
 

 

Stellungnahme 
zum Entwurf des Erlasses 

„Nutzung mobiler Endgeräte in Prüfungssituationen“ 
 

Einleitende Anmerkungen 

Der vorliegende Erlass ist sinnvoll und entspricht der Notwendigkeit nach Regelungen im Rahmen der 
zunehmend stärker genutzten mobilen Endgeräte (Tablet-Klassen). Insgesamt erscheint der zuneh-
mende Einsatz von mobilen Endgeräten realitätsnah und wird vom Philologenverband unterstützt 
(vor allem in der Oberstufe).  

Die genannten Funktionen, bei denen die Geräte als Hilfsmittel fungieren, sind zwar derzeit über-
schaubar. Sie werden jedoch als „Türöffner“ für weitere Funktionen stehen. Es muss daher Rechtssi-
cherheit geschaffen werden, damit Klagemöglichkeiten bei nicht bestandenen Prüfungen minimiert 
werden können. 

Im Einzelnen bedürfen nachfolgende im Erlassentwurf aufgeführte Vorgaben aus der Sicht des Philo-
logenverbandes einer Klarstellung, Ergänzung oder Veränderung. 

 

Im Einzelnen 

Zu Ziffer 2 „Allgemeine Regelungen“: 

Zur eindeutigen Vergleichbarkeit insbesondere in Prüfungssituationen ist aus Sicht des Philologen-
verbandes der Einsatz gleichartiger Geräte mit einem einheitlichen Mobile-Device-Management-
System erforderlich. Eine entsprechende Konkretisierung des Erlasses ist daher erforderlich. Dieses 
MDM muss zudem Bluetooth- und Audio-Ausgaben auf prüfungsrelevante Funktionen (z.B. Tastatur 
u.Ä.) beschränken können.  

Zu Ziffer 3 „Prüfungen mit landesweit einheitlicher Aufgabenstellung“: 

Ein kompletter Ausschluss von Prüfungsleistungen auf dem mobilen Endgerät mit abschließendem 
Ausdruck erscheint nicht mehr zeitgemäß. Daher sollte hier eine Ausnahmefallregelung mit engen 
Grenzen eingefügt werden. Wir empfehlen daher Ziffer 3 wie folgt zu ändern: 

„Das Verfassen von Prüfungsleistungen auf dem mobilen Endgerät mit abschließendem Aus-
druck ist zurzeit nur in Ausnahmefällen vorgesehen“.  

Mögliche Konfliktpunkte mit dem „Taschenrechner-Erlass“ sind konkret zu prüfen und entsprechend 
zu berücksichtigen (Entscheidungsmöglichkeit der Fachkonferenz Mathematik, Konsequenzen für 
eingeführte Lehrbücher). 

Zu Ziffer 4 „Sonstige Prüfungssituationen“: 

Erweiterungsmöglichkeiten auf sonstige, auch mündliche Prüfungssituationen und Leistungskontrol-
len erfordern neben einem erheblichen Arbeitsaufwand für die Lehrkräfte das bereits erwähnte Mo-
bile-Device-Management-System (MDM). Das Land ist aus Sicht des Philologenverbandes in der 
Pflicht, die Notwendigkeit einer entsprechenden Softwarelösung im Erlass zu berücksichtigen und in 
diesem Zusammenhang auch entsprechende Fortbildungsangebote für die Lehrkräfte anzubieten. Bei 



 

den erheblichen Lizenzkosten für die Nutzung eines MDM muss das Land Schulen bzw. Schulträger 
finanziell unterstützen. 

Zu Anlage 1 „Anforderungen für den Einsatz mobiler Endgeräte in Prüfungssituationen“: 

Kommunikationsprotokolle, z.B. wie Bluetooth und NFC (Nahfeldkommunikation) fallen nicht unter 
den „Netzwerkzugriff“. Bluetooth ist bei Tastaturen etc. nötig. Das MDM muss Bluetooth auf prü-
fungsrelevante Funktionen (z.B. Tastatur u.Ä.) beschränken können (siehe zu Ziffer 2.) Externe Kom-
munikation, z.B. mit Smartwatches muss explizit ausgeschlossen werden. 

Die Ausführungen hinsichtlich der Rechtschreib- und Grammatikprüfung erfordern aus Sicht des Phi-
lologenverbandes die folgende Konkretisierung:  

„Standardprogramme wie z.B. Textverarbeitung, [...] sind grundsätzlich erlaubt. Bei zentralen 
Aufgaben, die nicht von landesweit allen Prüfungsgruppen am Rechner bearbeitet werden, ist 
sicherzustellen, dass Rechtschreib- und Grammatikprüfung deaktiviert sind.“ 

Zu Anlage 2 „Verbindliche Hinweise zur Verwendung des Prüfungsmodus“: 

Bei Versagen des Prüfungsmodus soll eine ausreichende Anzahl gleichartiger Ersatzgeräte von der 
Schule vorgehalten werden, was dringend einer weiteren Konkretisierung bedarf. Die Funktionsbe-
reitschaft dieser Geräte muss regelmäßig geprüft werden und für jeden Jahrgang ist auch hier die 
„Gleichartigkeit“ zu gewährleisten. Auch eine „spätere Überprüfung“ von Geräten nach dem Verlas-
sen des Prüfungsmodus muss von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden können 
(„Prüfungsgeräte-Administratoren“). 

Hinsichtlich eines Nachteilsausgleichs muss der Ausdruck verpflichtend erfolgen. Elektronische Do-
kumente müssen in jedem Fall separat gesichert werden.  

 

Schlussbemerkungen: 

Der Erlassentwurf legt nicht explizit die Verwendung gleichartiger bzw. einheitlicher Geräte fest.  

Aus dem Einsatz von verschiedenen mobilen Endgeräten ergeben sich sowohl in technischer (MDM) 
als auch daraus resultierend in personeller Hinsicht (Arbeitsaufwand, technische Kompetenz der 
Lehrkräfte) für die Schulen unzumutbare Mehrbelastungen, die im vorliegenden Erlass nicht hinrei-
chend Berücksichtigung finden. 

Daraus ergeben sich aus Sicht des Philologenverbandes folgende erforderlichen Ergänzungen bzw. 
Konkretisierungen:  

1. Um vergleichbare Leistungsmerkmale und eine einfache Überprüfbarkeit zu gewährleisten, 
sind gleichartige mobile Endgeräte für alle Schüler und Schülerinnen oder webbasierte An-
wendungen (HTML5) notwendig. 

2. Externe Kommunikation (z.B.: Bluetooth) ist nur teilweise im Erlass berücksichtigt und erfor-
dert eine Klarstellung. 

3. Bei der Anschaffung von mobilen Endgeräten ist es nicht absehbar, ob diese auch später – 
z.T. Jahre später – noch die technischen Voraussetzungen erfüllen, um die für Prüfungen 
notwendigen Apps auszuführen. 

4. Mutmaßliche Täuschungsversuche sind durch „spätere Überprüfung“ schwer nachweisbar, 
wenn schülereigene mobile Endgeräte verwendet werden. Hier ist zum einen ist die schüler-
bezogene Zugangssicherung zu bedenken, zum anderen ist die Beschlagnahme von privaten 
IT-Systemen datenschutzrechtlich problematisch, was der dringenden rechtlichen Klarstel-
lung bedarf. 



 

5. Es fehlt eine Berücksichtigung zukünftig möglicher Lösungen. Es ist davon auszugehen, dass 
eine webbasierte Anwenderoberfläche (html5) von Betriebssystemen und Apps unabhängig 
macht. Auch hierzu sind Konkretisierungen im Erlass notwendig. 

6. Das grundsätzliche Problem der IT-Administration an Schulen ist dringend zu klären (First- 
bzw.- Second-Level-Support). 

 

Der Philologenverband Niedersachsen kann dem Erlassentwurf daher in der vorgelegten Fassung 
nicht zustimmen.  
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