
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 Alle (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ergänzt Rundschreiben vom 28.02.2018 

 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund erneuter Nachfragen und Berichten aus der Praxis der Prüfungsdurchführung scheint es 
mir erforderlich, die Aussagen des Rundschreibens vom 28.02.2018 zum Einsatz studentischer 
Hilfskräfte bei Klausuren (schriftliche Prüfungen oder schriftliche Tests als Elemente von Portfoli-
oprüfungen) weiter zu präzisieren.  
 
Vor der Klausur: 
 
Studentische Hilfskräfte können für unterstützende Tätigkeiten bei der Vorbereitung von Klausuren 
eingesetzt werden. Dazu gehören beispielsweise Vorschläge für Klausuraufgaben oder das 
"Probe-rechnen" von Klausuren. In allen Fällen liegt die Verantwortung für und die Entscheidungs-
befugnis über Ausformulierung, Zusammensetzung, Umfang und Schwierigkeitsgrad der Klausur 
bei den Prüfungsberechtigten.  
 
Während der Klausur: 
 
Bei der Durchführung der Klausur können studentische Hilfskräfte zur Klausuraufsicht herangezo-
gen werden, sofern Prüfungsberechtigte anwesend sind, die für die Einhaltung der Prüfungsbedin-
gungen die Verantwortung tragen. 
 
Nach der Klausur 
 
Unter "Vorkorrektur" sind vorläufige Korrekturen von Klausuren zu verstehen, die im Anschluss von 
den entsprechenden Prüfungsberechtigten vollständig und umfassend geprüft werden. Werden 
Vor-korrekturen durch studentische Hilfskräfte mit Lehraufgaben vorgenommen, so ist darauf zu 
achten, dass die studentischen Beschäftigten die entsprechenden fachlichen Voraussetzungen da-
für erfüllen. Ebenso müssen von den Prüfungsberechtigten Musterlösungen bzw. Korrekturvor-
schriften bereitgestellt werden.  
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Bei Klausureinsichten können studentische Hilfskräfte unterstützend bei der Erläuterung von Kor-
rekturen und Bewertungen mitwirken. Entscheidungen über Änderungen der Korrektur oder verän-
derte Punktevergabe treffen jedoch die anwesenden Prüfungsberechtigten. Die endgültige Bewer-
tung und Benotung obliegt allein den Prüfungsberechtigten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Prof. Dr. Hans-Ulrich Heiß 
Vizepräsident für Lehre, Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
 
 
 
convenience translation – nicht rechtlich bindend gem. Beschluss des Präsidiums vom 
01.06.2018 
 
see English version below 
 
Dear ladies and gentlemen, 
 
Due to recent questions and reports with regards to the handling of exams, it seems necessary to 
further specify the statements of the circular from February, 28th 2018 (written exams or tests as 
elements of portfolio exams). 
 
Before the exam: 
 
Student assistants may support the preparation of exams. This means that they can suggest tasks 
for the exam or are allowed to test write the exam itself. The responsibility for and the ultimate right 
to decide about wording, composition, extent, and difficulty of the exam is by all means located at 
the authorized examiner. 
 
During the exam: 
 
Student assistants may supervise the exam as long as authorized examiners are present who take 
care of respecting the conditions of the exam.  
 
After the exam: 
 
The term "pre-correction" refers to preliminary corrections of exams that have to be checked com-
pletely and comprehensively afterwards by the authorized examiner. If pre-corrections are done by 
student assistants with teaching assignment, it is mandatory to ensure that the student assistants 
are sufficiently competent within the field of the exam. In addition, authorized examiners need to 
provide sample solutions or guidelines for correcting the exam respectively. 
 
Student assistants may supportively explain exams and gradings when students are granted ac-
cess to their exams. However, only authorized examiners are allowed to decide upon changing the 
grading or the correction. Only authorized examiners are responsible for the final grading.  
 
Sincerely, 
 
Prof. Dr. Hans-Ulrich Heiß 
Vice president for education, digitalization, and sustainability 


