
 

 

 

Leitfaden zum Ablauf von 

mündlichen Online-Videoprüfungen zur Veranstaltung  

„Internationale Betriebswirtschaftliche Steuerlehre (Steuern VI)“ 

im Wintersemester 2020/21 

 

Technische und räumliche Voraussetzungen 

• Die oder der Studierende verfügt über ein PC/Notebook, welches über eine Kamera, 

Lautsprecher und ein Mikrofon verfügt. Ggf. werden wir Sie auffordern, Ihren Bild-

schirm zu teilen. 

• Als Videokonferenzsystem werden wir Zoom verwenden.  

• Bitte stellt sicher, dass das verwendete Gerät die Systemvoraussetzungen erfüllt, Ihr mit 

der Bedienung vertraut seid und diese problemlos auf Ihrem Gerät funktioniert. Bitte 

leiht Euch ggf. für den Prüfungstermin entsprechende Ausstattung aus oder absolviert 

die Prüfung (unter Beachtung der aktuellen Corona-Regeln) in den Räumen einer ande-

ren Person. 

• Das Vorhandensein einer stabilen Internetverbindung. 

• Die oder der Studierende befindet sich alleine in einem abgeschlossenen, ruhigen Raum. 

Die Eignung des Raums und der technischen Bedingungen sowie die Vertrautheit der 

Kandidatin oder des Kandidaten mit der Technik ist im Vorfeld der Prüfung (z.B. per 

Videochat) sicherzustellen. 

• Um die technischen Voraussetzungen zu prüfen, könnt Ihr gerne mit der zuständigen 

Ansprechpartnerin, Friederike Bauhoff (friederike.bauhoff[at]uni-due.de), einen Ter-

min vereinbaren. 

• Erlaubte Hilfsmittel: Gesetzestexte, Erlasse, Richtlinien und OECD-MA, Papier, 

Stifte und Taschenrechner, die im Vorfeld bereitzulegen sind.  

 

Vorbereitung der Online-Videoprüfung 

• Störungsquellen jeglicher Art sind im Vorfeld der Prüfung abzustellen bzw. auszu-

schließen (Bsp.: Lautstärke durch: Anrufe, Türklingel, Radio, TV, sonstige elektroni-

sche Geräte und digitale Medien, offene Fenster; weitere Personen (Kinder, Partner, 

Besuche etc.)) 

• Die Kandidatin oder der Kandidat weist sich anhand eines amtlichen Lichtbildauswei-

ses aus. Ein Studierendenausweis alleine ist nicht ausreichend.  

 

Anmeldung zur Online-Videoprüfung 

• Sofern Ihr unser Angebot einer Online-Videoprüfung annehmen möchtet, müsst Ihr dies 

im entsprechenden Moodle-Raum erklären. Emails o.ä. werden nicht angenommen. 
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• Hierfür wurde ein separater Moodle-Raum angelegt, in den Ihr Euch 

bitte zeitnah einschreibt. Richtet Eure Anfrage zum Moodle-Ein-

schreibeschlüssel bitte an Friederike Bauhoff (friederike.bauhoff[at]uni-due.de)  

• Eine Anmeldung hat eine Woche vor der mündlichen Prüfung vom 03.-04. März 2021 

zu erfolgen.  

• Auf Basis der Anmeldungen werden wir dann einen Zeitplan erstellen. Dieser enthält 

für jede und jeden Angemeldeten den genauen Prüfungstermin (Ort, Zeit, Zoom-Link) 

und wird per Moodle zur Verfügung gestellt. 

• Voraussetzung für die Teilnahme ist eine gültige Anmeldung zur entsprechenden 

Klausur über das Prüfungsamt sowie die Anmeldung(=Annahmeerklärung) in 

Moodle. 

• Empfehlung: Meldet Euch in dem entsprechenden Moodle-Kurs bereits jetzt an, dann 

werden wir Euch auch über das Nachrichtenforum informieren.    

 

Ablauf der Online-Videoprüfung 

• Bitte betretet spätestens zum genannten Termin den entsprechenden Zoom-Raum. 

• Die Kandidatin oder der Kandidat muss sich während der Prüfung allein in einem ge-

schlossenen Raum aufhalten.  

• Die Kandidatin oder der Kandidat darf den Raum während der Dauer der Prüfung nicht 

verlassen. 

• Mikrofon und Kamera der Kandidatin oder des Kandidaten müssen während der gesam-

ten Prüfungsdauer eingeschaltet bleiben. 

• Vor und während der Prüfung kann die Kandidatin oder der Kandidat gebeten werden, 

seine Umgebung mit der Webcam abzufilmen oder den Bildschirm freizugeben, um 

etwaige Täuschungsversuche aufzudecken. Dieser Bitte ist somit unverzüglich Folge 

zu leisten. 

• Bis zum Ende der eigentlichen Prüfung können Sie jederzeit erklären, dass Ihre Prüfung 

mit 5,0 gewertet werden soll („Streichen“). 

• Danach ziehen wir uns zur Beratung zurück (ca. 5 Minuten), Sie warten währenddessen 

in Zoom. Ein „Streichen“ ist jetzt nicht mehr möglich. 

• Abschließend teilen wir Ihnen Ihre Note mit, 

 

Besondere Vorkommnisse 

• Sollte es zu einer Unterbrechung der Prüfung durch eine abgebrochene Internetverbin-

dung kommen, ist eine schnellstmögliche Wiederaufnahme der Videokonferenz gebo-

ten. Sie gelangen wieder in den Vorraum. Gleichzeitig kontaktieren Sie uns bitte telefo-

nisch (+49 203 379 3237). 

• Im Rahmen der organisatorischen und technischen Möglichkeiten werden wir Ihre Prü-

fung fortsetzen oder neu starten, können dies aber je nach Dauer und Schwere der Stö-

rung nicht garantieren. 

• Hinsichtlich Täuschungsversuchen gelten die bei Präsenzprüfungen herrschenden Re-

geln und Grundsätze. 
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Wir wünschen Euch viel Erfolg bei den Prüfungen! 


