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Sie können Materialien zum Repetitorium bzw. zum Klausurenkurs auf dem WWW-Server 
des Universitätsrepetitoriums selbst zum Download bereit stellen.

Sie benötigen dazu:
1. einen Computer mit Internet-Anschluss (auch außerhalb der Juristischen Fakultät),
2. einen WWW-Browser (bitte benutzen Sie Firefox!),
3. einen Computeraccount an der Juristischen Fakultät,
4. eine besondere Freischaltung für den Unirep-Server durch die Administratoren des SIK

Was müssen Sie tun, um eine Datei auf den Server hochzuladen?
Bitte starten Sie Firefox und rufen die URL http://unirep.rewi.hu-berlin.de/uploads/ auf.

Sie werden vom Server nach einem Benutzernamen und einem Kennwort gefragt. Bitte 
tragen Sie als Benutzernamen denselben wie zum Abrufen von E-Mails am Mail-Server der 
Juristischen Fakultät ein. Das ist in der Regel Ihr Nachname (klein geschrieben), bei 
mehreren Nutzern mit demselben Nachnamen können auch der Anfangsbuchstaben Ihres 
ersten Vornamens vor dem Nachnamen stehen. Falls Sie sich nicht sicher sind, welchen 
Benutzernamen Sie verwenden sollen, schauen Sie in den Konten-Einstellungen Ihres E-
Mail-Programms nach oder senden Sie die Frage an das SIK (sik@rewi.hu-berlin.de).

Als Kennwort ist dasselbe einzutragen, das Sie auch zum Einloggen an einem Computer 
der Juristischen Fakultät benutzen.



Nach dem Einloggen sehen Sie alle auf dem Server vorhandenen Ordner, die Dateien zum 
Download enthalten: „kk“ für den Klausurenkurs, „le“ für die Lehrevaluation sowie „or“, 
„sr“ und „zr“ für das Repetitorium im Öffentlichen Recht, Strafrecht und Zivilrecht. Bitte 
wechseln Sie durch einen einfachen Mausklick in den Ordner der Kategorie, für die Sie 
Dateien zum Download bereit stellen wollen.



Alle der fünf genannten Ordner sind nach demselben Prinzip organisiert: Die zum 
Download angebotenen Dateien sind in Jahreszahlen-Ordner einsortiert. Wechseln Sie 
bitte in den Ordner des Jahres, in dem der Repetitorien- bzw. Klausurentermin liegt.

Bitte wechseln Sie dann innerhalb des „Jahreszahlen-Ordners“ in den Ordner mit dem 
Datum, an dem das Repetitorium stattfindet bzw. die Klausur geschrieben wird. Deren 
Namen enthalten erst den Monat, dann den Tag (etwa „0827“ für den 27. August):



Wenn Sie zu dem Termin noch keine Dateien auf dem Server bereit gestellt haben, sollte 
der Ordner leer sein, d.h. als leeres weißes Feld dargestellt werden.

Klicken Sie bitte auf das Wort „Upload“ zwischen den Begriffen „Dateien“ und „Neuer 
Ordner“ (Achtung: Stellen Sie vorher sicher, dass Sie vorher wirklich wie beschrieben in 
den Ordner für das Datum der Lehrveranstaltung gewechselt haben; sonst landen Ihre 
Dateien im falschen Ordner und werden der falschen Lehrveranstaltung zugeordnet).



Klicken Sie dann auf den Button „Durchsuchen ...“. Sie erhalten das gewohnte Fenster 
zum Auswählen einer Ihrer Dateien, das auch in anderen Programmen beim Öffnen oder
Speichern von Dateien erscheint. Die Bedienung dieses Fensters gehört zum Grundwissen 
über die Computerbedienung und ist nicht Gegenstand dieser Kurzanleitung. Wählen Sie 
bitte eine PDF-Datei aus, die Sie zum Download bereit stellen wollen.

Bitte stellen Sie tatsächlich nur PDF-Dateien auf dem Server bereit, keine DOC- oder gar 
DOCX-Dateien, da nicht alle Teilnehmer des Universitätsrepetitoriums einen Windows-
Computer mit Microsoft Word besitzen, aber alle Computersysteme PDF-Dateien anzeigen 
und ausdrucken können.

Sie können an allen Computern der Juristischen Fakultät aus beliebigen Dateien eine PDF-
Datei erzeugen; das Vorgehen ist jedoch ebenfalls nicht Gegenstand dieser Kurzanleitung.

Bestätigen Sie bitte die Auswahl der hochzuladenden Datei durch einen Mausklick auf den 
Button „Öffnen“.

Jetzt kommt ein wichtiges Kriterium für die Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der zum 
Download angebotenen Dateien:

Sie haben die Möglichkeit, die hochzuladende Datei, die meist einen Dateinamen hat, der 
ihre Auffindbarkeit für Sie erleichtert, so umzubenennen, dass die Studierenden die Datei 
möglichst einfach identifizieren können. Bitte nennen Sie die Datei mit dem Sachverhalt 
möglichst „01_Sachverhalt“ und die Datei mit der Musterlösung „02_Loesung“; das „.PDF“ 
wird nicht von Ihnen geschrieben, sondern vom Server automatisch ergänzt, und Umlaute 
bzw. „ß“ oder „§“ sind von Ihnen als „ae“, „oe“, „ue“, „ss“ oder „Par.“ zu schreiben; der 
Server stellt die Dateinamen automatisch richtig dar. Das vorausgehende „01_“ bzw. „02_“ 
dient der Sortierung der Dateien; „01“ und „02“ werden vom Server für die Studierenden 
nicht angezeigt. Bitte ersetzen Sie auch Leerzeichen durch den „underliner“ („_“).

Tragen Sie also bitte einen Dateinamen, der für Sie den Sachverhalt beschreibt (im 
Beispiel „Zensursula.pdf“) vor dem Hochladen in einen Dateinamen um, der ausdrückt, 



dass es sich um den Sachverhalt zum Repetoriums- bzw. Klausurentermin handelt (im 
Beispiel „01_Sachverhalt“), in das Textfeld unter dem Wort „Umbenennen“ ein. Nur wenn 
zu einem Termin mehrere Sachverhalte behandelt werden, sollten Sie von diesem Namen–
schema abweichen (derzeit im Strafrecht mit sachverhaltsbezeichnenden Dateinamen).

Klicken Sie dann bitte auf das Wort „Upload“ unterhalb des neuen Dateinamens. Die Datei 
„01_Sachverhalt.pdf“ steht nun auf dem Server zum Download bereit.



Falls Sie weitere Dateien für denselben Termin hochladen wollen, klicken Sie bitte wieder 
auf „Upload“; falls Sie Dateien für einen anderen Termin hochladen wollen, müssen Sie 
zunächst in den richtigen Ordner für das Datum des Repetitoriums bzw. der Klausur 
wechseln (s.o.).

Benennen Sie bitte auch die PDF-Datei mit der Musterlösung nach demselben Prinzip vor 
dem Download um und klicken Sie dann auf „Upload“ unterhalb des neuen Dateinamens.



Die Dateien stehen nun beide auf dem Server zum Download bereit.

Fertig.

Die Studierenden sehen beide Dateien sofort nach dem Hochladen auf der WWW-Seite.

Bei Fragen zu diesem Verfahren wenden Sie sich bitte per E-Mail an das SIK.


