
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:  

Schwierig zu beantworten, hatte zu dem Zeitpunkt eher ein vertieftes Verständnis für die jeweiligen
Rechtsbereiche, das dann "kreative" Lösungen im Examen ermöglichte. Detailwissen, teilweise
nicht mal grundlegendes (Schema des Staatshaftungsanspruchs, Kündigungsschutzklage) erst am
Tag vorher auswendig gelernt. Hätte insofern besser sein können.

Den Klausurenkurs habe ich insgesamt als sehr hilfreich empfunden. Ebenso die
mündliche Prüfungssimulation. (jeweils aus den allgemein bekannten Gründen) Zudem
fand ich einzelne Materialien aus dem UNIREP-Kurs sehr hilfreich (bpsw. das
Kommunalrecht-Skript). Extrem hilfreich war es auch, dass die Dozenten des UNIREPs
für einzelne Detailfragen der Klausur per Mail gut zu erreichen sind (2x genutzt). Dabei
hatte ich den Eindruck, dass sich die Dozenten sehr viel Mühe geben, die Frage
hinreichend zu beantworten. Beindruckendes Engagement legt hier insbesondere Frau
Sander hin, die sogar eine persönliche Besprechung der Klausur anbot. Super!

Ich habe ein Jahr und drei Monate regelmässig am Klausurenkurs teilgenommen und habe über die Ergebnisse
regelmässig "Buch" geführt. Dabei kleine Verbesserung am Anfang, guter Zwischenschnitt zur Examensanmeldung und
einem gewissen Abfall danach. Über alle Klausuren gesehen lag mein Schnitt im Klausurenkurs 2,5-3 Punkte unter
meinem Examensschnitt. Insbesondere "schlechte" Bearbeitungen wurden meinen Eindruck nach im Examen deutlich
milder bewertet, als im Uniklausurenkurs. Einerseits natürlich besser als andersherum, andererseits nicht immer
"motivierend".

Insgesamt keinen Unterschied bemerkt, Bewertung aber im Examen besser.



 

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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Teilweise sehr hilfreich, insbesondere die Skripten zum besonderen Verwaltungsrecht. Auch viele
Lösungsskizzen zur Klausur.

Ich fände es super, wenn sich hier das UNIREP noch mehr vereinheitlichen würde, es beispielsweise eine
Skriptenreihe oder gesammelte ausführlichere Powerpointpräsentation in gleichbleibender Ausführlichkeit
gäbe.

Wie oben beschrieben. Die Dozenten mit denen ich Kontakt hatte - Frau Sander
und Herr Reiß - haben mir jeweils bei komplizierten per Mail angetragenen
Verständnisfragen geholfen. Sehr engagiert!
Finde ich super, dass die Dozenten so "bei der Sache sind"

Angebote wie Klausurenkurs Probeexamen, mündliche Simulation usw. nutzen,
Noten im Klausurenkurs nicht so ernst nehmen, Lernen in angenehmer
Atmosphäre, nicht sich selbst zu quälen, auf eine bestimmte Art zu lernen, nur
weil es immer empfohlen wird, Lerngruppe mit engagierten Freunden, generell
mit offenem Interesse an Jura (eigentlich an alles :) ) herangehen, also
versuchen tatsächliches Interesse oder wenigstens Verständnis für die hinter den
jeweiligen Rechtsgebieten stehenden Interessenkonflikte zu entwickeln,
lto.de-Artikel lesen


