Hochladen der digitalen Lösung nach Moodle
▪ Laden Sie durch Klicken auf den Namen der Datei mit dem Aufgabentext die
Klausuraufgabe herunter:

▪ Fertigen Sie Ihre handschriftliche Lösung an. (Hierzu können wir leider keine weitere
Hilfestellung geben.)

▪ Nach Ende der angegebenen Bearbeitungszeit scannen Sie die unterschriebene
Eigenständigkeitserklärung und Ihre Lösung als EIN (1) PDF-Dokument. Beachten Sie
hierzu die Informationen in den Allgemeinen Informationen zum Ablauf der
rechtswissenschaftlichen Online-Klausuren.

▪ Das PDF-Dokument speichern Sie auf Ihrem Computer ab, wobei Sie den Dateinamen
nach dem Schema "[Matrikelnummer]_[Moodle-Kursname]" vergeben, z.B.
"1234567_3DEWRBA008 - Internationales Wirtschaftsrecht - Rösler" (ohne
Anführungszeichen).

Die Lösung laden Sie nach Moodle hoch, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
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▪ Klicken Sie auf den Button Lösung erstellen:

▪ Im nachfolgenden Fenster klicken Sie auf das Symbol für "Datei hinzufügen":
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▪ Es erscheint ein Fenster „Dateiauswahl“, klicken Sie hier auf den Button „Durchsuchen“:

▪ Im nachfolgenden Fenster wählen Sie die auf Ihrem Computer abgespeicherte
Lösungsdatei aus. (Die genaue Vorgehensweise hängt vom Betriebssystem Ihres
Computers ab.)

▪ Nachdem Sie die Lösungsdatei ausgewählt haben, wird wieder das Fenster „Dateiauswahl“
angezeigt; diesmal mit dem Namen der ausgewählten Datei (im Beispiel
„1234567_3DEWRBA008 - Internationales Wirtschaftsrecht - Rösler.pdf“). Klicken Sie
auf den Button „Datei hochladen“ (sofern die die auf Ihrem Computer abgespeicherte
Lösungsdatei noch nicht den geforderten Namen hat, könnten Sie alternativ an dieser Stelle
unter „Speichern unter“ den Dateinamen angeben):
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▪ Anschließend klicken Sie auf den Button „Änderungen speichern“:

▪ Danach klicken Sie auf den Button „Aufgabe abgeben. (solange Sie dies noch nicht
gemacht haben, können Sie über den Button „Abgabe bearbeiten“ oder „Lösung entfernen“
noch eine andere Lösungsdatei abgeben.):
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▪ Schließlich müssen Sie nochmals bestätigen, dass Sie die ausgewählte Lösungsdatei
wirklich abgeben möchten. Wenn Sie auf den Button „Weiter“ klicken, dann dann haben
Sie die Lösung unwiderruflich abgegeben:

▪ Nach der Abgabe wird Ihnen angezeigt, dass und wann Sie die Lösung abgegeben haben
(einen Screenshot hiervon können Sie als Nachweis auf Ihrem Computer abspeichern):

▪ Nur falls das Hochladen aus technischen Gründen nicht funktioniert, ist es gestattet, die
Lösung per E-Mail an die Adresse recht-klausuren@wiwi.uni-siegen.de (für Klausuren aus
den rechtswissenschaftlichen Studiengängen) bzw. an bwl-klausuren@wiwi.uni-siegen.de
(für Klausuren aus den betriebswirtschaftlichen Masterstudiengängen) zu schicken.
Fertigen Sie in diesem Falle einen Screenshot mit der Fehlmeldung an, den Sie ebenfalls
mit der E-Mail mitschicken. Auch in diesem Fall ist der genannte Abgabezeitpunkt
einzuhalten.
Sie können das Hochladen üben, wenn Sie sich in dem Moodle-Kurs „3DEWRTEST - Test –
Prüfungsamt“ einschreiben. Beachten Sie, dass hier (um Speicherplatz zu sparen) im
Unterschied zur Klausur nur unformatierte Textdaten (*.txt) mit einer Größe von weniger als
10 KB hochgeladen werden können. In der Klausur muss die Lösung als PDF-Dokument
hochgeladen werden.
Unabhängig hiervon üben Sie bitte das Einscannen von insbesondere mehreren Blättern,
sodass das Ergebnis EIN einziges PDF-Dokument ist.

Prüfungsamt Fakultät III

-5-

21.02.2021

