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Heute werde ich meine erste Klausur schreiben. Noch ist es keine Prüfung, sondern nur eine Studienleistung (d.h. man
kann nur bestehen oder durchfallen) aber nichtsdestotrotz muss ich wie in einer „normalen“ Prüfung eine Leistung
erbringen. Kurz vor Weihnachten und dann noch mit Corona ist das alles etwas chaotisch. Normalerweise sitzen die
Studierenden in einem Vorlesungssaal und schreiben dort ihre Klausur. Wegen Corona können wir aktuell nicht einmal
in ein Universitätsgebäude rein, sodass die Klausur online stattﬁnden wird. Statt zwei Stunden vor einem Blatt Papier
eben 28 Stunden online. Natürlich ist das erstmal ein Vorteil. Deshalb sind die Anforderungen natürlich auch höher.
Statt um einen Aufsatz zu den Themen, die wir bearbeitet haben, geht es jetzt primär um Sekundärliteratur und
Zitierweisen. Wirklich beigebracht haben wir das nicht bekommen, weshalb viele sich dahingehend Sorgen machen.
Mir hingegen hat der Seminarkurs aus der Schule glücklicherweise doch was gebracht, sodass ich ziemlich
zuversichtlich bin, mit den Anforderungen zurechtzukommen. Wichtig wird ein guter Zeitplan sein, den ich mir zwar
noch nicht gemacht habe, aber die Bearbeitungszeit (die man natürlich nicht ganz benötigt) habe ich mir weitgehendst
freigehalten, sodass alles passen sollte. Auch wenn die Prüfung an sich nicht wirklich „schwer“ ist, da die Gefahr
durchzufallen überschaubar ist, muss ich sagen, dass es keinen Vorteil zu den klassischen Prüfungen bietet. Für mich
ist es immer wichtig den Austausch mit anderen zu ﬁnden und somit nicht nur zu lernen, sondern auch einfach das
Gefühl haben nicht allein dem Thema ausgesetzt zu sein. Leider kann die Uni dafür natürlich nichts und all das wird
mehr oder weniger in die digitale Welt verschoben. Wenn andere sagen, dass sie Corona sehr belastet, kann ich das
mittlerweile verstehen. Der „Endspurt“ über den Winter wie er gerade auf allen Ebenen eingeläutet wird, ist sicherlich
nochmal anstrengender als alles zuvor. Unklar ist trotzdem immer noch, wie lange dieses Finale andauern wird.
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