
Leitfaden für mündliche Prüfungen: Information für Studierende 

Allgemeines 

• Mündliche Prüfungen können ab dem 25.5.2020 am FB Physik in analoger oder digitaler 
Form abgehalten werden. 

• Über das Format der Prüfung entscheiden die Prüfer*innen. 

• Die Terminvereinbarung erfolgt wie bisher. Die Prüfer*innen schicken nach der 
Raumbuchung dem Prüfling eine Terminbestätigung, in dem Zeit Ort und Format der Prüfung 
mitgeteilt werden. 

• Mit der Terminbestätigung erhält der Prüfling dieses Dokument von den Prüfer*innen. 
 
Hygienemaßnahmen 
 

• Die Tablets, die bei dem digitalen Format eingesetzt werden, sind vor der Prüfung desinfiziert 
worden.  

• Vor der Prüfung sollen alle Beteiligte die Hände waschen oder desinfizieren. 

• Nach jeder Prüfung wird der Raum gelüftet. 

• Sicherheitsabstand einhalten: normal 1,5 m  
bei face-to-face Situation während der Prüfung: 3 m 

• Bei Einhaltung der obigen Hygienemaßnahmen sind Schutzmasken nicht erforderlich. 
 

Ablauf analoges Verfahren: 

• Die Prüflinge kontaktieren die Prüfer*innen, um den Einlass in das Gebäude sicherzustellen. 

• Während der Prüfung immer auf Abstandsgebot achten (1,5m / 3m) 

• Der Prüfling steht an einem Whiteboard oder an einer Tafel und beantwortet die Fragen der 

Prüfer*innen. 

• Die Prüfer*innen sitzen in ausreichendem Abstand und stellen Fragen. 

• Wenn die Prüfer*innen etwas auf Whiteboard/Tafel schreiben wollen, tritt der Prüfling zur 

Seite und die Prüfer*innen nehmen einen eigenen Stift / Kreide und gehen anschließend 

zurück zu ihrem Platz. 

• Die Tafel wird nach der Prüfung bzw. vor jedem Wischen von den Prüfer*innen fotografiert. 

 

Ablauf digitales Verfahren mit BigBlueButton (möglich ab 25.5.2020 in den Räumen 46-308 und 46-

536): 

 

• Die Prüflinge kontaktieren die Prüfer*innen, um den Einlass in das Gebäude sicherzustellen. 

• Die Prüflinge haben zu Beginn die Möglichkeit, sich 5-10 Minuten mit dem Schreiben auf dem 

Tablet vertraut zu machen. 

• Alle drei Beteiligten sitzen in ausreichendem Abstand. Jeder hat ein beschreibbares Tablet 

vor sich.  

• Über OLAT wird eine BigBlueButton Sitzung gestartet. (Eine Kurzanleitung findet sich vor Ort. 

Darin ist auch geschildert wo ein Erklärvideo abgerufen werden kann.) 

• Das Erklärvideo ist hier einzusehen:  

https://vcm.uni-kl.de/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx?folderID=e079dc44-7c7e-4ea1-

a70c-abc3007e2c46  

• Die Prüfer*innen haben die Moderatorenrechte. 

https://vcm.uni-kl.de/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx?folderID=e079dc44-7c7e-4ea1-a70c-abc3007e2c46
https://vcm.uni-kl.de/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx?folderID=e079dc44-7c7e-4ea1-a70c-abc3007e2c46


• Alle drei können auf dem gemeinsamen Whiteboard schreiben. 

• Der Prüfling ist angehalten, die Löschfunktion nicht zu verwenden. 

• Bei technischen Problemen mit diesem Verfahren kann entweder auf das analoge Verfahren 

mit Tafelanschrieb oder – falls vor Ort technisch möglich – auf ein vereinfachtes digitales 

Verfahren mit Tablet und Projektor zurückgegriffen werden. Die Entscheidung treffen die 

Prüfer*innen.  

 

Ablauf digitales Verfahren remote (noch nicht freigegeben): 

• Ähnlich dem oben beschriebenen digitalen Verfahren. 

• Details werden noch ausgearbeitet. 

 

 


