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LEITFADEN ZUR ORGANISATION, ANFERTIGUNG UND ABGABE VON DIGITALEN KLAUSUREN 

(Stand: 25.06.2021) 

 

Sehr geehrte Studierende, 

für  die  anstehenden  digitalen  Distanzklausuren  im  sog.  „open  book“  Format möchten wir  Ihnen 

folgende Informationen zur grundlegenden Anfertigung und Abgabe geben: 

 

1. Anmeldung zur Klausur 

Die  Anmeldung  erfolgt  über  BOSS. Die  Anmeldung muss  bis  drei  Tage  vor  der  jeweiligen 

Klausur erfolgen. Eine Abmeldung ist bis zum Beginn der Prüfung möglich. 

 

2. Grundlegender Ablauf der digitalen „open book“ –Klausur 

Die Klausur wird Ihnen am Tag der Prüfung online zum festgelegten Bearbeitungsbeginn zur 

Verfügung gestellt bzw. freigeschaltet. Dies geschieht im dafür eingerichteten Moodle‐Raum 

und zeitgleich auf einem von den Fachgebieten zusätzlich festzulegenden Weg.  

Zusätzlich  zur  Klausur  erhalten  Sie  ein  Formular  zur  eidesstattlichen  Versicherung.  Die 

eidesstattliche Versicherung ist von Ihnen ausgedruckt zu unterschreiben und einzuscannen. 

Sollte kein Drucker vorhanden sein,  ist die eidesstattliche Versicherung von Ihnen von Hand 

abzuschreiben  und  unterschrieben  einzuscannen.  Es  sind  ausschließlich  diese  beiden 

Alternativen zulässig. 

Sie  bearbeiten  die  Klausur  zu Hause  im  vorgegebenen  und  üblichen  Zeitraum  der  für  die 

jeweilige Klausur vorgesehen  ist zuzüglich 25 weiterer Minuten „Nachbearbeitungszeit“  für 

die digitale Abgabe. Eine digitale Klausuraufsicht live über Zoom oder andere Programme ist 

nicht  vorgesehen.  Eine  für  die  Abgabe  vorgesehene  Funktionsemail‐Adresse  (z.  B. 

pruefungspostfachXX.fk09@tu‐dortmund.de) sowie ein  in der E‐Mail einzutragender Betreff 

wird  Ihnen  vorab  von  den  jeweiligen  Fachgebieten  separat  bekannt  gegeben.  Die 

Bearbeitung  senden  Sie  unbedingt  fristwahrend  via  E‐Mail  im  PDF‐Format  an  die 

entsprechende Prüfungspostfach E‐Mail‐Adresse. Die Benennung der PDF‐Dateien ergibt sich 
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wie  folgt:  Nachname.Vorname.pdf  –  für  die  Klausurbearbeitung  sowie 

Nachname.Vorname.ev.pdf für die unterschriebene eidesstattliche Versicherung.  

Es ist vorgesehen, dass Sie bei fristgerechter Abgabe und korrekter Eingabe des Betreffs eine 

automatisch  generierte  Eingangsbestätigung  erhalten  Sollte  Ihre  Klausur  verspätet 

eingegangen sein, werden Sie zeitnah ebenfalls darüber informiert werden. 

 

3. Klausuranfertigung  

Die  Klausur  kann  sowohl  hand‐  als  auch  maschinenschriftlich  angefertigt  werden.  Die 

Lehrenden  können auch  ausschließlich die handschriftliche Anfertigung  zulassen, beachten 

Sie bitte die diesbezüglichen Vorgaben. 

a) Handschriftliche Anfertigung 

Im Falle der handschriftlichen Anfertigung können die Klausuren mit einem herkömmlichen 

Scanner eingescannt werden und  sodann als Gesamt  ‐ PDF eingereicht werden. Alternativ 

dazu  können  Sie  auch  eine  entsprechenden  Scan  ‐  App  für  Ihr  Smartphone  nutzen  (z.B. 

Simple Scan oder Camera ScannerTo pdf – TapScanner. Beide Scanner  ‐ Apps gibt es  in den 

einschlägigen App Stores kostenfrei). 

b) Maschinenschriftliche Anfertigung 

Im Falle der maschinenschriftlichen Anfertigung bspw. mit dem Textverarbeitungsprogramm 

„Word“  können  Sie  Ihre  Klausur  direkt  im  PDF  ‐  Format  zur  Abgabe  speichern  bzw. 

exportieren.  

   

4. Klausurabgabe 

a) Form  

Die Klausur muss formgerecht in einem Gesamt – PDF eingereicht werden, auf welchem gut 

sichtbar 

    die Matrikelnummer sowie 

    der Vor‐ und Zuname  

vermerkt  sein  muss.  Die  PDF  Datei  ist  unbedingt  wie  folgt  zu  benennen: 

Nachname.Vorname.pdf 
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Zur  (möglicherweise notwendigen) Zusammenführung  zu einem Gesamt – PDF können Sie 

beispielsweise das Tool https://tools.pdf24.org/de/ nutzen, dort beide Dateien per „Drag & 

Drop“ in  das  Auswahlfenster  ziehen,  zusammenführen  und wieder  lokal  auf  dem  Rechner 

speichern. Danach liegen mehrere gescannte Seiten in einer PDF‐Datei vor. 

b)  Eidesstattliche Versicherung 

Die eidesstattliche Versicherung  ist ausgedruckt zu unterschreiben und einzuscannen. Sollte 

kein  Drucker  vorhanden  sein,  ist  die  eidesstattliche  Versicherung  von  Ihnen  von  Hand 

abzuschreiben und unterschrieben einzuscannen. Die PDF Datei  ist unbedingt wie  folgt  zu 

benennen: Nachname.Vorname.ev.pdf 

c) Frist: Sonderregelungen zur Bearbeitungsdauer  

Die  Gesamtbearbeitungsdauer  der  Klausuren  beträgt  den  Zeitraum  der  für  die  jeweilige 

Klausur vorgesehen ist zuzüglich 25 Minuten Nachbearbeitungszeit.    

Die zu der regulären Bearbeitungszeit zusätzlich addierten 25 Minuten Nachbearbeitungszeit 

zur  Abgabe  beruhen  dabei  auf  der  Erwägung,  dass  die  angefertigte  Bearbeitung  noch 

fristwahrend  via  E‐Mail  eingehen muss  und  zudem  bspw. weitere  Arbeiten wie  etwa  das 

Zusammenführen  zu  einem  Gesamt  –  PDF  notwendig  sind.  Bitte  beachten  Sie,  dass  die 

Fristangabe  bei  Open‐Book‐Klausuren  eine  sekundengenaue  Ausschlussfrist  darstellt.  Das 

heißt,  dass  Klausuren,  die  nach  dem  genannten  Zeitpunkt  eingehen,  nicht  berücksichtigt 

werden.  

d) Abgabe über Uni – Mail  

Die Abgabe ist ausschließlich über Ihre Uni – Mail, bspw. 

max3.mustermann@tu‐dortmund.de 

zulässig.  

Dabei darf eine Dateigröße von 8 MB nicht überschritten werden.  

e) Aufbewahrung der Originalklausur 

Die Originalausfertigung Ihrer Klausur sowie die eidesstattliche Versicherung sind von Ihnen 

unbedingt aufzubewahren. 

 

5. Sonstige Hinweise  

Bitte machen Sie sich frühzeitig mit dem von Ihnen gewählten Abgabemodus und den Vorgaben 

der/des Lehrenden vertraut, sodass ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann. Sollten 

während  der  Klausur  Probleme  auftreten,  wenden  Sie  sich  an  die  von  der/dem  jeweiligen 

Lehrenden angegebene Person. 
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Nähere  Informationen zum Zeitpunkt der Klausur sowie die E‐Mail‐ Adresse für die Abgabe des 

Gesamt  ‐  PDF  teilen wir  Ihnen  rechtzeitig  via Moodle  und  auf  der  Homepage  des  jeweiligen 

Fachgebiets mit. 

 

 

 


