
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 
Proctorio wird mit dem eLearning AWARD 
ausgezeichnet 
München 03.02.2022 – Zusammen mit dem Projektpartner AKAD 
Bildungsgesellschaft mbH erhält Proctorio für das Projekt „Implementierung einer 
zuverlässigen Proctoring-Lösung für Studierende“ die Auszeichnung in der Kategorie 
Assessment. Zum elften Mal verlieh die Jury des eLearning Journals in 2021 den 
eLearning AWARD. Von über 300 Projekt-Einreichungen aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz konnten sich am Ende herausragende Projekte in 75 Kategorien 
durchsetzen. 

Digital angebotene Hochschul- und Weiterbildungsprogramme sind gerade wegen 
der Möglichkeiten zur Individualisierung und Flexibilität erfolgreich und beliebt. Das 
überzeugt auch die aktuell rund 11.500 Studierenden der AKAD University. Über 95 
Prozent der Studierenden der AKAD sind berufstätig und haben sich deshalb bewusst 
für die Fernhochschule entschieden, um orts- und zeitunabhängig die Vereinbarkeit 
von Familie, Beruf und Studium zu erreichen. Studierende haben bei der AKAD die 
Möglichkeit, bei komplett digitalen Modulen Leistungsnachweise vor Ort an 33 
Prüfungszentren oder zeit- und ortsunabhängig per Online- 
Klausur zu erbringen.  

 
Der Einsatz von Proctorio macht es möglich, Online-Klausuren automatisiert zu 
beaufsichtigen. Berufstätige Studierende können flexibel auf ihre individuellen 
Zeitkontingente abgestimmte Prüfungstermine wahrnehmen. Somit können Klausuren 
jederzeit bspw. von zu Hause aus online geschrieben werden. Akademische integre 
Klausurergebnisse sind durch die Klausurbeaufsichtigung garantiert.  Die hohe 
Kompatibilität der Lösung sorgt für die einfache und schnelle Integration in das 
bestehende Lernmanagement-System und Online-Assessment-Tool. Mit dem Einsatz 
von Proctorio ist die AKAD in der Lage, ohne die Abhängigkeit von externen Live-
Proctoren Online-Prüfungen mit vollautomatisierter Beaufsichtigung durchführen. Die 
deutschsprachige Software mit entsprechendem Support ist zudem eine DSGVO-
konforme Lösung und schützt damit umfangreich die Privatsphäre der Studierenden. 



 
„Unsere Studierenden sind zu über 95% berufstätig und haben sich bewusst für uns 
als Fernhochschule entschieden, um orts- und zeitunabhängig den Spagat zwischen 
Familie, Beruf und Studium zu meistern. Mit Proctorio können wir unsere Online-
Klausuren automatisiert und – nach Austausch mit dem Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst (MWK) – zu 100% rechtskonform beaufsichtigen. Unsere Stu-
dierenden honorieren dies, indem sie das Angebot intensiv nutzen. Dank unseres 
gesamten Onlineklausurkonzeptes, angefangen bei der Klausurvorbereitung durch 
Online-Übungen mit individuellen Feedbacks und Lernempfehlungen bis hin zum 
Proctoring mit Proctorio, können unsere Studierenden nachweislich schneller und 
effektiver studieren. Dabei ist es uns ein hohes Anliegen, dass die Integrität unserer 
Hochschulabschlüsse gewährt ist“, sagt Norman Grötzbach, CTO der AKAD 
Bildungsgesellschaft mbH. 
Dem stimmt die Jury des eLearning Journals uneingeschränkt zu. Sie verleiht daher 
dem Projekt „Implementierung einer zuverlässigen Proctoring-Lösung für 
Studierende“ den eLearning AWARD 2022 in der Kategorie Assessment. Denn das 
Projekt hat gezeigt: Digitalisierte Bildungsprozesse sind hochflexible Instrumente – 
und dies nicht nur in Ausnahmesituationen. 

„Digitale Bildung ist der Schlüssel zur Teilhabe an einer digitalen Welt: im Studium, im 
Beruf, als Verbraucherin oder Verbraucher, als Bürgerin oder Bürger. Gleichzeitig 
entstehen neue Möglichkeiten für Bildung durch die Digitalisierung: neue didaktische 
Mittel, Verbreitungswege und Zugang zu Wissen. Online-Prüfungen sind oftmals die 
einzige Möglichkeit, um dem Recht der Studierenden auf eine angemessene Prüfung 
gerecht zu werden – und das nicht nur in Pandemie-Zeiten. 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 unseren Hochschul-Partnern 
zusammen und unterstützen sie bei der digitalen Transformation von Lehre und 
Lernen. Wir freuen uns über den eLearning AWARD." 

Die vollständige Projektbeschreibung ist in dem Jahrbuch „eLearning & 
Wissensmanagement 2022“ nachzulesen. Das Jahrbuch erschien am 01.02.2022. 

 

Über AKAD Bildungsgesellschaft  

Die AKAD University gehört als erste private Fernhochschule Deutschlands heute zu 
den größten Bildungsanbietern im Fernstudium und ist gleichzeitig die größte private 
Hochschule in Baden-Württemberg. Als Bildungsträger bietet sie mehr als 50 
berufsbegleitende Fernstudiengänge mit den Abschlüssen Bachelor, Master, MBA 
und Hochschulzertifikat in den Bereichen Wirtschaft & Management, Technik & 
Informatik, Kommunikation & Kultur sowie Gesundheit & Soziales. Die AKAD University 
hat das führende Studienangebot für die Vermittlung digitaler Kompetenzen und 
bietet seit Oktober 2019 darüber hinaus ein duales Studium mit Fokus auf digitale 



Fächer an. Die AKAD University sowie alle Studienangebote sind akkreditiert durch 
den Wissenschaftsrat, mit dem Siegel der in Deutschland zuständigen Stiftung 
Akkreditierungsrat sowie mit der Zulassung durch die ZFU (Staatliche Zentralstelle für 
Fernunterricht). 

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 auf jedes System angepasst werden. Mit der Plattform 
von Proctorio können Institutionen und Unternehmen mit einem Klick eine DSGVO-
konforme und automatisierte Beaufsichtigung und Identitätsprüfung 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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