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Information über den Ablauf einer Videoprüfung per Zoom
gültig ab Sommersemester 2021

Sehr geehrte Prüfungskandidatin,
sehr geehrter Prüfungskandidat,
Herr Univ.-Prof. Alexander Filipović prüft im Sommersemester 2021 ausschließlich mündlich digital via Zoom. Bei der Prüfung sind Herr Univ.-Prof. Filipović als Prüfer, ein Univ.-Ass. als Beisitzer,
Sie als Kandidatin / Kandidat und ggfs. eine Zeugin / ein Zeuge Ihrer Wahl anwesend. Sollten Sie
eine Zeugin / einen Zeugen wünschen, melden Sie diesen bitte vorher per Mail an.
Videoprüfungen stellen für uns alle eine besondere Herausforderung dar. Wir bitten Sie daher um
Ihre Kooperation.
Bitte bestätigen Sie uns selbstständig nach Ihrer Anmeldung via u:space und der Terminreservierung via Tempus Ihr Einverständnis mit diesem Prüfungsvorgang per Mail an Frau Org.Ass. Anna Stockhammer unter sozialethik@univie.ac.at. Damit erklären Sie sich mit den folgenden Punkten einverstanden. Erst dann ist Ihre Anmeldung vollständig erfolgt. Den Link zur ZoomSitzung erhalten Sie per E-Mail. Sollten unmittelbar zur Prüfungszeit Probleme auftreten, so ist
der Beisitzer per E-Mail oder telefonisch für Sie erreichbar.
Vor der Prüfung
•

Ich habe mich ordnungsgemäß selbstständig via u:space und via Tempus angemeldet und
bestätige den Prüfungsablauf durch meine Einverständnisabgabe zu dieser Belehrung.

•

Ich verfüge über ausreichend technische Möglichkeiten, um eine Videoprüfung durchzuführen. Meine Internetverbindung ist stabil genug, um an Videokonferenzen teilzunehmen.
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•

Ich habe mich mit Zoom vertraut gemacht, verfüge über eine Kamera und ein Mikrofon.

•

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich keine Bild- und Tonaufzeichnungen der Prüfungen anfertigen darf und weitergeben darf.

•

Ich nehme zur Kenntnis, dass es keine Probe-Videokonferenzen zum Testen von technischen
Möglichkeiten geben wird.

•

Wenn ich eine angemeldeten Zeugin oder einen angemeldeten Zeugen dabeizuhaben wünsche, platziere ich diese sichtbar hinter mir sitzend.

•

Auf Wunsch des Prüfers / des Beisitzers weise ich mich mittels Studierendenausweis aus und
leuchte den Raum mit der Kamera aus.

Während der Prüfung
•

Ich halte Augenkontakt mit dem Prüfer. Ich nehme zur Kenntnis, dass bei Verdacht auf Unterspicken (Schummeln) die Prüfung abgebrochen wird.

•

Ich positioniere meine Arme für den Prüfer sichtbar.

•

Ich nehme zur Kenntnis, dass für meine Einzelprüfung ein Zeitfenster von 20 Minuten und eine
Prüfungszeit von 15-20 Minuten vorgesehen ist.

•

Ich nehme zur Kenntnis, dass bei technischen Problemen die Prüfung abgebrochen wird und
unbenotet bleibt, wenn die zuvor erbrachte Leistung der Videoprüfung nicht für eine Benotung ausreicht. Ein Wiederholungstermin muss gesondert vereinbart werden.

•

Ich nehme zur Kenntnis, dass das Prüfungsorgan ein schriftliches Prüfungsprotokoll über
meine Videoprüfung anfertigt.

Nach der Prüfung
•

Ich bestätige den rechtmäßigen Ablauf der Videoprüfung selbstständig per E-Mail an
sozialethik@univie.ac.at. Gleichzeitig nehme ich zur Kenntnis, dass ausschließlich an dieser
Stelle Einwände gegen den Prüfungsablauf eingebracht werden können. Erst dann kann eine
Noteneintragung erfolgen.

•

Nach der Prüfung besprechen der Prüfer und der Beisitzer die Benotung. Die Note wird Ihnen
im Anschluss daran mitgeteilt.

•

Ich nehme zur Kenntnis, dass erst die in u:space eingetragene Note einen vollständigen Abschluss der Prüfung darstellt.
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