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Merkblatt für Notenkonferenz 
 
Folgende Richtlinien sind, basierend auf die Verordnung der ETH Zürich über Lerneinheiten und 
Leistungskontrollen an der ETH Zürich (Leistungskontrollenverordnung ETH Zürich) vom 22. Mai 2012 und den 
Entscheiden des D-MAVT an der PK vom 22.05.2013 und DK vom 29.05.2013 festgelegt worden. 
 
Rechtliches über Notenkonferenz 
 
Art. 19 Notenkonferenz, Ermessensausübung der Leistungskontrollenverordnung ETH Zürich regelt: 

1. Für die Basisprüfung sowie für jeden Prüfungsblock bilden die beteiligten Examinatorinnen und 
Examinatoren zusammen mit der oder dem/der Studiendirektor/in die Notenkonferenz. 

2. Die Notenkonferenz steht unter dem Vorsitz des/der Studiendirektors/in. 
3. Sie entscheidet auf der Grundlage der Anträge der Examinatorinnen und Examinatoren über die 

Bewertung der einzelnen Prüfungen. Dieser Entscheid wird gefällt, wenn die Basisprüfung oder ein 
Prüfungsblock vollständig absolviert worden ist. 

4. Zu jeder Notenkonferenz wird eine Vertretung der Studierenden eingeladen. Diese hat 
Beobachterstatus. Das Departement regelt die Einzelheiten in der Geschäftsordnung. 

5. Für die übrigen Prüfungen, deren Nichtbestehen ebenfalls zum Ausschluss aus dem Studiengang 
führen kann, hat das Departement mit einer Notenkonferenz oder mit anderen geeigneten 
Massnahmen sicherzustellen, dass die Examinatorinnen und Examinatoren bei der 
Leistungsbewertung ihr Ermessen rechtskonform ausüben. 

 
Gemäss der Geschäftsordnung des Departements Maschinenbau und Verfahrenstechnik (D-MAVT) 
vom 10. Februar 2005, 3.7, Die Notenkonferenz, Art. 17 Zusammensetzung und Aufgaben, sind folgende 
Aspekte geregelt (noch nicht an neuer übergeordneter rechtlicher Verordnung angepasst):  

a. Die Notenkonferenz findet in der Regel nach Ende einer Prüfungssession statt;   
b. Der Notenkonferenz gehören alle an der Basisprüfung und an den Prüfungsblöcken beteiligten 

Examinatoren und Examinatorinnen an sowie zur Beobachtung ein Studierender oder eine Studierende 
pro Studiengang. Die Studierenden bestimmen ihre Vertreter nach eigenem Verfahren. Sie haben 
freies Wort an der Konferenz; nach aussen sind sie zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

c. Studierendenvertreter und Studierendenvertreterinnen, die selber an den behandelten Prüfungen 
teilgenommen haben, müssen in der Zeit der Behandlung den Raum verlassen.  

d. Die Notenkonferenz entscheidet auf der Grundlage der Anträge der Examinatoren und 
Examinatorinnen über die Bewertung aller seit der letzten Notenkonferenz in der Basisprüfung und in 
den Prüfungsblöcken erbrachten Leistungen. 

e. Die Notenkonferenz beantragt dem/der Studiendirektor/in die Ergebnisse der Beschlussfassung über 
die Noten und die weiteren Leistungsbewertungen zu verfügen und den Studierenden mitzuteilen. 

 
Traktanden der Notenkonferenz 
 
Die Notenkonferenz befindet über Prüfungen in obligatorischen Lerneinheiten sowie für Prüfungen in 
Lerneinheiten, deren Nichtbestehen ebenfalls zum Ausschluss aus dem Studiengang führen kann, wie die 
Basisprüfung und alle Blockprüfungen. 
 
Die nachstehend aufgeführten Kategorien des Bachelor-Studienganges werden, ausser in Ausnahmefällen, 
nicht an der Notenkonferenz besprochen. 
 

a) Weitere Fächer des Basisjahres; 
b) Wahlfächer; 
c) Fokus (Projekt oder Vertiefung); 
d) Ingenieur-Tools; 
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e) Labor-Praktika; 
f) Pflichtwahlfach Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften; 
g) Werkstatt-Praxis; 
h) Bachelor-Arbeit; 

 
Der/die Studiendirektor/in legt den Bereich der „kritischen Fälle“ fest. Sämtliche Studierende deren 
Schlussresultat in diesen Bereich fällt, werden von der Notenkonferenz besprochen; 
 
Die „kritischen Fälle“, die in der Notenkonferenz besprochen werden, werden aufgrund einer Kombination eines 
festen Grenzwertes und einer komplementären Grenze des Notendurchschnitts bestimmt. 

Die Berechnung der festen Grenze entspricht einer Erhöhung um eine Viertelnote in den zwei am stärksten 
gewichteten Fächern im Block. 
 

„kritische Fälle“ BSc Reglement 2010 

Basisprüfung 3.88 
Prüfungsblock 1 3.85 
Prüfungsblock 2 3.88 
Prüfungsblock 3 3.75 
 
Die komplementäre Grenze richtet sich nach dem von den Dozenten gesetzten Plus in den Fächern des 
Blockes. Ein Plus wird so interpretiert, dass die Dozenten in der Notenkonferenz bereit wären den Studierenden 
zu besprechen und gegebenenfalls aufzuwerten. Somit werden alle Studierenden besprochen, die eventuell 
bestehen können. 

Die Entscheidung über die Erhöhung liegt während der Notenkonferenz im Ermessenspielraum des Dozenten. 

Die Kategorie „Auflage“ der Master-Studiengänge für Studierende mit FH Abschluss, die als Blöcke gebildet 
sind, werden, wenn kritisch, an der Notenkonferenz besprochen. 
 
Vorbereitung der Notenkonferenz 
 
Die Notenkonferenz findet 2 Mal jährlich statt, jeweils am Mittwoch, rund 10 Tage nach der Prüfungssession. 
Die Daten sind im Akademischen Kalender MAVT festgelegt und die Einladungen werden vor Prüfungssession 
den Examinatoren und dem Studentenvertreter mit Angabe von Datum, Zeit und Ort bekanntgegeben. 
Die Noten für die Notenkonferenz sind der Studienadministration bis spätestens 5 Tage vor der Notenkonferenz 
einzureichen. 
 
Die Studienadministration bereitet die Notenlisten vor und sendet diese zur Vorbereitung vorab den 
Teilnehmenden der Notenkonferenz, mit Ausnahme des Studierendenvertreters, welcher die Liste erst an der 
Notenkonferenz einsehen kann Die „kritischen Fälle“ gemäss obiger Liste sind markiert.  
 
Auf der Präsenzliste bestätigen alle Examinatoren/ Examinatorinnen ihre Anwesenheit. 
 
Ablauf der Notenkonferenz 
 
Der/die Studiendirektor/in orientiert den Ablauf der Notenkonferenz und falls keine Fragen oder Einwände zu 
den Notenlisten offen sind, liest er/sie die Liste der kritischen Fälle durch, indem er/sie für jeden betroffenen 
Studenten in die Runde fragt, wer von ihnen einer Notenerhöhung von 0.25 zuzustimmen kann. Sobald die 
nötige Erhöhung(en) für einen Notendurchschnitt von 4.0 eingeholt ist, werden keine weiteren angenommen. 
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Anschliessend und sofort werden alle entschiedenen Noten von der Studienadministration verfügt. 
 
Prüfungseinsicht 
 
Die Weisung der Rektorin Prüfungseinsicht vom 01.09.2010, Stand 15.04.2013, regelt die Prüfungseinsicht. 
 
Nachträgliche Notenkonferenz 
 
Resultate können in bestimmten Fällen vom zuständigen Examinator/von der zuständigen Examinatorin erhöht 
werden. Der zuständige Examinator/die zuständige Examinatorin kann eine Notenkorrektur infolge 
nachstehender Begründungen durchführen: 
 
 a. Mitteilungsfehler; 
 
 b. Korrekturfehler des Dozenten; 
 
 c. Falsche Belegung des Studenten; 
 
 d. Resultat nach Erstellung des Schlusszeugnisses; 
 
Die Notenkorrektur muss vom Examinator mit dem MAVT-Mitteilungsformular im Original unterschrieben bei der 
Studienadministration eingereicht werden. Die Studienadministration regelt die Einzelheiten für das MAVT-
Mitteilungsformular. 
 
Bei einer Notenerhöhung um mehr als 0.25 muss zusätzlich eine schriftliche Begründung eingereicht werden. 
Erst nach der Bestätigung des Rektorats kann die Korrektur verfügt werden. 
 
Erreicht ein Student durch eine Notenkorrektur innerhalb der festen Grenzen den Bereich der „kritischen Fälle“, 
so findet für ihn eine nachträgliche Notenkonferenz statt. 
 
Die nachträgliche Notenkonferenz kann per E-Mail erfolgen. Sämtliche zuständigen Examinatoren/ 
Examinatorinnen müssen einbezogen werden, der Studierendenvertreter/ die Studierendenvertreterin muss als 
CC-Adressat über eine nachträgliche Notenkonferenz informiert sein. 
 
Ermöglicht die nachträgliche Notenkonferenz das Bestehen der Basisprüfung oder eines Prüfungsblockes, so 
werden die entsprechenden Notenkorrekturen von der Studienadministration verfügt. Alle Examinatoren dieses 
Blockes werden über das erfolgte Resultat informiert (als CC ebenfalls der Vertreter/die Vertreterin der 
Studierenden).  
 
Notenkorrekturen infolge einer nachträglichen Notenkonferenz müssen regulär durchgeführt werden. Ist das 
Bestehen der Basisprüfung oder des Prüfungsblockes trotz weiterer Erhöhungen der nachträglichen 
Notenkonferenz nicht möglich, so werden die Erhöhungen der nachträglichen Notenkonferenz nicht verfügt. 
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Antrag auf Notenkorrektur 
 
Ich beantrage die Korrektur folgender Noten: 
 
LE-Nummer: LE-Titel (Original): 
 

 
  Teil eines Prüfungsblocks        Studierende mehrerer Studiengänge betroffen          mündliche Prüfung 
 

Stud.-Nr. NAME, Vorname Note alt Note neu 
    

    

    

Mehr als 3 Studierende derselben Leistungskontrolle: separate Liste beilegen 
 
Begründung 
Auf diesem Formular oder in einer separaten Beilage detailliert pro Studierenden begründen, weshalb die Notenkorrektur beantragt wird. 

Bemerkung: Noten sind nach der Verfügung bzw. Bekanntgabe über myStudies verbindlich. Die Noteneinsicht ist nur zur Berichtigung von 
Korrekturfehler gedacht und darf auf keinen Fall zum Verhandeln über die Bewertung genutzt werden. Der Ermessenspielraum darf daher 
nur bei der Notenvergabe vor dem Verfügen ausgenutzt werden, danach nicht mehr (Ausnahme nachträgliche Notenkonferenz). 

Weitere Informationen dazu im „Leitfaden für Dozierende“: https://www.ethz.ch/intranet/de/lehre/leitfaden-dozierende/nachbearbeitung.html 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrektur beantragende/r Examinator/in: 

NAME, Vorname: 

Institut: 

Departement: 

 

Wird von der Zeugnisstelle ausgefüllt 

Korrekturfehler   systematischer Fehler ganze LE   

Ermessensspielraum   aufgrund Diskussion mit Studierenden  aufgrund Notenkonferenz     

Datum OK Prorektor ______________________ ausgeführt: Datum/Visum Zeugnisstelle: __________________ 

Datum / Unterschrift Examinator/in Datum / Unterschrift Studiendirektor/in 
(wird vom Studiensekretariat eingeholt) 



ETH Zürich 
Studiensekretariat D-MAVT 
LEE K 208 
Leonhardstrasse 21 
8092 Zürich 

Request for grade correction(s) 

I hereby request the following grade correction(s): 

Course unit no.: Course unit title (original): 

 Part of an examination block      Students from several degree programmes affected  Oral examination

Student ID no. LAST NAME, first name Old grade New grade 

More than 3 students from the same performance assessment: Enclose a separate list 

Reasons for correction 
Describe reasons for the grade correction request, per student if different, on this form or on a separate sheet. 

Note: Grades are binding after they have been decreed, or announced in myStudies. Viewing of grades is for purposes of amending correc-
tion mistakes only and may never be used to negotiate a result. There is therefore only scope for correction when grades have been issued 
but not yet decreed, and no later (exceptions are ruled upon by the subsequent grading conference). 

For further information see “Guidelines for Lecturers”: https://www.ethz.ch/intranet/en/teaching/guidelines-lecturers/follow-up.html 

Examiner requesting correction(s): 

LAST NAME, first name: 

Institute: 

Department: 

Wird von der Zeugnisstelle ausgefüllt 

Korrekturfehler  systematischer Fehler ganze LE 

Ermessensspielraum  aufgrund Diskussion mit Studierenden  aufgrund Notenkonferenz     

Datum OK Prorektor ______________________ ausgeführt: Datum/Visum Zeugnisstelle: __________________ 

Date / Signature of examiner Date / Signature of Director of Studies 
(will be organised by the Study Administration)  
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