
 

 

Hinweise zur Durchführung der fachpraktischen Abiturprüfung in Bildender Kunst 
im Umgang mit technischen Medien und mobilen Endgeräten 

 
1. Grundsätzlich ist zu gewährleisten, dass kein Zugang zum Internet oder  
Schulnetz möglich ist 
 

 Auch die Herstellung eines Hotspots muss verhindert werden (Einsammeln sämtlicher 
Mobiltelefone vor der Prüfung etc.) 

 Eine Bluetooth- oder AirDrop-Verbindung zu externen Geräten ist ebenfalls auszuschließen 

 Grundsätzlich sollte sichergestellt sein, dass die Schülerinnen und Schüler keinen Zugriff 
auf Speichermedien mit Informationen oder andere Verzeichnisse mit Dateien haben, die 
nicht zum Prüfungsinhalt gehören. Alle Daten, die für die Prüfung vorgegeben werden, 
müssen allen Schülerinnen und Schülern in identischer Form als Ausgangsmaterial zur 
Verfügung stehen 
 

2. Apps und weitere technische Unterstützungsmöglichkeiten müssen  
deaktiviert werden 
 

 Stellen Sie sicher, dass nur die Tools und Apps genutzt werden können, die für die Aufgabe 
vorgesehen sind 

 Deaktivieren Sie gegebenenfalls andere Apps auf den Geräten 
 

3. Umgang mit technischen Problemen 
 

 Für die Prüfung müssen für jede Schülerin, für jeden Schüler die gleichen Voraussetzungen 
bestehen. D.h. für eine Aufgabe mit digitalen Geräten müssen in ausreichender Zahl 
Fotoapparate, iPads, Tablets und Computer vorhanden sein.  

 Fällt ein Gerät während der Prüfung aus, sollten Ersatzgeräte zur Verfügung stehen 
 

4. Umgang mit Datensicherung 
 

 In regelmäßigen Abständen sollten die Schülerinnen und Schüler die erstellten Daten 
sichern 

 Manche Dateien können nur innerhalb der genutzten App gespeichert werden. Hier sind 
regelmäßig Zwischenergebnisse auf einem externen weiteren Gerät abzuspeichern. 

 
5. Benotung 
 

 Für die Benotung gelten die von den SchülerInnen im Rahmen der Aufgabe erstellten 
digitalen Ergebnisse  

 Ist eine Auswahl zu treffen, so hat sie durch die Schülerin / den Schüler zu erfolgen 

 Werden für die Benotung Ausdrucke verwendet, müssen diese von den SchülerInnen 
angefertigt sein. Das „digitale“ Original muss als Bildschirmansicht noch vorweisbar sein 

 Bei teilweisem Datenverlust muss der Fachausschuss klären, ob die vorhandenen Daten 
ausreichen, um die Prüfungsleistung sachgerecht zu bewerten – im Zweifel und bei 
vollständigem Datenverlust erhält der Prüfling einen Nachtermin und die Prüfung gilt als 
nicht unternommen. 


