
 

Hinweise zur Erstellung der digitalen Klausurlösung 

Stand 24.01.2022 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf den Fall, dass Sie eine handschriftliche 
Lösung anfertigen müssen, die digitalisiert werden soll. Die nachfolgende Beschreibung ist im 
Wesentlichen unabhängig von der verwendeten Prüfungsplattform. 

1. Die Lösung der Aufgaben fertigen Sie handschriftlich auf eigenem Papier an (die 
Klausuraufgaben enthalten nur den Aufgabentext, dort ist kein Platz für die Lösungen 
vorgesehen). Die Lösung darf nicht mit einem Textverarbeitungsprogramm o.ä. erstellt 
werden! Das Papier muss (zur besseren späteren Lesbarkeit) weiß, darf aber kariert oder 
liniert sein. In den rechtswissenschaftlichen Klausuren muss die Formatvorlage für 
rechtswissenschaftliche Klausuren (liniertes Papier mit Rand) verwendet werden; ein 
entsprechendes PDF-Dokument finden Sie auf der Seite des Prüfungsamtes. Schreiben Sie 
mit einem dunklen Stift, damit der Kontrast möglichst stark ausfällt. Auf jedes Blatt schreiben 
Sie oben die Matrikelnummer, den Klausurnamen (den Namen des Kurses) und die 
Seitenzahl. Fertigen Sie bereits vor der Klausur die entsprechenden Blätter für Ihre Lösung an. 
Beschriften Sie Ihre Lösungsblätter nur einseitig, da andernfalls die Rückseite durchscheinen 
könnte.  

2. Nach dem Ende der Bearbeitungszeit erstellen Sie aus Ihrer handschriftlichen Lösung ein 
einziges PDF-Dokument; andere Dateiformate (wie z.B. jpg, doc, zip) werden später nicht zum 
Hochladen akzeptiert. Der Name des Dokumentes muss nach dem Schema 
„[Matrikelnummer]-[Prüfungstitel]“, also etwa „1234567-Makroökonomik I“ vergeben werden. 
Im Detail empfehlen wir die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise. 

3. Sofern Sie nicht über einen Flachbettscanner verfügen, scannen Sie Ihre handschriftliche 
Lösung mit Hilfe der Kamera Ihres Smartphones. Fotografieren und speichern Sie aber dabei 
die einzelnen Lösungsblätter nicht einfach als einzelne Bilder ab, sondern verwenden eine 
spezielle Scanner-App (z.B. Adobe-Scan, CamScanner, Fast Scanner, Free PDF Scan). Diese 
Apps, die auch in einer kostenlosen Version verfügbar sind, erzeugen aus mehreren 
gescannten Seiten ein einziges PDF-Dokument. 

4. Scannen Sie die Seiten in der Reihenfolge der Seitennummerierung ein. In den 
rechtswissenschaftlichen Klausuren müssen Sie Ihrer Lösung die unterschriebene 
Eigenständigkeitserklärung (das entsprechende PDF-Dokument finden Sie auf der Seite des 
Prüfungsamtes) voranstellen. 

5. Sofern Sie in der Scan-App eine Auflösung für den Scan einstellen können (das ist aber nicht 
in allen Apps möglich), dann ist bereits eine geringe Auflösung ausreichend, um das Dokument 
später deutlich lesen zu können. Falls Sie ein spezielles Scannergerät verwenden, dann reicht 
eine Auflösung von 300 x 300 dpi (dots per inch). Beachten Sie, dass der Speicherbedarf für 
das Dokument und damit die spätere Hochladezeit umso höher ist, je feiner die Auflösung des 
Scans ist. 

6. Falls in der Scan-App voreingestellt ist, dass das gescannte Dokument automatisch in einen 
Cloud-Speicher (z.B. Google Drive, Amazon Cloud, DropBox) abgelegt werden soll, dann 
sollten Sie diese Funktion vor Beginn deaktivieren. (Falls Sie eine Internetverbindung mit einer 
nur geringen Übertragungsgeschwindigkeit haben, dann kostet dieses zusätzliche Hochladen 
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wertvolle Zeit.) Stattdessen sollten Sie die gescannte Lösung auf Ihrem Smartphone 
abspeichern. 

7. Anschließend sollten Sie das PDF-Dokument vom Smartphone auf Ihren Computer 
übertragen. Sie können das Smartphone mit Hilfe eines Kabels mit dem Computer verbinden 
und die Datei übertragen, oder auch einen Speicherstick oder eine Speicherkarte verwenden. 
Es gibt die Möglichkeit, die Datei per Bluetooth oder WiFi Direct vom Smartphone an den 
Computer zu senden. Sie könnten die Datei auch auf einem NAS-Laufwerk abspeichern, das 
innerhalb Ihres WLAN liegt und das Sie vom Smartphone wie auch vom Computer ansprechen 
können. 

 Die einfachste, aber nicht immer sinnvollste und schnellste Möglichkeit besteht darin, dass Sie 
die Lösung per E-Mail an sich selbst schicken. Diese Vorgehensweise sollten Sie aber nur 
wählen, falls Sie eine ausreichend schnelle Internetverbindung haben (weil hier die Lösung 
zunächst vom Smartphone hoch- und dann auf den Computer heruntergeladen werden muss); 
ferner ist es häufig durch den Provider unterbunden, dass E-Mails mit einem großen Anhang 
verschickt werden können. 

 Die optimale Vorgehensweise hängt von Ihren IT-Kenntnisse und Ihrer technischen 
Ausstattung ab. Wählen Sie im Zweifel eine möglicherweise weniger komfortable und 
elegante, dafür aber sicherere Variante, mit der Sie gut zurechtkommen.  

8. Wenn Sie die Datei auf Ihren Computer übertragen haben, dann können Sie das PDF-
Dokument mit einem PDF-Druckertreiber ausdrucken (z.B. „Adobe PDF“ oder „Microsoft Print 
to PDF“), wodurch in aller Regel die Dateigröße deutlich reduziert wird und damit die spätere 
Hochladezeit verringert wird (Sie können auch ein spezielles Komprimierungsprogramm 
verwenden; diese sind aber häufig kostenpflichtig). Dies müssen Sie auf jeden Fall machen, 
wenn die Dateigröße 20 MB übersteigt, weil dies die maximale Dateigröße ist, die nach ECON 
hochgeladen werden kann oder per E-Mail verschickt werden kann. 

9. Schließlich sollten Sie, falls noch nicht geschehen, das Lösungs-Dokument umbenennen nach 
dem Schema „[Matrikelnummer]-[Prüfungstitel].pdf“. 

10. In welcher Weise genau Sie die Lösung abgeben, hängt ab von der verwendeten 
Prüfungsplattform ab. Wenn die Lösung als PDF-Dokument hochgeladen werden soll, dann 
wird Ihnen auf jeden Fall eine Möglichkeit zum Hochladen angezeigt. 

11. Sie sollten vor der Klausur üben, üben, üben, damit Sie während der Klausur keine wertvolle 
Zeit verlieren. 

12. Sie sollten insbesondere Dokumente mit mehreren Seiten, nicht nur einer einzigen Seite 
scannen. 

13. Sie sollten üben, wie Sie die Lösungsdatei vom Smartphone auf den Computer übertragen. 
Auch hier sollten Sie mit großen Dokumenten (mehrere Seiten, hohe Dateigröße) üben. Wenn 
Sie mit einem Dokument von nur einer Seite üben, unterschätzen Sie möglicherweise die in 
der Klausur benötigte Zeit. Beachten Sie, dass es länger dauert, eine Datei vom Smartphone 
auf den Computer zu übertragen, als auf dem Computer eine Datei von einem Verzeichnis in 
ein anderes Verzeichnis zu kopieren oder zu verschieben. 

 

 


