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Wichtige Anmerkungen zur Onlineklausur über 

EvaExam  

Aufgrund der aktuellen Situation sind wir dieses Semester leider dazu gezwungen auf eine Präsenzklau-

sur zu verzichten. Stattdessen wird die Klausur über die Prüfungssoftware EvaExam stattfinden. 

Dadurch wird sich im Vergleich zu den letzten Semestern auch organisatorisch einiges ändern. Wir 

bitten Sie daher darum die folgenden Anmerkungen bezüglich der Klausur zu beachten. 

Allgemeine Informationen 

• Die Klausur wird am 19.03.2021 stattfinden und abhängig von Ihrer Prüfungsordnung 90 bzw. 

120 Minuten dauern. Der Start der Klausur (bzw. die Freischaltung der Klausur) ist für 9:00 

Uhr angesetzt, bitte halten Sie sich entsprechend rechtzeitig bereit.  

• Bei der Klausur wird es sich rechtlich um eine sogenannte Open Book Prüfung handeln. Das 

bedeutet, dass Sie sämtliche Hilfsmittel die Ihnen zur Verfügung stehen (Online-Recherche, 

Literatur, Notizen, …) nutzen dürfen. 

• Beachten Sie bitte trotzdem, dass die Nutzung derartiger Hilfsmittel Zeit kostet, die Ihnen 

dann bei der Bearbeitung der Aufgaben fehlen könnte. Wir empfehlen Ihnen daher, sich maxi-

mal 4 DIN-A4 Seiten mit Notizen vorzubereiten und diese als einziges Hilfsmittel für die 

Klausur zu nutzen. 

• Während der Klausur ist eine Absprache mit anderen Personen in jedweder Form (Te-

lefonat, Chat, Messenger, persönliches Gespräch, ...) untersagt. Sollte eine derartige Absprache 

festgestellt werden, gilt dies als Täuschungsversuch und die Prüfung wird als nicht bestanden 

gewertet. 

• Sollten Ihnen geeignete Kommunikationsgeräte (d.h. technische Ausstattung) für die Durch-

führung einer Online-Prüfung fehlen oder sonstige häusliche Umstände (Kinderbetreuung/un-

geeignete Wohnumgebung) eine angemessene Durchführung einer Online-Prüfung unmöglich 

machen, dann wird die Universität auf Antrag Kommunikationsgeräte oder Prüfungsräume zu-

gänglich machen. Melden Sie sich bitte sobald wie möglich, spätestens aber 7 Tage 

(außer in der Umstellungsphase) vor dem Prüfungstermin bei den Prüfenden zur Ab-

sprache von Unterstützungsmöglichkeiten. Unabhängig von einer Absprache von Un-

terstützungsmöglichkeiten bleibt die Möglichkeit zur Beantragung eines Nachteilsausgleichs 

nach den PO-Regelungen bestehen. 

Ablauf der Klausur über EvaExam 

• Wir werden Ihnen etwa 2 Tage vor dem Klausurtermin eine Mail zukommen lassen, welche 

unter anderem einen Link zur Klausur, sowie eine für Sie einzigartige TAN-Nummer 

enthält. 

• Zum Prüfungstermin wird die Klausur für eine gewisse Zeitspanne (ca. 15 Minuten) zur An-

meldung freigeschaltet. In diesem Zeitraum können Sie mit der Bearbeitung Ihrer Klausur 

beginnen, indem Sie auf den Link klicken, den Sie in der Mail erhalten haben (siehe voriger 

Punkt). Nach Ablauf des Anmeldezeitraumes wird es nicht mehr möglich sein an der Klausur 

teilzunehmen. Versuchen Sie daher möglichst pünktlich zu sein.  



• Sobald Sie auf den Link geklickt haben, werden Sie aufgefordert Ihre TAN-Nummer, die Sie 

in derselben Mail erhalten haben, einzugeben. Sobald EvaExam die Nummer abgeglichen hat, 

beginnt Ihre Bearbeitungszeit von 90 bzw. 120 Minuten (abhängig von Ihrer Prüfungsordnung).  

• Während der Bearbeitung wird Ihnen Ihre verbleibende Zeit am oberen Bildschirmrand 

angezeigt. 

• Nach Ablauf der Bearbeitungszeit wird die Klausur automatisch geschlossen und anschlie-

ßend abgegeben, so dass keine weiteren Eingaben mehr möglich sind. 

• Bitte senden Sie uns nach der Klausur die Eigenständigkeitserklärung für digitale Prüfungen, 

handschriftlich und eigenhändig unterschrieben zu. Sie erfahren rechtzeitig vor der Klausur auf 

welchem Wege. 

Stilistische Anpassungen 

Sie haben in den Hausaufgaben und in der Großen Übung teilweise Übungsaufgaben bearbeitet und 

gesehen, die sich leider nicht mit EvaExam umsetzen lassen. Dies betrifft insbesondere eigenständige 

Modellierung von Chen-EER-Diagrammen, TRC/DRC, Darstellungen im relationalen Modell sowie die 

relationale Algebra. Im Falle von TRC und DRC verwenden Sie in der Klausur bitte die folgende 

Behelfssyntax (wie bereits in der Großen Übung vom 4.2 gezeigt): 

DRC/TRC Element Onlineklausur 

∧, ∨, ¬ AND, OR, NOT 

∀, ∃ FORALL, EXISTS 

→ -> 

≤, ≥, ≠  <=, >=, != 

Beispiel: { ku. vorname,  ku. name | Kunde(ku) ∧ ¬∃ko(Konto(ko) ∧ ko. kunde = ku. kunr)} wird zu 

{ku.vorname, ku.name | Kunde(ku) AND NOT EXISTS ko(Konto(ko) AND ko.kunde = ku.kunr)}. 

Mehr Beispiele finden sich in der Großen Übung 11 vom 04.02.2021 

Für das relationale Modell setzen Sie bitte einen Unterstrich vor Schlüsselattribute und verwenden Sie 

-> um eine Fremdschlüsselbeziehung darzustellen. 

Beispiel: R(a, b, c→S, (a, c)→F)  wird zu R(_a, _b, c->S, (a, c)->F) 

Bezüglich der relationalen Algebra haben wir entschieden keine Behelfssyntax einzuführen bzw. die in 

der GÜ5-Bonusaufgabe angerissene Syntax nicht zu verwenden, um den Lernaufwand für die Klausur 

nicht künstlich zu erhöhen. Die Fragen in der Klausur zu den beiden Themen (RA und Modellierung) 

werden dennoch auf eine Art und Weise gestellt sein die erwartet, dass Sie Queries in RA formulieren 

bzw. ein ER-Diagramm aufstellen können, bereiten Sie sich daher bitte auf beide Themen entsprechend 

vor. 

Sonstiges 

• Während der Klausur werden unsere Mitarbeiter für Rückfragen zur Verfügung stehen. 

Hierzu werden wir einen im TU Messenger verfügbar sein offenhalten, dem Sie beitreten 

können, sollten Sie Fragen haben. 

• Derzeit geplant ist Ihnen vor der Klausur die Möglichkeit zu geben, sich mit EvaExam vertraut 

zu machen. Hierzu planen wir einen Testlauf mit einigen (nicht notwendigerweise RDB-rele-

vanten) Aufgaben aufzusetzen und Ihnen analog zur tatsächlichen Prüfung eine Mail mit Link 

und TAN-Nummer zukommen zu lassen. Nähere Informationen hierzu folgen noch. 

• Zwischen der letzten Vorlesung und der Klausur werden Ankündigungen, Anpassungen 

und sonstige Informationen über Stud.IP kommuniziert. 

https://messenger.tu-braunschweig.de/channel/rdb1ws20_21

