
Beuth Hochschule für Technik Berlin  Name: _________________________ 
Fachbereich I und VIII    Matrikelnummer: __________________                                               

Beantragung der mündlichen Abschlussprüfung im Online-Format 

Wenn Sie wünschen, dass Ihre mündliche Abschlussprüfung online durchgeführt wird, füllen Sie bitte 
das Formular aus und schicken es an Ihre Betreuung. 
 
Bitte lesen Sie den folgenden Text genau durch und bestätigen Sie alle Punkte durch Ankreuzen.  
Nur dann kann die mündliche Abschlussprüfung online durchgeführt werden. 
Eine spätere Rücknahme des Antrags ist aus Gründen der Rechtssicherheit nicht möglich. 
Für die Prüfung sind ein Headset bzw. Mikrofon und Lautsprecher sowie eine Kamera notwendig. 

Der Antrag gilt automatisch als durch den Prüfungsausschuss genehmigt, wenn Ihre 
Prüfungskommission sich mit dieser Prüfungsform einverstanden erklärt. Kontaktieren Sie hierzu Ihre 
Betreuung. 

Antrag  

Name Ihrer Betreuung: _________________, Studiengang, FB: _________________ 

Hiermit beantrage ich die Durchführung meiner mündlichen Abschlussprüfung als Online-
Prüfung. 
 
Ich akzeptiere, dass die zu verwendende Plattform und die Art und Weise der Durchführung der 
Prüfung von der Prüfungskommission festgelegt werden. 
 
Ich werde die technischen Bedingungen nach Bekanntgabe der entsprechenden Daten durch 
die  Prüfungskommission rechtzeitig vor dem Startzeitpunkt testen und der Prüfungskommission 
das Ergebnis per E-Mail mitteilen.  
Falls kein Zutritt zum Meetingraum möglich ist, muss eine andere Plattform festgelegt werden 
oder die Prüfung kann nicht online stattfinden.  

 
Ich verzichte ausdrücklich auf die Anwendung der folgenden Regelungen in der RSPO § 32 zur 
Durchführung von Abschlussprüfungen im Online-Format.  
 
§ 32 (4) ... [Bei einer elektronischen Zuschaltung eines Mitglieds der Prüfungskommission] 
  "umfasst die Prüfungskommission mindestens drei Lehrkräfte, wovon höchstens eine 
  Person elektronisch zugeschaltet sein darf." 
§ 32 (6) ... "Sofern ein Mitglied der Prüfungskommission während der Prüfung elektronisch 
  zugeschaltet ist, muss die Zuschaltung während der Notenfindung und der Mitteilung 
  an die Studierenden ohne Unterbrechung aufrechterhalten werden." 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die Prüfung auch dann vollständig gültig ist und gewertet wird, 
wenn durch Netz- oder Software-Probleme eine Unterbrechung eintritt und das Meeting 
unverzüglich nach Beseitigung der Hindernisse fortgesetzt wird.  
Zu welcher Zeit und in welcher Form die Prüfung weitergeführt wird, entscheiden die Prüfer 
(Betreuer/in und Gutachter/in) nach Lage der Dinge. Gegebenenfalls ist auch ein Wechsel der 
Plattform oder eine Änderung von Videokonferenz auf Chat o.ä. möglich.  

 

Erklärung zur mündlichen Abschlussprüfung: 

Ich versichere, dass ich für die Online-Prüfung keine unerlaubten Hilfsmittel verwenden werde.  
 
Ich werde die Prüfung ausschließlich selbst ohne Unterstützung von Dritten ablegen. 

 

Datum: ______________________ Unterschrift: ______________________ 


