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Im Voraus: 

• Informieren Sie die Studierenden vorgängig über den Ablauf und testen Sie die Einrichtung: 

• Testdurchlauf organisieren. 

• Kontaktdaten der Studierenden organisieren, damit im Fall eines Systemausfalls alle 
betroffenen Studierenden z.B. per E-Mail informiert werden können. 

• Studierenden wird empfohlen vorgängig sicherzustellen, dass sie Zugriff auf den 
benötigten ILIAS-Kurs haben, bzw. die Videocallsoftware einwandfrei funktioniert, 
ihre Internetverbindung stabil genug ist (allenfalls auf Hotspot ausweichen können) 
und dass sie im Notfall ein Ersatzgerät haben. 

• Geben Sie den Studierenden mindestens eine Kontaktperson an, an die sie sich 
während der Prüfung bei Problemen wenden können (Prüfungsverantwortliche, 
Sekretariat etc. Diese melden allfällige grössere Probleme beim ILIAS-Support). 
Geben Sie eine Telefonnummer an, für den Fall, dass die Internetverbindung nicht 
funktionieren sollte. 

• Denken Sie frühzeitig an einen Plan B, sollte etwas mit der Technik am vorgesehenen 
Datum nicht klappen (z.B. Versand und Abgabe der Prüfung via Mail, Verschiebung 
der mündlichen Prüfung auf ein anderes Programm etc.) und teilen Sie diesen den 
Studierenden mit. 

• Konsultieren Sie das PDF «10 Tipps für digitale Prüfungen» 
https://ilias.unibe.ch/goto_ilias3_unibe_file_1821569.html 

• Aktuelle Informationen des VR-Lehre zu den Prüfungen werden auf der Corona-Webseite 

publiziert: www.lehre.unibe.ch/coronavirus   

Bei technischen Problemen in ILIAS während der Prüfung: 

• Treten Meldungen von Studierenden auf, bzw. gibt es technische Probleme, erhöhen Sie als 
erstes den Abgabe-Zeitraum der Prüfung und teilen Sie dies den betroffenen Studierenden 
mit.  

• Weichen Sie auf die im Voraus definierte Alternativlösung aus (z.B. Prüfung via Mail 
abgeben). 

• Studierende sollten sich in erster Linie bei den Prüfungsverantwortlichen/den im Voraus 
genannten Kontaktpersonen melden, damit diese eine Übersicht über die Problemfälle 
haben. 
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• Bei einer Häufung für Sie unlösbarer Probleme, welche von den Studierenden gemeldet 
werden, wenden Sie sich unverzüglich beim ILIAS-Support: pruefungen@lehre.unibe.ch  

• Benachrichtigung mit möglichst genauen Angaben zu betroffener Veranstaltung (Link 
zur «Übung» in ILIAS), den betroffenen Studierenden (Campus E-Mailadresse) und 
dem Problem. Sowie einer Telefonnummer unter der wir Sie erreichen können. 

Bei technischen Problemen mit Videocallsoftware wie Zoom/Teams etc: 

• Die Studierenden sollten sich bereits im Vorfeld der Prüfung den Zoom-Client/Teams-Client 
installieren, weil über den Browserzugang nur eingeschränkte Funktionalitäten zur 
Verfügung stehen. Download der Software unter https://unibe-ch.zoom.us/download bzw. 
https://teams.microsoft.com.  

• Treten technische Probleme bei der Ton- und/oder Bildübertragung mit Zoom/Teams auf, 
fordern Sie Ihre Studierenden (notfalls im Chat) dazu auf, Zoom/Teams zu schliessen und neu 
zu starten. 

• Fordern Sie Ihre Studierenden dazu auf, andere ressourcenintensive Applikationen vor dem 
mündlichen Prüfungsgespräch zu schliessen, um eine angemessene Datenübertragungs-
Geschwindigkeit zu ermöglichen. Auch von der Verwendung von allfälligen VPN-
Verbindungen während der mündlichen Prüfung wird aus dem gleichen Grund abgeraten. 

• Bei schwerwiegenden technischen Problem brechen Sie die Prüfung ab und vereinbaren Sie 
mit der/dem betreffenden Studierenden einen neuen Termin oder weichen Sie auf die im 
Voraus definierte Alternativlösung aus (z.B. Prüfung per Telefongespräch weiterführen). 

• Bei einer Häufung für Sie unlösbarer Probleme, welche von den Studierenden gemeldet 
werden, wenden Sie sich unverzüglich beim Zoom-Support: pruefungen@lehre.unibe.ch  

• Bedenken Sie, dass es bei einem Abbruch der Internetverbindung in Zoom auch möglich ist, 
dass die Studierenden sich via Telefon als Audioteilnehmer in ein Meeting einwählen können 
und richten Sie Ihr Meeting im Voraus entsprechend ein (Teilnahme via 
Telefon/Computeraudio – Einstellung «beides») 

Bei technischen Problemen mit einer externen Prüfungssoftware: 

• Informieren Sie sich vorgängig an wen Sie sich bei technischen Problemen beim jeweiligen 
Anbieter wenden können.  
 

Allgemeine Hinweise bei allfälligen Problemen während der Prüfung: 

• Wenn nur vereinzelt Probleme auftreten, lösen Sie diese bilateral mit den betroffenen 
Studierenden und bieten Sie eine Alternativlösung an. Häufig lassen sich technische 
Probleme mit der verwendeten Hardware oder einer Webseite am schnellsten durch einen 
Neustart des Computers oder das Löschen des Caches bzw. das Verwenden eines 
alternativen Browsers lösen.  

• Wenn für eine grosse Anzahl der Studierenden die Durchführung der Prüfung nicht möglich 
ist, bieten Sie innerhalb der darauffolgenden zwei Wochen einen Ersatztermin an.  

• Sollten Sie Anfragen von den Medien erhalten, beantworten Sie sie nicht direkt, sondern 
wenden Sie sich bitte vorhergehend an medien@unibe.ch.  
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