Fakultät Informatik Prüfungsamt

Einverständniserklärung zu einer alternativen Durchführungsform einer nicht-gegenständlichen
Prüfungsleistung
Declaration of consent to an alternative form of an immaterial / oral examination

Vom Antragsteller auszufüllen:
To be completed by the applicant:

Name:

Vorname:

Surname

First Name

E-Mail-Adresse:

Mat.-Nummer:

Email Address

Matriculation Number

Studiengang:

Imma.-Jahrgang:

Course of Study

Year of Enrollment

Angesichts der aktuellen Situation durch COVID19-19 wird
In view of the current situation caused by COVID19-19,

die mündliche Prüfungsleistung im Modul
the immaterial / oral examination in module

die Verteidigung / das Kolloquium zur Abschlussarbeit
the defence / colloquium of the final thesis

in Form einer Videokonferenz durchgeführt.
will be held in the form of a video conference.

Dazu wird in Abstimmung mit den Prüfern ein Videokonferenzsystem verwendet.
A video conference system is used for this purpose in coordination with the examiners.

Der zeitliche Umfang der Prüfungsleistung ändert sich nicht und ist in der jeweiligen Modulbeschreibung festgelegt.
Im Falle der Verteidigung / des Kolloquiums zur Abschlussarbeit, umfasst die Prüfungsleistung i.d.R. 60 Minuten,
davon 25 Minuten Präsentation und ca. 35 Minuten für die fachliche Diskussion. Dazwischen kann auf Wunsch eine
Ergebnisvorführung eingeschoben werden.
The duration of the examination does not change and is defined in the respective module description. Accordingly, the duration and scope of
the defence/colloquium does not change and usually comprises 60 minutes, of which 25 minutes are for presentation and approx. 35
minutes for technical discussion. If desired, a presentation of the results can be inserted in between.

Mir als Prüfling ist bewusst, dass
I, as examinee, accept that

•

ich über die entsprechenden technischen Voraussetzungen verfügen muss (z.B. lauffähige PlugIns,
geeignete Mikrofon- und Kamera-Einstellungen, stabile und ausreichend performante
Internetverbindung) und diese vorab getestet haben soll;
...I must have the appropriate technical requirements (e.g. executable plug-ins, suitable microphone and camera settings, stable
and sufficiently high-performance Internet connection) and I have tested them in advance;

•

die Prüfungsdauer keine Anpassung erfährt und die Prüfungskommission bei technischen Schwierigkeiten
(Verbindungsabbrüche, Video/Audio Qualität etc.) von Amts wegen einen Abbruch und ggf. eine
Verschiebung der Verteidigung / des Kolloquiums auf einen neuen Termin anordnen kann;
...the duration of the examination will not be adjusted and the examination board may, in the event of technical difficulties (loss
of connection, video/audio quality, etc.), ex officio order an abortion and, if necessary, postponement of the defence/colloquium
to a new date

•

Aufzeichnungen unzulässig sind;
...records are not permitted

•

die Ergebnisse der Prüfungsleistung u.U. nicht zeitnah durch das Prüfungsamt bearbeitet werden können
und sich ggf. die Ausstellung des Abschlusszeugnisses verzögern kann.
...the results of the examination may not be processed promptly by the Examinations Office and, as a result, the issue of the
final certificate may be delayed

Ich bin mit diesen Verfahren einverstanden und erkläre, dass ich die Prüfungsleistung ohne unerlaubte Hilfsmittel
und eigenständig durchführen werde.
I agree with these procedures and declare that I will conduct the examination without unauthorised aids and independently.

Ort, Datum

Unterschrift Studierende/r

Place, Date

Signature Student

