
e-Klausur

Handbuch

Herzlichen Dank, dass Sie sich für e-Klausur entschieden haben. In diesem Handbuch wollen wir 
Ihnen die Funktionsweise von e-Klausur näher bringen. Und das vom ersten Schritt bis zur 
Hilfestellung für evtl. anfallende Problemlösungen.
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(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



1  Login
Wenn Sie das erste Mal mit e-Klausur arbeiten und bei jeder weiteren Nutzung, müssen Sie ein 
Browserfenster öffnen, Ihre persönliche URL (Web-Adresse) eingeben und gelangen anschließend 
in den Bereich Administration, wo Sie Ihren Namen (Dozent) und Ihr Passwort eingeben. Welche 
Browserversion und welcher Browserhersteller sie sicher nutzen können, haben wir für Sie unter 
Tipps und Tricks -> Technische Informationen aufgeführt.

Die notwendigen Daten zum einloggen erhalten Sie von uns nach bestätigter Freischaltung Ihres 
Dozentenkontos mit einem gesonderten Logindatenblatt via Email.

Hinweis: Gehen Sie vertraulich mit Ihren Logindaten um und gestatten Sie keinem Dritten sich 
Zugang zu e-Klausur zu verschaffen. Es liegt in Ihrem eigenen persönlichen Interesse!

Sobald Sie sich erfolgreich ein geloggt haben, gelangen Sie in den internen Bereich von e-Klausur.

URL (Web-Adresse)

Name (des Dozenten) und 
Passwort (des Dozenten)

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



2  Grundlegender Aufbau von e-Klausur

Die einzelnen Bereiche von e-Klausur sind nach dem erfolgreichen Login durch bebilderte 
Druckknöpfe (auch Button oder Icon genannt) erreichbar. Ein simpler Klick auf einen Button bringt 
Sie in das jeweilige Bild zur weiteren Bearbeitung. Nachfolgend sind die einzelnen Button 
dargestellt:

Schüler-Verwaltung
Hier legen Sie einzelne oder mehrere Klassen (evtl. auch Kurse genannt in Ihrem 
Institut/Schule) an und zu der Klasse die jeweils teilnehmenden Schüler. Dies ist auch 
die spätere Basis für den Notenspiegel.

Fragen-Verwaltung
Legen Sie einzelne oder mehrere Klausurthemen an. Je Klausurthema erstellen Sie 
anschließend einen oder mehrere Frageblöcke. Final erstellen Sie dann einzelne Frage 
je Frageblock und geben neben der korrekten Antwort noch evtl. Lösungshinweis.

Klausur-Verwaltung
Nach dem Sie ausreichend Fragen angelegt haben, erstellen Sie hier Klausuren, denen 
Sie zuerst einen Klausurnamen geben und dann das Bewertungsschema und das 
Klausurthema auswählen.

Aktuelle Klausur
Bereits erstellte Klausuren können hier ausgewählt, mit den vorhandenen Klassen 
verbunden und dann von den Teilnehmern/Schülern geschrieben werden. Hier entsteht 
auch der Ausdruck der PDF-Dateien für die Logindaten der Schüler.

Klausur-Archiv
Wenn eine Klausur geschrieben und beendet ist wird diese hier nach Klasse und Datum 
getrennt als PDF-Datei abgespeichert. Einzelergebnisse, Gesamtergebnisse und auch 
Musterlösungen können gedruckt und/oder via Email versendet werden.

Notenspiegel
Je Klasse wird ein Notenspiegel mit den bisher erreichten Ergebnissen der Teilnehmer/
Schüler erstellt. Das Layout für diesen Notenspiegel wird durch den Dozenten 
individuell erstellt und als PDF-Datei zum Ausdruck oder Emailversand bereitgestellt. 

Einstellungen
Hier können Sie Einstellungen zu Ihrem Dozentenkonto machen und auf ein PDF-
Archiv* aller bisher erfolgreich geschriebenen Klausuren zurückgreifen. Zusätzlich 
kann eine Mustervorlage für rechtliche Hinweise der Klausuren angelegt werden*.

Abmelden
Wenn Sie mit Ihren Arbeiten bei e-Klausur fertig sind nutzen Sie diesen Button, damit 
sich kein fremder Dritter an Ihren Daten bemächtigen kann. Bei Abwesenheit vom 
Computer sollten Sie sich immer abmelden, auch bei kurzfristigen Dingen!

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



2.1 Schüler Verwaltung
In der Schülerverwaltung legen Sie zuerst eine Klasse an in dem Sie dieser einen Namen geben. 
Anschließend werden die einzelnen Teilnehmer/Schüler für diese Klasse eingegeben. Jeder 
Teilnehmer/Schüler erhält einen Vornamen, einen Nachnamen und einen Benutzernamen. Mit 
diesem Benutzernamen wird sich der Schüler später zum Schreiben einer Klausur einloggen. 
Spätere Änderungen sind natürlich jederzeit möglich.

Bitte beachten Sie, dass eine Änderung der Schüler und/oder Klassen nicht möglich ist, solange der 
Schüler und/oder die Klasse eine Klausur zum Schreiben offen haben und diese noch nicht gänzlich 
vom Dozenten beendet ist!

Um eine neue Klasse anzulegen
Nutzen Sie den Button
„Neue Klasse anlegen“.

Anschließen geben Sie der Klausur einen Namen und betätigen den Speicherbutton.

Jetzt haben Sie eine neue Klasse angelegt und geben nun die Teilnehmer dieser Klasse ein. Jeder 
Teilnehmer bekommt einen Vornamen, einen Nachnamen und einen Benutzernamen. Zum 
Speichern eines Teilnehmers klicken Sie einfach auf den Disketten-Button.

Sie können diesen Vorgang so oft wiederholen bis Sie alle Teilnehmer einer Klasse angelegt haben. 
Ein späteres Editieren oder Löschen ist selbstverständlich möglich.

Wenn Sie alle Daten vollständig eingegeben haben kann diese Klasse (oder auch mehrere) an 
späteren Klausuren teilnehmen.

LöschenEditieren

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



2.2 Fragen Verwaltung
Damit Ihre Teilnehmer später Klausuren schreiben können, müssen Sie dafür natürlich auch Fragen 
anlegen. Fragen die sie in Klausuren nutzen möchten, werden organisatorisch in „Themen“ 
gegliedert. Je Thema wird später standardgemäß eine Klausur ermöglicht. Innerhalb eines Themas 
können Sie eine Untergliederung durch Frageblöcke vornehmen.

Klicken Sie den Button
„Neues Thema anlegen“

Vergeben Sie nun einen Namen für das Klausurthema
und bestätigen Sie Ihre Eingaben.

Sobald das neue Thema (30 alphanumerische Zeichen) erstellt ist bekommen Sie einen Hinweis.

Nutzen Sie nun einen der drei Aktions-Button um innerhalb eines Themas vorhandene Frageblöcke 
im Detail zu bearbeiten, das Klausurthema zu editieren oder das Klausurthema (mit allen bisherigen 
Eingaben) zu löschen. 

„Zeige die Frageblöcke zu diesem Thema“ öffnet vorhandenen Frageblöcke innerhalb 
eines Klausurthemas.

„Thema bearbeiten“  ermöglicht es Ihnen bisherige Texteingabe zu einem Klausurthema zu 
verändern.

„Thema inkl. aller Frageblöcke und deren Fragen löschen“  sollten Sie nutzen wenn Sie 
sich sicher sind, das Sie diese nicht weiter benötigen.

„Details ausblenden“  nutzen Sie wenn Sie die Bearbeitung eines Frageblocks beenden 
wollen. Sie können die Bearbeitung eines Frageblocks jederzeit wieder aufnehmen.

„Frageblock hinzufügen“  ermöglicht es Ihnen zu einem Klausurthema einen (weiteren) 
Frageblock hinzuzufügen. Anschließend geben Sie den Text zu diesem Frageblock mit bis 
zu 255 Zeichen Länge ein und bestätigen Ihre Eingabe mit dem Disketten-Button.

Text für den 
Frageblock

Bestätigung 
der Texteingaben

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



Hinweis: Wollen Sie ALLE Fragen einer Klausur ohne weitere Untergliederung nutzen wollen, 
müssen Sie trotzdem mindestens einen Frageblock anlegen um Fragen eingeben zu können.

Wenn Sie nun einen (weiteren) Frageblock erfolgreich angelegt haben öffnen Sie die Details mit 
dem Button:

„Zeige die Frageblöcke zu diesem Thema“. Jetzt können Sie die evtl. bereits vorhandenen 
Fragen zu diesem Frageblock des Klausurthemas bearbeiten und/oder neue Fragen zu diesem 
Frageblock wie oben bereits beschrieben anlegen.

In einem Frageblock (werden die einzelnen Fragen, mögliche Bemerkungen oder Lösungshinweise 
für die Musterlösung und das richtige Ergebnis als „R“  oder „F“  (Richtig/Falsch) für jede Frage 
eingegeben und anschließend mit dem Disketten-Button gespeichert. 

Wenn es Bemerkungen oder Lösungshinweise zu einer Frage gibt, wird dieses Information-
Icon in der Fragen Verwaltung durch ein Icon angezeigt und wenn Sie die Maus über das 
Icon bewegen, wird der entsprechende Text angezeigt, ohne das Sie jede Frage erst öffnen 
müssen.

Hinweis: Wenn Sie an einer Klausur Änderungen vornehmen wollen, unabhängig davon ob es sich 
um Änderungen innerhalb eines Frageblocks, eine Frage oder auch nur die Beschreibung eines 
Klausurthemas handelt, bekommen Sie eine Meldung vom System, falls diese Klausur aktuell 
geschrieben wird oder zum Schreiben bereit steht. Um Ihnen diesen Zustand direkt mitzuteilen, 
erscheint ein Information-Icon auf der linken Seite neben den entsprechenden Frageblöcken zu 
einem Klausurthema sobald Sie auf den Detail-Button klicken.

Hierdurch werden nachträgliche Änderungen in anhängigen Klausuren generell ausgeschlossen und 
unmöglich gemacht. Sobald die anhängige(n) Klausur(en) geschrieben und/oder beendet sind, 
können Sie wieder Änderungen vornehmen.

Bereits geschriebene/abgeschlossene Klausuren sind von diesen Änderungen aber NICHT betroffen 
und bedingen auch keine Veränderung von bereits berechneten Klausuren-Ergebnissen, 
Musterlösungen oder des Notenspiegels.

Unter anderem durch dieses Verfahren wird ein konsistenter und damit fälschungssicherer 
Datenbestand für alle geschriebenen Klausuren ermöglicht! 

Fragestellung Ergebnis 
„R“ oder „F“

Bestätigung 
der Eingaben

Hinweise oder 
Bemerkungen

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



2.3 Klausur Verwaltung
Damit Ihre Teilnehmer Klausuren schreiben können erstellen Sie unter diesem Menü-Punkt das so 
genannte „Wer schreibt, Was wir geschrieben und Wie wird geschrieben“.  Eine in der Klausur 
Verwaltung angelegte Klausur braucht nun nicht jedes Mal erneut angelegt zu werden sondern kann 
bis zum Löschen immer wieder verwendet werden. 

„Neue Klausur anlegen“  nutzen Sie um eine neue Klausur zu den evtl. bisher schon 
vorhandenen Klausuren anzulegen. Für vorhandene Klausuren nutzen Sie die aus 
diesem Handbuch/Hilfe im Thema Schüler Verwaltung und Fragen Verwaltung 
bekannten Navigations-Button, auf die hier möglicher Weise verwiesen wird.

Geben Sie der Klausur einen Namen und bestätigen Sie die Eingabe mit dem Disketten-Button um 
den Klausurnamen zu speichern. Navigieren Sie mit den bekannten Aktion-Buttons und erweitern 
die Klausur um notwendige Parameter.

Bewertungsschema: Sie müssen für die Bewertung entweder „IHK“ oder „Dichotom“  
   auswählen um dem System mitzuteilen wie es die Klausurergebnisse 
   berechnen soll.

 „IHK“   Dieses Bewertungsschema wird ALLE in der Klausur befindlichen Antworten 
   nach den Lösungsvorgaben gemäß Fragen Verwaltung bewerten und je 
   falscher oder nicht gegebener Antwort einen Fehlerwert von 1 oder 0 
   ermitteln. Wenn die Klausur beendet wird, werden die vorhandenen Fehler 
   und/oder Nichtantworten einer Klausur je Teilnehmer in das Verhältnis der 
   maximal richtigen Antworten/Lösungen gesetzt und ein prozentualer Wert 
   ermittelt. Ein Frageblock selber wird hier nicht gewertet.

 „Dichotom“  Bei der Auswahl einer Bewertung „Dichotom“  wird im Gegensatz zur 
   Bewertung „IHK“  nicht jede einzelne Frage in die Wertung einbezogen 
   sondern es wird das Ergebnis eines ganzen Frageblocks bewertet. Sobald 
   innerhalb eines Frageblocks (unabhängig von der Anzahl der Fragen 
   innerhalb dieses Frageblocks) eine oder mehrere Fragen entgegen 
   dem Lösungsschema beantwortet werden, wird der gesamte Frageblock einen 
   Fehlerwert erhalten. Wenn keine der Antworten zu Fragen innerhalb des 
   Frageblocks einen Fehler aufweisen, ist der Fehlerwert 0. Wenn die Klausur 
   beendet wird, werden die vorhandenen und/oder fehlerhaften und/oder nicht  
   oder nur teilweise beantworteten Frageblöcke in das Verhältnis der maximal 
   richtigen Frageblöcke der Klausur gesetzt und ein prozentualer Wert ermittelt. 
   Ein Frageblock hat hier also eine weitreichende Auswirkung auf das Ergebnis 
   der Klausur für einen Teilnehmer.

   Unter 3. Tipps und Tricks sind einige Berechnungsbeispiele aufgeführt.

Nachdem Sie das Bewertungsschema ausgewählt haben, geben Sie nun noch einen prozentualen 
Wert ein, der für das Bestehen oder Nichtbestehen einer Klausur notwendig ist und vergeben 
anschließend die maximale Zeit die einem Teilnehmer zur Beantwortung zur Verfügung steht.

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



Beschreiben Sie nun optional Hinweise zu Hilfsmitteln oder gar Kommentare zu dieser Klausur und 
wählen mindestens ein Klausurthema aus. 

Bei der Auswahl von Klausurthemen wählen Sie normaler Weise immer nur ein Klausurthema aus. 
Wie Sie mehrere* Klausurthemen auswählen und welche Auswirkung dieses Auswahl bewirkt, wird 
weiter unten in diesem Kapitel behandelt.

Unter „Text für rechtliche Hinweise“  wird automatisch der unter 2.7 Einstellungen* behandelte 
voreingestellte Text hinzugefügt. Sie können diesen voreingestellten Text an dieser Stelle für diese 
Klausur verändern oder gar neu erstellen ohne eine Auswirkung auf die unter 2.7 Einstellungen 
beschriebenen Eingaben zu bewirken. Teilnehmer müssen diesen Text durch gesondertes Anklicken 
einer Infobox vorab bestätigen um überhaupt eine Klausur zu schreiben. Näheres dazu unter 2.4 
Aktuelle Klausur.

Einen Text für „Bestanden“ oder „Nicht bestanden“ vergeben Sie später unter  2.4 Aktuelle Klausur.

Sollten Sie nach der Auswahl eines Klausurthemas nicht alle vorhandenen Fragen für diese Klausur 
nutzen wollen, haben Sie nun die Möglichkeit Frageblöcke und/oder einzelne Fragen durch eine 
Endmarkierung der jeweiligen Checkbox abzuwählen. Eine summarische Kumulation der 
ausgewählten Fragen/Frageblöcke wird angezeigt und wartet auf Ihre Bestätigung.

Wollen 
Sie diesen 

Text ändern?

Wählen Sie 
ein 

Klausurthema

Bestätigen 
Sie Ihre 

Eingaben

Wie soll 
ausgewertet 

werden?

Ab wann gilt die Klausur als 
bestanden, wieviel Zeit wird gegeben 

und welche Hinweise gelten?

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



Wenn Sie mehrere*  Klausurthemen auswählen möchten, halten Sie die STRG-Taste gedrückt und 
markieren die gewünschten Themen. Nach dem Sie den Speicher-Button geklickt haben, ist die 
Auswahl an das System übertragen worden und es erscheint neben der bereits bekannten 
summarischen Kumulation der ausgewählten Fragen/Fragenblöcke noch eine weitere Zeile mit den 
kumulierten Werten aller Klausurthemen dieser Klausur.

Die Auswahl möglicher Fragen ist wie bei einer regulären Klausur mit nur einem Thema auch. 
Standardgemäß sind alle möglichen Fragen aktiviert und können durch einen Klick auf die 
korrespondieren Checkbox abgewählt werden. Sie können auch den Aktion-Button „Alle Fragen in 
diesem Thema abwählen“  nutzen wodurch die Standardeinstellung überschrieben wird und alle zur 
Verfügung stehenden Fragen eines Klausurthemas demarkiert/abgewählt werden. Nun können Sie 
einzelne Fragen/Fragenblöcke hinzuwählen.

Da Sie bei einer Multithemenklausur* die Wertigkeit der unterschiedlichen Klausurthemen (also für 
die darin enthaltenen Fragen/Fragenblöcke) selbst bestimmen können, müssen Sie nun noch für 
jedes Klausurthema einen Prozentwert eingeben und den jeweils korrespondierenden Speicher-
Button klicken. Zur Vereinfachung Ihrer Eingaben wird der Prozentwert der bisherigen Eingaben 
auf der linken Seite der Zeile mit den kumulierten Werten aller Klausurthemen angezeigt. Solange 
Ihre Eingaben noch keine 100% ergeben wird der Wert in orange angezeigt, bei exakten 100% wird 
der Wert grün und bei Überschreitung der 100% in rot angezeigt.

Hinweis: Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen an Ihrer Auswahl der Klausurthemen 
vornehmen oder bei der ersten Auswahl mehrerer Klausurthemen den Speicher-Button betätigen, 
bekommen Sie ein Hinweis Fenster geöffnet, das Sie bestätigen müssen, wenn Sie die Änderungen 
oder Erstauswahl treffen. Wenn es sich um eine Änderung der Auswahl der Klausurthemen handelt, 
müssen Sie evtl. Ihre bisherige Detailauswahl der Fragen/Fragenblöcke erneut durchführen. 

Auswahl 
multipler 

Themen* mit 
STRG-Taste

Jeweilige 
Speicher-Button

Prozentwerte 
für Gesamt- 

und 
Einzelthemen

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



2.4 Aktuelle Klausur
In diesem Menüpunkt werden die bereits unter Klausur Verwaltung erstellten und in der Schüler 
Verwaltung angelegten Klassen samt der darin befindlichen Teilnehmer/Schüler zusammengebracht 
um eine Klausur zu schreiben.

 Um eine neue Klausur zu erstellen klicken Sie auf den Button „Neue Klausur generieren“ 
oder öffnen Sie eine angelegte Klausur mit dem Aktion-Button „Details einblenden“.

Wenn Sie eine neue Klausur anlegen erscheinen die unten abgebildeten Auswahlmöglichkeiten. 
Wählen Sie hier ein Klausurthema aus und eine Klasse die diese Klausur schreiben soll. Die beiden 
Textfenster für die Mitteilung ob ein Teilnehmer die Klausur bestanden hat oder nicht, haben einen 
Vorschlagstext, der von Ihnen für jede Klausur individuell bearbeitet werden kann. 

Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Klausur mit der gewünschten 
Klasse bereits geschrieben haben und seinerzeit einige Teilnehmer/
Schüler an diesem Termin verhindert waren, können Sie diese 
Teilnehmer eine Klausur nachschreiben lassen um deren Ergebnisse 
zusätzlich zu den bereits vorhandenen Ergebnissen dieser Klausur in 
den Notenspiegel aufzunehmen.

Neue 
Klausur 
anlegen

Vorhandene 
Klausur 

bearbeiten

Wählen 
Sie ein 

Klausurthema

Welche Klasse soll 
diese Klausur 

schreiben?

Wird die Klausur 
nachgeschrieben?

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



Jede Klausur die Sie (neu) angelegt haben und die noch nicht von Ihnen beendet wurde können Sie 
über den Aktion-Button „Details einblenden“ öffnen. 

Nun befinden Sie sich in einer der Kernfunktionen von e-Klausur wo Sie für die Teilnehmer die 
Zugangsdaten als PDF erzeugen und ausdrucken, damit diese dann auch eine von Ihnen erstellte 
Klausur schreiben können. Sie haben die Wahl ALLE Zugangsdatenblätter mit einem Button zu 
erzeugen oder für einzelne Teilnehmer gezielt. Beide Funktionen können bis zum Ende einer 
Klausur beliebig oft wiederholt werden wobei die erzeugten Daten immer gleich bleiben.

Die auf den PDF-Dokumenten für die Zugangsdaten aufgeführten Werte können Sie als Dozent 
auch innerhalb einer laufenden Klausur ablesen.

Auf dem Datenblatt für die Teilnehmer sind alle notwendigen Informationen aufgeführt, damit eine 
Klausur geschrieben werden kann.

Die PDF Datei für diesen Schüler 
öffnet sich in einem neuen Fenster

Die PDF Datei für alle Schüler 
öffnet sich in einem neuen Fenster

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



Mit den Zugangsdaten erfolgt nun der einzelne Login eines Teilnehmers. Die rechtlichen Hinweise 
müssen vom Teilnehmer durch eine Markierung der Checkbox bestätigt werden, damit sich eine 
Klausur öffnen und schreiben lässt. 

Unmittelbar nach korrekter Eingabe der Zugangsdaten und Bestätigung der rechtlichen Hinweise 
gelangt der Teilnehmer in seine Klausur und die von Ihnen vorgegebene Zeit beginnt zu zählen.

e-Klausur

Anmelde-Informationen
Klausur: Der Glueckzehner
Dozent: Donald Duck
Datum: 24.04.2010

Gitta Gans

http://83.169.61.30/Klassenarbeit/2199TJXy.php

Username: Gitta
Passwort: Cp1hRDVn
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Mit dieser 
URL gelangt 

man zum 
Login für die 

Klausur

Daten für 
jeweiligen 

Login

Logindaten 
des Teilnehmers 
und Bestätigung 

für Hinweise 

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



Jede Eingabe/Antwort eines „R“  oder „F“  Radio-Buttons wird direkt an die Datenbank übertragen 
und dort gespeichert. Natürlich kann ein Teilnehmer seine einmal getätigte Entscheidung jederzeit 
und auch mehrfach verändern. Es gilt hierbei immer die letzte getätigte Eingabe als Antwort.

Wenn ein Teilnehmer alle Antworten gegeben hat und die Klausur für ihn „fertig“  ist, wird durch 
klicken des am unteren Ende der Klausur befindlichen Button „Klausur abgeben“  die Datenbank für 
weitere Eingaben des Teilnehmers gesperrt und die Ergebnisrechnung erfolgt.

Um ein versehentliches Klicken auf den Button „Klausur abgeben“  mit den damit verbundenen 
Folgen zu verhindern, bekommt der Teilnehmer vor der Ausführung noch ein Pop-up Fenster zur 
Verifikation seiner Eingabe eingeblendet, dass er mit einem weiteren Klick bestätigen muss.

Bewertungsart

Je Frage 
„R“ oder „F“

Zeit

Klausur abgeben und 
Aktion bestätigen - das 

Ergebnis wird berechnet

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



Sobald das Ergebnis berechnet ist, wird dies dem Teilnehmer auf dem Bildschirm angezeigt und 
dieser kann sich die erhaltene Information an eine Email-Adresse schicken lassen. Ein erfolgreicher 
Email-Versand wird abschließend vom System am Bildschirm bestätigt. Hierbei handelt es sich 
ausschließlich um die Ergebnisdaten und nicht um die Inhalte der Klausur!

Sollte ein Teilnehmer oder ein Dritter versuchen die URL/Adresse der Klausur erneut zu öffnen 
und/oder mit dem Button „eine Seite zurück“  agieren, haben die dann evtl. folgenden Eingaben, 
Täuschungsversuche oder auch Hacker-Versuche KEINEN Einfluss auf das bereits erhaltene 
Ergebnis, da die Datenbank für diesen Schüler in dieser Klasse und dieser Klausur geschlossen ist. 

Eine nachträgliche Änderung der Antworten ist somit generell ausgeschlossen.

Während die Teilnehmer die Klausur schreiben hat der Trainer einen konstanten Informationsfluss 
über den jeweiligen Status zur Verfügung. Ein Status kann sein „nicht begonnen“, „in Arbeit“  oder 
„beendet“. Weiters wird beispielsweise die jeweilige Uhrzeit angezeigt zu der ein Teilnehmer seine 
Klausur begonnen hat, die hochgerechnete späteste Endzeit zum Abgeben der Klausur und die 
finale Uhrzeit wann die Abgabe tatsächlich erfolgte.

Jedes mal wenn Sie in eine laufende Klausur im Detail aufrufen, aktualisieren sich die vorhandenen 
Daten. Wenn Sie in der Detailsicht verbleiben möchten und trotzdem konstant aktualisierte Daten 
haben, nutzen Sie bitte den Funktions-Button „Autorefresh“. Das System wird Ihnen nun alle 60 
Sekunden die angezeigten Daten automatisch auf dem neuesten Stand anzeigen.

Hinweis: Betätigen Sie innerhalb Ihres Browsers NICHT die sog. „Seite neu laden“  Funktionalität. 
Diese wird vom System NICHT unterstützt, da es zu viele unterschiedliche Browseranbieter und 
Versionen auf dem Markt gibt. Nutzen Sie bitte die „Autorefresh“-Funktion!

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



Mögliche Probleme: Sollte es unvorhergesehen zu einer Unterbrechung der Internetverbindung 
kommen und/oder zu einem kompletten Ausfall der Stromversorgung, brauchen Sie keine Sorgen 
zu haben. Wie oben beschreiben, werden die bis dato übermittelten Daten an e-Klausur gespeichert 
und nach einer späteren „Wiederaufnahme“  der Klausur 1:1 wieder angezeigt und stehen damit zur 
weiteren Beantwortung zur Verfügung.

Sofern eine Klausur begonnen aber noch nicht beendet worden ist, kann diesen Teilnehmern 
Zusatzzeiten gewährt werden. Markieren Sie hierfür die Checkbox in der entsprechenden Zeile des 
jeweiligen Teilnehmers, geben die zusätzliche Zeit in Minuten ein und betätigen den Aktion-Button 
„Zusatzzeit hinzufügen“. Mit der neben der Minuteneingabe vorhandenen Checkbox können Sie 
automatisch allen aktiven Teilnehmern eine Zusatzzeit gewähren. 

Nach dem die Teilnehmer ihre Klausur abgegeben haben oder durch die maximale Klausurzeit vom 
System beendet wurden betätigen Sie den roten Aktion-Button „Beenden und Archivieren...“. 
Dadurch werden alle geschriebenen Klausuren in PDF-Dokumenten erzeugt, notwendige Daten 
werden in den Notenspiegel der Klasse übertragen und die Datenbank für die gesamte Klausur 
gesperrt. 

Sie können zu einem späteren Zeitpunkt Schüler/Teilnehmer erneut eine Klausur schrieben lassen. 
Hierzu müssen Sie e-Klausur sagen für welche bereits mit mindestens einem Schüler/Teilnehmer 
geschriebene Klausur diese Nachschreibefunktionalität gelten soll. 

Das System wird Ihnen die maximalen Auswahlmöglichkeiten anbieten um mögliche Fehler im 
Umgang mit Nachschreibeklausuren zu minimieren.

Statusinformationen Autorefresh

Zusatzzeit

Beenden 
und 

archivieren

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



Nach dem Sie eine Nachschreibeklausur ausgewählt und den Speicher-Button geklickt haben, 
gelangen Sie über die Detail-Informationen in die laufende Klausur. Sie erkennen nun, dass bei 
Schülern/Teilnehmern die diese Klausur bereits geschrieben haben ein grüner Haken hinter dem 
Status aufgeführt wird und bei den Schülern/Teilnehmern die diese Klausur (noch) nicht 
geschrieben haben eine orange „Rombe“  erzeugt wurde. Zusätzlich erscheint ein weiterer Aktion-
Button zu Erzeugung der Zugangsdatenblätter für die Schüler/Teilnehmer die diese Klausur (noch) 
nicht geschrieben haben. Bitte beachten Sie hierzu auch die entsprechenden Hinweise für den 
Bereich „Notenspiegel“.

Die weitere Vorgehensweise entspricht der einer regulären Klausur wie oben beschrieben.

Im Klausur-Archiv erfolgt bei mindestens einer geschriebenen Nachschreibeklausur ein 
entsprechender Hinweis und die Ergebnisse, Musterlösung und weiteren Daten der 
Nachschreibeklausur werden der bisherigen Klausur als zusätzlicher Punkt hinzugefügt.

Sollte es sich bei der Nachschreibeklausur um eine Klausur handeln die im Notenspiegel angelegt 
ist oder noch wird, wird das Ergebnis der nachschreibenden Teilnehmer den bereits vorhandenen 
Ergebnissen hinzugefügt.

Hinweis: Sollten Sie einen Teilnehmer eine Nachschreibeklausur schreiben lassen der diese bereits 
geschrieben hat, so wird das durch die Nachschreibeklausur errechnete Ergebnis als neues Ergebnis 
im Notenspiegel (sofern dort bereits jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt angelegt) aufgeführt. Es 
gilt hierbei immer die aktuellste dem System vorliegende Information über ein Ergebnis und/oder 
eine Bewertung. Nachträgliche manuelle Änderungen der Ergebnisse durch den Dozenten sind 
generell ausgeschlossen. Dabei ist es unerheblich ob es sich um eine Klausur nach einem 
Notenstandard wie zum Beispiel IHK oder einer dichotomen Bewertung handelt!

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



2.5 Klausur Archiv
Sobald eine Klausur erfolgreich beendet ist, erscheint diese im Klausur Archiv. Hier wird einer 
geschriebenen Klausur neben dem Klausurnamen, die Klasse und das Datum wann sie geschrieben 
wurde hinzugefügt. Eine mögliche orange „Rombe“ zeigt an, das bei dieser Klausur 
Nachschreibeklausuren geschrieben worden sind. Im Klausur Archiv werden die Klausuren nach 
Datum in absteigender Reihenfolge aufgeführt, beginnend mit dem jüngsten Datum von oben.

Sollten Sie Klausuren nicht mehr benötigen, können Sie diese mit dem roten Aktion Button 
„Klausur inkl. aller Daten löschen“.

Über den Aktion Button „Details einblenden“  erhalten Sie Zugang zu den einzelnen 
Klausuren der Teilnehmer. Hier können Sie sich Dokumente zu der Klausur als PDF-
Dokument ansehen und/oder via Email versenden.

Neben den Klausuren der einzelnen Teilnehmer werden die Musterlösung und ein komplettes PDF-
Dokument bestehend aus einem Notendeckblatt, Musterlösung und allen geschriebenen Klausuren, 
zur Aktion angeboten. Sollten es sich um eine Multithemenklausur*  handeln, wird Ihnen zusätzlich 
noch ein generierter Notenspiegel angeboten.

Hinweis: Ein Notenspiegel für eine Multithemenklausur*  wird nur im Klausurarchiv angeboten und 
ist nicht im Menü „Notenspiegel“ verfügbar.

Zusätzlich werden die jeweils erreichten Prozentsätze der Teilnehmer und ein Klassendurchschnitt 
angezeigt.

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



2.6 Notenspiegel
Für jede Klasse können Sie sich einen eigenen Notenspiegel einrichten, in dem das System 
automatisch nach geschriebener Klausur die jeweiligen Ergebnisse in Prozent für den einzelnen 
Schüler/Teilnehmer einträgt, eine Note nach IHK Standard vergibt und einen Klassendurchschnitt 
ermittelt.

Solange ein Schüler/Teilnehmer Klausuren, die im Notenspiegel aufgeführt sind, (noch) nicht 
geschrieben hat wird immer der Wert Null angegeben. Sollten Sie einen Schüler/Teilnehmer zu 
einem späteren Zeitpunkt die Gelegenheit geben die Klausur „nachzuschreiben“  oder gar eine 
Klausur über die „Nachschreibefunktionalität“  erneut zu schreiben beachten Sie bitte, dass e-
Klausur grundsätzlich immer die aktuellste Wertung einer geschrieben Klausur im Notenspiegel 
aufführt.

Um eine sichere Datenkonsistenz und auch eine Fälschungssicherheit zu gewähren ist ein manueller 
Eingriff Ihrerseits in die Noten des Notenspiegels ist zu KEINER Zeit möglich.

Jede bereits angelegte Klasse wird unter dem Menüpunkt „Notenspiegel“  aufgeführt. Um 
diesen für diese Klasse nutzbar zu machen müssen Sie zu erst eine „Themenauswahl“ 
treffen. Dies machen Sie mit dem Aktion-Button „Bearbeite die Themen dieser Klasse für 
den Notenspiegel“

Vergeben Sie einen Themennamen mit max. 
8 alphanumerischen Zeichen und wählen 
ein Klausurthema aus. Für jedes Thema 
können Sie bis zu 2 Klausurthemen 
auswählen, das später vom System mit 
einer Durchschnittswert angezeigt wird.

Nun können Sie weitere Themen vergeben und die für Ihren Notenspiegel korrespondierenden 
Klausurthemen auswählen bis Ihr Notenspiegel fertig ist. Über entsprechende Aktion-Buttons 
können Sie Themen verschieben oder wieder löschen.

Thema nach 
links verschieben

Thema nach 
rechts verschieben

Thema 
löschen

Themen-Name Themen-ID vom System

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



Wenn Sie mit den Eingaben fertig sind schließen Sie das Bearbeitungsfenster für den 
Notenspiegel und klicken den Aktion-Button „Zeige den Notenspiegel der Klasse“.

Sie erkennen die von Ihnen für diese Klasse vergebenen Themen und erhalten nun je Schüler/
Teilnehmer die Einzelergebnisse in Prozent und eine Note. Zusätzlich wird der Kursschnitt je 
Thema ermittelt und der Gesamtwert jedes einzelnen Schülers/Teilnehmers in der letzten Spalte 
rechts angezeigt.

Sobald mindestens ein Schüler/Teilnehmer eine Klausur der im Notenspiegel eingegebenen 
Klausurthemen geschrieben hat, erscheinen 2 weitere Aktion-Button.

Sie können nun den Notenspiegel in einem neuen Fenster als PDF öffnen oder als E-Mail an eine 
beliebige Adresse versenden.

E-Mail 
eingeben und 
Sendebutton 

betätigen

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



Ob nun direkt als PDF-Dokument in einem neuen Fenster geöffnet oder als E-Mail versendet, der 
Aufbau des Notenspiegels ist immer gleich. Zu Beginn werden die einzelnen Noten der Schüler/
Teilnehmer pro Thema aufgeführt, eine Gesamtdurchschnitt pro Schüler/Teilnehmer errechnet und 
ein Kursschnitt je Klausur/Klausurthema/Gesamtsicht ermittelt.

Zusätzlich wird für jeden Notenspiegel neben den Ergebnissen noch eine Legende für die Themen 
(max. 8 alphanumerische Zeichen) erzeugt.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Klausuren mit mehrfachen Themen, sog. Multithemenklausuren* 
nicht im Notenspiegel aufgenommen werden können und deshalb im Klausur Archiv einen 
gesonderten Bereich zum Anzeigen oder Versenden via E-Mail haben. Auch hier wird neben den 
Ergebnissen eine Legende erzeugt.

In der Legende werden auch hier die jeweiligen Themen mit den vollständigen Bezeichnungen 
aufgeführt.

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



2.7 Einstellungen (Dozent)
Für Ihren Account in e-Klausur können Sie Einstellungen vornehmen, das PDF-Archiv* einsehen 
und/oder Daten zu Klassen und Klausuren im- oder exportieren*.

Nach dem Sie von e-Klausur ein Datenblatt für den ersten Login erhalten haben, können Sie nun 
Ihren Account bearbeiten. 

Mit dem Aktion-Button „Details einblenden“  erhalten Sie Informationen zu Ihren angelegten 
Klassen und Klausurthemen.

Mit dem Aktion-Button „Eintrag bearbeiten“  können Sie persönliche Daten wie zum Beispiel Ihr en 
Namen oder Ihr Passwort ändern.

Beachten Sie bitte, das Passwörter bei e-Klausur zu Ihrem eigenen (Daten)-Schutz nicht in 
Klarschrift auf dem System gespeichert werden und somit in keinem Falle, auch nicht von 
Mitarbeitern von e-Klausur, einer dritten Seite bekannt werden können.

Im Falle des Verlustes Ihres Passwortes kontaktieren Sie e-Klausur und es wird Ihnen ein neues, 
vom System automatisch generiertes, Passwort an die hinterlegte E-Mail-Adresse versendet, dass 
Sie nach dem nächsten erfolgreichen Login jederzeit ändern können. Wenn Sie Ihr Passwort ändern 
möchten müssen Sie die Eingaben ein zweites Mal wiederholen um mögliche Tippfehler während 
der Eingabe zu vermeiden.

Nach einer Passwort-Änderung müssen Sie sich von e-Klausur abmelden und mit dem neuen 
Passwort wieder anmelden um die Änderung wirksam werden zu lassen.

Im PDF-Archiv* finden Sie Informationen über alle Ihre geschriebenen Klausuren, Notenspiegel 
für Multithemenklausuren*, Musterlösungen und Einzelergebnisse der Schüler/Teilnehmer nach 
Klassen und Datum der Erstellung sortiert.

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



Zur Navigation stehen Ihnen im PDF-Archiv* unterschiedliche Aktion-Button zur Verfügung.

Wählen Sie die entsprechende Klausur/Klasse und klicken Sie den Aktion-Button 
„Verzeichnis auswählen“

Sie können jederzeit mit dem Aktion-Button „Zurück zum Homeverzeichnis“  in die oberste 
Ebene der Navigation zurück gelangen.

Innerhalb eines Verzeichnisses werden alle vorhandenen Informationen aufgelistet auf die Sie in 
einem PDF-Dokument zugriff haben. Auch wenn Sie im Klausur Archiv Klausuren erfolgreich 
gelöscht haben, bleiben die Daten im PDF-Archiv* weiter erhalten.

Die Daten im PDF-Archiv* werden vom System automatisch nach Beenden einer Klausur erzeugt 
und hier gespeichert. Nachträgliche Änderungen sind nicht möglich! Im Problemfall dienen diese  
Informationen einem Nachweis der Datenkonsistenz.

Wenn Sie Ihre in e-Klausur erstellten Daten zu Klassen oder Klausuren extern Verarbeiten/
Verwenden möchten nutzen Sie die Exportfunktion* Für Klausuren die Sie außerhalb von e-Klausur 
erstellt haben können Sie neben der manuellen Eingabe unter Klausur Verwaltung auch die 
Importfunktion* nutzen. 

Eine Kurzbeschreibung zu den möglichen Dateiarten erhalten Sie angezeigt wenn Sie mit Ihrem 
Mauszeiger ohne Klicken über den jeweiligen blauen Info-Button navigieren. 

Der Export erfolgt in Form einer CSV-Datei die Sie in vielen Programmen verwenden können. So 
ist es zum Beispiel ohne weiteres möglich eine von e-Klausur exportierte Datei mit einem 
Tabellenverarbeitungsprogramm (z. B. Microsoft Excel) zu laden und zu bearbeiten.

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



Wählen Sie die zu exportierende Klasse oder ein Thema aus und klicken den Aktion-Button 
„Thema exportieren“. 

Anschließend wird im oberen Bereich des Menüpunktes Einstellungen eine Information angezeigt, 
dass die Export-Datei erstellt wurde und Sie diese durch Betätigung des Download-Button „Der 
Download startet automatisch“ herunter geladen werden kann.

Je nach benutztem Betriebssystem werden Sie evtl. gefragt an welche Stelle Sie die Export-Datei 
auf Ihrem Computer speichern möchten.

Um Klausurthemen mit Frageblöcken und Fragen zu importieren bietet Ihnen e-Klausur die 
Möglichkeit zum Import an.  Unterstützte Dateiformate sind hierbei CSV und XLS (Microsoft 
Excel). Wenn Sie Daten für den Import vorbereiten müssen Sie eine Datei in einem der 
vorgenannten Formate erstellen und diese Datei von Ihrem Rechner in e-Klausur hoch laden.

Jede importfähige Datei muss in folgender Gliederung erfolgen, damit e-Klausur erkennen und 
unterscheiden kann, welche gegebenen Informationen in welche Bereiche gespeichert werden. Jeder 
erfolgreiche Import repräsentiert anschließend eine Klausur die sicherlich noch manuell in e-
Klausur weiter bearbeitet werden kann.

Klausurthema Frageblock Frage Antwort Bemerkung

Importklausur Block 1 Frage 1 R Hinweistext 1

Importklausur Block 1 Frage 2 F

Importklausur Block 2 Frage 3 F

Importklausur Block 2 Frage 4 R Hinweistext 2

Die Spaltenüberschriften werden in dieser Reihenfolge benötigt und die Eingaben in den Spalten 
Klausurthema, Frageblock, Frage und Antwort müssen einen validen Wert enthalten. Felder in der 
Spalte Bemerkung können gefüllt sein, falls Sie Lösungshinweise zu den einzelnen Fragen geben 
möchten. 

Nach erfolgreichem upload der Import-Datei wird Ihnen e-Klausur eine Bestätigungsmeldung im 
oberen Bereich des Menüpunktes Einstellungen geben.

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.



Nun können Sie in der Klausurthemen Verwaltung Ihre importierte Klausur, wie alle anderen 
Klausurthemen auch, falls nötig weiter bearbeiten.

(*) mögliche Zusatzfunktionen können je nach Vertragsart ausgeschlossen/enthalten sein.


