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LeO ist kein Löwe!
Prüfungsvorbereitung online

Die Steuerberaterprüfung ist traditionell und auch im heutigen digitalen 
Zeitalter noch eine Prüfung, die mit Stift und Papier bewältigt werden 
muss. Trotz vieler politischer Statements und Forderungen nach Digitali-
sierung in der Verwaltung, mahlen die Mühlen nach wie vor langsam. Bis-
lang ist nicht erkennbar, dass sich auf absehbare Zeit etwas an der Form 
der Prüfung ändern wird. Die Anbieter von Vorbereitungslehrgängen sind 
hier deutlich fortschrittlicher aufgestellt, um der steigenden Nachfrage 
nach digitalen Angeboten zur Prüfungsvorbereitung gerecht zu werden. 
Der folgende Beitrag beleuchtet die Möglichkeiten der digitalen Welt in 
der Prüfungsvorbereitung.
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Traditionelle Prüfungsvorbereitung
Die bislang vorherrschenden zwei typischen Vorbereitungsfor-
men sind der Fernlehrgang und der Präsenzlehrgang. 

Beim klassischen Fernlehrgang erhält der Schüler regelmäßig 
Lehrhefte per Post nach Hause gesendet, die er im Eigenstudium 
durcharbeiten muss. Begleitend zur Stoffvermittlung mittels der 
Lehrhefte erhält der Schüler auch Übungsklausuren, die er zu 
Hause schreibt, im Anschluss an den Lehrgangsanbieter einsen-
det und später korrigiert per Post zurückerhält. 

Der große Vorteil des Fernlehrgangs ist die sehr flexible Lern-
möglichkeit. Der Schüler kann Zeit, Ort und grundsätzlich auch 
Umfang des Lernens selbst bestimmen und mit seiner Lebens-
situation in Einklang bringen. Er kann sich weiterhin in seinem 
gewohnten Umfeld bewegen und muss keine Zeit und Kosten 
für Reisen zum Lehrgangsanbieter aufwenden.

Demgegenüber wird der typische Präsenzlehrgang in Form 
von Frontalunterricht am Ort des Lehrgangsanbieters durchge-
führt. Egal, ob es sich um Wochenend-, Feierabend-, Wochen-, 
oder Vollzeitlehrgänge handelt: Der Schüler muss in jedem Fall 
zu bestimmten Zeiten an den Ort des Lehrgangsanbieters reisen, 
um dort am Unterricht teilnehmen zu können. Klausuren kön-
nen – abhängig vom Lehrgangskonzept – vor Ort geschrieben 
und anschließend besprochen oder zur späteren Einsendung mit 
nach Hause gegeben werden.

Der große Vorteil des Präsenzlehrgangs liegt darin, dass ein 

Lehrer dem Schüler vor Ort die Materie anschaulich vermittelt, 
und der Schüler direkt (zumindest bei den meisten Lehrgangsan-
bietern) Rückfragen stellen kann. Ebenfalls nicht zu unterschät-
zen ist der psychologische Vorteil, dass man Mitstreiter vor Ort 
hat und das „Wir sitzen alle in einem Boot“-Gefühl deutlich stär-
ker ausgeprägt ist, als beim Fernlehrgang. Dem stehen jedoch 
Reisezeit und -kosten als Nachteile gegenüber.

Online-Ergänzungen in der Prüfungsvorbereitung
Lehrgänge Online (LeO)
Mit den fortschreitenden technischen Möglichkeiten des Inter-
nets hat sich in den letzten Jahren eine neue Form der Prüfungs-
vorbereitung bei einigen wenigen Lehrgangsanbietern etabliert, 
der Lehrgang-Online oder kurz LeO1. Bei einem LeO sitzt auf der 
einen Seite ein Lehrer, ausgestattet mit einem Tablet und einem 
Mikrofon, in einem Aufnahmestudio und führt seinen Unter-
richt praktisch wie bei einem Präsenzlehrgang durch. Mittels ei-
ner Konferenzsoftware wird die Oberfläche des Tablets und der 
Ton an die Teilnehmer übermittelt,2 die grundsätzlich an jedem 
beliebigen Ort mit Internetanschluss an diesem LeO teilnehmen 
können. Typischerweise wird das die häusliche Wohnung oder 
der Arbeitsplatz sein, aber selbst im Urlaub könnte auf diese 
Weise gewährleistet sein, keine Lerneinheit zu verpassen. Die 

1  Lehrgang-Online stellt eine patentrechtlich geschützte Marke des Lehrgangswerks 
Haas, einem der führenden Anbieter im Online-Bereich, dar.

2  Neben Ton und Tabletoberfläche könnte auch noch eine Videosequenz mit dem Bild 
des Lehrers übermittelt werden. Dies produziert jedoch zusätzliche Datenvolumen 
und hat aus didaktischer Sicht keinen großen Mehrwert.
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Teilnehmer haben ihrerseits die Möglichkeit – ent-
weder per Chat oder auch über ein eigenes Mikro-
fon – Rückfragen zu stellen.

Mittels eines LeOs können die Vorteile des Fern-
lehrgangs (räumliche Unabhängigkeit) und des 
Präsenzlehrgangs (didaktische Führung durch ei-
nen Lehrer) zu einer Win-Win-Situation verknüpft 
werden. Der aus unserer Sicht daraus entstehende 
entscheidende Vorteil gegenüber jeder anderen 
Lehrgangsform ist, dass die Teilnehmer die LeOs 
auch im Nachgang zu der Live-Veranstaltung als 
Aufzeichnung jederzeit später beliebig oft anschau-
en können.

Der Einsatzbereich von LeOs ist sehr vielschich-
tig. Neben dem gerade erwähnten Präsenzunter-
richt, kann beispielsweise ein klassischer Fernlehr-
gang mittels eines LeOs unterstützt werden, indem 
mit einer kleinen Online-Einheit über den Inhalt 
und die Schwerpunkte der Einstieg in das aktuel-
le Lehrheft erleichtert wird. Sofern Klausuren bei 
Fern- oder auch Präsenzlehrgängen zu Hause ge-
schrieben werden, können diese auch mittels eines 
LeOs besprochen werden.3 

Online-Campus
Unter einem „Campus“ versteht man typischer-
weise ein Areal aus verschiedenen Lehr- und For-
schungseinrichtungen einer Hochschule, kombi-
niert mit anderen universitätsnahen Einrichtungen 
(Mensa, Bibliothek oder Wohnraum), die häufig 

3  Das Lehrgangswerk Haas bietet für die Prüfung 2020 erstmals einen 
kompletten Vollzeitlehrgang als LeO an.

durch eine Grünfläche in einem Areal zusammengefasst sind, und den opti-
malen Austausch der Studenten untereinander ermöglicht. Im digitalen Zeit-
alter hat sich der „Campus“ als Plattform etabliert, über die die Schüler alle 
Informationen rund um ihre Lehrgänge erhalten können. Bei der Prüfungsvor-
bereitung kann ein Online-Campus die zentrale Schnittstelle zwischen Schüler 
und Lehrgangsanbieter darstellen, über den der Schüler Zugriff auf alle digi-
talen Medien hat. Neben Studienplänen kann hier der Zugriff auf die Online-
Lehrgänge freigeschaltet oder die Lehrhefte in digitaler Form zur Ansicht oder 
Download bereitgestellt werden. So muss der Schüler keine Papierhefte mit 
sich herumtragen, sondern alle Materialien sind jederzeit online verfügbar. 

Das immer wieder vorgebrachte Argument, dass man sich auf dem Papier 
aber selbst Anmerkungen machen könne, kann sicherlich spätestens seit der 
Markteinführung von Tablets mit Eingabestiften entkräftet werden. Analog 
zum Papier können inzwischen auch auf dem Tablet eigene Anmerkungen, 
z. B. in PDF-Dokumenten, eingefügt werden.

Dies ist zudem nicht auf den Fern- oder Online-Lehrgang beschränkt. 
Auch bei einem Präsenzlehrgang können den Schülern Dokumente als PDF 
zur Verfügung gestellt werden, sodass sie im Unterricht ihre Anmerkungen 
nicht auf Papier, sondern auf ihren Tablets machen können, was in der Praxis 
inzwischen auch von einer zunehmenden Anzahl der Schüler geschätzt wird.

Wie im echten Leben, kann auch ein Online-Campus dem Austausch der 
Studenten untereinander oder mit den Dozenten dienen. Hierzu bieten sich 
Online-Foren an, die allerdings auch in einem gewissen Wettbewerb zu den 
großen sozialen Netzwerken, wie z. B. Facebook, stehen.

Online-Korrektur
Zunehmender Beliebtheit erfreut sich auch die Online-Korrektur. In den letz-
ten Jahren hat die Zuverlässigkeit der Post- und Versanddienstleister leider 
stark abgenommen. Postlaufzeiten von mehreren Tagen bis hin zu über einer 
Woche sind leider keine Seltenheit mehr. Wenn man nun bedenkt, dass der 
Schüler eines Fernlehrgangs seine Klausur per Post an den Lehrgangsanbie-
ter sendet, dieser die Klausur an den Korrektor weiterleitet und das Ganze 
dann auf diesem Weg auch wieder zurück erfolgen muss, können im worst 



Beilage in Steuer und Studium 6 | 2019

Weiterbildung & Studium 13

case schon ohne Korrekturzeit vier Wochen Postlaufzeiten her-
ausspringen. Auch hier bieten die neuen Online-Möglichkeiten 
enorme Zeitsparpotentiale. Dazu kann der Schüler seine Klau-
sur als PDF-Dokument einscannen und über den Online-Cam-
pus hochladen. Sofort erhält der entsprechende Korrektor eine 
Nachricht, dass für ihn eine Klausur zur Korrektur eingegangen 
ist. Der Korrektor korrigiert die Klausur mittels eines Tablets, in-
dem er seine Anmerkungen direkt in die PDF Klausur einfügt. 
Im Anschluss wird die Klausur dem Teilnehmer sofort wieder im 
Online-Campus zum Download bereitgestellt.4 Über eine Feed-
back-Funktion kann der Schüler sogar direkt mit dem Korrektor 
über den Online-Campus Kontakt aufnehmen, und Rückfragen 
zu seiner Klausur stellen.

Fazit
Auch wenn die Steuerberaterprüfung nach wie vor mit Stift und 
Papier zu bewältigen ist, bieten die Online-Techniken vielfältige 
Möglichkeiten, die eigene Prüfungsvorbereitung effektiv und 
angenehm zu gestalten. Bei all den digitalen Hilfsmöglichkei-
ten dürfen Sie aber eines nicht vergessen: Lernen müssen Sie 
auch im Online-Zeitalter noch selbst! Wir wünschen Ihnen eine 
erfolg reiche Prüfungsvorbereitung!

4   Das Lehrgangswerk Haas bietet die Online-Korrektur seit diesem Jahr für  
sämtliche Fernlehrgänge an.
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