PRESSEMITTEILUNG

Über zwei Millionen Studenten legen Online Prüfungen mit
Proctorio ab
Die Prüfungsplattform von Proctorio beaufsichtigt automatisiert wöchentlich
750.000 Online Prüfungen
München, 13.10.2020 – Weltweit hat die Nachfrage nach online Proctoring-Systemen in den
letzten Jahren, aufgrund der raschen Expansion des Online-Lernens, enorm zugenommen.
Mittlerweile legen über zwei Millionen Studenten weltweit ihre Prüfungen online und
vollautomatisiert über die Beaufsichtigungs-Plattform von Proctorio ab. Weltweit werden
wöchentlich über 750.000 Online Prüfungen unterschiedlichster Universitäten mit Proctorio
automatisiert beaufsichtigt.
In Deutschland können Studierende, zumindest seit Kurzem in Bayern, Online Prüfungen
ablegen - rechtskonform und sicher. Sie erhalten auf Basis der verabschiedeten
Gesetzesregelung die Wahlfreiheit, ob sie eine digitale Fernprüfung oder eine klassische
Präsenzprüfung ablegen wollen.
Online-Proctoring bezeichnet digitale Lösungen der Prüfungsbeaufsichtigung, die eine
ortsunabhängige Realisierung (z.B. von zu Hause) von sicheren sowie zuverlässigen
Prüfungen ermöglichen sollen. Zu diesem Zweck werden beim Online-Proctoring z.B.
Webcams und weitere technische Tools verwendet, um eine ordnungsgemäße
Beaufsichtigung von Prüfungsteilnehmern zu gewährleisten.
„Mit modernster Technologie und einer Suite vollautomatisierter Software-Tools ist
Proctorio die einzige Fernaufsichts-Plattform, die vor, während und nach der Prüfung eine
durchgängige Integrität der Prüfung und der Leistung gewährleistet. Unsere ProctoringLösung verifiziert die Identität der Testpersonen und beaufsichtigt sie während der Prüfung,
mit einer Vielzahl von integrierten Tools, wie zum Beispiel Live-, Aufzeichnungs- und
Überprüfungsverfahren, um Betrug zu verhindern. Die online Beaufsichtigung kann sowohl
vollautomatisiert, mittels Künstlicher Intelligenz, als auch live durch Personen vor dem
Bildschirm erfolgen“, erklärt Thomas Fetsch, Country Manager Proctorio Deutschland GmbH.
„Wir arbeiten mit Hochschulen, Universitäten, Unternehmen und Zertifizierungsanbietern

zusammen, um deren online durchgeführten Prüfungen und Zertifizierungen mit
entsprechenden Lösungen online zu beaufsichtigen.“

Über Proctorio
Proctorio, die automatisierte und sichere Prüfungsaufsicht für online Prüfungen. Proctorio
ist skalierbar, kostengünstig und DSGVO-konform. Die Prüfungsplattform von Proctorio
funktioniert mit allen gängigen Lernmanagement-Systemen und kann bei Bedarf individuell
auf jedes Lernmanagement-System angepasst werden. Mit der Plattform von Proctorio
können Institutionen mit einem Klick eine automatische Beaufsichtigung und
Identitätsprüfung hinzufügen, um sofortige Auswertungen zu eingereichten Prüfungen zu
erhalten. Die nahtlose Integration erleichtert den Zugang für die Nutzer, da keine
zusätzlichen Logins nötig werden. Darüber hinaus können bei Bedarf zeit- und
ortsunabhängig Prüfungsszenarien definiert werden.
Weitere Informationen unter
www.proctorio.com oder www.proctorio.de
https://www.youtube.com/watch?v=BMIjCaactP4
https://www.youtube.com/watch?v=2oKOvkfyIhk
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