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Prüfung Project Management 

 

Bei der Prüfung Project Management handelt es sich um eine softwaregestützte Multiple-Choice-Prüfung. 

 

Informieren Sie sich bezüglich der Prüfungsbedingungen und des Prüfungssystems auf der folgenden 

Webseite: 

 

https://www.uni-due.de/zim/services/pc-pruefungen/studierende.shtml 

 

 

 

Hinweise und Regeln für die Prüfungsteilnehmer 

 

1. Allgemeine Hinweise zur Prüfung Project Management 

 Der Prüfungstermin und -ort wird vom Prüfungsamt veröffentlicht. Die Prüfung wird in der Regel 

in mehreren Durchgängen bzw. Gruppen durchgeführt. Prüfen Sie auf der folgenden Website 

welcher Gruppe Sie zugeteilt worden sind:  

https://www.uni-due.de/vip/bekanntmachungen.php 

 Die Zugangsdaten zur Prüfungsdurchführung werden Ihnen im Prüfungsraum mitgeteilt. 

 Die einzelnen Aufgaben bestehen aus einem Frage- und einem Antwort-Teil. Die Fragen und 

Antworten werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache präsentiert. 

 Die Anzahl der Aufgaben, die erreichbaren Punkte je Aufgabe sowie die Gesamtpunktzahl und 

die Bearbeitungszeit werden im Prüfungsraum bekanntgegeben. 

 Die Anzahl der Antworten ist nicht festgelegt und kann sich von Aufgabe zu Aufgabe 

unterscheiden. 

 Bei den Aufgaben ist mindestens eine Antwort richtig. Eine Aufgabe wird nur als richtig 

bewertet, wenn die richtige bzw. alle richtigen Antworten markiert sind. Werden weniger oder 

mehr Antworten markiert, wird die Aufgabe nicht bewertet. Teil- und Minuspunkte werden 

nicht vergeben. 

 Während bzw. vor der Prüfung wird eine Anwesenheitskontrolle durchgeführt. 

 Der Termin für die Klausureinsicht wird auf der folgenden Webseite veröffentlicht:  

 https://www.uni-due.de/vip/bekanntmachungen.php  

https://www.uni-due.de/zim/services/pc-pruefungen/studierende.shtml
https://www.uni-due.de/vip/bekanntmachungen.php
https://www.uni-due.de/vip/bekanntmachungen.php
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2. Vorbereitung 

 Zur Prüfung sind der Studierendenausweis sowie ein Ausweis mit Lichtbild mitzubringen. 

 Taschen und Garderobe sowie Mobiltelefone oder andere Kommunikations- oder 

Speichergeräte dürfen nicht mit an den Prüfungsplatz genommen werden. Sie sind zum 

Beispiel in den Schließfächern der benachbarten Bibliothek zu verwahren. 

 Die Prüflinge werden aufgefordert, spätestens zum bekannt gegebenen Prüfungstermin vor 

dem angegebenen Prüfungsraum zu erscheinen. 

 Um evtl. einen zügigen Wechsel der Prüfungsgruppen zu gewährleisten, ist der 

Computerraum nur durch die vorgegebenen Eingänge zu betreten.  

 Nach Betreten des Prüfungsraumes ist sofort ein freier Platz einzunehmen. 

 

3. Beginn der Prüfung 

 Auf dem Computer sollte das Prüfungsprogramm laufen. In der Anmeldemaske sind 

Matrikelnummer und das bereitgestellte Passwort einzugeben. Daraufhin sollte die geplante 

Prüfung zur Auswahl bereitstehen. Ist das nicht der Fall, ist unverzüglich die Aufsicht zu 

informieren. 

 Haben alle Teilnehmer ihren Platz eingenommen und ihre Matrikelnummer und Passwort 

erfolgreich eingegeben, gibt die Aufsicht mündlich weitere Hinweise. 

 Wird die Prüfung freigegeben, ist im Prüfungsprogramm die Prüfung auszuwählen. Dadurch 

wird die einzelne Prüfung individuell zusammengestellt. Kommt es hier zu Problemen, ist 

unverzüglich die Aufsicht zu benachrichtigen.  

 Der konkrete Start der einzelnen Prüfung ist durch Anklicken der Schaltfläche auf dem 

Begrüßungsbildschirm zu bestätigen.  

 Ab jetzt läuft die vorgegebene Prüfungszeit, die für jeden individuell gemessen wird. Die 

Prüfungsaufgaben sind zu bearbeiten.  

 

4. Ende der Prüfung 

 Das Prüfungsprogramm ist ordnungsgemäß zu beenden, entweder durch ausdrückliche 

Abgabe mittels Bestätigen der entsprechenden Schaltfläche oder durch Ablauf der 

Prüfungszeit und dadurch ausgelöster programmgesteuerter Beendigung. Danach ist im 

Programm so weit zurückzugehen, bis die Anmeldemaske für Matrikelnummer und Passwort 

erscheint.  

 Es ist zu warten, bis die Aufsicht zum Verlassen des Platzes auffordert. Dieser Aufforderung 

sollte unverzüglich nachgekommen werden. Diskussionen und Austausch über die Prüfung 
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sollten außerhalb des Prüfungsraumes erfolgen. Die Prüfung endet erst mit dem Verlassen 

des Prüfungsraumes. 

 Ein Abbruch der Prüfung und ein vorzeitiges Verlassen des Computer-Arbeitsplatzes sind 

grundsätzlich nicht möglich. Von einem Kandidaten wird im Falle der Erkrankung verlangt, 

dass er die entsprechenden Konsequenzen zieht und von der Prüfung zurücktritt. Von einem 

erkrankten Kandidaten wird auch erwartet, dass er seinen behandelnden Arzt fragt, ob dieser 

die Prüfung aus ärztlicher Sicht für vertretbar hält oder ob er von der Prüfung zurücktreten 

muss. Wählt der Kandidat diese Möglichkeit nicht, d.h. er unterzieht sich der Prüfung, obwohl 

er seine Prüfungsunfähigkeit kannte oder den Umständen nach kennen musste, so handelt er 

auf sein eigenes Risiko. In diesem Falle kann er sich weder nach Erbringen der 

Prüfungsleistung, noch beim Abbruch der Prüfung auf seine Prüfungsunfähigkeit berufen. Ein 

Besuch der Toilette ist ebenfalls nicht möglich. 

 

5. Sonderfälle 

 Im Einzelfall entscheidet die Aufsicht, ob zu spät erscheinende Prüflinge noch an der Prüfung 

teilnehmen können. Sie starten dann die Prüfung wie üblich. Einen Anspruch auf eine spätere 

Ablegung der Prüfung hat der Prüfling jedoch nicht. 

 Wird während der Prüfung eine Fehlfunktion des Computers oder des Programms entdeckt, 

so ist unmittelbar die Aufsicht zu informieren. Dem Prüfling wird dann unverzüglich ein 

Ersatzarbeitsplatz bereitgestellt.  

 Die Aufsichten haben das Recht, nicht prüfungsgerechtes Verhalten zu unterbinden. Hierzu 

zählen insbesondere die Nutzung unerlaubter Hilfsmittel und die Kontaktaufnahme zu 

Nachbarn. Zu diesem Zweck kann die Arbeitsstation vorübergehend gesperrt werden oder die 

Prüfung zwangsweise ganz beendet werden. Abschreiben, abschreiben lassen oder die 

Verwendung von nicht zugelassenen Hilfsmitteln gelten als Täuschungsversuche. Bereits das 

Mitführen von Spickzetteln oder anderen Hilfsmitteln wird als Täuschungsversuch gewertet. 

 


