
Informationen zum Prüfungsablauf 

Liebe Studierende! 
 
Aufgrund der Corona-Situation findet die Prüfung aus Optimierungsmodelle und natürliche 
Ressourcen 1 als schriftliche Online-Prüfung statt.  

Für die Teilnahme an der Prüfung benötigen Sie eine stabile Internetverbindung, einen PC 
oder Laptop mit Kamera und Audioverbindung (Mikrofon und Lautsprecher) sowie eine 
Möglichkeit, handschriftliche Aufzeichnungen zu digitalisieren. 

 

Prüfungsmodus 

 In BOKU learn wird es einen Prüfungskurs geben, in dem Sie die Angaben zur 
Prüfung finden werden und in dem Sie Ihre digitalisierten Aufzeichnungen hochladen 
müssen. Die Prüfungsaufsicht findet über Zoom statt. 

 Die schriftliche Online-Prüfung dauert insgesamt 50 Minuten und besteht aus zwei 
Teilen (zu je 20 Fragen), die zu bearbeiten sind; pro Teil stehen 25 Minuten inklusive 
Digitalisierung der Aufzeichnungen und Upload derselben zur Verfügung. Bitte 
beachten Sie, dass verspätete Abgaben nicht möglich sind! 

 Jeder Zettel, den Sie abgeben (digitalisieren), muss mit Namen und Matrikelnummer 
versehen sowie unterschrieben werden.  

 Nach der jeweiligen Bearbeitung der beiden Teile scannen Sie diese ein, benennen die 
Datei folgendermaßen: „Teil 1 Nachname Vorname“ bzw. „Teil 2 Nachname 
Vorname“ und laden diese im BOKU learn Prüfungskurs als pdf-Datei im 
entsprechenden Uploadbereich hoch.  

 Es gibt zwei getrennte Uploadbereiche für Teil 1 und Teil 2. 
 Die Prüfungsfragen teilen sich in Multiple Choice (MC-) Fragen und offene Fragen 

auf. 
 Bei den MC-Fragen ist der Buchstabe der gewählten Antwortmöglichkeit(en) auf den 

Abgabezettel zu schreiben. Offene Fragen werden ebenso auf dem Abgabezettel 
beantwortet. (Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass die Zuordnung von Antworten zu 
Aufgabennummern klar ersichtlich ist.) 

 Die Prüfung ergibt eine maximale Punkteanzahl von 40 Punkten, wovon 50% für 
eine positive Bewertung zu erreichen sind.  

 Der/die PrüferInnen behalten sich vor, innerhalb der Beurteilungsfrist von vier 
Wochen auch mündliche Nachfragen zum Stoffgebiet der Prüfung vorzunehmen. 

  



Ablauf der Prüfung 

Die schriftliche Online-Prüfung wird ab dem Prüfungszeitpunkt im BOKU learn-
Prüfungskurs aktiviert, wenn alle Teilnehmer*innen bereit sind.  Nach Aktivierung dauert der 
erste Prüfungsteil 25 Minuten, unmittelbar darauf folgt der zweite Prüfungsteil mit wiederum 
25 Minuten.  

Das Zoom-Meeting beginnt eine Stunde vor dem Prüfungszeitpunkt. Bitte treten Sie diesem 
rechtzeitig bei, um Verzögerungen des Prüfungsbeginns zu vermeiden. Es erfolgt die 
Identitätskontrolle - halten Sie bitte Ihren Studierendenausweis bereit! Die Login-Daten zum 
Zoom-Meeting finden Sie im BOKU learn-Prüfungskurs, der etwa 48 Stunden vor 
Prüfungsbeginn freigeschaltet wird. 

Zur schriftlichen Online-Prüfung benötigen Sie einige Bögen A4-Papier (liniert oder weiß) 
sowie einen Stift. Die Verwendung von Taschenrechnern und weiteren Hilfsmitteln sowie 
Unterlagen während der Online-Prüfung ist nicht erlaubt - dies gilt auch für sämtliche Inhalte 
auf Ihrem Computer! 

Diese eidesstattliche Erklärung ist als Voraussetzung für den Zugang zur Prüfung zu 
akzeptieren: 

„Hiermit bestätige ich, dass ich ohne fremde Hilfe und lediglich basierend auf meinem 
Wissen und meinen Kompetenzen ohne Zuhilfenahme von zusätzlichen Unterlagen und 
Hilfsmitteln, außer allfällig explizit erlaubter, die Prüfung absolviere. Ich bin mir der 
Konsequenzen bewusst, dass bei Zuwiderhandeln die Beurteilung gemäß § 73 UG für nichtig 
erklärt wird. Die Prüfung, deren Beurteilung für nichtig erklärt wurde, ist auf die Gesamtzahl 
der Wiederholungen anzurechnen. Des Weiteren nehme ich zur Kenntnis, dass die 
Prüfungsfragen urheberrechtlich geschützt sind und somit die Verbreitung der 
Prüfungsfragen in digitaler Version und/oder als Hardcopy eine Verletzung des 
Urheberrechtes bedeutet.“  

  



Technische Voraussetzungen 

Voraussetzung zur Teilnahme ist eine funktionierende Kamera und ein funktionierendes 
Mikrofon! Stellen Sie sicher, dass die Video- und die Audioverbindung während der 
gesamten Zoom-Session aufrecht sind. Bitte überprüfen Sie, ob die Kamera eingeschaltet ist. 
Headsets sind nicht zugelassen. 

Bitte beachten Sie, dass die Ablegung der schriftlichen Online-Prüfung nur auf einem PC oder 
einem Laptop möglich ist, die Darstellung ist nicht für Smartphones bzw. Tablets 
eingerichtet. Überprüfen Sie rechtzeitig vor der Prüfung Ihre Ausstattung. Sollte es während 
der Prüfung zu technischen Problemen mit Zoom kommen, so wird die Prüfung von Seiten 
des Instituts abgebrochen und Sie müssen diese zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen. 

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, den Upload von Abgaben im BOKU learn-Prüfungskurs zu 
üben. Diese Möglichkeit steht Ihnen ab der Freischaltung des Kurses bis zum Beginn der 
Prüfung zur Verfügung.  

Technische Probleme: 

 Bei technischen Problemen mit BOKU learn - kommunizieren Sie diese direkt an die 
Aufsicht in Zoom.  

 Technische Probleme mit Zoom (z.B. Kamera aus oder Mikrofon nicht aktiv) gelten 
automatisch als Prüfungsabbruch, es ist eine Nachricht an die Mail-Adresse: 
prodlog@boku.ac.at zu schreiben und das technische Problem kurz zu beschreiben 
und mit beispielsweise Screenshots zu belegen. Betreff: "Problem Zoom" 

 

App-Empfehlung zum Scannen via Smartphone:  

 "Adobe Scan" https://acrobat.adobe.com/at/de/mobile/scanner-app.html 


