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Vorbereitungsphase
Wie lange sollte man sich auf die Klausur vorbereiten?
4 Tage á 8h

Wie hast du dich vorbereitet (allein, in der Gruppe)?
zu zweit

Welche Vorlesungen gingen der Prüfung voraus / waren hilfreich?
- Wissensmanagement I

Welche Literatur/Skripte waren hilfreich?
- Vorlesungsskript

Gibt es allgemeine Tipps, die bei der Vorbereitung helfen könnten?
- englischen Teil des Skripts vernünftig durcharbeiten
- Skript in komprimierter Form erarbeiten und zum Lernen verwenden
- Zusammenhänge zwischen Kapiteln und Blöcken herausarbeiten
- rechtzeitig anfangen ;-) (mehr als 4 Tage einplanen)

Wo lagen Deiner Meinung nach besondere Schwierigkeiten der Klausur?
Verständigungsproblem: die Vorlesung war recht unkonkret, in der Prüfung wurden jedoch großen Wert auf
direkte Fakten gelegt

Verlauf der Prüfung
Wie verlief die Prüfung?
1. Modell wurde durch Prüfer vorgelegt, Beschreibung gefordert
2. ein darauf aufbauendes Szenario wurde durch Prüfer beschrieben, Einordnung und Standpunkt wurde

gefordert (Theorie)
3. anderes Szenario wurde durch Prüfer beschrieben (Supermarkt will WM-System einführen),

Problembeschreibung gefordert

Wie reagierte der Prüfer, wenn Fragen nicht sofort beantwortet wurden?
- bei ganz falscher Richtung der Ausführungen wurde unterbrochen
- bei offensichtlicher Unwissenheit hat Prüfer die Antwort selbst gegeben
- keine Möglichkeiten zur Korrektur

Dein Kommentar zur Prüfung:
- Prüfung hat völlig andere Anforderungen, als in der Vorlesung vermittelt wurden
- trotzdem vorhandenes Wissen wurde durch Verständigungsproblem nicht gewertet

Dein Kommentar zur Benotung:
- Benotung stand in keinem Verhältnis zum Aufwand
- trotzdem vorhandenes Wissen über das Fach wurde nicht in die Notengebung einbezogen



Welche Fragen wurden konkret gestellt?
- Nennen Sie die Phasen nach T. der Einführung von Wissensmanagement-Projekten bzw. –Systemen.
- Was ist eine Knowledge-Map?
Szenario: Ein Supermarkt will ein Wissensmanagement-System einführen.
- Welche Gründe gibt es, dass ein eingeführtes System nicht genutzt wird?
- Qualität von eingetragenem Wissen?
- techn. Aspekte von Wissensmanagement-Systemen? (techn. Komponenten)


