Zustimmung zur digitalen Durchführung einer mündlichen Prüfung, eines Kolloquiums oder
einer Präsentation im Sommersemester 2020

Name, Vorname

________________________________________________________________

Matrikelnummer

________________________________________________________________

Art der Prüfungsleistung:

□ mündliche Prüfung

□ Kolloquium

□ Präsentation

Modultitel

________________________________________________________________

Prüfer/in

________________________________________________________________

2. Prüfer/in oder Beisitzer/in ____________________________________________________________
Datum und Uhrzeit der Prüfung __________________________________________________________
Verwendetes Videokonferenz-Tool _______________________________________________________

Hinweise zur Durchführung der Videokonferenzprüfung
-

-

-
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Die Prüfung wird nicht aufgezeichnet, sondern wie bei mündlichen Präsenzprüfungen schriftlich
protokolliert. Eine Aufzeichnung durch Studierende oder Dritte ist ebenfalls unzulässig.
Die Funktionstüchtigkeit des eingesetzten Videokonferenz-Tools ist vor Beginn der Prüfung von
allen Beteiligten zu testen. Dies wird im Prüfungsprotokoll vermerkt. Falls die Funktionstüchtigkeit
des eingesetzten Tools bei einer der beteiligten Personen nicht gegeben ist, ist ein neuer Termin
für die Prüfung anzusetzen.
Vor Beginn der Prüfung wird eine Identitätsprüfung vorgenommen, indem die/der Studierende
den Studierendenausweis und ggf. zusätzlich den amtlichen Lichtbildausweis in die Kamera hält.
Dies wird im Prüfungsprotokoll vermerkt.
Vor und während der Prüfung werden geeignete Maßnahmen zur Überprüfung auf etwaige
Täuschungsversuche ergriffen. Dazu gehört,
o dass die zu prüfende Person während der Prüfung möglichst vollständig im Kamerabild
erfasst sein sollte, um auszuschließen, dass unerlaubte Hilfsmittel verwendet werden,
o dass während der Prüfung zu keinem Zeitpunkt die Kamera und das Mikrofon der zu
prüfenden Person ausgeschaltet sein dürfen,
o dass die zu prüfende Person den Raum während der Prüfung nicht verlassen darf,
o dass der Raum, in dem sich die zu prüfende Person befindet, zu Beginn der Prüfung
einmal mit Hilfe der Webcam den Prüfenden gezeigt wird. Die Prüfenden können im
weiteren Verlauf der Prüfung die zu prüfende Person dazu auffordern, den Raum erneut
mit Hilfe der Webcam zu zeigen.

-

Besondere Vorkommnisse während der Prüfung (z. B. technische Probleme, Verdacht auf
Täuschungsversuch oder sonstige Störungen) sind zu protokollieren.
Umgang mit technischen Problemen:
o Führt der zeitweise Ausfall von Bild und/oder Ton zu einer unerheblichen Störung der
Prüfung, kann die Prüfung mit Einverständnis aller Beteiligten fortgeführt werden.
o Führt der Ausfall von Bild und/oder Ton zu einer erheblichen Störung der Prüfung, wird
die Prüfung abgebrochen und zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt. Der
Prüfungsversuch gilt in diesem Fall als nicht unternommen. Die Wiederholung der
Prüfung findet entweder erneut per Videokonferenz oder in den Räumlichkeiten der
Hochschule statt. Die Beurteilung, ob eine erhebliche Störung vorliegt und die
Entscheidung, in welcher Form bzw. an welchem Ort die Prüfung wiederholt wird, obliegt
den Prüfenden.

Hiermit erkläre ich,
- dass ich mit dem Prüfungsformat Videokonferenzprüfung einverstanden bin,
- dass ich mit der Audio- und Videoübertragung durch das oben genannte Videokonferenztool
sowohl meiner Person als auch des Prüfungsraums einverstanden bin,
- dass ich die vorstehenden Hinweise zur Durchführung der Prüfung zur Kenntnis genommen habe
und
- dass ich mich im Falle einer etwaigen Anfechtung der Prüfungsleistung nicht mehr auf die von
der Studien- und Prüfungsordnung abweichende Prüfungsform berufen kann.
Ich versichere, dass ich die Prüfungsleistung ohne Zuhilfenahme anderer Personen oder unzulässiger
Hilfsmittel ablege. Mir ist bewusst, dass der begründete Verdacht auf Täuschung gemäß § 11 Abs. 3
der Rahmenordnung (RO-THB 2018 und RO-FHB 2015) geahndet wird und eine Bewertung der
Prüfungsleistung mit der Note 5,0 (nicht ausreichend) nach sich zieht.

Ort und Datum

Unterschrift

Dieses Formular ist von der/dem Studierenden auszufüllen, zu unterschreiben und vor der Prüfung als
Scan oder als Bilddatei per E-Mail an die zuständige Prüferin oder den zuständigen Prüfer zu
übersenden. Es wird nach der Prüfung in die Prüfungsakte der/des Studierenden aufgenommen.
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