
 

 

 

Leitfaden zum Ablauf von 

mündlichen online-Videoprüfungen 

am Lehrstuhl für Finance im Wintersemester 2020/21 

Stand 18.02.2021 

 

Vorbemerkung 

Liebe Studierende, 

das Rektorat der Universität Duisburg-Essen bittet uns mit Schreiben vom 21.01. „in der aktuellen 
Situation – wo möglich – auf Präsenzprüfungen zu verzichten und stattdessen distante Prüfungsformate 
zu planen. […] Nach Auffassung des Rektorates kommen zur ausnahmsweisen Rechtfertigung von 
Präsenzprüfungen in der Regel nur besondere Gründe fachlich-didaktischer Art als tatsächliche Gründe 
infrage.“ Diese sind in unserem Bereich nicht gegeben. Daher können wir Ihnen leider im aktuellen 
Semester nicht in allen Veranstaltungen die üblichen Präsenzprüfungen (= Klausuren bzw. mdl. 
Prüfungen vor Ort) anbieten.  

Auch wenn dies aktuell nur befristet gilt, gehen wir angesichts der Infektionslage davon aus, dass diese 
Regelungen kurzfristig jeweils um einige Wochen verlängert werden. Die Entscheidung, wie mit dieser 
Situation umzugehen ist, ist uns nicht leicht gefallen. Hier prallen einige Anforderungen aufeinander: 
Wir möchten Ihnen Prüfungen ermöglichen, die Gesundheit aller schützen, die Prüfungen sollen fair 
sein (auch was Täuschungsversuche angeht). Daher bieten wir für die Veranstaltungen Empirical 
Finance und Quantitatives Risikomanagement mündliche Online-Videoprüfungen an. Zu ihrer 
Durchführung orientieren wir uns am entsprechenden Leitfaden der UDE vom 25.05.2020. 

Wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie bitte die Diskussionsforen der Moodle-Räume. 

Ihr Martin Hibbeln 

 

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 Bildschirm zu 
teilen. 

• Als Videokonferenzsystem werden wir Zoom verwenden. Dieses ist den meisten von Ihnen ja 
bereits aus den Sprechstunden zu den Vorlesungen bzw. Übungen vertraut. Wir empfehlen, 
den Client herunterzuladen und nicht die Ansicht im Browser zu verwenden. 

• Bitte stellen Sie sicher, dass das verwendete Gerät die Systemvoraussetzungen erfüllt, Sie mit 
der Bedienung vertraut sind und diese problemlos auf Ihrem Gerät funktioniert. Bitte leihen Sie 
sich ggf. für den Prüfungstermin entsprechende Ausstattung aus oder absolvieren Sie die 
Prüfung (unter Beachtung der aktuellen Corona-Regeln) in den Räumen einer anderen Person. 

• Die oder der Studierende verfügt über eine stabile 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. Hierzu bieten wir am 15.02. für Quantitatives Risikomanagement und am 01.03. 
für Empirical Finance eine Technik-Sprechstunde an (siehe Webseite). 

• Hilfsmittel: Bitte legen Sie Papier, Stifte und Taschenrechner bereit. Wir werden Sie 
möglicherweise um kurze Rechnungen bitten. 
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Vorbereitung der Online-Videoprüfung 

• Störungsquellen jeglicher Art sind im Vorfeld der Prüfung abzustellen bzw. auszuschließen 
(Bsp.: Lautstärke durch Anrufe, Türklingel, Radio, TV, sonstige elektronische Geräte und 
digitale Medien, offene Fenster, weitere Personen (Kinder, Partner, Besuche etc.)) 

• Die Kandidatin oder der Kandidat weist sich anhand eines amtlichen Lichtbildausweises aus. 
Ein Studierendenausweis alleine ist nicht ausreichend.  

• Technik-Test: Je nach Teilnehmerzahl können wir hierfür die Sprechstunden der aktuellen 
Veranstaltungen nutzen. Zusätzlich bieten wir dedizierte Technik-Sprechstunden an (die Zoom-
Links finden Sie jeweils im entsprechenden Moodle-Kurs):  
 

o Für Quantitatives Risikomanagement:  
Markus Herrmann am 15.02.21 um 10:00 Uhr 
 

o Für Empirical Finance:  
Raphael Kopp am 01.03.21 um 10:00 Uhr 
 

• Organisatorische Fragen: Nutzen Sie hierzu bitte die Diskussionsforen in den jeweiligen 
Moodle-Räumen oder senden Sie eine E-Mail an den jeweiligen Betreuer: Markus Herrmann 
(markus.herrmann@uni-due.de) für Quantitatives Risikomanagement und Raphael Kopp 
(raphael.kopp@uni-due-de) für Empirical Finance. 

• Moodle-Zugang: Nutzen Sie hierzu bitte die Ihnen bereits bekannten Kursräume. Für 
Quantitatives Risikomanagement nutzen Sie bitte den Kursraum des Sommersemesters 2020. 
Sollten Sie Probleme beim Zugang zu Moodle haben, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat.  

 

Anmeldung zur Online-Videoprüfung 

• Sofern Sie unser Angebot einer Online-Videoprüfung annehmen möchten, müssen Sie dies im 
Moodle-Raum des entsprechenden Kurses erklären. Emails o. ä. werden nicht angenommen. 

• Wann genau die Anmeldung in Moodle für welche Prüfung möglich ist, haben wir jeweils auf 
unserer Webseite und im jeweiligen Moodle-Kursraum veröffentlicht. 

• 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: Melden Sie sich in den entsprechenden Moodle-Kursen bereits jetzt an, dann 
werden wir Sie auch über das Nachrichtenforum informieren. Als Teilnehmende der 
Vorlesungen sollten Sie ohnehin bereits angemeldet sein. 

   

Ablauf der Online-Videoprüfung 

• Bitte betreten Sie spätestens zum genannten Termin den entsprechenden Zoom-Raum. 
• Sie gelangen in einen Vorraum und können dort auf den Beginn Ihrer Prüfung warten. 
• Zu Beginn der Prüfung muss der gesamte Raum einmal mit der Kamera überprüft werden. Es 

ist sicherzustellen, dass sich keine weiteren Personen oder unzulässigen Hilfsmittel in 
Reichweite befinden. 

• Die Kandidatin oder der Kandidat muss sich während der Prüfung allein in einem geschlossenen 
Raum aufhalten.  

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

• Die Kamera muss während der Prüfungsdurchführung mindestens Kopf- und Schulterbereich 
sowie Hände der Kandidatin oder des Kandidaten erfassen.  

• Mikrofon und Kamera der Kandidatin oder des Kandidaten sowie ggf. die Bildschirmübertragung 
müssen während der gesamten Prüfungsdauer eingeschaltet bleiben. 

mailto:markus.herrmann@uni-due.de
mailto:raphael.kopp@uni-due-de
https://www.finance.msm.uni-due.de/team/ines-fricke-groenewold/


 
  3  -3- 

• Mit dem Beginn des Prüfungszeitraums gilt die Prüfung als angetreten. 
• Bis zum Ende der eigentlichen Prüfung können Sie jederzeit erklären, dass 

Ihre Prüfung mit 5,0 gewertet werden soll („Streichen“). 
• Nach der Prüfung 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 Internetverbindung 
kommen, ist eine schnellstmögliche Wiederaufnahme der Videokonferenz geboten. Sie 
gelangen wieder in den Vorraum. Gleichzeitig kontaktieren Sie uns bitte telefonisch (+49 203 
379 1784). 

• Im Rahmen der organisatorischen und technischen Möglichkeiten werden wir Ihre Prüfung 
fortsetzen oder neu starten, können dies aber je nach Dauer und Schwere der Störung nicht 
garantieren. 

• Hinsichtlich Täuschungsversuchen gelten die bei Präsenzprüfungen herrschenden Regeln und 
Grundsätze. 

  
Beispiele aus dem Moodle-Kurs zu   
Quantitatives Risikomanagement (SoSe 2020): 

 


