
 

 

 

Hinweise zum Ablauf von echten Onlineprüfungen 

des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 

im Wintersemester 2020/21 

 

Studierende, die sich für die Prüfung angemeldet haben, werden einige Tage vor den Prüfungen 

(spätestens jedoch 24 Stunden vor Prüfungsbeginn) automatisch in den Prüfungsraum 

eingeschrieben. 

Bitte beachtet die folgenden Hinweise: 

• In der Klausur können wie immer 100 Punkte erreicht werden und es steht eine 

Bearbeitungszeit von 60 Minuten zzgl. 5 Minuten Einlesezeit zur Verfügung. Bei jeder 

Aufgabe ist die zu erreichende Teilpunktzahl und die vorgesehene Bearbeitungszeit 

angegeben. 

 

• Die Bearbeitung ist nur in dem angegebenen Prüfungszeitraum möglich, d. h. logt Euch 

bitte rechtzeitig in den Moodle-Klausurraum ein, um pünktlich mit der Bearbeitung 

beginnen zu können. Die Klausur wird zum Prüfungsbeginn freigeschaltet und nach 

Ablauf der Bearbeitungszeit automatisch beendet und auf den Server übertragen. So 

wird ein versehentliches „Nicht-Abgeben“ vermieden. 

 

• Um die Prüfung antreten zu können, ist kurz vor Beginn der Klausur durch das Setzen 

eines Hakens die Eigenständigkeitserklärung in dem jeweiligen Moodle-Prüfungskurs 

zu bestätigen. Erst dann wird die Klausur für Euch freigeschaltet. Dies hat zusätzlich zu 

der von Euch bereits hochgeladenen Eigenständigkeitserklärung zu erfolgen. 

 

• Bei denjenigen Aufgabentypen, die mit Berechnungen verbunden sind, erteilen wir 

unverändert Punkte für den Rechenweg (hierzu bitte nicht den Formeleditor benutzen, 

sondern einfach mit den Sonderzeichen „+, -, *, /“ etc. arbeiten). Zudem wird wie immer 

die Angabe von satzgenauen Rechtsvorschriften bepunktet. 

 

• Sämtliche Fragen sind in Moodle über „Freitextfelder“ und/oder Ankreuzung von 

Multiple Choice zu beantworten; es ist kein Down- oder Upload von Unterlagen nötig. 

Bei längeren wortidentischen Lösungen zweier oder mehrerer Studierender liegt der 

Verdacht eines Täuschungsversuchs vor und kann mit 5,0 gewertet werden. Weitere 

rechtliche Schritte, die durch die ausgefüllte Eigenständigkeitserklärung erklärt wurden, 

können zusätzlich eingeleitet werden.  
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• Zwischen den einzelnen Aufgaben kann jederzeit hin und her 

gewechselt werden. 

 

• Die letzte Frage wird lauten, ob Ihr die Klausur "streichen" wollt. Achtet somit bitte 

darauf, dass Ihr diese Frage vor Ablauf der Bearbeitungszeit von insgesamt 65 Minuten 

mit "ja" beantwortet, falls die Klausur mit 5,0 bewertet werden soll. Ein Nicht-

Beantworten der Frage gilt als "nein", sodass die Klausur gewertet wird. (Sofern Ihr die 

Klausur nicht "streichen" wollt, ist eine Nicht-Beantwortung der Frage zu bevorzugen.) 

 

• Bitte sorgt im Vorfeld für eine geeignete technische Infrastruktur (stabile 

Internetverbindung bestenfalls über eine LAN-Verbindung, geeignetes Endgerät wie PC 

oder Laptop, störungsfreies Arbeitsumfeld) und haltet ausreichend Konzeptpapier 

bereit, um Notizen etc. machen zu können. Sollte die Internet-Verbindung während der 

Online-Klausur unterbrochen werden, könnt Ihr Euch wieder in den Kurs einwählen 

und die Klausur weiterbearbeiten (die Bearbeitungszeit läuft in der Zwischenzeit 

weiter).  

 

• Im Notfall könnt Ihr während der Klausur die zuständigen Ansprechpartnerinnen per E-

Mail kontaktieren. Fragen zur Klausur werden aus Gleichbehandlungsgründen jedoch 

nicht beantwortet. 

 

• Informiert Euch bitte regelmäßig auf der zentralen Website im Center für Studierenden-

Services zu den Online-Prüfungen im WS 2020/2021, inwieweit aktuelle Meldungen zu 

den jeweiligen Prüfungen (z. B. zu Änderungen in terminlicher oder technisch-

organisatorischer Hinsicht) vorliegen (https://www.css.msm.uni-due.de/online-

pruefungen-ws-202021/). 

 

• Damit Ihr Euch mit dem Format der Onlineprüfung vertraut machen könnt, wird Euch 

in dem entsprechenden Moodle-Kurs zu der jeweiligen Veranstaltung eine Probeklausur 

zur Verfügung gestellt. 

 

Wir wünschen Euch viel Erfolg bei den Prüfungen! 
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