
Richtlinien für mündliche Online-Prüfungen der LVA
376.047 Automatisierungs- und Steuerungssysteme

Entsprechend der Richtlinie zu Online-Prüfungen der TU Wien [1] wird der mündliche Prü-
fungsteil zur LVA 376.047 Automatisierungs- und Steuerungssysteme ab 01.05.2020
bis auf Widerruf nur in Form einer Online-Prüfung angeboten. In Ergänzung zu diesem Leitfa-
den werden im Folgenden die wesentlichen Voraussetzungen und die Vorgehensweise für diese
Online-Prüfung zusammengefasst:

1.1 Voraussetzungen

Studierende müssen folgende Voraussetzungen erfüllen, um an einer Onlineprüfung teilnehmen
zu können:

• Sie haben ein PC/Notebook/Tablet mit einer Kamera und einem Mikrofon.

• Ihr Internetzugang ist gemeinhin stabil.

• Der_die Studierende hat einen Prüfungsraum, den er_sie zur Prüfung allein nutzt.

• Der_die Studierende stellt im Rahmen seiner_ihrer Möglichkeiten sicher, dass keine Stö-
rungen (Telefon/Besuche etc) während der Prüfungsdauer auftreten.

• Vor der Prüfung füllen Sie bitte die eidesstattliche Erklärung [2] zum korrekten Ablauf der
Online-Prüfung aus und unterschreiben diese. Zusätzlich dazu, füllen Sie das Formular
am Ende dieses Dokumentes aus und unterschreiben dieses. Senden Sie eine gescannte
Version der beiden Dokumente via E-Mail bis zum Ende der Abmeldefrist an
automation376047@acin.tuwien.ac.at.

Andernfalls ist eine Onlineprüfung nicht möglich.

1.2 Vorbereitung

Für die Onlinedurchführung der mündliche Prüfung der LVA "376.047 Automatisierungs- und
Steuerungssysteme"wird das Online-Meeting Tool ZOOM [3] verwendet. Prüfungskandidat_innen
können ohne Registrierung über den für die Prüfung zur Verfügung gestellten Link an der Vi-
deokonferenz teilnehmen. Dazu wird die ZOOM Desktop App installiert. Noch vor der eigentli-
chen Prüfung wird empfohlen, die technische Durchführung der Videokonferenz zu üben. Dazu
gehört:

• Kandidat_innen haben sich mit dem Tool (und Features wie Whiteboard) vertraut ge-
macht.

• AufWunsch ist ein Vorabtest der technischen Voraussetzungen mit einem der Prüfer_innen
möglich. Bitte geben Sie diesen Wunsch nach der Prüfungsanmeldung per E-Mail bekannt.

• Bei Fragen und Problemen vor der Prüfung bei dem_der Prüfer_in per E-Mail melden.

Eine Anleitung für die Teilnahme an Zoom-Webmeetings im Kontext von Onlineprüfungen
finden Sie ebenfalls auf der TU Wien COLAB Webseite [4].
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1.3 Prüfungsordnung

• Rücktritt vom Prüfungsantritt ist laut §18a Studienrechtliche Bestimmungen der Satzung
bis spätestens 2 Arbeitstage vor dem Prüfungstag möglich.

• Grundsätzlich gelten für mündliche Online-Prüfungen die prüfungsrechtlichen Bestim-
mungen für mündliche Prüfungen entsprechend der Prüfungsordnung.

• Die zur Prüfung antretende Person ist berechtigt, zur Prüfung wenigstens eine weitere
Person, gegebenenfalls auch auf elektronischem Weg beizuziehen. Um die benötigte Da-
tenrate zu begrenzen, soll die Anzahl der Vertrauenspersonen auf 2 beschränkt werden
und die Audio- und Videoübertragung dieser Personen muss deaktiviert werden.

• Um eine unterbrechungsfreie Durchführung der Prüfung zu gewährleisten, werden keine
Zuseher_innen bei der Prüfung gestattet.

• Neben dem_der Prüfer_in und dem_der Kandidat_in wird auch ein_e Beisitzer_in zu
Protokollierungszwecken an der Prüfung teilnehmen.

• Vor der Prüfung füllen Sie bitte die eidesstattliche Erklärung [2] zum korrekten Ablauf der
Online-Prüfung aus und unterschreiben diese. Zusätzlich dazu, füllen Sie das Formular
am Ende dieses Dokumentes aus und unterschreiben dieses. Senden Sie eine gescannte
Version der beiden Dokumente via E-Mail bis zum Ende der Abmeldefrist an
automation376047@acin.tuwien.ac.at.

1.4 Abwicklung der Prüfung

• Identitätsüberprüfung: Hat vor Beginn der Prüfung via dem Video-Ident-Verfahren statt-
zufinden. Dabei muss der_die Kandidat_in vor der Kamera zu sehen sein und den Kopf
bewegen bzw. drehen. Damit wird sichergestellt, dass nicht ein Foto vor die Kamera gehal-
ten wird. Als zweites Element der Identitätsprüfung muss er_sie den Studierendenausweis
oder einen amtlichen Lichtbildausweis vor die Kamera halten und bewegen.

• Anlassbezogen kann eine Prüfungsraumkontrolle gefordert werden. Dabei soll der Prü-
fungsraum bzw. der Prüfungsplatz durch Drehen der Kamera im Raum hergezeigt wer-
den. Hierbei soll sichergestellt werden, dass keine unerlaubten Hilfsmittel oder Personen
im Raum sind. Wenn es nicht vermeidbar ist, dass sich weitere Personen im Raum befin-
den, müssen sich diese für die Dauer der Prüfung sichtbar im Kamerabild aufhalten.

• Positionierung: Bei der mündlichen Prüfung muss die Kamera des_der Kandidat_en_innen
so positioniert werden, dass sie dem_der Prüfer_in einen permanenten Blickkontakt er-
laubt. Dabei sollten sich Kopf, Oberkörper und Hände zu jeder Zeit sichtbar im Kamera-
bild befinden.

• Im Falle von technischen Problemen wird auf §5 der Online-Prüfungsordnung [1] der TU
Wien verwiesen.

• Nach dem Prüfungsvorgang werden sich Prüfer und Beisitzer kurz über einen anderen
Kommunikationskanal für die Beurteilung besprechen. Das ZOOM-Meeting bleibt in die-
ser Zeit aktiv. Die Vertrauenspersonen müssen das ZOOM-Meeting verlassen. Direkt da-
nach wird Ihnen die Beurteilung im ZOOM-Meeting mitgeteilt.
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1.5 Prüfungsmodalitäten

• Mündliche Prüfung

• Prüfungsdauer: 20 Minuten

• Erlaubte Gegenstände: PC/Notebook/Tablet, Headset, Mikrofon, Kopfhörer oder andere
Gegenstände wie Büromaterial und Getränke.

1.6 Weitere Informationen

Zusätzliche Informationen bezüglich Onlineprüfungen finden Sie unter TU Wien COLAB [1].
Weitere Fragen bitte per E-Mail an automation376047@acin.tuwien.ac.at senden.
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Hiermit bestätige ich, die Richtlinien für die mündliche Onlineprüfung der LVA 376.047
Automatisierungs- und Steuerungssysteme vollständig gelesen und zur Kenntnis genom-
men zu haben.

Vorname Kandidat_in:
Nachname Kandidat_in:
Ort, Datum:
Matrikelnummer:

Unterschrift Kandidat_in: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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