
Prüfungsaufsicht via Zoom 
 

Auch für digitale Prüfungen gilt der Grundsatz, dass geeignete Aufsichtsmaßnahmen zu 
ergreifen sind um den Charakter einer Klausur als Aufsichtsarbeit sicherzustellen und 
chancengleiche Bedingungen zu gewährleisten. 
 
Lassen Sie die Kamera der Prüfungskandidaten daher so einrichten, dass Sie Ihre 
Prüfungs-aufsicht sinnvoll umsetzen können.  
 
 
Positionierungen für integrierte (Laptop-) Kameras: 
 
Die Prüfungskandidaten sollten die Kamera so ausrichten, dass sowohl sie gut 
erkennbar sind als auch der umliegende Teil Ihres Arbeitsbereiches. 
Dies ist insbesondere sinnvoll für Upload-Prüfungen, die auf Papier bearbeitet werden, 
als auch für jegliche Prüfungen die nicht im Open-Book-Format stattfinden. 
Unzulässig sind Kameraperspektiven, die die Prüfungskandidaten nur schief von unten 
zeigen oder bei denen Gesichtsfeld/Kopf teilweise bzw. Schultern und Arme komplett 
außerhalb des Bildes sind. Dies lässt sich in der Regel dadurch vermeiden, dass der 
Laptop etwa eine Armlänge vom Prüfungskandidaten entfernt steht.  
Möchten Sie sicherstellen, dass während der Prüfung niemand das Zimmer des/der 
Prüfungskandidatens/in betritt, fordern sie die Prüfungskandidaten auf, ihr Setup so zu 
platzieren, dass die Zimmertür im Hintergrund sichtbar ist.  

 
 
 
 
 
 



Mögliche Positionierungen für „mobile“ Kameras: 
 
Die Prüfungsaufsicht kann auch unter zu Hilfenahme einer weiteren „mobilen“ Kamera 
z.B. Smartphone/Tablet bzw. mit PC verbundener Webcam erfolgen. 
 

• Videobild, welches den/die Prüfungskandidaten/in während der Prüfung im 
Halbprofil, von vorne und den Schreibprozess zeigt. Bei Rechtshändern sollte die 
Kamera schräg links neben der Person, bei Linkshändern schräg rechts stehen.  

 
 

• Videobild, welches den/die Prüfungskandidaten/in während der Prüfung im 
Halbprofil von der Seite und den Bildschirm zeigt. Bei Rechtshändern steht die 
Kamera schräg links neben der Person, bei Linkshändern schräg rechts. 

 



 
Möchten Sie sicherstellen, dass während der Prüfung niemand das Zimmer der 
Prüfungskandidaten betritt, fordern sie die Prüfungskandidaten auf ihr Setup so zu 
platzieren, dass die Zimmertür im Hintergrund sichtbar ist.  
 
Eine zweite Kamera zur Prüfungsüberwachung ist prinzipiell möglich, allerdings müsste 
sich der/die Prüfungskandidat/in ein zweites Mal in Zoom einwählen, sofern die 
Smartphone/Tablett Variante genutzt wird. Dies könnte das System und auch die 
Internetverbindung bzw. die Bandbreite der Prüfungskandidaten deutlich stärker 
beanspruchen. Daher sollte diese Möglichkeit nur mit Bedacht gewählt werden.  
 
Beim Einsatz einer mit dem PC verbunden Webcam ist eine Doppelanmeldung in Zoom 
nicht notwendig. Die Prüfungskandidaten können mit Klick auf den Pfeil neben dem 
Video-Icon im Zoom-Raum die gewünschte Kamera (Webcam statt integrierte Kamera) 
wählen.  
 

 
 

Die Ausleihe einer Brio-Webcam ist in dringenden Fällen über das IWD möglich. Bitte 
wenden Sie sich dazu an:  ecampus@hs-mittweida.de  
 
Es empfiehlt sich die Studierenden im Vorfeld über die räumlichen und technischen 
Modalitäten der Prüfung zu informieren, damit der Ablauf am Tag der Prüfung möglichst 
reibungslos erfolgen kann.  
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