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Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 
 
wir stehen in unserem akademischen Jahr wieder kurz vor der Phase, in der unsere Studierenden 
Prüfungen ablegen. Hierbei müssen dann insbesondere bei schriftlichen Prüfungen Aufsichten und 
im Nachgang der Prüfungen die Korrekturen organisiert werden. Regelmäßig höre ich nach dieser 
Phase, die für uns alle arbeitsintensiv ist, dass studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
einigen Kolleginnen und Kollegen über ihre durch ihren Arbeitsvertrag vorgesehenen Arbeiten hi-
naus eingesetzt werden.  
 
Ich möchte dies zum Anlass nehmen, im Vorfeld auf die Einsatzmöglichkeiten unserer studenti-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinzuweisen. 
 
Studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zunächst Studierende, die neben ihrem Stu-
dium bei uns arbeiten. Insofern legen sie in den Prüfungszeiträumen oft selbst Prüfungen ab. Ich 
bitte Sie, darauf Rücksicht zu nehmen. 
 
Studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen keine Klausuren korrigieren. Studentische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen bei einer Klausurkorrektur ausschließlich organisatorisch 
mitwirken. Alle Arbeiten, die auf die Bewertung einer Leistung hinauslaufen, sind ausgeschlossen. 
Die Korrektur von Klausuren und die Bewertung einer Prüfungsleitung bleibt dem im BerlHG be-
schriebenen Personenkreis vorbehalten Zu diesem gehören nicht die Studentischen Beschäftigten.  
 
Studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen nicht eigenverantwortlich Klausureinsichten 
anbieten. Sie können auch hier lediglich  organisatorisch unterstützend mitwirken, soweit ein  Prü-
fungsberechtigter anwesend ist. Beispielsweise kann das Herausgeben von Klausuren zwecks 
Einsichtnahme durch die Studentischen Beschäftigten erfolgen. Jedoch dürfen Abänderung von 
Bewertungsentscheidungen nicht von studentischen Beschäftigten, sondern ausschließlich von 
Prüfungsberechtigten  durchgeführt werden. 
 
Studentischen Beschäftigte können, sofern die geltende Prüfungsordnung dem nicht entgegens-
teht, an der Klausuraufsicht teilnehmen, solange sichergestellt ist, dass ein Prüfungsberechtigter 
anwesend ist, der aufkommende Fachfragen beantworten kann  und die Entscheidungsbefugnis 
über den Ausschluss von Prüflingen hat. Studentische  Beschäftigte dürfen keine Fachfragen be-
antworten oder über den Ausschluss von der Prüfung entscheiden.  
 
Ich möchte in diesem Zusammenhang auf das Rundschreiben vom Dezember 2009 verweisen, in 
dem die rechtlichen Rahmenbedingungen aufgeführt sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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