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Checkliste mit Redlichkeitserklärung 
für schriftliche Prüfungen im Herbstsemester 2021 
 
Mit Ihrer Unterschrift am Ende dieses Dokuments bestätigen Sie, im Hinblick auf die Take-Home-Prüfungen der 

Prüfungssession HS 2021 von den nachfolgenden Punkten Kenntnis genommen zu haben und ihnen 

zuzustimmen.  

Bitte schicken Sie das Dokument unterschrieben spätestens bis am 15. Dezember 2021 per E-Mail 

(eingescannt oder fotografiert) an rf@unilu.ch. Vielen Dank. 

 

COMPUTER: Ich verfüge über einen PC oder einen Laptop. Ich verfüge über Steckdose und Netzkabel und bin 

deshalb nicht auf Akkubetrieb angewiesen. 

ZOOM-FÄHIGES ZWEITGERÄT: Ich verfüge über ein Zweitgerät (zum Beispiel Smartphone oder Tablet mit 

Kamera und Mikrophon), worauf die ZOOM-App installiert ist. Ich verfüge für dieses Zweitgerät über Steckdose 

und Ladekabel und bin deshalb nicht auf Akkubetrieb angewiesen.  

INTERNET: Ich verfüge über eine stabile und ausreichend leistungsfähige Internetverbindung (Wireless oder 

kabelgebunden).  

ZOOM: Ich weiss, wie ich mich über mein Zweitgerät (z.B. Smartphone/Tablet) in ZOOM einlogge und Video 

(Kamera) und Audio (Mikrophon) aktiviere. Ich weiss, dass ich dafür vorgängig die ZOOM-App installieren muss 

(jeweils in der aktuellsten Version). Ich weiss, dass ich für das Funktionieren von ZOOM selbst die Verantwortung 

trage und ich insbesondere für die ganze Prüfungsdauer mit aktiviertem Video und Audio sowie angestelltem 

Lautsprecher an der ZOOM-Aufsicht teilnehmen muss. Eine Nichtteilnahme am ZOOM-Meeting wird 

grundsätzlich als Unkorrektheit an einer Prüfung behandelt und kann die Note 1.0 zur Folge haben (§ 52 Abs. 2 

StuPO 2016). 

ZUGANGSDATEN (ZOOM): Ich weiss, dass sich Meeting-ID und Passwort (bzw. Link) für die ZOOM-Aufsicht 

bei den schriftlichen Prüfungen auf der Prüfungswebsite der Rechtswissenschaftlichen Fakultät befinden. Ich 

weiss, dass ich ID und Passwort bzw. Link für dasjenige ZOOM-Meeting wählen muss, dem meine 

Matrikelnummer zugeordnet ist. Ich weiss, dass ich diese Zugangsdaten auch mindestens 24 Stunden vor der 

Prüfung noch per E-Mail erhalte.  

Ich weiss, dass ich für die Prüfungsaufsicht in ZOOM meine Matrikelnummer als Namen eingeben muss. 

ZEITMANAGEMENT: Ich weiss, dass 45 Minuten vor Prüfungsbeginn das ZOOM-Meeting durch die 

Prüfungsaufsicht eröffnet wird, ich ab dann in den Warteraum eintreten kann und dass ab dann die 

Identitätskontrolle beginnt. Ich weiss, dass ich mich spätestens 30 Minuten vor Prüfungsbeginn zwingend im 

Warteraum befinden muss. Ich weiss, dass die Prüfungsunterlagen unmittelbar vor Prüfungsbeginn per E-Mail 

zugestellt werden und auch auf OLAT abrufbar sind. 

E-MAIL: Ich kann über meine @stud.unilu.ch-Adresse E-Mails empfangen und versenden. 

OLAT: Ich kann OLAT nutzen und weiss, wo ich die Prüfungsdokumente herunterladen kann, sollte ich Probleme 

mit dem Empfang von E-Mails haben.  

mailto:rf@unilu.ch
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Ich weiss, wo ich meine gelöste Prüfung auf OLAT hochladen muss. 

WORD: Ich verfüge über WORD oder ein anderes Programm, mit dem ich WORD-Dokumente (.docx) bearbeiten 

kann. 

PDF: Ich bin in der Lage, auf meinem Computer ein WORD-Dokument (.docx) in ein PDF-Dokument (.pdf) 

umzuwandeln.  

GESETZE: Ich weiss, dass ich während der Prüfung Gesetze nur physisch nutzen darf. Ich drucke sie dazu 

vorher aus oder bestelle sie.  

TESTPRÜFUNGEN: Ich hatte in Vorbereitung auf die schriftlichen Prüfungen die Möglichkeit (optional), eine 

Testprüfung abzulegen, um mich mit dem Erhalt und dem Retournieren einer schriftlichen Prüfung via E-Mail 

und OLAT vertraut zu machen.  

TEST PRÜFUNGSAUFSICHT: Ich hatte in Vorbereitung auf die schriftlichen Prüfungen die Möglichkeit, die 

Aufsicht via ZOOM zu testen, insbesondere, ob ich mit meinem Zweitgerät korrekt in das ZOOM-Meeting 

eintreten konnte und ob meine Kamera für die Prüfungssituation richtig positioniert ist. Falls ich in der 

Prüfungssession HS21 zum ersten Mal eine schriftliche Prüfung mit ZOOM-Aufsicht ablege, ist dieser Test für 

mich obligatorisch. 

HOTLINE: Ich weiss, dass es eine Hotline (pruefungen-rf@unilu.ch oder Tel.-Nr. 041 229 53 00) gibt, bei der 

ich mich melden kann, wenn ich während einer Prüfung ein technisches Problem habe. In erster Linie versuche 

ich aber, das technische Problem selbst zu lösen, indem ich ruhig durchatme und den Vorgang wiederhole oder 

nach Alternativen suche (z.B. Prüfungsdokument von OLAT herunterladen, wenn mein E-Mail gerade nicht 

funktioniert).  

PRÜFUNGSBETRUG: Ich weiss, dass ich mich keiner unerlaubten Hilfsmittel bedienen darf (§ 52 Abs. 1 lit a 

StuPO 2016) und während der Prüfung nicht mit anderen Prüfungsteilnehmenden oder Dritten Informationen 

austauschen darf (§ 52 Abs. 1 lit. b StuPO 2016). Damit die Rechtswissenschaftliche Fakultät überprüfen kann, 

dass ich ehrlich bin und mich daran halte, willige ich darin ein, dass ich während der Prüfungsdauer von einer 

Prüfungsaufsicht digital (via ZOOM) beaufsichtigt werde. Ich bin mir ferner bewusst, dass die 

Rechtswissenschaftliche Fakultät meine Prüfungsantworten routinemässig mittels einer Software mit den 

Antworten anderer Prüfungsteilnehmer vergleicht. Ich weiss, dass Prüfungsbetrug verfolgt und streng 

sanktioniert wird: Bei Unkorrektheiten kann die Note 1.0 verfügt (§ 52 Abs. 2 StuPO 2016) und bei schwerer 

Zuwiderhandlung die Exmatrikulation angeordnet werden (§ 36 Abs. 2 Statut der Universität Luzern). 

 

NACHNAME: 

VORNAME: 

MATRIKELNR.:  

DATUM / UNTERSCHRIFT: 

 

 

(Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass keine Empfangsbestätigungen für Redlichkeitserklärungen versandt werden) 
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