
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 

  

202101_K

24

10

August 2020

ca. 1



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:  

Ich war sehr gut vorbereitet. Natürlich hat man nie das Gefühl sämtliches Wissen 
auswendig zu beherrschen, was wahrscheinlich ohnehin praktisch unmöglich ist. 
Aber ich hatte den Eindruck, dass ich sehr sicher in den Grundstrukturen bin und 
mich mit allen Rechtsgebieten sehr intensiv befasst habe.

Den Klausurenkurs fand ich sehr hilfreich!
Man konnte seinen Wissenstand sehr gut auf die Probe stellen und 
Zeitmanagement trainieren. Die Besprechungen dazu waren ebenfalls sehr gut, 
weil man alles fragen konnte und der Schwerpunkt nicht nur auf der Falllösung 
an sich lag, sondern insbesondere auf der Klausurtechnik. 

Im echten Examen war ich ca. 1-2 Punkte im Durchschnitt besser als im 
UNIREP-KK

Der Klausurenkurs von der Uni ist besser, als die Kurse, die ich von zwei verschiedenen privaten 
Anbietern parallel besucht hatte. Denn der Uni-KK ist sehr nah an meinen echten 
Examensklausuren dran gewesen, wobei die Uni eher schwierigere Klausuren stellte als das 
JPA. Das finde ich aber sehr gut, weil ich dadurch im echten Examen trotz extremer Nervosität 
mit den Klausuren des JPA nicht so stark überfordert war. Ich konnte einigermaßen ruhig und 
strukturiert vorgehen, da ich auch schon "Schlimmeres" im Uni-KK gesehen hatte (z.B. die 
Klausur im ZR mit den Tickets, § 808 BGB)



 

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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Manche Veranstaltungen boten nur Fälle mit Lösungen, das finde ich nicht 
ausreichend, weil man das Examen ohne die Kenntnis von Grundstrukturen wohl 
eher nicht besonders erfolgreich meistern kann. Andere Veranstalter haben aber 
tolle Skripte erstellt, wie z.B. zu ZPO 1 und 2.

Von solchen Individualangeboten habe ich bisher noch nicht viel mitbekommen. 
Da ich fast alle Probeklausuren mittelmäßig bestanden hatte und strukturiert und 
zeitlich gut hinkam mit dem Lernen während der Examensvorbereitung, empfand 
ich das für mich auch weniger nötig. Klingt aber nach einem tollen Angebot, 
zumal man sonst sehr viel Geld dafür bezahlen müsste.

Nutzt ruhig alle Angebote der Uni! Man sparrt nicht nur ordentlich Geld, sondern 
viele Veranstaltungen sind sehr gut. Insbesondere der Klausurenkurs der Uni 
sollte dringend inklusive Besprechung stetig besucht werden. Er ist besser als 
die Kurse von privaten Repetitorien.
Angesichts des Schwierigkeitsgrads der Probeklausuren würde ich aber 
empfehlen erst ab der Mitte des Reps bei fortgeschrittenem Lernstand 
teilzunehmen. Man verliert sonst zu viel Lernzeit, die man definitv für die 
Grundstrukturen benötigt. Ohne Grundwissen gelingt auch keine Klausur so 
richtig.

Besonders hilfreich finde ich das Probeexamen! 
Leider wurde es erst sehr spät zurückgegeben. Es wäre doch schade, wenn der 
besonders hohe Lerneffekt vergeudet würde, was der Fall ist, wenn man die 
Ergebnisse gar nicht oder erst kurz vor dem echten Examenstermin 
wiederbekäme.

Die mündliche Prüfungssimulation ist goldwert, weil das Feedback sehr ehrlich 
und auch individuell erfolgt ist. Schade war nur, dass eine Simulation in 
Strafrecht nicht angeboten wurde, weil das scheinbar kein Professor machen 
wollte.


