
 

Hinweise zur Verwendung des Klausurdeckblattes 
 

 

 

Sehr geehrte Studierende, 

 

den Klausuren des Fachbereichs 10 ist stets das vollständig ausgefüllte und – nur durch die 

Matrikelnummer (!) – unterschriebene Deckblatt voranzuheften. 

 

Zur Klausur sind unbedingt ein gültiger Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, 

Führerschein) sowie der Studentenausweis mitzubringen. Beides ist bereit zu halten und auf 

Verlangen vorzuzeigen. 

 

Das Deckblatt ist zusammen mit den mitzubringenden Ausweisen in einer Ecke des Tisches 

gut sichtbar abzulegen. 

 

Auf dem Deckblatt sind die erforderlichen Angaben zu ergänzen. Die Matrikelnummer in 

dem grau unterlegten Feld kann durch Sie eingetragen werden oder aber bei der Kontrolle 

durch die Aufsichtsperson. 

Ferner ist durch Sie anzugeben, für welchen Studiengang oder ggf. welche Studiengänge Sie 

die Klausur erbringen wollen. In diesem Zusammenhang sei noch einmal ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass Sie sich im Vorfeld zu jeder von Ihnen zu schreibenden Klausur innerhalb 

der entsprechenden Fristen anmelden müssen. Zu beachten ist unbedingt, dass Sie für die 

Anmeldung unter OPIuM den richtigen Weg wählen: 

→ Wollen Sie im Rahmen des Bachelor-Studiengangs an einer Klausur teilnehmen, dann 

müssen Sie unter „direkt zu Prüfungen An-/Abmelden“ auf „Wirtschaftsrecht“ klicken, um 

sich so verbindlich auf den dementsprechenden Prüfungssatz anzumelden. 

→ Wollen Sie eine Klausur im Dipl.-Studiengang Schreiben, dann ist 

„Rechtswissenschaften“ auszuwählen. 

→ Wollen Sie die Klausur auf beide Studiengänge einbringen, dann ist auch eine 

Anmeldung auf beide Prüfungssätze erforderlich, d.h. Sie müssen sich einmal auf 

„Wirtschaftsrecht“ und einmal auf „Rechtswissenschaften“ anmelden. Eine nachträgliche 

Anrechnung aus dem Studiengang Rechtswissenschaften auf den Bachelorstudiengang ist 

ausgeschlossen (siehe den Hinweis auf dem Deckblatt). 

 

Durch Ihre Unterschrift (nur MatrNr. (!)) versichern Sie die Richtigkeit der von Ihnen 

gemachten Angaben sowie die Kenntnisnahme von den auf dem Deckblatt aufgeführten 

Hinweisen. Es ist daher ratsam, sich bereits im Vorfeld der anstehenden Klausuren das 

Deckblatt in Ruhe anzuschauen. 

 

Das Deckblatt ist Ihrer Klausur als erste Seite voranzuheften. Bitte tragen Sie selber Sorge 

dafür, dass Ihnen ein Tacker zur Verfügung steht. 

 

 

 

 


