
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 
Proctorio ist Projektpartner von PROWIDE – ein 
Weiterbildungsprogramm zum Online Proctoring 
Manager:in an Hochschulen 
PROWIDE – das Weiterbildungsprogramm zur Unterstützung der digitalen 
Transformation an Hochschulen wird von der Europäischen Union und 
ERASMUS+ gefördert 

München, 29.09.2021 – Die anhaltende COVID-19-Krise hat eine neue Debatte über 
Chancengleichheit sowie Zugänglichkeit und Flexibilität bei der Erlangung von 
Hochschulbildung entfacht. Während Hochschulen allmählich den Übergang zum 
digitalen Lernen und Lehren geschafft haben, stecken sie bei Online-Prüfungen noch 
in den Kinderschuhen – und zwar EU-weit. Die Gründe dafür sind vielfältig: Fragen 
und kursierende Falschinformationen in Bezug auf Datenschutz, Vereinbarkeit mit 
dem Bildungsrecht, unzureichend qualifizierte Online-Prüfende oder das mangelnde 
Bewusstsein der hochschulinternen Akteure (u. A. Hochschulleitung, Lehr- und 
Verwaltungspersonal und - nicht zuletzt - Studierende). 

Das Ziel des PROWIDE-Projekts ist, Hochschulen bei der Umstellung auf eine 
qualitativ hochwertige Online-Bildung und insbesondere bei Online-Prüfungen zu 
unterstützen. Die Einführung von Online Proctoring-Diensten erfordert gemeinsame 
Maßnahmen aller Hochschulakteure wie Lehrkräfte, Bildungs- und Prüfungsämter, IT-
Verantwortliche, die alle gemeinsam von einem Spezialisten – dem Online Proctoring 
Manager (OPM) – mit einem interdisziplinären Qualifikationsprofil (u. A. Datenschutz- 
und Bildungsrechtskenntnisse, technisches Know-how, Kommunikationskompetenz, 
Managementfähigkeiten, etc.), angeleitet und unterstützt werden. Die Qualifizierung 
und Rekrutierung von OPMs an Hochschulen ist entscheidend für den Übergang zu 
einer rechtssicheren und qualitativ hochwertigen Online-Bildung.  

Ausbildungslösungen und Qualifizierungsmöglichkeiten für diese Art von Fachkräften 
- den Online Proctoring Manager:in - sind bislang noch nicht vorhanden. Deshalb 



fördert und unterstützt die Europäische Union und Erasmus+ dieses zukunftsweisende 
Projekt. 

Vor diesem Hintergrund wird PROWIDE 

• die Kapazitäten der Hochschulen für die Umsetzung ganzheitlicher Online-
Proctoring-Strategien stärken; 

• Stakeholder von Hochschulen für Online-Proctoring-Dienstleistungen 
sensibilisieren; 

• neue Beschäftigungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Management 
von Online-Proctoring-Dienstleistungen in verschiedenen Sektoren mit einem 
spezifischen Fokus auf Hochschulen fördern. 

Das Weiterbildungsprogramm zum Online Proctoring Manager:in wird gemeinsam von 
5 PROWIDE-Partnern aus Deutschland, Italien, Lettland und der Türkei entwickelt und 
soll genau diese vorgenannten Ziele erreichen. Unter den Projektpartnern sind neben 
Proctorio auch vier Hochschulen an PROWIDE beteiligt. Die Projektpartner erstellen 
ein Qualifikationsprofil und einen Lehrplan, entwickeln digitale Lerninhalte, erarbeiten 
Lehr- und Bewertungsstrategien und bereiten eine Online-Lernumgebung vor. 
Insgesamt 12 Trainer werden im Zuge des Projekts geschult. Das erprobte OPM-
Programm wird zum Ende des Projekts als offener Online-Kurs in der gesamten EU frei 
zugänglich gemacht.  

„Online-Prüfungen sind nicht nur in Pandemie-Zeiten oftmals die einzige Möglichkeit, 
um dem Recht der Studierenden auf eine angemessene Prüfung gerecht zu werden. 
So ist es wichtig, dass Hochschulen vielseitige Prüfungsformate ermöglichen, die 
gleichzeitig die Integrität der Leistungsnachweise sicherstellen.“ sagt Thomas Fetsch, 
Geschäftsführer der Proctorio GmbH. Und weiter: „Wir arbeiten sehr eng mit allen 
PROWIDE Projektpartnern zusammen und unterstützen somit Hochschulen bei der 
digitalen Transformation von Lehre und Lernen. Wir freuen uns, Online-Prüfungen mit 
der Position des/der Online Proctoring Manager:in an Hochschulen zu 
professionalisieren." 

Über Proctorio  

Proctorio, die vollautomatisierte und sichere Prüfungsaufsicht für Online-Prüfungen. 
Proctorio ist skalierbar, kostengünstig und DSGVO-konform. Die Prüfungsplattform 
von Proctorio funktioniert mit allen gängigen HR- oder Lernmanagement-Systemen 
und kann bei Bedarf individuell an jedes System angepasst werden. Mit der Plattform 
von Proctorio können Institutionen und Unternehmen mit einem Klick eine DSGVO-
konforme und automatisierte Beaufsichtigung und Identitätsprüfung zu Online-
Prüfungen hinzufügen, um sofortige Auswertungen zu eingereichten Prüfungen zu 
erhalten. Die nahtlose Integration erleichtert den Zugang für die Nutzenden, 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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