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Allgemeine Informationen zum Ablauf der juristischen Online‐Klausuren im Bachelor und Master 
über ECON EAssessment 

Sehr geehrte Studierende, 

die juristischen Klausuren im Bachelor und Master, die nicht als mündliche Online‐Prüfung 
abgenommen werden, finden im Wintersemester 2021/2022 über die Plattform ECON EAssessment 
statt. Darüber, ob eine Klausur als mündliche Online‐Prüfung abgenommen wird, informieren die 
jeweiligen Lehrenden ihre Kurse individuell. Die nachfolgenden Ausführungen gelten nicht für die 
betriebswirtschaftlichen Klausuren. 

Die Ausführungen erweitern und spezifizieren die allgemeinen Ausführungen des Prüfungsamtes zu 
„Take‐Home‐Exam in ECON“ (https://pafak3.wiwi.uni‐siegen.de/info/wp‐
content/uploads/Pruefungstermine/Take‐Home‐Exam‐in‐Econ‐D.pdf) sowie „Erstellen der digitalen 
Lösung“ (https://pafak3.wiwi.uni‐siegen.de/info/wp‐content/uploads/Pruefungstermine/Erstellen‐
der‐digitalen‐Loesung.pdf). 

 

Erläuterung des Verfahrens 

1. Durchführung via ECON  

Alle juristischen Klausuren werden als „Take Away Exam“ online über die Plattform ECON stattfinden. 
Für jede Klausur wird dabei eine eigene Prüfung angelegt werden, der mit der Prüfungsnummer und 
der Bezeichnung der jeweiligen Klausur versehen ist. 

Das Prüfungsamt übertragt nach dem Ende der unisono‐Anmeldefrist die Prüfungsanmeldungen von 
unisono nach ECON. Sofern Sie sich in unisono zu der Prüfung angemeldet haben, sollten Sie die 
Prüfung nach Ablauf der Anmeldefrist in ECON sehen können. Bitte überprüfen Sie am 3. Tage vor dem 
Prüfungstermin nochmals ob Ihnen die Prüfung angezeigt wird und melden sich bei Unstimmigkeiten 
beim Prüfungsamt. 

Für die Nutzung von ECON benötigen Sie den VPN‐Client. Eine Anleitung für die kostenfreie Installation 
finden Sie hier: https://www.zimt.uni‐siegen.de/dienste/netzwerk/vpn/software_anleitungen.html 
Bitte Installieren Sie den VPN‐Client im Vorfeld der Klausur! 
 

2. Eigenständigkeitserklärung 

Für jede Klausur ist, wie bereits in der Vergangenheit, die Eigenständigkeitserklärung auszufüllen und 
mit der Klausurleistung zurückzusenden. Die Eigenständigkeitserklärung kann – zur Zeitersparnis – 
bereits vor der Bearbeitung der Klausuraufgabe ausgedruckt, ausgefüllt und unterschrieben werden.  

In ECON werden Sie zu Beginn der Klausur zudem die Information angezeigt bekommen, dass die 
Eigenständigkeitserklärung in der hier beschriebenen Form abgegeben werden muss. Dieser Ablauf 
muss von Ihnen über einen Bestätigungsbutton aktiv bestätigt werden, erst dann gelangen Sie zum 
Aufgabentext und können diesen herunterladen. 

Die Klausur eines Prüfungsteilnehmenden ohne diese gleichzeitig mit der Klausurleistung 
übersendete Eigenständigkeitserklärung ist mit 5,0 zu bewerten. 
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3. Bearbeitung der Klausur und Hochladen der Klausurlösung 

Die Klausurlösung ist ausschließlich handschriftlich zu verfassen. Am PC erstellte Klausurlösungen 
werden nicht korrigiert und werden mit 5,0 bewertet. 

Für die Bearbeitung der Klausuraufgabe verwenden Sie die zur Verfügung gestellte Formatvorlage, die 
Sie ebenfalls in so ausreichender Zahl ausdrucken (das kann zur Zeitersparnis auch schon vor dem 
Klausurtermin geschehen), wie sie diese für die Bearbeitung der Klausuraufgabe (voraussichtlich) 
benötigen. Sollten Sie nicht über einen Drucker verfügen, schreiben Sie die Klausur auf handelsübliches 
liniertes Papier und lassen Sie dabei bitte 1/3 Korrekturrand. Vergessen Sie dabei nicht, zumindest auf 
der ersten Seite Ihrer Bearbeitung am rechten oberen Rand Ihre Matrikelnummer anzugeben.  
Die Bearbeitungsdauer beträgt die nach der Fachprüfungsordnung 2019 bzw. Prüfungsordnung 
2011/2013 jeweils vorgesehenen Dauer. Im Anschluss an die Bearbeitungsdauer wird Ihnen ein Puffer 
von 15 Minuten zum Hochladen der Klausur gewährt. [Bitte beachten Sie, dass die im „Take‐Home‐
Exam in Econ“ benannten 25 Minuten zum Einscannen und Hochladen nicht für die juristischen 
Klausuren gelten! Es gilt die hier benannte Frist.] Bitte nutzen Sie diese Zeit auch ausschließlich für die 
Speicherung und Umwandlung sowie das Hochladen der Klausur! Eine spätere Abgabe kann nicht 
berücksichtigt werden. Der Puffer ist nicht als eine zusätzliche Bearbeitungszeit anzusehen. 

 

Scannen Sie Ihre Klausurlösung ein. Die von Ihnen ausgefüllte und unterschriebene 
Eigenständigkeitserklärung ist als erste Seite einzuscannen; als zweites folgt die Klausuraufgabe 
(ausgedruckt und eingescannt oder als Foto); daran schließen sich die Seiten Ihrer Klausurbearbeitung 
in der Reihenfolge der Seitennummerierung an.  
Sofern Sie nicht über einen Scanner verfügen, benutzen Sie hierfür die Kamera Ihres Smartphones. 
Verwenden Sie dabei eine spezielle Scanner‐App (z.B. Adobe‐Scan, CamScanner, Fast Scanner, Free 
PDF Scan), die alle in einer kostenlosen Version verfügbar sind und aus mehreren gescannten Seiten 
ein einziges PDF‐Dokument erzeugen; dazu müssen Sie den Scan im PDF‐Format abspeichern. 
Übertragen Sie sodann das PDF‐ Dokument auf Ihren Computer, indem Sie eine E‐Mail an sich selbst 
schicken, und das Dokument auf dem Computer unter dem Dateinamen nach dem Schema 
[Matrikelnummer]_[Prüfungsnummer] speichern.  
Dieses PDF‐Dokument laden Sie dann in ECON hoch oder versenden es hilfsweise an die angegebene 
Mailadresse. Den genauen Hochladeprozess in ECON finden Sie hier erklärt: https://pafak3.wiwi.uni‐
siegen.de/info/wp‐content/uploads/Pruefungstermine/Take‐Home‐Exam‐in‐Econ‐D.pdf 
 
Bei Klausuren mit mehreren Prüfern müssen Sie ggfs. für jeden Prüfer eine eigene Lösungsdatei 
erstellen und hochladen. In ECON finden Sie dann für jeden Prüfungsteile der Klausur ein eigenes Feld 
zum hochladen und abgeben der Datei.  Ihre Prüfer informieren Sie im Vorfeld der Klausur, ob mehrere 
Lösungsdateien angefertigt werden müssen. 

 

Bitte üben Sie im eigenen Interesse im Vorfeld der Klausuren das Einscannen von insbesondere 
mehreren Blättern mit Ihrem Scanner/Scanner‐App, sodass im Ergebnis ein einziges PDF‐Dokument 
erstellt wird!  
Machen Sie sich zudem mit ECON vertraut. Unter https://demopruefung.econ‐eassessment.de/ 
finden Sie eine DEMO‐Klausur, in der Sie den Umgang mit ECON sowie den Abgabeprozess üben 
können.  
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4. Vorgehen bei technischen Problemen 

Sollte das Hochladen aufgrund technischer Probleme nicht funktionieren, senden Sie Ihre Klausur 
hilfsweise umgehend per E‐Mail an die in ECON hinterlegte E‐Mail‐Adresse. Die Klausur ist 
ausschließlich an diese Adresse zu versenden. E‐Mails an den Lehrstuhl oder an die allgemeine E‐Mail‐
Adresse des Prüfungsamtes werden nicht berücksichtigt! Das Zusenden per E‐Mail ist ausschließlich zu 
wählen, wenn ein Hochladen in ECON nicht möglich ist. 

In die Betreffzeile Ihrer Absendermail schreiben Sie Ihre individuelle Matrikelnummer und – durch einen 
Unterstrich verbunden (siehe oben) ‐ die Kennziffer der Klausur, damit eine Zuordnung und ein 
Abgleich möglich ist. Klausuren, die weder einer Person noch einer Prüfung zugeordnet werden 
können, können auch nicht bewertet werden. In diesem Fall gilt die Klausur als nicht abgegeben und 
wird mit 5,0 bewertet. 

Auch im Fall, dass Sie die Lösung per E‐Mail verschicken, muss die E‐Mail bis zum Abgabezeitpunkt 
eingegangen sein. Sollten Sie Ihre Lösung später verschicken, dann müssen Sie  

‐ begründen, warum Sie die Lösung verspätet verschickt haben, 
‐ die Gründe belegen (z.B. durch geeignete Screenshots, Fotos und/oder Videoaufnahmen vom 

Bildschirm mit Fehlermeldungen) 
‐ nachweisen, dass Sie die Verspätung nicht zu vertreten haben (Gründe wie ein zu später Beginn 

mit dem Scannen; Schwierigkeiten mit der Bedienung der Scan App; Nervosität werden nicht 
akzeptiert) 

 

Haben Sie Ihre Klausurlösung per Mail an die angegebene Adresse gesendet, und hat das Hochladen 
der Klausurlösung – für Sie wider Erwarten – dennoch funktioniert, gilt die zuerst abgegebene Version 
als die Maßgebliche. Beschädigte Dateien und überarbeitete Versionen Ihrer Klausurlösung können 
nicht gewertet werden. 
 
 
5. Zulässige Hilfsmittel für die Klausur 

Als zulässige Hilfsmittel sind unkommentierte Gesetzestexte zu verwenden. Die Verwendung von 
Vorlesungsunterlagen, AG‐Unterlagen, Lehrbüchern, Fallbüchern, Google etc. ist nicht zulässig. 
Gleiches gilt für eine Zusammenarbeit via Whatsapp, Telefon etc („Gruppenarbeit“). 

Ihre Arbeit wird auf Plagiate geprüft werden. 

Bitte beachten Sie auch die jeweiligen Angaben Ihrer Lehrenden. 
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