abi>> Video: So läuft die Staatsprüfung ab

(Herausgegeben von der Bundesagentur für Arbeit)

Prof. Dr. Peter Gmeiner, Lehrstuhlinhaber für Pharmazeutische Chemie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, spricht vor einem Whiteboard:
„Ich bin Professor Peter Gmeiner. Ich bin Lehrstuhlinhaber für Pharmazeutische Chemie hier an der FAU Erlangen-Nürnberg. Mein Schwerpunkt in der Forschung
liegt im Bereich der Pharmazeutischen Chemie, in Arzneimittelforschung und in der Lehre. Im Studium bin ich für die Studierenden zuständig, in verschiedenen Abschnitten, um sie mit der Pharmazeutischen Chemie vertraut zu machen.“

Einblendung abi>> Frage: Weshalb gibt es das Staatsexamen in Deutschland?

Prof. Dr. Peter Gmeiner:
„Staatsexamen heißt im Prinzip ja, dass der Staat sich einbringt. Das heißt, letztlich
führt der Staat die Prüfungen durch. Er bestimmt die Prüfer auf der einen Seite. Er nimmt aber auch Einfluss auf die Inhalte, die geprüft werden. Warum tut er das? Weil er möchte, dass für bestimmte Berufe eben alle Absolventinnen und Absolventen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das können Berufe sein,
die die Person direkt für den Staat durchführt, bei Staatsbeamten, Angestellten. Es können aber auch Berufe sein, bei denen der Staat in gewisser Weise eine Kontrolle ausübt und eine Kontrolle haben will über die Qualität der Absolventen.“

Einblendung abi>> Frage: Wie läuft die Staatsprüfung ab?

Prof. Dr. Peter Gmeiner:
„In den meisten Studiengängen gibt es zwei oder drei solcher Prüfungen, die jeweils entsprechende Abschnitte dann abschließen. In der Pharmazie im Spezifischen
ist es so, dass das erste Staatsexamen eine schriftliche Prüfung ist, eine schriftliche Prüfung, die an einem zentralen Ort durchgeführt wird, gleichzeitig für ganz Deutschland, für alle diese Orte simultan und schriftlich stattfindet. Das zweite Staatsexamen, das dann den universitären Teil abschließt, ist mündlich. Hier gibt es fünf mündliche Prüfungen, die in relativ kurz aufeinanderfolgenden Abständen stattfinden und dann im Prinzip den Inhalt des ganzen Studiums betreffen.“

Einblendung abi>> Frage: Wie bereitet man sich am besten auf die Staatsprüfung vor?

Prof. Dr. Peter Gmeiner:
„Ja, das Schwierige daran ist, dass natürlich diese Prüfungen in relativ kurzer Abfolge stattfinden. Das heißt, man muss sich tatsächlich parallel auf all diese Fächer vorbereiten. Der Hintergrund ist der, dass über diese verschiedenen Prüfungen natürlich auch gewünscht ist, dass die Studierenden einen Überblick über das Fach kriegen, dass sie auch die Vernetzungen zwischen den verschiedenen Teilgebieten sehen. Es ist aber nicht ganz so schwer, weil die Studierenden ja auch keine neuen Inhalte für diese Prüfung erwerben müssen. Aber sie müssen die bisherigen Inhalte eben aus der Gesamtperspektive verstehen.“

Einblendung abi>> Frage: Was hilft gegen Lampenfieber vor der Prüfung?

Prof. Dr. Peter Gmeiner:
„Vor allem hilft natürlich eine gute, strukturierte Vorbereitung. Es hilft natürlich sehr,
wenn man die Inhalte gut begriffen hat, gut auch verinnerlicht hat. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ich empfehle natürlich aber auch, dass Studierende, die vielleicht ein bisschen Nervenflattern manchmal haben, wirklich die Prüfungssituation vorher trainieren. Das kann man mit Verwandten machen,
das kann man mit Freunden machen. Solche Prüfungssituationen werden aber auch immer wieder erlebt in den Studiengängen selbst, vor allem zu den Staatsexamensprüfungen hin gibt es schon für kleinere Abschnitte, für kleinere Inhalte, auch Prüfungen, die dann schon so ähnlich sind wie die Staatsexamensprüfungen. Nicht ganz so hochoffiziell, aber die Studierenden lernen schon damit umzugehen mit der Zeit.“


Einblendung abi>> Tipps:

- Halte dich beim Lernen an eine klare Struktur.
- Schließe dich einer Lerngruppe an.
- Achte beim Lernen auf Pausen und schaffe so einen bewussten Ausgleich.
- Übe die Prüfungssituation vorab mit Freundinnen, Freunden und Verwandten.
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