Elektronische Open-Book-Klausuren im Wintersemester 2020/2021
Die Rechtswissenschaftliche Fakultät hat beschlossen, eine Reihe von Klausuren auch im
Wintersemester 2020/2021 als Open-Book-Klausuren durchzuführen, die von den Studierenden zu
Hause oder an einem beliebigen Ort geschrieben werden sollen. Hierbei sind sämtliche verfügbaren
Hilfsmittel zugelassen, nur nicht die Hilfe dritter Personen. Auch die wörtliche Übernahme (copy and
paste) von Texten aus dem Internet sowie aus Vorlesungsmaterialien ist unzulässig und wird als
Plagiat geahndet.
Die Einteilung der Klausuren in Präsenz- und E-Klausuren entnehmen Sie bitte dem
Klausurterminplan.
1. Ablauf der Open-Book-Klausuren
1.1 Anmeldung
Für Klausuren, die als elektronische Open-Book-Klausuren angekündigt sind (s. Klausurterminplan),
melden die Teilnehmer sich über WILMA II an. Die Anmeldefrist für die erste Klausurwoche endet am
25.01.2021, für die zweite Klausurwoche am 01.02.2021.
Bachelorstudierende melden sich über QISPOS an.
1.2 Ablauf der elektronischen Klausuren
Der Aufgabentext wird im Netz hochgeladen und zum angekündigten Zeitpunkt freigeschaltet
(voraussichtlich im zentral aufzustellenden verfügbaren Prüfungssystem „Examweb1“). Die
Bearbeitungszeit ist dieselbe wie bei Präsenzklausuren, jedoch bekommen die TeilnehmerInnen
einen Zeitzuschlag von 45 Min. für das Umwandeln der Klausur in eine PDF-Datei und deren
Hochladen.
Zum angegebenen Zeitpunkt laden Sie den Aufgabentext herunter und schreiben Ihre Klausur zu
Hause, entweder handschriftlich oder mit einem Textverarbeitungsprogramm. Bitte lassen Sie einen
Korrekturrand von 7 cm frei. Fügen Sie Ihrer Klausur ein Deckblatt mit Namen, Matrikelnummer und
der Bezeichnung der Klausur sowie eine Versicherung bei, mit der Sie erklären, dass Sie die Klausur
selbstständig und ohne fremde Hilfe erstellt haben. Rechtzeitig vor Ablauf der Bearbeitungszeit laden
Sie Ihre Klausur als PDF-Datei im Netz hoch („Examweb“). Das kann z.B. in der Weise geschehen, dass
Sie sich zuvor eine Scanner-App auf das Handy laden und Ihre handgeschriebene Klausur damit in
eine PDF-Datei umwandeln. Oder Sie nutzen einen vorhandenen Scanner. Alternativ können Sie die
Klausur mit einem Textverarbeitungsprogramm schreiben und dann als PDF abspeichern. Machen Sie
sich in jedem Fall vor der Klausur mit dem Programm vertraut, das Sie verwenden wollen.
Ein Postversand an das zuständige Institut ist nicht mehr erforderlich.
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Zum Examweb gibt es eine gesonderte Anleitung.

