
Fakultät für Verkehrs- und Maschinensysteme 
 

 
  
 

Einverständniserklärungen zur Durchführung der wissenschaftlichen 

Aussprache von 

Frau/Herrn  ______________________________ 

am  ______________________________ 

Format1:  

☐ in Teilpräsenz mit parallel geschalteter Videokonferenz 

☐ in ausschließlich digitaler Form (alle abwesend) 

 

Die geltenden Durchführungsbestimmungen für wissenschaftliche 
Aussprachen vom 24.11.2021 sind zu beachten! 

 
 Ich bestätige hiermit, dass mir die hierfür notwendige IT-Ausstattung (Hardware, 

Software, ausreichende Internetverbindung usw.) zur Verfügung steht.  

 Als Videokonferenztools werden ausschließlich Zoom mit Ende-zu-Ende 
Verschlüsselung oder tub-meeting (WebEx der TU Berlin in der lokal gehosteten 
Version) der TU Berlin genutzt. Ich bestätige hiermit, dass ich mit der Funktionsweise 
von Zoom mit Ende-zu-Ende Verschlüsselung und tub-meeting vertraut bin.  

 Im Falle von technischen Problemen und/oder Störungen ist die wissenschaftliche 
Aussprache abzubrechen und zu wiederholen.  

 

Vollständiger Name:  ______________________________ 

Datum:    ______________________________ 

Unterschrift:   ______________________________ 

 

Bitte senden Sie uns die unterschriebene Erklärung per Mail an: promotionen@vm.tu-berlin.de 

Die Einladung zur wissenschaftlichen Aussprache erfolgt nur dann, wenn die notwendigen, 

unterschriebenen Erklärungen 3 Wochen vor der Aussprache vorliegen! 

 

  

                                                           
1 Aufgrund der nicht vorhersehbaren Entwicklung der pandemischen Lage ist eine Mehrfachauswahl 
möglich 

https://www.innocampus.tu-berlin.de/projekte/zoom/
https://www.innocampus.tu-berlin.de/projekte/zoom/
https://www.campusmanagement.tu-berlin.de/menue/dienste/kommunikation_internet/tubmeeting/
mailto:promotionen@vm.tu-berlin.de
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Declaration of Consent on the Conduct of the Scientific Defence of  

Mr./Mrs. ______________________________ 

on (date)  ______________________________ 

Format2:  

☐ in partial presence with parallel video conference 

☐ in fully digital format 

 
The prevailing execution regulations for scientific defences 

of November 16th, 2021 need to be observed! 

 
 I hereby confirm that I have the necessary IT equipment (hardware, software, sufficient 

Internet connection, etc.).  

 The only video conferencing tools used are Zoom with end-to-end encryption or 
tubmeeting of the TU Berlin (WebEx of the TU Berlin in the locally hosted version). I 
hereby confirm that I am familiar with the functionality of Zoom and tubmeeting.  

 In case of technical problems and/or disturbances the scientific defence has to be 
interrupted and repeated. 

  

Name:   ______________________________ 

Date:    ______________________________ 

Signature:   ______________________________ 

 

 

Please send a signed copy of this declaration by e-mail to: promotionen@vm.tu-berlin.de 

The invitation to the scientific defence will only be issued if the required, signed declarations 

are submitted at least 3 weeks prior to the date of the scientific defence! 

 

                                                           
2 Due to the unpredictable course of the pandemic a multiple selection is possible 

https://www.innocampus.tu-berlin.de/projekte/zoom/
https://www.campusmanagement.tu-berlin.de/menue/services/communication_internet/tubmeeting/parameter/de/
mailto:promotionen@vm.tu-berlin.de

