
 

 

 

F A K UL TÄ T  F Ü R  P H Y S I K  

 

 

Name:  

Matrikelnummer:  

Fachsemester:  

 

Mündliche Prüfung “Biophysics of Macromolecules“ als Online-Prüfung am 3.-10. August 2020; 
Erklärung zur Teilnahme an der Prüfung und Einwilligung in die Online-Übertragung unter Nutzung 
des Videokonferenzdienstes Zoom 
 

1. An der mündlichen Prüfung nehme ich auf eigenen Wunsch online unter Nutzung des 
Videokonferenzdienstes Zoom, der eine visuelle und akustische Übertragung ermöglicht, von außerhalb der 
Universität aus teil. Von der mir eingeräumten Möglichkeit, mich der mündlichen Prüfung im selben Semester 
ohne Nachteile in den Räumen der Universität unter personeller Beaufsichtigung zu unterziehen, mache ich auf 
ausdrücklichen Wunsch keinen Gebrauch. Mit dem Videokonferenzdienst Zoom bin ich vertraut. 

2. Zu meiner eindeutigen Identifikation werde ich vor Beginn der Prüfung einen gültigen Lichtbildausweis 
(z.B. Personalausweis, Reisepass, Führerschein, LMU-Card) in die Kamera halten.  

3. 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 
Universität über den Videokonferenzdienst Zoom visuell und akustisch beaufsichtigt werde. 

4. 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 und Prüferinnen zu sehen und zu verstehen bin. 

5. 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. 

6. Ich stelle sicher, dass es während der Prüfungszeit nicht zu Störungen durch Dritte kommt und Rechte 
Dritter nicht verletzt werden. 

7. 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.  
8. 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. 

9. Eine Video- und/ oder Tonaufzeichnung der Online-Prüfung erfolgt nicht. 

10. Für die Nutzung des Videokonferenzdienstes Zoom gelten die Nutzungsbedingungen, 
Datenverwendungshinweise und Datenschutzinformationen der LMU, die im Rahmen der Anmeldung zum 
Online-Dienst bestätigt werden müssen. 

 

   

Ort, Datum / Place, Date  Unterschrift/Signature 

  



  

ENGLISH COMMENT 

Declaration of participation in the examination and consent to the online transmission using a 
videoconference service 

THIS DOCUMENT EXPLAINS THE GERMAN FORM ABOVE. FOR LEGAL REASONS YOU HAVE 
TO SIGN THE GERMAN FORM. 

1. I will take part in the online oral examination using the video conference service specified. I will not make 
use of the offer to take part in an oral presence examination instead. 

2. To be identified, I will hold a valid photo identification (e.g. identity card, passport, driving licence, LMU-
Card) in front of my webcam before the start of the exam. 

3 I agree, that, during the online examination, the examiners will visually and acoustically supervise me, via the 
video conference system, in order to ensure a proper examination. In particular, to avoid cheating or the use of 
unauthorized aids. 

4. Before the examination starts, if requested, I will swivel the webcam by 360°, with the camera through my 
room. During the examination, I will position the camera and microphone in a way that the examiners can see 
and understand me throughout the examination. 

5. I choose an appropriate spatial environment in which I think my fundamental rights are not affected by the 
required video and audio transmission. 

6. I ensure that during the examination period there are no disturbances by third parties and that the rights of 
third parties are not affected. 

7. I take care of the necessary technical equipment for the online examination myself and at my own expense 
(e.g. computers for the examination and the data transmission, including the continuous power supply and 
internet connection for these devices during the examination).  

8. I choose the device settings in a way that no disturbances can occur and data protection is ensured; I close or 
deactivate active programs that are not necessary. 

9. No video and/or sound recording of the online examination will be made. 

10. The use of the specified video conference service is subject to the terms of use, data usage instructions and 
data protection information of the LMU, which must be confirmed when registering for the online service. 

 


