Allgemeine Einverständniserklärung Vorlage
•
•

•

Hiermit versichere ich, dass ich an der Prüfungsleistung selbst und alleine teilnehme. Alle
Fragen beantworte ich selbst und ohne die Hilfe anderer Personen.
Mir ist bekannt, dass Täuschungsversuche gemäß Prüfungsordnung die Bewertung „nicht
ausreichend“ nach sich ziehen (im Falle der letztmaligen Wiederholung entfällt dann der
Anspruch auf die mündliche Ergänzungsprüfung).
Hiermit versichere ich, die Zulassungsvoraussetzungen für die vorliegende
Prüfungsleistung zu erfüllen und mich zur Prüfung angemeldet zu haben. Mir ist bewusst,
dass die Teilnahme an dieser Prüfung wegen ungeklärter Zulassungsvoraussetzungen nur
unter Vorbehalt erfolgt.

__________________________________________________
Eigenständigkeitserklärung für die Durchführung mit ILIAS Test,
inklusive Klausurhinweisen
Sehr geehrte Teilnehmerin / sehr geehrter Teilnehmer der Prüfungsleistung, bitte beachten Sie
folgende wichtige Hinweise:
Klausurhinweise
Sie können die Fragen der Prüfungsleistung beliebig oft aufrufen und bearbeiten. In der
Fragenübersicht erkennen Sie, welche Fragen Sie bereits erledigt haben. Klicken Sie auf eine
Frage, um sie zu bearbeiten. Ihre gewählten Antworten werden beim Verlassen einer Frage mit
den Schaltflächen „weiter" oder „Fragenübersicht" gespeichert.
Wenn Sie die Prüfungsleistung abschließen wollen, gehen Sie in 3 Schritten vor:
1. Klicken Sie auf „Test beenden". Dies führt Sie zu einer Übersicht der von Ihnen gegebenen
Antworten.
2. Überprüfen Sie die Antworten. Sie können jetzt noch problemlos zurück in den Test
springen und jede Antwort korrigieren. Zum Abschluss der Überprüfung nutzen Sie die
Schaltfläche „Test beenden".
3. Die Schaltfläche "Ja, ich will den Test beenden" führt unwiderruflich zum Abschluss der
Prüfungsleistung. Änderungen sind dann nicht mehr möglich.
Eigenständigkeitshinweise
•
•
•

•

Ich habe den Einführungstext gelesen und verstanden.
Hiermit versichere ich, dass ich an der Prüfungsleistung selbst und alleine teilnehme. Alle
Fragen beantworte ich selbst und ohne die Hilfe anderer Personen.
Mir ist bekannt, dass Täuschungsversuche gemäß Prüfungsordnung die Bewertung „nicht
ausreichend“ nach sich ziehen (im Falle der letztmaligen Wiederholung entfällt dann der
Anspruch auf die mündliche Ergänzungsprüfung).
Hiermit versichere ich, die Zulassungsvoraussetzungen für die vorliegende
Prüfungsleistung zu erfüllen und mich zur Prüfung angemeldet zu haben. Mir ist bewusst,
dass die Teilnahme an dieser Prüfung wegen ungeklärter Zulassungsvoraussetzungen nur
unter Vorbehalt erfolgt.

