
Mündliche Prüfung via Online-Medien 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Virus-Situation haben wir Anfragen zur Möglichkeit, eine mündliche Prüfung via 
Online-Medien abzuhalten, erhalten. 
 
Grundsätzlich ist dies möglich.  
Zur beiderseitigen Absicherung sind gewisse Punkte in einem Papier mit den jeweiligen Prüflingen festzulegen 
und von diesen per Unterschrift bestätigen zu lassen. Dies ist der Bewertung der mündlichen Prüfung 
beizulegen. 
 
Das untenstehende Muster kann von den Prüfenden der mündlichen Prüfung verwendet werden, und wäre 
dann auf den jeweiligen Einzelfall abzuändern und gegebenenfalls um weitere für die mündliche Prüfung 
wichtige Punkte zu ergänzen. 
 
 
 
 
 
 
  



Sondervereinbarung zur Abhaltung der mündlichen Prüfung im Modul ________________________________    
(Name des Moduls) via Online-Medien 
 
Betrifft: Mündliche Prüfung im o. g. Modul von 
 
Name, Vorname _____________________________________________________________________________ 
 
Matrikelnummer _________________________________ 
 
Studiengang _________________________________________________________________________________ 
 
Erstprüfende/r _______________________________________________________________________________ 
 
Zweitprüfende/r//Beisitzende/r_________________________________________________________________ 
 
Prüfungstag ______________________________________ 
 
Aufgrund folgender Begründung wird die mündliche Prüfung der hier genannten zu prüfenden Person via Online 
Medien abgehalten. 
 
Begründung: ______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Beschreibung der Medien und Ablauf (Technik, Orte, Zeitraum): _________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Dies geschieht in Absprache zwischen der zu prüfenden Person und den Prüfenden der mündlichen Prüfung / 
dem/den Prüfenden und Beisitzenden.  
Beide Parteien bestätigen mit ihrer Unterschrift ihr Einverständnis zu diesem Vorgehen und der geschilderten 
technischen Umsetzung.  
 
Die zu prüfende Person willigt ein und bestätigt mit Ihrer Unterschrift, dass sie 

1. gesund ist und keine die Leistungsfähigkeit einschränkende Beschwerden vorliegen, 
2. allein und ohne Beisein anderer Personen ist, die ihr in unzulässiger Weise bei dieser Prüfung helfen 

könnten, da solche Handlungen als vorsätzlicher Täuschungsversuch und damit mit dem Nichtbestehen 
der Prüfung bewertet werden, 

3. keine anderen als die mit den Prüfern vereinbarten Hilfsmittel mit sich führt, da diese als unerlaubte 
Hilfsmittel 1 gelten und das Mitführen als vorsätzlicher Täuschungsversuch gewertet und mit dem 
Nichtbestehen der Prüfung bewertet wird, 
 

4. sonstiges: ____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Datum, Unterschriften 
 
 
_________________________________   ___________________________   _____________________________ 
Zu prüfende Person Erstprüfende/r Zweitprüfende/r bzw. Beisitzende/r 

                                                           
1 Als unerlaubte Hilfsmittel zählen u. a. das Mitführen von Smartphones u. anderen elektronischen Kommunikationsmitteln, 
unzulässige Unterlagen und Dokumente, u. ä.  


