
Prüfungsfragebogen

der Fachschaft Mathematik

Dieser Fragebogen dient dazu, den Studierenden, die nach dir die Prüfung

ablegen wollen, einen Einblick in den Ablauf und den Inhalt zu geben. Das

erleichtert die Vorbereitung und reduziert die Prüfungsangst. Schreibe bitte

deutlich und verwende einen schwarzen Stift, das ist kopierfreundlicher!

Allgemeines

Welchen Studiengang/Pro�l studierst du?

Wann hast du die Prüfung abgelegt (Monat/Jahr)?

Was war es für eine Prüfung?
� Diplomprüfung � Staatsexamensprüfung � Studienbegleitende Prüfung

� Bachelorprüfung � Masterprüfung �

Wer hat die Prüfung abgenommen?

Welche Vorlesungen wurden geprüft und bei wem hast du sie gehört?

Titel der Vorlesung Dozent Wann gehört SWS ECTS LP
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Wie regelmäÿig hast du die Lehrveranstaltungen besucht? Hat sich der Besuch/Nicht-
besuch in der Prüfung positiv/negativ ausgewirkt?

Vorbereitung auf die Prüfung

Welche Literatur hast du benutzt (Bücher, Skripten, Vorlesungsmitschriften)?

Hast du dich alleine/zu mehreren auf die Prüfung vorbereitet? Wie lange? Hat es
etwas gebracht?

Fanden vor der Prüfung Absprachen statt (Form, Inhalt . . . )? Wenn ja, welche? Wur-
den sie eingehalten?

Welche Tipps zur Vorbereitung kannst du geben? (wichtige/unwichtige Teile des Sto�s,
gute Literatur, Lernstil)
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Ablauf der Prüfung

Schreibe bitte aus den einzelnen Gebieten möglichst viele Fragen auf und hänge sie an
das Protokoll an. Gib insbesondere an, wo nach Herleitung und Beweisen gefragt wurde,
wo besonders nachgehakt wurde. Schreibe wenn möglich auch auf, worauf der Prüfer
hinaus wollte. Kennzeichne bitte Fragen, die eigentlich nicht direkt zum Sto� gehören.

Dauer der Prüfung?

Was kannst du zum Prüfungsstil des/der Prüfenden sagen? (Prüfungsatmosphäre,
(un)klare Fragestellungen, Fragen nach Einzelheiten oder eher gröÿere Zusammenhänge,
gezielte Zwischenfragen oder lässt er/sie dich erzählen, Weiterhelfen bei Unsicherhei-
ten. . . )

Wurde an Stelle deines Wissens auch dein Unwissen abgeprüft? � ja � nein

Welche Ratschläge für das Verhalten in der Prüfung kannst du geben?

Beurteilung der Prüfung

Welche Note hast du bekommen?

Empfandest du sie als angemessen?

Kannst du die Prüfenden weiterempfehlen?
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