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Abwicklung mündlicher Fach- und Abschlussprüfungen 

Der Satzungsteil Studienrecht unterscheidet in § 16 nur zwischen den 
Prüfungsmethoden schriftlich oder mündlich. Es gibt daher nach der 
Satzung nur diese beiden Kategorien. Da der Satzungsteil Studienrecht
an anderer Stelle die Möglichkeit von E-Learning ausdrücklich vorsieht 
und sogar forciert (§ 42), spricht dies dafür, dass Prüfungen im Bereich 
Distance Learning keine dritte Prüfungskategorie bilden sollen, sondern
eben entweder schriftliche oder mündliche Prüfungen im Sinne der Sat-
zung sind. Ansonsten wäre der Satzungsteil lückenhaft, was dem Sat-
zungsgeber nicht ohne Not zu unterstellen ist. Für eine solche Ausle-
gung spricht auch die reine Wortinterpretation von mündlich (Duden: „in
der Form des Gesprächs stattfindend“; „nicht schriftlich“). In jedem Fall 
kann auch auf digitalem Wege den Studierenden ausreichend Gele-
genheit gegeben werden, den Stand der erworbenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten nachzuweisen (ST-StR § 34 Abs. 1).

Mündliche Fach- und Abschlussprüfungen können daher auf digitalem 
Wege wie unten beschrieben durchgeführt werden, und es besteht mo-
mentan ausschließlich bei Vorliegen der folgenden Bedingungen und in
der folgenden Form die Möglichkeit, solche Prüfungen durchzuführen:

 Es müssen die folgenden (technischen) Voraussetzungen bei 
PrüferInnen und KandidatInnen gewährleistet sein. Diese wer-
den den KandidatInnen bei Anmeldung in geeigneter Form be-
kannt gegeben:
◦ Internetverbindung ausreichender Qualität und entsprechen-

de Hardwareausstattung (https://support.zoom.us/hc/de/ar-
ticles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Li-
nux)

◦ Installation von Zoom (https://help.jku.at/im/ede/it-systeme/
videokonferenz-mit-zoom)

◦ Kamera und Mikrofon
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◦ Verfügbarkeit eines ruhigen Raumes mit schließbarer Tür
auf Seiten KandidatInnen, mit geringer Wahrscheinlichkeit
für Unterbrechungen und während des Prüfungsvorganges
von außen gekennzeichnet

◦ In Ausnahmefällen können von PrüferInnen zusätzliche
Voraussetzungen (bspw. eine zweite Kamera) vorgegeben
werden, die ebenfalls bei Anmeldung in geeigneter Form 
bekannt gegeben werden

 Bei Vorliegen aller Voraussetzungen wird vom betroffenen Insti-
tut ein zeitlich entsprechendes Zoom-Meeting mit PrüferInnen 
und KandidatInnen eingerichtet. Dabei soll für mehrere Kandi-
datInnen ein Meeting verwendet werden. Der Link zum Zoom-
Meeting ist dem PAS durch das Institut mindestens zwei Ar-
beitstage vor dem Prüfungstermin bekannt zu geben. Der Link 
wird vom PAS als Prüfungsort eingetragen und in geeigneter 
Weise veröffentlicht. 

 Das Zoom-Meeting ist auch für ZuhörerInnen zugänglich. Aus 
Kapazitätsgründen wird von der/vom Prüfenden bzw. Vorsitzen-
den/er des Prüfungssenates jedoch offiziell verfügt, dass auf-
grund der räumlichen Gegebenheiten eines Zoom-Meetings 
maximal 5 ZuhörerInnen möglich sind. Dies wird durch PrüferIn 
bzw. Vorsitzende/n des Prüfungssenates durch die Verwendung
der entsprechenden Funktionalitäten in Zoom (bspw. Warte-
raum) fortlaufend sichergestellt.

 Die Prüfung beginnt zum angegebenen Zeitpunkt, sobald Kan-
didatIn und PrüferInnen unter den (technischen) Voraussetzun-
gen in Zoom eingeloggt sind. PrüferInnen und KandidatInnen 
müssen zudem ausreichende Sicherheit über die Identität der 
anderen TeilnehmerInnen dieses Personenkreises haben (z.B. 
über Vergleich mit Lichtbildausweis), und explizit die Zustim-
mung zur vorliegenden Qualität der Kommunikationsverbindung
äußern.

 PrüferInnen treffen für die jeweilige Prüfung geeignete Vorkeh-
rungen, um die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel auszuschlie-
ßen. Mögliche Vorkehrungen beinhalten wenn nötig die Be-
trachtung des gesamten Raumes des/der KandidatInnen bei 
Prüfungsbeginn (in diesem Fall ist als Voraussetzung auf Seiten
der KandidatInnen eine Kamera mit Möglichkeit zur Bewegung 
im Raum wie z.B. eine separate oder eine in einem Laptop ver-
baute Kamera vorzusehen und vor der Anmeldung in geeigne-
ter Weise bekanntzugeben). Danach ist die Tür während der 
gesamten Prüfung geschlossen und fortlaufend im Aufnahme-
bereich der Kamera zu halten. Ebenso kann der/die PrüferIn 
verlangen, dass die Hände der/des KandidatIn während der 
Prüfung sichtbar sind, falls dies für nötig befunden werden soll-
te.
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 Sollte zu einem Zeitpunkt während der Prüfung eine Verbin-
dung zu KandidatIn und / oder PrüferIn abbrechen oder eine
obige Bedingung nicht mehr gewährleistet sein, kann bei Zu-
stimmung von PrüferInnen und KandidatIn innerhalb vertretba-
rer Zeit die Prüfung wiederaufgenommen werden, jedoch
wenn relevant mit einer neuen Frage. Ansonsten wird die Prü-
fung abgebrochen und nicht beurteilt. Satzung der JKU ST-StR 
§34 (6) normiert, dass wenn ein/e Studierende/r die Prüfung 
ohne wichtigen Grund abbricht, die Prüfung negativ zu beurtei-
len ist. Der Abbruch der Verbindung aus technischen Gründen 
wird als wichtiger Grund gewertet. Während der Prüfung darf 
Kommunikation nur stattfinden, wenn alle PrüferInnen und die/
der KandidatIn anwesend sind.

 Eine eventuell notwendige Beratung von Mitgliedern des Prü-
fungssenates erfolgt über eine separate, passwortgeschützte 
Videokonferenz, die von der/dem Vorsitzenden eingerichtet 
wird.

 Alle Formen der Aufzeichnung von Audio oder Video sind strikt 
untersagt, ein Prüfungsprotokoll ist wie bei anderen Prüfungen 
anzufertigen, und kann auch wenn notwendig entsprechende 
Screenshots beinhalten.

Alle mündlichen Fach- und Abschlussprüfungen können nach den oben
geschilderten Maßstäben abgehalten werden. Für jene mündlichen 
Fach- und Abschlussprüfungen, die aufgrund der Corona-Maßnahmen 
ausgesetzt wurden, ist ein neuer Termin zu vereinbaren. Von der min-
destens 14-tägigen Anmeldefrist kann bei mündlichen Abschlussprü-
fungen abgewichen werden, wenn PrüferInnen und KandidatIn einver-
standen sind, in diesem Fall kann eine Reduktion der Frist bis auf 3 Ar-
beitstage erfolgen.


