
   

Name: 

Matrikelnummer: 

Fachsemester: 

 

Mündliche Prüfung “__________________________________“ als mündliche Online-

Distanzprüfung gemäß § 4 i.V.m. § 5 der Zweiten Änderung der Rahmensatzung zur 

Regelung von Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Studium und Lehre (MdU 09/2021), 

am ___________________;  

Erklärung zur Teilnahme an der Prüfung und Einwilligung in die Online-Übertragung unter 

Nutzung des Video- und Webkonferenzdienstes ________________________ 

1. An der mündlichen Prüfung nehme ich auf eigenen Wunsch online unter Nutzung des o.g. Video- 

und Webkonferenzdienstes, der eine visuelle und akustische Übertragung ermöglicht, von 

außerhalb der Universität aus teil. Mit dem o.g. Video- und Webkonferenzdienst bin ich 

vertraut. 

2. Zu meiner eindeutigen Identifikation werde ich vor Beginn der Prüfung einen gültigen 

Lichtbildausweis (z.B. Personalausweis, Reisepass, Führerschein, Thoska) in die Kamera halten. 

3. Während der Prüfung werden die Kamera und das Mikrofon von mir so positioniert, dass ich 

während der ganzen Prüfungszeit für die Prüfer und Prüferinnen gut zu sehen und zu verstehen 

bin. 

4. Ich wähle für die Ablegung der Online-Prüfung eine angemessene räumliche Umgebung, in der 

meine Grundrechte durch die erforderlichen Übertragungsmaßnahmen nicht oder nur in einem 

verhältnismäßigen und für mich akzeptablen Maß beeinträchtigt werden. 

5. Ich stelle sicher, dass es während der Prüfungszeit nicht zu Störungen durch Dritte kommt und 

Rechte Dritter nicht verletzt werden. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Eine Video- und/ oder Tonaufzeichnung der Online-Prüfung erfolgt nicht. 

9. Für die Nutzung des o.g. Video- und Webkonferenzdienstes gelten die Nutzungsbedingungen, 

Datenverwendungshinweise und Datenschutzinformationen der Bauhaus-Universität Weimar, 

die im Rahmen der Anmeldung zum Online-Dienst bestätigt werden müssen. 

10. Mir ist bewusst, dass die Teilnahme an der Video- und Webkonferenz freiwillig ist und ich mein 

Einverständnis dazu jederzeit vor Beginn der mündlichen Distanzprüfung ohne Begründung und 

ohne Nachteile zurückziehen kann. Gleiches gilt für die Speicherung meiner Kontaktdaten sowie 

der von mir im Zuge der Video- und Webkonferenz freiwillig zur Verfügung gestellten 

Informationen. 

 

 

Ort, Datum / Place, Date      Unterschrift/Signature 


