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eKlausur@home | allgemeine Infos

• Eine eKlausur@home ist eine Online-Prüfung in FELIX, die Sie innerhalb eines fest-
definierten Zeitraumes (zum Beispiel innerhalb von 90 Minuten) zu Hause am eigenen 
Computer mit oder ohne eingeschaltete Webcam bearbeiten.

• Im Falle einer Open-Book-Klausur sind bestimmte Hilfsmittel (z.B. Literatur, andere Quellen) 
erlaubt. Ihr Dozierender informiert Sie über zugelassene Hilfsmittel.
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eKlausur@home | Täuschungsversuche

• Sie haben in der „Ehrenwörtlichen Erklärung zur ordnungsgemäßen Durchführung der 
Online-Prüfung“ eingewilligt, diese unter den kommunizierten Bedingungen zu schreiben.

• Werden Sie „überführt“, die Klausur mit fremder Hilfe oder mit nicht-zugelassenen 
Hilfsmittel geschrieben zu haben, ist dies ein Täuschungsversuch und wird geahndet.

• Täuschungsversuche sind i. d. R. technisch nachvollziehbar.

• Um Täuschungsversuche zu  identifizieren, können auch Plagiatscans und mündliche 
Nachprüfungen eingesetzt werden.

• Bei technischen Schwierigkeiten: Melden Sie sich umgehend bei Ihrem Dozierenden!
Nur wenn Sie Schwierigkeiten innerhalb des Bearbeitungszeitraums melden, können diese 
berücksichtigt werden.
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eKlausur@home | 
Sorgen Sie für eine stabile Internetverbindung 

• Messen Sie im Vorfeld Ihre Bandbreite (z. B. hier https://breitbandmessung.de/):
Wenn Sie nicht mindestens eine Upload von 2Mbit/s erreichen, 
kontaktieren Sie Ihren Dozierenden.

• Verbinden Sie Ihren Computer für die Durchführung der eKlausur mit einem 
Netzwerkkabel (LAN nicht via WLAN) mit dem Internet.
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eKlausur@home | Ablauf

Allgemeine Infos:

• Findet im Klausur-Kurs in Felix statt.

• Abgabe der Einwilligungserklärung ist obligatorisch und muss zwingend vor dem 
Klausurstart erfolgen (i. d. R. 7 Tage vorher).

• Starten Sie die Klausur zum angegebenen Klausurzeitpunkt.

• Der Teststartzeitpunkt ist einsehbar! 
Verspätetes Starten ohne triftigen Grund kann zum Ausschluss der Prüfung führen.
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eKlausur@home | Ablauf
Während der Klausur:
• Fragen können in beliebiger Reihenfolge bearbeitet und geändert werden.
• Sie können Fragen mit einem Klick auf das Fähnchen markieren und demarkieren.
• FELIX erinnert Sie daran, abgegebene Antworten zu speichern.
• Lange Antworten auf Freitext-Fragen sollten zwischendurch gespeichert werden .
• Beenden Sie den Test rechtzeitig (z.B. eine Minute vor Ablauf des Countdowns):

Der angezeigte Countdown kann minimale Zeitabweichungen enthalten.
• Prüfen Sie vor dem Beenden, dass die Zahl hinter dem Fragetitel > 0 ist. 

Wenn nicht, haben Sie diese Frage(n) nicht beantwortet.
• Am Ende: Klicken Sie auf „Test beenden“.

Nach der Klausur
• Sie erhalten eine Testquittung per Mail. Diese bestätigt die Teilnahme an der Klausur 

und das Beenden des Tests.
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eKlausur@home | Technische Probleme

• Melden Sie sich umgehend bei Ihrem Dozierenden über den alternativen 
Kommunikationsweg (z.B. Telefonnummer)!
Nur wenn Sie Schwierigkeiten innerhalb des Bearbeitungszeitraums melden, können 
diese berücksichtigt werden.

• Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie hier:
https://howto.hs-furtwangen.de/faq
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