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Mündlich prüfen mit  
Cisco WebEx Meetings 

In dieser Anleitung wird exemplarisch anhand eines Online-
Prüfungstermins erklärt, wie Sie in WebEx Meetings einen Prüfungstermin 
ansetzen und durchführen können und welche Einstellungen beachtet 
werden sollten.  

Grundlegende Informationen und Anleitungen zur Anmeldung, Sitzung ansetzen und 
konfigurieren sowie Studierende einladen entnehmen Sie bitte der Didaktik & Digitale 
Lehre Service-Seite.  

 

 

 

 

 

 

Einrichten eines Termins 

1. Wahl des Raumes 
2. Mitgastgeber:in hinterlegen 

Prüfungstermin durchführen 

1. Sperrfunktion 
2. Studierende aus Lobby in Raum eintreten lassen 
3. Studierende aus Raum entfernen 
4. Teilnehmerberechtigungen 
5. Umgang mit Störungen im Prüfungsablauf 

 

Allgemeine Hinweise 

An wen können Sie sich bei Fragen wenden? 

mailto:digitale-lehre@hs-rm.de
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Allgemeine Hinweise 

• Bitte beachten Sie, dass das datenschutzrechtliche Informationsblatt zeitnah, 
jedenfalls zwingend vor dem Prüfungstermin versendet werden muss, damit die 
Studierenden genügend Zeit haben, dieses zur Kenntnis zu nehmen und in seiner 
Tragweite zu verstehen. Zu Beginn der Prüfung kann die Kenntnisnahme des 
Hinweisschreibens abgefragt und im Protokoll vermerkt werden.  

• Die Prüfung wird analog protokolliert. Eine Aufzeichnung oder anderweitige 
Speicherung der Bild- oder Tondaten des Prüfungsgeschehens ist nicht zulässig. 

• Legen Sie fest, wie die Prüfung ablaufen soll und teilen Sie diesen Prüfungsablauf den 
Studierenden mit. Insbesondere sollten Sie mitteilen, ob die zu prüfende Person ggf. 
Dokumente mit den Prüfer:innen teilen muss und ob und welche Hilfsmittel (z.B. 
Taschenrechner, handschriftliche Notizen) ggf. für die Prüfung zulässig sind.  

• Bei der Umstellung von einer anderen auf die mündliche Prüfungsform sollten die 
Prüfungsfragen weiterhin zu den Inhalten und Lernzielen passen, so dass die Prüfung 
nicht unbeabsichtigt einfacher oder schwieriger wird. 

• Formulieren Sie vorher Bewertungskriterien und achten Sie darauf, häufig 
vorkommende Beurteilungsfehler zu vermeiden. 

• Planen Sie möglichst ein kompetenzorientiertes Prüfungsgespräch statt einer Abfrage 
von Faktenwissen. 
 
 

Einrichten des Termins 

1. Die Wahl des Raumes 

In Cisco WebEx Meetings stehen Ihnen zwei Raummöglichkeiten zur Verfügung: 

• Ihr persönlicher Raum  
• Ein angesetzter Termin 
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Für die Durchführung einer mündlichen Fernprüfung empfehlen wir die Benutzung eines 
angesetzten Termins. Durch die unten erklärte Sperrfunktion ist es ausreichend, wenn Sie 
einen Termin für einen Prüfungstag ansetzen und entsprechende Zeitslots an die jeweiligen 
Studierenden verteilen. 

 

2. Mitgastgeber:in hinterlegen 

Wir empfehlen eine:n Mitgastgeber:in bei der Einrichtung des Termins zu hinterlegen. Dies 
kann z.B. der/die Protokollant:in sein, der/die ebenfalls das Meeting starten kann. Dazu können 
Sie im Bereich „Teilnehmer“ eine weitere Person hinzufügen. Die automatische Erkennung für 
Vorschläge sucht über den Nachnamen. Wenn Sie die betreffende Person gefunden haben, 
bestätigen Sie mit „Enter“.  

Anschließend wird die Person darunter angezeigt. Um Sie zum/zur Mitgastgeber:in zu 
machen, klicken Sie rechts vom Namen das „Personen“-Icon an. Die Person hat 
Mitgastgeberrechte, wenn das Icon blau erscheint.  
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Sobald Sie den Termin angesetzt haben, erhalten Sie eine Übersicht aller 
Meetinginformationen. Kopieren Sie diese (insbesondere den Link zum Meetingraum) und 
geben Sie diese gemeinsam mit den Informationen zum Prüfungstermin und 
Prüfungszeitraum an die entsprechenden Studierenden weiter. 

 

Prüfungstermin starten und durchführen 

1. Sperrfunktionen 

Nachdem Sie das Meeting gestartet haben, muss dieses gesperrt werden, damit sich die 
folgenden Studierenden nicht zu früh einloggen können. Die nachfolgenden Studierenden 
werden dann in einen Warteraum geleitet, wenn sie den Meeting-Link öffnen (Lobby).  

Wenn Sie sich als Gastgeber:in in dem Meetingraum befinden, können Sie über die obere 
Menüleiste „Meeting“ die Option „Meeting sperren“ wählen.  

 

Zur Kontrolle sehen Sie bei einem gesperrten Raum rechts oben das Symbol  . Das ist für 
Sie die Bestätigung, dass der Raum gesperrt ist.  
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2. Studierende aus Lobby in Hauptraum eintreten lassen 

Wenn Sie nun Ihren Meetingraum auf diese Weise gesperrt haben, erhalten Sie als 
Gastgeber:in eine Meldung, wer im Warteraum wartet und können die Personen einzeln 
hereinlassen. In dem geöffneten Fenster „Teilnehmer“ sehen Sie die Studierenden, die gerade 
in der Lobby/dem Warteraum warten.  

 

Anschließend wird Ihnen eine weitere Menüleiste rechts geöffnet, in der Sie die 
Teilnehmenden verwalten können. Dort sehen Sie die Teilnehmenden im Warteraum 
(Warteschleife), wählen Sie diese an (Klick auf den rot hinterlegten Balken) und fügen Sie die 
Person dem Hauptraum hinzu. Sie können die Studierenden einzeln einlassen, indem Sie den 
blauen Haken entfernen bei denjenigen, die noch nicht eintreten sollen. Klicken Sie 
anschließend auf „Zulassen“.  

 

Studierende können wählen, ob sie sich mit ihrem Klarnamen oder einem Pseudonym und 
Ihrer Hochschul-E-Mailadresse oder einer imaginären E-Mailadresse in die Videokonferenz 
einwählen. Vor Beginn der mündlichen Fernprüfung erfolgt die Authentifizierung der 
Studierenden mit Hilfe eines gültigen Lichtbildausweises, der für einen Abgleich kurz in die 
Kamera gehalten werden muss.  

Zur ordnungsgemäßen Authentifizierung sowie zur Durchführung der Prüfung müssen 
während des gesamten Prüfungszeitraums die Kamera und das Mikrofon eingeschaltet sein.  
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3. Studierende aus Raum entfernen 

Sollte dem Meetingraum eine Person beitreten, die (noch) nicht gewünscht ist, können Sie 
diese manuell aus dem Meetingraum entfernen. Hierfür gehen Sie in dem Fenster 
„Teilnehmer“ auf die entsprechende Person, klicken den Namen rechts an und wählen 
„Ausschließen“ aus.  

 

Das nächste Hinweisfenster bejahen Sie. Dann wird der/die Studierende aus dem 
Meetingraum ausgeschlossen.  

 

Alternativ können Sie die Studierenden in die „Lobby verschieben“ und nach einer möglichen 
Besprechung nochmals beitreten lassen.  
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4. Teilnehmerberechtigungen 

Für die Prüfung sollten im Meeting folgende Einstellungen vorgenommen werden: 

Im Menüband „Teilnehmer“ wählen Sie „Berechtigungen zuweisen“ (Strg+K) aus.  

 

Dort können Sie die private Chat-Funktion unter den Studierenden ausschalten und somit die 
Chat-Konversationen auf die Gastgeber:innen und Moderator:innen einschränken. Bestätigen 
Sie mit „Übernehmen“. 
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5. Umgang mit Störungen im Prüfungsablauf 

Treten bei der Prüfung technische Störungen auf oder kommt es zu sonstigen äußeren 
Störungen im Prüfungsablauf, ist abzuwägen, ob die Störungen so gravierend sind, dass die 
Prüfung abgebrochen werden muss oder ob die Prüfung nach Beseitigung der Störung regulär 
fortgesetzt werden kann.  

Die Entscheidung über die Fortsetzung oder den Abbruch der Prüfung ist durch den Prüfenden 
oder – falls vorhanden – die Prüfungskommission zu treffen. Hierbei ist insbesondere zu 
berücksichtigen, ob wegen der Störungen für einen oder mehrere Prüflinge die Möglichkeit 
einer Täuschung bestand, die Unterbrechung in einer unzumutbaren Weise den 
Prüfungshergang gestört hat, in welcher Risikosphäre die Störung zu verorten ist oder die 
Prüfungsanforderungen durch die Störungen unverhältnismäßig stark erschwert wurden.  

Im Falle des Abbruchs der Prüfung gilt die Prüfung als durch die Prüflinge unverschuldet nicht 
angetreten, es sei denn, die Störungen wurden nachweislich von einem oder mehreren 
Prüflingen grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt. Für diese Prüflinge gilt das 
Herbeiführen der Störung als Täuschungsversuch, die Prüfung wird mit „nicht ausreichend“ 
bewertet.  

Die Feststellung der technischen Voraussetzungen, der aufgetretenen Störungen und wie 
hierauf reagiert wurde ist zu protokollieren und gemeinsam mit den sonstigen Unterlagen zur 
Prüfung zu archivieren. 
 

An wen können Sie sich bei Fragen wenden? 

Bei organisatorischen Fragen zur Durchführung einer Prüfung mit Cisco WebEx Meetings 
steht Ihnen das Team des Sachgebietes Didaktik und Digitale Lehre zur Verfügung: 
didaktik@hs-rm.de . Bei technischen Problemen können Sie sich an das Service Desk des 
ITMZ wenden: service-itmz@hs-rm.de. 

Rechtliche Fragen zu Prüfungsformen oder Prüfungsverfahren sowie zum nachträglichen 
Umgang mit Störungen richten Sie bitte an Klara Kirsch (klara.kirsch@hs-rm.de) oder 
Magdalena Ciszewska (magdalena.ciszewska@hs-rm.de) vom Justiziariat. 

 

 

 

Wir helfen Ihnen gerne weiter. 
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Service-Seite: https://www.hs-rm.de/ddl  
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