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Empfehlungen für Studierende bezüglich der Prüfungszeit an der Medizinischen 

Fakultät der Universität Pécs im Wintersemester 2020/2021 
 

 

1. Hinweise und Informationen bzgl. der Prüfungen in persönlicher Anwesenheit 

(1) Es gehört im Zuständigkeitsbereich des/der Lehrbeauftragten, aus bildungsorganisatorischer Hinsicht über 

die Veröffentlichung von Prüfungen bzgl. seiner/ihrer eigenen Fächer zu entscheiden. So entscheidet also 

der/die Lehrbeauftragte über die Prüfungsmethode (mündlich online oder in Anwesenheit, schriftlich online 

oder in Anwesenheit), Prüfungsort, und Zahl der Prüfungstage, und er/sie informiert die Studierenden über 

diese auf der gewohnten Weise.   

(2) Laut Zweigempfehlung des Ministeriums für Innovation und Technologie und der gemeinsamen 

Anordnung des Kanzlers und des Rektors Nr. 20/2020 können nur Personen die universitären Gelände betreten, 

derer Körpertemperatur die vom nationalen Offizierchefarzt bestimmte Temperatur nicht überschreitet. Dies 

muss mit Temperaturmessung oder durch die Ausfüllung eines risikoeinschätzenden Fragebogens (prä-triage) 

festgestellt werden. 

(3) Folgende Aspekte müssen bei der Organisation und beim Ablauf der Prüfungen beachtet werden: 

- Der Tag und der Ort der Prüfungen bzw. die Zahl der Prüflinge muss bei mündlichen Prüfungen im 

Voraus geplant werden, damit können die epidemiologischen Regelungen eingehalten werden. 

- Bei mündlichen Prüfungen kommen die Prüflinge an im Voraus vereinbarten Terminen an.  

- Bei schriftlichen Prüfungen gelten die Regelungen in Bezug auf den Unterrichtstunden. Hier wird 

die Nutzung von eigenen Mitteln empfohlen.  

- An den Prüfungen dürfen ausschließlich gesunde und symptomfreie Studierende und Prüfer 

teilnehmen. Die Prä-Triage und die Temperaturmessung sind die Aufgaben der Prüfer.  

- Sowohl bei mündlichen als auch bei schriftlichen Prüfungen herrscht Maskenpflicht. Die 

Arbeitsflächen und die Hilfsmittel müssen desinfiziert werden.  

- Während der Prüfungen müssen die Regelungen bzgl. Husten eingehalten werden, der/die Prüfer 

muss am Anfang der Prüfung die Studierenden darauf aufmerksam machen. 

- Mündliche Prüfungen dürfen nur in gut durchgelüfteten Räumen gehalten werden, außer den Prüfern 

dürfen höchstens zwei Studierende sich im Raum aufhalten. Falls die Prüflinge die Hilfsmittel 

nacheinander benutzen, müssen die je nach Nutzung mit über kurze Wirkungszeit verfügendem 

Desinfektionsmittel desinfiziert werden.  

- Im Prüfungsraum muss regelmäßig und möglicherweise auf natürlichem Wege gelüftet werden. Vor 

der Prüfung müssen die Räume, die Vorräume oder die Flur, bzw. die Gemeinschaftsräume sauber 

gemacht und desinfiziert werden. Die per Hand oft berührten Flächen (Türe, Klingen der Fenster, 

Tastaturen, Monitoren, Maus, Lichtschalter, Geländer, Wasserhahn usw.)  müssen mit über Viruzid-

Wirkung verfügendem Desinfektionsmittel desinfiziert werden.  

 

 

(4) Bei in-house-online Prüfungen müssen folgende Aspekte beachtet werden: 

- Der/die Studierende muss am vom Prüfer genannten Prüfungsort der Universität eine halbe Stunde 

vor der im Voraus vereinbarten Prüfungstermin erscheinen.   

- Am Prüfungsort geschieht die elektronische Prüfung durch ein Bild- und Tonübertragung 

gleichzeitig geeignetes Infokommunikationsmittel.  
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- Der Prüfling ist verpflichtet, dem Raumbeobachter einen im Neptun auch registrierten 

Lichtbildpersonenausweis (ausschließlich offizielles Dokument) vorzuzeigen. 

- Der Prüfer kann den Prüfling bitten, weitere persönlichen Daten vor und während der Prüfung zu 

nennen, um sich auszuweisen.  

- Ohne Lichtbildausweis kann der/die Studierende die Prüfung nicht antreten.  

- Der Prüfer kann den Prüfling nicht prüfen, der sich in Neptun für die Prüfung nicht angemeldet ist 

und so sein Name auf dem Prüfungsblatt nicht aufgelistet ist.  

- Während der Prüfung gelten die epidemiologischen Regelungen bzgl. Ablauf der Prüfungen in 

persönlicher Anwesenheit, die Einhaltung dieser Regelungen ist für jeden Beteiligten Pflicht.  

 

2. Informationen und Aspekte zu den schriftlichen online Prüfungen 

 

(1) Zur Abwicklung der schriftlichen online Prüfungen empfiehlt die Fakultät den Dozenten und 

Lehrbeauftragten in erster Linie Moodle oder Neptun Unipoll, die auch von der Universität Pécs befördert 

werden. 

 

(2) Bei der Organisation und Ablauf der Prüfung stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:   

- Handhabung, Suche, Teilen mit Co-Autoren von Prüfungstests, Prüfungsfragen und Themenkreise,  

- Fragestellung nach einem bestimmten einheitlichen Regelsystem oder Ad-hoc, 

- Anwendung eines einheitlichen Punktvergabesystems, 

- Übungsmöglichkeit und Anbieten von Probetests für Studierende, 

- automatische oder manuelle Korrektur und Punktevergabe für die Prüfungsergebnisse, 

- Bestimmen der Bildungsregel der Ergebnisse (Note und Punktzahl) anhand den Prüfungsergebnissen,  

- automatische Berechnung der Ergebnisse, beschleunigtes Eintragen der Ergebnisse. 

 

(3) Technische Empfehlungen zur Abwicklung der Prüfungen: 

- Die Prüfer können die Identität der Studierenden auf folgenden Weisen kontrollieren:  

 bei den schriftlichen Prüfungen melden sich die Studierende mit ihren eigenen Neptun Kode an. 

So können sich nur die Studierenden für den Test anmelden, die berechtigt sind.  

 der Prüfer ist berechtigt einen Ausweis mit Lichtbild, der der persönlichen Identifizierung 

geeignet ist, durch Videokonferenz von dem Studierenden zum Vorzeigen zu verlangen, 

 der Prüfer darf auch nach dem Namen und Neptun-Kode des Studierenden fragen um die 

mündlich angegebene Daten mit den auf dem Prüfungsblatt angegebenen Daten zu vergleichen, 

 bei den Prüfungsfragen dürfen auch solche Fragen gestellt werden, die der/die Studierende nur 

im Kenntnis der eigenen persönlichen Daten (z. B. Geburtsname der Mutter, Name seines/ihres 

Gymnasiums) beantworten kann, 

 der Prüfer hat die Mittel und die Wege den/die Studierende/n während der ganzen schriftlichen 

Prüfung bei der Beibehaltung des Ton- und Videokontaktes zu beobachten, wenn dies die 

technischen Konditionen ermöglichen.  

 

- Bei Unipoll Testreihen muss man darauf Acht geben, dass der „Beendigung“ Knopf auf jeder Seite 

erscheinen kann und wenn es so ist, kann der/die Studierende die Prüfung vorzeitig abschließen, 

ohne es zu merken, dass er/sie weitere Seiten hätte ausfüllen müssen. Falls dieser Knopf auf jeder 

Seite zu sehen ist, ist es also sehr wichtig, nicht vorzeitig ihn anzuklicken.  

 

- Zum Einstieg in die Unipoll-Prüfung soll der Prüfer den Studierenden ungefähr 30 Minuten 

Anmeldezeit (die Zeitspanne zwischen den Einstellungen „Beginn der Prüfung” und „Ende der 

Prüfung”, die Zeitspanne, die zum Anmelden zum Beginn der Ausfüllung des Fragebogens im Unipoll 

angegeben wird) gewähren, damit alle Studierende sich anschließen können und damit ein Teil der 
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technischen Fehler schon vor dem Beginn der Prüfung erhoben werden können. Diese Zeitstrecke 

beeinflusst die Zeit, die für die Ausfüllung des Tests gewährt wird, nicht. 

- Bei der Ausfüllung der Unipoll-Frageverzeichnisse empfehlen wir den Dozenten die den Studenten 

zur Verfügung gestellte Zeit im Vergleich zu der geplanten, optimalen Zeit mindestens um 10 Minuten 

zu verlängern, da es nicht auszuschließen ist, dass die Seiten mit einer beträchtlichen Verspätung 

gewechselt werden können.  

- Während des Eintritts in den Prüfungsfragebogen kann es vorkommen, dass die Studenten ein wenig 

warten müssen. Das bedeutet nicht, dass sie nicht einloggen können, deshalb sollte man das ständige 

Klicken vermeiden, da so das Neptun-Unipoll System überfordert wird. Man sollte eher das Einloggen 

nach 10-15 Sekunden erneut versuchen. 

- Das Neptun System verfügt über eine Anmeldebeschränkung von 2300 Personen und das Unipoll 

Prüfungssystem wird bei 250-300 gleichzeitigen Teilnehmer langsamer, zuvörderst in den ersten 

Minuten nach dem Start der Testprüfungen. Wir haben den Prüfern empfohlen die Prüfungen, die 

eigentlich in demselben Zeitpunkt gestartet werden sollten nicht für eine runde Uhrzeit einzustellen 

(08:00 Uhr), sondern in unterschiedlichen, nicht runden Zeitpunkten einzustellen (08:12, 08:25), damit 

das Einloggen der Studierenden nicht in demselben Zeitpunkt geschieht, und dadurch die Kapazität 

des Systems nicht in der gleichen Zeit zu belasten. 

- Bei der Bestimmung der Unipoll Prüfungstermine empfehlen wir unseren Dozenten die 

Prüfungstermine sowohl an der Fakultät als auch an der Universität untereinander abzustimmen, damit 

das System nicht zu dem gleichen Zeitpunkt belastet wird. Das kann mit Hilfe einer Tabelle, die für 

alle Dozenten der Universität erreichbar ist und ständig aktualisiert wird, unternommen werden 

(https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/elektronikus_vizsga_beosztas). Des Weiteren empfiehlt sich, die 

Prüfungen statt zu beliebten Zeitpunkten zu weniger häufig gewählten Zeitpunkten zu beginnen (z.B. 

am Nachmittag, am Abend).   

- Während den Prüfungen gewährt der Prüfer die für die Art der Frage angemessene Zeit für das 

Antworten.  

- Wenn ein technisches Problem im eigenen Netzwerk oder im informatischen Umfeld des Studierenden 

unverschuldetermaßen auftritt, sollte ein Printscreen gemacht werden, um die spätere Kommunikation 

zu fördern und um die Störung einfacher abwehren zu können.  

- Sollte die technische Störung in angemessener Zeit nicht behoben werden können, bietet der Prüfer 

dem Studierenden in einem späteren Zeitpunkt eine weitere Prüfungsmöglichkeit an. In diesem Fall 

zählt die abgebrochene Prüfung nicht als Prüfungsversuch (gilt nicht als eine angetretene Prüfung). 

- Nach der vorherigen Benachrichtigung der Studierenden können auch über den bereits bestimmten 

veröffentlichten Prüfungsterminen vom Lehrbeauftragten innerhalb des gegebenen Prüfungstages 

geändert werden, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass anhand Vereinbarungen mit den 

Studierenden weitere Prüfungstermine für eine niedrigere Anzahl an Studierenden für den gleichen 

oder für andere Tagen veröffentlicht werden. 

- Sollte das Umfeld des Studierenden die Anwesenheit an schriftlichen online Prüfungen nicht 

ermöglichen und die technischen Bedingungen oder die nötige ungestörte Ruhe nicht sichern können, 

bietet ihm/ihr die Fakultät die Möglichkeit der in-house-online Prüfung an, die der/die Studierende 

beim/bei der Lehrbeauftragten spätestens eine Woche vor der Prüfung beantragen muss.  

  

(4) Studentische Einsicht in die eigenen Prüfungsergebnisse ist auch bei den online schriftlichen Prüfungen 

möglich: 

- Ziel der Einsicht ist nicht das Nachholen der während des Semesters versäumten Kenntnisse (diese ist 

keine Unterrichtsstunde), sondern die Kontrolle der Korrektur des Prüfers, mit besonderer Hinsicht 

auf die Punktzählung.  

- Die Überprüfung der Punktzählung oder des Addierens ist in den meisten Fällen der schriftlichen 

online Prüfungen nicht nötig und auch nicht möglich, die Wahrscheinlichkeit eines Bewertungs- oder 

Rechenfehlers ist gering.  

https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/elektronikus_vizsga_beosztas
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- Ein weiteres Ziel des Einblicks ist das Ansehen der vermeintlich falschen Fehler, das Klären, ob die 

von dem/der Studierenden angegebenen Lösung doch nicht richtig ist, insbesondere in dem Fall, wenn 

die Änderung der damit im Zusammenhang stehenden Punktzahl das Ergebnis der Prüfung wesentlich 

modifizieren würde. 

3. Aspekte und Informationen bezüglich der mündlichen online Prüfungen 
 

(1) Für die Abwicklung der online mündlichen Prüfungen wird von der Fakultät in erster Linie die von der 

Universität Pécs geförderte Microsoft Fläche „Teams” und Moodle für die Prüfer und für die Organisation der 

Prüfungen zuständigen Lehrkräfte empfohlen. Es dürfen aber auch andere zuverlässige Flächen für 

Videokonferenzen (z. B. Zoom, usw.) angewendet werden (Fernprüfung mit der Benutzung von 

Infokommunikationsmittel, die zum gleichzeitigen Übertragen von Bild und Ton geeignet sind). 

 

(2) Die Prüfung verläuft auf der von dem Prüfer bestimmten Plattform, worüber der Lehrbeauftragte den 

Studierenden durch das Neptun-System informiert.  

 

(3) In dem im Voraus angegebenen Zeitpunkt der Prüfung startet der Prüfer den Anrufversuch durch ein 

angemessenes Infokommunikationsmittel mit dem Studierenden. 

- Es ist die Verantwortung des/der Studierenden selbst, dass er/sie sich in dem im Voraus angegebenen 

Zeitpunkt der Prüfung anmeldet. Der Lehrbeauftragte oder der Prüfer ist nicht verpflichtet eine 

Erinnerung darüber zu schicken.  Wenn der Lehrbeauftragte oder der Prüfer nichts Weiteres veranlasst 

hat, ist der/die Studierende verpflichtet 10 Minuten vor Prüfungsbeginn sich anzumelden. 

- Nach dem Anmelden kontrollieren beide Seiten das Chat Box, die Ton- und die Videoqualität.  

- Sollte es keine Probeprüfung stattfinden, sollte der/die Studierende die einwandfreie 

Funktionsfähigkeit der zur Prüfung angewendeten Kommunikationsmittel und Programme (MS 

Teams, Zoom oder andere) durch eine Probekonferenz testen. 

- Der/die Studierende sollte während der Prüfung solche Lautstärker und Mikrofon benutzen, wobei 

er/sie die Anwendung von Kopfhörer nicht benötigt.  

- Der/die Studierende ist verpflichtet sein/ihr mit Lichtbild versehenen, im Neptun System registrierten 

Ausweis (ausschließlich offizielles Dokument) vorzeigen. 

- Der Prüfer darf den/die Studierenden am Anfang oder während der Prüfung nach weiteren 

persönlichen Daten fragen. um seine/ihre Identität zu prüfen.  

- Ohne Prüfung der persönlichen Identität darf der/die Studierende die Prüfung nicht antreten. 

- Der Prüfer darf den/die Studierenden nicht zur Prüfung zulassen, der/die im Neptun-System nicht 

angemeldet ist und dessen/deren Name auf dem Prüfungsblatt nicht aufgelistet ist.  

- Der/die Studierende muss – im Einklang mit seinem/ihrem vorher abgegebenen Erklärung – erklären, 

dass es im Raum, wo er/sie sich während der Prüfung aufhält, keine nicht gestattete Instrumente, keine 

Hilfsmittel und keine weiteren Personen sich befinden. 

- Der/die Studierende darf – wie auch an den Präsenzprüfungen – während der Prüfung die Räumlichkeit 

der Prüfung nicht verlassen. 

- Der/die Studierende soll seine/ihre Zustimmung zur Identifikations- und Sicherheitsmaßnahmen, die 

der Prüfer für nötig hält geben (z. B. dass er/sie seine/ihre Prüfungsumgebung dem Prüfer zeigt, dass 

während der Prüfung ein ununterbrochener Ton- und Bildkontakt aufrecht erhalten wird, dass 

seine/ihre Kamera für die komplette Prüfungszeit in so eine Position gestellt wird, damit sein/ihr 

Oberkörper Arme und Hände inbegriffen für den Prüfer sichtbar sind). 

- Der/die Studierende ist verpflichtet alle Mittel und Geräte, die für Ton- und Videoanrufe oder für 

weitere Kommunikation geeignet sind (Tablet, Smartwatch, Handy, Smartpen, Kamera, usw.) 

ausgenommen das Gerät, mit dem er/sie in der Prüfung teilnimmt vor dem Beginn der Prüfung 

auszuschalten und aus dem Raum, wo er/sie sich während der Prüfung aufhält zu entfernen. 

Ohrstöpsel, Ohrhörer, Kopfhörer und Hörgeräte dürfen ausschließlich nach dem Informieren und mit 

der Zustimmung des Lehrers angewendet werden.  

- Während den mündlichen Prüfungen darf der/die Studierende keine Ton- oder Bildaufnahme machen.  



 

UNIVERSITÄT PÉCS 

 Medizinische Fakultät 

Studienreferat 

 

 

Adresse: 7624 Pécs, Szigeti út 12. 

 

- Der Lehrer macht eine Videoaufnahme von der mündlichen Prüfung, die 20 Kalendertage nach dem 

Ende der Prüfungszeit auf einem Zentralen Server oder an einem Computer des Instituts gespeichert 

werden muss.  

- Wenn der/die Studierende eine These ziehen soll, darf er/sie durch die Kamera von den Thesen eine 

auswählen. Es gibt aber auch die Möglichkeit einem Random-Generator in Anspruch zu nehmen, oder 

der/die Studierende darf auch selbst eine These auswählen. Es ist auch akzeptabel ohne Thesen Fragen 

zu stellen, wodurch sich ein Dialog entwickelt, der vielleicht auch mehrere Thesen und 

Themenbereiche umfasst; oder solche Fragen zu stellen, worauf der/die Studierende sofort eine 

Antwort geben muss.  

 

4. Technische Probleme, ihre Bewältigung und Hinsichten bezüglich Prüfungsbetrug 

 
(1) Der Dozent/in ist für die zeitgemäße Organisierung der Prüfung und für die Versicherung der technischen 

Voraussetzungen verantwortlich. 

 

(2) Werden die technischen Probleme absichtlich verursacht, gilt diese als Prüfungsbetrug, uns so werden in 

diesem Fall die ethischen und strafrechtlichen Sanktionen, die in den Regeln gegen Prüfungsbetrug 

vorgeschrieben sind, eingestellt. 

 

(3) Werden die technischen Probleme nicht absichtlich verursacht, so sollen der Dozent/in und der/die 

Prüfungskandidat/in im Interesse der Beseitigung der Störung vorgehen. 

 

(4) Sollte die technische Störung vor der ersten Prüfungsfrage auftreten, kann die Prüfung nach ihrer 

schnellen Beseitigung fortgesetzt werden. Falls das technische Problem nach der ersten Prüfungsfrage 

auftritt, kann die Prüfung fortgesetzt werden, und der Dozent/in ist berechtigt eine neue Prüfungsfrage zu 

stellen. 

 

 (5) Sollte die technische Störung nicht in kurzer Zeit beseitigt werden, der Prüfer/in kann die Prüfung zu 

einem neuen Zeitpunkt verlegen. Das heißt, dass in diesem Fall die Prüfung, die wegen technischer Störung 

unterbrochen wurde, zählt nicht als begonnener Noterwerbsversuch, und zählt in der Prüfungszahl der 

Studierenden nicht ein. 

 

(6) Sollte der Studierende spätestens zum Zeitpunkt der angekündigten Prüfung nicht angemeldet sein, und 

sollte er die Ursache der Verspätung nicht angekündigt haben, so wird zur Prüfung die „Nicht erschienen“ 

Eintragung dokumentiert. In diesem Fall soll der/die Studierende die in Anhang (1) der Erstattungs- und 

Zuwendungsordnung festgelegte Erstattungsgebühr bezahlen, und die Anzahl seiner Prüfungschancen in dem 

jeweiligen Fach verringert sich automatisch um eins. 

 

(7) Im Falle eines technischen Problems ist der/die verpflichtet, einen Screenshot über den Systemfehler zu 

erstellen und zu schicken, aber er/sie kann dem Dozenten auch andere Unterlagen (z. B. Bestätigung des 

Internetdienstleisters über ein regionales Netzwerkproblem) elektronisch beifügen. 

 

(8) Der/die Studierende ist verpflichtet, während der Prüfung den Anweisungen der Prüfer erfüllen, um die 

Prüfung gemäß den Bestimmungen durchzuführen. 

- Der Student ist verpflichtet, vor Beginn der Prüfung nicht erlaubte Hilfe außerhalb des 

Prüfungsraums oder an den vom Prüfer festgelegten Ort zu bringen.  

- Der Prüfer kann die Erstellung einfacher Zeichnungen und Abbildungen während der Prüfung 

verlangen.  

- Der Prüfer kann der/die Studierende warnen, den „Augenkontakt” beizubehalten (der/die 

Studierende muss während der Beantwortung in die Kamera schauen).  
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- Der/die Studierende ist verpflichtet, falls der Verdacht der nicht erlaubten Hilfe steig mit dem Prüfer 

zusammenzuarbeiten, auch wenn es nicht begründet wird. (z. B.: den Raum, den Schreibtisch oder 

den Bildschirm des Computers mit Hilfe der Webkamera auch wiederholt zu zeigen).  

- Wenn der Student nicht mit dem Prüfer zusammenarbeitet, kann seine Prüfung ausgesetzt und ihm 

eine nicht bestandene Bewertung erteilt werden. 

- Wenn sich herausstellt, dass der/die Studierende eine nicht erlaubte Hilfe besitzt, unabhängig davon, 

ob er/sie sie verwendet hat oder nicht (oder ob er zugibt, sie verwendet zu haben oder nicht), gilt dies 

als dasselbe Vergehen, als hätte der/die Studierende sie verwendet. 

- Wenn der Prüfer feststellt, dass jemand der/die Studierende geflüstert hat, kann die Prüfung 

unterbrochen werden und kann die Note „unbefriedigend“ eingetragen werden. 

- Der/die Studierende kann gebeten werden, kurze mündliche Fragen mit geschlossenen Augen zu 

beantworten, falls der Prüfer nicht sicher ist, ob der Schüler nicht erlaubte Hilfe verwendet. 

- Der/die Studierende meldet sich mit seinem eigenen ETR / Neptun-Code bei der schriftlichen und 

mündlichen Prüfungsaufgabe an und er/sie kann diese nicht an weitere Personen weitergeben.  

- Der Prüfer kann zu Beginn oder während der Prüfung auch bei schriftlichen Prüfungen 

Kontrolluntersuchungen durchführen. 

(9) Der Prüfer kann zu Beginn der mündlichen und schriftlichen Prüfungen eine Einführung, Informierung, 

persönliche Identifizierung, mündliche Einstiegsprüfung vor der Prüfung in Form einer Videokonferenz 

durchführen. 

 (10) In schriftlichen Prüfungen kann der Prüfer das Prüfungsaufgabenblatt so einstellen, dass der/die 

Studierende nicht zu den vorherigen Fragen zurückkehren kann (z. B.: Fragen, die in bestimmten Gruppen 

zusammengestellt wurden, zu denen man nach dem Verlassen der Seite nicht zurückkehren und oder sie 

ändern kann). 

 (11) Das elektronische Prüfungssystem erkennt und speichert die Klicks und die Tastaturnutzung des 

Studierenden während der Prüfung, was dazu beitragen kann, den Verdacht auf Prüfungsbetrug zu 

beseitigen. 

5. Wichtige und nützliche Informationen für Studierende vor der online Prüfung 

(1) Der/die Studierende ist verpflichtet, die in der Anlange beigefügte Erklärung vor der Prüfungszeit 

auszufüllen und unter folgendem Link einzureichen. 

(2) Im online Prüfungsraum darf nur der Prüfer/in anwesend sein. 

(3) Auf dem für die online Prüfung verwendeten Computer kann kein anderes Programm oder keine andere 

Anwendung geöffnet werden als die, die der Lehrbeauftragte für die Prüfung festgelegt hat. 

(4) Sofern der Lehrbeauftragte oder der Prüfer keine anderen Anweisungen gibt, muss der/die Studierende 

die für die online Prüfung erforderlichen Programme öffnen und alle anderen Programme spätestens 10 

Minuten vor Beginn der Prüfung auf dem Computer schließen. 

(5) Ähnlich wie bei regulären Prüfungen in persönlicher Anwesenheit soll der/die Studierende die 

Personalausweise bei sich haben und auf Bitte des Prüfers an jedem Punkt der Prüfung vorlegen. 

(6) Es wird empfohlen, den Prüfungstest auf einem Laptop oder PC auszufüllen, da elektronische 

Prüfungsplattformen von Mobiltelefonen und Tablets weniger unterstützt und daher die Wahrscheinlichkeit 

von Fehlern größer ist.  

- Es ist wichtig, dass auf dem Prüfungsgerät folgende Bedingungen erfüllt werden:  

 stabile Internetverbindung (LAN oder hochwertiges WLAN),  

 stabile Stromversorgung (mit Adapter oder Lader),  

 Grundprogramme und Antivirenprogramm des Computers sollen ordnungsgemäß aktualisiert 

werden, um zu vermeiden, dass die Aktualisierungen ausgeführt und der Computer während der 

Prüfung neu gestartet werden (es ist praktisch, den Computer vor der Prüfung neu zu starten). 

https://aok.pte.hu/docs/th/file/2020-2021/hozzajarulasi_nyilatkozat_DE.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1AIHVwcBOUqp1XR_i5eukbEpTM5WpAJImN3VGWiUZORUN0lGQlE5UUo0T1pBVUcyTzlEMUgzMDMxTSQlQCN0PWcu
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- Jede automatische Benachrichtigung, störende Audio- oder Videomeldung muss für die Dauer der Prüfung 

auf dem Computer, auf dem die Prüfung abgelegt wird, ausgeschaltet sein.  

- Wenn Sie die Testprüfungen und Übungstests ablegen, ist es praktisch, das Gerät zu testen, das während 

der eventuellen Prüfung verwendet werden soll. 

 

(7) Dem Studierenden wird empfohlen, sich eine ruhige Umgebung zu verschaffen und die umliegenden 

Personen darüber zu informieren, dass er gerade eine online Prüfung ablegt. 

  

(8) Der Zeitpunkt der online Prüfung ist unabhängig vom geografischen Standort des Studierenden in 

mitteleuropäischer Zeit (CET) zu verstehen. 

  

(9) Nach Beginn der Unipoll-Prüfung wird die Neptun-Oberfläche automatisch geschlossen, wenn die 

Inaktivitätsperiode abgelaufen ist und nur das Popup-Fenster der Prüfung bleibt aktiv. Die Prüfung kann 

problemlos im zuvor geöffneten Unipoll-Popup-Fenster fortgesetzt werden. 

  

(10) Wenn der/die Studierende die Prüfung wegen einer technischen Störung abbrechen muss, ist es 

empfohlen, sie mit einem Screenshot zu dokumentieren. 

  

(11) Wenn das Unipoll-Prüfungstestblatt mehrere Seiten beinhaltet, muss beim Seitenwechsel auf die 

Antwort des Computers warten, da bestimmte Seiten bei mehreren Klicks möglicherweise weggelassen 

werden und das Prüfblatt vom Prüfer in einem solchen Fall festgelegt wird. Auf diese Weise kann der 

Studierende möglicherweise nicht zu einer vorherigen Seite zurückkehren. Nachdem der Studierende die 

Fragen des Tests ausgefüllt hat, muss er den Test schließen, da das Programm die Ergebnisse teilweise beim 

Wechseln der Seiten und teilweise beim Schließen des Tests speichert, andernfalls könnten die auf der 

letzten Seite ausgefüllten Ergebnisse verliert werden. 

  

(12) Das Abmelden vom Unipoll-Prüfungsfenster bedeutet das Ende der Prüfung. Daher sendet das System 

eine Warnmeldung und bittet um Bestätigung, ob der Studierende die Prüfung wirklich beenden möchte. 

Beim Abmelden speichert das System die Antworten, die der Studierende bisher ausgefüllt hat. 
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Anlage 1.  

ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG 

IN BEZUG AUF DIGITALE ONLINE-PRÜFUNGEN 

 

A. Persönliche Daten 

Familienname: Vorname: 

Neptun-Code: Geburtsort- und Datum: 

 

 

C. Erklärung (vor Beginn des Prüfungszeitraums auszufüllen) 
 

- Der/die Studierende erklärt unter seiner/ihrerstrafrechtlichen Verantwortlichkeit, dass im Raum, 

in dem er/sie sich während der Prüfung befindet:  

 keine nicht erlaubte Hilfe oder Hilfsmittel vorhanden sind,  

 keine andere Person anwesend ist,  

 keine externe Hilfe für ihn / sie bereitgestellt wird,  

 er / sie die Anweisungen des Prüfers vollständig folgt. 

- Der/die Studierende nimmt zur Kenntnis, dass der/die Lehrbeauftragte und der/die Prüfer/in, 

Ton-, Bild- und Videoaufzeichnungen der mündlichen und schriftlichen Prüfungen vornehmen, 

ihre persönlichen Daten durch die Aufzeichnungen zu verarbeiten und zu speichern. Ziel des 

Datenmanagements ist es, technische Hilfe für Prüfungen bereitzustellen, Prüfungsbetrüge zu 

verhindern, technische Probleme zu klären und zu lösen.  

- Der/die Studierende gibt an, dass seine Daten, die während der Prüfungsvorbereitungen und 

während der Prüfung zur Verfügung gestellt wurden, richtig sind. 

- Der/die Studierende erklärt, dass er sich während der Prüfungen mit seinem eigenen ETR / 

Neptun-Code anmeldet und diesen nicht an weitere Personen weitergibt. 

Datum: 

 

Unterschrift: 

 

B. Anordnungen, Informationen 
 

Mit der Anmeldung zur Prüfung verpflichtet sich der Studierende automatisch, die folgenden 

Anforderungen gemäß der Studien- und Prüfungsordnung zu erfüllen. 

-Der/die Studierende darf während der Prüfung keine nicht erlaubte Hilfsmittel und 

Kommunikationsmittel verwenden.  

-Der/die Studierende darf während der Prüfung keine Hilfe von einer anderen Person erhalten.  

-Der/die Studierende soll die Anweisungen des Prüfers folgen, die erforderlich sind, um die 

Sicherheit der Prüfung zu gewährleisten und einen Prüfungsbetrug zu verhindern. 

 -Die Folge von Prüfungsbetrug oder Hilfe bei der Prüfung kann sogar das endgültige Beenden 

des Studentenstatus bedeuten. 


