
 

Leitlinie zur Abnahme von mündlichen Onlineprüfungen (Mündliche 

Prüfung, Referat, Portfolio, Präsentation, Berufspraktische Übung oder 

Kolloquium) der Fakultät III - Abt. IK der Hochschule Hannover 

1. Technische Voraussetzungen 
Als Grundlage für die Durchführung von Videoprüfungen müssen die technischen Voraussetzungen im 

Bereich der Prüfenden und der Prüfungskandidat*innen gegeben sein. Es ist somit im Vorfeld von den 

prüfenden Personen und den Prüfungskandidat*innen für den jeweiligen Arbeitsplatz sicherzustellen, 

dass 

a. eine stabile und ausreichende Internetverbindung, 

b. ein internetfähiges Gerät (Computer, Mobiltelefon, etc.) mit Webcam und Mikrofon, 

c. ggfs. ein Headset, 

d. Software zum Übertragen des Audio- und Videostreams von Mikrofon und Kamera sowie den 

Bildschirminhalt des/der Prüfungskandidat*in (z. B. Zoom, BigBlueButton, DFNconf)  

zur Verfügung stehen. 

Im Vorfeld werden die Prüfungszeiträume verbindlich festgelegt und auf der Homepage der Fakultät 

III veröffentlicht. Die individuellen Termine für die Prüfung werden durch den/ die Prüfer*in bestimmt; 

die Einladung erfolgt durch die oder den Prüfende*n (= Prüfer*in ist Moderator*in). Prüfende und 

Prüfungskandidat*innen haben sicherzustellen, dass Zugriff auf die zu nutzende Software besteht und 

sie in der Lage sind, diese zu bedienen. Es kann sich anbieten, die Funktionsfähigkeit des Systems vor 

der Prüfung zu testen. 

 

2. Rechtlicher Rahmen 
Für mündliche Onlineprüfungen gelten die gleichen allgemeinen rechtlichen Vorgaben wie für 

Präsenzprüfungen (ATPO 2015). Hierzu gehören: 

a. Zur Überprüfung des Prüfverfahrens ist ein Prüfungsprotokoll zu erstellen. 

b. Wiederholungsprüfungen, bei deren Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen 

ist, sind von mindestens zwei Prüfenden zu bewerten. 

c. Prüfende haben auf Täuschungshandlungen zu achten. 

d. Die Chancengleichheit muss gewährleistet sein. 

e. Zu Beginn der Prüfung müssen die Prüfungskandidat*innen über die Prüfungsbedingungen der 

Onlineprüfung informiert werden. Diese müssen den Bedingungen zustimmen (siehe Hinweise 

und Formulierungen unter Ziff. 4 „Notwendige Handlungen vor Beginn der Prüfung“). 

 

3. Umstände während der Prüfung 
a. Der/die Prüfungskandidat*in muss sich während der Prüfung alleine in einem geschlossenen 

Raum befinden und darf auch in sonstiger Form keinen Kontakt zu einer oder anderen 

Personen haben. Bei Gruppenprüfungen dürfen sich entsprechend nur die Prüflinge und kein 

Dritter in einem Raum befinden. 

b. Die Kamera und das Mikrofon müssen während der gesamten Prüfung eingeschaltet bleiben. 



 

c. Andere im Raum befindliche Bildschirme dürfen nicht zum/zur Prüfungskandidat*in gewandt 

sein. 

d. Im Zugriffsbereich des/der Prüfungskandidat*in dürfen sich keine unerlaubten Hilfsmittel wie 

Mobiltelefone, sonstige Computer, Bücher o. Ä. befinden. 

e. Während der Prüfung dürfen nur Bildschirme genutzt werden, die mittels der eingesetzten 

Software übertragen werden. Es dürfen keine weiteren Programme während der Prüfung 

geöffnet sein/werden. 

f. Wird für die Prüfung kein Headset genutzt, darf der/die Prüfungskandidat*in keine Kopfhörer 

tragen. 

g. Die Kamera soll den Kopf- und Schulterbereich des/der Prüfungskandidat*in erfassen. 

h. Der von der Kamera erfasste Bereich darf während der Prüfung von dem/der 

Prüfungskandidat*in nicht verlassen werden. 

i. Der Blick des/der Prüfungskandidatin muss auf die Kamera gerichtet sein. 

j. Eine Aufzeichnung der Prüfung ist nicht gestattet. 

 

4. Notwendige Handlungen vor Beginn der Prüfung 
a. Der/ die Prüfungskandidat*in sollte das Prüfungsdeckblatt „Mündliche Online-Prüfungen“ im 

Vorfeld der Prüfung ausfüllen und dem/der Prüfer*in (per Mail als pdf) zukommen lassen. 

Alternativ reicht eine Bestätigung der Einwilligung in die Prüfungsvoraussetzungen per Mail. 

Sollte beides nicht vorliegen, muss seitens des/ der Prüfungskandidaten*in vor der 

Durchführung der Prüfung die mündliche Versicherung zur Einhaltung der 

Prüfungsbestimmungen (4 f) abgegeben werden.    

b. Test der technischen Voraussetzungen auf Funktionalität (siehe Ziff. 1). 

c. Sofern der/die Prüfungskandidat*in nicht persönlich bekannt ist, ist eine Authentifizierung 

durch ein Ausweisdokument (Vorzeigen eines geeigneten Passdokumentes mit Foto in die 

Kamera) vorzunehmen. 

d. Information des/der Prüfungskandidat*in über die Prüfungsbestimmungen der mündlichen 

Onlineprüfung: 

 

1) Die Onlineprüfung wird über die Software „Zoom“ (Alternativen bspw.: BigBlueButton, 

DFNconf) abgenommen. Der/die Prüfungskanditat*in hat die Möglichkeit, die 

Datenschutzerklärung einzusehen. 

2) Bricht die Internetverbindung zeitweise ab oder die Übertragung (Ton/Bild/beides) wird 

zeitweise unterbrochen, wird die Prüfungszeit verlängert oder die Prüfung abgebrochen. 

Die Entscheidung hierüber liegt im Ermessen des/der Prüfers*in. Sofern dies nicht in 

Täuschungsabsicht geschieht, wird der Abbruch nicht als Fehlversuch gewertet. 

3) Verlässt der/die Prüfungskandidat*in den einsehbaren Bereich der Kamera, wird die 

Prüfung abgebrochen und der Versuch als Fehlversuch gewertet. 

4) Die Prüfung darf nicht aufgezeichnet werden. 

 

e. Information des/der Prüfungskandidat*in über die allgemeinen Regelungen bzgl. 

Täuschungshandlungen: 

 

1) Ich bin alleine/ nur mit meinen Mitprüflingen in dem Raum, aus dem ich diese Prüfung 

ablege. 

2) Dieser Raum ist geschlossen. 

3) Ich habe keinen Kontakt mit einer anderen Person während der Prüfung. 

4) Ich werde Kamera und Mikrofon während der Prüfung nicht abschalten. 



 

5) Es befinden sich keine anderen Bildschirme im Raum bzw. sie sind nicht zu mir gerichtet. 

6) In meinem Zugriffsbereich befinden sich keine unerlaubten Hilfsmittel, insbesondere keine 

Mobiltelefone, sonstige Computer, Bücher. 

7) Ich benutze nur den Bildschirm, über den die eingesetzte Software angezeigt wird und ich 

rufe keine anderen Programme auf. 

8) Ich zeichne die Prüfung nicht auf. 

 

f. Einholen der mündlichen Versicherung zur Einhaltung:  

„Ich willige in die Prüfungsbestimmungen ein und versichere die Einhaltung der dargestellten 

Regelungen. Mir ist bekannt, dass eine Täuschung oder ein Täuschungsversuch 

prüfungsrechtliche Konsequenzen haben kann.“ 

Die Information der zu Prüfenden über die vorgenannten Punkte sowie deren Einwilligung und 

Versicherung ist im Prüfungsprotokoll aufzunehmen. 

 

5. Nach der Prüfung 
Nach Beendigung der Prüfung beraten sich die prüfenden Personen bei Kollegialprüfungen über die 

Festsetzung der Note. Für die Festsetzung der Note sollten technische Möglichkeiten des kurzfristigen 

Ausschlusses des Prüflings (z. B. Warteraumfunktion, Ausschalten von Bild und Ton) genutzt werden. 

Die Bekanntgabe der Note erfolgt im Anschluss an die Prüfung oder über QISPOS. 

 

6. Umgang mit Störungen 
a. Die Internetverbindung bricht zeitweise ab oder die Übertragung (Ton/Bild/beides) wird 

zeitweise unterbrochen. 

 

- Die Prüfung wird abgebrochen und nicht als Fehlversuch gewertet, es sei denn, die 

Unterbrechung ist erkennbar auf ein Verhalten des/der Prüfungskandidat*in 

zurückzuführen. 

- Der/die Prüfende dokumentiert die Vorkommnisse im Prüfungsprotokoll. 

 

b. Der/die Prüfungskandidat*in verlässt den einsehbaren Bereich der Kamera oder kommuniziert 

erkennbar mit anderen Personen oder nutzt andere als die zugelassenen Hilfsmittel. 

 

- Die Prüfung ist abzubrechen und der Versuch ist als Fehlversuch zu werten. 

- Der/die Prüfende dokumentiert die Vorkommnisse im Prüfungsprotokoll. 

 

c. Bei prüfungsrechtlichen Fragen oder in Zweifelsfällen stehen die für die jeweiligen 

Studiengänge zuständigen Prüfungsausschussvorsitzenden zur Verfügung.  


