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Informationsblatt Online-Format schriftliche Prüfungen (SS 2020)  

am Institut für Unternehmensrechnung und Wirtschaftsprüfung 

Aufgrund der aktuellen Situation ist es derzeit leider nicht möglich, Prüfungen in Präsenz an der JKU 

abzuhalten. Damit Sie Ihr Studium ohne Verzögerung fortführen können, bieten wir Ihnen die 

Möglichkeit Prüfungen in einem Online-Format zu absolvieren. Nachfolgend werden die nötigen 

technischen Voraussetzungen, der Prüfungsablauf und die Prüfungsbedingungen dargestellt. Es 

können nur jene Studierende an der Prüfung teilnehmen, die alle technischen Voraussetzungen 

erfüllen. Eine Teilnahme an der Prüfung wird als Annahme der Prüfungsbedingungen gewertet. 

 

Prüfungsbedingungen 

1. Vorbereitungen (vor dem Prüfungstermin): 

 Hochladen eines Fotos, auf dem Gesicht und Studierendenausweis zu erkennen sind 

(Abgabe in Moodle). Zu beachten ist, dass falls kein Foto inkl. Studierendenausweis 

hochgeladen wird, eine Anmeldung zur Prüfung bzw. Teilnahme an dieser nicht möglich 

ist. 

 Anmeldung zur Prüfung via Moodle. 

 Internetverbindung in ausreichender Qualität und entsprechende Hardwareausstattung 
(Webcam unbedingt erforderlich). 

 Installation von Zoom https://help.jku.at/im/de/it-systeme/videokonferenz-mit-zoom . 

 Verfügbarkeit eines ruhigen Raumes mit geschlossener Tür und geringer 

Wahrscheinlichkeit für Unterbrechungen während des Prüfungsvorganges. 

Hinweis: 

Zur Vorbereitung auf die Prüfung wird ein Zoom-Testmeeting angeboten.  

Bei diesem Meeting können der Einstieg in und der Umgang mit Zoom getestet, sowie organisatorische 

Fragen gestellt werden (es werden keine inhaltlichen Fragen beantwortet). Nähere Informationen 

dazu, sowie der Link zum Testmeeting wird von der/dem jeweiligen LVA-LeiterIn rechtzeitig 

bereitgestellt.  

 

2. Ablauf der Prüfung 

 Zur Durchführung der Prüfung werden die TeilnehmerInnen in Gruppen eingeteilt. Den 
entsprechenden Link zum Meeting erhalten diese am Tag vor der Prüfung per Mail.  

 Die TeilnehmerInnen haben sich mind. 15 Minuten vor Prüfungsbeginn mit dem 
erhaltenen Link in Zoom einzuloggen. Das Zoom-Meeting ist eine halbe Stunde vor 
Prüfungsbeginn bereits freigeschaltet. Ein Einstieg nach Prüfungsbeginn ist ausnahmslos 
nicht mehr möglich. Der Log-In hat mit Vor- und Nachname zu erfolgen. TeilnehmerInnen, 
die sich nicht mit ihrem vollständigen Namen einloggen, dürfen nicht an der Prüfung 
teilnehmen und werden aus dem Meeting ausgeschlossen.  

 Zur Identifikation der TeilnehmerInnen und zum Zweck des Monitorings der Prüfung hat 
eine Video- und Bildschirmfreigabe zu erfolgen.  

Wichtig: Die TeilnehmerInnen müssen während der gesamten Prüfung per Video 
sichtbar sein und dürfen die Bildschirmfreigabe nicht aufheben. Es dürfen keine anderen 
Programme oder Websites (mit Ausnahme von Moodle und Excel – siehe dazu unten) 
aufgerufen werden! 

https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Linux
https://help.jku.at/im/de/it-systeme/videokonferenz-mit-zoom
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 Auf Anfrage müssen die TeilnehmerInnen ihre Webcam im Raum bewegen, um 
nachzuweisen, dass kein zusätzlicher Bildschirm bzw. andere unerlaubte Hilfsmittel 
verwendet werden oder andere Personen im Raum sind.  

 Nachdem die Einstellungen in Zoom vorgenommen wurden, wird die Prüfung gemeinsam 
über Moodle gestartet. Dazu loggen sich die TeilnehmerInnen in den jeweiligen Moodle-
Kurs der entsprechenden Lehrveranstaltung ein. Die Prüfungsangabe und die Lösungsdatei 
werden in diesem Kurs bereitgestellt.  

 In der jeweiligen Klausur werden Angaben und Fragen umfassend und präzise formuliert 
sein. Sollte dennoch auf eine Frage keine eindeutige Antwort gefunden oder die Angaben 
als für die Lösung nicht ausreichend angesehen werden, so ist eine Annahme zu treffen – 
die klar zu definieren ist – auf dieser Basis ist sodann weiterzuarbeiten. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit – für einzelne Fragen – die Chat-Funktion in Zoom zu nutzen.  

 Erlaubte Hilfsmittel: unkommentierte Gesetzestexte (Kodex, RIS-Ausdrucke). 

 Zusätzlich zur regulären Prüfungszeit gewähren wir den TeilnehmerInnen weitere 15 
Minuten Bearbeitungszeit für etwaige technische Hilfestellungen.  

 Während die Angaben über Moodle bereitgestellt werden, ist die Lösung von den 
Studierenden in Excel auszuarbeiten. Die ausgearbeitete Excel-Datei ist nach Abschluss der 
Prüfung und vor Ablauf der Prüfungszeit in Moodle hochzuladen. Der Dateiname hat den 
Vor- und Nachnamen der TeilnehmerIn zu enthalten. Nach Ablauf der Bearbeitungszeit ist 
keine erneute Überarbeitung der Lösungsdatei möglich. Wird der Klausur im Moodle 
beigetreten, allerdings die Lösungsdatei nicht (rechtzeitig) hochgeladen, so wird die 
Klausur negativ beurteilt. 

 Zu Kontrollzwecken wird das gesamte Meeting von Seiten des Instituts lokal aufgezeichnet 
und nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht.  

 Alle Formen der Aufzeichnung von Audio oder Bild durch die TeilnehmerInnen während 
der Prüfung sind streng untersagt.  

 Sollte zu einem Zeitpunkt während der Prüfung eine Verbindung zu TeilnehmerIn 
und/oder PrüferIn abbrechen oder eine obige Bedingung nicht mehr gewährleistet sein, 
kann bei Zustimmung von PrüferIn und TeilnehmerIn innerhalb vertretbarer Zeit die 
Prüfung wiederaufgenommen werden. Ansonsten wird die Prüfung abgebrochen und 
nicht beurteilt. Die Satzung der JKU ST-StR §34 (6) normiert, dass wenn ein/e Studierende/r 
die Prüfung ohne wichtigen Grund abbricht, die Prüfung negativ zu beurteilen ist.  

 Mit der Identitätsfeststellung versichern die TeilnehmerInnen, dass sie die Prüfung selbst 
und ohne Zuhilfenahme von unerlaubten Hilfsmitteln ablegen. 

 

 


