
Richtlinien für Online-Klausur 

 

Nur Studierende, welche mit den Richtlinien einverstanden sind und diese auch einhalten 
können, dürfen an der Klausur teilnehmen. Bei Nichteinhaltung der Richtlinien wird 
die Prüfung nicht gewertet. 

1) Voraussetzungen 
 Gute und stabile Internetverbindung (am besten per Ethernet anstatt WLAN). 
 Zoom-Client + Zoom Account mit Adresse kXXXXXXX@students.jku.at sowie 

Vor- und Nachname. Nicht die Zoom-Browserversion verwenden. 
 Jede/r Student/in darf nur mit einem Account im Meeting angemeldet sein! Wenn 

Sie Ihre Handykamera verwenden wollen, nutzten Sie zB eines der unten 
vorgeschlagenen Programme. 

 Raum mit (für Kamerabild) passender Beleuchtung und verschließbarer Türe 
 Kamera welche so positioniert ist, dass Oberkörper mit Händen sowie Raum 

mit Türe/Eingang sichtbar sind. Siehe Fig. 1. 
 Schreibtisch leer, bis auf Rechenzettel und Schreibmaterial. 
 Eventuell vorhandener zweiter/externer Monitor muss abgesteckt werden. 
 Das Tragen von Kopfhörern ist ausdrücklich untersagt. Stellen Sie sicher, dass 

Sie über Lautsprecher die Verlautbarungen während der Prüfung hören können. 
 Bereithaltung der Studierendenkarte oder eines anderen Lichtbildausweises zur 

Überprüfung der Identität 
 Check der eigenen Webcam, ob Schrift im Ausweis lesbar (15 cm Abstand 

zwischen Kameralinse und Ausweis sind ein guter Richtwert) 
 Leere A4 Prüfungszettel für die Ausarbeitung der Beispiele vorbereiten und 

beschriften mit 
o Name 
o Matrikelnummer 

 Smartphone (bevorzugt) oder Scanner (muss am Arbeitsplatz stehen) mit hoher 
Auflösung zum Abgeben der Lösungen im Moodle. Abgabedatenmenge maximal 
20 MB (dies ist eine Moodle Restriktion an welcher wir nichts ändern können). 
Dateien werden nur im pdf-Format akzeptiert. 

 Zusätzlich zu den ausgearbeiteten Beispielen muss auch eine eidesstattliche 
Erklärung abgegeben werden. Eine Vorlage dafür finden Sie im Moodle. Drucken 
Sie diese aus oder schreiben Sie diese handschriftlich im Vorfeld ab, und laden 
Sie die vollständig ausgefüllte Erklärung ebenfalls im Moodle hoch. 
 

2) Prüfungsmodus 
 Die Klausur besteht aus 2 Teilen. Der erste Teil wird direkt im Moodle (als Moodle-

Test) bearbeitet. Beim zweiten Teil müssen Sie die Fragen mit Stift und Papier auf 
den vorher vorbereiteten Prüfungszettel bearbeiten und anschließend hochladen. 
Beide Teile müssen positiv absolviert werden. 

 Bitte treten Sie 30 Minuten vor Beginn der Prüfung dem Zoom-Meeting bei. Es 
wird dann eine Identitätskontrolle durchgeführt. 

 Bitte melden Sie sich bereits 15 Minuten vor Beginn der Prüfung im Moodle an. 



3) Während der Prüfung 
 Das Mikrofon muss während der Prüfung eingeschaltet bleiben. 
 Webcam/Smartphone als entfernte Kamera (Oberkörper mit Händen sowie Raum 

mit Türe sichtbar) muss während der Prüfung eingeschaltet bleiben. 
 Der Computerbildschirm ist permanent freigegeben: Ganzer Bildschirm (und 

nicht nur ein Fenster), die Taskleiste muss sichtbar sein, nur Browser, Zoom-
Client und Tool zur Ansteuerung der Kamera dürfen laufen. Im Browser darf nur 
ein Tab (Moodle) geöffnet sein. 

 Während der Klausur und der Abgabephase darf der Schreibtisch nicht 
verlassen werden. 

 Fragen an die Aufsichtspersonen während der Klausur sind untersagt. Sollte eine 
Angabe unklar sein, dann dokumentieren Sie diese Unklarheit und treffen Sie 
geeignete Annahmen. 

 Die Studierenden können jederzeit von den Aufsichtspersonen aufgefordert 
werden die Kameraposition zu ändern oder die Kamera durch den Raum zu 
schwenken, um sicherzustellen, dass Studierende sich alleine im Raum befinden. 

 Verwendung der A4 Prüfungszettel nur einseitig 
 

4) Abgabe 
 Nach Aufforderung der Aufsichtsperson ist die Bearbeitung des Beispiels zu 

unterbrechen und das Ergebnis hochauflösend einzuscannen/abzufotografieren. 
Anschließend wird die Datei im Moodle hochgeladen. 

 Es werden nur Dateien im pdf-Format akzeptiert. Pro Aufgabe darf nur eine 
Datei hochgeladen werden. Max. Dateigröße von 20 MB beachten! 
 

5) Allfälliges 
 Bei schwerwiegenden Verbindungsproblemen, Abbruch der Verbindung oder 

Ausfall von Kamera oder Mikrofon wird der Klausurantritt nicht gewertet. 
 Wir weisen darauf hin, dass Betrugsversuche strafrechtlich relevant sein können. 

Überdies können wir die Bewertung von Arbeiten verweigern, wenn auch nur der 
Eindruck eines Betrugsversuchs entstanden ist. Insbesondere sind diesbezüglich 
auch keine Verwarnungen notwendig. 

 Das Zoom-Meeting wird potentiell aufgezeichnet und die Teilnehmerliste wird 
gespeichert. 
 

6) Technische Hinweise 
 Für den Einsatz einer Kamera ist eine gleichmäßige Beleuchtung oft besser als 

eine starke Beleuchtung, z.B. kann das Kamerabild oft verbessert werden, indem 
ein sonnenbeschienenes Fenster abgedunkelt und die Raumbeleuchtung 
eingeschaltet ist. 

 Eine erhöhte Position der Kamera erlaubt eine einfachere Positionierung um 
Oberkörper, Hände und Schreibtisch gleichermaßen im Bild zu haben. 

 Softwarevorschläge um Smartphone als entfernte Kamera (per USB oder WLAN) 
zu verwenden: 

o https://www.dev47apps.com/ 
o http://iriun.com/ 



o historisch: https://sourceforge.net/projects/smartcam/ 
o Achtung: Bei hohen Kameraauflösungen gibt es eventuell Probleme mit 

dem WLAN Durchsatz und bei langer Laufzeit kann der Akku leer werden. 
Daher ist eine USB-Verbindung empfehlenswert (ggf auch die 
Bildschirmhelligkeit verringern). 

 Beim Abfotografieren zur Abgabe darauf achten, 
o dass die Kamera/Smartphone parallel zum Zettel gehalten wird um 

sicherzustellen, dass der gesamte Zettel im Fokus ist und 
o man selber möglichst keinen starken Schatten auf den Zettel wirft. 

 Zum Abfotografieren der Rechenzettel wird eine Scanner-App (zB Tiny Scanner) 
für Smartphones empfohlen. Diese Apps ermöglichen idR gut lesbare Dokumente 
und können als pdf exportiert werden. 

 Selbständig das eigene Equipment zum Fotografieren/Scannen vorab testen um 
weder zu große (Dateiupload dauert länger, ab >20MB im Moodle nicht mehr 
möglich) noch zu kleine (Gefahr der Unleserlichkeit) Dateien zu erzeugen. 

 Die Moodle App wird seitens der Universität nicht unterstützt. https://moodle.jku.at/ 
kann jedoch ohne Einschränkungen am Smartphone verwendet werden. 

 

 

 

Fig. 1. Beispiel einer guten Kameraperspektive. Arbeitsplatz leer, Sicht auf Zettel, Türe im Blickwinkel. 


