PRÜFUNGSINFORMATIONEN ZU DEN MÜNDLICHEN
FACHPRÜFUNGEN BEI
UNIV.-PROF.in DR.in BARBARA LEITL-STAUDINGER
Sehr geehrte Studierende,
wenn Sie zur mündlichen Fachprüfung aus dem Fach Verfassungs- oder
Verwaltungsrecht bei Prof.in LEITL-STAUDINGER angemeldet sind, wird Ihnen
grundsätzlich ein präsenter Prüfungsort bekannt gegeben. Auf Ihren Wunsch hin
kann die Fachprüfung bis auf weiteres in Form einer Zoom-Videokonferenz
stattfinden. Für diesen Fall steigen Sie bitte über die in der Kundmachung im KUSSS
enthaltenen Zugangsdaten (entweder Link oder Meeting-ID und Passwort) ein.
Beachten Sie bitte, dass folgende technische Voraussetzungen erfüllt werden müssen,
damit ein reibungsloser Prüfungsablauf gewährleistet ist:
1. Es muss für eine Internetverbindung mit ausreichender Qualität und
entsprechende Hardwareausstattung (siehe dazu
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362023-System-Requirements-forPC-Mac-and-Linux) gesorgt werden.
2. Zoom muss auf Ihrem Endgerät installiert sein (siehe dazu
https://help.jku.at/im/de/it-systeme/videokonferenz-mit-zoom).
3. Das von Ihnen verwendete Endgerät muss mit einer (mobilen) Kamera und
einem Mikrofon ausgestattet sein.
4. Ihr Prüfungsgespräch soll in einem ruhigen Raum mit verschlossener Tür
stattfinden, bei welchem eine lediglich geringe Wahrscheinlichkeit für
Unterbrechungen besteht. Bitte kennzeichnen Sie – für die Dauer Ihres
Prüfungsgesprächs – diesen Raum entsprechend von außen!
Zum Prüfungsablauf dürfen wir Ihnen noch folgende Informationen bekanntgeben:
Durch Klicken auf den in der Kundmachung im KUSSS angeführten Link gelangen Sie
zur Videokonferenz. Ein Meeting wird für mehrere Prüfungskandidatinnen und kandidaten gleichzeitig anberaumt. Zu Beginn des Gesprächs wird vom Prüfer eine
Reihenfolge festgelegt. Während Ihre Kolleginnen und Kollegen das
Prüfungsgespräch führen, kommen Sie in den sogenannten Warteraum. Dort können
Sie weder hören noch sehen, was im Gesprächsraum vorgeht. Sie können sich in der
Zwischenzeit von Ihrem Endgerät entfernen, sollten aber zu dem zuvor vereinbarten
Zeitpunkt jedenfalls wieder zurück sein. Sobald die vorangehenden Prüfungen
beendet sind, werden Sie wieder in den Gesprächsraum geholt. Jeder Prüfung geht
eine kurze Überprüfung Ihrer Identität und Ihrer Räumlichkeiten voraus. Wir ersuchen
Sie, zu diesem Zweck Ihren Studierendenausweis bereitzuhalten, welcher bei
entsprechender Bitte in die Kamera zu halten ist. Sie werden zudem aufgefordert
werden, durch Schwenken der Kamera Ihren Raum und insbesondere die
geschlossene Tür zu zeigen. In der Folge bitten wir Sie, Ihren Bildschirm in Zoom
freizugeben, um sicherzustellen, dass Sie keine Dateien geöffnet haben. Während des
Prüfungsgespräches sollten Ihre Hände sichtbar und die Kamera in Richtung Tür
ausgerichtet sein, um auszuschließen, dass jemand den Raum betritt.

