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FAQ zur Prüfungsplattform 
 
Ab wann kann ich mich am Prüfungstag auf der Plattform einloggen? 
Sie können sich am Prüfungstag eine Stunde vor kommunizierter Startzeit, auf der Prüfungsplattform 
einloggen. Die Prüfung selbst steht Ihnen jedoch erst zum kommunizierten Startzeitpunkt zur Verfügung.  
 
Wieso kann ich die Prüfung nicht starten? 
Bevor Sie die Prüfung starten können, müssen Sie die Redlichkeitserklärung und Aufgabenübersicht 
lesen und akzeptieren. Anschliessend wird die Prüfung zum kommunizierten Startzeitpunkt im Lernpfad-
Block zur Verfügung gestellt. Klicken Sie zur gegebenen Zeit nochmals auf den Lernpfad-Block mit der 
Prüfung, um anschliessend über die Schaltfläche «Starten» zu beginnen. Das Starten der Prüfung kann 
einige Sekunden dauern. 
 
Kann ich auf eine Antwort zurück, wenn ich auf «Weiter» geklickt habe? 
Nein. Mit Klick auf den «Weiter» Button geben Sie Ihre Antwort auf die Frage unwiderruflich ab. Sie 
können nicht mehr auf die beantwortete Frage zurückkehren. 
 
Kann ich während der Prüfung zwischen den einzelnen Aufgaben wechseln? 
Nein. Die Aufgaben müssen in vorgegebener Reihenfolge bearbeitet werden. Ist eine Aufgabe 
abgegeben, kann sie nachträglich nicht mehr geändert werden. 
 
Kann ich auf die Prüfung zurück, wenn ich den «Prüfung beenden» Button bestätigt habe? 
Sie schliessen die Prüfung ab, indem Sie den «Prüfung beenden» Button anklicken, dann werden Sie 
aufgefordert dies mit einem nochmaligen Klick zu bestätigen. Wenn Sie diese Bestätigung erteilt haben, 
wird die Prüfung unwiderruflich abgegeben und Sie können nicht mehr darauf zurückkehren. 
 
Weshalb können abgegebene Arbeiten nachträglich nicht mehr bearbeitet werden, wenn noch 
genügend Zeit dazu vorhanden wäre? 
Die Redlichkeitserklärung verlangt, dass die Prüfung ohne unzulässige Unterstützung von Dritten 
abgelegt wird und Prüfungstexte eigenständig verfasst werden. Agogis verzichtet dabei auf umfangreiche 
Überwachsungssysteme, um dies zu gewährleisten. Die Prüfungsplattform verunmöglicht aber, dass 
Aufgaben zeitlich parallel bearbeitet werden, damit unzulässige Unterstützung von Dritten möglichst 
ausgeschlossen wird. Deshalb kann in der Prüfung während der Bearbeitung der Aufgaben auch nicht 
zwischen den einzelnen Aufgaben gewechselt werden. Die Aufgaben müssen in vorgegebener 
Reihenfolge bearbeitet werden. 
 
Was passiert bei Ablauf der Prüfungszeit? 
Die Prüfungsplattform beendet und speichert die Prüfung automatisch und zeigt Ihnen die 
Abschlussinformationen an. Ist die letzte Frage eine Freitextfrage, wird Ihr gesamter Text bis unmittelbar 
vor dem Zeitpunkt des Prüfungsendes abgespeichert. 
 
Unterbruch: bleiben die Fragen gespeichert? 
Ja, es geht nichts verloren! Jede Antwort wird bei Klick auf den „Weiter“ Button unmittelbar auf den 
Server gespeichert. Bei Freitextfragen erfolgt (im Hintergrund) alle 10 Sekunden eine Speicherung in den 
Zwischenspeicher Ihres Browsers.  
 
Benötige ich ein Textverarbeitungsprogramm? 
Die Antworten können direkt im Online-Tool eingegeben werden. Es ist auch möglich, den Prüfungstext in 
einem Textverarbeitungsprogramm zu verfassen und ins Prüfungstool zu kopieren. Sie können so den 
Wortzähler des Textverarbeitungsprogramms nutzen. Das Online-Tool verfügt über keinen Wortzähler. 
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Technische Fragen 
 
Was mache ich wenn mein Internet nicht funktioniert? 
Dieses Problem sollten Sie vor der Prüfung beheben. Wenden Sie sich dazu an Ihren Internet Provider, 
wir können zentral leider keine Unterstützung anbieten.  
 
Weitere Möglichkeiten:  
• Stellen Sie mit Ihren Smartphone einen Hotspot her und nutzen diesen als Internetverbindung.  
• Falls keine rasche Lösung möglich ist, fragen Sie ihre Nachbarn, ob Sie für den einen Tag der 

Prüfung das W-LAN nutzen dürfen (vorher testen). 
 
Was mache ich bei technischen Problemen resp. worauf sollte ich im Voraus achten? 
• Hardware-Probleme: Idealerweise haben Sie ein Alternativ-Gerät bereit. Sonst versuchen Sie als 

erstes einen Neustart des Gerätes durchzuführen.  
• Internetzugang-Probleme: Bereiten Sie Alternativ-Lösungen vor, z.B. Hotspot über Mobile-Phone.  
• Internet-Browser-Installation: Installieren Sie mindestens 2 aktuelle Internet-Browser (z.B. Google 

Chrome und Firefox) auf Ihrem Gerät.  
• Allgemein: Prüfen Sie vor der Prüfung, dass Ihr Computer funktioniert, dass Sie Zugang zur Online-

Plattform haben und dass der Internetzugang funktioniert.  


