
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 

  

202101AT

24

10

Juni 2020

3



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:  

Solides Basiswissen in allen Fachgebieten. Detailwissen nur soweit es
wiederkehrend in Probeklausuren aufgetreten ist bzw. aktuell in der
Rechtsprechung behandelt wurde.

Mir persönlich hat die Veranstaltung "Wie schreibe ich eine Examensklausur" enorm geholfen. In der Veranstaltung
wurde eine Lerntechnik vermittelt, die man so an keiner Stelle im Studium vermittelt bekommen hat. Der Fokus wurde
hier erstmalig vom Stoff und der Unmöglichkeit seiner Bewältigung weggelenkt. Man hat sich allein mit der
Arbeitstechnik und den einzelnen Arbeitsschritten befasst, die zum Schreiben einer guten Klausur notwendig sind -
vom ersten lesen des SV bis hin zur richtigen Ausformulierung.
Ich habe nach dem Besuch der Veranstaltung mein Lernverhalten nochmal völlig neu ausgerichtet und ich wurde mit
einem Gefühl der Sicherheit belohnt das ich letztlich in die Examensklausuren mitnehmen durfte,

Aber auch alle anderen Veranstaltungen waren hilfreich. So haben die Professoren teils Einblicke in das Prüferdasein
gegeben und damit zeitgleich Tipps im Hinblick auf die Schwerpunktsetzung bei der Examensvorbereitung.

Teils keine Abweichung vom Examensergebnis, teils Abweichung nach unten.
Die Notendifferenz ist hier unterschiedlich groß ausgefallen.

Die SV der meisten Examensklausuren sind umfangreicher ausgefallen als das
bei den Probeklausuren der Fall war.



 

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? 

 

 

 

 

 

 

Die Qualität der Unterlagen war je nach Veranstaltung unterschiedlich gut. Für
mich waren die Skripte von Frau Prof. Wellenhofer am hilfreichsten.

Mit die hilfreichsten Veranstaltungen die das UniREP anbietet(!), da man
gnadenlos gezwungen wird sich mit seinen Fehlern auseinanderzusetzen. Man
lernt durch die Fremdkontrolle nicht nur seine Fehler kennen, sondern vielmehr
auch diese im Nachgang selbst zu sehen und zu verbessern.

- Individuelle Beratung wahrnehmen wo es geht
- Klausurenkurs besuchen
- So viele Klausuren sehen wie nur möglich, wobei hier nicht jede Klausur ausformuliert
werden muss; Eine ernsthafte Auseinandersetzung genügt
- SIch mit den geschriebenen Klausuren eingehend auseinandersetzen und nicht direkt in den
nächsten Ordner heften (wiederkehrende Fehlerquellen ausfindig machen,
Formulierungsvorschläge aus Lösungsskizzen sichern und versuchen in kommenden
Klausuren einzubauen, Klausursätze im Kopf umformulieren etc.)
- Skripte "Basiswissen" und "Aufbauschemata" von Alpmann Schmidt als Materialergänzung

Nö das wär´s erstmal


