
 
 
 
 

 

 

 

Bedingungen für die Durchführung digitaler mündlicher Prüfungen 

 

Das Fachgebiet Fahrzeugtechnik bietet Ihnen eine mündliche Prüfung per Videokonferenz unter 

folgenden Rahmenbedingungen an: 

 Die zu prüfende Person erklärt sich einverstanden, dass die mündliche Prüfung per Videokonferenz 

durchgeführt wird und Daten per E-Mail versandt werden. 

 Die Identität der zu prüfende Person wird durch Videobild und Zeigen des amtlichen 

Ausweisdokuments und des Studierendenausweises festgestellt. Sollte die Bildqualität nicht 

ausreichend sein, muss ein Foto davon angefertigt und versendet werden (wird anschließend 

wieder gelöscht) 

 Die zu prüfende Person sichert mündlich zu, dass sie sich alleine im Raum befindet, keine nicht 

zugelassenen Hilfsmittel zur Verfügung hat und die videogestützte Prüfung nicht aufzeichnet. 

 Die Kamera und das Mikrofon der zu prüfenden Person sind zu jedem Zeitpunkt aktiviert. Ein 

Nichtbeachten führt zum Abbruch der Prüfung. 

 Für den Fall, dass die Prüfung aus technischen Gründen abgebrochen werden muss, gilt die Prüfung 

als nicht unternommen. Dies gilt auch für technische Abbrüche aufseiten des Prüfers. 

 Während der Vorbereitungszeit dreht die zu prüfende Person ihre Kamera so, dass sowohl die 

Augen der Person als auch ihre Hände sowie ihre Notizzettel/ Papierbögen zu sehen sind. 

 Rein telefonische Prüfungs-Konferenzen sind nicht möglich, wobei eine ergänzende 

Telefonverbindung als redundanter Audiokanal hilfreich sein kann. 

 Eine Videoaufzeichnung der Prüfung ist nicht gestattet. 

 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Durchführung einer digital gestützten Prüfung. 

 

Die Prüfung läuft wie folgt ab: 

Sie erhalten Zugang zu einem virtuellen Prüfungsraum per Email. Die Aufgabenstellung wird Ihnen zu 

Beginn der Prüfungszeit über den Bildschirm geteilt. Sie haben 15 (MAA) bzw. 20 min (FF) vorab Zeit, 

die Antworten auf eigenem Papier vorzubereiten. Anschließend wird ein Foto Ihrer Lösungsmitschrift 

per E-Mail an den Prüfer gesendet. Die mündliche Prüfung per Videokonferenz ist in 2 Teile aufgeteilt. 

Der erste Teil der Prüfung (Fragenblock 1, 15 min) wird durch eine(n) wissenschaftliche(n) 

Mitarbeiter*in des Fachgebiets abgeprüft. Der zweite Teil der Prüfung (Fragenblock 2, 15 min) sowie 

die Notengebung erfolgt bei Prof. Winner.  

 

 Genauere Anleitung zur Vorbereitung sowie der Prüfungszugang wird ca. 5 Tage vor dem 

Prüfungstermin individuell an die Studierenden per E-Mail versendet.  

 

 


