Erläuterungen zu dieser „Einwilligung zur Durchführung mündlicher
Prüfungen via Zoom“
Sehr geehrte Lehrende, im Rahmen der SARS – CoV – 2 Pandemie wird ein Teil des
Sommersemesters 2020 in digitaler Form abgehalten. Derzeit ist es auch teilweise erforderlich
das digitale Lehr- und Lernangebot auch um die Möglichkeit der Durchführung mündlicher
Prüfungen gemäß der Prüfungsordnung der RWTH Aachen University zu ergänzen. Hierzu ist
uns folgender Leitfaden der RWTH Aachen University zur Verfügung gestellt worden.
Die Durchführung einer mündlichen Prüfung mittels eines Telekommunikationsmediums
berührt Fragen des Datenschutzes. Wir bitten Sie daher im Sinne einer rechtskonformen
Durchführung die folgenden Aspekte zu berücksichtigen. Eine Datenschutzkonforme
Durchführung basiert auf mehreren Säulen.
1. Zunächst ist es erforderlich, dass die Studierenden im Rahmen der Prüfung über ihre
Rechte aufgeklärt werden. Die dafür erforderliche Datenschutzerklärung finden Sie
unter:
https://www.academy.rwthaachen.de/de/index/qualitaetssicherung/zertifizierung/hinweise-digitale-lehre
Bitte achten Sie darauf stets die aktuellste Fassung zu verwenden. Die Datenschutzerklärung
wird laufend für Sie aus Gründen der Klarheit und Verständlichkeit verbessert um
Missverständnisse zu vermeiden.

2. Zudem bedarf es eines technischen sicheren Umgangs mit dem Programm Zoom. Hierzu hat
das CLS der RWTH eine laufend aktualisierte Handreichung zur Verfügung gestellt. Diese
können

Sie

unter

https://video.cls.rwth-aachen.de/wp-

content/uploads/2020/05/CLS_HandreichungZoom_Lehrende_DE_v213_published.pdf
einsehen.
Sollten Sie darüber hinaus spezielle Fragen oder Themen mit uns erörtern können wir Ihnen
eine Beratung anbieten. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt zu uns über die E-Mail Adresse:
Qualitaet@academy.rwth-aachen.de auf.

3. Letztendlich ist auch eine explizite Einverständniserklärung zur Durchführung der mündlichen
Prüfung erforderlich. Diese bezieht sich auf die oben aufgeführte Datenschutzerklärung und
soll sicherstellen, dass die Durchführung sich genau im Rahmen des dort beschriebenen Zwecks
bewegt.
Bitte lassen Sie sich vor der Durchführung der mündlichen Prüfung bestätigen, dass die
Studierenden die entsprechende Datenschutzerklärung gelesen haben und mit der
Durchführung einverstanden sind. Dies können Sie dadurch erreichen, dass Sie in eine E-Mail
an den jeweiligen Studierenden mit der Einladung zu dem Zoom Meeting verschicken, im
Anhang unsere Datenschutzerklärung beifügen und die folgende Erklärung verwenden:
„Die mündliche Prüfung kann über das Programm Zoom durchgeführt werden. Dabei
erfolgt eine Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß unserer beigefügten
Datenschutzbestimmung.

Sie sind verpflichtet während der Prüfung Ihr Videobild, Ihren Audioton oder andere
personenbezogene Daten wie einen Klarnamen zu übertragen. Die
Personenbezogenen Daten dürfen nur per Audio- oder Videoübertragung übermittelt
werden (z.B. durch Nennen des Namens / Zeigen eines amtlichen Ausweises per
Kamera). Dies dient der eindeutigen Identifizierung. Das Verwenden eines
Hintergrundbildes während der Prüfung ist nicht zulässig. Letzteres dient der
Gewährleistung der Chancengleichheit.

Eine Speicherung dieser mündlichen Prüfung über die Dauer der Prüfung hinaus
erfolgt nicht.

Wenn Sie einverstanden sind, lesen Sie bitte vorher die Datenschutzerklärung und die
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sorgfältig durch.
Wenn Sie dann Ihr Bild, Ihr Video und/oder Ihr Audio einschalten, willigen Sie in die
Durchführung der mündlichen Prüfung ein.“
4. Mit der Aktivierung des Zugangslinks, bzw. der Einwahl in den Konferenzraum mittels des
Passwortes, stimmen die Studierenden der Durchführung der mündlichen Prüfung zu.

