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Was muss hochgeladen werden? 

In der NextCloud sollen die korrigierten Klausuren des Prüfungszeitraumes SoSe-
2021-II archiviert werden. Das bedeutet, dass alle von Ihnen bewerteten 
Klausuren einer Prüfung in elektronischer Form im PDF-Format hochgeladen 
werden sollen.  

Dies betrifft auch die Korrekturen der Lösungen zu VIPS-Textaufgaben, die als 
Dateien vorliegen. Diese Korrekturen müssen ebenfalls in die Nextcloud 
hochgeladen werden. 

Wir bitten Sie, bei der Benennung einzelner hochgeladenen Dateien folgendes 
Schema zu verwenden: „NachnameVornameMatrNr“. 

Ich habe meine Klausuren auf der KLAUSUREN-Stud.IP-Instanz angeboten: Was 
muss ich beachten? 

Klausurlösungen im KLAUSUREN-Stud.IP (https://klausuren.hs-flensburg.de) gibt 
es in  

1. VIPS 
2. Dateiordnern  
3. VIPS und in Dateiordnern  

Nur wenn Ihre Klausuren und Korrekturen in der Variante 1 (VIPS) gespeichert 
sind, müssen Sie nichts weiter tun.  Ansonsten siehe unter „Was muss 
hochgeladen werden?“. 

Wie geht das?  

Pro Klausur wurde ein NextCloud-Ordner mit der entsprechenden 
Prüfungsnummer eingerichtet. Die Zugangsdaten sowie eine Handreichung 
wurden an die Erst- und Zweiprüfenden per E-Mail verschickt. Sollten Sie weitere 
Informationen benötigen oder als Zweitprüferin oder Zweitprüfer keine 
Zugangsdaten bekommen haben, wenden Sie sich bitte an den Support unter  

it-support@hs-flensburg.de 

Bis wann müssen Daten hochgeladen werden? 

Wir bitten um Rückgabe der Klausurunterlagen bis zum Beginn der 
Fachabschlussklausuren des nächsten Prüfungszeitraumes, d.h. spätestens bis 
zum 05.09.2021. 

Was passiert mit den hochgeladenen Dateien: 

Ab dem 06.09.2021 wird Ihnen der schreibende Zugang zu den Ordnern entzogen. 
Der/die für Ihre Studiengang zuständige Sachbearbeiter*innen des 
Prüfungsmanagements bekommen lesenden Zugriff. Zum 07.09.2021wird ein 
Systemabbild angefertigt und archiviert (s. unten) 

Was passiert mit den Veranstaltungen auf der „KLAUSUREN-Stud.IP-Instanz“? 

https://klausuren.hs-flensburg.de/
mailto:it-support@hs-flensburg.de
https://hs-flensburg.de/sites/default/files/listen/2021-06/Terminplan%20SS21-II%20WS21-I.pdf
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Alle Veranstaltungen bleiben im System erhalten. Der Stand des Systems wird 
durch ein Systemabbild gesichert (s. unten). 

Sicherung einer Instanz vs. Archivierung auf der Instanz: „Warum nicht alles auf 
der KLAUSUREN-Stud.IP–Instanz archivieren lassen“? 

Die KLAUSUREN-Stud.IP-Instanz wurde eigens zur „Archivierung“ angedacht, 
aber diese Idee wurde verworfen, da die Funktionalitäten des Systems eine 
revisionssichere Archivierung von korrigierten Klausuren & Veranstaltungen auf 
der Instanz nicht unterstützt.  

Wir werden die KLAUSUREN-Stud.IP-Instanz sichern, sprich ein Systemabbild 
machen und dieses archivieren (auf der Festplatte komprimiert speichern), damit 
bei Bedarf der Stand des Systems wiederherstellt werden kann. 

Was ist mit den Klausuren aus dem letzten Prüfungszeitraum WiSe 2020/21-II 
und den Sonstigen Prüfungsleistungen? 

Bis auf Weiteres obliegt die Aufbewahrung aller anderen Prüfungsunterlagen in 
elektronischer Form bei Ihnen. 


