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Informationen für Studierende, Studienbewerber/innen und Doktoranden/innen  
für die Durchführung von mündlichen Prüfungen per Videokonferenz  

am KIT während der Corona-Krise 
 

Aktualisierte 3. Auflage 

 

Das KIT ist bemüht, trotz der andauernden Corona-Krise die Nachteile für Sie möglichst gering zu 

halten. Das Präsidium und die KIT-Fakultäten möchten Sie, soweit es die derzeitigen Umstände 

zulassen, dabei unterstützen, die Beeinträchtigungen durch die Einstellung bzw. Neugestaltung des 

Studienbetriebs in digitalen Formaten und die Absage von Präsenzprüfungen abzumildern, und 

sucht mit Prüfungen mit Hilfe von Videokonferenzdiensten alternative und flexible Prüfungsformen.  

 

Nach den derzeit aktuellen Vorgaben der Landesregierung können Zusammenkünfte zur 

Durchführung von Prüfungen am KIT nur stattfinden, wenn diese nicht durch Einsatz elektroni-

scher Informations- und Kommunikationstechnologien ersetzbar sind. Dieser Vorrang von digi-

talen Prüfungsformaten an den Hochschulen des Landes Baden-Württemberg unterstützt die 

vielfältigen bundesweiten Maßnahmen zu Eindämmung der Infektionsgefahren und wird auch 

vom KIT als ein wichtiger Beitrag für den Gesundheitsschutz seiner Mitglieder gesehen. Das 

KIT ist bestrebt einen angemessenen Ausgleich zwischen dem Gesundheitsschutz und der 

Schaffung von adäquaten Prüfungs- und Studienbedingungen zu finden. Wir bitten auch Sie 

als Studierende und Doktoranden*innen uns bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu un-

terstützen. Ich bin zuversichtlich, dass uns dies gemeinsam gelingen wird.  

 

Bitte beachten Sie zudem die nachstehenden Hinweise:  

 

Bitte wenden Sie sich in allen Fragen zu mündlichen Prüfungen per Videokonferenz an den/die zu-

ständige/n Prüfer/in.  

 

 

Vizepräsident für Lehre und akademische  
Angelegenheiten  
Prof. Dr. Alexander Wanner  
 
 
 
 
 
Datum: 22.4.2020  
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1. Eine Durchführung via Videokonferenz erfolgt ausschließlich auf Antrag des Prüflings, der 

schriftlich (auch per E-Mail) an den/die Prüfer/in zu stellen ist. Wenn Gründe vorliegen, die 

eine Durchführung der mündlichen Prüfung aus inhaltlichen, technischen, didaktischen oder 

sonstigen Gründen (z.B. Art des Prüfungsstoffes) als nicht angemessen erscheinen lassen, 

kann eine Prüfung per Videokonferenz leider nicht abgenommen werden. 

 

2. Wir weisen Sie darauf hin, dass in dieser besonderen Prüfungssituation unvorhersehbare Un-

wägbarkeiten entstehen können, wie zum Beispiel:1 

 

 Die Technik kann jederzeit versagen, was negative Emotionen verursacht und verstärkt.  

 Unterbrechungen und Überschneidungen im Gespräch können entstehen.  

 Die Häufigkeit nonverbaler Akte nimmt zu (dynamischerer Verlauf).  

 Es können Kommunikationsprobleme auftreten, z.B. weil die Steuerung des Rederechts 

ohne direkten Blickkontakt erschwert ist, weil die allgemeine Zeitverzögerung (z.T. Asyn-

chronitäten) sowie der Wegfall gewohnter Signale (Gesten) zu Unsicherheiten führen.  

 Handlungsprobleme können auftreten, weil kein gemeinsamer physikalischer und sozialer 

Kontext besteht (z.B. Begrüßung, Lenkung der Aufmerksamkeit durch Zeigen auf Objekte, 

Verifikation des Ortes und der allg. Sichtbarkeit von Objekten). 

 Leistungseinbußen allein aufgrund von Zeitunterschieden könnten auftreten. 

 Um eine unmittelbare Kommunikation und Interaktion zwischen Prüfling und Prüferin oder 

Prüfer zu gewährleisten, ist zudem eine möglichst geringe zeitliche Verzögerung der Über-

tragungswege und hoher Datendurchsatz sicherzustellen. Insbesondere ist auch sicher-

zustellen, dass der Prüfling sämtliche Prüferinnen und Prüfer zu jeder Zeit sehen kann 

(nicht nur die Prüferin bzw. den Prüfer, die oder der aktuell Fragen stellt) sowie sämtliche 

Prüferinnen und Prüfer den Prüfling. 

 

3. Alle an der Prüfung Beteiligten, einschließlich des Prüflings, müssen nach Kenntnisnahme der 

möglichen Nachteile schriftlich (auch per E-Mail) zustimmen.  

 

4. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Audio- und Bilddaten des Prüflings wird die Ein-

willigung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a DS-GVO herangenzogen, die freiwillig erfolgen 

muss.  

                                                 

1 aus:  TU Dresden: Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften Fachrichtung Psychologie Prüfungsausschuss Master-Studiengang 
Psychologie: Human Performance in Socio-Technical Systems : Mündliche Prüfungen per Videokonferenz 
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5. Ein Formular für die datenschutzrechtliche Einwilligung für die Durchführung von Prüfungen mit-

tels einer Videokonferenz nebst der dazugehörigen Datenschutzerklärung wird Ihnen von Ihrem 

Prüfenden ausgehändigt. Diese Einwilligungserklärung bitten wir Sie vor der Prüfung unter-

schrieben vorzulegen (als Scan, per E-Mail oder als FAX). 

 

6. Das KIT setzt derzeit neben einer am KIT gehosteten Videokonferenz-Lösung (On-Premice-

Lösung), die primär für Online-Prüfungen verwendet werden soll, Microsoft Teams (MS-Teams) 

als eine zusätzliche technische Lösung für Videokonferenzen während der Corona-Krise ein. 

Diese Lösung wird von Microsoft gehostet und setzt zwar eine Transportverschlüsselung, aller-

dings keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein. Eine grundsätzliche Einsichtsmöglichkeit für 

die Firma Microsoft Corporation ist damit nicht ausgeschlossen.  

Die Prüflinge können über einen  Link zur Webanwendung an der MS-Teams-Sitzung teilneh-

men, ohne sich mit einem Microsoft-Konto anmelden zu müssen. 

 

7. Die Prüfung darf nur als Videoübertragung stattfinden, damit Prüfer/innen, Beisitzer/innen und 

Prüfling sich gegenseitig jederzeit sehen und hören können. Insbesondere ist sicherzustellen, 

dass der Prüfling sämtliche Prüferinnen und Prüfer zu jeder Zeit sehen kann (nicht nur die Prü-

ferin bzw. den Prüfer, die oder der aktuell Fragen stellt) sowie sämtliche Prüferinnen und Prüfer 

den Prüfling. 

 

8. Die Einrichtungen des Prüfungsraums, insbesondere dessen, in dem sich der Prüfling befin-

det, müssen für den Prüfungszweck geeignet sein. 

 

9. Es wird wie üblich protokolliert (keine elektronische Aufzeichnung der Prüfung). 

 
 

gez. Prof. Dr. Alexander Wanner 

Vizepräsident für Lehre und akademische Angelegenheiten 

Anlage 1: Datenschutzerklärung und Einwilligung für den Fall, dass die On-Premise-Lösung zur 

Durchführung der Prüfung verwendet wird. 

Anlage 2: Datenschutzerklärung und Einwilligung für den Fall, dass Microsoft Teams zur Durchfüh-

rung der Prüfung verwendet wird. 


