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Wissensmanagement 1
Dauer: 60 Minuten

Vorbereitungsphase
Wie lange sollte man sich auf die Klausur vorbereiten?
7 volle Tage verteilt auf zwei Wochen

Wie hast du dich vorbereitet (allein, in der Gruppe)?
in einer Dreiergruppe

Wurde sich mit dem Prüfer über die Themengebiete abgesprochen?
SECI-Modell, Wissenswertschöpfungskette

Wurde sich mit dem Prüfer über zu verwendende Literatur/Skripte abgesprochen?
Nonaka/Takeuchi (SECI-Modell)

Welche Vorlesungen gingen der Prüfung voraus / waren hilfreich?
Wissensmanagement

Welche Literatur/Skripte waren hilfreich?
Buch von Nonaka/Takeuchi
Knowledge Management Toolkit von Amrit Tiwana
Vorlesungsfolien

Gibt es allgemeine Tipps, die bei der Vorbereitung helfen könnten?
maximal 2 Minuten von der vorgegebenen Vortragszeit abweichen
Bücher zum Thema lesen

Wo lagen Deiner Meinung nach besondere Schwierigkeiten der Klausur?
Es sollte ein Vortrag vorbereitet werden indem Wissen und eigene Ideen vorgetragen werden, die über das
vermittelte Wissen der Vorlesung hinaus gehen. Das stellt aber bei intensiver Recherche keine wirkliche
Schwierigkeit dar. Es ist eher eine Besonderheit, dieser mündlichen Prüfung.

Verlauf der Prüfung
Wie verlief die Prüfung?
- 1 Prüferin, 1 Protokollant
- 3 Studenten (je 10 min Vortrag mit fließendem Übergang)
- Vortrag laut Aufgabenstellung mit ein paar Zusatzinformationen, die nicht explizit gefordert wurden
- Anschließend praxisbezogene Fragen von der Prüferin zum Vortrag (teilweise sollte dann der Bezug zu den

entsprechenden Vorlesungsthemen einfließen)
- Es hat sich eine angenehme, konstruktive Diskussion entwickelt
- man sollte also noch etwas mehr Hintergrundwissen haben zum Vortragsthema
- Nach 60 min Prüfungsdauer (eigentlich 90 min) war die Prüfung beendet
- Fragen zu den anderen Themen der Vorlesung kamen nicht dran, da wir ihrer Meinung nach von Anfang an

einen kompetenten Eindruck vermittelt haben
- FAZIT: Läuft der Vortrag super, hat man nichts mehr zu befürchten

Wie reagierte der Prüfer, wenn Fragen nicht sofort beantwortet wurden?
Die Frage wurde umformuliert. Es ist kein Problem, wenn man sagt, dass man die Frage nicht versteht.



Dein Kommentar zur Prüfung:
Sehr angenehm. Meiner Meinung nach ist es die beste Form Prüfungen zu absolvieren.

Dein Kommentar zur Benotung:
sehr fair

Welche Fragen wurden konkret gestellt?
Wir sollten eigene Ansätze entwickeln wie das SECI-Modell durch IT unterstützt werden kann. Dazu wurde
nachgehakt oder tiefergehende Fragen gestellt zu unserem Vortrag.
Wir sollten herausfinden, was das SECI-Modell mit der Wissenswertschöpfungskette zu tun hat. Frage dazu
war, wie man dort die IT ins Spiel bringen kann.
Aufgabenstellung war auch noch zwei Fallbeispiele auszuarbeiten. Es ging um KWeb/KWorld von KPMG und
intuit. Dazu wurden tiefergehende Fragen gestellt, wie dort z.B. das SECI-Modell wiederzufinden ist.
Nach Anreizsystemen für Mitarbeiter bei der Einrichtung eines WMS im Unternehmen wurde ebenso gefragt.
Alle gestellten Fragen hatten Bezug zum Vortrag.


