
EINFÜHRUNG IN WILMA II



WILMA II IST DAS PORTAL IN DEM IHR EUCH 
SOWOHL FÜR DIE KLAUSUREN ANMELDET, ALS 

AUCH SPÄTER EURE NOTEN SEHEN KÖNNT.



STARTSEITE

I.  Zu erst müsst ihr die WiLMa II Startseite aufrufen. Dafür könnt ihr diesen Link nutzen:    

https://www4.jura.uni-muenster.de/. So sieht die Seite aus.:

https://www4.jura.uni-muenster.de/


EINLOGGEN

II.  Als nächstes müsst ihr euch einloggen. Dafür klickt ihr auf „zum Login“



EINLOGGEN

III.  Hier gebt ihr dann eure zentrale Nutzerkennung und das dazugehörige Passwort ein. Als Neuimmatrikulierte

könnt ihr euch erst 4 Wochen nach Vorlesungsbeginn das erste Mal einloggen.



MENÜ

IV.  Sobald ihr euch angemeldet habt, landet ihr im Menü von WiLMa II. Hier habt ihr verschiedene Optionen zur

Auswahl, die wir jetzt zusammen durchgehen werden. 



PRÜFUNGSANMELDUNG

V.  Die wichtigste Funktion von WiLMa II ist die Prüfungsanmeldung. Nur hier meldet ihr euch zu den Klausuren

an. Seid ihr nicht angemeldet, könnt ihr die Klausur nicht schreiben. Die Frist für die Anmeldung endet immer  

am vorletzten Montag vor der Woche, in der die Klausur geschrieben wird.  

Sobald die Anmeldung möglich ist, 

seht ihr das in diesem Feld. Wenn

ihr die Klausur schreiben wollt, setzt

ihr links ein Häkchen und scrollt 

runter. Unten auf der Website kann 

man die Anmeldung dann bestätigen. 

Für jede erfolgreiche Anmeldung 

erhaltet ihr eine Bestätigungsmail.



PRÜFUNGSTERMINE

VI.  Unter „Meine Prüfungstermine“ könnt ihr alle Klausuren sehen, zu denen ihr euch angemeldet habt. Dort seht

ihr auch wann und wo die Klausur geschrieben wird. 

Sobald die Anmeldung möglich ist, 

seht ihr das in diesem Feld. Wenn

ihr die Klausur schreiben wollt, setzt

ihr links ein Häkchen und scrollt 

runter. Unten auf der Website kann 

man die Anmeldung dann bestätigen. 

Für jede erfolgreiche Anmeldung 

erhaltet ihr eine Bestätigungsmail.



NOTEN

VII.  Unter „Meine Noten“ könnt ihr sehen, wie eure Klausur bewertet wurde. Ihr bekommt keine 

Benachrichtigung wenn die Noten draußen sind. Meistens dauern die Korrekturen um die 2 Monate.

Sobald die Anmeldung möglich ist, 

seht ihr das in diesem Feld. Wenn

ihr die Klausur schreiben wollt, setzt

ihr links ein Häkchen und scrollt 

runter. Unten auf der Website kann 

man die Anmeldung dann bestätigen. 

Für jede erfolgreiche Anmeldung 

erhaltet ihr eine Bestätigungsmail.



STATISTIKEN

VIII. Unter „Statistiken“ könnt ihr euch die Notenstatistik einer Klausur oder auch des ganzen Semesters  

anschauen. Es dauert jedoch einige Monate, bis die Statistiken einer Klausur online sind. 

Sobald die Anmeldung möglich ist, 

seht ihr das in diesem Feld. Wenn

ihr die Klausur schreiben wollt, setzt

ihr links ein Häkchen und scrollt 

runter. Unten auf der Website kann 

man die Anmeldung dann bestätigen. 

Für jede erfolgreiche Anmeldung 

erhaltet ihr eine Bestätigungsmail.



KLAUSUREN EINSEHEN

X.  Um eure Klausur nochmal sehen zu können und das Votum des Korrektors zu lesen, müsst ihr auf das

Prüfungsarbeiten Portal https://papjura.uni-muenster.de/ gehen. Dort kommt ihr nur mit einer VPN Verbindung

drauf. Sobald ihr euch im PAP eingeloggt habt, könnt ihr euch die Klausur herunterladen und einsehen.

Sobald die Anmeldung möglich ist, 

seht ihr das in diesem Feld. Wenn

ihr die Klausur schreiben wollt, setzt

ihr links ein Häkchen und scrollt 

runter. Unten auf der Website kann 

man die Anmeldung dann bestätigen. 

Für jede erfolgreiche Anmeldung 

erhaltet ihr eine Bestätigungsmail.

https://papjura.uni-muenster.de/


DAS WAR AUCH SCHON ALLES WAS ES ZU WILMA II 
ZU SAGEN GIBT.

BEI IRGENDWELCHEN FRAGEN KÖNNT IHR MIR 
GERNE IMMER SCHREIBEN UNTER:

DIGITALES@FSJURA.ORG

LIEBE GRÜßE,
SIMONA

mailto:digitales@fsjura.org

