
Anleitung zur Anmeldung der Klausuren in den Übungen des SoSe 2021 

Rufen Sie zur Prüfungsanmeldung zunächst Ihren Studienplaner mit Modulplan auf 
und ändern ggf. die Semesteranzeige von WS 2020 auf SoSe 2021! 

Wählen Sie dann das Konto „300 Übungen für Anfänger“ und danach das jew. 
Rechtsgebiet aus. 

Klicken Sie neben der jeweiligen Klausur auf „Anmelden“. 

Akzeptieren Sie den rechtlichen Hinweis und klicken auf „Weiter“. 

Anschließend wird Ihnen eine Übersicht über die unterschiedlichen Möglichkeiten 
der Klausuranmeldung angezeigt. Wählen Sie entsprechend nach Ihrem jeweiligen 
Fall: 



 

A. Ich möchte mich im SoSe 2021 ganz regulär (nicht als Ersatzarbeit für eine in einem 
vorhergehenden Semester „geschobene“ Klausur) zur ersten Klausur einer Übung anmelden: 

 

Folgen Sie den Schritten auf Seite 1 bis zur Auswahlmöglichkeit und wählen Sie dann 
„Klausur 1“ aus. 

 

Anschließend werden Ihnen folgende Möglichkeiten angezeigt: 

 

Wählen Sie für eine reguläre Klausuranmeldung die erste Möglichkeit aus. 

 

 

  

Sollten Sie diesen roten 
Hinweis sehen, fehlt 
Ihnen u.U. eine 
notwendige Vorleistung 
(z.B. die Leistung aus der 
entspr. Fallbesprechung). 
Die Anmeldung ist 
dennoch möglich, die 
Klausur wird aber nur 
gewertet, wenn die 
entsprechende 
Vorleistung tatsächlich 
erbracht wurde (und nur 
noch nicht verbucht ist)! 



B. Ich möchte mich im SoSe 2021 ganz regulär (nicht als Ersatzarbeit für eine in einem 
vorhergehenden Semester „geschobene“ Klausur) zur zweiten Klausur einer Übung 
anmelden: 

 

Folgen Sie den Schritten auf Seite 1 bis zur Auswahlmöglichkeit und wählen Sie dann 
„Klausur 2“ aus. 

 

Anschließend werden Ihnen folgende Möglichkeiten angezeigt: 

 

Wählen Sie für eine reguläre Anmeldung zur zweiten Klausur die erste Möglichkeit aus. 

 

  

Sollten Sie diesen roten 
Hinweis sehen, fehlt 
Ihnen u.U. eine 
notwendige Vorleistung 
(z.B. die Leistung aus der 
entspr. Fallbesprechung). 
Die Anmeldung ist 
dennoch möglich, die 
Klausur wird aber nur 
gewertet, wenn die 
entsprechende 
Vorleistung tatsächlich 
erbracht wurde (und nur 
noch nicht verbucht ist)! 



C. Anmeldung zu/r Ersatzaufsichtsarbeit/en für im SoSe 2020 erstmals und dann im WS 
2020/2021 erneut „geschobene“ Klausur/en: 

 

I. Ich habe im SoSe 2020 die erste Klausur „geschoben“ (nicht aber die zweite, 
die ich mitgeschrieben habe) und diese im WS 2020/2021 noch nicht 
nachgeholt: 

Sie können die erste Klausur des SoSe 2020 im SoSe 2021 in der ersten Klausur 
der entsprechenden Übung nachholen. Gehen Sie zur Anmeldung dabei bitte 
wie folgt vor: 

Folgen Sie zunächst den Schritten auf Seite 1 und wählen „Klausur 1“ aus. 

 

Anschließend werden Ihnen folgende Möglichkeiten angezeigt: 

 

Wählen Sie für die Klausuranmeldung zweite Möglichkeit aus. 



 

  

Sollten Sie diesen roten 
Hinweis sehen, fehlt 
Ihnen u.U. eine 
notwendige Vorleistung 
(z.B. die Leistung aus der 
entspr. Fallbesprechung). 
Die Anmeldung ist 
dennoch möglich, die 
Klausur wird aber nur 
gewertet, wenn die 
entsprechende 
Vorleistung tatsächlich 
erbracht wurde (und nur 
noch nicht verbucht ist)! 



II. Ich habe im SoSe 2020 die zweite Klausur „geschoben“ (nicht aber die erste,
die ich mitgeschrieben habe) und diese im WS 2020/2021 noch nicht
nachgeholt:

Sie können die zweite Klausur des SoSe 2020 im SoSe 2021 in der ersten
Klausur der entsprechenden Übung nachholen. Gehen Sie dazu bitte wie folgt
vor:

Folgen Sie zunächst den Schritten auf Seite 1 und wählen „Klausur 1“ aus.

Anschließend werden Ihnen folgende Möglichkeiten angezeigt: 

Wählen Sie für eine Rückanrechnung der Klausur auf das Sommersemester 
2020 die dritte Möglichkeit aus. 

 

Sollten Sie diesen roten 
Hinweis sehen, fehlt 
Ihnen u.U. eine 
notwendige Vorleistung 
(z.B. die Leistung aus der 
entspr. Fallbesprechung). 
Die Anmeldung ist 
dennoch möglich, die 
Klausur wird aber nur 
gewertet, wenn die 
entsprechende 
Vorleistung tatsächlich 
erbracht wurde (und nur 
noch nicht verbucht ist)! 



III. Ich habe im SoSe 2020 beide Klausuren „geschoben“ und keine davon im WS
2020/2021 nachgeholt (d.h. im WS 2020/2021 in der entsprechenden Übung
keine Klausur mitgeschrieben):

Sie können die erste Klausur des SoSe 2020 im SoSe 2021 in der ersten Klausur
der entsprechenden Übung und die zweite Klausur des SoSe 2020 im
SoSe 2021 in der zweiten Klausur der entsprechenden Übung nachholen.
Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

Folgen Sie zunächst den Schritten auf Seite 1 und wählen Sie „Klausur 1“.

Anschließend werden Ihnen folgende Möglichkeiten angezeigt: 

Melden Sie sich dort nun für die zweite Möglichkeit an. 

Dann wählen Sie „Klausur 2“ und melden sich für die zweite Möglichkeit an: 



 

 

  

Sollten Sie diesen roten 
Hinweis sehen, fehlt 
Ihnen u.U. eine 
notwendige Vorleistung 
(z.B. die Leistung aus der 
entspr. Fallbesprechung). 
Die Anmeldung ist 
dennoch möglich, die 
Klausur wird aber nur 
gewertet, wenn die 
entsprechende 
Vorleistung tatsächlich 
erbracht wurde (und nur 
noch nicht verbucht ist)! 



IV. Ich habe im SoSe 2020 beide Klausuren „geschoben“ und im WS 2020/2021 
die erste Klausur (in der ersten Klausur der entsprechenden Übung) 
nachgeholt: 

Sie können die zweite Klausur des SoSe 2020 im SoSe 2021 in der ersten 
Klausur der entsprechenden Übung nachholen. Gehen Sie dazu bitte wie folgt 
vor: 

Folgen Sie zunächst den Schritten auf Seite 1 und wählen Sie „Klausur 1“ aus. 

 

Wählen Sie für eine Rückanrechnung der Klausur auf das Sommersemester 2020 die 
dritte Möglichkeit aus. 

 

 

  

Sollten Sie diesen roten 
Hinweis sehen, fehlt 
Ihnen u.U. eine 
notwendige Vorleistung 
(z.B. die Leistung aus der 
entspr. Fallbesprechung). 
Die Anmeldung ist 
dennoch möglich, die 
Klausur wird aber nur 
gewertet, wenn die 
entsprechende 
Vorleistung tatsächlich 
erbracht wurde (und nur 
noch nicht verbucht ist)! 



V. Ich habe im SoSe 2020 beide Klausuren „geschoben“ und im WS 2020/2021 
die zweite Klausur (in der zweiten Klausur der entsprechenden Übung) 
nachgeholt: 

Sie können die erste Klausur des SoSe 2020 im SoSe 2021 in der ersten Klausur 
der entsprechenden Übung nachholen. Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor: 

Folgen Sie den Schritten auf Seite 1 und wählen Sie dann „Klausur 1“ aus. 

 

Wählen Sie für eine Rückanrechnung der Klausur auf das Sommersemester 2020 die 
zweite Möglichkeit aus. 

 

 

  

Sollten Sie diesen roten 
Hinweis sehen, fehlt 
Ihnen u.U. eine 
notwendige Vorleistung 
(z.B. die Leistung aus der 
entspr. Fallbesprechung). 
Die Anmeldung ist 
dennoch möglich, die 
Klausur wird aber nur 
gewertet, wenn die 
entsprechende 
Vorleistung tatsächlich 
erbracht wurde (und nur 
noch nicht verbucht ist)! 



D. Anmeldung zu/r Ersatzaufsichtsarbeit/en für im WS 2020/2021 erstmals „geschobene“ 
Klausur/en: 

I. Ich habe im WS 2020/2021 die erste Klausur „geschoben“ (nicht aber die 
zweite, die ich mitgeschrieben habe): 

Sie können die erste Klausur des WS 2020/2021 im SoSe 2021 in der ersten 
Klausur der entsprechenden Übung nachholen. Gehen Sie zur Anmeldung 
dabei bitte wie folgt vor: 

Folgen Sie zunächst den Schritten auf Seite 1 und wählen Sie zunächst 
„Klausur 1“ aus. 

 

Wählen Sie für eine Rückanrechnung der Klausur auf das Wintersemester 20/21 die 
vierte Möglichkeit aus. 

 

 

 

 

 

Sollten Sie diesen roten 
Hinweis sehen, fehlt 
Ihnen u.U. eine 
notwendige Vorleistung 
(z.B. die Leistung aus der 
entspr. Fallbesprechung). 
Die Anmeldung ist 
dennoch möglich, die 
Klausur wird aber nur 
gewertet, wenn die 
entsprechende 
Vorleistung tatsächlich 
erbracht wurde (und nur 
noch nicht verbucht ist)! 



II. Ich habe im WS 2020/2021 die zweite Klausur „geschoben“ (nicht aber die 
erste, die ich mitgeschrieben habe): 

Sie können die zweite Klausur des WS 2020/2021 im SoSe 2021 in der ersten 
Klausur der entsprechenden Übung nachholen. Gehen Sie dazu bitte wie folgt 
vor: 

Folgen Sie zunächst den Schritten auf Seite 1 und wählen Sie „Klausur 1“. 

 

Wählen Sie für eine Rückanrechnung der Klausur auf das Wintersemester 20/21 die 
fünfte Möglichkeit aus. 

 

  

Sollten Sie diesen roten 
Hinweis sehen, fehlt 
Ihnen u.U. eine 
notwendige Vorleistung 
(z.B. die Leistung aus der 
entspr. Fallbesprechung). 
Die Anmeldung ist 
dennoch möglich, die 
Klausur wird aber nur 
gewertet, wenn die 
entsprechende 
Vorleistung tatsächlich 
erbracht wurde (und nur 
noch nicht verbucht ist)! 



III. Ich habe im WS 2020/2021 beide Klausuren „geschoben“: 

Sie können die erste Klausur des WS 2020/2021 im SoSe 2021 in der ersten 
Klausur der entsprechenden Übung und die zweite Klausur des WS 2020/2021 
im SoSe 2021 in der zweiten Klausur der entsprechenden Übung nachholen. 
Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor: 

Folgen Sie zunächst den Schritten auf Seite 1 und wählen Sie „Klausur 1“. 

 

Wählen Sie für eine Rückanrechnung der Klausur auf das Wintersemester 
20/21 die vierte Möglichkeit aus. 

Anschließend wählen Sie „Klausur 2“ aus und melden sich dort für dritte 
Möglichkeit an: 

 

 



 

Sollten Sie diesen roten 
Hinweis sehen, fehlt 
Ihnen u.U. eine 
notwendige Vorleistung 
(z.B. die Leistung aus der 
entspr. Fallbesprechung). 
Die Anmeldung ist 
dennoch möglich, die 
Klausur wird aber nur 
gewertet, wenn die 
entsprechende 
Vorleistung tatsächlich 
erbracht wurde (und nur 
noch nicht verbucht ist)! 


