
Ablauf einer mündlichen Prüfung in Form einer 
Videokonferenz

ITS Fachbereich Studierender Prüfungsrechtliche 
Umsetzung

1. Bietet Tool für 
Videokonferen
zen an:

Videokonferen
zen an der 
THM

2. PrüferIn beantragt im Intrawiki unter Videokonferenzen 
 einen Zugang zum Videokonferenzraum.an der THM

3. PrüferIn erhält 
per EMail 
Videokonferen
z-
Zugangsdaten

4. Einladung der oder des Studierenden zur mündlichen 
Prüfung in Form einer Videokonferenz.

Dabei ist bereits in der Einladung auf  zwei 
Voraussetzungen bei der oder dem Studierenden 
hinzuweisen:

Die Kamera muss den gesamten Raum erfassen.
Die Hände des Prüflings müssen zu jeder Zeit 
sichtbar sein.

Fachbereich verwendet in der Einladung die EMail mit 
Zugangsdaten (inkl. Passwort) der IT entsprechend.

§ 7 Abs. 1 Allgemeine Bestimmungen:

PrüferInnen-Zusammensetzung:

I.d.R. mind. 2 PrüferInnen (Kollegialprüfung).
1 PrüferIn u. sachkundige(r) BeisitzerIn (höchstens 5 
KandidatenInnen).
Bei letztem Wiederholungsversuch mind. 2 
PrüferInnen.

§ 7 Abs. 2 Allgemeine Bestimmungen:

Dauer mündliche Prüfung: mindestens 15 Minuten / maximal 
60 Minuten.

§ 7 Abs. 4 Allgemeine Bestimmungen:

Bei Einverständnis der oder des Studierenden und 
entsprechenden räumlichen Gegebenheiten sind 
Studierende desselben Studiengangs berechtigt, bei 
mündlichen Prüfungen zuzuhören.

Dies ist bei einer mündlichen Prüfung in Form einer 
Videokonferenz nicht der Fall, so dass eine Teilnahme 
anderer Studierender hier nicht zulässig ist.

§ 16 Abs. 4 Allgemeine Bestimmungen:

Namen PrüferInnen
sowie Zusammensetzung der Prüfungskommission 
müssen der oder dem Studierenden mind. 10 Tage 
vor dem Prüfungstermin bekannt gemacht werden.

Dies ist seitens des Prüfungsausschusses - wie auch bei 
nicht digitalen mündlichen Prüfungen - entsprechend 
nachzuhalten.

5. StudierendeR erklärt per EMail ihr / 
sein Einverständnis an der Teilnahme 
der digitalen Durchführung ihrer / seiner 
Prüfung.

Darf die digitale mündliche Prüfung zu 
Randzeiten stattfinden?

Grundsätzlich sollen Präsenzprüfungen die absolute 
Ausnahme sein. Sie sind nur dann durchzuführen, wenn die 
technischen Voraussetzungen hierzu nicht gegeben sind.

Sollten sich Studierende nicht mit einer Videokonferenz 
einverstanden erklären, können sie diese bei 
Wiederaufnahme des normalen Prüfungsbetriebs nachholen.

Für Studierende, denen die Teilnahme an einer digitalen 
Prüfung aus monetären Gründen nicht möglich ist, können 
über die Prüfungsausschüsse(vorsitzenden) 
einzelfallbezogene Lösungen gefunden werden.

Im Hinblick auf die aktuelle Situation ist die Durchführung 
von digitalen Prüfungen zu Randzeiten stabiler und damit 
empfehlenswert.

6. PrüferIn führt die mündliche Prüfung in Form einer 
Videokonferenz durch.

Zugeschaltet werden entweder alle (PrüferIn ist "Host"
/ModeratorIn) oder die PrüferInnen sitzen gemeinsam in 
einem Raum und der Prüfling schaltet sich dazu.

Zu Beginn der Prüfung wird der Studierende gefragt, ob 
er gesundheitlich im Stande ist an dieser teilzunehmen. 
Dies wird entsprechend im Protokoll vermerkt.

Die Bestätigung des Gesundheitszustands von der oder 
dem Studierenden kann zusätzlich per EMail verlangt 
werden.

Für die Durchführung der digitalen mündlichen Prüfung 
gelten die gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen wie für 
mündliche Prüfungen (§§ 7 und 8 der Allgemeinen 
Bestimmungen).
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7. Was ist, wenn es bei einer digitalen Prüfung zu einer 
(technischen) Unterbrechung / Störung kommt?

Hierbei sind mehrere Optionen möglich, wie bspw. die 
Prüfung komplett neu zu einem späteren Zeitpunkt zu 
starten oder diese mit der verbleibenden Restzeit weiter zu 
führen.

Die Entscheidung hierüber ist pragmatisch durch die 
Prüfungskommission fallbezogen zu treffen und soll 
potentielle Nachteile für Studierende soweit als möglich 
minimieren.

8. Die Prüfungskommission berät sich über das 
Prüfungsergebnis. Ob für diesen Zeitraum die Schaltung 
unterbrochen wird - und wenn wie - ist einzelfallbezogen 
durch die PrüferInnen zu entscheiden.

Sind PrüferInnen jeweils einzeln zur Videokonferenz 
zugeschaltet, bestätigt ZweitprüferIn per Email die Note 
als Anlage zum Prüfungsprotokoll.

PrüferIn gibt das Prüfungsergebnis der oder dem 
Studierenden am Ende der Videokonferenz bekannt.

§ 7 Abs. 3 Allgemeine Bestimmungen:

Das Prüfungsergebnis ist dem Studierenden jeweils im 
Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben und 
zu begründen.

Dies gilt für die digitale Durchführung entsprechend.

9. PrüferInnen erstellen das Prüfungsprotokoll.

Der Fachbereich lässt den Studierenden das 
Prüfungsprotokoll per EMail zukommen.

Studierende bestätigen ihre 
Kenntnisnahme des Protokolls 
zunächst per EMail und reichen ihre 
Originalunterschriften sobald möglich 
nach.

§ 7 Abs. 3 Allgemeine Bestimmungen:

Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der 
mündlichen Prüfung sind in einem schriftlichen Protokoll 
festzuhalten.

Dies ist für die digitale Prüfung entsprechend anzuwenden.
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Der Fachbereich führt eine Prüfungsakte. Aktuell gibt es an der THM keine elektronischen 
Prüfungsakten. Diese sind in Papierform entsprechend 
nachzuhalten.
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