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LVA-Gruppen: 366.531 & 366.532

• Auf Grund der Corona-Vorgaben beträgt laut Veranstaltungsmanagement die 
maximale Kapazität des reservierten Seminarraums 14 Studierende. Aus diesem 
Grund ist eine klassische Präsenz-Abhaltung mit allen angemeldeten Studierenden 
nicht möglich und die Lehrveranstaltung wird als hybride Lehre abgehalten. 

• Definition hybride Lehre laut Vizerektorat für Lehre und Studierende: „… Bei einer 
Hybrid-Lösung erfolgt ein Unterricht mit direkter Interaktion im Hörsaal, jedoch nur 
für einen Teil der Studierenden. Die nicht vor Ort befindlichen Teilnehmer werden 
synchron („streaming“) und/oder asynchron (Aufzeichnung) versorgt. …“ 

• Die entsprechende Zuteilung in die rotierenden Präsenz- bzw. Distance-Gruppen 
basiert auf den Ergebnissen der Moodle-Umfrage „Abstimmung Präsenz-Gruppen“. 

• Falls es die Umstände (stark erhöhtes Infektionsrisiko, usw.) notwendig machen, 
kann der Präsenz-Part auch entfallen und die LVA wird als rein digitale LVA 
fortgesetzt. 
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LVA-Gruppe: 366.533 & 366.534

• Diese LVAs werden als rein digitale Online-LVAs angeboten und sind primär für alle Studierende 
gedacht, die in eine Risikogruppe fallen. 

• Definition digitale Lehre laut Vizerektorat für Lehre und Studierende: „… Die Lehrveranstaltung wird in 
der Wissensvermittlung vollständig auf digitale Formate umgestellt. Diese können synchron 
(„streaming“) und/oder asynchron (Aufzeichnung) erfolgen. Im Normalfall wird der digitale Inhalt in 
dieser Abhaltungsart aufgrund der notwendigen Schonung von Ressourcen nicht in einem Hörsaal 
hergestellt. …“ 

• Es erfolgt ein gemeinsamer Live-Stream via Zoom dieser LVAs jeweils am Freitag von 8:30 bis 10:00. 
Sie haben in diesem Live-Stream die Möglichkeit (bzw. ist es auch sehr gewünscht) sich aktiv 
einzubringen und Fragen zu stellen. Dieser Live-Stream stellt zugleich die hybride digitale Komponente 
für die LVAs 366.531 und 366.532 dar. Studierende die sich für die LVAs 366.531 bzw. 366.532 
angemeldet haben, brauchen sich nicht mehr zusätzlich anmelden um am Live-Stream teilzunehmen. 

• Eine Aufzeichnung dieses Live-Streams wird für alle Studierende aller LVA-Gruppen im Moodle 
bereitgestellt und ist dort bis Semesterende (31. Jänner 2021) verfügbar. 

• Zusätzlich wird jeweils am Freitag von 10:15 bis 11:45 eine optionale Fragerunde für Studierende aller 
LVA-Gruppen mittels Zoom angeboten. Eine Aufzeichnung dieser Fragerunde erfolgt nicht.
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Benotung

• positive LVA-Note = positive Übungsleistung + positive Klausur  
(jeder Teil fließt zu 50% in die Note ein, beide Teile müssen positiv sein, bei 
„Zwischennoten“ entscheidet die Klausur) 

• Klausur (max. 100 Punkte):  
 - Rechenbeispiele und Theoriefragen 
 - beliebige Unterlagen in Papierform erlaubt 
 - nicht erlaubt ist jedes Gerät mit Kommunikationsmöglichkeit (WLAN,  
   Bluetooth, GSM, ...) zur „Außenwelt“  
 - kein Notebook, PC, Tablet, Handy, eBook-Reader usw.  
 - ansonsten beliebiger Taschenrechner erlaubt 
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Notenschlüssel der Klausur
sehr gut >= 88 Punkte
gut [75 bis 88) Punkte 
befriedigend [62 bis 75) Punkte 
genügend [50 bis 62) Punkte 
nicht genügend < 50 Punkte



JKU // Statistik WIN // Thomas Forstner 

Übungsleistung I

• wöchentlicher Versand eines Übungszettels per Mail an die im KUSSS hinterlegte Adresse 
(spätestens am Donnerstagvormittag, erster Übungsversand ist nächste Woche) 

• Anzahl der erreichbaren Punkte eines Übungszettels sind gleich der Anzahl der Beispiele inkl. 
Unterpunkte; Punkte pro Übungszettel variieren; maximale Punktezahl am Semesterende hängt vom 
„Fortschritt“ der LVA ab (grober Richtwert sind ungefähr ca. 150 bis 200 Punkte) 

• Abgabe des Übungszettels via Moodle (Details siehe nächste Folie) 

• mindestens 50 Prozent der Gesamtpunkte (über alle Übungszettel aufaddiert) als 
Antrittsberechtigung für die Klausur notwendig 

• nicht selbst gelöste Übungsbeispiele führen zu einer Bewertung der gesamten Übung mit 0 Punkten 

• Anrechnung der Übungsleistung aus dem Vorjahr möglich (Hinweis: Sobald eine aktuelle Übung 
abgegeben wurde, ist keine Anrechnung mehr möglich)
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Notenschlüssel der Übungsleistung
sehr gut >= 88 Prozent
gut [75 bis 88) Prozent 
befriedigend [62 bis 75) Prozent 
genügend [50 bis 62) Prozent 
kein Antritt zur Klausur, negative LVA-Note (0 bis 50) Prozent

(100% … Gesamtpunkte über alle Übungen aufaddiert)
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Übungsleistung II

• Sie bekommen Ihre Übung als pdf-File per Mail zugesendet. In diesem pdf-File gibt es entsprechende Leerfelder 
zum Eintragen Ihrer Lösungen. In diese sollten Sie auch Ihre Lösungen eintragen, ansonsten wird die Lösung 
nicht gewertet. 

• Sie können Ihre Lösung entweder direkt in diese Leerfelder als Kommentare einfügen oder Sie drucken die 
Angabe aus, schreiben Ihre Lösung mit der Hand in das Leerfeld und scannen/fotografieren die Angabe mit Ihren 
Lösungen und erstellen daraus ein pdf-File. 

• Die Abgabe der Übung erfolgt als pdf-File (max. 20MB) mittels Moodle (Deadline dafür ist für alle LVA-Gruppen 
ausnahmslose Freitag 8:30, ausnahmslos heißt wirklich ausnahmslos!). Ein Nachreichen von Übungen ist 
nicht möglich. Zu spät, formal inkorrekte oder „falsch“ abgegebene Übungen werden mit 0 Punkten bewertet. 

• Achten Sie auf folgende Punkte beim Abgeben Ihrer Übung: 

- Ist es wirklich das korrekte pdf-File (Angabe + eingetragene Lösungen)? 

- Ist es wirklich die aktuelle Hausübung und nicht die von letzter oder nächster Woche? 

- Ist die Abgabe noch innerhalb der erlaubten Frist (es zählt die Moodle-Systemzeit)? 
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Lösungen hier eintragen und 
Angabe samt eingetragenen 

Lösungen als pdf-File im 
Moodle abgeben
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Klausurtermin

• Die Klausur findet am 29. Jänner 2021 von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr im Hörsaal 1 und Hörsaal 9 statt. 
Anmeldung per KUSSS ab Jänner 2021. Die konkrete Hörsaalzuteilung wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

• Derzeit ist es geplant die Klausur für alle LVA-Gruppen gemeinsam vor Ort abzuhalten. Eine Online-Abhaltung 
der Klausur ist nur in gesundheitlichen Ausnahmefällen (gegebenenfalls Nachweis mittels ärztlichem Attest) 
vorgesehen. Hierzu ist eine rechtzeitige Bekanntgabe, mindestens 2 Wochen vor dem Klausurtermin, notwendig. 

• Ein zweiter Klausurtermin wird Mitte/Ende März angeboten. 

• Falls eine Abhaltung der Klausur auf Grund der Situation vor Ort nicht möglich ist, wird die Klausur online 
abgehalten (Details siehe nächste Folie). 
 
 
 
 
 

• Die LVA-Unterlagen finden Sie im Moodle. 

• Die Übungsangaben werden per Mail versendet. Die Übungsabgabe ist via Moodle bis Freitag um 8:30 Uhr.
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LVA-Unterlagen
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Ablauf Online-Klausur
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Online-Klausur 

• Ist auf Grund der Umstände im Jänner einen Abhaltung der Präsenz-Klausur 
nicht möglich, wird die Klausur als Online-Klausur abgehalten.  

• Als organisatorischen Gründen erfolgt die Abhaltung in 3 Gruppen zu je 
maximal 45 Studierenden (pro Gruppe gibt es eine unterschiedliche 
Klausur). 

‣ Gruppe 366.531: 8:30 bis 10:00, Freitag 29. Jänner 2021 

‣ Gruppe 366.532: 12:00 bis 13:30, Freitag 29. Jänner 2021 

‣ Gruppe 366.533: 15:30 bis 17:00, Freitag 29. Jänner 2021 

• Die Anmeldung zur Klausur ist ab Jänner 2021 via KUSSS möglich. Bei 
terminlichen Problemen melden Sie sich bitte rechtzeitig, damit wir eine Lösung 
finden können (Ummeldung in eine andere Gruppe, …) 

• Der Beurteilungsmodus der LVA selbst bleibt unverändert.
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Voraussetzung 

• Eine Online-Klausur ist eine schriftliche Leistungsfeststellung unter Verwendung der Online-Plattform „Moodle“ (moodle.jku.at) 
und dem Videokonferenzprogramm „Zoom“ (zoom.us). 

• Für die Teilnahme an einer Online-Klausur sind von Seite der Studierenden folgende Voraussetzungen erforderlich: 

1.Computer/Laptop mit Moodle-kompatiblen Browser zum Schreiben der Online-Klausur 
2.ein ruhiger Raum (falls es sich absolut nicht vermeiden lässt, dass eine weitere Personen im gleichen Raum ist, keine 

Kommunikation jeglicher Art mit dieser Person, Person muss außerhalb des Blickfelds des Studierenden sein; 
Betreuungspflichten für beispielsweise Kleinkinder können, wenn notwendig, während der Klausur weiter 
wahrgenommen werden, diese können natürlich im Blickfeld verbleiben). Im Falle, dass es sich nicht vermeiden lässt, 
dass eine weitere Person während der Klausur im Raum ist, geben Sie dies unbedingt - spätestens einen Tag vor der 
Klausur - dem LVA-Leiter per Mail bekannt um Missverständnisse zu vermeiden. 

3.stabile Internetverbindung mit ausreichender Bandbreite für Moodle/Zoom (bricht die Verbindung über einen längeren 
Zeitraum ab, wird die Klausur nicht gewertet bzw. bei mutwilligem Abbruch kann die Klausur negativ gewertet werden). 
Die Definition eines „längeren Zeitraums“ hängt von den konkreten Umständen ab. 

4.ein weitgehend leerer Tisch mit dem Computer/Laptop, der für die Online-Klausur verwendet wird, sowie die erlaubten 
schriftlichen Unterlagen, Schreibmaterial und ein Taschenrechner. Es darf sich kein weiteres elektronisches Gerät (außer 
die zuvor angeführten Geräte) in Griffreichweite befinden. Andere Gegenstände (Blumen, Schreibtischlampe, Getränke 
usw.) können auf dem Tisch verbleiben. 

5.eine Webcam, welche auf den Studierenden, den Tisch und den Computer/Laptop in solcher Weise gerichtet ist, dass 
der Tisch (mindestens die Tischfläche in Griffweite), der Studierende (konkret die Hände und der Kopf/Oberkörper) und 
der komplette Bildschirminhalt des Computer/Laptops deutlich sichtbar sind (zeigt die Webcam über einen längeren 
Zeitraum kein Bild, wird die Klausur nicht gewertet bzw. bei mutwilligen Abbruch kann die Klausur negativ gewertet 
werden). Diese Webcam kann auch das Gerät (z.B.: PC in Kombination mit USB-Webcam), welches zum Schreiben der 
Klausur verwendet wird sein, wenn damit der zuvor angeführte Bildausschnitt sichtbar ist oder ein zweites Gerät (zweiter 
Computer, zweiter Laptop, Handy, Tablet) sein. Auf dem Gerät mit Webcam muss der Zoom-Client installiert sein. 

6.Eine Aufzeichnung der Klausur durch den LVA-Leiter erfolgt nicht.
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Ablauf der Online-Klausur I

• Auf Grund des erhöhten organisatorischen Mehraufwands ist eine rechtzeitige Anmeldung 
zur Online-Klausur via KUSSS (kusss.jku.at) unbedingt erforderlich. Beachten Sie daher 
unbedingt die entsprechenden Fristen im KUSSS. Eine Nachmeldung ist ausnahmslos 
nicht möglich. 

• Falls Sie sich entschließen nicht zur Klausur anzutreten, melden Sie sich bitte unbedingt 
rechtzeitig im KUSSS wieder von der Online-Klausur ab. 

• Sie finden rechtzeitig (1 bis 2 Wochen) vor dem konkreten Klausurtermin eine Demo-
Klausur im Moodle.   

• Nutzen Sie diese Demo-Klausur um sich mit Moodle vertraut zumachen und die 
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Online-Klausur auf Ihrer Seite zu testen.  

• Die Beispiele der Demo-Klausur sind zufällig ausgewählt und kein Indiz was zur „echten“ 
Klausur kommen wird bzw. nicht kommen wird. Die Demo-Klausur kann beliebig oft 
wiederholt werden und wird nicht bewertet.
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Ablauf der Online-Klausur II

• Am Tag vor der Klausur bekommen Sie eine Einladung zu einem Zoom-
Meeting „Klausur“ per Mail zugesendet bzw. finden Sie diesen Link auch im 
Moodle.  

• Die Klausur selbst findet online im Moodle (moodle.jku.at) statt und wird erst zum 
konkreten Zeitpunkt der Klausur aktiviert bzw. sichtbar geschaltet. Die Klausur 
findet sich dann im Moodle-Kurs der entsprechenden LVA als „letzter Eintrag“. 

• Am Tag der Klausur müssen Sie sich mindestens 15 Minuten vor dem Beginn 
der Klausur im Zoom-Meeting „Klausur“ bzw. im „Warteraum“ befinden. 
Verwenden Sie zum Registrieren in diesem Zoom-Meeting unbedingt Ihren 
echten Namen. Alle Studierende, die sich nicht mit ihrem echten Namen 
registrieren, werden von der Klausur ausgeschlossen bzw. nicht bewertet.  

• 15 Minuten vor dem Start der Klausur wird das Zoom-Meeting „Klausur“ für neue 
TeilnehmerInnen geschlossen, d.h. diese Personen können auch nicht mehr an 
der Klausur teilnehmen.
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Ablauf der Online-Klausur III

• Im Zeitfenster 15 Minuten vor der Klausur erfolgt die Identitätsfeststellung der Studierenden und die Kontrolle der 
Voraussetzungen. Es kann unter Umständen etwas dauern bis Sie vom „Warteraum“ in die Zoom-Session 
transferiert werden. 

• Identitätsfeststellung vor der Klausur: Die Studierenden blicken direkt in die Webcam und halten dabei Ihren 
Studierenden-Ausweis gut sichtbar in die Webcam. Der Name auf dem Studierenden-Ausweis muss der Name 
sein, den Sie im Zoom-Meeting angegeben haben. Mit der Teilnahme an der Identitätsfeststellung versichern die 
Studierenden, dass sie die Klausur selbst und ohne Zuhilfenahme von unerlaubten Hilfsmittel ablegen. 

• Kontrolle der Voraussetzungen vor/während der Klausur: Nach erfolgter Identitätsfeststellung können einzelne 
Studierende aufgefordert werden, die Webcam im Raum zu schwenken. Diese Aufforderung kann auch - bei 
Verdacht auf unerlaubte Kommunikation/Schummelversuchen - während der Klausur erfolgen. Achten Sie daher 
darauf, dass Sie die Lautsprecher des Geräts mit der Webcam gut hören und dass das Gerät nicht nach ein paar 
Minuten in den Standby-Modus geht. 

• Alle Aktivitäten im Browser während der Klausur werden von Moodle mitgeloggt. Absprachen/Kommunikation 
jeglicher Art (z.B.: Zoom-Chat, Telefonat, Texten, …) untereinander während der Klausur sind verboten und gelten 
als Erschleichen einer Prüfungsleistung. Eine Aufzeichnung der Klausur durch die Studierenden ist strikt untersagt. 
Es erfolgt auch keine Aufzeichnung durch den LVA-Leiter. 

• Studierende die mit obigen Punkten nicht einverstanden sind, können nicht an der Klausur teilnehmen und werden 
daher nicht bewertet. Wenden Sie sich bitte aber auf jeden Fall, bei Problemen mit obigen Punkten, rechtzeitig vor 
der Klausur an den LVA-Leiter, eventuell lässt sich eine Lösung finden bzw. Unklarheiten ausräumen.
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Während der Klausur

• Studierender (Hände und Kopf/Oberkörper), Schreibtisch (mindestens die Tischfläche in Griffweite) und der 
komplette Bildschirminhalt des Computer/Laptops der für die Klausur verwendet wird, sind deutlich sichtbar für die 
Webcam. Es befinden sich kein Handy, kein weiterer Laptop, kein Tablet, usw. auf dem Schreibtisch. Eine 
Verwendung von Headsets während der Klausur ist nicht erlaubt. Es darf nur ein einziger Monitor verwendet 
werden, falls Sie mehrere Monitore besitzen, darf nur einer eingeschaltet sein. 

• Die Lautsprecher des Geräts mit der Webcam sind aktiv und laut geschaltet sein. Achten Sie darauf, dass das 
Gerät nicht nach ein paar Minuten in den Standby-Modus geht. Das Mikrofon der Webcam wird vom LVA-Leiter 
stumm geschalten, damit es keine Störungen durch Rückkoppelungen gibt, kann aber vom LVA-Leiter zu 
Kontrollzwecken jederzeit wieder aktiviert werden. Schalten Sie sich daher nicht selbst stumm. 

• Das Browser-Fenster der Klausur ist durchgehend im Vollbildmodus. Alle anderen Fenster (virtuelle Desktops, 
Programme, …) sind geschlossen. Eine Kommunikation jeglicher Art mit anderen Personen (ausgenommen dem 
LVA-Leiter) ist während der Klausur nicht erlaubt.  

• Bei Verletzung dieser Punkte wird die Klausur nicht gewertet bzw. bei mutwilliger Verletzung kann die Klausur 
negativ gewertet werden.
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gutes Beispiel für Positionierung der Webcam  
(leerer Schreibtisch, erlaubte schriftliche Unterlagen, 
Bildschirminhalt sichtbar)

so nicht  
(kompletter Schreibtisch nicht sichtbar,  

Handy am Schreibtisch)
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Sonstiges

• Die Abgabe der Klausur wird im Moodle automatisch nach Ablauf der vorgegebenen Zeit gesperrt. 
D.h. es gibt hier keine Nachfrist.  

• Es werden nur Abgaben gewertet die in die entsprechenden Felder in Moodle eingetragen worden 
sind. Alle anderen Formen der Abgabe werden nicht gewertet. 

• Falls Sie eine dringende Fragen zum Verständnis der Klausur haben, heben Sie Ihre Hand (gut 
sichtbar für die Webcam) und stellen dem LVA-Leiter direkt die Frage mittels Zoom-Chat. 

• Die Zeitdauer der Klausur, erlaubte Hilfsmittel und Beurteilungskriterien der Klausur entsprechen 
den zu Semesterbeginn verlautbarten Richtlinien. 

• Falls Sie sich unsicher sind, ob Ihre Webcam bzw. der Bildausschnitt den Anforderungen zur 
Teilnahme an einer Online-Klausur entspricht, können Sie dem LVA-Leiter rechtzeitig vor der 
Klausur einen entsprechenden Screenshot per Mail (thomas.forstner@jku.at) zu senden. 

• Falls Sie sonstige Fragen zum Ablauf der Online-Klausur haben oder Probleme bezüglich der 
Voraussetzungen haben, melden Sie sich bitte rechtzeitig vor der Klausur.
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Rechtliches

• Verboten sind: 
▪ Alle Formen der Aufzeichnung von Audio oder Video durch die Studierenden während der 

Klausur. Es erfolgt auch keine Aufzeichnung seitens des LVA-Leiters.  
▪ Verwendung einer falschen Identität, Verwendung unerlaubter Hilfsmittel 
▪ Teilnahme an der Klausur zu einem anderen Zweck als der Erbringung der Prüfungsleistung 
▪ Kommunikation, Absprachen, Austauschen von Beispielen/Antworten untereinander 

während der Klausur 

• Die Klausur bewertet Ihre eigene Leistung, d.h. eine Kommunikation jeglicher Art (Zoom-Chat, 
Telefonieren, usw.) mit anderen Personen während der Klausur (ausgenommen dem LVA-Leiter 
in Falle von Fragen) ist ausnahmslos verboten. 

• Mit der Teilnahme an der Klausur versichern Sie an Eides statt, dass Sie die Klausur selbst und 
ohne fremde Hilfe, insbesondere ohne Kommunikation mit Dritten, sowie ohne Benutzung 
anderer als der explizit erlaubten Quellen und Hilfsmittel bearbeiten werden. Bei Zuwiderhandeln 
wird die Klausur als nichtig erklärt, wobei die nichtig erklärte Klausur auf die Gesamtzahl der 
Wiederholungen angerechnet wird und dass Zuwiderhandeln zudem weitere rechtliche Schritte 
nach sich ziehen kann. 
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Kontakt

• E-Mail: thomas.forstner@jku.at 

• Telefon: +43/732/2468/4580 

• Büro: SP3 625 (Science Park 3, Computer Science Building) 

• Homepage: www.systat.jku.at 

• Diskussionsforum im Moodle 
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