
Hinweisblatt für Hausklausuren 

 

Im Hinblick auf die Corona-Epidemie werden zunächst alle bis zum 30.04.2020 terminier-
ten Klausuren nicht präsent im Hörsaal geschrieben, sondern als sog. Hausklausuren am 
hauseigenen PC oder Laptop. Der Sachverhalt der Hausklausur wird pünktlich zum vom 
Veranstalter bekanntgegebenen Klausurtermin per E-Mail an die gemeldeten Teilneh-
mer*innen versendet. 

Die Bearbeitungszeit entspricht derjenigen, die für die Klausur vorgesehen war. Hilfsmit-
tel dürfen nur im von der Aufgabenstellerin/dem Aufgabensteller zugelassenen Umfang 
verwendet werden. Dass keine nicht zugelassenen Hilfsmittel verwendet wurden, ist am 
Ende der Arbeit durch folgende einzufügende Klausel zu versichern: 

„Eigenständigkeitserklärung: Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selb-
ständig verfasst und keine anderen als die zulässigen Hilfsmittel verwendet habe.“ 

Eine Täuschung wird auf den rechtlich zugelassenen Wegen, im schwersten Fall mit 
Zwangsexmatrikulation, geahndet! 

Die Aufgabensteller*innen stellen sicher, dass sich keine Lösungsvorschläge für den ge-
stellten Sachverhalt im Internet, in AG-Unterlagen oder gängigen Falllösungsbüchern fin-
den. 

Die mithilfe eines Textverarbeitungsprogrammes entworfene Klausurlösung ist abschlie-
ßend als PDF-Datei zu speichern. Der Dateiname ist dabei wie folgt anzugeben: Kurzbe-
zeichnung der zugehörigen Vorlesung unter Verwendung von römischen Ziffern – Leer-
zeichen – eigene Matrikelnummer in arabischen Ziffern. 

Beispiele: „ZRII 3917820“ oder „ÖRII 1873920“. 

Auch die Hausklausur selbst ist ausschließlich durch die Angabe der Matrikelnummer zu 
individualisieren. Ein Korrekturrand ist nicht erforderlich. Es sind die Standardeinstellun-
gen sowie eine gängige Schriftart (Times New Roman oder Arial) und ein Zeilenabstand 
zwischen 1,15 und 1,5 Zeilen zu verwenden. 

Das so erstellte Dokument ist bis spätestens 30 Minuten nach dem Ende der Bearbei-
tungszeit an die auf dem Sachverhalt angegebene E-Mail-Adresse zu senden. Stellen Sie 
dabei sicher, dass das PDF-Dokument angehängt ist! 

Sie erhalten anschließend eine automatisch generierte Eingangsbestätigung. Sollten Sie 
Zweifel am fristgerechten Eingang Ihrer E-Mail haben, dokumentieren Sie die Versen-
dung mittels Screenshot! Verspätet eingegangene Dokumente werden nicht korrigiert. 

Anschließend werden die Lösungen anonymisiert an die Korrektor*innen weitergeleitet. 
Sie erhalten Ihr Gutachten mit Note ebenfalls per E-Mail zurück. 


