
Referendarrat Brandenburg 
Im Gerichtsbezirk des  
Brandenburgischen Oberlandesgerichts 
‚RefRat Brandenburg Förderverein e.V.‘ 

 

Berlin, 04.02.2022 
-Klausurenkurs-  
 
Liebe Referendar*innen, 
 
wir freuen uns sehr, dass jedes Mal mehr von euch am Klausurenkurs teilnehmen und wir 
euch eine vergleichsweise günstige Alternative zu den kommerziellen Klausurenkursen 
anbieten können! 
 
Wir wollen euch in diesem Zusammenhang noch einmal auf den Ablauf des Klausurenkurses 
aufmerksam machen! https://www.refrat-brandenburg.de/klausurenkurs  
 
Vor allem wollen wir darauf hinweisen, dass die Dateien nicht größer als 5MB sein sollte! 
(kleiner ist besser!) 
 
Bei einigen von euch leidet die Qualität nach dem „Komprimieren“ allerdings sehr. Es gibt 
viele gute Möglichkeiten, die PDF-Dateien kleiner zu machen, aber weiterhin leserlich zu 
halten. 
 
Wir führen euch einige der Möglichkeiten kurz auf: 
 
Mac: Ihr könnt PDF-Dateien über das Programm „Vorschau“ kleiner machen.  
 

1. Hierfür müsst ihr euch jedoch erst einen Filter anlegen: 
Ihr geht auf Programme> Dienstprogramme> ColorSync-Dienstprogramm> Filter> 
unten Links auf + clicken> ihr müsst eurem Filter nun einen Namen geben > dann 
beim Pfeil rechts clicken> Komponente für Bildeffekte hinzufügen> Bild-Anpassung 
(Farbe)> Auflösung (hier könnt ihr einen Pixelwert eingeben bspw. 130 Pixel)> 
Qualität auf hoch setzen 

 
2. Danach einfach die PDF mit Vorschau öffnen > Ablage > Exportieren > Quartz-
Filter> Hier müsst ihr nun euer Filter aussuchen> sichern 

 
3. Am Ende sollte eine gut leserliche und von der Größe her akzeptable Datei 
entstehen 

 
Android: Für Android-Nutzer gibt es die kostenlose App „CamScanner“, wenn ihr die 
kostenlose Variante der App nutzt, steht auf jeder gescannten Seite unten rechts „Mit 
CamScanner gescant“. Die App tut was sie muss und generiert gut leserliche PDFs die keine 
Übergrößen aufweisen. 
 
Browser: Es gibt auch die kostenlose Alternative https://smallpdf.com/de. Hier könnt ihr 
ebenfalls PDFs kleiner machen ohne dass die Qualität leidet!  
 
Bitte achtet selbst auf die Größe und Qualität, es kostet echt viel Zeit jeden von euch wegen 
der Größe anzuschreiben! Wir hoffen die Beschreibung hilft euch weiter und freuen uns auf 
eure Teilnahme bei der nächsten Klausur!  
 
Viele Grüße 
Euer RefRat Brandenburg 


