
Abschluss degree: □ Bachelor □ Master 

Einverständniserklärung zur Online-Videoprüfung des Abschlussvortrags der Abschlussarbeit 
Declaration of consent for the online video examination of the final presentation of the final thesis 

 Studierende*r  student:

Titel der Abschlussarbeit / title of the thesis

1. Prüfer*in / first examiner 2. Prüfer*in / second examiner

Vortragsdatum / presentation date

Matrikelnummer / matriculation number

Datum / date Name, Vorname / last name, first name Unterschrift Studierende*r / signature student

1. Prüfer*in  1st examiner:

Datum / date Titel und Name / title and name Unterschrift 1. Prüfer*in / signature 1st examiner

2. Prüfer*in  2nd examiner:

Datum / date Titel und Name / title and name Unterschrift 2. Prüfer*in / signature 2nd examiner

Ich erkläre mich einverstanden, die Präsentation des Abschlussvortrags zur o.g. Abschlussarbeit durch eine Online-Videoprüfung
abzunehmen.

I agree to accept the presentation of the above mentioned thesis in the form of an online video exam.

Fakultät für Informatik / Faculty of Computer Science
Studiengang study programme:   □  AI         □  INF       □  ITS

Ich erkläre mich einverstanden, den Abschlussvortrag meiner Abschlussarbeit in Form einer Online-Videoprüfung zu präsentieren. Ich 
bin mir dabei bewusst, dass technische Probleme den Vortragsablauf oder die anschließende Fragerunde stören können. Bei Auftreten 
gravierender technischer Störungen, bin ich deshalb einverstanden, dass der Online-Vortrag ganz oder in Teilen von mir wiederholt wird 
oder alternativ zu einem späteren Zeitpunkt als Präsenzvortrag stattfindet. Soweit nicht für die direkte technische Umsetzung der 
Videoprüfung notwendig, sind keine weiteren als die mit dem Prüfer abgestimmten Hilfsmittel zulässig.

I agree to present the presentation of my thesis in the form of an online video exam. I am aware that technical problems may disturb the 
presentation or the subsequent Q&A session. In case of serious technical problems, I therefore agree that the online presentation will be 
repeated by me in whole or in part, or alternatively that it will take place at a later time as a face-to-face presentation. Unless required for 
the direct technical implementation of the video examination, no other aids than those agreed with the examiner are permitted.

Ich erkläre mich einverstanden, die Präsentation des Abschlussvortrags zur o.g. Abschlussarbeit durch eine Online-Videoprüfung
abzunehmen.

I agree to accept the presentation of the above mentioned thesis in the form of an online video exam.
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