
 

 Bitte denkt dran, dass der Kontakt zu Dritten während der Prüfung strengstens verboten ist. 

Konsequenzen einer Täuschung bei Onlineklausuren können die Exmatrikulation sein, sowie strafrechtliche Folgen! 

 

 

 

 

 

 

 
Für fast alle von uns ist diese Art der Prüfung absolutes Neuland. Damit auch 
bei der Premiere nichts schief geht, haben wir ein paar Punkte gesammelt, die 
dir bei der ersten Onlineklausur helfen sollen. 

☐ Mit neuer Technik, Programmen & Abläufen vertraut machen (Scannen – Speichern – Upload) 

→ Erklärvideos auf wiwi.hs-duesseldorf.de/studium/pruefungen/digitale-pruefungen ansehen 

☐ Testklausur Klausur bei Moodle & Teams machen 

☐ Ersatzbatterien für Funkmaus & -tastatur 

☐ Ersatzgeräte für Notfall organisieren (z.B. Laptop von Freunden oder Mitbewohnern parat haben) 

☐ Tablet/Laptop etc. an den Strom anschließen  

☐ Füllstand der Druckertinte checken (falls ihr etwas drucken wollt) 

☐ Zweiten Bildschirm besorgen (nicht notwendig, aber etwas komfortabler)  

☐ Für den äußersten technischen Notfall folgende Mailadresse notieren klausuren.wirtschaftswissenschaften@hs-

duesseldorf.de  

☐ Ruhigen Ort suchen, an dem du nicht gestört wirst (du musst während der Klausur allein im Raum sein!) 

☐ Eidesstattliche Versicherungen für alle Klausuren frühzeitig ausdrucken! (muss händisch unterschrieben werden) 

☐ Mitbewohner:innen informieren, wann ihr Ruhe braucht und einen Zettel an die Tür hängen 

☐ Mögliche Störfaktoren beseitigen (Handy auf lautlos oder „nicht-stören-Modus“ & Klingel ausschalten) 

☐ Schreibtisch & Prüfungsraum aufräumen (geordnetes Zimmer = geordnete Gedanken)  

☐ Stifte, TippEx, Textmarker, Taschenrechner, Papier etc. bereitlegen 

☐ Literatur & Bücher markieren und bereitlegen 

☐ Lernzettel & Spicker parat haben (das ist bei Open-Book-Klausuren erlaubt!) 

☐ Vorher gut lüften 

☐ Nochmal schnell aufs stille Örtchen 

☐ Wichtige Folien & Notizen um deinen Arbeitsplatz herum aufhängen 

☐ Als Erstes Matrikelnummer & Namen auf alle Zettel schreiben (auch in Dateinamen eintragen) 

☐ Zeit im Blick haben (den zeitlichen Zuschlag für Technik auch wirklich für die Technik einsetzen) 

 

☐ Bequeme Sachen anziehen (falls ihr das nicht sowieso schon habt)  

☐ Snacks & Getränke bereitstellen  

☐ Glücksbringer bei sich haben 

☐ Entspannte Musik anmachen (falls das deiner Konzentration hilft) 
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