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Ablauf kommissionelle Online Prüfung  

ILV: Pflege bei Menschen mit spezifischen Erkrankungen 

 

Vorsitz: Mitterdorfer Anita  

LV Leiter*innen & Prüfer*innen:  Brodinger Melanie,  

Janz Rudolf, 

Radl Kathrin, 

Wilhelmer Isabella) 

 

 

Die Studierenden und die Prüfungskommission gehen wie folgt vor: 

 

 Einladung der Prüfer*innen zu MS Teams durch die Vorsitzende der Kommission. 

Check aller Verbindungsfunktionen.  

 

 Einladung der Studierenden zu MS Teams durch die Vorsitzende der Kommission  

 

 Erklären des Ablaufs der Prüfung durch die Vorsitzende  

 

 Studierende bestätigen in der Einladung auch schriftlich per Mail an die gesamte 

Prüfungskommission, dass Sie körperlich und geistig in der Lage sind, die Prüfung zu 

absolvieren UND dass Sie die notwendigen technischen Voraussetzungen und 

Vorbereitungen getroffen haben, um die Prüfung ONLINE durchzuführen.  

 

 Die Studierenden sind informiert, vorab schon ihren Prüfungsplatz sicher 

herzurichten:  Hilfsmittel und Schummelversuche sind strengstens untersagt und 

können, wenn nachgewiesen, zu einem Abbruch der Prüfung und einer negativen 

Bewertung führen.  

 

o Studierende*r sitzt an einem möglichst großen Tisch, diese muss leergeräumt 

sein.  

o Eigener Raum ist sicherzustellen - Türe geschlossen.  

o Leeres Papier und zwei Stifte sind vorzubereiten.  

o Laptop/Kamera MUSS so gestellt werden, dass der gesamte Oberkörper, die 

Arme, Hände und der Kopf der/des Studierenden zu sehen ist und die 

Umgebung im Raum links und rechts mind. 1 Meter.  
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 Die Vorsitzende kann die Prüflinge auffordern, einen Rundblick mit der Kamera oder 

dem Laptop im Raum zu machen.  Der Hintergrund muss scharf dargestellt sein (kein 

Weichzeichnen). 

 

 Auswahl eines Prüfungsbeispiels durch die Studierenden: Sagen einer Nummer von 1 

bis 6. Aus der Nummer ist ersichtlich, um welches Prüfungsbeispiel es sich handelt und 

welche Prüfer*innen die Fragestellungen moderieren und prüfen.  

 

 

 Das Prüfungsbeispiel wird durch die Kommission geöffnet und der Bildschirm wird mit 

den Studierenden geteilt. 

 

 Nun können sich die Studierenden die Fragen durchlesen und haben 10 Minuten Zeit 

zur Vorbereitung. Die Kommission hat Blick auf die Vorbereitungssituation (die 

Bildschirmeinstellung bleibt während der ganzen Prüfung aufrecht). Das Fallbeispiel 

bleibt solange am Bildschirm ersichtlich.  

 

 Nach der Vorbereitung beginnt die mündliche Prüfung. Während dieser bleibt die 

Einstellung auf die Sicht der Studierenden ununterbrochen gleich:  Gesamter 

Oberkörper, inkl. Tischfläche, 1 Meter links und rechts der Umgebung.  

 

 Die dem Fallbeispiel zugeordneten Prüfer*innen stellen etwaige Fragen an die 

Studierenden.  Die ganze Kommission ist frageberechtigt.  

 

 Die maximale Prüfungszeit ist mit maximal 40 Minuten festgesetzt.   

 

 Wenn es keine Fragen mehr gibt werden die Studierenden kurz weggeschaltet um die 

Prüfung in der Kommission zu besprechen. 

 

 Prüfungsprotokolle sind von jedem/jeder Prüfer*in zu führen. Die Protokolle sind 

einzuscannen und die Originale aufzubewahren um diese später in der Admin abgeben 

zu können. Die Vorsitzende unterschreibt das Original und übermittelt die Note 

eingescannt an die Admin.  

 

 Danach erfolgt die erneute Zuschaltung der Studierenden und das Ergebnis wird 

bekanntgegeben. 

 

 Beenden der Prüfung durch die Prüfungsvorsitzende 


