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Richtlinie zur Durchführung von mündlichen Prüfungen als 

Online-Prüfung via BBB 

 

Für die Durchführung einer mündlichen Prüfung als Online-Prüfung unter Nutzung des 

Webkonferenztools BigBlueButton (BBB) am Institute of Geo-Engineering (IGE) gelten 

folgende Bedingungen: 

1. Voraussetzung für die Durchführung einer Online-Prüfung ist, dass der Prüfling über 

eine ausreichend stabile Internetverbindung sowie das Equipment (Webcam, 

Mikrofon, Kopfhörer/Lautsprecher) für die Durchführung einer Videokonferenz 

verfügt, damit ein reibungsfreier Ablauf gewährleistet werden kann. 

2. Ein virtueller Raum in BBB wird durch einen Mitarbeiter des IGE eingerichtet und dem 

Prüfling spätestens einen Tag vor dem Prüfungstermin per E-Mail mitgeteilt. 

3. Während der gesamten Prüfungszeit ist zu gewährleisten, dass sich Prüfer und Prüfling 

sehen können. 

4. Während der Prüfung gelten die gleichen Bedingungen, die im Rahmen einer 

Präsenzprüfung gelten würden. 

5. Vor Beginn der Prüfung muss der gesamte Raum, in dem sich der Prüfling befindet, 

gezeigt werden, um zu gewährleisten, dass keine unzulässigen Hilfsmittel verwendet 

werden und dass keine weitere Person, die den Prüfling unterstützen könnte, 

anwesend ist. Um dies zu gewährleisten, ist weiterhin darauf zu achten, dass während 

der gesamten Prüfungszeit die Hände des Prüflings sichtbar sind. Es besteht die 

Möglichkeit, während der Prüfung, eine erneute Überprüfung des Raums 

vorzunehmen. 

6. Vor Beginn der Prüfung muss die Identität des Prüflings verifiziert werden. Dafür hält 

der Prüfling seinen Studierendenausweis gemeinsam mit seinem Gesicht in die 

Webcam. 

7. Im Anschluss daran zeigt der Prüfling, dass diese Richtlinie zur Durchführung von 

mündlichen Prüfungen als Online-Prüfung via BBB sowie seine Versicherung, dass 

er/sie sich in der Lage fühlt die Prüfung durchzuführen, unterschrieben wurden. Das 

IGE behält sich vor, ein Bildschirmfoto von diesem Nachweis zu machen. 

8. Eine digitale Aufzeichnung der Prüfung in Bild und/oder Ton ist nicht zulässig und 

würde zu einer Verletzung des Urheberrechts führen. 

9. Sollte es während der Prüfung zu einem – von keiner Seite vertretbaren – Ausfall der 

Internetverbindung, des Bildes und/oder Tones kommen und ist die Prüfung dadurch 

erheblich gestört, so ist die Prüfung zu wiederholen. Führt der Ausfall der 

Internetverbindung, des Bildes und/oder Tones zu keiner erheblichen Störung der 

Prüfung, kann die Prüfung fortgeführt werden. Sollte es zu nicht unerheblichen 

Problemen in der Ton- und/oder Bildübertragung kommen, ist die Prüfung bei 
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relevanter Beeinträchtigung abzubrechen. Die Beurteilung, ob eine erhebliche 

Störung vorliegt, obliegt den Prüfenden. 

10. Das Protokoll, welches während der Prüfung durch den Protokollanten angefertigt 

wird, enthält neben den Antworten des Prüflings Informationen über die technischen 

Rahmenbedingungen. 

11. Nach der Prüfung scannt der/die Studierende die Erklärungen (inkl. aller 

Unterschriften) sowie eventuell angefertigte Notizen ein und sendet diese als eine pdf-

Datei an das Geschäftszimmer des IGE (alina.zech@tu-clausthal.de). Die Originale 

sollten sobald möglich im Geschäftszimmer des IGE abgegeben bzw. dorthin per Post 

geschickt werden. 

12. Die Notenbekanntgabe erfolgt über das Studienportal der TU Clausthal, wo die Note 

am Ende des Prüfungstages eingetragen wird. Bei Rückfragen zur Note kontaktiert der 

Prüfling den Prüfer per E-Mail bezüglich einer Rücksprache. Ein Feedback zur Prüfung 

erhält der/die Studierende im Anschluss an die mündliche Prüfung. Der/die 

Studierende verlässt dazu für ein paar Minuten den virtuellen Raum und wird im 

Anschluss durch den Prüfer wieder hereingebeten. 

 

 

Hiermit erkläre ich, 

________________________________________, (Name und Vorname in Druckbuchstaben) 

die obenstehende Richtlinie zur Durchführung von mündlichen Prüfungen als Online-Prüfung via 

BBB von Punkt 1. bis 12., gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Dies bestätige ich mit 

meiner Unterschrift. 

 

 

_____________________________________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift) 

 

 

Der Prüfling, 

________________________________________, (Name und Vorname in Druckbuchstaben) 

erklärt durch seine Unterschrift, dass er sich prüfungsfähig fühlt. 

 

 

_____________________________________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift) 
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