
Mündliche Prüfung im Fach Theo. Physik III, LAK (WS 19/20)
Beachten Sie auch die ”Scheinbedingungen” im KVV/Sakai und die Hinweise auf der FAQ-Liste.

Ablauf

Die Prüfung dauert etwa 30 Minuten. Der 1. Teil wird ein Prüfungsgespräch quer durch die Quantenmechanik
(des gesamten Semesters) sein, bei dem Sie die wichtigsten Dinge aufschreiben, bzw. skizzieren.

Die letzten 5-10 Minuten werden wir eine Hausaufgabe des vergangenen Semesters rechnen. (Wir müssen
damit nicht unbedingt fertig werden.) Hierzu wird eines von 12 Hausaufgabenblättern ausgelost. (Gab es
mehr als 12 Hausaufgabenblätter, so dürfen Sie eine entsprechende Anzahl ausschliessen, so dass 12 zur Wahl
übrigbleiben.) Vom ausgelosten Blatt können Sie frei entscheiden, welche der beiden Aufgaben Sie rechnen
möchten. Notwendige Formeln bekommen Sie ggf. gestellt (z.B. einzelne Kugelflächenfunktionen, etc. →
siehe Vorbesprechung.) Wie bereits beim vorherigen Prüfungsgespräch ist auch hier der Kontext wichtig.
(Wenn z.B. ein Kommutator zu rechnen ist, möchte ich auch wissen, wofür er gebraucht wird und welche
Möglichkeiten der Berechnung es grundsätzlich gibt. Etc.)

Prüfungswiederholung

Die Prüfung darf bis zu 3x wiederholt werden (d.h. es gibt maximal 4 Versuche). 2 Prüfungsversuche müssen
in verschiedenen Prüfungsperioden liegen. (Falls ein Sondertermin wahrgenommen wird, muss der Abstand
zur vorherigen Prüfung mindestens 4 Wochen betragen.) Vor dem letzten Versuch ist etwas Planung erfor-
derlich (Beratungsangebot, Zwei Prüfer statt Prüfer/Beisitzer).

Anmeldung

Zu Beginn es aktuellen WS werden im KVV Prüfungsperioden bekannt gegeben (i.A. je eine Woche gegen
Ende der Vorlesungszeit/Beginn der Semesterferien und gegen Ende der Semesterferien/Beginn der neuen
Vorlesungszeit). Auch wenn Sie die Übungen schon vor längerer Zeit absolviert haben, müssen Sie sich im
KVV für den jeweils aktuellen Kurs anmelden. Es wird in jeder der beiden Wochen auf jeden Fall genügend
Termine für alle Interessenten geben, die im Bedarfsfall auch flexibel ergänzt werden.

Da die Prüfungstermine bindend sind, muss die Anmeldung außerdem schriftlich von Ihnen bestätigt werden.
Dazu bringe ich z.B. in die Vorbesprechung des letzten Tutoriums eine (vorläufige) Liste mit.

Außerhalb dieser Perioden wird es hin und wieder einmal eine Möglichkeit zur Prüfung geben, aber sehr
sparsam!

Für ”Nachzügler”

Wenn Ihr Vorlesungsbesuch bereits 1 Jahr zurückliegt, so dürfen Sie in der 1. Prüfungsperiode des neuen
WS noch die Hausaufgaben des ”alten” WS benutzen.

Beispiel: Wenn Sie die Vorlesung im WS 16/17 besucht haben, so können Sie in der 1. Prüfungsperiode
des WS 17/18 noch die Hausaufgaben ”Ihres” Semesters nehmen. Danach müssen Sie die jeweils aktuellen
Hausaufgaben benutzen. Das bedeutet dann für Sie, dass Sie für eine optimale Vorbereitung nochmal 12
Aufgaben (von 12 Blättern) des aktuellen Semesters vorbereiten müssen. Da sich die Aufgaben immer etwas
ähnlich sind, sollte dies jedoch keine zu große Hürde darstellen. (Bei Einzelfragen dürfen Sie sich auch gerne
bei mir Rat holen.)

Allgemeine Hinweise:

Das allgemeine Verständnis ist wichtiger als Details. Reine Rechenfehler (die nach Aufforderung verbessert
werden) spielen höchstens eine geringe Rolle. Auswendig müssen Sie nur die wichtigsten Formeln kennen →
siehe Vorbesprechung. Zum Durchfallen führen auf jeden Fall deutliche Unsicherheiten im Schulstoff.

Viel Glück! Stefanie Russ


