
Klausureinsicht Götz Werner Professur für Wirtschaftspolitik und Ordnungspolitik  

Prof. Dr. Bernhard Neumärker 

 

Klausureinsicht 
(English version below) 

 

Die Klausureinsichten der an der Götz Werner Professur (Prof. Dr. Neumärker) geschriebenen 

Klausuren finden ausschließlich digital über einen separaten Ilias Kursordner und das BigBlue Button 

Tool statt. 

Melden Sie sich hierzu unter folgendem Link für den entsprechenden Kurs / Termin an: 

https://ilias.uni-freiburg.de/goto.php?target=crs_2171253&client_id=unifreiburg  

Das Passwort ist: GWP 

 

Die möglichen Zeitfenster sind in Ilias angelegt. 

 

Sie bekommen innerhalb dieser Zeitfenster ein 20-Minuten Zeitraum zur Einsicht eingeräumt.  

 

Sollten die hinterlegten Termine nicht für alle Studierenden ausreichen, werden wir zeitnah weitere 

Zeitfenster bereitstellen. 

Für den Fall, dass Sie noch Punkte in Ihrer Klausur sehen, müssen Sie ein auf ILIAS hinterlegtes 

Formblatt ausfüllen und anschließend hochladen. 

Der Termin der Einsicht dient nicht dazu, mit der jeweiligen Aufsicht um Punkte zu diskutieren, sondern 

die Korrektur und Ihre Lösung nachzuvollziehen. Alle Entscheidungen über weitere Punkte werden in 

Ruhe mit dem Korrektor und Prüfer auf Basis Ihrer schriftlichen Argumentation besprochen. 

 

 

Exam Review 
 

The exams written at the Götz Werner Chair (Prof. Dr. Neumärker) can only be reviewed digitally via 

a separate Ilias course folder and the BigBlue Button Tool. 

To do so, register for the corresponding course / date under the following link: 

https://ilias.uni-freiburg.de/goto.php?target=crs_2171253&client_id=unifreiburg  

The password is: GWP 

 

The possible time slots are available in Ilias. 

 

You will be given a 20-minute time slot to review your exam.  

 

If the deposited dates are not sufficient for all students, we will provide additional time slots in a timely 

manner. 

Please note that if you still see points in your exam, you will need to fill out and upload a form deposited 

on Ilias. The purpose of the viewing appointment is not to discuss points with the respective supervisor, 

but to follow up on the correction and your solution. All decisions about further points will be discussed 

calmly with the corrector and examiner on the basis of your written argumentation. 
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