
 
 

Leitfaden zur Durchführung von mündlichen Online-Prüfungen  

Der Prüfungsausschuss des Hochschulbereiches Gesundheit hat in seiner Sitzung 07.05.2020 

Anpassungen an die Rahmen-Prüfungsordnung beschlossen. Damit die Durchführung von Prüfungen 

auch in Zeiten der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie möglich ist, können mündliche 

Prüfungen per Videokonferenz abgehalten werden. Das betrifft alle offenen Prüfungen aus dem 

Wintersemester 2019/20 und des Sommersemester 2020 bis zur Wiederaufnahme des 

Präsenzbetriebes.  

Allgemeines 

- Die Durchführung der Prüfung unterliegt dem Freiwilligkeitsgrundsatz, das heißt alle 

Beteiligten der Prüfung nehmen freiwillig an der Prüfung teil. Dafür muss von den 

Studierenden vorab per Mail das Einverständnis eingeholt werden. Der Studierende muss 

bestätigen, dass er diesen Leitfaden zur Kenntnis genommen hat und mit den Regelungen 

einverstanden ist. Die Einverständniserklärung steht auf dem Online Campus im Ordner 

Prüfungsamt zur Verfügung. 

- Diese Regeln gelten für mündliche Prüfungen, Referate und mündliche Verteidigungen, die 

digital/online durchgeführt werden. 

- Die mündliche Prüfung findet entsprechend der Regularien der Rahmenprüfungsordnung 

statt. 

- Mit dem Prüfungsplan sind die Dauer der mündlichen Prüfung und die Prüfer festzulegen. Die 

Dauer der mündlichen Prüfung ist adäquat zur vorherigen Prüfung festzusetzen, als Festlegung 

gilt: 90 Minuten Klausur = 15 Minuten mündliche Prüfung; 120 Minuten Klausur = 20 Minuten 

mündliche Prüfung. 

- Eine elektronische Aufzeichnung der Prüfung ist weder vom Prüfling noch von den Prüfenden 

gestattet.  

- Für jede Prüfung wird entweder von einem der Prüfer*in oder dem/ der Beisitzer*in ein 

Protokoll angefertigt.  

- Prüfungen finden entweder mit Microsoft Teams oder mit G2M statt. 

- Die Prüfungen finden als Einzel-Prüfungen statt.  

- Die Prüfung erfolgt mindestens durch eine(n) Prüfer*in und eine(n) Beisitzer*in statt. 

 

Voraussetzungen 

Alle Beteiligten benötigen für die Prüfung folgende technische Ausstattung 

- PC/Notebook/ Tablet mit Kamera und Mikrofon  

- Stabilen Internetzugang 

- Beide Parteien Prüfling und Prüfer*in müssen für eine störungsfreie Umgebung sorgen 

- Der Prüfling befindet sich allein in einem Raum, bei notwendigen Abweichungen z.B. bei der 

Anwesenheit von Kindern sind die Prüfer*innen zu informieren 

- Die zusätzliche telefonische Erreichbarkeit muss ebenfalls im Vorfeld sichergestellt sein 

- Mögliche Kontakttelefonnummern müssen ausgetauscht werden, zur Absicherung bei 

möglichen technischen Störungen 

 



Seite 2 von 2 
Stand: 12.05.2020 

Vorbereitung und Durchführung der Onlineprüfungen 

- Allen Teilnehmern an der Prüfung sollten die verwendeten Tools vertraut sein 

- Eine Vorbereitungszeit von ca. 10 Minuten sollte jeweils eingeplant werden 

- Der geplante Ablauf ist vor der Prüfung zwischen Prüfer*innen und Prüfling zu besprechen 

- Vor Beginn der Prüfung muss per Kamera die Identitätsprüfung (Studierendenausweis o.ä.) 

erfolgen 

- Mit einem 360 Grad Schwenk durch den Raum in dem sich er Prüfling befindet, bestätigt der 

Studierende, dass sich keine weitere Person im Raum befindet und sich im Sichtbereich keine 

Hilfsmittel befinden 

Anschließend kann die Prüfung stattfinden 

Nach Beendigung der Prüfung erhält der Student ein kurzes Feedback zur Prüfung. Die Note und 

Punktzahl wird über das Notenportal durch das Prüfungsamt bekanntgegeben. 

Außergewöhnliche Vorkommnisse 

- Bei Abbruch der Internetverbindung sollte schnellstmöglich versucht werden die Prüfung 

fortzusetzen 

- Sollte das nach mehrmaligen Versuchen nicht möglich sein, wird die Prüfung im gegenseitigen 

Einvernehmen abgebrochen und schnellstmöglich wiederholt 

- Alle Störungen werden im Prüfungsprotokoll dokumentiert (Art, Dauer) 

- Sollte während der Prüfung der Verdacht eines Betrugsversuches aufkommen, so kann die 

Studierende aufgefordert werde, mittels eines Kameraschwenks nochmals zu bestätigen, dass 

sie*er allein im Raum ist und keine unerlaubten Hilfsmittel verwendet. Bei erhärtendem 

Verdacht kann die Prüfung von den Prüfenden abgebrochen werden 

- Konsequenzen aus einem Betrugsversuch ergeben sich aus der gültigen Studien- und 

Prüfungsordnung sowie der Plagiatsordnung der EUFH 

 

Vordruck zur Einverständniserklärung  

 

Ich beantrage, meine Prüfung im Modul……… im Sommersemester 2020/ Wintersemester 2019/20 

als mündliche Online-Prüfung durchzuführen.  

Ich habe den „Leitfaden zur Durchführung von mündlichen Online-Prüfungen“ des 

Hochschulbereiches HSBG der Europäischen Fachhochschule GmbH gelesen und bin mit den 

genannten Bedingungen einverstanden. 

 

Mit der Nutzung der Plattform Microsoft Teams / Go-To-Meeting für die OnlineprüfungPrüfung und 

den daraus ergebenden Datenschutzbestimmungen bin ich ebenfalls einverstanden. 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift 


