
Staatsexamen in Mathematik

Das Wichtigste zuerst: Fangen Sie rechtzeitig mit dem Lernen an! Man muss zwar 
eine große Menge an Fachinhalten bewältigen, aber mit einem guten Zeitplan 
lässt  sich  das  schaffen.  Und  es  gibt  immer  Kommilitonen,  die  vor  derselben 
Aufgabe  stehen.  Es  lässt  also  meistens  eine  Lerngruppe  finden,  die  sich  mit 
gleichen oder  ähnlichen Inhalten beschäftigt  und in der man sich gegenseitig 
beim Lernen unterstützen kann.

Das Repetitorium

Darüber  hinaus  bietet  das  Repetitorium  ein  weiteres  Unterstützungsangebot. 
Wichtig ist hier: Dieses kann und soll das selbstständige Lernen nicht ersetzen! 
Wie profitieren Sie nun am meisten davon?

- Je besser man selbst vorbereitet ist, desto mehr nimmt man mit.

- Stellen Sie möglichst konkrete Fragen. Bei „Ich verstehe das alles nicht.“ 
ist es schwierig, weiterzuhelfen. 

- Bringen Sie am besten Ihre Materialien mit, bei denen es Probleme gibt. 
(Skripte, mit denen Sie lernen; Beweise, die Sie nicht verstehen…) Denn 
einheitliche Notationen erleichtern das Beantworten Ihrer Fragen deutlich.

- Wenn  sich  beim  selbstständigen  Lernen  konkrete  Fragen  ergeben, 
sammeln Sie diese und senden Sie sie ggf. vorab per Email.

Wichtig: Die Zeitplanung 

Acht Wochen vor Beginn der Prüfungsperiode: 

- Verschaffen Sie sich einen Überblich über die gewählten Themengebiete. 
Da  Sie  nicht  wissen,  wann  die  Prüfung  stattfindet,  müssen  Sie  damit 
rechnen, dass sie gleich am Anfang der Prüfungsperiode angesetzt wird. 

- Besorgen Sie sich alle notwendigen Materialien (Vorlesungsskripte, Bücher, 
Übungsaufgaben, Vortragsausarbeitungen…).

- Machen Sie sich einen detaillierten Arbeitsplan. Passen Sie diesen später 
gegebenenfalls an.  Planen Sie auch Pausen und Wiederholungsphasen ein.

Vier Wochen vor Beginn der Prüfungsperiode:

- Sie sollten das gesamte Material einmal durchgearbeitet haben. Jetzt kann 
man  Detailfragen  und  Verständnisschwierigkeiten  mit  dem  Repetitor 
klären.  Testen Sie Ihr Wissen mit alten Klausuraufgaben (bei schriftlichen 
Prüfungen) oder einer Prüfungssimulation (bei mündlichen Prüfungen).



Beim Lernen für eine schriftliche Prüfung 

Die schriftliche Staatsexamensprüfung ist in gewisser Weise vergleichbar mit den 
Klausuren, die Sie bereits aus Ihrem Studium kennen. Die erste und wichtigste 
Aufgabe ist hier, sich früh genug einen Überblick über die große Menge an Stoff 
zu verschaffen:

- Welche Grundvorlesungen sind hier relevant?

- Welche Spezialisierungs-/Vertiefungsvorlesungen habe ich angegeben?

Bei der inhaltlichen Vorbereitung ist es die größte Herausforderung, sich die Zeit, 
die man für die verschiedenen Gebiete aufwendet, gut einzuteilen. Dafür haben 
Sie Ihren Arbeitsplan erstellt. Ziel hierbei sollte es sein, eine sinnvolle Balance 
zwischen der Spezialisierung auf einen Themenbereich und dem breiten Wissen 
über alle Bereiche zu finden. Denn sonst verliert man sich leicht in den Details 
einer Vorlesung oder springt zusammenhanglos zwischen den Themen hin und 
her und verliert den Überblick. 

Das heißt, man muss nicht alle Vorlesungen perfekt beherrschen, sollte sich aber 
auch nicht darauf verlassen, zu sehr auf Lücke zu lernen. 

Für die Art und den Schwierigkeitsgrad der gestellten Aufgaben vermitteln die 
verfügbaren Altklausuren vergangener Jahrgänge einen hilfreichen Eindruck. An 
diesen Aufgaben sollten Sie sich nach der inhaltlichen Aufarbeitung der Themen 
versuchen. Trotz teils angehängter Lösungsskizzen ist es ratsam, zunächst alleine 
oder in der Gruppe über die Lösung nachzudenken. 

Beim Lernen für eine mündliche Prüfung

WIE lernen?

Für die meisten ist  eine mündliche Prüfung in der Fachmathematik vermutlich 
eine ungewohnte Prüfungsform. Hier kommt es nicht nur darauf an, dass man die 
Inhalte selbst verstanden hat, sondern auch darauf, dass man sie verständlich 
und präzise kommunizieren kann. Auf diesen Aspekt sollte deshalb auch bei der 
Vorbereitung Wert gelegt werden:

- Kann ich einen Überblick über die Inhalte der Vorlesung geben, d.h. den 
„roten Faden“ erläutern?

- Kann  ich  erklären,  wie  sich  die  einzelnen  Definitionen/Sätze  in  diesen 
Kontext einordnen lassen?

- Kann ich  Eigenschaften lokal  ordnen? (z.B.  stetig,  differenzierbar,  stetig 
differenzierbar,  partiell  differenzierbar,  total  differenzierbar  –  was  folgt 
woraus?)

- Kenne  ich  neben  der  Folgerung  in  einem  Satz  auch  dessen  nötige 
Voraussetzungen? (Gilt dieser etwa nur für maximale Ideale?  Warum ist 
das so – wo gehen die Voraussetzungen ein?)



- Kann  ich  mathematische  Sachverhalte  entsprechend  visualisieren?  (z.B. 
Offen- und Abgeschlossenheit oder Konvexität von Mengen) 

- Kann  ich  Definitionen/Sätze  mit  Beispielen  (etwa  ein  Körper  mit  3 
Elementen) oder typischen Gegenbeispielen illustrieren (z.B. eine Funktion, 
die stetig, aber nicht differenzierbar ist)?

- Kann ich kurze und typische „Berechnungen“ sicher durchführen (z.B. eine 
Hessematrix aufstellen, ein Jacobisymbol ausrechnen)?

- Kenne ich die Ansätze, Ideen und Strukturen von wichtigen Beweisen und 
kann diese verständlich erläutern?

- Kenne ich typische/wiederkehrende Beweisideen und Beweiselemente? 

Wichtig  ist  hier  immer:  nicht  einfach  zusammenhanglose  Details  auswendig 
lernen,  die  man  nicht  durchdrungen  hat,  sondern  verständnisorientiert  und 
verknüpft lernen!

Zum SCHLUSS?

Wenn Sie soweit sind, dass Sie alle obigen Fragen mit „Ja“ beantworten können, 
dann  ist  es  meistens  am  hilfreichsten,  einfach  einmal  eine  Probeprüfung  zu 
simulieren! Legen Sie Ihre Unterlagen beiseite und „prüfen“ Sie sich gegenseitig. 
Dabei kann es helfen, sich eine Art „Minivortrag“ für den Einstieg vorzubereiten 
von welchem ausgehend sich dann das Prüfungsgespräch entwickelt.  
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