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Aus aktuellem Anlass ist uns die Durchführung von Präsenzklausuren derzeit nicht vertretbar. Auf-
grund dessen wird die Prüfung in diesem Semester als Online-Hausarbeit stattfinden. Im folgenden
wird der Ablauf näher beschrieben.

Prüfungsleistung

Die Online-Hausarbeit findet am Samstag, den 20.02.2021 im Zeitraum von 14.00-17.00 Uhr statt.
Ab 14.00 Uhr haben sich die Studierenden in einem ihnen zugewiesenen Zoom-Meeting einzuwäh-
len. Dieses dient den Studierenden dazu Fragen zu stellen aber auch für organisatorische Durch-
sagen während der Bearbeitungszeit. Ab 14:30 Uhr steht der Aufgabenbogen über Uni2work zum
Download bereit. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die 120 minütige Bearbeitungszeit. Der Zeitraum
von 16:30-17.00 Uhr ist für den Upload der Lösung auf Uni2work vorgesehen. Nach 17.00 Uhr sind
keine Abgaben mehr zulässig.

Anleitung zur Anmeldung und Abgabe der Hausarbeit

Die Anmeldung zur Prüfung ist über Uni2work freigeschaltet. Die An- bzw. Abmeldung ist bis 15.
Februar 2021 um 10:00 Uhr möglich. Spätere An- und Abmeldungen können nicht mehr berück-
sichtigt werden. Der Link hierfür ist auf der Vorlesungswebeite zu finden. Aus organisatorischen
Gründen soll jede Aufgabe der Hausarbeit einzeln über Uni2work abgegeben werden. Die Links
hierfür werden rechtzeitig bekannt gegeben bzw. zur Verfügung gestellt.

Selbständigkeitserklärung

Zusätzlich zur Lösung der Online-Hausarbeit muss jede*r Teilnehmer*in eine ausgefüllt und unter-
schriebene Selbständigkeitserklärung hochladen. Die Vorlage dazu wird zu gegebenem Zeitpunkt
verfügbar gemacht.

Immatrikulationsbescheinigung

Zusätzlich zur Lösung der Online-Hausarbeit muss jede*r Teilnehmer*in eine Immatrikulationsbe-
scheinigung hochladen. Diese können Sie über die Online-Portale der Studentenkanzlei herunter-
laden. Der Link bzw. die Upload-Möglichkeit wird rechtzeitig zur Verfügung gestellt.

Bonuspunkte

Sie können durch die Abgabe der auf den Übungsblättern als Hausaufgabe markierten Aufgaben
einen Bonus von bis zu 10% der in der Online-Hausarbeit maximal erreichbaren Punktzahl erwer-
ben. Der Bonus berechnet sich dann folgendermaßen:

http://www.ifi.lmu.de
http://www.mobile.ifi.lmu.de
http://www.mobile.ifi.lmu.de
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Bonus = 0,1 *
Maximal erreichbare
Punkte in der
Prüfung

*
Anzahl erreichter Punkte in allen Übungsblättern
Summe maximal möglicher Punkte der korrigierten
Übungsblätter

Krankheit

Bei einer Krankschreibung am Tag der Online-Hausarbeit erhält wird keine Bewertung vorgenom-
men. Dafür besteht die Möglichkeit, an der Nachklausur teilzunehmen. Die Krankheit muss inner-
halb von drei Werktagen ab Krankheitsbeginn (= 1. Tag der Krankschreibung) der LMU per E-Mail
an betriebssysteme@mobile.ifi.lmu.de angezeigt werden. Andernfalls wird die Online-Hausarbeit
als nicht bestanden (Note 5.0) gewertet.

Betrug

Sollte es zu einem Betrugsversuch kommen, so gilt für alle direkt oder indirekt daran beteiligten
Studierenden die Vorlesung als nicht bestanden (Note 5.0).

Einsicht

Jeder angemeldete Studierende bekommt eine Korrektur seiner abgegebenen Lösung via Uni2Work
zurück. In einem zentralen Einsichtstermin, welcher ebenfalls remote über Zoom abgehalten wird,
haben die Studierenden Gelegenheit Einspruch gegen die Bewertung einzulegen. Danach gelten die
vergebenen Punkte als akzeptiert.

Nachklausur

Eine Nachklausur wird im April 2021 voraussichtlich in klassischer Form einer Präsenzklausur an-
geboten. In welcher Form diese genau stattfinden wird, kann aus heutiger Sicht noch nicht gesagt
werden.

Einverständniserklärung

Mit der Anmeldung zum Abschluss der Vorlesung „Betriebssysteme“ im Uni2Work bestätigen Sie,
dass Sie dieses Merkblatt gelesen und verstanden haben und mit den Prüfungsmodalitäten einver-
standen sind.

Abschlussworte

Für Rückfragen lesen Sie bitte zunächst die Hinweise unter „Aktuelles“ auf unserer Homepage
oder nutzen Sie den organisatorischen Anfang der nächsten Vorlesungen, z.B. bis 14.00 Uhr über
sli.do - Sofern eine Frage dort nicht thematisiert ist, stellen Sie diese gerne an betriebssyste-
me@mobile.ifi.lmu.de

Wir hoffen sehr, dass wir für Sie eine gut machbare und auch angenehme Form gefunden haben,
das Fach Betriebssysteme planmäßig und mit Erfolg im Wintersemester 2020 abschließen zu kön-
nen.

München, 19.01.2021


