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A B L A U F U N D H I L F S M I T T E L

Hinweise für die Klausur »Investition mit Unternehmens-
bewertung« am 28. Februar 2022

Stand: 4. Februar 2022, 08:50 Uhr

Liebe Studierende,

nach intensiven Vorbereitungen können wir Ihnen heute Informa-
tionen zum Ablauf der Klausuren geben. Neben der Möglichkeit,
diese Klausur wie gewohnt im Hörsaal – wenn auch mit aufwen-
digen Hygienemaßnahmen wie Einlasskontrollen einschließlich
3G- und Symptom-Check und Desinfektion – zu schreiben, bie-
ten wir Ihnen an, eine elektronische Klausur (e-Klausur) mit der
Software WISEflow zu schreiben. Die Anmeldung für beide For-
men der Klausur erfolgt über CAMPUSonline in der gewohnten
Weise. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise des Studiendekans
zu Online-Prüfungen. Da die Prüfungsform einer elektronischen
Klausur neu für Sie ist, geben wir Ihnen im folgenden einige Hin-
weise, die teilweise auch die Regelungen der Präsenzklausur im
Hörsaal betreffen. Vorab: Sie selbst haben die Wahl, ob Sie an der
elektronischen Klausur oder der Klausur im Hörsaal teilnehmen
möchten. Beide Klausuren sind inhaltlich vollständig identisch,
lediglich aufgrund der unterschiedlichen Bearbeitungsform kann
es zu Abweichungen in der Darstellung kommen.

Hilfsmittel
Für beide Klausuren sind für alle Studierenden – sowohl die, die
im Hörsaal schreiben, als auch die, die elektronisch schreiben –
nachfolgend beschriebene Hilfsmittel zugelassen. In Ergänzung
zu den üblicherweise zugelassenen Hilfsmitteln, also Schreib-
und Zeichenzeug sowie nicht programmierbarem Taschenrechner,
dürfen generell

– sämtliche elektronischen Hilfsmittel mit Ausnahme von Kopf-
hörern sowie sämtliche Hilfsmittel in Papierform verwendet
werden.

– Die einzige Beschränkung bei den elektronischen Hilfsmitteln
ist, dass diese flach am Platz liegen müssen. Damit sind u. a.
Laptops, Tablet-Computer, Smartphones, selbstgeschriebene
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Zusammenfassungen, Skripte, Bücher oder sonstige selbster-
stellte Unterlagen erlaubt. Die Unterlagen müssen zumindest
über eine einfache Bindung, d. h. Tacker-Heftung, verfügen. Es
dürfen keine losen Blätter verwendet werden. Bei der Remote-
klausur sind lose Blätter, Post-its etc. erlaubt.

Bitte achten Sie darauf, dass sich alle elektronischen Geräte im
»Nicht-stören-Modus« (oder vergleichbar) befinden, da ein Klin-
geln, ein Vibrieren oder sonstige Geräusche eines elektronischen
Geräts als Täuschungsversuch gewertet werden. Die Kommuni-
kation jeglicher Art in der Klausur ist nicht erlaubt und wird
ebenfalls als Täuschungsversuch gewertet. Während der Klausur
ist es zudem strengstens untersagt Fotos zu machen. Elektro-
nische Geräte müssen bei der Präsenzklausur flach am Platz
liegen. Bei der Remoteklausur müssen die elektronischen Geräte
nicht flach am Platz liegen. Eine Abweichung von dieser Regel
muss ebenfalls als Täuschungsversuch gewertet werden. Eine
Begrenzung der Anzahl erlaubter Hilfsmittel besteht nicht. Es
sind jedoch nur so viele Hilfsmittel erlaubt, wie Sie alleine tragen
können.

E-Klausuren in WISEflow
Vorab haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, das Pro-
gramm WISEflow ausgiebig zu testen, damit alle Unsicherheiten
bereits vor der Klausur aus dem Weg geräumt werden. Wir haben
dazu einen eXAMflow erstellt. Bitte loggen Sie sich bei WISEflow
ein. Im Bereich »Teilnehmer« klicken Sie auf »Demo-Flows« und
anschließend auf »Demo ausprobieren«. Der Lehrstuhl verwen-
det ausschließlich den Aufgabentypus »FLOWlock«. Um sowohl
an den Testklausuren als auch den Nachholklausuren teilnehmen
zu können, müssen Sie sich bei WISEflow registrieren. Zum Re-
gistrierungsprozess bei WISEflow können Sie sich gerne an dem
für Sie bereitgestellten Screencast orientieren. Auch der Lehrstuhl
unterstützt Sie zusätzlich, indem wir Ihnen Testklausuren zur
Verfügung stellen, anhand derer Sie die Bearbeitung im eFormat
testen können. Für die Funktion »handschriftliche Lösungen über
die Webkamera des Laptops/PCs abfotografieren« benötigen Sie
für die elektronische Klausur auch Papier und Stifte. Bitte achten
Sie darauf, dass alles – wie auch bei handschriftlichen Klausuren
– gut lesbar sein muss, um in die Wertung einfließen zu können.
Dies sollte insbesondere bei dem genannten Abfotografieren be-
achtet werden. Dabei sollten Sie insbesondere die Schriftgröße
und optimale Belichtung vorab testen. Dafür stellt der Lehrstuhl
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Ihnen vorab eine PDF-Bearbeitungsmaske bereit, die Sie vor Be-
ginn der Klausur mit Ihren persönlichen Informationen versehen
und ausdrucken müssen. Alle Bilder des Anhang-Managers
müssen in den Texteditor gezogen werden.

Sie sind dafür verantwortlich, dass Sie rechtzeitig alle hand-
schriftlichen Lösungen hochladen. Dafür erhalten Sie bei den
Online-Prüfungen einen ausreichenden Zeitbonus von 15 Minu-
ten. Den Ablauf einer E-Klausur mit allen Besonderheiten (vor
allem mit Erläuterung des Anhang-Managers) haben wir für Sie
in einem eigenen Screencast zusammengefasst. Eine postalische
Einsendung der Unterlagen ist nicht mehr erforderlich.

Noch einige Hinweise zur Remoteklausur:

– Fragen zum technischen Ablauf einer Remoteklausur können
Sie in E-Learning Kurs Wiseflow–Informationen für Studierende
stellen (Kein Einschreibeschlüssel notwendig). Dort werden
auch regelmäßige Sprechstunden angeboten.

– Bei Störungen jeglicher Art bewahren Sie bitte Ruhe und neh-
men keine Veränderungen an der Klausur vor. Bitte schließen
Sie unter keinen Umständen den Anhangsmanager und kon-
taktieren Sie die Notfall-Hotline unter der Nummer:
+49 (0)921-55-4444

– Laden Sie Ihre bearbeiteten Lösungssheets schon während der
Klausur hoch und nicht erst kurz vor Abgabe. Das heißt, wenn
Sie ein Blatt bearbeitet haben, sollten Sie dies sofort hochladen
und in den Texteditor ziehen! Nur so gewährleisten Sie, dass
Sie nichts vergessen und dass es kurz vor Ende der Klausur zu
keine Problemen kommt.

– Bitte achten Sie darauf, jedes aufgenommene Bild zu speichern!
Dies können Sie mit dem Button »Speichern«. Ob das Bild
erfolgreich gespeichert wurde oder nicht erkennen Sie daran,
ob es nach dem Speichervorgang an der Seite als Dateinamen
angezeigt wird.

– Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kamera nicht abgeklebt ist
und ihr Mikrofon störungsfreie Aufnahmen von Ihnen anferti-
gen kann.

– Zur Lösung der Klausur können Sie die PDF-Bearbeitungsmaske
nutzen oder Ihre Lösung über die Tastatur direkt in Wiseflow
eingeben.

Weitere Informationen
Reine Reproduktionsaufgaben haben bisher so gut wie keine
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Rolle gespielt. In der aktuellen Klausur werden sie ggf. sogar
noch etwas weiter zurückgedrängt. Deshalb sollten Sie die Inhalte
wirklich verstanden haben und nicht lediglich auswendig gelernt
haben. Hinzu kommt, dass Sie (wie sonst auch üblich) viele
Punkte für die Rechenwege – und nicht lediglich für das Ergebnis
– erhalten werden.

Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Erfolg für die Klausur und
stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. Viele Grüße

Gez. Prof. Dr. Sebastian Schanz


