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Erklärung zur Teilnahme an der mündlichen Prüfung im o. g. Modul und Einwilligung in die
Online-Übertragung unter Nutzung des Videokonferenzdienstes Webex
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Ich stimme der Form der mündlichen Prüfung als Online-Prüfung unter Nutzung des Videokonferenzdienstes Webex zu. Von der Möglichkeit, mich der mündlichen Prüfung im selben Semester ohne
Nachteile in den Räumen der Pädagogischen Hochschule zu unterziehen, mache ich keinen Gebrauch. Mit dem Videokonferenzdienst Webex bin ich vertraut.
Zu meiner eindeutigen Identifikation werde ich vor Beginn der Prüfung einen gültigen Lichtbildausweis (z. B. Personalausweis, Reisepass) in die Kamera halten.
Ich willige ein, dass ich während der Online-Prüfung zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Prüfung, insbesondere zur Vermeidung von Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel,
durch die Pädagogische Hochschule über den Videokonferenzdienst Webex visuell und akustisch beaufsichtigt werde.
Vor der Prüfung mache ich einen 360°-Schwenk der Kamera durch den Prüfungsraum. Während der
Prüfung werden die Kamera und das Mikrofon von mir so positioniert, dass ich während der ganzen
Prüfungszeit für die Prüfer'*innen zu sehen und zu verstehen bin.
Ich wähle für die Ablegung der Online-Prüfung eine angemessene räumliche Umgebung, in der meine
Grundrechte durch die erforderlichen Übertragungsmaßnahmen nicht oder nur in einem verhältnismäßigen und für mich akzeptablen Maß beeinträchtigt werden.
Ich stelle sicher, dass es während der Prüfungszeit nicht zu Störungen durch Dritte kommt und
Rechte Dritter nicht verletzt werden.
Ich erkläre, dass während der mündlichen Prüfung mein Mobiltelefon ausgeschaltet ist. Sollte die
Prüfung mit dem Handy durchgeführt werden, versichere ich, dass alle anderen Dienste außer Webex abgeschaltet sind.
Für die notwendigen technischen Geräte für die Online-Prüfung, z. B. Computer für die Prüfung und
die Übertragung, einschließlich der durchgängigen Stromversorgung und Internetverbindung für
diese Geräte während der Prüfung trage ich selbst und auf eigene Kosten Sorge.
Alle Einstellungen der Geräte werden von mir so gewählt, dass keine Störungen erfolgen können und
der Datenschutz gewahrt ist; nicht notwendige aktive Programme schließe bzw. deaktiviere ich.
Eine Video- und/ oder Tonaufzeichnung der Online-Prüfung erfolgt nicht und darf auch nicht durch
mich selbst aufgezeichnet werden, andernfalls mache ich mich nach §§ 201, 201a StGB strafbar.
Kommt es während der Prüfung zu technischen Störungen (Ausfall der Verbindung / des Bildes /
Tons), ist die Prüfung nach der 2. Störung abzubrechen und es ist ein neuer Prüfungstermin anzuberaumen. Die Prüfung gilt als nicht unternommen.
Ich versichere, dass ich auf Störungen technischer und sonstiger Art bei ihrem Auftreten sofort hinweise.
Für die Nutzung des Videokonferenzdienstes Webex gelten die Nutzungsbedingungen, Datenverwendungshinweise und Datenschutzinformationen der PHL, die im Rahmen der Anmeldung zum OnlineDienst bestätigt werden müssen.
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