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Infoblatt zum Adminexamen 

Die Fakten 
 
Termine:  Sonntag, 26.02.2012, Login 18 Uhr, Examen 18:10 - 18:40 Uhr oder 

Montag, 27.02.2012, Login 20 Uhr, Examen 20:10 - 20:40 Uhr 
 
Examensdauer:  30 Minuten 
Ort:    http://www.knuddels.de/adminexamen  
Voraussetzungen: Internetrechner, Browser der alle Knuddels.de Seiten fehlerfrei darstellt 
Max. Punkte:  60 
Benötigte Punkte: 50 von 60 
Erlaubte Hilfsmittel: Beliebige Dokumente, nicht-menschliche Informationsquellen, eigener Verstand 
Nicht erlaubt:  jegliche Art von menschlicher Hilfe (über Telefon, Chat, Nachbar…) 
 
Examensautoren: • 36 Punkte von Albion, boyrider, FirePhoenix, Flirtboyy, funnymarie, Süsser20 

Nrw, tiger1409, VaniLLeEngeL (aktuelle Vertrauensadmins) 
• 24 Punkte von Kolloid und Innerlichboese 
• Hinweise und Ideen aktueller Admins in allen Aufgaben berücksichtigt 

 
Examensthemen: • Problemlösungsfähigkeiten & gesunder Menschenverstand 

• Wissen der Admindokumentation 
• Teamfähigkeit 
• Wissen der CM-Dokumentation 
• AGB & Knigge 
• Sonstige Knuddelsfunktionen und –features / Notrufsystem 
• Veröffentlichte Pläne zu Veränderungen auf Knuddels.de 

 
Vorbereitungsempfehlung: 

• Admindokumentation 
• CM-Dokumentation 
• AGB & Knigge 
• Knuddels Hilfeseiten & Tutorial-Lektionen 
• FAQ zum Adminexamen 
• Gespräch mit aktuellen Admins 
• Termine zu letzten Fragen nutzen (s.u.) 

 
Terminproblem? Das Adminexamen muss an einem der beiden Termine abgelegt werden. Wer an  

keinem der beiden Termine erscheint, ist durchgefallen und wird in dieser 
Periode kein Admin werden. 
Sobald man sich an einem Termin auf der Examensseite eingeloggt hat, wird das 
Examen voll gewertet, unabhängig davon, ob man überhaupt Aufgabenlösungen 
abgibt. Eine Teilnahme am zweiten Examen ist dann nicht mehr möglich. 

  

http://www.knuddels.de/adminexamen
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Weitere Hinweise 
Nach dem Login auf die Examensseite beginnt das Examen zehn Minuten später. Vor Beginn des 
Examens erhält jeder Teilnehmer eine anonyme Teilnehmernummer. Diese Nummer sollte notiert 
werden, in der Testergebnisliste steht sie stellvertretend für den jeweiligen Nicknamen. Anschließend 
werden alle Aufgaben auf einer Webseite dargestellt. Dabei besteht eine Aufgabe aus Aufgabentext, 
Punktzahl und Antwortfeld. Jedes Antwortfeld kann eine beliebig lange Antwort aufnehmen. 
 
An der Punktzahl einer Aufgabe erkennt man die benötigte Bearbeitungsdauer. Ein Punkt entspricht 
dabei einer halben Minute. Für die Bearbeitung einer Aufgabe mit fünf Punkten sollte man sich also nicht 
viel länger als zweieinhalb Minuten Zeit lassen. Die Bearbeitungszeit ist so knapp kalkuliert, dass nur eine 
zügige Bearbeitung die Beantwortung aller Aufgaben zulässt. 
 
Schon während des Examens kann man durch den Button „Antworten speichern“ am Ende der Seite 
seine aktuellen Antworten übermitteln. Man kann dies während der Bearbeitungszeit beliebig häufig 
tun. Dabei werden alle alten Antworten überschrieben, deren aktuelle Antwortfelder nicht leer sind. 
Speichert das Examen am Ende nicht automatisch, sollte man zur Sicherheit selber den Button „Antwort 
speichern“ drücken. Fällt der Rechner oder die Internetverbindung während des Examens aus, kann man 
sich erneut einloggen und das Examen zu Ende schreiben. Das Ende des Examens wird dadurch aber 
nicht verzögert. 
 
Auch wenn man selber während des Examens den Eindruck bekommt, dass man es nicht schafft, sollte 
man unbeirrt alle Aufgaben bis zum Ende lösen und nicht aufgeben. 
 
Jeder Examensteilnehmer erhält ein Examen, dass nur wenige oder keine gemeinsamen Aufgaben mit 
dem Examen eines anderen Teilnehmers hat. Diese Methode verhindert das Kopieren von Lösungen 
innerhalb der Teilnehmer. 
Obwohl verschiedene Teilnehmer völlig unterschiedlicher Aufgaben erhalten ist diese Methode nicht 
ungerecht. Ein zukünftiger Admin muss imstande sein eine beliebige Menge dieser Aufgaben zu lösen. 
Die Aufgaben sind vom Schwierigkeitsgrad ausgeglichen. 
 
Nicht alle Aufgaben werden mit reinem Wissen zu beantworten sein. Auch wird man das Examen nicht 
bestehen, wenn man „nur“ alles weiß, was in den Dokumenten steht, man muss die Zusammenhänge 
verstanden haben. Es wird Aufgaben geben, die eine bestimmte Situationen schildern und dann nach der 
eigenen Reaktion darauf fragen. Hierbei gibt es nicht immer die goldene, einzig richtige Antwort, es kann 
einige verschiedene richtige Wege geben. 
Zudem gibt es Fragen, die die Einstellung gegenüber dem Adminamt und der damit verbundenen Macht 
offenbaren. Eine „richtige“ Lösung gibt es auch hier nicht. 
 
Es ist nicht gestattet, bei seinen Lösungen einen direkten Hinweis auf die eigene Identität zu hinterlassen 
(z.B. den Nicknamen). Lösungen, die einen solchen Hinweis enthalten, werden mit null Punkten 
bewertet. 
 
Ebenso ist es nicht erlaubt, während des Examens die Aufgaben zu kopieren (Screenshot, …) oder direkt 
nach Ende des Examens aus dem Gedächtnis wortwörtlich niederzuschreiben. 
Aber natürlich darf man aus dem Gedächtnis anderen Mitgliedern mitteilen, was in den Aufgaben gefragt 
wurde. 
 
Ein Verstoß gegen diese Regeln führt zu einer generellen Sperre aller Nicknamen bei Knuddels. Es 
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werden alle technischen Möglichkeiten ausgeschöpft, um Verstöße zu registrieren. Eine sehr schlechte 
Idee ist es, jemanden anderen zu überreden, dass eigene Examen zu schreiben. In diesem Fall werden 
die Nicknamen beider Personen permanent gesperrt. 

Bearbeitungstipps 
Teile die Zeit so ein, dass Du in jedem Fall zu jeder Aufgabe eine Antwort abgibst, ansonsten sind 50 
Punkte von 60 kaum erreichbar. 
Die Antworten dürfen knapp und sogar stichpunktartig formuliert sein, wenn sie klar verständlich sind. 
Rechtschreibung fließt nicht in die Bewertung ein, allerdings gibt es Abzüge für unklare Formulierungen 

Termin für letzte Fragen 
An dem folgenden Termin können im Channel ‚/im Veedel‘ (Passwort: ist nicht nötig) letzte Fragen zum 
Adminexamen gestellt werden: 
 

Mittwoch, 22.02.12, 20:00 – 21:00 Uhr (nach dem 2. Testexamen) 

Termine zum Test der Examensseite 
Unbedingt solltet ihr einen der beiden folgenden Termine wahrnehmen, um sicherzustellen, dass Euer 
Browser die Examensseite korrekt darstellt. Zum Terminzeitpunkt ruft ihr die Examensseite 
(www.knuddels.de/adminexamen) auf und testet, ob die Beispielaufgaben angezeigt werden und ob das 
Testexamen auch am Ende (nach 10 Minuten) speichert. 
Sprecht Plex und Kolloid im Channel ‚/im Veedel‘ privat an, sofern Ihr damit Probleme haben solltet: 
 

Dienstag, 21.02.12, 20:00 Uhr, Beginn 20:10h 
Mittwoch, 22.02.12, 19:00 Uhr, Beginn 19:10h 

 

Ich komme nicht in den Channel ‚/im Veedel‘ 
Zutritt zu diesem Channel haben nur Kandidaten, die mit ihrem Nick zum Adminexamen zugelassen 
wurden. Das Betreten mit einem Zweitnick ist nicht möglich. Sobald der Zugang für Dich freigeschaltet 
wurde, erhältst Du im Chat eine /m-Nachricht. 
Wurdest Du zum Adminexamen zugelassen und bekamst am Tag der letzten Fragestunde noch keine 
Erlaubnis den Channel zu betreten, so wende Dich bitte an einen Vertrauensadmin. 
 

Panik? 
Bloß nicht durch das Examen verrückt machen lassen. In jedem Fall sollte man am Examen aber 
teilnehmen und nicht aus Prüfungsangst einfach nicht mitschreiben. Man ist es seinen vielen Wählern 
einfach schuldig, wenigstens den Versuch zu machen. Schon vor der Annahme der Nominierung wusste 
man um das Examen und jetzt sollte und muss man die Sache auch durchziehen. Verständnis für ein 
unentschuldigtes Fehlen darf man also von keiner Seite erwarten. 

http://www.knuddels.de/adminexamen
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Bewertung 
Jeder Autor bewertet alle Lösungen zu seinen Aufgaben. Dabei wird er zu einer Aufgabe immer alle 
Lösungen gleichzeitig sehen und bewerten. Während der Bewertung weiß der Autor zu keinem 
Zeitpunkt, wessen Lösung er momentan bewertet. Am Ende werden alle Bewertungen nochmals mit 
größter Sorgfalt geprüft. Eine neutrale und gerechte Bewertung für jeden Einzelnen ist damit 
sichergestellt. 

Ergebnis 
„Zwar weiß ich viel, doch möcht' ich alles wissen.“ - Goethe 
 
Die Liste der Ergebnisse wird voraussichtlich am Montag, 05.03.2012 per Mail an alle Teilnehmer 
versendet. Dabei erscheint in der Punkteliste nur die anonyme Teilnehmernummer und nicht der 
Nickname. 
Die Ergebnisliste wird unabhängig von Reklamationen unverändert belassen, nur Teilnehmer mit 
mindestens 50 Punkten werden das Adminamt erhalten. Jeder Teilnehmer muss sich darauf verlassen, 
dass die Bewertung neutral und gerecht von statten ging, ein Anspruch auf Einsicht des Examens oder 
erneute Durchsicht der Autoren besteht nicht. Für einen solchen Aufwand fehlt die Zeit. 

Unter 50 Punkte 
„Es irrt der Mensch, solang' er strebt.“ - Goethe 
 
Hat man eine Punktzahl unter 50 Punkte erreicht, so bedeutet dies nicht, dass man kein guter Admin 
wäre. Denn 50 Punkte sind eine sehr hohe Grenze. Erreicht man diese Grenze, ist es sehr wahrscheinlich, 
dass man das beste Zeug zum Adminamt hat. Erreicht man diese Grenze nicht, dann könnte man 
trotzdem das beste Zeug haben, nur ist es nicht mehr ‚sehr’ wahrscheinlich. 
Das Examen stellt sicher, dass die neuen Admins geeignet sind. Dabei muss leider auch in Kauf 
genommen werden, dass einige geeignete Kandidaten keine Admins werden. 
Erreicht man also nicht die geforderten 50 Punkte, so sollte man das auf keinen Fall persönlich nehmen. 
Es gibt Wichtigeres im Leben. Man kann beliebig oft am Adminexamen teilnehmen, beim nächsten Mal 
kann alles anders laufen. 
Dass man zu Recht durchgefallen ist, kann man allerdings auch leicht unter Beweis stellen: 
Einfach am Ende das gesamte Examen für absurden Blödsinn erklären und mit rotem Kopf deutlich 
machen, dass man sowieso kein Admin werden wollte. Und so schon gar nicht! 

Viel Erfolg ! 


