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Einwilligungserklärung / Declaration of Consent  
für die videogestützte Prüfung gemäß Verordnung über die Durchführung elektronischer Fernprüfungen vom 08.12.2020 
for video-based exams according to “Verordnung über die Durchführung elektronischer Fernprüfungen” as of 08.12.2020 
 

 
Name, Vorname / Last Name, First Name Matrikelnummer / Student ID Number 

 

 
Studiengang, Abschluss / Programme, Degree Prüfung / Exam 

 

 
Prüfungsdatum / Exam Date Prüfungsform / Exam Form 

 

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz / Written Consent According to Data Protection 
Die für die elektronische Fernprüfung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Studiengang, Abschluss 
und Prüfung, die allein zum Zwecke der Durchführung der Prüfung notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage 
rechtlicher Berechtigungen erhoben. Die technischen Anforderungen an die einzusetzenden Kommunikationseinrichtungen und 
die organisatorischen Bedingungen für die ordnungsgemäße Durchführung der Fernprüfung sind gemäß Artikel I Nr. 8 Abs. 5, 
Abs. 6 der Änderung der Rahmenordnung für gestufte und modularisierte Studiengänge der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main vom 30. April 2014 mit befristeter Wirkung zum Sommersemester 2021 gestaltet. Gemäß Artikel I 
Nr. 8 Abs. 5 ist eine Aufzeichnung der Prüfung nicht zulässig. Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen 
Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche 
Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. 
 

The personal data provided in the course of the electronic remote examination, in particular name, programme, degree, and exam, which are necessary and 
required solely for conducting the examination, are collected on the basis of legal authorizations The technical requirements for the communication devices to be 
used and the organizational conditions for the proper conduct of the remote examination are set in accordance with Article I No. 8 Para. 5, Para. 6 of “Änderung der 
Rahmenordnung für gestufte und modularisierte Studiengänge der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main vom 30. April 2014 mit befristeter 
Wirkung zum Sommersemester 2021“. According to Article I No. 8 Para. 5, recording of the examination is not permitted. For any further use of personal data and 
the collection of additional information, the consent of the person concerned is regularly required. You can give such consent voluntarily in the following section. 
 

Einwilligung in die Datennutzung / Consent to Data Usage 
Hiermit willige ich ein, in der oben genannten Prüfung in einer Form geprüft zu werden, die keinen persönlichen Kontakt 
zwischen mir und der*dem Prüfenden / Beisitzenden erfordert (videogestützte elektronische Kommunikation). 
Mir ist bekannt, dass 
- ich im Falle einer Prüfung in elektronischer Form meine Identität durch Vorzeigen eines Personalausweises oder eines 

anderen amtlichen Dokuments mit Lichtbild zu Beginn der Videokonferenz bestätigen muss, 
- ich vor Beginn der Prüfung erklären bzw. zeigen muss, dass sich keine unzulässigen Hilfsmittel und weitere Personen im 

Raum befinden, 
- ich während des laufenden Prüfungsgesprächs eine Rücktrittsmöglichkeit von der Prüfung habe, wenn es zu technischen 

Problemen kommt und ich diese technischen Probleme unverzüglich nach deren Auftreten rüge, 
- dass ein Rücktritt wegen technischer Probleme unverzüglich, ausdrücklich und unmissverständlich bis spätestens zum Ende 

der Prüfung erklärt werden muss, 
- ein Rücktritt wegen technischer Probleme nach Kenntnis des Prüfungsergebnisses ausgeschlossen ist. 
 

I hereby agree to be examined in the above exam in a way that does not require face-to-face contact between myself and the examiner / observer (video-based 
electronic communication). 
I am aware that 
- in an electronic examination, I will have to confirm my identity by presenting my personal ID (passport, identity card) or other official photo identification (driver’s 

license etc) at the beginning of the video conference, 
- I will have to declare and show that there are no unauthorized aids or other persons in the room before the start of the examination, 
- I have the option of withdrawing from the examination during the ongoing exam if technical problems occur and I point out these problems immediately upon 

occurrence, 
- a withdrawal due to technical problems must be declared immediately, explicitly and unambiguously by the end of the examination at the latest, 
- a withdrawal due to technical problems is excluded after knowledge of the examination result. 
 

 
Ort, Datum / Place, Date Unterschrift / Signature 

 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht / Rights of 
the Person Concerned: Disclosure, Correction, Deletion and Blocking of Data, Right to Object 
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Goethe Universität Frankfurt (über das zuständige 
Prüfungsamt) um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Artikel 
17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Universität Frankfurt (über das zuständige Prüfungsamt) die Berichtigung, 
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Dies gilt, sofern nicht der §14 HImVO dem 
entgegensteht. Die Aufbewahrungs- bzw. Löschungsfristen ergeben sich aus §21 HImVO. Sie können darüber hinaus jederzeit 
ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerrufs- und Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte 
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen und der Verarbeitung der Daten 
widersprechen. Sie können den Widerruf/ Widerspruch postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Universität Frankfurt (über das 
zuständige Prüfungsamt) übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. Weitere Information zum Datenschutz finden Sie hier. 
 

According to Article 15 DSGVO, you are entitled at any time to request the Goethe University Frankfurt (via the examination office in charge) to provide you with 
comprehensive information about the personal data stored about you. According to Article 17 DSGVO, you may request at any time the Goethe University Frankfurt 
(via the examination office in charge) to correct, delete or block individual personal data items. This applies unless §14 HImVO says otherwise. The retention or 
deletion periods result from §21 HImVO. In addition, you can exercise your right of revocation and objection at any time without giving reasons and amend the 
declaration of consent given with effect for the future or revoke it completely and object to the processing of the data. You can submit the revocation/objection by 
post, by e-mail or by fax to the Goethe University Frankfurt (via the examination office in charge). You will not incur any costs other than the postage costs or the 
transmission costs according to the existing basic rates. Further information on data protection can be found here. 

https://www.uni-frankfurt.de/datenschutzbeauftragte
https://www.uni-frankfurt.de/datenschutzbeauftragte

