
Durchführung SchlüKo 1&2 Prüfung am 16.3.2021 

- Die Prüfungen Schlüsselkompetenzen 1&2, 1 und 2 finden wie geplant am 16.3. 12-14 Uhr statt, 
bzw. 12-13 Uhr für nur SchlüKo1 oder nur SchlüKo2. 

- Die Klausur wird als elektronische schriftliche Prüfung durchgeführt, unbeaufsichtigt. Das 
bedeutet, dass jeder Teilnehmer einen Aufgabenbogen und einen Antwortbogen als PDF-Dateien 
erhält und die Prüfung allein und ohne Aufsicht am eigenen Rechner durchführt. Durch die 
Einreichung eines Antwortbogens bestätigen Sie, dass Sie die Klausur selbstständig und nur 
unter Verwendung der zugelassenen Hilfsmittel (bei SchlüKo: KEINE) bearbeitet haben. 

- Alle zur Prüfung angemeldeten Studierenden werden ca. 15 Minuten vor der Klausur sowohl den 
Fragebogen, als auch den Antwortbogen als PDF per E-Mail an Ihre @st.ovgu.de Adresse 
zugesendet bekommen.  

- Der Antwortbogen wird zusätzlich im Vorfeld der Klausur auf der Kurswebseite und im elearning-
Portal verfügbar sein, damit alle Teilnehmer sicherstellen können, dass sie an ihrem Rechner das 
Formular ausfüllen und abspeichern können. 

- Der Antwortbogen ist ein ausfüllbares PDF Formular. Hier sind Matrikelnummer, Name und 
Studiengang, Klausurversion und Klausurteil (SchlüKo 1, SchlüKo2 oder SchlüKo 1&2) 
einzutragen, und die Antworten zu den Fragen im Fragebogen zu markieren.  

- Nach dem Ausfüllen des Klausurbogens muss dieser in ein PDF gedruckt oder exportiert werden. 
Benennung der Date: <Matrikelnummer>_<Klausurteil>.pdf (Bsp.: 155284-SchlueKo1-2.pdf  
ODER 123456-SchlueKo1.pdf) 

- Wir empfehlen Ihnen dringend, im Vorfeld der Klausur zu prüfen, ob Sie den Antwortbogen 
ausfüllen und abspeichern können! 

- UNBEDINGT die Hinweise auf Antwortbogen und Fragebogen aufmerksam lesen und befolgen! 
- Nach Ablauf der Bearbeitungszeit muss der ausgefüllte Antwortbogen im PDF Format innerhalb 

von 15 Minuten im elearning-Portal hochgeladen werden, oder wenn das nicht möglich ist, per 
E-Mail an claudia.krull@ovgu.de gesendet werden. (Betreff der email „ABGABE SchlüKo 
Klausur“) Antwortbögen, die nicht oder nach Ablauf der Frist abgegeben werde, werden als nicht 
bestanden gewertet. 

- Für Rückfragen während der Klausur stehen die Prüfer in einem Zoom Meeting und einem 
BigBlueButton Meeting zur Verfügung. Bei technischen Problemen mit Zoom oder BigBlueButton 
ist natürlich auch eine E-Mail für Fragen möglich, wenn auch langsamer. (Betreff der email 
„FRAGE SchlüKo Klausur“) 

 

Wichtige Links: 

Elearning zum Kurs SchlüKo 1&2:   https://elearning.ovgu.de/course/view.php?id=9295 
Kurswebseite SchlüKo 1&2:   https://www.sim.ovgu.de/WS+20_21/Schl%C3%BCKo+I.html  
Zoom für Rückfragen:  https://ovgu.zoom.us/j/94099777503 
                                                                       Zugangscode: 144628 
BigBlueButton für Rückfragen:  https://gamma.cs.uni-magdeburg.de/b/cla-vge-ii8-c7g 
                                                                       Zugangscode: 776917 
E-Mail für Rückfragen & Abgabe:  claudia.krull@ovgu.de 
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