
Die Story in Kürze

Die Eidgenössische Technische 
Hochschule Zürich, kurz ETH Zürich, 
gehört zu den namhaftesten Univer-
sitäten der Welt. 
Jedes Semester findet hier eine Viel-
zahl an Prüfungen online statt. Sie 
werden vor Ort in den PC-Laboren  
sowie in speziell eingerichteten Com-
puterprüfungsräumen absolviert. 

Mit der Einführung der digitalen 
Methode im Prüfungswesen stiegen 
zugleich die technischen Herausfor-
derungen an die Abteilung Lehrent-
wicklung und -technologie (LET) der 
ETH Zürich: Während früher im Fall 
einer Prüfungsanfechtung ein Blick 
in die handschriftlichen Unterlagen 
einfach möglich war, musste nun ein 
Weg gefunden werden, nachträg-
lich die Aktivitäten der Studieren-
den während der Online-Prüfungen 
nachvollziehen zu können. Somit 
stellte sich für die LET die Aufgabe, 
die Benutzereingaben aller Studie-
renden protokollieren und elektro-

nisch vorhalten zu müssen. 
Es war also ein Monitoring-Tool ge-
fragt, das zuverlässig und zugleich 
datensparsam die Aktivitäten der 
Kandidaten auf den Rechnern auf-
zeichnet und bei Bedarf vollständig 
wiedergibt. Außerdem sollte es ein-
fach in der Handhabung sein und die 
Performance der Rechner in keiner 
Weise einschränken. 

Nach einer Evaluation fiel die Wahl 
auf ObserveIT, welches diesen An-
forderungen entspricht. Nach einer 
kurzen Schulung durch Consist in-
stallierte und konfigurierte die LET 
der ETH Zürich das Monitoring-Tool 
selbstständig und setzt es seitdem 
mit großer Zufriedenheit ein. Die 
Studierenden werden zu Beginn der 
Prüfung schriftlich und mündlich da-
rüber informiert, dass ihre Aktivitä-
ten protokolliert werden. Ansonsten 
merken sie nichts davon und können 
wie gewohnt ihre Prüfungen durch-
laufen.

Die studentischen Leistungen  
im Blick mit ObserveIT 

CONSIST PROJEKT
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Die Hauptfunktion von ObserveIT 
ist dabei die genannte Nachvollzieh-
barkeit des Prüfungsverlaufs im Fal-
le einer Prüfungsanfechtung oder 
bei disziplinarischen Verstößen. Ein 
positiver Seiteneffekt zeigt sich bei 
der Analyse technischer Probleme: 
ObserveIT sammelt als von den ei-
gentlichen Prüfungssystemen voll-
ständig unabhängige Komponente 
Screenshots und Metadaten. Diese 
haben sich in der Abklärung und 
zeitnahen Behebung technischer 
Probleme wiederholt als sehr hilf-
reich erwiesen. 
Im Jahr 2017 wurden etwa 150 Prü-
fungen durchgeführt, bei denen Ob-
serveIT im Einsatz war. Bis zu 500 
Studierende haben jeweils daran 
teilgenommen. Hierbei ist eine Aus-
weitung auf noch mehr Online-Prü-
fungen geplant. Derzeit können bis 
zu 600 Rechner mit ObserveIT über-
wacht werden.  
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Consist Software Solutions GmbH
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www.consist.de

Die Aufgabe

	� Aufzeichnung und Protokollie-
rung der Benutzereingaben bei 
Online-Prüfungen

	� Wiedergabe der Aufzeichnun-
gen im Falle einer Prüfungsan-
fechtung

Die Herausforderung

	� Das Monitoring-Tool muss ein-
fach zu bedienen sein.

	� Eine datensparsame Speiche-
rung ist aufgrund der großen 
Menge des gesammelten Daten-
materials wichtig.

	� Die Prüfungen dürfen nicht be-
einträchtigt werden durch den 
Einsatz eines Monitoring-Tools. 

	� Die Software muss leicht zu ad-
ministrieren und einfach zu ver-
teilen sein.

Die Lösung mit Consist

	� Nach einer kurzen Schulung 
durch Consist führte die Ab-
teilung Lehrentwicklung und 

-technologie (LET) der ETH 
Zürich sämtliche Installatio-
nen und Konfigurationen von 
ObserveIT auf den eingesetz-
ten Windows-Systemen selbst 
durch. 

	� Über virtuelle Maschinen ist Ob-
serveIT auf allen Prüfungsrech-
nern im Einsatz und kann die 
Benutzeraktivitäten von bis zu 
600 Kandidaten gleichzeitig auf-
zeichnen. 

Besondere Stärken von  
Consist

	� Consist war zum Zeitpunkt der 
Auswahl und Einführung von 
ObserveIT der einzige Vertriebs- 
partner in der Schweiz.

	� Reibungsloser Support

Kundennutzen

	� Technisch unabhängiger Nach-
weis über relevante Benutzerak-
tivitäten während der Prüfungen 

Über die ETH Zürich

Die Eidgenössische Technische Hoch-
schule Zürich, kurz ETH Zürich, ist 
eine technisch-naturwissenschaftli-
che universitäre Hochschule in Zü-
rich. Sie zählt zu den zehn besten 
Universitäten der Welt. Die 1855 ge-
gründete Hochschule verfügt über 
20.600 Studierende aus über 120 
Ländern und beschäftigt 530 Profes-
sorinnen und Professoren. Bis heute 
wurden 21 Nobelpreise an Forscher 
vergeben, die mit der ETH Zürich in 
Verbindung standen oder stehen.

Kundenzitat

„ObserveIT ist ideal für unseren 
Zweck der Nachvollziehbarkeit: Wir 
sehen genau, was die Studenten 
in der Prüfung gemacht haben. 
Die Übersicht ist kompakt, und 
das Tool ist einfach zu nutzen. Da 
wir mit dem Support sehr zufrie-
den sind, haben wir uns nie über-
legt, den Partner zu wechseln“. 

Flavio Steger, IT Systems Engineer, LET – 
Lehrentwicklung und -technologie, ETH 
Zürich
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