
FAQ – Klausur im Europarecht 

 Wann? 11.02 um 16.30 Uhr  

 Dauer: 120 min. plus 60 min. Hochladezeit  

 Open-book Klausur: Open-Book-Klausuren sind Klausuren, die die 

Studierenden außerhalb der Räume der  Universität anfertigen. Dabei dürfen 

abweichend von der üblichen Prüfungsform „Aufsichtsarbeit“ vorhandene 

Vorlesungsmitschriften, Lehrbücher/Kommentare (auch Online-Datenbanken), 

Lernmaterialien des Prüfenden, Skripte etc. verwendet werden. Es wird jedoch 

keine Zitierung in Form von Verweisen und Fußnoten erwartet 

 Selbstverständlich sind auch Open-Book-Klausuren eigenständig zu absolvieren, 

d.h. dass die Klausur selbständig ohne fremde Hilfe angefertigt werden muss und 

die Kommunikation mit anderen Prüfungsteilnehmer*innen oder dritten Personen 

während der Prüfung nicht zulässig ist 

 Der Sachverhalt wird den Studierenden über eCampus zugänglich gemacht sowie 

ergänzend auch auf der Lehrstuhlseite zur Verfügung gestellt, damit er auch 

zugänglich  ist, wenn eCampus nicht erreichbar sein sollte 

 Die Bearbeitungsdauer beträgt wie gewöhnlich 120 min (plus weitere 60 Minuten 

Zeit, die Klausur zu digitalisieren (zu scannen) und dem Prüfenden elektronisch 

zu übermitteln). 

 Die Klausur ist handschriftlich (!) zu erstellen 

 Der Klausur ist ein Deckblatt voranzustellen mit folgenden Angaben:  

- Klausur – Europarecht I (WS 21/22) bei Prof. Koenig 

- Name 

- Matrikel-Nummer 

- E-Mail-Adresse 

- Hinweis für VWL-/Erasmus-Studenten   

 Zudem sind die üblichen Formalien wie Rand (links Korrekturrand, aber auch  

rechts Sicherheitsabstand von ca. 1 cm), Nummerierung der Seiten, Ende der 

Bearbeitung, Unterschrift mit Name oder Matr.-Nr. einzuhalten  

 Die Klausur ist nach Ende der Bearbeitung zu digitalisieren und die  eingescannte 

Klausur in einem einzigen zusammengeführten pdf-Dokument in möglichst 

niedriger Auflösung hochzuladen. Die Übermittlung der Klausur erfolgt 

grundsätzlich über Sciebo. Den Sciebo-Link finden Sie hier:  



https://uni-bonn.sciebo.de/s/loePN7WMmVyv8hZ 

 Zum Digitalisieren: Nach dem Ende der Bearbeitungsdauer, haben Sie weitere 60 

Minuten Zeit, die Klausur zu digitalisieren (zu scannen) und elektronisch zu 

übermitteln. Das Digitalisieren der Bearbeitung sollte durch Einscannen mit dem 

Smartphone unter Benutzung einer Scanner-App erfolgen. Solche Apps sind  für 

Android und iOS kostenlos erhältlich (zB Adobe-Scan, CamScanner, Fast 

Scanner: Free PDF Scan). Diese Apps erzeugen aus mehreren gescannten Seiten 

eine einzige pdf-Datei, die eine gut beherrschbare Größe hat. Auch die 

Verwendung eines Scanners ist möglich. Dabei sollten Sie aber darauf achten, 

dass sie die Auflösung nicht zu groß wählen, da sonst die Datei zu groß wird. Das 

Abfotografieren der Klausur ohne Verwendung einer-ScanApp und auch die 

Verwendung der beispielsweise bei iPhones eingebauten Scanfunktion sind keine 

geeigneten Digitalisierungsmethoden, weil die so erzeugten Dateien oft sehr groß 

sind, wodurch der Upload und die weitere Verarbeitung problemanfällig werden.  

 Die Prüflinge müssen die so erzeugte Datei nach dem Schema  

„Name_Matrikelnummer_Klausurname“ benennen, z.B. 

Koenig_1111111_EuropaR 

 Der Sciebo-Link wird eine Minute nach Ablauf der Hochladezeit gesperrt 

 Zur Vermeidung technischer Probleme wird für den Fall, dass die Studierenden 

die Arbeit mit dem Smartphone gescannt haben, für den Hochladevorgang 

empfohlen, die Datei zunächst vom Smartphone auf einen Computer zu 

übertragen (z.B. durch Mailversand an sich selbst oder mittels einer App wie zB 

Instashare oder Airdrop), diese  dort mit dem Dateinamen nach dem nach dem 

Schema „Name_Matrikelnummer_Prüfungstitel“ zu speichern und sodann erst 

auf den zur jeweiligen Prüfung gehörenden Link zu klicken, um die Datei 

hochzuladen.  

 Bei technischen Problemen wird zudem die Möglichkeit eingeräumt, die Klausur 

alternativ per Email an eine auf dem Sachverhalt angegebene Emailadresse 

einzureichen 

 Sekretariat Prof. Christian Koenig  

Zentrum für Europäische Integrationsforschung  

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität  

Genscherallee 3  

53113 Bonn  

Telefon: +49 228 73-1891  

Fax: +49 228 73-1893 

E-Mail: sekretariat.zeia@uni-bonn.de 

https://uni-bonn.sciebo.de/s/loePN7WMmVyv8hZ
mailto:sekretariat.zeia@uni-bonn.de


Der Lehrstuhl ist während der Bearbeitungszeit telefonisch erreichbar! 

 

 Die Email-Abgabe ist nur ein Notbehelf für den Fall, dass der Upload via Sciebo 

trotz mehrerer Versuche gescheitert ist und der Ablauf der Abgabefrist näher 

rückt (sofern es hierzu kommt, sollten Sie sich selbst eine Sicherungskopie der 

Mail in cc. zuzusenden)  

 Die Studierenden sind anzuhalten, unbedingt unmittelbar nach dem Ende der 

Bearbeitungszeit mit der Digitalisierung der Arbeit zu beginnen. Dies ist wichtig, 

damit sie etwaige technische Probleme zeitnah innerhalb des Zeitfensters für die 

Übersendung beim Lehrstuhl und/oder Prüfungsamt melden können und ggf. 

ausreichend Zeit bleibt, die nur ausnahmsweise zulässige Email-Variante zu 

nutzen. Wer zu spät mit dem Scannen/Hochladen beginnt oder sich im Vorfeld 

der Klausur nicht ausreichend mit den technischen Gegebenheiten vertraut macht, 

trägt auch das Risiko, dass seine Klausur als verfristet zurückgewiesen wird. Da 

der Scan- und Hochladezeitraum mit 60 Minuten ausreichend lang bemessen ist, 

führt auch eine Verspätung von nur einer Minute zum Nichtbestehen.  

 Ein Versagen der Technik ist ausreichend glaubhaft zu machen. Die 

Glaubhaftmachung setzt voraus, dass  

- der Beginn des Uploadvorgangs und  

- das technische Versagen während des gesamten Zeitraums ausreichend 

dokumentiert werden.  

Von dem Uploadvorgang müssen die Studierenden zu diesem Zweck einen 

Screenshot/Foto anfertigen und aufbewahren. Wichtig ist, dass  bei dem 

Screenshot neben dem sciebo-Bild zum Hochladevorgang auch Datum und 

Uhrzeit erkennbar sind. Zum Nachweis von nicht selbst verschuldeten 

Verzögerungen beim Hochladen wird daher empfohlen, die Atomuhr in einem 

separaten Fenster zu öffnen, sodass auf dem Screenshot sowohl die Atomuhrzeit 

als auch das Sciebo-Fenster mit dem Hochladevorgang zu sehen ist. 

 Nachdem unser Lehrstuhl zahlreiche E-Mails von VWL-Studenten erhalten hat, 

die die Klausur mitschreiben möchten, aber Bedenken wegen einer 

gutachterlichen Lösung haben, können wir Ihnen zu Ihrer Beruhigung mitteilen, 

dass wir selbstverständlich wissen, dass eine gutachterliche Lösung für Sie 

absolutes Neuland ist und die Einhaltung des Gutachtenstils von Ihnen nicht 

verlangt wird. Etwaige Fehler im Hinblick auf den Gutachtenstil führen zu 

keinem Punktabzug. Dennoch sollten Sie natürlich versuchen so gut es geht, eine 

schematische Lösung zu entwickeln, den „Vierschritt“ einzuhalten und 

Fachbegriffe an der richtigen Stelle fallen zu lassen. Bzgl. des Aufbaus verweise 

ich auf das Skript auf unserer Lehrstuhlseite. Für VWL-Studenten wird also der  

Bewertungshorizont entsprechend angepasst. Bitte denken Sie an einen Hinweis 

auf dem Deckblatt!  



Der Lehrstuhl Koenig wünscht Ihnen ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 

2022! 


