Einverständniserklärung mündliche Onlineprüfung
Zustimmung zur Teilnahme an der mündlichen Prüfung im u. g. Modul und Einwilligung zur
Durchführung als Onlineprüfung unter Nutzung eines Videokonferenzdienstes
Studiengang:

_____________________________________________________________

Name:

________________________ Matrikelnummer: ___________________

Studienfach:

________________________ Modul:

________________________

Prüfungstermin: ________________________ Uhrzeit:

________________________

1. Prüfer/in:

________________________ 2. Prüfer/in: ________________________

- Ich stimme der Form der mündlichen Prüfung als Onlineprüfung unter Nutzung eines Videokonferenzdienstes zu.
- Zu meiner eindeutigen Identifikation werde ich vor Beginn der Prüfung einen gültigen Lichtbildausweis (z. B.
Personalausweis, Reisepass) in die Kamera halten.
- Die Videokonferenz wird über einen sicheren Dienst geführt, dieser wird von den Prüfer/innen bestimmt.
- Ich stelle sicher, dass es während der Prüfungszeit nicht zu Störungen durch Dritte kommt.
- Ich erkläre, dass während der mündlichen Prüfung mein Mobiltelefon ausgeschaltet ist. Sollte die Prüfung
mit dem Handy durchgeführt werden, versichere ich, dass alle anderen Dienste außer des entsprechenden
Videokonferenzdienstes abgeschaltet sind.
- Für die notwendigen technischen Geräte für die Online-Prüfung, z. B. Computer für die Prüfung und die
Übertragung, einschließlich der durchgängigen Stromversorgung und Internetverbindung für diese Geräte
während der Prüfung, trage ich selbst und auf eigene Kosten Sorge.
- Alle Einstellungen der Geräte werden von mir so gewählt, dass keine Störungen erfolgen können und der
Datenschutz gewahrt ist; nicht notwendige aktive Programme schließe bzw. deaktiviere ich.
- Eine Video- und/ oder Tonaufzeichnung der Onlineprüfung erfolgt nicht und darf auch nicht durch mich
selbst aufgezeichnet werden, andernfalls mache ich mich nach §§ 201, 201a StGB strafbar.
- Sollte es während der Prüfung zu technischen Störungen kommen (Ausfall der Verbindung / des Bildes / des
Tons), müsste die Prüfung wiederholt werden, sofern sich die Beteiligten nicht einig sind, dass die Störungen zu vernachlässigen sind und keinerlei Auswirkungen auf das Ergebnis der Prüfung haben können. Ist
dies nicht der Fall, wird die Prüfung abgebrochen und gilt als nicht unternommen. Dies stellt der / die Vorsitzende fest.
- Eine Wiederholung kann, sofern dies nach Auffassung der Prüfenden möglich ist, in Absprache mit der zu
prüfenden Person direkt im Anschluss erfolgen.
- Ich versichere, dass ich auf Störungen technischer und sonstiger Art bei ihrem Auftreten sofort hinweise.
Erklärung des / der Studierenden:
In Kenntnis der vorstehenden Hinweise stimme ich hiermit der Durchführung der o.g. mündlichen Onlineprüfung per Videokonferenz zu. Mir ist bewusst, dass die Prüfung bei technischen Störungen ggf. von Amts wegen abgebrochen, von vorne begonnen oder zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden muss. Mir ist
ebenfalls bewusst, dass ich mich im Rahmen einer etwaigen Anfechtung der Bewertung der Prüfungsleistung
nicht mehr auf die Besonderheit der Durchführung der mündlichen Prüfung als Vollvirtuelle-Videokonferenz
werde berufen können.

_______________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift des / der Studierenden

