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Anwendungsbereiche von Multiple-Choice (MC) 

„Multiple-Choice-Verfahren“ können gemäß der Allgemeinen Prüfungsordnung (§ 16) anteilig im 

Rahmen von Klausuren angewendet werden. Dieser Klausurteil setzt sich aus mehreren Fragen 

zusammen, wobei die geprüften Studierenden bei einer einzelnen Frage aus mehreren vorgegebenen 

Antwortmöglichkeiten eine richtige Antwort (Einfachauswahl bzw. Single-Choice) oder mehrere 

richtige Antworten (Mehrfachauswahl bzw. Multiple Choice) durch Ankreuzen auswählen müssen.  

Mit dem MC-Verfahren lassen sich Lernleistungen unterschiedlicher Komplexitätsniveaus (von der 

Reproduktion bis zum problemlösenden Denken) prüfen. In Orientierung des Qualifikationsrahmens 

erscheinen die Verfahren empfehlenswert für kognitive Prozesse auf der Ebene des Wissens, 

Verstehens, Analysierens und zumindest zum Teil auch des Synthetisierens. Nicht zu empfehlen sind 

sie für die Ebene des Bewertens und der Evaluation. Zudem nicht durch MC-Verfahren geprüft 

werden kann die schriftliche Ausdrucksfähigkeit der Studierenden. Der große Vorteil liegt neben der 

Bandbreite der prüfbaren Lernleistungen in der relativ einfachen Auswertbarkeit der Fragen, so dass 

besonders große Studierendengruppen mit dem Verfahren zeit-/kosteneffizient geprüft werden 

können. Voraussetzung hierfür ist aber eine hohe Qualität der verwendeten MC-Fragen. Um diese 

Qualität zu erreichen, ist ein relativ hoher Entwicklungsaufwand für die Items notwendig.  

Für alle Prüfungsformen (schriftliche und mündliche) gilt aber, dass die Entscheidung für ihren 

Einsatz von den zu messenden Lernergebnissen abhängig gemacht werden sollte und nicht von 

Argumenten wie Verfügbarkeit und Kosteneffizienz. Es empfiehlt sich, im Rahmen der 

Fragebogenkonstruktion im Vorfeld eine sogenannte Blueprint zu erstellen. Hierbei werden für die 

Lehrveranstaltung z.B. in Form eines Rasters / einer Tabelle die Lerninhalte aufgeführt und das 

jeweilige zu erreichende und damit zu prüfende Lernniveau bestimmt, um die Prüfungsthemen und 

die Prüfungsform (Eignet sich das Lernziel und das Lernniveau für eine Prüfung durch MC-Aufgaben?) 

zu bestimmen. Zusätzlich kann eine Gewichtung der Prüfungsthemen erfolgen (Wie relevant ist das 

Prüfungsthema und wie stark fließt es daher in die Prüfung und ihre Bewertung ein?), welche 

Grundlage bilden kann für die Gewichtung der Teilklausur der MC-Aufgaben insgesamt und der 

einzelnen MC-Aufgaben untereinander. 
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Qualitätsanforderungen an MC-Fragen (Gütekriterien/Qualitätssicherung) 

Beim Einsatz von MC-Fragen (Items) ist darauf zu achten, dass diese die Gütekriterien der Validität 

(Gültigkeit) und Reliabilität (Zuverlässigkeit) erfüllen. Zur Messung der Reliabilität empfiehlt sich die 

Berechnung von mathematischen / statistischen Kennzahlen wie Item-Schwierigkeit, Item-

Trennschärfe oder Interkorrelationen. Um auch ohne umfassende Kenntnisse der 

Fragebogenkonstruktion den Anforderungen der Validität und Reliabilität Genüge zu tun, sollten 

nachfolgende, teils sicherlich selbstverständliche Empfehlungen und Regeln beachtet werden. 

Weitere Qualitätsanforderungen werden auch durch die Vorgaben der Allgemeinen Prüfungsordnung 

abgedeckt, auf die noch separat eingegangen wird.  

Qualitätssicherung wird zusätzlich auch dadurch erreicht, dass ein Itempool (wenn möglich mit 

Itemstatistik) eingerichtet wird (z. B. auf Fachbereichsebene). Ist der zur Verfügung stehende Pool 

geeigneter MC-Fragen eher gering, wird es noch wichtiger, die Fragen geheim zu halten, um ein 

Lernen der MC-Fragen statt der Lerninhalte der zu prüfenden Veranstaltung zu verhindern. Ist ein 

großer Itempool (mindestens einige hundert Fragen) vorhanden, lohnt sich für einen Studierenden 

das Lernen rein auf die MC-Fragen nicht mehr. 

Arten von MC-Fragen 

Multiple-Choice hat sich als Prüfungsform insbesondere in der medizinischen Ausbildung etabliert 

und kann dort auf eine lange Tradition zurückblicken. Es gibt unterschiedliche Fragetypen, die zur 

Anwendung kommen, deren Übertragung auf andere Fach-/Themenbereiche aber nicht immer 

sinnvoll sein muss. Die Tabelle gibt eine Übersicht über die gängigsten Arten. Die Bezeichnung der 

Fragetypen orientiert sich hierbei an den Definitionen des amerikanischen National Board of Medical 

Examiners (die Tabelle orientiert sich der Übersicht des Hochschulreferat Studium und Lehre der TU 

München, S. 9). 



 

Fragetypen 

Beste-Antwort-Typen 

Zu jeder Frage wird die Anzahl der auszuwählenden Antworten 

angegeben. 

Beispiel Eignung 

Typ A (positiv) Auf eine Frage folgt eine bestimmte 

Anzahl an Wahlantworten, aus denen die 

einzig richtige oder beste Antwort 

auszuwählen ist. 

Was soll durch den Grundfreitrag bei der Einkommensteuer 

sichergestellt werden? 

 

a. Steuerliche Förderung freiwilliger privater 

Altersvorsorge 

b. Gleichmäßige Entlastung aller Steuerpflichtigen 

c. Steuerfreiheit des Existenzminimums 

d. Ausgleich der Belastung durch Preissteigerungen 

(Inflationsausgleich) 

e. Besondere Entlastung von Steuerpflichtigen mit 

Kindern 

Ist der Standardtyp bei den MC-Tests und hat 

sich international auch unter 

messtechnischen Gesichtspunkten bewährt. 

Er sollte daher im MC-Test vorherrschend 

sein. 

Typ A (negativ) Auf eine Frage folgt eine bestimmte 

Anzahl an Wahlantworten, aus denen die 

Ausnahme bzw. die am wenigsten 

zutreffende Antwort zu wählen ist. Die 

Negation muss durch Fettdruck oder 

Unterstreichung hervorgehoben werden. 

Was gehört nicht zu den typischen Erscheinungen des 

wirtschaftlichen Abschwungs? 

 

a. Verringertes wirtschaftliches Wachstums 

b. Sinkende Nachfrage nach Investitionsgütern 

c. Anstieg der Arbeitslosigkeit 

d. Zunahme von Insolvenzen 

e. Starker Anstieg der Verbraucherpreise 

Ist in den (eher seltenen) Fällen geeignet, in 

denen die Kenntnis einer wichtigen 

Ausnahme entscheidend ist. 

Typ B (Zuordnung) Es wird eine bestimmte Anzahl von 

Wahlantworten vorgegeben. Dann folgen 

mehrere Aufgaben, zu denen jeweils die 

passenden Lösungen aus den 

Wahlantworten angegeben werden 

müssen. 

(a) FTP    (b) HTTP    (c) NNTP    (d) SMTP    (e) Telnet 

Welches der obigen Protokolle wird im Internet oder 

Intranet eingesetzt für die Übermittlung von 

1. E-Mails 

(a)       (b)       (c)       (d)       (e)  

2. Multimedialen Informationen (Grafiken, Text, Videos 

etc.)? 

(a)       (b)       (c)       (d)       (e) 

3. „Fernsteuerungskommandos“ an den Server? 

(a)       (b)       (c)       (d)       (e) 

 

Es sollte von der Breite und Bedeutung des 

Themas her entschieden werden, ob dieser 

Typ B notwendig ist, oder Typ A ausreichend 

wäre. 
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Typ PickN 

(Mehrfachauswahl) 

Es wird eine Anzahl an Wahlantworten 

vorgegeben, aus denen die besten 

Antworten auszuwählen sind, wobei nicht 

angegeben wird, wie viele Lösungen 

richtig sind. 

Absatzziele… 

(a) richten sich auf die optimale Versorgung des Marktes. 

(b) sind Unterziele, die aus dem unternehmerischen 

Gesamtziel abzuleiten sind. 

(c) können mit Teilzielen aus anderen Funktionsbereichen 

kollidieren. 

(d) beeinflussen die Auswahl der absatzpolitischen 

Instrumente. 

Der Typ ist für Problemstellungen geeignet, 

bei denen es mehrere wichtige Optionen 

gibt, die sich deutlich von anderen abheben. 

Richtig/Falsch-Typen 

Für jede einzelne Antwort auf eine Frage muss eine ja/nein-

Entscheidung getroffen werden. 

Beispiel Eignung 

Typ Kprim/K‘ 

(Entscheidung 

richtig/falsch) 

Auf eine Frage wird eine bestimmte 

Anzahl an Wahlantworten angegeben, 

wobei für jede entschieden werden 

muss, ob sie richtig oder falsch ist. 

Wie können Sie Ihren PC effizient vor Viren schützen? 

a. Häufige Datensicherung     (richtig/falsch) 

b. Regelmäßiges Neuinstallieren der verwendeten 

Software     (richtig/falsch) 

c. Die Festplatte nie mehr als bis zur Hälfte füllen     

(richtig/falsch) 

d. Alle Dateien auf der Festplatte verschlüsseln     

(richtig/falsch) 

Der Typ eignet sich für Sachverhalte, bei 

denen mehrere Aspekte bedeutsam sein 

können, bzw. für ein Problem, zu dessen 

Lösung mehrere Elemente gehören können. 

Messtechnisch beurteilt ist dieser Typ häufig 

problematisch, da eine einzige nicht-

funktionierende Teilantwort die gesamte 

Frage zu Fall bringen kann. 

Typ E (Kausale 

Verknüpfung) 

Zwei Aussagen sind durch eine Weil-

Verknüpfung verbunden. Zunächst sind 

die Aussagen unabhängig voneinander 

als richtig oder falsch zu beurteilen. 

Wenn beide richtig sind, ist eine Weil-

Verknüpfung zu beurteilen. 

(a) +weil+ Beide Aussagen stimmen, die Weil-Verknüpfung 

ist berechtigt. 

(b) +/+ Beide Aussagen stimmen, deren weil-Verknüpfung 

ist falsch. 

(c) +/- Die erste Aussage ist korrekt, die zweite ist falsch. 

(d) -/+ Die erste Aussage ist falsch, die zweite ist korrekt. 

(e) -/- Beide Aussagen sind falsch. 

 

Als Speiseöl ist Olivenöl vom ernährungsphysiologischen 

Standpunkt aus Sonnenblumenöl vorzuziehen, 

weil 

Olivenöl mehr ungesättigte Fettsäuren enthält als 

Sonnenblumenöl. 

(a) +weil+       (b) +/+       (c) +/-       (d) -/+       (e) -/-  

Der Typ eignet sich für Wissensgebiete, in 

denen kausale Zusammenhänge bedeutsam 

sind. Messtechnisch ist dieser Typ allerdings 

insofern problematisch, als Kausalitäten 

selten eindeutig als richtig/falsch zu 

beurteilen sind. 



Grundstruktur einer MC-Frage 

MC-Fragen setzen sich aus dem Aufgabenstamm, der die Aufgaben- bzw. Fragestellung beinhaltet, 

und mehren Antwortoptionen zusammen. Von den Antwortoptionen sind eine oder mehrere richtig 

und die anderen falsch. Falsche Antwortoptionen werden auch als Distraktoren bezeichnet. Nach der 

Allgemeinen Prüfungsordnung der Hochschule Ludwigshafen sind in einer MC-Frage mindestens vier 

Antwortoptionen vorzugeben (§16 Absatz 2a). 

Eine gute MC-Frage sollte so gestellt sein, dass sie von einem „wissenden“ Studierenden ohne große 

Schwierigkeiten gelöst werden kann, während die Wahrscheinlichkeit, dass ein Studierender, der die 

richtige Antwort nicht kennt, diese durch bloßes Raten findet, möglichst gering ist. Um dieses Ziel zu 

erreichen, sollte man einige Grundregeln und Empfehlungen beachten. 

Drei zentrale Grundregeln lauten: 

1. Der Aufgabenstamm sollte alle zur Beantwortung der Aufgabe maßgeblichen Informationen 

enthalten und damit hinreichend ausführlich sein, während die Antwortoptionen kurz und 

übersichtlich sein sollten, um sie einfacher gegeneinander abwägen zu können. 

2. Die Items sollten einfach und klar formuliert sein. 

3. Die Items sollten nicht künstlich kompliziert gemacht werden, insbesondere sollten keine 

Fangfragen entwickelt werden. 

Grundregeln und Empfehlungen für den Aufgabenstamm 

Der Aufgabenstamm kann zum einen als Frage formuliert werden, zum anderen auch als 

unvollständiger Satz. Die Antwortoptionen sind demgemäß entweder die konkreten Antworten auf 

die gestellte Frage oder aber die Vervollständigungen des begonnenen Satzes. Für beide Varianten 

gelten die Grundregeln: der Aufgabenstamm sollte alle zur Beantwortung relevanten Informationen 

enthalten und einfach, klar und positiv formuliert sein. Ein guter Aufgabenstamm erfüllt die „cover-

the-options-rule“: die Aufgabe kann auch beantwortet werden, ohne dass die Antwortoptionen 

gezeigt werden müssen. 

Im Aufgabenstamm ist anzugeben, welche Bedingungen die richtige Antwort erfüllen muss. Hierbei 

gibt es zwei Alternativen: 

1. „true or correct answer form“: die richtige Antwort ist (eindeutig) richtig/wahr, die 

Distraktoren sind (eindeutig) falsch, 

2. „best answer form“: die richtige Antwort ist die (eindeutig) beste Auswahl unter allen 

genannten Alternativen. 

Grundregeln und Empfehlungen für die Antwortoptionen 

Die Antwortoptionen stellen die Auswahl möglicher Lösungen auf die im Aufgabenstamm formulierte 

Problemstellung dar. Von den angebotenen Optionen können eine oder mehrere die richtigen bzw. 

die eindeutig besten Antworten sein. Die anderen Optionen sind falsch und sogenannte Ablenker 

oder Distraktoren. Die Schwierigkeit einer Frage ist vor allem von der Qualität der Distraktoren 

abhängig. Sie sollten den unwissenden Studierenden plausibel erscheinen, so dass sie von der 

richtigen Antwort ablenken und die Ratewahrscheinlichkeit minimieren. Die wissenden Studierenden 

sollten durch die Distraktoren aber nicht verwirrt werden. Hierbei sollte eine Reihe von 

Empfehlungen bzw. Regeln (inhaltlich sowie formal/sprachlich) berücksichtigt werden: 
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Inhaltliche Regeln/Empfehlungen 

Die richtige Antwort bzw. die richtigen Antworten müssen gegenüber den Distraktoren die eindeutig besten 

sein, dabei aber richtige und falsche Antworten möglichst nahe beieinander liegen. 

Die Antwortoptionen sollten alle möglichst kurz sein (und sich in der Länge nicht unterscheiden) und immer 

nur eine inhaltliche Aussage enthalten. 

Die Antwortoptionen sollten aus demselben Themenbereich stammen, also inhaltlich homogen sein. 

Antwortalternativen aus anderen Themenbereichen sind von nichtwissenden Studierenden leicht als falsch 

erkennbar. 

Alle Antwortoptionen, und hier besonders die Distraktoren, sollten sich plausibel auf die Fragestellung 

beziehen. Plausibel erscheinende Distraktoren können z. B. veraltete Ansichten, falsche Konzepte und häufige 

Fehlmeinungen sein. 

Die Antwortalternativen sollten klar unterscheidbar sein. Überschneidende Antwortoptionen sollten 

vermieden werden (z.B. gemeinsame Teilinhalte in mehreren Antwortalternativen), da sie Hinweise auf die 

richtige Antwort geben (zwei ähnliche Alternativen müssen z. B. falsch sein, wenn es nur eine richtige Antwort 

gibt). 

Die Antwortoptionen „Alle genannten Alternativen“ bzw. „Keine der genannten Alternativen“ o. ä.  sowie 

Antworten wie „sowohl a als auch b“ sollten vermieden werden. Sollen diese Antworten Distraktoren bilden, 

muss nur eine Alternative als falsch erkannt werden, um die Antwortoption insgesamt ausschließen zu können 

(Bsp.: wenn der Studierende zumindest weiß, dass a falsch ist, ist für ihn sogleich klar, dass die Alternative 

„sowohl a als auch b“ ebenfalls falsch sein muss). Auf die Verwendung der Optionen „Alle  genannten 

Alternativen“ oder „Keine der genannten Antworten“ sollte verzichtet werden, da sie nur unter strengen 

Voraussetzungen sinnvoll sind. 

Es sollten keine Antwortalternativen formuliert werden, die komplexe Entscheidungen verlangen, z. B. „Nur a, 

sofern c“, „a oder b, wenn nicht c“ oder doppelte Verneinungen. 

 

Unabhängig von der inhaltlichen Ausgestaltung der Antwortalternativen können kleine formale, 

logische oder sprachliche Ungenauigkeiten bzw. Fehler unbeabsichtigte Lösungshinweise („cues“) 

geben, die die Ratewahrscheinlichkeit von nicht wissenden Studierenden erhöhen. Daher sollten die 

Formulierungen auch intensiv auf folgende Kriterien hin überprüft werden: 

Formale, logische und sprachliche Regeln/Empfehlungen 

Alle Antwortoptionen müssen grammatikalisch zum Aufgabenstamm passen. 

Alle Antworten sollten in gleicher Länge und Differenzierungsgrad formuliert sein. Oft wird die richtige 

Antwort umfangreicher formuliert als die Distraktoren. 

Ähnlichkeiten von Wörtern (verbale Assoziationen; Wortwiederholungen) im Aufgabenstamm und in der 

richtigen Antwort sollten vermieden werden. 

Es sollten für die korrekte Antwort keine Lehrbuchformulierungen verwendet werden (sie könnten 

nichtwissenden Studierenden bekannt vorkommen und so als richtig erkannt werden). 

Sogenannte „absolute“ Begriffe (niemals, immer, alle, kein, nur) sollten vermieden werden, da sie Distraktoren 

vermuten lassen, während „moderate“ Begriffe (manchmal, möglicherweise, gewöhnlich) eher auf richtige 

Antworten hinweisen. 

Es sollte auf Elemente, die bereits auf die richtige Antwort hinweisen („Konvergenz-Cues“), und deren 

Wiederholung in einzelnen Antwortalternativen verzichtet werden. Negativbeispiel: Die Abkürzung URL heißt 

ausgeschrieben? (a) Unified Rate Location (b) Uniform Resource Language (c) Uniform Resource Locator (d) 

Uniform Starting Label (e) Unique Spaceship Locator 

Die Antwortoptionen sollten nach dem Zufallsprinzip angeordnet werden, um der Tendenz zu entgehen, die 

richtigen Antworten in der Mitte der Antwortalternativen zu platzieren. 

Es sollten immer nur so viele Antwortoptionen angeboten werden, wie sich plausible Optionen finden lassen. 

Da die Prüfungsordnung mindestens vier Antwortalternativen vorschreibt, sollte daher auf Fragen verzichtet 

werden, bei denen man nicht ausreichend plausible Distraktoren findet, um auf vier Optionen zu kommen. 

Bei der Anordnung der einzelnen Fragen sollte von einfachen zu schwierigen Fragen übergegangen werden. 
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Bewertung von MC-Fragen 

Bei der Bewertung von MC-Fragen fällt bei Aufgaben mit Einfachauswahl / Single-Choice die 

Bewertung relativ leicht, da hier mit einem einfachen Bonussystem gearbeitet werden kann: nur wer 

die korrekte Antwort angekreuzt hat, erhält die volle Punktzahl (ein Punkt oder je nach Gewichtung 

mehrere) für die Frage. Alle Prüflinge mit falscher oder fehlender Antwort erhalten keine Punkte. 

Bei einer Mehrfachauswahl / Multiple-Choice ist ein Bonussystem unzureichend. Daher kommt hier 

ein Malussystem zum Einsatz. Im Malussystem gibt es auch für falsche Antworten eine Bewertung, 

allerdings in Form von negativen Punkten bzw. Punktabzügen. Bonuspunkte für korrekte Antworten 

(Ankreuzen von richtigen Antwortoptionen, Nicht-Ankreuzen von falschen) und Maluspunkte für 

falsche (Nicht-Ankreuzen von richtigen Antwortoptionen, Ankreuzen von falschen) können wiederum 

nach Schwierigkeit der Aufgabe gewichtet sein. Der Abschluss einer Aufgabe mit negativen Punkten 

sollte ausgeschlossen werden, indem als niedrigste zu erreichende Punktzahl für eine Aufgabe Null 

angesetzt wird (sogenanntes „weiches Malussystem“). 

Das unten gezeigte Beispiel geht davon aus, dass Bonus- und Maluspunkte die gleiche Betragshöhe 

(1) besitzen. Die beitragsmäßig gleiche Wertung von falschen und richtigen Antworten ist das 

einfachste und am meisten verbreitete Verfahren.  

Beispiel: Bewertung einer Multiple-Choice-Frage bei zwei richtigen Antworten aus 5 möglichen Alternativen 

Markiert Nicht markiert Korrekt Falsch Bewertung 

C, E A, B, D 5 0 5-0=5 

C, E und A B, D 4 1 4-1=3 

C, E und B A, D 4 1 4-1=3 

C, E und D A, B 4 1 4-1=3 

C A, B, D, E 4 1 4-1=3 

E A, B, C, D 4 1 4-1=3 

C und A B, D, E 3 2 3-2=1 

C und B A, D, E 3 2 3-2=1 

C und D A, B, E 3 2 3-2=1 

E und A B, C, D 3 2 3-2=1 

E und B A, C, D 3 2 3-2=1 

E und D A, B, C 3 2 3-2=1 

Sonst Sonst <3 >2 0 

Vorgaben der Allgemeinen Prüfungsordnung 

Multiple-Choice-Aufgaben haben insbesondere in der Ausbildung von Medizinern eine lange 

Tradition. Die Ärztlichen Prüfungen sehen in ihrem schriftlichen Teil MC-Aufgaben vor. Die 

Regelungen der Allgemeinen Prüfungsordnung (§ 16) orientieren sich an vielen Stellen an den 

Erfahrungen mit diesen Prüfungen und die Rechtsprechungen in Zusammenhang mit ihnen.   

Gemäß § 16 der Allgemeinen Prüfungsordnung (APO) können Klausuren anteilig im Wege des 

Multiple-Choice-Verfahrens durchgeführt werden. Zur Ermittlung des Gesamtergebnisses aus beiden 

Klausurteilen können zwei Methoden angewendet werden: 

A. Es werden zwei Teilnoten gebildet, wobei für jede Teilnote das Gewicht an der Gesamtnote 

festzulegen ist. Das Gewicht der MC-Aufgaben darf nicht mehr als 50 % an der Gesamtnote 

ausmachen. Die Gesamtnote ist das gewichtete arithmetische Mittel der Teilnoten. 
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B. Sowohl für die MC-Aufgaben als auch die Nicht-MC-Aufgaben werden Punkte vergeben. 

Jeder Aufgabe muss der zu erreichende Punktwert zugeordnet werden, für MC-Fragen mit 

Mehrfachauswahl (Multiple-Choice) ist der Punkteverteilungsschlüssel (s. Beispiel oben) 

festzulegen. Die Anzahl der durch MC-Aufgaben erreichbaren Punkte darf nicht mehr als 

50 % der erreichbaren Gesamtpunktzahl ausmachen. 

Bei Variante A werden MC-Teil und Nicht-MC-Teil also stets separat voneinander bewertet (dies gilt 

auch für die Berechnung der u. g. Bestehensgrenze). Bei Variante B werden beide Teile zusammen 

betrachtet und bewertet (Grundlage für die u. g. Bestehensgrenze ist daher die Gesamtpunktzahl für 

die Klausur und nicht nur für die MC-Aufgaben). 

Um die Ratewahrscheinlichkeit von richtigen Antworten zu minimieren müssen in jeder MC-Aufgabe 

mindestens vier Antwortalternativen vorgegeben werden. Zur Sicherstellung der Validität und 

Reliabilität wird gefordert, dass die MC-Aufgaben auf die für das jeweilige Fachgebiet erforderlichen 

Kenntnisse abgestellt sind und zuverlässige Einzelleistungsergebnisse ermöglichen. Zudem sind die 

Aufgaben durch zwei Prüfungsberechtigte zu erstellen (Auswahl des Prüfungsstoffs, Erarbeitung der 

Fragen, Festlegung der Gewichtungsfaktoren der einzelnen Fragen, Bestimmung der 

richtigen/falschen Antworten). 

Die gestellten MC-Aufgaben müssen vom Prüfenden vor Auswertung der Einzelergebnisse daraufhin 

geprüft werden, ob einzelne MC-Aufgaben fehlerhaft oder ungeeignet sein könnten (nähere 

Regelungen siehe § 16 Absatz 2d APO). Fehlerhafte bzw. sich als ungeeignet erwiesene MC-Aufgaben 

sind aus der Bewertung zu nehmen. 

Maßstab für die Bewertung der Prüfungsleistung ist damit die ggf. nach Prüfung der Aufgaben 

verminderte Gesamtaufgabenzahl (Ausnahmefall, dass nur Single-Choice-Aufgaben gestellt wurden 

mit jeweils gleicher Gewichtung) bzw. erreichbare maximale Gesamtpunktzahl (Normalfall). Hier 

muss der Prüfling zum Bestehen mindestens 60 % der MC-Aufgaben richtig gelöst haben bzw. 

mindestens 60 % der Gesamtpunktzahl erreicht haben (Bestehensgrenze). Die (Teil-)Klausur gilt auch 

dann als bestanden, wenn die Anzahl an korrekt gelösten MC-Aufgaben bzw. die erreichte Punktzahl 

um nicht mehr als 22 % unter der durchschnittlichen Leistung der Prüflinge liegt, die innerhalb der 

Regelstudienzeit erstmals an der Prüfung teilgenommen haben (Referenzgruppe). Ggf. liegt die 

relevante Bestehensgrenze also unter 60 %. Die Bestehensgrenzen können in der Speziellen 

Prüfungsordnung (SPO) anders festgelegt werden. Die SPO kann auch andere Bewertungsmaßstäbe 

für die nachfolgende Ergebnisbewertung der Einzelleistungen vorsehen. 

Laut APO sind Grundlage für die Bewertung der Einzelleistung (Notengebung) die nach Abzug der 

relevanten Bestehensgrenze vom Prüfling zusätzlich richtig gelösten MC-Aufgaben bzw. die zusätzlich 

erreichte Punktzahl. Die zusätzlich richtig gelösten Aufgaben bzw. die zusätzlich erreichte Punktzahl 

werden/wird ins relative Verhältnis zu den nach Abzug der Bestehensgrenze noch verbleibenden 

korrekt lösbaren Aufgaben bzw. der dann noch erreichbaren Punktzahl. § 16 Absatz 2f regelt die 

genaue Notenvergabe. Bei der Mitteilung der Ergebnisse der Einzelleistung des Prüflings sind 

folgende Angaben zu machen: Note; Bestehensgrenze; die Zahl der insgesamt gestellten und die Zahl 

der durch den Prüfling zutreffend beantworteten MC-Aufgaben bzw. die Zahl der insgesamt 

erreichbaren bzw. die Zahl der durch den Prüfling erreichten Punkte; die durchschnittliche Leistung 

aller Prüflinge sowie die durchschnittliche Leistung der Bezugsgruppe. Der untenstehende Ablaufplan 

stellt die Regelungen der Allgemeinen Prüfungsordnung noch einmal schematisch dar. 
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HINWEIS: Nachfolgend wird bei Variante A 

angenommen, dass nur Single-Choice-Aufgaben 

gestellt wurden, die alle die gleiche Gewichtung 

haben. Dies stellt ein Sonderfall dar, der aber in 

der APO separat benannt wird (§16 (2)e) 

„Maßstab für das Bestehen ist … die Anzahl der 

insgesamt gestellten MC-Aufgaben“). Da Variante 

B zwingend ein Punktesystem vorschreibt, kann 

dieser Fall nur bei Variante A vorkommen. 

 

 

 
 

- Auswahl des Prüfungsstoffs 

- Erarbeitung der MC-Fragen (mind. 4 
Antwortoptionen) 

- Festlegung, welche Antworten als zutreffend 

anerkannt werden 

 
 
 

Bildung von zwei Teilnoten (MC-Aufgabenteil / 
Nicht-MC-Aufgabenteil) und Gewichtung des MC-
Aufgabenteils an der Gesamtnote (max. 50 %) 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Punktevergabe für MC-Aufgabenteil und Nicht-MC-
Aufgabenteil zusammen (MC-Aufgabenteil max. 
50% der erreichbaren Gesamtpunktzahl) und 

Angabe des Punktwertes für jede Aufgabe, bei MC-
Aufgaben ggf. Angabe, welcher Anzahl an richtigen 

Antworten welche Punktzahl zugeordnet wird 
  

 

 

 

   

- Sind die MC-Aufgaben auf die für das 
jeweilige Fachgebiet erforderlichen 
Kenntnisse abgestellt? 

- Ermöglichen die MC-Aufgaben zuverlässige 
Einzelleistungsergebnisse? 

- Vergleiche der gewählten Antworten in 
Verbindung mit einem Vergleich der 

sonstigen Prüfungsleistungen: Sind auffällige 
Fehlerhäufungen erkennbar? 

 

 
 

 

 

 
Streichung fehlerhafter MC-

Aufgaben, im Zweifelsfall: 

Entscheidung 
Prüfungsausschuss 

 

- Sind die MC-Aufgaben auf die für das 
jeweilige Fachgebiet erforderlichen 
Kenntnisse abgestellt? 

- Ermöglichen die MC-Aufgaben zuverlässige 
Einzelleistungsergebnisse? 

- Vergleiche der gewählten Antworten in 
Verbindung mit einem Vergleich der 

sonstigen Prüfungsleistungen: Sind auffällige 
Fehlerhäufungen erkennbar? 

   
Abzug der nachträglich gestrichenen MC-

Aufgaben von der ursprünglich gestellten Anzahl 
MC-Aufgaben 

=  
endgültige Anzahl insgesamt gestellter  

MC-Aufgaben 

 

 

 

 

Abzug der Punktzahl von nachträglich gestrichenen 

MC-Aufgaben von der ursprünglich erreichbaren 
Gesamtpunktzahl (MC- und Nicht-MC-Aufgaben) 

= 
endgültige Gesamtpunktzahl 

   

 
 

 

 
Anzahl richtig beantwortete MC-Aufgaben 

 

 

 

 

 

 
Erreichte Gesamtpunktzahl aus MC- und Nicht-MC-

Aufgaben 

 
 

  

Berechnung der relevanten Bestehungsgrenze (bei 
Grundlage APO): 
 

1. 60% der endgültigen Anzahl insgesamt 
gestellter MC-Aufgaben 

2. 78% der durchschnittlichen Leistung der 
Referenzgruppe in der MC-Teilprüfung 

 

Relevante Bestehungsgrenze 
= 

Niedrigster Wert aus 1 und 2 

 

 

 
 
 

Referenzgruppe =  alle an der 
Prüfung teilgenommenen 

Studierende außer 

Prüfungswiederholer und 
Studierende außerhalb der 

Regelstudienzeit 

Berechnung der relevanten Bestehungsgrenze (bei 
Grundlage APO): 
 

1. 60% der endgültigen Gesamtpunktzahl 
2. 78% der durchschnittlichen Leistung der 

Referenzgruppe in der Gesamtprüfung 
 
 

Relevante Bestehungsgrenze 
= 

Niedrigster Wert aus 1 und 2 

   

Durchführung der 

Prüfung 

 

Erstellen der MC-

Aufgaben durch  
mind. zwei 

Prüfungsberechtigte 

 

Überprüfung des 
Antwortverhaltens 

durch die Prüfer auf 
Ebene des 

Gesamtergebnisses 

 

Festlegung der 
relevanten 

Bestehensgrenze 

 

Variante A Festlegung der 

Methode zur Ermittlung 

des Gesamtergebnisses 

der Klausur 

Variante B 

Ermittlung der 

Einzelergebnisse und 

des Gesamtergebnisses 

(ohne Noten) 

Wenn Streichungen 

erfolgten: 

Neuberechnung des 

„Maßstabs für das 

Bestehen der 

Prüfungsleistung“ 
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Grundlage für die Notenberechnung (bei 
Grundlage APO): 

 
Anzahl insgesamt gestellter MC-Fragen der 

Teilprüfung abzüglich relevante Bestehensgrenze 

 
=  Bewertungsmaßstab (= 100%) 

 

Anzahl vom Prüfling richtig beantworteter MC-
Fragen abzüglich relevante Bestehensgrenze 

 
= Einzelleistung 

 

 

 

 
 

 

 
 

Bestanden = Ergebnis 

Einzelleistung > oder = 
relevante Bestehensgrenze 

Grundlage für die Notenberechnung (bei Grundlage 
APO): 

 
Erreichbare maximale Gesamtpunktzahl der 

Prüfung abzüglich relevante Bestehensgrenze 

 
= Bewertungsmaßstab (=100%) 

 

Anzahl vom Prüfling erreichte Gesamtpunktzahl 
abzüglich relevante Bestehensgrenze 

 
= Einzelleistung 

 
Teilnote 

 

Gesamtnote= gewichtetes arithmetische Mittel 
der beiden Teilnoten MC-Teil und Nicht-MC-Teil 

 

 
 

Prozentuales Verhältnis 

Einzelleistung gegenüber 
Bewertungsmaßstab (Note s. 
APO; nicht bestanden=5,0) 

 
Gesamtnote 

   
Mitteilung  

• Note 
• Bestehensgrenze 
• Zahl der insgesamt gestellten MC-Aufgaben 

und Zahl der durch den Prüfling richtig 

beantworteten MC-Aufgaben 
• Durchschnittliche Leistung aller Prüflinge 
• Durchschnittliche Leistung der 

Referenzgruppe 

 

 

 
 
 

Mitteilung  

• Note 
• Bestehensgrenze 
• Zahl der insgesamt erreichbaren  und die Zahl 

der durch den Prüfling erreichten Punkte 
• Durchschnittliche Leistung aller Prüflinge 
• Durchschnittliche Leistung der 

Referenzgruppe 
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