Hinweise des Prüfungsamtes Rechtswissenschaft zu den
elektronischen Open-Book-Klausuren im Examweb
Die Rechtswissenschaftliche Fakultät hat beschlossen, eine Reihe von Klausuren im Sommersemester
2020 als Open-Book-Klausuren durchzuführen, die von den Studierenden zu Hause oder an einem
beliebigen Ort geschrieben werden. Die Einteilung der Klausuren in Präsenz- und E-Klausuren
entnehmen Sie bitte dem Klausurterminplan.

Wie finden die E-Klausuren statt?
Die Open-Book-E-Klausuren finden im Prüfungssystem Examweb statt. Das Examweb funktioniert
ähnlich wie das Learnweb. Die Lehrenden legen ihre Prüfung im Examweb an und stellen den
Teilnehmenden über das Learnweb einen Link zu dieser Prüfung zur Verfügung. Außerdem erhalten
die Teilnehmenden – ähnlich wie im Learnweb – einen Einschreibeschlüssel. Alternativ können die
Lehrenden die Teilnehmenden auch manuell einschreiben. In jedem Fall werden die Lehrenden Ihnen
über das Learnweb mitteilen, wie Sie Zugang zu der Prüfung im Examweb erhalten. Weitere
Informationen zum Examweb finden Sie im Anhang.

Welche Hilfsmittel sind zugelassen?
Bei der Bearbeitung sind grundsätzlich sämtliche verfügbaren Hilfsmittel zugelassen.
Ausgeschlossene Hilfsmittel sind:
-

Die Hilfe Dritter Personen
Die wörtliche Übernahme (copy and paste) von Texten aus dem Internet sowie aus
Vorlesungsmaterialien ist unzulässig und wird als Plagiat geahndet.

Wie schreibe ich eine E-Klausur?
Zum angegebenen Startzeitpunkt wird der Aufgabentext im Examweb freigeschaltet, und Sie können
ihn herunterladen.
Die Klausur kann zu Hause entweder handschriftlich oder mit einem Textverarbeitungsprogramm
geschrieben werden. Bei der Anfertigung der Klausur ist zu beachten:
-

Bei der Anfertigung muss in jedem Fall scannertaugliches Papier verwendet werden
(Druckerpapier in weiß, A4, 90g/m²)
Bitte lassen Sie einen Korrekturrand von 7 cm frei.
Verwenden Sie keinesfalls TippEx!

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. Ein Muster finden Sie im Anhang. Die Versicherung muss beim Hochladen noch
nicht unterschrieben sein. Der Sachverhalt muss nicht beigefügt werden.

Wie gebe ich die Klausur ab?
Rechtzeitig vor Ablauf der Bearbeitungszeit laden Sie ihre Klausur als PDF-Datei im Examweb hoch.
Die Erstellung der PDF-Datei kann über einen vorhandenen Scanner oder über Scanner-Apps auf dem
Smartphone erfolgen, die kostenlos online und in App-Stores verfügbar sind. Wichtig ist, dass die
Klausur in eine (!) PDF-Datei umgewandelt wird.
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.
Sollte es Probleme beim Hochladen der Klausur im Examweb geben, können Sie notfalls die Klausur
innerhalb der Bearbeitungszeit stattdessen beim zuständigen Lehrstuhl per E-Mail einreichen.

Zusätzliche Abgabe der Papierversion der Klausur
Wichtig: Schicken Sie anschließend die Papierversion der Klausur (handschriftlich oder ausgedruckt)
mit der unterschriebenen Selbständigkeitserklärung zusätzlich innerhalb von 7 Tagen als
Loseblattsammlung in einem DIN A 4-Umschlag ausreichend frankiert per Post an den zuständigen
Lehrstuhl mit dem Namen des zuständigen Prüfers/der zuständigen Prüferin und dem Namen der
Klausur:

An das
Institut für (Name des Instituts)
Prof. Dr. (Prüfername)
- Klausur (Veranstaltungsname)
Adresse (bitte der Website des Instituts entnehmen)

Sofern das Juridicum in der Klausurphase wieder betreten werden kann, können Sie die Klausur auch
im Juridicum abgeben, und zwar an den festgelegten Eingängen und innerhalb der Öffnungszeiten,
die in Kürze auf der Homepage der Fakultät bekanntgegeben werden.
Die Papierversion der Klausur ist Grundlage der Bewertung. Sie muss mit der elektronischen Version
übereinstimmen.

Deckblatt
bitte vollständig ausfüllen

Name:
Vorname:
Matrikelnummer:
Veranstaltung:
Semester:
Studiengang:

Ich versichere, dass ich diese Prüfung selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe.
Ferner versichere ich, dass die an den Lehrstuhl gesandte schriftliche Fassung der Klausur
mit der digitalen Version der Klausur übereinstimmt.

Datum, Unterschrift:

Infodokument: Examweb für Studierende
Wie sich das Examweb nutzen lässt
Liebe Studierende der WWU,
dieses Dokument gibt Ihnen einige allgemeine Hinweise bezüglich der Verwendung des Examweb,
welche Abläufe Sie erwarten können und was sich gegenüber dem Learnweb verändert. Beachten
Sie hierbei bitte grundlegend, dass die Lehrenden viel Gestaltungfreiheit bei den Kursen haben und
sich daher nur wenige allgemeingültige Regeln benennen lassen, die für jeden Kurs gelten. Wir
werden in diesem Dokument jedoch versuchen, Ihnen möglichst viele Tipps und Hinweise zu geben,
damit Sie sich optimal auf Ihre Klausur im Examweb vorbereiten können.
Allgemein gilt: Beachten Sie die Hinweise der Lehrenden zur Klausur. Jede Klausur kann anders sein
und jede Angabe von den Lehrenden zur Klausur ist definitiv wichtiger einzuordnen als hier
getätigte Hinweise, falls sich Aussagegen widersprechen. Erneut: Lehrende bestimmen den Aufbau
der Klausuren.
Ein häufiges Vorgehen kann darin bestehen, dass Sie in dem jeweiligen Prüfungskurs im Examweb
einen Bereich (oder auch nur eine Aufgabe/einen Test) vorfinden, der zur offiziellen Startzeit der
Prüfung sichtbar bzw. nutzbar wird und dann zum offiziellen Abgabetermin wieder schließt bzw.
gesperrt wird.

Was benötige ich, um das Examweb zu benutzen?
Das Examweb basiert, genau wie das Learnweb, auf der Open-Source-Software Moodle, der Login
erfolgt also genauso wie im Learnweb mit Ihrer persönlichen Nutzerkennung (WWU-IT-Kennung). Es
wird für das Examweb selbst also nur ein Browser benötigt. Wenn Sie bisher keine Probleme hatten,
das Learnweb mit Ihrem aktuellen Browser (z.B. Chrome, Firefox, Safari) zu verwenden, dürften Sie
auch mit dem Examweb keine Probleme haben. Im Allgemeinen kann gerade Chrome als Browser
empfohlen werden, da der Browser auf allen großen Betriebssystemen (Windows, Linux, Mac) gleich
aufgebaut ist.
Für die barrierefreie Bedienung kann insbesondere Firefox empfohlen werden, da mit Firefox
beispielsweise die barrierefreie Option „hoher Kontrast“ von Windows 10 verwendet werden kann.

Welche Anforderungen bestehen an die Internetverbindung?
Die beiden empfohlenen Formate für die Klausur im Examweb benötigen jeweils nur eine einfache
Internetverbindung und haben keine gesteigerten Anforderungen bezüglich der Bandbreite oder
Latenz. Wenn Sie bisher keine Probleme mit dem Learnweb hatten, sollten Sie auch keine Probleme
mit dem Examweb bekommen.
Bereiten Sie sich am besten auf die Klausur dahingehend vor, dass Sie sich an einem Ort befinden
werden, an dem sie erfahrungsgemäß eine stabile Internetverbindung haben.
Um für alle Fälle vorbereitet zu sein, beachten Sie den später folgenden Punkt „Wie kann ich mich auf
einen Ausfall des Internets vorbereiten?“.

Wird zusätzliche Software für das Examweb benötigt?
Das Examweb selbst benötigt über einen Browser hinweg keine weiteren Softwareinstallationen.
Einige Lehrende werden vielleicht während der Klausurzeit eine Zoom-Konferenz verwenden
(entweder für Rückfragen oder zur Begleitung der Klausur), entsprechend sollten Sie darauf
vorbereitet sein.

Wenn die Klausur mit der Aktivität Aufgabe (siehe Icon rechts) gestellt wird,
dürfen Sie im Regelfall ein Textverarbeitungsprogramm Ihrer Wahl für die
Bearbeitung verwenden (beachten Sie bitte auch hier vorbehaltlich die Angaben
der Lehrenden zur Klausur, diese Info hat keine allgemeine Gültigkeit). Sie sollten
daher Word, LibreOffice oder ein Textverarbeitungsprogramm Ihrer Wahl auf dem
PC bereits installiert haben. Einige Lehrende bitten auch darum, Ihre Klausurdatei
dann als PDF hochzuladen. Stellen Sie also sicher, dass sie wissen, wie Ihr
Textverarbeitungsprogramm PDF abspeichern kann.
In einigen Fachbereichen gibt es Klausuren, welche auf weiterer Software aufbauen (z.B. Excel oder
R). Diese Anforderungen sollten Ihnen im Vorfeld von den Lehrenden genannt worden sein. Beachten
Sie hierfür die Klausurhinweise durch die Lehrenden. Allgemein sollte die Verwendung von solcher
Software in der Klausur im Vorfeld inhaltlich klar sein, da sie beispielsweise in fast allen Sitzungen der
Veranstaltung bereits verwendet wurde oder es mehrfach explizit als Teil des Klausurablaufs genannt
wurde.

Findet jede Klausur im Examweb statt?
Nein. Das Examweb ist ein Angebot an die Lehrenden, um Klausuren abzuhalten. Es ist keine
universelle und verpflichtende Klausurumgebung für die Lehrenden der WWU. Wenn eine Ihrer
Klausuren im Examweb stattfindet, sollte dies klar mit Ihnen kommuniziert worden sein.

Wie werde ich in Kurse/Prüfungen eingeschrieben?
Im Gegensatz zum Learnweb werden die Teilnehmer*innen im Examweb im Regelfall von den
Lehrenden selbst eingeschrieben. Hierfür bietet das Examweb umfassende Möglichkeiten für die
Lehrenden. Der Kurs dürfte für Sie als Studierenden also einfach irgendwann unter Meine Kurse
‚auftauchen‘.
Es steht den Lehrenden jedoch trotzdem frei, auch im Examweb die Selbsteinschreibung zu
verwenden. Auch dies sollte mit Ihnen klar kommuniziert worden sein. Üblicherweise würde der
Lehrende Ihnen dann den direkten Link in das Examweb geben (z.B. im Learnweb Kurs bereitstellen)
sowie einen Einschreibeschlüssel für diesen Kurs im Examweb mitteilen.
Nach unserer Empfehlung sollten die Lehrenden ungefähr eine Woche vor der Klausur mit der
Einschreibung der Studierenden beginnen. Sofern Sie also etwa fünf Tage vor der Klausur immer
noch nicht in einem zugehörigen Prüfungskurs eingeschrieben sein, melden Sie sich bei den
Lehrenden der Veranstaltung.

Wen kontaktiere ich bei Problemen in der Klausur?
In der Klausursituation selbst sind die Lehrenden Ihr erster Ansprechpartner. Da die Lehrenden die
Klausurumgebung gestaltet haben, können auch nur diese Ihnen weiterhelfen.
Sollte die Klausur im Examweb einfach nur eingesammelt werden (mit der Aufgabe) und Sie haben
hier Probleme mit der Abgabe bzw. dem Upload, schicken Sie das ausgefüllte Klausurdokument bei
Klausurende schnellstmöglich per Mail an die Lehrenden.
Sollte die Test-Aktivität verwendet werden, speichert das System bei jedem Klick die Eingaben
zwischen. Wenn Sie eine Unterbrechung haben, sollten Sie an dieselbe Stelle der Klausur
zurückkehren können, sobald Sie wieder ins Examweb hineinkommen. Je nachdem, wieviel Zeit Sie
verloren haben, melden Sie sich bei den Lehrenden und besprechen Sie das weitere Vorgehen.

Wie kann ich mich auf einen Ausfall des Internets vorbereiten?
Fast alle modernen Smartphones lassen sich per WLAN-Hotspot oder Tethering als Modem
verwenden. Für den Fall, dass Ihre Internetverbindung unerwartet zusammenbricht, können Sie also
Ihr Handy als alternativen Einstiegspunkt verwenden.
Diese Option wird nicht als erste Internetverbindung empfohlen, als Absicherung für die
Klausursituation eignet es sich aber gut und sollte im Vorfeld einmal ausprobiert werden. Sofern
Ihnen nicht klar ist, wie Sie dies einrichten können, sollte eine Google-Suche mit „Android/IPhone als
Modem verwenden“ weiterhelfen.
Beachten Sie bitte, dass Sie in modernen Betriebssystemen definieren können, dass Ihr Smartphone
eine getaktete Internetverbindung (mit Datenlimit) darstellt. Sonst könnte ein Windows-Update Ihr
gesamtes monatliches Datenlimit aufbrauchen.

