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Vorbereitungsphase

Wie lange sollte man sich auf die Klausur vorbereiten?
1 Woche

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

Welche Vorlesungen gingen der Prüfung voraus / waren hilfreich?
Grundlagen und Architekturen integrierter Anwendungssysteme (WI-Einführung 2)
Wissensmanagement 1

Welche Literatur/Skripte waren hilfreich?
Skript zur Vorlesung

Gibt es allgemeine Tipps, die bei der Vorbereitung helfen könnten?
Beispiel-Cases aus Vorlesung und Übung erinnern / auffrischen / erzählen lassen.
Zusammenhänge beachten und überlegen, wie man die einzelnen Blöcke der Vorlesung verbinden könnte.

Wo lagen Deiner Meinung nach besondere Schwierigkeiten der Klausur?
Die Prüferin verstehen und sich selbst verständlich machen. Alles in allem etwas konfus.

Wie verlief die Prüfung?

Verlauf der Prüfung

Leichte Einstiegsfrage, für die weiteren Fragen werden Stichpunkte aus deiner Antwort aufgenommen und
weiterentwickelt. Sie lässt dich zwar aussprechen, redet aber auch selbst viel.

Wie reagierte der Prüfer, wenn Fragen nicht sofort beantwortet wurden?
Nachfragen oder neue Frage, die am Ende einen Bogen zur alten spannt, auch wenn das am Anfang noch nicht
klar ist ;)
Das Nachhaken kann irgendwann unangenehm werden, wenn man das Gefühl hat, man redet aneinander
vorbei.

Dein Kommentar zur Prüfung:
Schwerpunkt auf Randgebieten, die Hauptthemen kamen kaum dran. Sie merkt nicht, wie die Zeit vergeht und
hat dann für weitere Fragen keine Zeit mehr.

Dein Kommentar zur Benotung:
Okay. 1,x ist definitiv machbar.

Welche Fragen wurden konkret gestellt?
* Wertschöpfungskette des Wissensmanagements
- einzelne Schritte
- welche IT-Unterstützung für die Schritte (Stichwort Ontologie führte zu nächstem Fragenkomplex; Stichwort
SAP wurde aufgegriffen: Was für Wissen wird in SAP abgelegt, was sind HR und Rechnungswesen in SAP?

("Prozesse"))
- welche Unterstützung durch Orgamaßnahmen
* Was sind Ontologien
- Wozu dienen sie
- Woraus bestehen sie genau --> Ontologie als 7-Tupel
- Tupel-Bestandteile erklären
- daraus: Was ist eine Taxonomie, was ein Thesaurus, wozu dienen sie im WM?

