
Sehr geehrte Studierende, 

aufgrund der Beschränkungen durch die Covid-19-Krise finden die Klausuren am 30.06.2020 unter 

Verwendung von Zoom und Moodle als digitale Prüfungen statt. Voraussetzungen für eine Teilnahme 

sind ein Notebook mit integrierter Kamera oder ein PC mit separater Webcam sowie ein Mikrofon. 

Die Klausuren werden im Detail folgendermaßen ablaufen: 

1. Am Tag vor der Klausur, also am 29.06.2020, erhalten Sie eine Einladung via Email mit dem 

Zoom-Link für die Klausuren. 

2. Am 30.06.2020 um 12:00 Uhr startet das Zoom-Meeting zur Klausur. Zu diesem Zeitpunkt 

müssen Sie über den bereitgestellten Zoom-Link mit ihrem tatsächlichen Namen (Vorname + 

Nachname, nicknames sind untersagt) eingeloggt sein.  

3. Der nächste Schritt ist die Feststellung der Identität bzw. der Anwesenheit. Dazu halten Sie, 

bitte, Ihren Studentenausweis nach Aufforderung durch die Prüfungsaufsicht einzeln und gut 

sichtbar in die Kamera. Dann schwenken Sie Ihre Kamera so, dass die Prüfungsaufsicht den 

ganzen Raum überblicken kann. An den Raum, in dem Sie die Klausuren schreiben, bzw. an 

den Arbeitsplatz werden folgende Anforderungen gestellt:  

Positionieren Sie sich mit dem Rücken zu einer Wand, und stellen Sie das Notebook vor sich 

auf den Tisch. Ihr gesamter Arbeitsbereich muss auf dem Kamerabild ebenso sichtbar bleiben 

wie Sie selbst, Ihr Gesicht eingeschlossen. Abhängig von Ihren Geräten ist ein Abstand der 

Kamera von der Tischkante von mindestens 1.2m ratsam. Die nachfolgende Skizze 

verdeutlicht das: 

 

 
 

Durch die Anordnung muss gewährleistet werden, dass Sie auf dem Kamerabild gut 

erkennbar sind, während Sie an der Klausur arbeiten. Bitte, stellen Sie rechtzeitig vor der 

Prüfung fest, wie Sie Ihre Geräte (vor allem Kamera und Mikrofon), Tisch und Sitzposition 

wählen müssen, damit die oben angeführten Voraussetzungen (Sichtbarkeit, Hörbarkeit) 

während der gesamten Prüfung erfüllt werden können. Kamera und Mikrofon dürfen 

während der gesamten Prüfung NICHT ausgeschaltet werden. 

 

Sie müssen für die Klausur eigenes Papier verwenden. Bitte legen Sie sich vor der Klausur 

ausreichend leeres Schreibpapier auf Ihren Arbeitsplatz, denn während der Prüfung dürfen 

Sie den Arbeitsplatz nicht verlassen, um zusätzliches Papier zu holen. Nummerieren Sie die 

Blätter durch und schreiben Sie auf jedes Blatt Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer.  



4. Nach Aufforderung durch die Prüfungsaufsicht laden Sie sich, bitte, die Prüfungsangabe via 

Moodle herunter. Überprüfen Sie im Vorfeld die Gültigkeit Ihres Moodle-Accounts. Je nach 

Bedarf und Möglichkeit dürfen Sie die Prüfungsangabe auch ausdrucken. 

5. Nach Durchsprache der Angabe mit der Prüfungsaufsicht beginnt der eigentliche Arbeitsteil. 

Während Sie die Prüfung bearbeiten, muss die Kamera stets so ausgerichtet sein, dass Sie, 

wie unter Punkt 3 beschrieben, im Blickfeld sind und gut hörbar bleiben. Bitte, haben Sie 

Verständnis, dass ein Verlassen des Arbeitsplatzes oder eine Unterbrechung der Video- oder 

Audioverbindung während der gesamten Arbeitszeit nicht zulässig ist. Eine Unterbrechung 

führt dazu, dass Ihr Antritt als ungültig gewertet werden muss. 

6. Nach Ablauf der Bearbeitungszeit fotografieren Sie Ihre Ausarbeitungen und laden sie via 

Moodle als pdf-Datei hoch. Bitte testen Sie im Vorfeld der Klausur, wie Sie mit Ihrem Handy 

mehrere Fotos zu einer pdf-Datei zusammenfassen können. Zahlreiche Apps bieten 

automatisches Entzerren fotografierter Dokumente, was die Aufnahme deutlich erleichtert. 

Außerdem müssen Sie in der Lage sein, auch ein Foto (im .jpg-Format) hochzuladen. Weiters 

ist während der Prüfung eine eidesstattliche Erklärung anzufertigen, in der Sie durch 

Unterschrift bestätigen, die Prüfung eigenständig und ohne unerlaubte Hilfsmittel abgelegt 

zu haben. Der Upload Ihrer Ausarbeitungen sowie der eidesstattlichen Erklärung muss 

spätestens 10 Minuten nach Prüfungsende abgeschlossen sein, damit Ihre Prüfung gewertet 

werden kann. 

Während dieser „Nachphase“ muss die Zoom-Verbindung samt den oben angeführten 

Anforderungen (Sichtbarkeit, Hörbarkeit) aufrecht bleiben. Die Zoom-Verbindung darf erst 

nach dem erfolgreichen Hochladen Ihrer pdf-Dateien beendet werden. Daher ist vor dem 

Beenden der Zoom-Verbindung eine Bestätigung durch die Prüfungsaufsicht erforderlich, 

dass Ihre Dateien erfolgreich hochgeladen wurden. 

7. Bewahren Sie Ihre schriftlichen Ausarbeitungen unbedingt auf. Erst wenn wieder 

Normalbetrieb an der JKU ist, bringen Sie, bitte, die Ausarbeitung am Institut vorbei. Sie 

erhalten aber dazu noch eine gesonderte Aufforderung via Email. 

 

Bitte beachten Sie auch folgende Hinweise: 

 Wir behalten uns vor, Teile der Prüfung – insbesondere die Feststellung Ihrer 

Identität - sowie die Abgabe der ausgearbeiteten Klausuren – via Zoom aufzuzeichnen. Durch 

Ihre Teilnahme an der Prüfung stimmen Sie der Aufzeichnung zu. 

 Stellen Sie, bitte, sicher, dass Ihr technisches Equipment (Laptop/PC, Kamera, Mikrofon, 

Maus, Internetverbindung,… ) einwandfrei funktioniert. Überprüfen Sie dies bitte im Vorfeld.  

 Treten bei einem/einer Studierenden während der Klausur technische Probleme auf, müssen 

wir dessen/deren Prüfung als abgebrochen werten. Die Prüfung wird allerdings nicht auf die 

zulässige Anzahl der Prüfungsantritte angerechnet. 

 

 

Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an Hrn. Pumhössel (thomas.pumhoessel@jku.at), Hrn. 

Jungreitmayr (franz.jungreitmayr@jku.at) bzw. an Fr. Schimmel (birgit.schimmel@jku.at) wenden.   

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

K. Zeman 
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