
Checkliste und Hinweise für Studierende

vor der Prüfung

� Um Ihnen dabei zu helfen, sich optimal auf die eKlausuren der Virtuellen

Akademie Nachhaltigkeit vorzubereiten, haben wir für Sie die folgende

Checkliste zusammengestellt.

1. Sie haben sich auf der Lernplattform angemeldet.
(Zugang zur Lernplattform siehe www.va-bne.de)

Suchen Sie 
eine videobasierte 
Lehrveranstaltung 
aus!

Nutzen Sie die 
Materialien 
auf der 
Lernplattform!

Legen Sie eine 
Prüfung ab und 
erhaltet dafür 
Credit Points!

2. Sie haben sich in die 2. Sie haben sich in die 
entsprechende Veranstaltung 
als TeilnehmerInnen eingetragen. 
(Suche nach dem Titel der 
Veranstaltung) 

3. Sie haben sich alle Lernvideos, die Vortragsepisoden und die Interviews der 
Lehrveranstaltung (ggf. auch mehrmals) angesehen. 

4. Sie haben die Videos mit den Folien durchgearbeitet und sich Notizen auf 
den Folien gemacht. Die Folien sind downloadbar im Dateibereich der 
Veranstaltung auf der Lernplattform.

5. Sie haben mit dem Lernbegleitheft einen Überblick zu Ihrem Lernstand 
erfasst. Das Lernbegleitheft ist ebenfalls downloadbar im Dateibereich auf 
der Lernplattform.
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Checkliste und Hinweise für Studierende

vor und während der Prüfung

6. Sie haben Ihren Lernfortschritt
mit dem Selbstlerntest überprüft.

Der Selbstlerntest ist auf der
Lernplattform unter Lernmodule
zu finden; es handelt sich um ein
Angebot von Studierenden für
Studierende und nicht um
tatsächliche Klausurfragen.
Der Selbstlerntest dient der Selbsteinschätzung.

7. Sie haben mit der Demoprüfung
einen ersten Eindruck von der
Prüfungsform gewonnen.

Klicken Sie hierzu auf den folgenden Link und
loggen sich ohne Angabe von Nutzerdaten ein:

http://uebung.eassessment.uni-bremen.de/
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9. Sie haben die Anerkennung Ihrer Prüfungsleistung an
Ihrer Heimathochschule geklärt.

� Da Sie möglicherweise noch keine Erfahrungen mit elektronischen Klausuren

gemacht haben, möchten wir anhand dieser Checkliste im Vorhinein einige

Hinweise geben.

8. Sie haben Ihre offenen Fragen im Forum oder per E-Mail geklärt.

10.Sie haben sich auf der Lernplattform der Virtuellen Akademie zur Prüfung 
angemeldet. An- und Abmeldungen sind immer bis jeweils eine Woche vor 
dem Prüfungstermin möglich. 

1. Es sind keinerlei Hilfsmittel erlaubt; Jacken, Taschen, Notebooks, 
Mobiltelefone, Smartwatches etc. legen Sie bitte an einer Seite des Raumes 
ab, Ihren Studierendenausweis legen Sie auf den Tisch bereit. 

UDE
Notiz
Sie müssen sich zusätzlich in LSF anmelden und zugelassen werden! Erst der Status "zugelassen" berechtigt Sie zur Teilnahme an der Prüfung. Sie können sich bis jeweils eine Woche vor der Prüfung an-, ab- oder ummelden.



Checkliste und Hinweise für Studierende

während der Prüfung

2. In jeder einzelnen Aufgabe haben Sie die Möglichkeit, 4 Punkte zu erlangen. 

• Für falsche Antworten wird ein Punkt
abgezogen, aus einer Aufgabe können
Sie aber nicht mit weniger als
0 Punkten herausgehen. 

• Im Zweifelsfall ist es also nicht 
zielführend zu raten. 

3. Die Klausurfragen können in beliebiger Reihenfolge beantworten werden. 
Mit einer Markierungsfunktion können Fragen die noch einmal betrachtet 
werden möchten, markiert und später rasch wiedergefunden werden. 

4. Mit der Kommentarfunktion können direkt in der Klausur Anmerkungen zu 

-3-

4. Mit der Kommentarfunktion können direkt in der Klausur Anmerkungen zu 
einzelnen Aufgaben notiert werden. Die Kommentare werden gespeichert 
und im Nachhinein überprüft. Diese Funktion sollte allerdings wirklich nur 
bei unklar formulierten Fragen Verwendung finden und nicht zur 
Erläuterung der gewählten Antworten. 

5. Die Klausur kann jederzeit über die Funktion „Ende“ abgeben werden. 
Ansonsten erfolgt die Abgabe automatisch bei Zeitablauf. Ihr prozentuales 
Ergebnis sehen Sie direkt nach der Abgabe. 

� Sollten Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns:

info@va-bne.de

7. Sollte der Server einmal stocken oder es zu Unterbrechungen kommen, ist 
dies kein Problem. Alle Daten sind gesichert. 

6. Sollten Grafiken nicht richtig laden, Ihre Anmeldung nicht klappen oder 
ähnliche technische Schwierigkeiten auftreten, sprechen Sie bitte die 
Aufsichtspersonen an. 




