Liebe Studierende,
Sie haben sich zur mündlichen Prüfung im Modul B angemeldet. Anbei finden Sie eine Liste,
der Sie das genaue Datum, sowie die Uhrzeit der 30 Minütigen Prüfung entnehmen können.
Das Verlegen oder das Tauschen von Prüfungsterminen ist nicht möglich.
Alle mündlichen Prüfungen werden online mit der Software Zoom stattfinden. Ihr*e
Prüfer*innen werden Ihnen im Vorfeld einen Link für den virtuellen Prüfungsraum
zukommen lassen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine stabile Internetverbindung haben
und finden sich 10 Minuten vor Prüfungsbeginn in dem Zoom Raum ein. Sie werden dann
pünktlich eingelassen. Halten Sie einen Lichtbildausweis bereit und senden mir bitte bis zum
15.3.2021 das angehängte Dokument (Eidesstattliche Erklärung zu Prüfungskonformen
Verhalten) unterschrieben als PDF an meine Mailadresse:
philipp.zimmer@tu-dortmund.de
Wenn mir das unterschriebene Dokument nicht bis zum o.g. Zeitpunkt vorliegt, können Sie
nicht geprüft werden. Sollten Sie sich von der Prüfung abmelden wollen, können Sie dies bei
mir bis 48 Stunden vor Ihrem Termin schriftlich über die die o.g. Mailadresse tun. Beachten
Sie, dass ein Fernbleiben ohne vorherige Abmeldung als Fehlversuch gewertet wird. Für
spätere, kurzfristige Absagen wird ein ärztliches Attest benötigt.
Sie werden von jeweils zwei Prüfer*innen, sogenannten Prüfertandems über alle sechs
Arbeitsbereiche geprüft. Die Namen der Prüfertandems werden erst unmittelbar vor dem
Prüfungszeitraum auf der Homepage des Institutes bekanntgegeben. Zu Beginn der Prüfung
werden Sie gebeten sich auszuweisen und ggf. mit der Kamera einmal kurz Ihren
Prüfungsraum zu zeigen. Im Anschluss werden Sie gefragt ob Sie sich prüfungsfähig fühlen
und es geht los. Nach Beendigung der Prüfung werden Sie gebeten den Zoomraum für
wenige Minuten zu verlassen, damit sich die Prüfer*innen beraten können. Dann sollten Sie
den Zoomraum nochmal betreten und Ihnen wird direkt das Ergebnis der Prüfung mitgeteilt.
Alle Informationen werden auch nochmal auf der Homepage des Institutes bekanntgegeben.
Ich wünsche Ihnen eine gute Vorbereitungszeit und drücke Ihnen natürlich für Ihre
Prüfungen, nicht nur im Sport, die Daumen! Bitte denken Sie unbedingt daran mir das PDF
Dokument pünktlich und ausgefüllt zukommen zu lassen.
Mit besten Grüßen,
Philipp Zimmer

