
Sehr geehrte Studentinnen und Studenten,  

 

Wegen der durch COVID Pandemie verursachten aktuellen Situation werden 
die Prüfungen in diesem Semester als Fernprüfung via zoom-System 
organisiert.  

Definitionen von Fernprüfung und die Prüfungsordnung bezüglich 
Fernunterricht, Abweichungen von Studien- und Prüfungsordnung sind in 
den folgenden Verordnungen durch den Rektor veröffentlicht:  

https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/04/R_2_2020_IV.15._rektori_u
tasitas_nemet.pdf 

https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/04/R_4_2020_IV_22_rektori_ut
asitas_nemet.pdf 

https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/04/R_5_2020_IV_23_rektori_ut
as%c3%adtas_nemet.pdf 

Laut Verordnung werden die Prüfungen folgendermaßen ablaufen: 

1. Die Studierenden bekommen den Link für die Fernprüfung am Vortag 
der Prüfung als Neptun und / oder Moodle-Nachricht.  

2. Das Termin der Prüfung darf bis 12.00 Uhr des Vortags von der Prüfung 
verändert werden.  

3. An den gegebenen Zeitpunkt die Studierenden melden sich in System 
ein. Vor Beginn der Fernprüfung soll sich jeder Prüfling mündlich 
darüber erklären, dass er 

 gegenwärtige Regelung des Fernprüfungssystems kennt und 
akzeptiert, weiterhin akzeptiert er, dass die Prüfung über eine 
bestimmte elektronischen Fläche läuft, über deren Funktion er 
sich im Klaren ist. 

 während der Prüfung kein unerlaubtes Mittel benutzt oder die 
Hilfe anderer Person nicht annimmt 

 während der Prüfung kein(e) Mittel/Methode/Applikation oder 
andere Hilfsmittel benutzt, wodurch er eine günstigere 
Bewertung – als sein tatsächliches Wissen ist – bei der 
Prüfungskommission erreichen könnte. 

4. Der Prüfer soll vor der Prüfung die Nummer des 
Identifikationsdokuments (ID-Karte) der Studierenden kontrollieren.  

5. Der Studierende darf während Fernprüfung kein Headset oder 
Kopfhörer benutzen. Der Studierende ist verpflichtet, während der 
ganzen Zeit der Prüfung Live-Bilder in Echtzeit über sich anzugeben, 



wo die Person des Prüflings für Prüfungskommission eindeutig zu 
erkennen, Hände und Oberkörper ständig zu sehen sind.  

6. Der Prüfer schreibt vor, dass der Prüfling ein solches Gerät/System 
oder eine Applikation zu benutzen hat, wodurch möglich ist, dass der 
Prüfer den kompletten Bildschirm seines PCs oder des angewendeten 
Gerätes sieht; d.h. der Prüfling ist verpflichtet, den Bildschirm seines 
PCs oder des angewendeten Gerätes während der ganzen Zeit der 
Prüfung mit dem Prüfer zu verteilen.  

7. An Fernprüfung müssen min. zwei Prüfer anwesend sein; davon kann 
einer der Demonstrator sein, der an der Bewertung (Notengebung) 
nicht teilnimmt. 

8. Der Prüfling zieht zwei Prüfungsfragen, über die er nach kurzer 
Vorbereitungszeit reden soll. Während Fernprüfung sind vom Prüfling 
neben Erläuterung der ausgezogenen Prüfungsfrage 10 vom Prüfer 
gestellten Fragen sofort zu beantworten.  

9. Über die Prüfung wird im System Zoom eine Videoaufnahme gemacht, 
die vom System 3 Tage gespeichert wird.  

10. Die Prüfungsnote wird in Neptun-System eingetragen, aber die kann 
erst nach Bestätigung über erfolgreiche Erfüllung den Ersatzpraktika 
gültig sein. 

11. Studierende müssen an Ersatzpraktika teilnehmen. Im Fach Innere 
Medizin I ist es 2 Praktika (2x3x45 min). 

12. Die geplante Termine für Ersatzpraktika sind nach 15.07.2020 oder 2 
Wochen vor dem nächsten Semester. Die genaue Termine werden später 
veröffentlicht.  


