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exam.net - Optik einer Schulklasse                          Version Manual 2.10.2020 

 

Login für SuS: 

Die URL «exam.net» im Browser eingeben. Dann in 

der Registerkarte «Schüler/in» Eingabe des 6-stelligen 

Prüfungscodes, den die LP bekannt gibt (am Beamer 

oder an der Tafel oder per Mail oder auf den 

Unterlagen): 

 

Sicherheits-Option wählen: 

• «In diesem Browser fortfahren» ist für 

Prüfungen im Unterricht ausreichend 

• An der Matura und wenn Links auf z.B. nanoo-

Videos eingesetzt werden sollen, ist die 

Option «Hochsicherheitsmodus starten» zu 

wählen. 

 

 

 

Namen und Klasse angeben: 

Der Schüler/ die Schülerin gibt seinen/ ihren 

Vornamen und Nachnamen an und nennt die Klasse: 
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Im digitalen Warteraum: 

Das ist der digitale Warteraum. Mit «Prüfung starten» 

kann gestartet werden: 

 

 

 

 

 

Wenn die Prüfung gelöst ist: 

Ist die Prüfung gelöst, kann sie eingereicht werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn die Lehrperson den Hohen Sicherheitsmodus einstellt: 

Es kann entweder der «Safe Exam Browser» (SEB) oder «Take a 

Test» (Boardmittel von Windows 10) gewählt werden. 

Für den SEB ist (einmalig) eine zusätzliche Installation notwendig. 
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exam.net - Optik der Lehrpersonen 

 

Einmalige Registrierung für die LP: 

Die URL «exam.net» im Browser eingeben. Dann 

einmalige Registrierung «Lehrer/in» (sluz-Adresse 

angeben) und bei der Liste der Schulen 

«Kantonsschule Reussbühl Luzern» wählen.  
 

Login für die LP: 

Die URL «exam.net» im Browser eingeben.  

In der Registerkarte rechts als «Lehrer/in» anmelden. 

 

Navigationsleiste oben: 

 

Prüfungsliste: 
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  Inhalt und Einstellungen bearbeiten 

  Aufsicht/ Ergebnisse 

  Prüfungsvorschau 

Sehr hoher Sicherheitsmodus und «Safe Exam Browser» oder «Take a Test» 

 Hoher Sicherheitsmodus, jeder Browser. SuS dürfen/ sollen während der Prüfung den full-screen-

mode nicht verlassen. Evtl. muss vorher der Screensaver deaktiviert werden 

 Für das Freigeben von Prüfungen. Der Exam Code kann vorher abgegeben werden, die SuS sind dann 

in einer Art digitalem Warteraum, bis die LP den Schalter auf «offen» umlegt 

 

Aufsicht/ Ergebnisse: 

 

 

 

• Die Prüfung kann überwacht werden, am Schluss kann ein «Ereignisprotokoll» eingesehen werden 

• Das Einreichen kann erzwungen werden 

• Die Prüfung kann als docx oder pdf herunter geladen werden 

• Die Prüfungen können auf OneDrive gespeichert werden 
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Neue Prüfung anlegen: 
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Prüfungsbeispiel 1: Prüfung mit z.B. Multiple-Choice-Fragen 

• Man kann in Exam.net auch Multiple-Choice-Fragen formulieren und sie in beliebiger Reihenfolge 

anzeigen lassen. Sie werden zudem beim Ausdrucken automatisch «korrigiert». Es sind auch 

Zuordnungsaufgaben usw. möglich. Diese Funktionalität liegt erst in der Beta-Version vor. 

• Die Schülerinnen und Schüler haben in dieser Option keinen Schreibbereich. Wenn noch andere 

(normale) Prüfungsfragen gestellt werden sollen, ist eine weitere Prüfung anzulegen und der Klasse 

muss noch ein zweiter Prüfungscode angegeben werden. 

• Diese Prüfungsform kann auf allen Stufen eingesetzt werden. Es müssen aber zwingend Notebooks 

zur Verfügung stehen. Ein Einsatz mit dem Smartphone ist nicht möglich wegen der zu geringen 

Displaygrösse. 

• Auf Forms-Umfragen kann leider nicht verlinkt werden. 

• Bei IS-Test 2 ist die Funktionalität mit dem Safe Exam Browser seit Juni 2020 auch «eingebaut». 
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Prüfungsbeispiel 2: Prüfung als PDF (wie bisher), Schreibbereich im Editor 

• Die Prüfung liegt als PDF vor (Bereich oben), die SuS antworten unten im Schreibbereich zu den 

einzelnen Fragen.  

• Die SuS können/ dürfen den full-screen-mode nicht verlassen. Dadurch ist ein Betrug nicht möglich. 

Diese Funktionalität stand bisher nur mittels der Prüfungs-Sticks zur Verfügung. 

• Die Lehrperson druckt die Arbeiten später aus oder kopiert sie in OneNote rein und korrigiert da 

digital mit dem Stift. Die SuS reichen nur die Antworten ein (ohne die Fragen). Von den SuS muss 

verlangt werden, dass sie die Nummern der Fragen beim Antworten präzise wiedergeben (z.B. 

Aufgabe 1) 

• Die Lehrperson kann die Rechtschreibekorrektur (mehrere Sprachen) einschalten oder nicht. 

• So können auch Aufsätze geschrieben werden.  

• Dies ist auch das Prüfungssetting für die Maturaprüfungen im Fach Deutsch. Allerdings muss dann 

wahrscheinlich im Hochsicherheitsmodus gearbeitet werden. 

 

❑ Beispielprüfung - Prüfungsschlüssel: ReRPNY 
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Prüfungsbeispiel 3: Der Exam.net-Bereich ermöglicht themenbezogene Werkzeuge 

• Die Prüfung selber wird handschriftlich verfasst. Die Prüfungsaufgaben liegen auch in Papierform 

vor. 

• Es stehen jedoch via Notebook und exam.net eines oder mehrere dieser themenbezogenen 

Werkzeuge zur Verfügung: 

− GeoGebra (Version «classic» oder «graphing»)  

− Zeichenwerkzeug 

− Rechner 

− Desmos 

− Programmierung 

• Basis-Formeln können als zusätzliches PDF zur Verfügung gestellt werden. 

• Die SuS können/ dürfen den full-screen-mode nicht verlassen. Dadurch ist ein Betrug nicht möglich. 

Diese Funktionalität stand bisher nur mittels der Prüfungs-Sticks zur Verfügung. 

 

❑ Beispielprüfung - Prüfungsschlüssel: HhECmn 
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Prüfungsbeispiel 4: Listening 

• Es können mp3-Dateien hochgeladen werden, welche die SuS mehrmals abspielen und in denen sie 

frei navigieren können. Es müssen Kopfhörer ans Notebook angeschlossen werden, damit die SuS 

sich nicht gegenseitig stören. Es kann nicht eingestellt werden, dass das Audiofile nur einmal gehört 

werden kann. 

• Der Bereich oben steht für die Fragen und der Editor unten für die Antworten zur Verfügung. 

• Die SuS können/ dürfen den full-screen-mode nicht verlassen. Dadurch ist ein Betrug nicht möglich. 

Diese Funktionalität stand bisher nur mittels der Prüfungs-Sticks zur Verfügung. 

 

❑ Beispielprüfung - Prüfungsschlüssel: dBJmBB 
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Prüfungsbeispiel 5: Semi-Open-Book-Prüfungen, Zugang zu Ressourcen 

• Man kann Semi-Open-Book-Prüfungen durchführen, indem man zusätzlich eine oder mehrere 

«Ressourcen» (Skript, Formelsammlung, Text) als PDF zur Verfügung stellt. 

• Webseiten (duden online, tagesanzeiger online, usw.) lassen das Embedding leider nicht zu. Es kann 

also keine white list mit URLS eingegeben werden. 

• Findet eine Prüfung gänzlich in der Open-Book-Variante statt (z.B. Aufsätze), muss exam.net 

natürlich nicht eingesetzt werden. 
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Prüfungsbeispiel 6: Prüfung mit Zugang zu Video-Ressourcen 

• Im Hochsicherheitsmodus können Links auf Youtube- und nanoo-Videos eingesetzt werden. 

• Die Schülerinnen und Schüler müssen ein Headset einsetzen. 

 

❑ Beispielprüfung - Prüfungsschlüssel: CWiFfK 
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Prüfungsbeispiel 7: Ergänzen einer Grafik mit der Zeichenfunktion 

• Als Ergänzung kann in einer Prüfung auch eine bestehende Skizze ergänzt oder beschriftet werden 

• Dazu verwenden die Schülerinnen und Schüler das Zeichentool. 

• Der Stift funktioniert innerhalb der Zeichenfunktion. 

• Das Bild, das die Lehrperson abgelegt hat, kann mit «Add Image» geladen werden. Mit «Speichern» 

wird das Resultat dann als Bild in den Prüfungseditor geladen und kann dort per Drag&Drop 

verschoben werden. 

• Es ist auch möglich, die Zeichnung später noch zu ergänzen. Mit «Speichern» kann das Bild erneut in 

den Editor geladen werden. 

 

❑ Beispielprüfung - Prüfungsschlüssel: sVp3jZ 
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exam.net  im Überblick 

 

1. Exam.net kann seine Stärken nur im Präsenzunterricht ausspielen. Im Fernunterricht haben die SuS 

per Smartphone, Tablet usw. andere «Betrugsmöglichkeiten». 

2. Die Schülerinnen und Schüler müssen kein Konto einrichten und Exam.net funktioniert mit allen 

gängigen Browsern. Auch mit Macs (OSx) und iPads (iOS). 

3. Exam.net ist im Kanton Luzern als offizielles Prüfungstool für die Maturaprüfungen 2021 und 2022 

zugelassen. Es ist vorgesehen, dass die Prüfungen am Schluss ausgedruckt und unterschrieben 

werden. 

4. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Bild, das die Lehrperson hochgeladen hat, in den Zeichenbereich zu 

laden und z.B. spezielle Teile zu beschriften oder die Skizze zu komplettieren. Innerhalb des 

Zeichentools ist eine Stifteingabe möglich; sonst nicht. 

5. Mit exam.net kann nicht auf Forms-Tests verlinkt werden. Es steht für die KSR seit dem 1.9.2020 in 

Exam.net aber eine Multiple-Choice-Funktionalität zur Verfügung (Beta). 

6. Für den Betrieb im normalen Modus müssen die Schülerinnen und Schüler nichts installieren. Für die 

Maturaprüfungen und wenn auf nanoo- oder Youtube-Videos verlinkt werden will, ist der Hoch-

sicherheitsmodus «Take a Test» (Boardmittel von Windows 10) oder die Installation des Safe Exam 

Browsers (SEB) vonnöten. 

7. Auch wenn eine Schülerin/ ein Schüler den Browser verlässt, sind die Betrugsmöglichkeiten sehr 

gering. So ist es z.B. nicht möglich, dass sie oder er Text aus einer Internetquelle kopiert und dann in 

Exam.net drin in den Editor reinpastet. Diese Funktion wurde von den Programmierern von Exam.net 

unterdrückt. 

8. Es ist auch möglich, Audiofiles und Podcast-Beiträge (mp3) hochzuladen und in einem Listening zu 

verwenden. Die Schülerinnen und Schüler müssen dann ein Headset mit Klinken- oder USB-A-

Anschluss verwenden (Vorsicht: moderne Notebooks haben keinen USB-A-Anschluss mehr!).  

9. Nicht so bald wird implementiert werden, dass man Videofiles (mp4) hochladen kann. Man muss also 

bis auf weiteres den Hochsicherheitsmodus verwenden, wenn man auf nanoo- oder Youtube-Videos 

verlinken will. Für den Fall, dass Schülerinnen oder Schüler das Headset vergessen haben, kann die 

Schule Billig-Kopfhörerchen für ca. Fr. 5.- anschaffen und einsetzen lassen. 

10. Die Lehrperson kann die Prüfungen mit einem Mausklick einziehen (erzwungene Abgabe). 

11. Im Hochsicherheitsmodus mit dem Safe Exam Browser (SEB) können Schülerinnen und Schüler den 

Browser nicht verlassen. Am Ende reichen sie die Prüfung einfach ein. Im Hochsicherheitsmodus mit 

«Take a test» (Boardmittel von Windows 10) kann der Browser nur mit der Tastenkombination «Ctrl + 

Alt +Delete» verlassen werden. In der Prüfungsübersicht ist nicht erkennbar, ob individuelle 

Schülerinnen und Schüler SEB oder TAT eingestellt haben. 

12. Exam.net spart Papier. Die Prüfungsaufgaben müssen nicht mehr kopiert werden, sondern liegen nur 

noch digital vor. Bei der Prüfungsrückgabe kann die Aufgabenstellung ja in OneNote abgelegt 

werden. 
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13. Die Lehrperson kann Ressourcen im pdf-Format freigeben (Glossar, Formelsammlung, News-Artikel). 

14. Der Einsatz von exam.net macht auch dann Sinn, wenn man die Klassen eine Prüfung handschriftlich 

ausfüllen lassen will, aber bestimmte Hilfen erlauben will (z.B. GeoGebra). Für das Fach Mathematik 

interessant: Es kann auch ein Taschenrechner zugelassen werden und man kann einfache 

mathematische Formeln schreiben und Latex für komplexere Formeln benutzen. 

15. Seit 2020 ist exam.net auch ausserhalb von Schweden nutzbar. Ab 2021 wird der Dienst 

kostenpflichtig sein. Die Preise sollen aber sehr massvoll sein (ca. CHF 5.- pro SuS pro Jahr). 

16. Die «ausgefüllten» Prüfungen können als Einzel- oder Sammel-pdfs exportiert werden. Auch ein 

Export zu Microsoft OneDrive ist möglich. Beim Drucken kann auf Wunsch der Zeilenabstand 

vergrössert werden. 

17. Es wird ein Log mit Ereignissen/ Aktivitäten geführt (z.B. Schüler verliess den Browser, Begründung: 

Katze sprang auf die Tastatur). 

18. Man kann die Rechtschreibehilfe für mehrere Sprachen einschalten oder ausschalten. 

19. Es ist auch möglich, dass die Lehrperson die Prüfungen anonymisiert „einsammelt“ und korrigiert und 

erst am Schluss die Namen-Zuordnung einsieht. 

20. Falls das Netzwerk ausfällt, gibt es auch offline-Varianten, um die Prüfung einzureichen. 

21. Der Prüfungsbereich ist zweigeteilt (horizontal oder vertikal). So kann die Prüfung z.B. oben (oder 

links) als pdf angeboten werden und die Schülerinnen und Schüler beantworten sie im Texteditor 

unten (oder rechts). 

22. Exam.net ist DSGVO-konform. Exam.net sammelt und verarbeitet persönliche Daten, um einen 

sicheren und geschützten Service zu bieten und um die Pflichten gegenüber den Benutzern 

vereinbarungsgemäss zu erfüllen. Beispiele für persönliche Daten, die verarbeitet werden, sind: 

Name und Vorname, E-Mail-Adresse (von Lehrpersonen) und IP-Adresse, Schule, Fach, Klasse und 

Schüler-ID zusammen mit Antworten und Kommentaren, die in Tests und Prüfungen gemacht 

wurden. Exam.net sammelt keine sensiblen persönlichen Daten, wie z.B. Daten über Gesundheit, 

sexuelle Orientierung oder religiöse Überzeugungen. 

23. Es können auch handschriftliche Notizen fotografiert und mit eingereicht werden. So könnte man z.B. 

auch Prüfungen mit einem Smartphone durchführen. 

24. Es ist auch ein Chat eingerichtet, in dem Schülerinnen und Schüler während der Prüfung die 

Lehrperson kontaktieren können. 

25. Man kann Lehrpersonen in ca. 30 Minuten in das Tool einführen, so dass sie es danach selbständig 

einsetzen können. Rekordzeit! 
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Ablauf einer Prüfung mit exam.net 

Design der Prüfung 

Die LP sollte einen sinnvollen Prüfungsnamen wählen: Prüfung - Fach - Thema - Klasse - Datum. So kann es 

nicht geschehen, dass man später einmal Prüfungen verwechselt.  

Die LP sollte bei der Prüfungsübersicht pro Klasse eine «Gruppe» bilden. So ist später sichergestellt, dass 

man den Überblick über die Prüfungen nicht verliert und z.B. sofort sieht, wie viele Prüfungen man in 

dieser Klasse bereits elektronisch hat absolvieren lassen. 

In den 1.-5.Klassen sollte es ausreichen, für die Klassen 

den hohen Sicherheitsmodus zu wählen, sie können aber 

«In diesem Browser fortfahren» wählen (siehe Bild 

rechts) und müssen nicht den oberen Button wählen und 

den Safe Exam Browser in Betrieb nehmen. Verlässt eine 

Schülerin/ ein Schüler während der Prüfung den Browser, 

erzeugt das eine Meldung, erfordert eine Erklärung und 

hat nach dem zweiten Vorfall einen Abzug oder eine 

Zeitstrafe zur Folge. Fehlverhalten kann also pädagogisch 

geregelt und muss nicht technisch verhindert werden. 

In der 6. Klasse muss der Einsatz des Safe Exam Browsers (SEB) eingeübt werden. Noch (Stand 8.9.2020) 

sind nicht alle technischen Voraussetzungen geschaffen. Z.B. lässt das Schul-WLAN das Zertifikat des SEB 

noch nicht zu. Zudem ist der SEB noch nicht auf den Schulclients installiert. Man könnte also die Notebooks 

auf den Trolleys noch nicht als Ersatzgeräte für defekte Schülergeräte an einer Prüfung einsetzen. An 

diesen Herausforderungen wird zur Zeit gearbeitet. Dann wird in den jetzigen 6. Klassen intensiv geübt 

werden. 

Bestimmte Prüfungsfragen können nicht in EINER Prüfung kombiniert werden, z.B. Multiple Choice UND 

herkömmliche Prüfungsfragen mit Antworten im Editor. Oder: Herkömmliche Prüfung UND Listening mit 

Zeitbeschränkung. In diesem Fall müssen zwei Prüfungen generiert werden. Nachdem die erste Prüfung 

eingesammelt ist, betritt die Klasse die zweite Prüfung mit einem neuen Code. Das ist nur ein geringfügiger 

Zusatzaufwand für die Lehrperson.  

Will man in einer Parallel-Klasse dieselbe Prüfung verwenden, muss man die bestehende Prüfung 

duplizieren und sie neu benennen. Man erhält auch einen neuen Prüfungscode. 

Erkrankt eine Lehrperson und muss sie Zuhause bleiben, dann kann sie die Prüfung mit einer anderen 

Lehrperson teilen und diese führt dann im Unterricht die Prüfung durch (indem sie sich in den eigenen 

Bereich von exam.net einloggt; dort befindet sich die geteilte Prüfung). 

Will man in einer Prüfung einen Youtube- oder Nanoo-Link einsetzen, müssen die Schülerinnen und Schüler 

zwingend den Hochsicherheitsmodus verwenden und eigene Headsets (Klinken- oder USB-Anschluss) 

mitführen. 
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Prüfungsbeginn 

Es ist sinnvoll, dass bei Prüfungsbeginn der Klasse der Prüfungscode gezeigt wird und dass die Klasse dann 

im «digitalen Warteraum» verharren muss, bis alle SuS der Klasse eingeloggt sind. Die LP zählt die Namen, 

die aufgelistet sind, und vergleicht sie mit dem Soll-Bestand. Erst dann sollte die LP die Prüfung «öffnen» 

(Schieberegler bei «Aufsicht»); so beginnen alle gleichzeitig mit der Prüfung.  

 

Während der Prüfung 

Während der Prüfung sollte die LP die Aufsichts-Seite von exam.net überwachen. Schülerinnen und 

Schüler, die das Browserfenster verlassen, werden rot angezeigt und es poppt eine Meldung auf. Sie 

müssen sich dann erklären.  

Natürlich sind auch periodische Rundgänge der Lehrperson im Klassenzimmer sinnvoll, allerdings sollten 

diese kurz sein, damit man die Aufsichts-Seite von exam.net wieder im Fokus hat.  

Man kann auf der Aufsichts-Seite auch die Texteingabe 

der Schülerinnen und Schüler «beobachten». Man muss 

hierzu auf einen Namen in der Klassenliste (links) klicken, 

dann kann man (rechts) in der Registerkarte «Antwort des 

Schülers» die (digitalen) Eingaben sehen (siehe Bild 

rechts). 

Damit den Notebooks nicht die Akkus ausgehen, werden 

pro Schulzimmer zwei Stromleisten verlegt. Das muss 

immer wieder neu kontrolliert werden, denn bei der 

Grossreinigung in den Sommerferien «verschwinden» die 

Leisten meist. Wer eine längere Prüfung plant und mehr 

Stromleisten benötigt, müsste das vorgängig beim ICT-

Team melden. 

Wenn eine Schülerin/ ein Schüler aus Versehen das 

Prüfungs-Browserfenster schliesst, kann sie/ er nicht 

erneut in die Prüfung gelangen. Die Lehrperson muss in der 

Aufsichts-Ansicht auf den Namen in der Liste links klicken 

und den individuellen Code ablesen und der Schülerin/ 

dem Schüler geben (siehe Bild rechts). Er/ sie kann dann 

weiter arbeiten; die bisherigen Angaben sind nicht 

verloren. Exam.net speichert alle Eingaben. Es ist nicht möglich, dass eine Schülerin/ ein Schüler alle 

Eingaben verliert. 

Nach wie vor sind Sichtschutzwände nötig, damit Schülerinnen und Schüler sich nicht gegenseitig 

abschreiben können. Die Corona-Sitzordnung legt nahe, dass die Wände sich zwischen zwei SchülerInnen 

befinden. Schülerinnen und Schüler können an den Pulten nicht wie sonst vis-à-vis sitzen.  
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Es ist (auch an der Matura) nicht möglich, dass jemand unbemerkt den digitalen Prüfungsraum betritt und 

für einen Schüler den Text schreibt. Im Protokoll wäre dieser späte Eintritt vermerkt und man könnte den 

Betrug nachweisen. An der Matura können die Schülerinnen und Schüler zudem den (Safe Exam) Browser 

gar nicht verlassen, sondern nur die Prüfung einreichen. 

Alle Vorgänge (Eintritt, Austritt, Verlassen des Browsers) werden in 

einer Log- oder Protokoll-Datei gespeichert (Vgl. Bild rechts). 

Betrügerisches Vorgehen kann also «schriftlich» belegt werden und 

hält einem Juristen Stand. 

Auch wenn eine Schülerin oder ein Schüler für kurze Zeit den 

Browser verlässt, ist das Betrugs-Risiko äusserst gering. So ist es z.B. nicht möglich, dass sie oder er Text aus 

einer Internetquelle kopiert und dann in Exam.net drin in den Editor reinpastet. Diese Funktion wurde von 

den Programmierern von Exam.net unterdrückt. 

Treffen Schülerinnen und Schüler während der Prüfung auf ein inhaltliches oder technisches Problem, 

können sie sich im Prüfungs-Chat melden und so in Kontakt mit der Lehrperson treten; sie stören so 

akustisch die Klasse nicht. 

 

Ende der Prüfung 

Schülerinnen und Schüler können am Ende die Prüfung «einreichen». Die Lehrperson kann sie aber auch 

mit einem Button «einsammeln» (=erzwungene Abgabe).  Nach dem Einsammeln der Prüfung sollte die LP 

die Prüfung «schliessen» (Schieberegler bei «Aufsicht»).  

Die Prüfung ist dadurch «archiviert» und die Arbeiten können immer wieder aus dem System herunter-

geladen werden. Falls mal eine ausgedruckte Datei verloren gehen sollte, ist das also kein Problem. Auch 

die oben erwähnte Log- oder Protokoll-Datei wird dadurch archiviert.  

Exam.net sieht auch Techniken vor, wie die Prüfung abgegeben werden kann, wenn das WLAN ausfällt. 

Dieses Szenario wird das ICT-Team noch durchspielen und dann konkrete Handlungsanweisungen 

formulieren. 

Die Prüfungen können als pdf oder Word-Datei ausgegeben werden. Es kann ein Gesamt-pdf gebildet 

werden oder für alle ein einzelnes pdf. Es ist auch eine Speicherung auf OneDrive möglich. Wer den 

Zeilenabstand vergrössern will, exportiert als Word-File und macht dann die Anpassungen.  

An der Matura werden die Prüfungen ausgedruckt und nach wie vor unterzeichnet. Im normalen Unterricht 

ist das nicht vonnöten. 

Möglicherweise verhindert ein Pop-Up-Blocker im Browser das Herunterladen des pdfs. Dann erscheint 

oben rechts im Menu ein Icon; wenn man darauf klickt, kann exam.net als sichere Seite «definiert» 

werden; dann gelingt der Download. Dies hat damit zu tun, dass der Chrome-Browser von Microsoft seit 

dem 1.9.2020 erneuert ist und im Kern ein Chrom-Browser ist. Die neue Menuführung ist konsequenter-

weise die des bisherigen Chrom-Browsers. 

LP könnten einzelne Prüfungen (pdfs) auch in den privaten Bereich des OneNote-Klassenbuchs reindrucken 

und da elektronisch korrigieren. Das ist auch aus Sicht des Datenschutzes erlaubt. 
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Ablauf einer Maturaprüfung mit exam.net 

1. (Dieser Ablauf soll den Prüflingen nicht mit allen Details bekannt sein) 

2. Alle Prüflinge richten am Pult ihr Gerät ein und stellen die Stromversorgung sicher. 

3. Auf dem Pult finden sie einen Zettel mit dem sechsstelligen Prüfungscode. Je zwei Klassen haben 

denselben Prüfungscode. 

4. Beim Login geben sie den dreistelligen Code, den sie im Prüfungsplan erhalten haben, an (dies ist 

auch der Sitzplatzcode). Jetzt sind sie im digitalen Warteraum. 

5. Nach der mündlichen Rechtsbelehrung wird die Prüfung von einer Lehrperson in exam.net geöffnet 

(Schieberegler). Alle Anwesenden betreten die Prüfung. Es wird von der Aufsicht auf 3 Schul-

Notebooks kontrolliert, ob sich alle Anwesenden drin befinden (die Nummern werden in 

aufsteigender Reihenfolge aufgelistet) und ob nicht in einer Klasse z.B. 22 statt 21 Personen 

eingeloggt sind. Mit jedem Notebook werden also zwei Klassen beaufsichtigt (und auch von da aus 

später die Texte ausgedruckt); die Notebooks sind zudem lokal an einen Drucker angeschlossen. 

6. Optisch stellt die Aufsicht durch einen Kontrollgang bei allen Prüflingen sicher, dass die richtige 

Prüfung geöffnet ist (und nicht irgendein Screenshot); auf der elektronischen Prüfung wird rechts ein 

Farbbalken in einer bestimmten Farbe gewählt, der den Klassen nicht zum Voraus bekannt ist (Das 

PDF besteht ansonsten fast nur aus dem Titel und Arbeitsanweisungen). Dann wird der Schieberegler 

von der Aufsicht geschlossen, es können jetzt keine weiteren Personen die Prüfung betreten.  

7. Erst jetzt wird die Aufgabenstellung in Papierversion verteilt. Es ist also nicht möglich, dass ein 

Ghostwriter irgendwo Zuhause den Text schreiben kann. Denn er kann die Prüfung später nicht mehr 

betreten und kennt die Aufgabenstellung nicht. 

8. Jetzt ist auch kein zusätzlicher Personalaufwand mehr nötig, denn die SuS arbeiten mit dem SEB (oder 

TaT) und können den Browser nicht verlassen. Dennoch schaut eine LP auf die 3 Notebook-Displays. 

9. Sollte eine Meldung aufpoppen, schickt die LP bei den Notebooks eine Aufsicht zum betroffenen 

Arbeitsplatz. Bei Defekten können Ersatznotebooks eingesetzt werden. Mit einem individuellen 

Prüfungscode können Prüflinge wieder in die Prüfung reingelassen werden und können die Arbeit 

ohne Datenverlust fortsetzen. Exam.net speichert alle 5 Minuten automatisch. Der Verlauf ist später 

einsehbar. 

10. Über die aufgepoppten Meldungen wird in exam.net drin ein Protokoll geführt. Es kann am Schluss 

der Prüfung ausgedruckt werden und den Unterlagen zum Toilettengang usw. beigelegt werden.  

11. Wenn Prüflinge die Arbeit drucken wollen (1h vor Schluss, ab 30 Minuten vor Schluss durchgehend), 

rufen sie per Handzeichen die Aufsicht herbei. Da gibt es wieder einen erhöhten Personalbedarf. Die 

LP an den drei Notebooks drucken die Texte aus und setzen einen Bostitch, die Aufsicht bringt sie an 

die Pulte der Prüflinge und lässt den Text unterzeichnen. Der Text bleibt auf dem Pult liegen, 

zusammen mit den anderen Unterlagen. Dann dürfen die Prüflinge den Prüfungssaal verlassen. 

12. Am Schluss werden die restlichen Arbeiten elektronisch eingezogen und auch ausgedruckt. Die 

Aufsicht bringt sie an die Pulte der Prüflinge und lässt den Text unterzeichnen. 

13. Die Prüfung ist auf exam.net archiviert und kann bei Rekursen wieder aufgerufen werden. Es ist z.B. 

auch der Verlauf einsehbar. 
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Neue Inputs 

iPad (iOS), Mac (OSX) 

Sowohl für das iPad als auch für Macs steht eine App zur Verfügung. Der Safe Exam Browser (SEB) muss 

nicht separat installiert werden, sondern ist Bestandteil der App.  

Die App hat auch einen Übungs-Modus. Die Schülerinnen und Schüler können so Probeprüfungen und 

Hilftstools einsetzen, ohne dass sie einen Prüfungs-Code benötigen.  

 

Verlauf SuS 

 

  

 
Ca. alle 5 Minuten wird in exam.net die Arbeit 
automatisch gespeichert.  
Wenn die LP den Verlauf einer Arbeit einsehen will 
(was auch noch Wochen nach der Prüfung möglich 
ist), dann muss sie in der Namensliste links auf den 
Namen des Schülers klicken, dann in der Mitte 
oben auf die Registerkarte «Antwort des Schülers». 
Dann kann man rechts wählen «Verlauf abrufen». 
Dann werden alle Zwischenspeicherungen 
angezeigt und können ausgewählt werden. 
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Multiple-Choice-Aufgaben und automatische Korrektur 

Es stehen seit September 2020 die folgenden Fragetypen zur Verfügung:  

 

 

Solche Tests können einerseits als Prüfungsform, andererseits aber auch als Hausaufgabe, als formative 

Prüfung und als Quiz eingesetzt werden. 

Als «Frage» können auch Bilder oder Formeln verwendet werden. 

Die Betrugsmöglichkeiten auf Seiten der SuS werden mehrfach eingeschränkt:  

• Die Aufgaben erscheinen in zufälliger Reihenfolge (kann gewählt oder abgewählt werden) 

• Die Antworten bei Multiple-Choice-Fragen erscheinen in zufälliger Reihenfolge (kann gewählt oder 

abgewählt werden) 

• Beantwortete Aufgaben werden ausgegraut und sind für den Nachbarn nicht deutlich sichtbar 

Man muss bei jeder Frage auch die Punktzahl, die erzielt werden kann, angeben. Und zudem definieren, 

welche Korrekturregeln (auto grading) gelten sollen. Diese «Syntax» ist in exam.net eine Herausforderung. 

Die richtigen Lösungen werden dadurch gekennzeichnet, dass man den Schieber (rechts) auf grün stellt 
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Auch bei Multiple-Choice-Prüfungen können Zusatztools erlaubt werden oder Ressourcen abgelegt 

werden. 

Auf der PDF-Version der einzelnen Prüfung ist vermerkt, wenn die Lehrperson eine bestimmte Aufgabe 

(z.B. freier Text) manuell korrigieren muss. 

Multiple-Choice-Prüfungen müssend zwingend als PDF gespeichert werden. Die Reihenfolge der Fragen 

(und Antworten) ist (beim Ausdruck) bei allen SuS gleich. 

 

Multiple-Choice-Fragen 

Versionen von Multiple-Choice-Fragen-Sets :  

(A) 4 Antworten, 1 davon korrekt (1 Punkt) 

• Wenn die richtige Antwort gewählt wird: 1 Punkt, sonst 0.  

• Die SuS können hier nur 1 Antwort ankreuzen, nicht 2 oder 3 

Die Syntax dazu in exam.net: 

 

(B) 6 Antworten, 2 davon korrekt (2 Punkte) 

• Zwei richtige Antworten: 2 Punkte 

• 1 richtige und 1 falsche Antwort: 1 Punkt 

• Wenn 3 Antworten auswählt wurden und 2 korrekt und 1 falsch sind: 1 Punkt 

• Zwei falsche: 0 

• Wenn 4 Antworten oder mehr ausgewählt wurden: 0 Punkte 

Die Syntax dazu in exam.net: 
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Fragetyp «einfache Antwort» 

Beim Fragetyp «einfache Antwort» kann man angeben, welche leichten Abweichungen von der Lösung 

noch gelten sollen. Mit diesem Dialog legt man das fest: 

 

Fragetyp «fill the gap» 

Beim Fragetyp «fill the gap» wird die Reihenfolge nicht variiert. Jede gegebene Antwort wird aber sofort 

ausgegraut. 

Man kann als Lehrperson beim Erstellen der Prüfung die Lücken kennzeichnen mit dem gelben «Add gap»-

Button (unten): 

 

Die Lösungswörter werden im «Correct answer»-Bereich (oder «accepted answers») aufgelistet. 
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Man kann – wenn man auf die einzelne Lösung klickt – auch weitere mögliche Lösungen für diese Frage 

eingeben: 

 

Man kann unter «Settings» auch die Grösse/ Länge der Lücke anpassen und wie streng korrigiert werden 

soll (Vgl. Schalter bei «Auto grading»). 

 

Unter «rules» muss man wiederum die Punktevergabe definieren, so dass für jede korrekte Angabe ein 

Punkt vergeben wird. Die Syntax dazu in exam.net: 
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Fragetyp «match» 

Beim Fragetyp «match» ist es sinnvoll, dass man rechts mehr Lösungen anbietet und dadurch das 

Anforderungsniveau der Frage erhöht. Siehe das folgende Beispiel mit z.B. 4 Match-Aufträgen:  

 

Für die Punktevergabe heisst das:  

• 4 richtig, 0 falsch: 4 Punkte 

• 3 richtig, 1 falsch: 3 Punkte 

• 2 richtig, 2 falsch: 2 Punkte 

• 1 richtig, 3 falsch: 1 Punkt 

• 0 richtig, 4 falsch: 0 Punkte 
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Die Syntax dazu in exam.net: 

 

Fragetyp «free text» 

Beim Fragetyp «free text» ist keine automatische Korrektur vorgesehen. Hier kann die Lehrperson z.B. eine 

mittellange Textantwort einfordern. So können die Multiple-Choice-Fragen mit einer Textfrage sinnvoll 

ergänzt werden. 

«information block» 

Dies ist kein Fragetyp, sondern ermöglicht es der Lehrperson, Zusatztext, eine Abbildung oder 

Anweisungen zu geben. Punkte werden diesem Block keine zugeteilt. 

Beispielprüfung mit allen Fragetypen: Eg4TpG 

 


