
Leitlinien und Abläufe bei Prüfungseinsichten  
am Lehrstuhl für Mechanik und Robotik 

 unter der fachlichen Leitung von Prof. Kecskeméthy 
 
Vorbemerkung: 
Prüfungseinsichten dienen primär der Möglichkeit, dass Studierende die eigenen Prüfungen durchse-
hen können, um erfolgreiche und nicht erfolgreiche Passagen identifizieren und daraus Optimierungs-
potenziale für zukünftige Prüfungen erkennen zu können. Dafür werden Prüfungen am Lehrstuhl für 
Mechanik und Robotik aufwändig korrigiert, mit Markierung der richtigen und fehlerhaften Stellen und 
textlicher Erläuterung zu den fehlerhaften Stellen. Ebenfalls können Studierende die Zuteilung der 
Punkte nach dem festen Punkteschema der jeweiligen Prüfung erkennen. Trotz einer sehr sorgfältigen 
Korrektur und ein Vier-Augen-Prinzip beim Zusammenzählen der Punkte kann es in äußerst seltenen 
Fällen zu bedauerlichen menschlichen Fehlern kommen, die natürlich zu berichtigen sind. Hierfür er-
halten die Studierenden selbstverständlich die Möglichkeit, entsprechende Rückmeldungen zu geben, 
die dann sorgfältig geprüft und ggf. bei Zutreffen entsprechend korrigiert werden. Erfahrungsgemäß 
kommt dies mittlerweile durch die sorgfältigen Korrekturmethoden lediglich in <1% der Prüfungen vor. 
 
Ablauf der Prüfungseinsicht: 
Um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Einsicht zu gewährleisten, bitten wir, folgende Hinweise zu 
beachten: 
 
1) Die Prüfungseinsicht findet in einem gemeinsamen Hörsaal (LX 1205) zur gleichen Zeit für alle Prü-

fungen unter der fachlichen Leitung von Prof. Kecskeméthy der vorgegangenen Prüfungsperiode 
statt. An den beiden Eingängen des LX1205 stehen zwei Tische mit vorbereiteten Prüfungen, wobei 
je Eingang eine eigene Gruppe von ausgeschilderten Prüfungen vorbereitet ist. Benutzen Sie bitte 
den Eingang für Ihre Prüfung. Eine Assistenzperson wird Ihnen dann Ihre Prüfung nach Vorlegen Ih-
res Studierendenausweises aushändigen.  

 
2) Nach Erhalt Ihrer Prüfung begeben Sie sich bitte in den Hörsaal, wo Ihnen eine weitere Person ei-

nen Platz zuweisen wird. Während der Einsicht sind Taschen und sonstige Gegenstände unter den 
Tisch zu stellen und geschlossen zu halten. Es dürfen auch keine Handys oder Stifte in der Hand 
gehalten werden. Die Aufsichtskräfte sind instruiert, Studierende, die ein Handy oder Stift in der 
Hand halten, sofort von der Prüfungseinsicht auszuschließen.  

 
3) Es erfolgen grundsätzlich keine Erläuterungen zu der Punktevergabe am Einsichtsplatz. Am Over-

headprojektor werden für alle Prüfungen die maximal zugeteilten Punkte je Teilaufgabe (a, b, c, 
usw.)  für alle sichtbar dokumentiert. 

 
4) Sollte eine/ein Studierende/r der Meinung sein, dass bei der Punktevergabe Aspekte übersehen 

wurden, so kann Sie/er nach vorne zur Aufsicht kommen und das Anliegen erläutern. Dabei können 
drei Fälle auftreten:  

 

A) Es wurde ein Punkt beim Zusammenzählen übersehen: 
 Dies wird direkt vor Ort korrigiert und die ggf. geänderte Note an das Prüfungsamt weitergeleitet. 
 
B) Nach Meinung der/des Studierenden wurde ein Teil der Ausführungen übersehen: 
 Die/der Studierende schreibt diese Meldung auf ein vorbereitetes Blatt, wozu entsprechende Ti-

sche vorne im Einsichtssaal bereitstehen. Während dieser Zeit darf die/der Studierende natürlich 
ein Stift sowie die Prüfung zu Hand nehmen, wobei zur Vermeidung von Täuschungsversuchen 
eine enge Aufsicht besteht und somit nur drei Studierende gleichzeitig die Einwände aufschrei-
ben können. 

 
C) Nach Meinung der/des Studierenden wurde ein Lösungsweg nicht richtig erkannt/bewertet: 
 Die/der Studierende stellt den Sachverhalt wie bei (B) auf ein vorbereitetes Blatt vorne bei der 

Prüfungsaufsicht dar. 
 
Die schriftlichen Rückmeldungen werden am Lehrstuhl im Anschluss an den Einsichtstermin sorgfältig 
geprüft und es erfolgt bei Zutreffen der Einwände eine Korrektur der Punkte und ggf. der Note, die 
dann an das Prüfungsamt weitergeleitet wird. Die Studierenden erhalten darüber hinaus bei Bedarf 
einen Termin, bei dem die Anerkennung/Nichtanerkennung der Einwände erläutert wird. Dieser Termin 
wird nach Abschluss der Prüfung der Einwände auf der Webpage des Lehrstuhls bekannt gegeben.  

gez. A. Kecskemethy 


