
   

 

 

Erläuterung:  

Eingabe von Stellungnahmen zu Prüfungsfragen-

Kommentaren („Einsprüche“) in q-Exam 

 

Studierende haben nach der Prüfung 4 Tage lang die Möglichkeit, die Fragen einzusehen 

und Kommentare zu den Prüfungsfragen abzugeben (siehe auch Festlegung des Vizerektors 

zu Korrekturverfahren für interdisziplinäre Gesamtprüfungen https://www.i-

med.ac.at/studium/studierende/dokumente_pruefungen/Korrekturverfahren-Festlegung-

VR.pdf). Die Rückmeldung der Fragenautoren*innen ist unverzichtbar und absolut notwendig 

für die Entscheidung des Prüfungssenats, was mit einer beeinspruchten Prüfungsfrage 

geschehen soll.  

 

Hinweis: Die Kommentare der Studierenden geben ausschließlich deren Meinung wieder. 

I. 

Loggen Sie sich unter https://q-exam.i-med.ac.at  ein und gehen Sie zu „Postreview 

Stellungnahme“. Geben Sie zuerst Ihre Stellungnahme zu allen offenen Kommentaren der 

Studierenden in der Eingabebox ab. Sie können auch in 1 Stellungnahme alle Kommentare 

ansprechen (Häkchen unter der Box). Wichtig ist ein klares Statement, ob die Frage so, wie 

sie ist, gewertet werden soll oder ob sie geändert werden soll. Falls die Bewertung der Frage 

geändert werden soll, gehen Sie zu II. Ebenso wenn die Frage in diesem Fall gewertet, aber 

für die Zukunft anders formuliert werden soll, gehen Sie zu Punkt II (davor aber alle 

Kommentare beantworten) 

 

II. 

Punkt II ist nicht verpflichtend, erleichtert aber die Bearbeitung im Prüfungssenat. Unterhalb 

der Stellungnahme-Box bei „Änderung für die aktuelle Prüfung“ angeben, wie die Frage 

anders als vorgesehen gewertet werden soll, d.h.: 

 

• wenn die Frage gestrichen (nicht gewertet) werden soll  s.u. 3. Punkt: 

• wenn eine andere Antwort als korrekt gewertet werden soll  s.u. 4. Punkt: 

o dazu außerdem unter „Antworten der Prüfungsfrage“ diese einzige, neue richtige 

Antwort anhaken (Text wird hellgrün) 

• wenn eine zusätzliche (zweite) Antwort als richtig gewertet werden soll  s.u. 5. 

Punkt: 

o dazu außerdem unter „Antworten der Prüfungsfrage“ diese weitere neue richtige 

Antwort anhaken (Text wird hellgrün) 
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• wenn die Frage so gewertet, aber für später umformuliert werden soll  s.u. 6. Punkt 

o dazu außerdem unter „Änderung für zukünftige Prüfungen“ die Option „...zur 

Überarbeitung in den privaten Pool“ anhaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Abgabe eines Manipulationsvorschlags (II.) gelten alle Kommentare von Studierenden 

automatisch als bearbeitet. Man kann danach keine Stellungnahmen zu Kommentaren mehr 

abgeben. 

 

 

III. 

Achtung Freitextaufgaben: Erst nachdem die Erstkorrektur der Freitextaufgaben 

abgeschlossen ist können Sie Korrekturen im Postreview bearbeiten. 

3. 
4. 
5. 
6. 


