
Einverständniserklärung  

zur Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der 

Durchführung einer Online-Prüfung. 

 

Name: ____________________________________________________________ 

E-Mail: ____________________________________________________________ 

Studiengang: ______________________________________________________ 

 

Modul Prüfer Datum 

   

   

   

   

   

 

Ich stimme hiermit der Durchführung einer Online-Prüfung zu. Ich bin damit einverstanden, dass während 

der Online-Prüfung eine Video- und Tonübertragung zur elektronischen Prüfungsüberwachung erfolgt, ohne 

dass diese aufgezeichnet wird und erkläre dazu meine entsprechende Freigabe. Ich wurde darüber belehrt, 

dass zu Beginn wie auch während der Prüfung von mir verlangt werden kann, die Kamera in alle Richtungen 

zu schwenken. Ich erkläre mich uneingeschränkt damit einverstanden, dass meine personenbezogenen 

Daten in dem Online-Prüfungssystem zur Verarbeitung und Speicherung der Prüfungsdaten eingetragen, 

sowie an den Prüfer zur Durchführung der Prüfung, der späteren Bestätigung der Prüfungsdaten und einer 

Nachprüfbarkeit übermittelt werden.  

 

Ich versichere, dass sich während der Prüfung niemand außer mir im Raum befinden wird und ich keine 

unzulässigen Hilfsmittel verwenden werde. Mir ist bewusst, dass ich mich im Rahmen einer etwaigen 

Anfechtung der Prüfungsleistung nicht mehr auf die von der Prüfungsordnung abweichende Prüfungsform 

werde berufen können. Ich versichere, dass mir vor der Prüfung ausreichend Gelegenheit gegeben wurde, 

mich mit dem elektronischen Prüfungssystem vertraut zu machen. Mir ist zudem bewusst, dass die Prüfung 

abgebrochen und ein neuer Termin anberaumt wird, wenn die allseitige technische Verbindung nicht 

hergestellt oder eine technisch bedingte Unterbrechung nicht kurzfristig innerhalb weniger Minuten behoben 

werden kann. Beim Auftreten gravierender technischer Störungen, bin ich deshalb einverstanden, dass die 

Prüfung ganz oder in Teilen von mir wiederholt wird. 

 

Meine Teilnahme an der Erhebung und meine Zustimmung zur Verwendung der Daten, wie oben 

beschrieben, sind freiwillig. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, meine Zustimmung gegenüber der 

Hochschule Nordhausen, Weinberg 4, 99734 Nordhausen zu widerrufen. Dies berührt die Rechtmäßigkeit 

der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung jedoch nicht. Durch Verweigerung 

oder Widerruf entstehen mir keine Nachteile. Ich habe das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und 

Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die weitere Verarbeitung meiner 

personenbezogenen Daten.  

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter: https://www.hs-

nordhausen.de/informationen/datenschutz/ 

 

…………………………..………          ……………………………………………………. 

Ort, Datum        Name, Vorname 


