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LSR fordert: Öffentlicher Zugang zu Prüfungen der Vorjahre  

In Zusammenarbeit mit Schülervertretungen der Republik startet Wikimedia 

Deutschland* heute eine Kampagne, die die kostenfreie und unkomplizierte 

Verfügung über Prüfungsaufgaben der Vorjahre fordert, um sich besser auf 

Klausuren und die finalen Examen vorbereiten zu können. Das Portal 

fragdenstaat.de bietet ab heute die Möglichkeit, Prüfungsaufgaben per Anfrage 

einzufordern, bis der freie Zugang Standard wird. Der LandesSchülerRat Sachsen 

unterstützt die Foundation dabei.  

Abraham Taherivand, Geschäftsführender des Vorstandes von Wikimedia 

Deutschland dazu: „Dem Grundsatz „Öffentliches Geld – Öffentliches Gut‟ 

entsprechend müssen die Abituraufgaben vergangener Jahre Schülerinnen und 

Schülern freigegeben werden. Sie unter Verschluss zu halten oder sogar 

nachträglich zu monetarisieren widerspricht dem Grundgedanken der 

Bildungsgerechtigkeit.“ 

Landesschülersprecher Noah Wehn meint: „Jeder Schüler sollte direkten Zugriff 

auf die Prüfungsaufgaben der Vorjahre haben. Die Datenbank dazu gibt es 

schon, sie muss nur endlich öffentlich zugänglich gemacht werden. Stichwort 

Informationsfreiheitsgesetz. Wir unterstützen die Kampagne von Wikimedia und 

appellieren an die Schüler, sich ebenfalls dafür einzusetzen.“  

Zeitgleich mit Wikimedia wird der LandesSchülerRat Sachsen heute auf die 

Kampagne aufmerksam machen. Die Landesdelegierten werden via Mail 

gebeten, die Information an ihre Schulen und Kreise weiterzuleiten, außerdem 

wird der LandesSchülerRat Sachsen Posts für Engagement in dieser Sache auf 

Social Media absetzen.  

WEHN betont: „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in Sachsen bereits 

eine Datenbank haben, über welche Prüfungen abgerufen werden können. Das 

ist in anderen Ländern immer noch Zukunftsmusik. Dort wartet man mitunter 
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neun Monate – auf Prüfungsaufgaben, die per Post versendet werden. Allerdings 

ist das Online-Portal auch in Sachsen bisher nur für Schulen zugänglich. Ehe die 

Zugangsdaten an die Schüler weitergegeben werden, ist der Tag der Prüfung 

schon ran.“ Darüber hinaus könne man überlegen, Musterlösungen zu erstellen.  

 

*Wikimedia Deutschland setzt sich dafür ein, dass die Möglichkeiten der Wissens- 

und Informationsgesellschaft allen zugutekommen. Alle Wikimedia-Projekte 

werden ausschließlich über Spenden und freiwillige Mitarbeit realisiert. Das 

bekannteste Wikimedia-Projekt ist die Online-Enzyklopädie Wikipedia. (frei nach 

eigenen Angaben)  

►Weitreichendere Informationen finde Sie unter folgendem Link: 

https://blog.wikimedia.de/2019/02/11/jetzt-mitmachen-frag-sie-abi/ 

►Für die Kontaktaufnahme mit Wikimedia können Sie sich an folgende Mailadresse 

wenden: presse@wikimedia.de 
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