
Orientierung an Studierende, welche die Physik-Prüfung wiederholen müssen und 
diesbezüglich eine Anfrage stellen: 

Zu Frage nach einer Prüfungseinsicht: 
Da ich meinen Standort und mein Büro, falls ich nicht zuhause arbeite, in der Regel in Burgdorf habe, 
sind von den korrigierten Arbeiten von allen jenen Studierenden, welche die Prüfung wiederholen 
müssen, Kopien angefertigt worden. Diese Kopien befinden sich bei Frau (oder bei Herrn) Rehm in 
Biel (Büro im obersten Stock). Die Originalarbeiten sind aus rechtlichen Gründen unter Verschluss. 
Inhaltlich sind die Kopien mit den Originalen identisch. Sie sollten sich zur Einsicht Ihrer Arbeit daher 
an Frau oder an Herrn Rehm wenden. 
Ebenso sind Herr und Frau Rehm im Besitz der Noten. 

Vor der Wiederholungsprüfung ist kein Unterricht mehr vorgesehen. Das würde dem rechtlichen 
Gebot der Gleichbehandlung widersprechen, da damit Wiederholende länger und damit intensiver von 
der Schule ausgebildet worden wären. Die öffentliche Schule muss zur prüfungsrelevanten Ausbildung 
alle gleich behandeln und kann damit nicht für einige mehr Mittel als für andere aufwenden. Wenn 
dagegen ein Dozent privat noch Unterricht erteilen will, so ist das seine private Sache - und vielleicht 
auch nicht sehr korrekt im Kollegium. Studierende haben jedoch immer die Möglichkeit, 
Arbeitsgruppen zu bilden und sich dort gegenseitig zu fördern. Das ist normalerweise nicht mit Kosten 
verbunden. Oder jemand kann immer auch Nachhilfeunterricht nehmen, was sehr empfehlenswert ist, 
jedoch auch einen Preis hat. 
Ich selbst bin in Biel erst wieder in der Woche der Wiederholungsprüfung anwesend, da ich bis dann 
dort keine Verpflichtung wahrnehmen muss und weil ich während der Zeit bis zum genannten Termin 
anderswo fixierte Verpflichtungen habe. 

Die am Semesterende stattgefundene Prüfung (und dazu auch die Lösungen) können Sie unter dem 
Link http://rowicus.ch/Wir/VDs/VDs.html finden (deutsche Version: 
http://rowicus.ch/Wir/VDs/VD2010_S2_Phys_H_d.pdf ). 
Zur Vorbereitung auf den Widerholungstest kann ich Ihnen folgenden Punkte nahelegen:
Es könnte Ihnen sehr nützen, wenn Sie die eben geschriebene Modulprüfung in Physik (einsehbar 
unter http://rowicus.ch/Wir/VDs/VD2010_S2_Phys_H_d.pdf) so richtig in alle Tiefe durcharbeiten 
würden, dies mit Vorteil unter Zuhilfenahme einer kompetenten Person, z.B. eines(einer) Studenten
(in), welcher die Sache beherrscht. Der Grund ist der folgende: Eine Wiederholungsprüfung sollte 
nach üblichem Rechtsverständnis mit der Erstprüfung in ihrer Art und ihren Anforderungen 
vergleichbar sein und kann daher von der letzteren nicht zu sehr abweichen. Es werden natürlich in 
der Regel nicht die selben Aufgaben sein. Die Aufgaben können aber in der Regel bezüglich ihrer 
inhaltlichen Distanz auch nicht zu sehr verschieden gewählt werden. Daher sollten Sie vorzugsweise 
Aufgaben der besagten Art, also die gehabte Prüfung, studieren. 
Falls Sie eine Detailfrage zu einer Aufgabe haben, bei welcher Sie nicht zu helfen wissen, so können 
Sie mich wieder per Mail kontaktieren. Ich kann Ihnen aber nicht in jedem Fall unmittelbar sofort 
antworten, da ich nicht jeden Tag genügend Zeit finde um meine Mails zu lesen. Das bearbeitete 
Physikmaterial finden Sie übrigens unter http://rowicus.ch/Wir/Scripts/Hilfen/Hilfen.htm . 

Nach Prüfungsplan findet die Widerholungsprüfung in Physik am Fr., 10.09.2010, um 09:00 im Salon 
statt (Angaben ohne Gewähr - bei möglichen Abweichungen oder Änderungen ist der offizielle 
Prüfungsplan der Schule verbindlich).
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