
Soft-Skills-FAQ

In diesem Dokument beantworten wir alle Fragen, die zum Modul ge-
stellt werden, auf dass sie anderen ersparen, diese Fragen noch einmal
zu stellen.

Kann ich 3 KP für die Vorlesung/Klausur gutgeschrieben bekommen?

Nein, leider nicht. Soft Skills ist ein Modul, das über zwei Semester geht und
6 KP bringt. Es besteht aus der Vorlesung im Winter und zwei Kompakt-
Übungskursen im Sommer. Die Kreditpunkte werden erst am Ende gutge-
schrieben.

Wann muss ich mich zum Portfolio beim Prüfungsamt anmelden?

Anmeldung beim Prüfungsamt über das Stud.IP vor den Klausuren im Win-
tersemester.

Wann und wo ist die Klausur und wann muss ich mich dazu beim Prüfungs-
amt anmelden?

Die Klausur ist jeweils am Ende des Wintersemesters, Anmeldung bis eine
Woche vor dem Termin.

Warum muss ich mich am Anfang des Sommersemesters für die Kurse an-
melden, wo ich doch schon beim Prüfungsamt zum Portfolio angemeldet bin?

Die Anmeldung beim Prüfungsamt ist offiziell und erforderlich, um Kre-
ditpunkte zu bekommen. Die Anmeldung zu den Kursen im SoS-TuL ist
modulintern und dient dazu, Präferenzen bei der Zuteilung der Kurse be-
rücksichtigen zu können.

Zu den Kursen (Alles ab hier wird erst zu Beginn des Som-
mersemesters interessant)

Wann und wo muss ich mich für die Übungskurse anmelden?

Zu Beginn des Sommersemesters, im SoS-TuL, Link https://igel.informatik.
uni-oldenburg.de/sos/.
Dort kann sich nur registrieren, wer für die Teilnahme im Modul zugelas-
sen worden und im SoS-TuL eingetragen worden ist. Eine Registrierung ist
nur mit der E-Mail-Adresse aus dem Stud.IP möglich. Diese kann nach dem
Anmelden unter „Nutzungsdaten“ geändert werden.

Wie kann ich mich vom Modul abmelden?

Da die Verwaltung der Kurse im SoS-TuL passiert, wird eine Abmeldung
im Stud.IP dort möglicherweise nicht gemerkt. Daher ist eine E-Mail an

https://igel.informatik.uni-oldenburg.de/sos/
https://igel.informatik.uni-oldenburg.de/sos/


elke.wilkeit@informatik.uni-oldenburg.de eine nette Geste, damit wir
frei werdende Plätze neu vergeben können.

Warum muss ich die Nachbereitung in LaTeX/HTML machen?

Flexibilität und Lernbereitschaft sind Soft Skills. Wer ein Modul in der In-
formatik belegt, sollte bereit sein, sich neue Methoden anzueignen. Manche
merken dabei, dass sie diese auch anderweitig nutzen können, zum Beispiel
beim Schreiben von Studienarbeiten in LaTeX oder beim Gestalten von Web-
seiten in HTML, aber das ist nicht der primäre Grund: Zu wissen, dass es
außerhalb der MS-Word-Welt noch anderes gibt, stellt aus Sicht der Modul-
verantwortlichen ein Stück Allgemeinwissen dar. Beide Systeme sind nicht
WYSIWYG (what you see is what you get), geben also einen Einblick in
das, was „hinter den Kulissen“ stattfindet.

Warum muss ich meine Vor-/Nachbereitung pünktlich abgeben, um einen
Kurs zu bestehen?

Die Kurse prüfen nicht, wie gut jemand kommunizieren oder präsentieren
kann, sie dienen der Übung und sollen Anlass sein, Dinge auszuprobieren
und Erfahrungen zu sammeln und zu reflektieren. Termine einzuhalten ist
jedoch eine Fähigkeit, die jede Studentin und jeder Student bereits erworben
haben sollte. Diese wird in den Kursen geprüft. Es ist schade, wenn man „nur“
wegen eines versäumten Termins eine Prüfung wiederholen muss, aber das
muss man ja auch, wenn man in einer Klausur Fragen nicht beantworten
kann.

Werden die Bonuspunkte aus den Kursen vor dem Bestehen der Klausur
angerechnet?

Nein, nur wer in der Klausur 40 von 100 Punkten erreicht, hat bestanden
und bekommt dann eventuelle Bonuspunkte vergütet.

Zählen die Bonuspunkte auch für die Nachklausur?

Ja.

Kann ich den ersten Termin der Klausur verstreichen lassen und nur zur
Nachklausur erscheinen?

Nicht, ohne das mit dem Prüfungsamt geregelt zu haben, sonst verschenkt
man möglicherweise einen Versuch.

Darf ich die Klausur mitschreiben, wenn ich einen Kurs nicht bestehe oder
Kurse besuchen, wenn ich die Klausur nicht bestanden habe?

Ja, allerdings gilt das Modul insgesamt erst als bestanden, wenn sowohl
Klausur als auch zwei Kurse bestanden worden sind.
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Ich bin leider nicht in einen Kurs zum Thema XY gekommen, gibt es trotz-
dem noch die Möglichkeit, dieses Thema zu belegen?

Sollte in einem der Kurse zu XY kurzfristig ein Platz frei werden, so ist es
möglich, einen dritten Kurs zu belegen. Im TuL kann eingesehen werden, ob
dies der Fall ist. Sollte sich (z. B. über das Stud.IP) eine Person finden lassen,
die zu einem Tausch bereit ist, so kann bis eine Woche vor den Kursen ge-
tauscht werden. Ein Tausch kann per E-Mail an elke.wilkeit@informatik.
uni-oldenburg.de mit CC an den Tauschpartner oder die Tauschpartnerin
beantragt werden.

Wie lade ich meine Vorbereitung/Nachbereitung im Tul hoch?

• Anmelden mit Benutzernamen und Passwort

• Menüpunkt „Leistungen“ anklicken

• Kurs „(gewählter Kurs)“ auswählen

• „Durchsuchen“ anklicken, um die Datei auf dem eigenen Rechner zu
finden

• Die richtige Datei auswählen und bestätigen

• WICHTIG: Auf „Speichern“ klicken!!!

• Wurde die Datei erfolgreich hochgeladen, so erscheint oben die Mel-
dung „Daten wurden erfolgreich gespeichert.“

Sollte das Hochladen nicht funktioniert haben, schreiben Sie dem jeweiligen
Tutor oder der Tutorin eine E-Mail mit der Fehlermeldung und Ihrer Abgabe,
unbedingt innerhalb der Abgabefrist.
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