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Positionspapier 

Reform von Prüfungsausschüssen 

Rechtslage 

Das deutsche Hochschulrecht ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und dennoch bildet 

sich durch die Hochschulgesetzgebung und die Umsetzung durch (Rahmen-) Prüfungsordnungen ein 

homogenes Bild, indem Prüfungsausschüsse insbesondere folgende Aufgaben von herausragender 

Bedeutung übernehmen: 

1. Behandlung von Anträgen auf Nachteilsausgleiche in Prüfungen für Studierende mit 

Beeinträchtigungen 

2. Behandlung von Anträgen auf Anerkennung von Prüfungsleistungen 

3. Behandlung von Widersprüchen gegen Prüfungsbewertungen 

4. Einsicht in die Prüfungsakten und Anfertigung einer originalgetreuen Kopie sowie Einsicht in 

eine Musterlösung 

5. Bestellung von Prüfenden, Festlegung von Prüfungsformen und Gewichtung von 

Prüfungsleistungen, Bestimmung von Ort und Zeit der Prüfungen, Festlegung von 

Prüfungsanmeldungszeiträumen und Notenbekanntgabe 

Meist werden Prüfungsausschüsse entsprechend Prüfungsordnungen von Fakultäten durch 

Fakultätsräte gewählt, die ihre Aufgaben für einen oder eine Gruppe mehrerer Studiengänge 

wahrnehmen. Teilweise besteht keine Verpflichtung, auch Studierende in die Prüfungsausschüsse 

aufzunehmen. Um nicht für jede Entscheidungsfrage eine Prüfungsausschusssitzung abhalten zu 

müssen, können Aufgaben meist an einzelne Mitglieder delegiert werden. 

IST-Stand 

Bei genauerer Beobachtung dieser oft an Bedeutung unterschätzten Gremien lassen sich 

Konfliktpotentiale zwischen den Statusgruppen identifizieren. Um Reformansätze zu entwickeln sei hier 

ein Einblick in exemplarische Problembereiche gegeben: 

 Fachlich und von der Menge der zu erledigenden Arbeit nebst anderen Verpflichtungen in der 

Hochschule werden viele Mitglieder von Prüfungsausschüssen überfordert, Abhilfe steht in der 

Regel nur professoralen Mitgliedern zu. 

 Zu viele unabhängig voneinander agierende Prüfungsausschüsse in einer Hochschule oder 

Fakultät stehen einer Spezialisierung entgegen und erschweren eine einheitliche Linienführung. 

 Der Prüfungsausschussvorsitz wird nicht gewählt, sondern oft per interner Akklamation 

zugeteilt. 

 Einzelmitglieder erledigen Ausschussaufgaben allein, berichten aber nicht darüber und können 

auch auf Anfrage kein Protokoll einer Aufgabendelegation vorlegen. Auch informelle 

Partizipation wie etwa bei der Festlegung von Prüfungsterminen und Anmeldungszeiträumen 

findet nicht statt. 

 Bei Ablehnungsbescheiden werden oftmals keine Rechtshilfebelehrungen mitversandt, die 

Studierenden dabei helfen würden informierte Entscheidungen über ihren Studienverlauf zu 

treffen. 
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 Insbesondere Nachteilsausgleiche werden teils vermieden. Hierzu wird Studierenden mit 

chronischer Erkrankung teilweise geraten, das Studium abzubrechen oder ein Jahr zu 

pausieren, um gesünder zu werden. 

 Informationsvermittlung für Studierende über ihr Recht auf Anerkennung von 

Prüfungsleistungen erfolgt oft mangelhaft. Dazu gehört insbesondere ein angeblicher 

Ausschluss der Anrechenbarkeit von Schulleistungen und einzelnen Modulen oder 

Abschlussarbeiten. Die Beweislast in Anerkennungsverfahren sollte bei der Hochschule liegen. 

 Über das Recht auf Einsicht in Prüfungsunterlagen, Anfertigung einer Kopie und Einsicht einer 

Musterlösung müssen die zu Prüfenden informiert werden. Oft täuscht schon die Bezeichnung 

eines Termins zur „Klausureinsichtnahme“ über die Rechte, die Prüfungsunterlagen zu anderen 

Prüfungsformen einzusehen, hinweg. 

 Anträge auf Prüfungseinsicht werden nicht behandelt, bis nach Ablauf der Widerspruchsfrist 

verschleppt oder ohne legitime Begründung abgelehnt. Selbst aus gesundheitlichen Gründen zu 

einem Einsichtstermin entschuldigte Studierende werden abgewiesen, um den Aufwand eines 

Sondertermins zu vermeiden. 

 Die Vorbereitungen zu Sitzungen sind klar auf ein bestimmtes Ergebnis zugeschnitten, so haben 

Studierende im Widerspruchsverfahren keine Kenntnis von der Stellungnahme der Prüfenden. 

 Widersprüche gegen Prüfungsbewertungen werden erst nach dem nächsten Prüfungstermin 

behandelt. Es erfolgen keine Rückmeldungen wie eine Eingangsbestätigung. 

 Noten werden per Aushang mit Matrikelnummer bekanntgegeben, wodurch keine 

zufriedenstellende Anonymisierung erreicht wird. 

 Oft werden Aufgaben der Prüfungsausschüsse (faktisch) auf nicht zuständige Stellen über-

tragen. So entscheiden Modulbeauftragte über Anerkennungen von Prüfungsleistungen, 

Professor*innen organisieren Prüfungseinsichtnahmen oder Lehrende treffen Entscheidungen 

bzgl. der Form ihrer Prüfungen und Abgabetermine, nicht berechtigte Personen entscheiden 

über Anträge auf Anerkennung und Nachteilsausgleiche. 

SOLL-Stand 

Damit die Prüfungsausschüsse adäquat und zielgerichtet arbeiten können, würde es helfen eine 

Umstrukturierung und Zentralisierung der Verwaltung im Prüfungsausschuss anzustoßen, denn diese 

ermöglicht eine geeignete Personalauswahl, höhere Spezialisierung, bessere Skaleneffekte und bessere 

Kontrolle. Zudem können aus der Ferne deutlich einfacher unpopuläre Entscheidungen getroffen 

werden. Auch kann die Verwaltung zentralisiert einheitlicher und damit gerechter agieren. 

Besonderes Reformpotential ließe sich mit der Einrichtung von zentralen Verwaltungsstellen an den 

Hochschulen umsetzen, die die Prüfungsausschüsse in ihrer Arbeit unterstützt. Die Aufgaben sollen vor 

allem darin liegen, die sachgemäße Durchführung der Prüfungsausschüsse zu gewährleisten. Dazu 

zählen wir zum Beispiel die Aufklärung der Studierenden über ihre rechtliche Situation und das 

Vorbereiten der Ausschusssitzungen. Die zentrale Stelle soll als unabhängige Schnittstelle zwischen 

den Studierenden und den Prüfungsausschüssen dienen.  

Weitere Optimierungspotentiale lassen sich in folgenden Bereichen identifizieren: 

 Die Sicherstellung der demokratischen Legitimation der Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse,  

 die Sicherstellung der Beteiligung von studentischen Mitgliedern an den Prüfungsausschüssen 

durch die Hochschulen, 
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 die Festlegung regelmäßiger Sitzungstermine unter Einhaltung einer mindestens einmonatigen 

Einladungsfrist, 

 die Anhörung von Vertreter*innen aller anderen Statusgruppen vor Entscheidungen des*der 

Ausschussvorsitzenden, 

 die Protokollierung und Informierung der anderen Mitglieder des Prüfungsausschusses im Fall 

der notwendigen alleinigen Wahrnehmung von Ausschussaufgaben, 

 die Informierung auf Anfrage von in Ausschusssitzungen betroffenen Studierenden mittels 

geschwärzter Protokolle, aus denen die Beweggründe einer Entscheidung ersichtlich sind, 

 und die Schaffung von kostenfreien, prüfungsrechtlichen Beratungsmöglichkeiten für die 

Studierenden 

Jenseits der Zentralisierung von Aufgaben der Prüfungsausschüsse sollten weiterhin folgende Bereiche 

verbessert werden: 

 Die Einrichtung eigener Prüfungsausschüsse für jeden einzelnen Studiengang, 

 die Sensibilisierung verantwortlicher Stellen für Rechte von Studierenden und die Ermutigung 

der Studierenden, ihre Rechte wahrzunehmen, 

 die konsequente Anonymisierung von Klausuren, um einer Diskriminierung Studierender schon 

während der Korrektur vorzubeugen. 

 

 

 

 

 

Dieses Positionspapier wurde im Rahmen und Nachgang des Seminars „Hochschulpolitik Aktuell I“ vom 

08. – 10. Oktober in Leipzig entwickelt. 
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