
Absolventenfragebogen UNIREP – Goethe Universität Frankfurt am Main 

 

1. Angaben zur Person 

a. Name: ___________________________ 

 (Vorname oder entsprechender Alias ist ausreichend) 

 

b. Geschlecht:  männlich  weiblich 

 

c. Alter: _________ 

 

2. Angaben zum Examen 

a. Fachsemester zum Zeitpunkt der schriftlichen Prüfung: ___________________ 

 

b. Examenstermin, an dem Sie teil genommen haben (z.B. Sept. 2016): ___________________ 

 

c. Note im staatliche Teil (schriftliche und mündliche Prüfung, ohne Schwerpunkt):  

 

nicht bestanden     ausreichend (4-6,49)  befriedigend (6,5-8,99) 

vollbefiedigend (9 – 11,49)    gut (11,5 – 13,99)  sehr gut (14-18) 

 

d. Welchen Versuch haben Sie zuletzt wahrgenommen: 

 

          Freiversuch          regulärer 1. Versuch 

 

Verbesserungsversuch   2. Versuch nach Nichtbestehen 

 

e. Wie viel Zeit lag zwischen der letzten von Ihnen besuchten UNIREP-Veranstaltung und den 

schriftlichen Examensprüfungen?  

 

___________  Monate 
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3. Erfahrungen mit dem UNIREP 

[bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen in eigenen Worten] 

a. Wie schätzen Sie rückblickend Ihren Wissensstand zum Examenstermin ein? 

 

 

 

b. Welche Angebot des UNIREP kennen Sie? 

Klausurenkurs        Simulation mdl. Prüfung            individuelle Lernberatung  

Klausuroptimierung      Lehrveranstaltungen des UNIREP  

c. Welche Angebote des UNIREP haben Sie wahrgenommen? 

Klausurenkurs   Simulation mdl. Prüfung  individuelle Lernberatung  

Klausurenklinik  Lehrveranstaltungen im Semester  

Lehrveranstaltungen in den Semesterferien 

d. Wie haben Ihnen die UNIREP-Angebote geholfen / Was fanden Sie besonders hilfreich? 

 

 

 

 

 

e. Falls Sie am Klausurenkurs teilgenommen haben, wie weit sind diese Ergebnisse von den 

Examensnoten abgewichen? 

 

 

 

f. Entsprachen die Übungsklausuren den echten Examensklausuren (in Bezug auf 

Schwierigkeitsgrad, Art und Umfang, Struktur der Klausuren, Inhalt)? 

Ja  Nein 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Kommentar:  

Höhepunkt erreicht

Gegen Ende der (kommerziellen) Rep. Veranstaltungen konnte mir dort keiner weiterhelfen, wie ich das halbe Jahr vor dem
Examenstermin mit dem Lernstoff verfahren und dieses sinnvoll nutzen sollte. Damit wendete ich mich an Nadine Bernhard in
einer individuellen Lernberatung. Sie gab mir dort sehr wertvolle Tipps, die - wie ich rückblickend sagen würde - für mein gutes
Ergebnis im Examen definitiv ausschlaggebend waren und machte mir den nötigen Mut. Sie schlug mir zudem vor, aufgrund
meiner eher schlechteren Klausuren aus dem Klausurenkurs die Klausurenklinik zu nutzen, was ich auch für das Zivilrecht tat.
Auch hier konnte sie mir durch Aufzeigen meiner immer wiederkehrenden Fehler und weiteren Tipps weiterhelfen.
Nachdem das schriftliche Examen hinter mir und die mündliche Prüfung nun unmittelbar vor mir lag, wandte ich mich
wiederum an Nadine Bernhardt, die auch zur Vorbereitung der mündlichen Prüfung wertvolle Tipps hatte und den Besuch der
Veranstaltung Simulation mündliche Prüfung vorschlug. Das UNIREP-Team konnte durch seine Erfahrungen eine sehr reale
Situation der mündlichen Prüfung schaffen und es wurden wiederum sehr hilfreiche Tipps gegeben.
Alles in allem war ich sehr positiv überrascht, was das UNIREP-Team für tolle Angebote hat und wie das Team diese umsetzt!

Den Klausurenkurs habe ich besucht und im Durchschnitt 5,0 Punkte erzielt. Im
schriftlichen Examen kam ich auf eine Punktzahl von 9,5 Punkten.



 

g. Hatten Sie eine Lerngruppe?  ja (Gruppengröße: _________)  nein 

 

h. Wie hilfreich fanden Sie die UNIREP Unterlagen? 

 

 

 

 

i. Wie hilfreich fanden Sie die individuelle Betreuung (falls Sie diese wahrgenommen haben; dazu 

gehören u.a. Klausuroptimierung, individuelle Examensberatung)? 

 

 

 

 

 

 

 

j. Haben Sie Tipps und Anregungen für andere Studierende, die demnächst am Unirep teilnehmen? 

 

 

 

 

 

 

k. Haben Sie sonstige Anmerkungen? 
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Ich habe nur die Rechtssprechungsübersichten genutzt - die waren sehr gut.

Sehr hilfreich, s.o.

Den Besuch des Klausurenkurses, der individuellen Lernberatung, der
Klausuroptimierung und der Simulation mündliche Prüfung kann ich wärmstens
empfehlen. Das UNIREP-Team besteht aus sehr offenen, netten und
kompetenten Persönlichkeiten, die wirklich gute Tipps zur Vorbereitung auf die
Klausuren haben und gerade auch in Zeiten der Verzweiflung mit Rat und Tat zur
Seite stehen!

Unglücklicherweise ging ich anfangs davon aus, ohne ein kommerzielles
Repetitorium das Examen nicht bestehen zu können und schloss damit den
Besuch des UNIREPs von vornherein aus. Das würde ich aus heutiger Sicht
ganz stark überdenken!


