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Vorwort
Ein generelles Problem bei Prüfungen und die Regeln dazu ist ein 
allgemeines Unwissen. Das zählt in gleicher Weise für Studieren-
de wie für ProfessorInnen und Angestellte. Oftmals sind die Muster 
eingefahren und werden von den VorgängerInnen übernommen und 
unreflektiert fortgeführt. 

Nur weil es „schon immer“ so gemacht wurde ist es noch lange nicht 
richtig!

Die folgenden Abschnitte sollen einen kleinen Überblick über häufige 
Fehler und den richtigen Umgang damit geben. Bei allen Tipps gilt, 
wir sind keine Juristen. Im Fall der Fälle ist es auf jeden Fall ratsam 
unsere Rechtsberatung aufzusuchen.

Alle Hinweise beziehen sich nur auf berufsbezogene Prüfungen, da 
im Grunde das meiste auf dem Grundgesetz Artikel 12 (freie Berufs-
wahl) beruht. Berufsbezogene Prüfungen sind Prüfungen oder Be-
wertungen, die notwendig sind zur Ausübung oder Ergreifung einer 
Berufes. Ebenso fallen darunter alle Prüfungen und Bewertungen, 
die bei der Auswahl für einen Arbeitsplatz zur Auswahl zwischen 
mehreren BewerberInnen herangezogen werden oder bei der Ge-
haltseinstufung relevant sind.

Jegliche Widersprüche/Störungen müssen direkt angebracht wer-
den. Durch abwarten der Bewertung verpasst man die Chance auf 
eine mögliche Wiederholung der Prüfung. Der Widerspruch ist keine 
generelle Möglichkeit sich einen zusätzlichen Prüfungsversuch zu 
beschaffen.

Bei allen Fragen und Problemen ist das Referat für Hoch-
schulpolitik des AStA jederzeit per Mail für euch unter  
hopo@asta.fh-aachen.org erreichbar!



Pflichten
Das wichtigste vor der Prüfung ist genau zu wissen was man darf, 
was man nicht darf, was der Prüfer/die Prüferin darf und was der 
Prüfer/die Prüferin nicht darf. Dafür ist es unerlässlich so früh wie 
möglich zumindest einmal gründlich die Prüfungsordnung und 
die Modulbeschreibungen zu lesen. In der Rahmenprüfungsord-
nung sind die Grundlagen und allgemeinen Regelungen festgelegt, 
in der jeweiligen Prüfungsordnung dann die Details. Nicht jede/r darf 
prüfen und es gibt auch Begrenzungen was geprüft werden darf. 
Genauso muss vor Beginn der Prüfung der Bewertungsmaßstab be-
kannt sein. Das ist allerdings in den seltensten Fällen so. 
Des Weiteren sind in eben diesen Ordnungen der Ablauf einer Prü-
fung (Art, Umfang, Dauer etc.) festgelegt.

Die Prüfungsordnungen findet ihr im Downloadcenter der 
Homepage der FH Aachen.

Störungen während der Prüfung
Störungen sind sofort anzumelden und im Protokol festzuhalten. 
Im Idealfall lässt sich die Ursache sofort ausfindig machen und auch 
abstellen. Dann steht den Prüflingen eine angemessene Verlänge-
rung der Bearbeitungszeit zu. Sollte es dem Prüfer/der Prüferin nicht 
möglich sein die Störung zu beheben bzw. abzustellen, kann dies 
dazu führen, dass die Prüfung erneut durchgeführt werden muss. 

Hier noch ein Versuch mögliche Störungen aufzulisten, aller-
dings ist diese Liste nicht abschließend und kann es auch gar 
nicht sein:

-  Raumtemperatur (ASR A3.5)
 - mindestens +20°C (sitzend, leichte Arbeit); 
   bei Außenlufttemperatur > +26°C mindestens 21°C
 - maximal Sollwert +26°C
 - > +35°C ist der Raum nicht mehr als Arbeitsraum zulässig



-  Lärm von außen (Baustellen, Rasenmäher etc.)
-  Unruhe im Raum, ausgehend von anderen Personen  
 (z.B. redende/telefonierende Aufsicht)
-  Starker Geruch (z.B. Farbe)
-  nicht ausreichende Beleuchtung
-  zu geringer Platz

Sinn und Zweck der Prüfungseinsicht
Die Einsicht in Prüfungsunterlagen ist in groben Zügen in der  
Rahmenprüfungsordnung §35 geregelt. Allerdings ist das nur sehr 
oberflächlich und bei weitem nicht das volle Ausmaß der Möglich-
keiten.
Einsicht in die Prüfung und dazugehörige Unterlagen ist die Grund-
lage für das verfassungsrechtlich garantierte Recht substanti-
ierten Widerspruch einlegen zu können. Nur ein solcher  
substantiierter Widerspruch hat überhaupt Aussicht auf Erfolg. Im 
Folgenden sollen die wichtigsten Fragen rund um das Thema  
„Prüfungseinsicht“ geklärt werden.

Kann mir eine Einsicht verweigert wer-
den?
Nein, auf gar keinen Fall. Das Recht auf Einsicht in die Prüfungs-
unterlagen ist mehrfach durch das Bundesverwaltungsgericht als 
Grundsatzurteil bestätigt worden. Damit wird dem Prüfling die  
Möglichkeit gesichert substantiierte Widersprüche gegen Teile der 
Korrektur oder auch gegen die gesamte Korrektur einzulegen.
Einen Sonderfall können Drittversuche darstellen. Wenn eine  
mündliche Ergänzungsprüfung möglich ist, der sogenannte  
„3A“-Versuch, kann die Einsicht verweigert werden bis nach der 
mündlichen Ergänzungsprüfung, da diese eine Teilprüfung ist.



Wie hat eine Korrektur auszusehen?
Aus der Korrektur muss klar hervorgehen was an der Lösung bzw. 
dem Lösungsweg falsch ist. Ein lapidares „richtig“ oder „falsch“ bzw. 
ein Häkchen oder ein Kreuz neben den antworten ist nicht  
ausreichend. Ebenso sind Pauschalaussagen wie „Aufgabenstellung 
verfehlt“ zu unkonkret und somit nicht ausreichend.
Eigentlich sollte es selbstverständlich sein. Auch wenn ab einer  
gewissen Stelle absehbar ist, dass die Prüfungsleistung nicht  
ausreichend ist muss trotzdem die gesamte Prüfung kontrolliert 
und korrigiert sein. PrüferInnen sind grundsätzlich dazu verpflich-
tet die gesamte Prüfung sorgfältig zu lesen und auf sich wirken zu 
lassen. Einfaches „querlesen“ ist ein klarer Verfahrensfehler. Ebenso  
müssen Aufgaben, wo ein falscher Lösungsweg eingeschlagen wurde 
komplett korrigiert werden. Wenn der falsche Ansatz fachlich richtig 
weiter ausgearbeitet wurde ist ebenso erwiesen, dass der Prüfungs-
stoff beherrscht wird.
Auch wenn es eine Musterlösung gibt heißt das noch lange nicht, 
dass das die komplette und einzig mögliche Lösung ist. Was über die 
Musterlösung hinaus geht und richtig bzw. vertretbar ist, darf nicht 
als falsch gewertet werden und darf auch nicht zum Nichtbestehen 
führen.
Grundsätzlich muss jede Prüfung doppelt korrigiert werden. Erst- 
und Zweitprüfung müssen räumlich und zeitlich unabhängig  
voneinander stattfinden. Die Zweitprüfung muss unbeeinflusst  
ablaufen und darf nicht unreflektiert die Erstprüfung übernehmen.
Kommt der Prüfungsausschuss zu dem Ergebnis, dass eine  
Neukorrektur stattfinden muss, ist dafür in der Regel erst einmal 
derselbe Prüfer/dieselbe Prüferin zuständig. Abweichungen  
davon sind nur möglich wenn der Prüfer/die Prüferin von vorn hinein 
durchblicken lässt, dass keine Neubenotung stattfindet,  
Befangenheit besteht oder der begründete Verdacht der  
Befangenheit besteht. Die Neubenotung muss nach den gleichen 
Kriterien erfolgen und darf nicht zu einer schlechteren Bewertung 
führen.



Möglichkeiten wenn ich begründet nicht 
vor Ort Einsicht nehmen kann
Wenn man begründet (z.B. Krankenhausaufenthalt) nicht an der 
Akteneinsicht teilnehmen kann, also nicht aus reiner Bequemlich-
keit, gibt es die Möglichkeit sich eine Kopie gegen angemessene 
Kopiergebühr und Porto zusenden zu lassen. Angemessen bedeutet 
hierbei eine Größenordnung von 5 Cent pro Seite. Die Grundlage 
hierfür liefert das Landesverwaltungsverfahrensgesetz §29  
Akteneinsicht, abgeleitet aus dem Grundgesetz Art. 19 IV Grundge-
setz (Rechtswegsgarantie).
Behörden, also auch Hochschulen, handeln rechtsfehlerhaft, wenn 
sie im Besitz eines Kopiergerätes sind und dennoch prinzipiell Kopien 
ablehnen.
Auch wenn es möglich ist Kopien zu bekommen: es ist ratsam dies 
wirklich nur in begründeten Fällen einzufordern. Es ist für  
niemanden von Nutzen, wenn man alle Prüfungen des Semesters 
hat. Die PrüferInnen werden danach mit hoher Wahrscheinlichkeit 
völlig neue Aufgaben entwickeln. Sinnvoller sind daher entweder 
direkt nach der Prüfung oder der Einsicht Gedächtnisprotokolle 
der Aufgaben anzufertigen und zum Beispiel im Forum der Studie-
rendenschaft (forum.asta.fh-aachen.org) zu hinterlegen.

Wie schreibe ich einen Widerspruch?
Wie schon mehrfach erwähnt ist Grundbedingung, dass der Wider-
spruch direkt an Ort und Stelle zu Protokol gegeben wird. Danach 
muss unverzüglich (ohne schuldhaftes Verzögern) schriftlich ein 
substantiierter Widerspruch beim Prüfungsausschussvorsitzenden 
eingereicht werden. Die anwaltliche Beratung ist damit sicherge-
stellt, da sie kein schuldhaftes Verzögern darstellt. Ein allgemeiner 
Widerspruch ist nicht möglich. Der Widerspruch muss konkrete 
Gründe aufweisen, damit er anerkannt wird. Auf Grundlage dieses 
Widerspruchs berät dann der Prüfungsausschuss. Der Widerspruch 
ist explizit aus den Aufgaben des Prüfungsausschusses herausge-
nommen, die an den Prüfungsausschussvorsitzenden zur alleinigen 
Entscheidungsfindung übertragen werden können. Daher ist es auf 



jeden Fall ratsam sich mit den studentischen VertreterInnen im 
Vorfeld der  Sitzung in Verbindung zu setzen. Je nach Beschluss des 
Prüfungsausschusses kann dann das Verfahren des Überdenkens 
eingeleitet werden.

Sonderfall Antwort-Auswahl-Verfahren 
(„Multiple Choice“)
Einen Sonderfall sind sogenannte Prüfungen im Antwort-Auswahl-
Verfahren. Damit ein solches Verfahren überhaupt angewandt wer-
den darf benötigt es einer expliziten Regelung in der entspre-
chenden Prüfungsordnungen. „Multiple Choice“ ist nach mehreren 
Gerichtsurteilen als grundsätzlich unterschiedlich zu bewerten, da 
die Arbeit des Prüfers eine andere Herangehensweise verlangt und 
auch der eigentliche Arbeitsaufwand anders gelagert ist. Gibt es 
dazu keine einschlägige Regelung in der Prüfungsordnung, darf  
diese Form nicht angewandt werden. 
Bei der Bewertung ist zu beachten, dass falsche Antworten nicht 
mit malus-Bewertungen geahndet werden dürfen.

HINWEIS: Keine rechtssichere Auskunft. Im Detailfall 
Rechtsanwaltstermin vereinbaren!
Per Mail: asta@fh-aachen.org
Telefonisch: 0241/6009-52807

Weitere Infos: http://www.danisch.de/Uni/Pruefrecht/


