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• Studierende können sich zur Prüfung (entsprechend Regelungen des Buchs III. Teil 2 der 

Studien- und Prüfungsordnung) im Neptun-System anmelden.  

• Die Prüfungen werden elektronisch durch das Zoom-System organisiert und abgewickelt.  

• Die Studierenden bekommen den Link zur Prüfung und den Prüfungsplan mit der 

pünktlichen Uhrzeit der Prüfung bis 16 Uhr des vorigen Tages via das Neptun-System. 

• Die Studierenden müssen sich 10 Minuten vor dem Termin der Prüfung in das Zoom-

System anmelden und im Warteraum warten, bis der Prüfer sie zur Prüfung ruft. 

• An der Fernprüfung sind mind. zwei Prüfer anwesend; der zweite Prüfer nimmt an der 

Bewertung (Notengebung) nicht teil. 

• Die Studierenden sind 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.  

• Der Prüfling gibt vor Beginn der Prüfung eine Erklärung ab, dass er die gegenwärtige 

Regelung des Fernprüfungssystems kennt und akzeptiert. Weiterhin akzeptiert er, dass die 

Prüfung über eine bestimmte elektronische Fläche läuft, über deren Funktion er sich im 

Klaren ist. 

• Über die Prüfung wird im Zoom-System eine Videoaufnahme gemacht, die vom System 

3 Tage gespeichert wird. 

• Der Themenkatalog fürs Kolloquium ist im Moodle-System und auf der Webseite des 

Instituts veröffentlicht. Lehrmaterial für das Kolloquium ist die Vorlesungen und die 

Praktika des Sommersemesters.  

• Die Studierenden bekommen zwei theoretische Themen und eine Droge (von der Liste im 

Themenkatalog), Themen und Drogen sind zugeordnet. 

• Während der Fernprüfung gibt es keine Vorbereitungszeit, der Prüfer stellt je 10 Fragen 

zu den einzelnen Themen und der Droge, diese sind vom Prüfling sofort zu beantworten. 

Die Studierenden müssen die Droge nicht erkennen und makromorphologisch 

charakterisieren, nur die phytochemischen, phytoanalytischen und phytotherapeutische 

Kenntnisse sind zusammenzufassen.  

• Die Prüfungsnote ergibt sich aus dem Durchschnitt von den Einzelnoten der 

Prüfungsthemen. 

• Die Prüfungsnote der Prüfung wird aufgrund des von der Lehrkraft obligatorisch 

ausgefüllten Prüfungsblattes in Neptun-System eingetragen.  

• Die Prüfungsnote wird erst nach dem Erwerben der Praktikumsnote aktiv. 

 

Siehe im Detail auch in den Verordnungen durch den Rektor Nr. R/4/2020. (IV.22.) und 

Nr. R/5/2020. (IV.23.): 

https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/04/R_4_2020_IV_22_rektori_utasitas_nemet.pdf 

https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/04/R_5_2020_IV_23_rektori_utas%c3%adtas_ne

met.pdf 

https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/04/R_4_2020_IV_22_rektori_utasitas_nemet.pdf
https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/04/R_5_2020_IV_23_rektori_utas%c3%adtas_nemet.pdf
https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/04/R_5_2020_IV_23_rektori_utas%c3%adtas_nemet.pdf

