ng
Hinweisee zur Prü fungsvorrbereitun
Prüfungen sind Bestaandteil jede
er wissenscchaftlichen Ausbildung. Neben dden studien
nbegleiten‐‐
den Prüfu ngen und Modulprüffungen in Form von Klausuren,, Hausarbeeiten, Portffolios oderr
mündlicheen Prüfungeen gibt es Abschluss‐
A
ooder Zwisch
henprüfung
gen. Jede P rüfungsfor m benötigtt
eine eigen
ne Vorbereiitung, kein e Prüfung iist gleich. Es
E ist deshalb außeroordentlich ratsam
r
sich
rechtzeitigg mit den Inhalten und
u
Forme n der Prüffungen inte
ensiv ause inanderzussetzen. Zurr
passgenau
uen Vorbereeitung solle
en die folgeenden Hinw
weise dienen.

1

Inforrmieren Sie
e sich umfasssend!

Informiereen Sie sich zunächst a nhand der Prüfungso rdnungen, Studienorddnungen od
der Modul‐‐
handbücheer über die allgemeine
en Bedinguungen für d ie Prüfungssverfahren.. Fragen Sie
e auch ihree
Kommilito ninnen und
d Kommilito
onen, ob si e über entssprechende
e Informatioonen verfü gen.

2

Inforrmieren Sie
e sich speziffisch!

In den Leh
hrveranstal tungen we rden stets alle Forme
en, Inhalte und Umfä nge der Pr üfungsleis‐‐
tungen be kannt gegeeben. Samm
meln Sie diee Informatiionen und, falls Ihnenn diese feh len, erkun‐‐
digen Sie ssich bei ihr en Kommil itoninnen uund Kommiilitonen nacch fehlendeen Hinweis en. Nutzen
Sie auch d
die Lehrverranstaltungg, um offenne Fragen hinsichtlich
h der Prüfuungen allg emein und
verbindlich
h zu klären .

3

Such
hen Sie nach aktuellen
n Informatio
onen!

Halten Siee auf der Homepage
H
des Deparrtments Sp ort & Gesu
undheit (dssg.upb.de) Ausschau
nach Hinw
weisen bezü
üglich der j eweiligen PPrüfungen. Unter der Rubrik „Akktuelles“ w erden alle
Informatio
onen veröfffentlicht, z..B. falls sichh ein Raum
m ändert oder die Prüffungszeit ve
erschoben
werden m uss.

4

Besu
uchen Sie die
d entsprecchenden Veeranstaltungen!

Besuchen Sie alle In formationssveranstaltuungen zu I hrem Studiengang. D ort werden
n auch In‐
formationeen gegeben
n, falls sich Prüfungsfoormen oderr ‐inhalte ändern. Zur konkreten Vorberei‐
tung auf d ie Abschlusssprüfung werden
w
in dden Arbeitssbereichen in der Reg el spezifiscche Veran‐
staltungen
n angeboteen (Examen
nskolloquiu m, Prüfunggsbesprech
hung). Beacchten Sie hierzu die
Ankündigu
ung im Vorl esungsverzzeichnis odeer die Aush
hänge.

5

Sprrechen Sie mit
m Ihrer Prrüferin oderr Ihrem Prü
üfer!

Nachdem Sie die Hin
nweise 1 – 4 beachtett haben, so
ollten Sie in
n Betracht zziehen, Ihr e Prüferin
oder Ihren
n Prüfer in der Sprech
hstunde zu besuchen. Sie können dort die letzten orgganisatori‐
schen abe r auch inhaaltlichen Un
nsicherheitten besprecchen und siich Tipps zuur erfolgre ichen Prü‐
fungsbewäältigung ge ben lassen..

