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Online-Prüfungen über Zoom (mit Moodle) 

Die aktuelle Corona-Situation schränkt die Möglichkeit für schriftliche Prüfungen mit 
physischer Anwesenheit extrem ein. An der JKU sind sie nur für sogenannte Fach- und 
Abschlussprüfungen vorgesehen. 

Prüfungen über einzelne Lehrveranstaltungen müssen daher online durchgeführt werden. Es 
muss sichergestellt werden, dass die Prüfungsarbeit eigenständig und nur mit den erlaubten 
Hilfsmitteln erstellt wird und die Identität der Teilnehmer festgestellt werden kann. 

Solche Online-Prüfungen sind an bestimmte Bedingungen gebunden. Daher werden 
nachfolgend die Voraussetzungen, das Prüfungsverfahren und die Bedingungen 
beschrieben. Nur diejenigen Studierenden, die diesen Bedingungen zustimmen, können 
teilnehmen. Die Teilnahme an der Prüfung gilt als Vereinbarung. Wer die Bedingungen nicht 
erfüllt, riskiert, dass die Prüfung nicht bewertet wird. 
 

1 Voraussetzungen 

1.1 Gute und stabile Internetverbindung (vorzugsweise über ein Ethernet-Kabel). Wenn die 
Verbindung für längere Zeit unterbrochen wird, besteht das Risiko, dass die Prüfung 
nicht bewertet wird. In diesem Fall wird die Prüfung nicht für die Anzahl der möglichen 
Prüfungsversuche gezählt. 

1.2 Computer mit großem Bildschirm (kein Mobiltelefon). 

1.3 Eine mobile Webcam oder ein Mobiltelefon in einem solchen Abstand (ca. 1,5 Meter), 
dass der Bildschirminhalt, der Prüfungsteilnehmer/-teilnehmerin und das hinter dem 
Bildschirm liegende Sichtfeld deutlich erkennbar sind. Wenn die Webcam versagt, 
besteht das Risiko, dass die Prüfung nicht gewertet wird. 

1.4 Zu Kontrollzwecken wird die Prüfung lokal aufgezeichnet und einige Zeit nach der 
Prüfung, sobald die Identitätsfeststellung und die Überprüfungen hinsichtlich der 
Eigenständigkeit abgeschlossen sind, gelöscht. 

1.5 Einrichtungen (Scanner, Kamera), um die auf Papier erstellten Prüfungsarbeiten am 
Ende der Prüfung innerhalb von 15 Minuten in ein unter 2.7 genanntes Grafikformat 
überzuführen. 

2 Prüfungsverfahren und –bedingungen 

2.1 Die Teilnehmer sind in Gruppen von bis zu 9 Personen eingeteilt. Jede Gruppe wird 
von einem Mitarbeiter überwacht, der Zoom verwendet, und erhält am Tag vor der 
Prüfung per E-Mail einen gruppenspezifischen Zoom-Link. Die Zuteilung zu einer 
Prüfungsgruppe erfolgt zufällig. 

2.2 Teilnehmer müssen sich mindestens 15 Minuten vor Beginn der Prüfung bei Zoom 
anmelden, indem sie auf den an sie gesendeten Link klicken. Sie müssen sich mit 
ihrem Vor- und Nachnamen anmelden. Teilnehmer, die sich nicht mit vollem Namen 
anmelden, werden nicht bewertet. 15 Minuten vor Beginn der Prüfung wird das Zoom-
Login für neue Teilnehmer geschlossen. Zoom generiert eine Liste aller Teilnehmer. 

2.3 Die Teilnehmer müssen eine Webcam oder ein Mobiltelefon gemäß Pkt. 1.3 während 
der gesamten Prüfung aktiv halten. Es muss offensichtlich sein, dass kein anderer 
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Computer oder Bildschirm verwendet wird und dass keine unzulässigen Dokumente 
(siehe 2.9) konsultiert werden. Diese Bedingungen werden 15 Minuten vor 
Prüfungsbeginn überprüft. Wer diese Bedingung verletzt, darf nicht teilnehmen oder 
wird nicht bewertet. 

2.4 Bei Aufforderung müssen die Teilnehmer ihre Webcam oder ihr Mobiltelefon im Raum 
bewegen, um zu beweisen, dass sich niemand anderes im Raum befindet. 

2.5 Fragen und Antworten können von jedem gehört werden und sind daher störend. 
Daher sollten Fragen nur in wirklich dringenden Fällen gestellt werden, z.B. wenn ein 
Fehler in der Prüfungsangabe vermutet wird. 

2.6 Fünf Minuten vor Beginn der Prüfung müssen die Teilnehmer in die Kamera schauen 
und ihren Studentenausweis so halten, dass er lesbar ist (ca.15 cm vor der Kamera). 
Die Zoomsitzung wird lokal aufgezeichnet, damit die Studentenausweise später 
überprüft werden können. Durch die Teilnahme an der Prüfung geben die Teilnehmer 
ihre Zustimmung zur Aufzeichnung. 

2.7 Die Teilnehmer werden für die Prüfung bei einem eigenen Moodle-Kurs durch das 
Institut angemeldet und erhalten rechtzeitig die Zugangsinformation auch mit der 
Aufforderung diesen Zugang rechtzeitig vor der Prüfung zu testen. Zu Beginn der 
Prüfung wird die Prüfungsangabe in Moodle für die Teilnehmer frei gegeben. Die 
Prüfungsarbeit ist handschriftlich auf Papierseiten zu verfassen. Jedes Blatt muss den 
Namen des Prüfungskandidaten/ der -kandidatin tragen und fortlaufend nummeriert 
sein. Zu Ende der Prüfung ist die Prüfungsarbeit in ein elektronisches Dokument zu 
übertragen und in Moodle hochzuladen. Dafür stehen 15 Minuten zur Verfügung. 
Die folgenden Formate sind zulässig: PDF, JPG (JPEG), TIFF, GIF, BMP, PNG 

2.8 Auf dem 1. Blatt der Prüfungsarbeit ist auch eine Telefonnummer anzugeben, unter der 
der Kandidat/die Kandidatin innerhalb der nächsten vier Wochen zu erreichen ist. Dies 
dient allfälligen Rückfragen und Überprüfungen betreffend Nutzung unzulässiger 
Wissensquellen. 

2.9 Die Prüfung dauert eineinhalb Stunden. Bei der Prüfung dürfen das Vorlesungsskript 
und Bücher sowie die in den Übungen zur Verfügung gestellten Unterlagen (z.B. die 
Formelsammlungen) verwendet werden. Weitere Unterlagen, insbesondere 
durchgerechnete Prüfungsbeispiele, sind nicht zulässig. 

2.10 Protokolleinträge werden verwendet, um sicherzustellen, dass niemand die Prüfung mit 
demselben Moodle-Konto durchführt. 

2.11 Während der Prüfung muss das Moodle-Fenster mit den Prüfungsfragen auf 
Vollbildgröße maximiert und jederzeit sichtbar sein. Andere Fenster (z. B. das 
Zoomfenster) dürfen nicht sichtbar sein. Wenn Sie gegen diese Regel verstoßen, 
besteht die Gefahr, dass Sie nicht bewertet werden. 

3 Prüfungsbeurteilung 

Die schriftliche Prüfung ist nur ein Teil der Prüfung aus Maschinenelemente. Es können 15 

Punkte erreicht werden. 10 Punkte sind Voraussetzung für die Zulassung zur mündlichen 

Prüfung. Bei einer geringeren Punktezahl gilt die Prüfung als nicht bestanden außer beim 

dritten Antritt, wo der Kandidat/die Kandidatin auf jeden Fall zur mündlichen Prüfung 

zugelassen wird. 


