
Erklärung 
 

zur Durchführung der mündlichen Doktorprüfung in der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg mittels Video-Konferenz 

 
 

am: 

Name::  

 

Hiermit erkläre ich, dass ich mit der Durchführung der Prüfung als Videokonferenz 

einverstanden bin. Ferner versichere ich, dass sich während der Prüfung keine 

zweite Person im Raum befinden wird, keine Hilfsmittel außer des zur Präsentation 

und Teilnahme an der Videokonferenz notwendigen Rechners nutzen und die 

Prüfung nicht aufzeichnen werde.  

 

I confirm that I agree that the examination can be done as a video conference. I also 

confirm that no other person will be present in the room, that I will not be using any 

additional materials except for the presentation of slides and the computer needed to 

display the presentation and run the video conference, and that I will not record the 

examination. 

 

 

……………………..     …………………….. 

 Ort, Datum   (Unterschrift)  
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