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Information zum schriftlichen Probeexamen 
 

In der Zeit vom 03.01.2022 bis zum 10.01.2022 findet im Rahmen des 

Examensklausurenkurses wieder ein schriftliches Probeexamen statt. Die konkreten 

Termine können Sie dem aktualisierten Zeitplan entnehmen. 

Die angebotenen Klausuren können als realistischer Test in der Examensvorbereitung 

genutzt werden. 

 

Leider kann aufgrund der aktuellen Situation das Probeexamen erneut nicht als 

Präsenzveranstaltung stattfinden. Sie erhalten daher die Möglichkeit die Klausuren online 

über Studon einzureichen. 

 

 

 

Organisation und Download der Sachverhalte:  

Die Sachverhalte werden an den sechs Terminen jeweils um 08:15 in den StudOn-

Ordnern der jeweiligen Klausur online gestellt (genauso wie auch immer die 

Sachverhalte der wöchentlichen Klausuren). Die reguläre Bearbeitungszeit beträgt 

5h (von 8:30 bis 13:30). Die Klausuren können mit dem PC oder mit der Hand 

geschrieben werden. 

 

 

 

Hochladen der Abgaben:  

Die Abgaben erfolgen über StudOn im Ordner „Schriftliches Probeexamen“ in den 

Unterordnern des jeweiligen Klausurtermins der sechs Probeexamenstermine. (NICHT im 

Ordner „Elektronische Einreichung der Klausuren, hier werden nur die wöchentlichen 

Klausurabgaben hochgeladen).  

 

Wenn Sie „unter Originalbedingungen“ am Probeexamen teilnehmen möchten, muss Ihre 

Abgabe am jeweiligen Klausurtag bis spätestens 14:00 als PDF Datei auf Studon 

im Ordner „Schriftliches Probeexamen“ hochgeladen werden. Die zusätzlichen 30 

Minuten dienen nicht als Schreibzeitverlängerung, sondern sollen ein entspanntes 

Hochladen gewährleisten. 

 

Es besteht zudem die Möglichkeit die Klausur später hochzuladen. Allerdings werden 

nur Teilnehmer*innen, die die Klausuren bis 14:00 hochgeladen haben in der 

Statistik erfasst. 

Wenn Sie „unter Realbedingungen“ schreiben möchten, müssen Sie mehr als drei 

Klausuren bis 14:00 abgeben. Klausuren die nicht bis 14:00 abgegeben und stattdessen 

im anderen Ordner hochgeladen wurden, werden selbstverständlich korrigiert, für das 

Ranking zählt die entsprechende Note aber nicht. 

 

 

Sofern Sie die Klausuren später abgeben möchten, müssen die Klausuren an folgenden 

Tagen bis spätestens 16:00 auf StudOn im entsprechenden Ordner hochgeladen sein: 

 



Klausur aus dem Zivilrecht vom 03.01.2022: Abgabe bis spätestens am 06.01.2022 

Klausur aus dem Zivilrecht vom 04.01.2022: Abgabe bis spätestens am 06.01.2022 

Klausur aus dem Zivilrecht vom 05.01.2022: Abgabe bis spätestens am 09.01.2022 

Klausur aus dem Strafrecht vom 07.01.2022:  Abgabe bis spätestens am 09.01.2022 

Klausur aus dem Öffentlichen Recht vom 08.01.2022: Abgabe bis spätestens am 12.01.2022 

Klausur aus dem Öffentlichen Recht vom 10.01.2022: Abgabe bis spätestens am 12.01.2022 

 

WICHTIG: je nachdem wann Sie abgeben, achten Sie drauf Ihre Abgaben in dem 

richtigen Ordner hochzuladen! Es gibt pro Klausurtermin zwei Ordner, einen für die 

Abgaben bis 14:00 und einen zweiten für die späteren Abgaben. 

Ist die letzte Abgabefrist abgelaufen, werden weitere Abgabe wird nicht mehr 

zugelassen! 

 

 

WICHTIG: wenn Sie die Klausuren mit der Hand schreiben und einscannen, formatieren 

Sie die Datei so, dass Sie alle Seiten in nur einer einzigen PDF Datei hochladen. Wenn Ihr 

Scanner keine Mehrfach-Scan-Funktion hat, klappt dies unproblematisch mit etwaigen 

Scann-Apps. Achten Sie zudem darauf, dass die Datei nicht zu groß ist und verkleinern 

Sie diese gegebenenfalls. 

 

 

 

Benennung der Dateien: 

Die Dateien sind wie folgt zu benennen: 

Nachname, Vorname, Datum ODER StudOn-Kennung, Datum  

WICHTIG: bitte verwenden Sie keine Umlaute im Dateiname, dies wird von StudOn 

nicht erkannt und erschwert gegebenenfalls die Zuordnung! 

 

WICHTIG: wenn Sie der Datei keinen Namen geben, nur das Datum der Klausur angeben 

oder die Datei "Scan" oder "Klausur" heißt, können die Korrekturen später nicht mehr 

zugeordnet werden. 

Sollten Sie Ihre Abgaben nicht oder nicht vollständig beschriften, können wir 

eine Zuordnung der Korrekturen nicht garantieren. 

 

 

Abschließender Hinweis: 

Beachten Sie: aufgrund der Durchführung des „Online-Probeexamens“ ist keine 

gesonderte Anmeldung notwendig. Es können so viele Studierende teilnehmen wie 

möchten, es müssen lediglich die genannten Zeiten beachtet werden. 

 

Bei Fragen zum schriftlichen Probeexamen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Ian Ditt und Annemarie Weimer  
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