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19.März 2018, Videoprüfung via Adobe Connect 

1873 

 
● Dokumente, historische Entwicklung: ursprünglich, neuer, modern. 
● Was sind strukturierte Dokumente: Inhalt, Struktur, Layout.  

Vorteile: z.B. verschiedene Ausgabeformate des gleichen Inhalts 
● Zeichenkodierung, erkläre die ersten 4 Ebenen: abstrakter Zeichensatz, Codetabelle, 

Kodierungsformat, Kodierungsschema 
● XML, wie ist es aufgebaut 
● DTD, Wozu? Aufbau. Detailfrage: Wie legt man die Reihenfolge von Elementen fest? 
● Wozu braucht man XML-Schema? Was kann das mehr als DTDs? 
● Wrapper und Mediatoren erklären (Hier war ich zum umgangssprachlich mit meinen 

Ausführungen, das war nicht so dolle.) 
● XSLT, wie XML in HTML umwandeln? 
● XPath, was ist das? 
● Wozu braucht man xQuery, FLWOR erklären. 

 

1874 

 
● Semantische Integration. Was kann schief gehen. 3 Ebenen von Heterogenitäten 

Konflikten. Hierbei auch bilaterale und multilaterale Konflikte erläutern 
● Information Retrieval. Wie kann man Daten finden? Exact Match und Best Match. 

Beim letzteren verschiedenen Ansätze (z.B. Ranking, Clustering, Vektorraum) 
nennen und einen selbstgewählten detaillierter erklären.  

● Wie kann man die Semantik genau festlegen. Am Beispiel “Jaguar als Lebewesen 
und nicht als Auto”. SOP in ein RDFS schreiben. 

● Wie unterscheiden sich RDF und RDFS? 
 
 
Und schon war der Zauber vorbei. Ich habe bestanden, auch wenn ich an manchen stellen 
etwas zu umgangssprachlich war. Es wird zu Beginn gesagt, dass es ein Fachgespräch mit 
den korrekten Fachbegriffen aus dem Skript werden soll. Zudem soll auch bei Nichtwissen 
einer Antwort das direkt gesagt werden damit weitergemacht und nicht unnötig Zeit durch 
raten oder falsche Erklärungen vergeudet wird. 
 
Professor Hemmje ist ein sehr angenehmer Prüfer, alles dufte (um nochmal 
umgangssprachlich zu werden ☺) 



Prüfungsprotokoll 

Mündliche Prüfung 1873/1874 

Prüfer: Prof. M. Hemmje, Dr. F. Engel 

Datum: 21. September 2016 

 

Herr Hemmje hielt sich nicht mit langen Vorreden auf, sondern kam sofort zur Sache. Folgende 
Bereiche hat er abgefragt: 

1873: 

 Dokumentarten 

o Die drei Dokumentarten mit Beispielen und wie sich der Dokumentbegriff gewandelt 

hat. 

 Modell der strukturierten Daten 

o Inhalt, Struktur, Format benennen und erklären, welche Vorteile diese Teilung hat.  

 Kodierung 

o Nennung der ersten vier Ebenen der Zeichenkodierung und jeweils mit Beispiel 

erläutern. 

 XML 

o Wie ist ein XML-Dokument aufgebaut (inkl. Syntax). Hier gefiel ihm, dass ich von mir 

aus direkt zur DTD übergeleitet habe. 

 DTD 

o Wofür braucht man eine DTD? 

o Wie ist eine DTD aufgebaut? 

o Wie legt man die Reihenfolge von Kindelementen fest bzw. wie kann man eine 

beliebige Reihenfolge deklarieren? 

o Kardinalitäten 

 Wrapper und Mediatoren 

o Erklären des Wrapper/Mediatoren-Konzeptes. 

 XSLT und XPath 

o Am Beispiel eine in XML vorliegende E-Mail soll nach HTML transformiert werden, 

sollte ich XSL-T (mit XPath) erläutern. 

o Wie wandelt XSL-T um? (Stichwort: Template) 

o Syntax 

 XQuery 

o An einem selbst gewählten Beispiel FLOWR erklären. 

1874 

 Semantische Integration 

o Was bedeutet das? 

o Welche Konflikte können auftreten? 

o Ein Heterogenitätskonflikt (selbst bestimmt) näher erläutern 

 Information Retrieval 

o Welche Möglichkeiten zum Finden von Daten gibt es? 

o Bei „Best Match“ sollte ich dann den Vektorraum erläutern und wie hier Daten 

aufgefunden werden.  



 Ontologien 

o Herr Hemmje hat – vermutlich aus Zeitnot – selbst erläutert, was eine Ontologie ist. 

Hier wollte er dann nur wissen, welche Sprachen man zur Abfrage bzw. Beschreibung 

nutzen kann. Somit kamen wir zu… 

 rdfs 

o Welche Elemente kennt rdfs? 

o Wie kann man mittels rdfs einen Sachverhalt (z.B. Jaguar ist ein Lebewesen) 
beschreiben. (Stichwort: Ordnungsprinzip) 

 

Wie schon sehr häufig hier zu lesen war: Man hat nicht das Gefühl, eine Prüfung abzulegen, sondern 

es ist eher ein Gespräch auf Augenhöhe. Die Kritik an meiner Leistung war konstruktiv und sehr gut 
nachzuvollziehen. Im Ganzen bin ich mit meiner 1,3 mehr als zufrieden.  



Prüfungsprotokoll 1873/1874 

Prüfer: Herr Prof. Dr. Hemmje 

Beisitzer: Herr Felix Engel 

Datum: 16.09.2015 

Note: 1,0 

 

Generelles zum Ablauf der Prüfung 

Als erstes gab Prof. Hemmje eine kurze Einführung zum Ablauf der Prüfung: Ihm geht es darum, die/den 
Studenten/-in mit einer möglichst guten Note nach Hause zu schicken, hierfür erwartet er weitgehend  
proaktive Ausführungen zu den von ihm gestellten Fragen. Je weniger er nachhaken oder korrigieren 
muß, desto besser die Note. Wenn er merkt, daß der Prüfling das Themengebiet beherrscht, unterbricht 
er und geht nach einer kurzen Überleitung zur nächsten Frage über. Wenn alles glatt läuft, ist die 
Prüfung nach rund 20 min beendet. 

Nach diesen einleitenden Worten beginnt dann die Prüfung mit dem fachlichen Teil. 

1873 

- Erklärung der drei Dokumentenbegriffe mit Beispielen 
- Überleitung zum Modell der strukturierten Dokumente: Erläuterung der drei Teile mit ihren 

jeweiligen Funktionen und Vorteilen 
- Erklärung der Bestandteile des Kodierungsmodells. 
- Woraus besteht ein xml-Dokument? Was wird vom Parser geprüft? 
- Wie ist eine DTD aufgebaut?  (wichtig: Sind im Inhaltsmodell eines Elements mehrere 

Kindelemente enthalten, wird deren Reihenfolge durch das Komma bestimmt) 
- Was ist XQuery und woraus besteht eine typische Abfrage? (führte zu FLWOR) Im Anschluß 

mußte eine beispielhafte FLWOR-Query beschrieben werden. 
- Was ist XPath? Wie sieht ein typischer XPath-Ausdruck aus? Hierzu habe ich als Beispiel eine 

Abfrage aus einem fiktiven xml-Dokument skizziert, also /bestellliste/buch[preis  =100]  
- Wie ist ein xslt-Dokument aufgebaut? (template, Muster, Inhalt) Wie würde man in einem xslt-

stylesheet beispielsweise die Transfomation eines xml-Dokuments in ein html-Dokument 
codieren? (Adressierung des betreffenden Knotens mit match-Attribut, html-Code im template, 
benötigter xslt-Code innerhalb des html-Parts, z.B. xsl:for-each oder xsl: value-of) 

1874 

- Was bedeutet „semantische Integration“?  
- Warum können sich hieraus Heterogenitätskonflikte ergeben, und um welche Konflikte handelt 

es sich hierbei? (Konflikte auf Datenmodell, -schema und –instanzebene mit Beispielen erklären) 
- Was ist eine Ontologie und wozu benötigt man diese? 
- Wie kann man Ontologien kodieren? (rdfs und/oder OWL). 



- Welche Bestandteile hat rdfs, und was kann man damit machen?(Klassen, Beziehungen, 
Beschränkung des Definitions- und Wertebereichs). 

 

Fazit 

Das war´s, dann waren die 20 min schon vorbei. Ich kann das Urteil meiner Vor-Autoren (deren 
Protokolle mir bei der Vorbereitung sehr geholfen haben) nur unterstreichen: Sowohl Prof. Hemmje als 
auch Herr Engel verbreiten eine freundliche und entspannte Atmosphäre, die Nervosität gar nicht erst 
aufkommen läßt. Die Prüfung ist wirklich fair, wer den Stoff gründlich gelernt hat, hat nichts zu 
befürchten. Mir hat es in der Vorbereitung geholfen, die Prüfung ein paar Mal mit einer Kommilitonin zu 
simulieren. So kann man sich einen Redefluß antrainieren, den man in der Prüfung definitiv benötigt. 
Man hat keine Zeit, lange zu überlegen, die Antworten müssen schnell parat sein. Viel Glück bei eurer 
Prüfung! 

  



Prü füngsprotokoll 01873+01874 

01873 Daten- und Dokumentenmanagement im Internet 

01874 Informations- und Wissensmanagement im Internet 

Prüfer : Prof. Hemmje 

Termin: September 2014 

Note: 1 
 

Prinzipiell geht es in der Prüfung darum, die Zusammenhänge des Themas verstanden zu haben (Wozu XML, 

Austausch von Daten, Zeichensatz, Heterogenitätskonflikte, Informationretrieval) und am besten immer dazu 

Beispiele angeben. 

Mein Ablauf stellt NUR ein Beispiel dar!  

Wie meine Vorredner sagen: „Die Fragen wurden nicht wirklich, wie von mir beschrieben gefragt, vielmehr gibt Prof. 

Hemmje immer eine kleine Einführung und lässt einen dann das Thema fortsetzten, wobei die einzelnen 

Themengebiete aufeinander aufbauend durchgearbeitet werden.“ 

„Herr Hemmje gehört eindeutig zu den besten und professionellsten Prüfern, die ich jemals kennengelernt habe und 

kann ihn auf jeden Fall sehr empfehlen.“ 

Ablauf: 

 Geschichtliche Entwicklung des Dokuments mit Beispielen 

o Ursprünglicher: Bsp. Reisepass/Perso -> Kann man nicht kopieren 

o Neuerer: Prüfungsprotokoll kann man kopieren -> ist dann noch das Gleiche 

o Moderner: XML, HTML Dokument -> von Menschen schwer lesbar 

 Strukturiertes Dokument und wozu? 

o Textueller, logischer, grafischer Inhalt  

 Stichwort Quelltextrepräsentation, Stylecheat 

 Ebenen der Zeichenkodierung (erklären und abgrenzen) 

o Zeichensatz (keine Reihenfolge, Zeichen, semantische Info, ..), Kodetabelle (Kodeposition ...), 

Kodierungsformat (UFT8), Kodierungsschema, Übertragungssyntax (ohne Erklärung) 

 XML (Beispiel E-Mail – nur beschreiben, nichts aufschreiben) 

o Grundsätzlicher Aufbau 

 Tags, Markup-Sprache, Knoten, Baumstruktur (kann durch einen Baumautomaten 

repräsentiert werden), wohlgeformt, gültig 

o DTD 

 Anordnung von Elementen (Reihenfolge: kommaseparierte Liste)  

 Kardinalitäten (+,?,*) 

 Kinderelement 

  



o XQuery (Beispiel erklären) 

 sequentielle Liste 

 FLOWR 

 For -> Bindung der Variablen 

 Let -> Verwendung von Zwischenvariablen 

 Where -> Bedingungen 

 OrderBy -> Sortierung 

 Return -> Rückgabeergebnis 

o XSLF (Was ist das und wozu?) -> Umwandlung in HTML war mein pers. Bsp. 

 Defintion des Namespaces (xsl:stylecheat xmlns:...) 

 Verwendung von Templates (xsl:template match=“/“) 

 Der HTML Kopf (Head) und der Tabellenkopf 

 Schleife für jede Mail (xsl:for-each select=“emails/email“) 

 Ausgabe der Werte in der Tabelle (xsl:value-of select=”absender…”) 

 Ende der Schleife 

 Ende des HTML Dokuments 

 Ende des Templates 

 Ende des Stylecheats 

 Semantische Integration (Probleme) 

o Datenmodell 

 Beispiel (Quelle1: XML, Quelle2: HTML) 

o Datenschema 

 Beispiel 

 Bilateral ( int , float) 

 Multilateral (Quelle1: Feld „Adresse“, Quelle2: Felder „Straße“ +  „Hausnummer“) 

o Dateninstanz 

 Mediatoren-Wrapper Prinzip 

o Mediator 

 weiß, was die Wrapper an Daten haben, leitet nur die relevante Suchbegriffe weiter 

 Teilt Mehrfachsuchen in einzelne auf 

 Kanonisches Datenformat 

o Wrapper 

 Jede Quelle hat einen 

 Schnittstelle Quelle (Quellformat) und Mediator (kanonisches Format) 

 Bei einer Suchanfrage werden die Anfragen in das Quellformat kodiert und die Quelle 

antwortet im Quellformat, was wieder in das kanonische Format umgewandelt wird 

 Information Retrieval 

o Exakt-Match 

 Suche in Indizes (Bsp. mit drei Dokumente beschrieben) 

 Ja oder nein 

 Keine Ordnung 

o Best-Match mit Bsp. Vektorenraum-Modell 

 Aufspannung in Rn 

 Dokumenten, Anfragen werde als Vektoren dargestellt 

 Kosinus-Maß 

 Mit Bsp. mit 3 Dokumenten und 1 Anfrage erklärt 

 



Prüfungsprotokoll 

01873 Daten- und Dokumentenmanagement im Internet 

01874 Informations- und Wissensmanagement im Internet 

 

Prüfer: Prof. Hemmje 

Datum: 26.02.14 

Note: 1,0 

 

Ablauf der Prüfung 
Zuerst musste ich die Entwicklung des Dokumentenbegriffs erklären (ursprünglicher 

Dokumentenbegriff, neuere und digitale Dokumente). Von dort ging Herr Hemmje weiter zum Modell 

der strukturierten Dokumente, das ich mit seinen Vorteilen erklären sollte. Das nächste Thema war 

die Zeichenkodierung. Er wollte die Ebenen des Kodierungsmodells hören hat mich dann aber bei 

dem Kodierungsschema unterbrochen.  

Nun ging es an die praktische Umsetzung. Ich musste eine Email mit XML skizzieren und dann die 

Frage beantworten, wie man dafür sorgen kann, dass z.B. nur bestimmte Elemente in dem Dokument 

verwendet werden. Herr Hemmje wollte natürlich auf DTDs hinaus. Ich habe ihm eine DTD für die 

Email skizziert, wobei Attribute für ihn keine Rolle gespielt haben. Es hat gereicht, wenn ich die 

Elemente definieren konnte. Wichtig war die Kardinalität (die Email geht an einen oder mehr 

Empfänger). 

Dann wollte er die Emails, die in XML abgespeichert sind, in einem leichter lesbaren HTML-Dokument 

haben. Dazu sollte ich anhand dieses Beispiels kurz erklären, wie die Transformation mit XSLT 

funktioniert. Hier ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen: Die HTML-Tags stehen im template-Tag und 

nicht außerhalb. Danach ging es weiter mit XQuery. Ich sollte eine Anfrage formulieren, mit der alle 

Emails mit dem Betreff „Prüfung“ herausgefiltert werden. An der Stelle habe ich das Beispiel genutzt, 

um die FLOWR-Anweisungen zu erklären. Und damit war der erste Teil der Prüfung auch schon 

beendet. 

Weiter ging es mit der semantischen Integration. Was ist das und welche Konflikte können auftreten? 

Ich habe die drei möglichen Ebenen aufgezählt: Datenmodell, Datenschema, Dateninstanz. Von der 

Lösung auf Datenmodellebene bin ich zum Wrapper-Mediator gekommen und habe dort die 

Vorgehensweise kurz skizziert. Dann ging Herr Hemmje auf das Thema Ontologien ein. Dabei war ihm 

wichtig, dass Ontologien in RDF-S oder OWL und damit in XML beschrieben werden können und 

welche Bestandteile eine Ontologie hat. Ich sollte ganz kurz skizzieren, wie eine Ontologie in RDF-S 

dargestellt wird. Dabei ist mir ein Fehler unterlaufen, denn ich habe von RDF gesprochen und RDF-S 

gemeint. Als Herr Hemmje mich auf diesen Fehler aufmerksam gemacht hat, durfte ich noch kurz RDF 

erklären mit den Tripeln Subjekt, Prädikat, Objekt. 

Den Abschluss machte das Thema Information Retrieval. Ich sollte kurz die möglichen Modelle 

aufzählen (Exact- und Best-Match und die Unterarten des Best-Match-Modells). Dann lieferte ich eine 

kurze Erklärung des Vektorraum-Modells und die Prüfung war beendet. 

 



Bewertung 
Herr Hemmje ist ein äußerst guter Prüfer. Er hält sich nicht an Kleinigkeiten auf und sein Ziel ist es, 

den Studenten mit einer möglichst guten Note nach Hause zu schicken. Das bedeutet nicht, dass die 

Prüfung geschenkt wäre – er legt schon Wert darauf, dass alles richtig ist und die Fragen sind nicht 

anspruchslos –, aber er ist kein Feind des Studenten, sondern ist fair, sachlich und freundlich.  Wenn 

man mal hängt, bekommt man auch einen kleinen Ruck in die richtige Richtung. Die Syntax muss 

nicht bis ins kleinste Detail sitzen. Wichtig ist, dass man die Zusammenhänge verstanden hat und sie 

auch gut erklärt. Herr Hemmje schafft eine angenehme Prüfungsatmosphäre durch seine 

sympathische Art und Weise, nimmt die Nervosität und die Prüfungszeit geht ziemlich schnell rum.  

 

Herr Hemmje gehört eindeutig zu den besten und professionellsten Prüfern, die ich jemals 

kennengelernt habe und kann ihn auf jeden Fall sehr empfehlen. 



Prüfungsprotokoll 
01873 Daten- und Dokumentenmanagement im Internet und 
01874 Informations- und Wissenmanagement im Internet

Prüfer: Prof. Hemmje Termin: Dezember 2013

01873 Daten- und Dokumentenmanagement im Internet 

– Erklärung der geschichtlichen Entwicklung des Dokumentenbegriffs (ursprünglicher, 
neuerer, moderner)

– Was versteht man unter strukturierten Dokumenten?
– Erläuterung der Ebenen der Zeichenkodierung 
– Aufbau eines XML-Dokuments (grundsätzlicher Aufbau – Tags, Wurzelelement etc., 

wohlgeformtheit)
– Was prüfen valedierende Parser? Führte zu einer Erklärung des Aufbaus einer DTD mit 

Kardinalitäten(?, +, *) Festlegung Reihenfolge Kindelemente
– Erläuterung Vorteile von XML-Schema gegenüber DTD (Datentypen, XML-Syntax, 

Vererbung, Namensräume, etc.)
– Für was benötigt man XQuery? (Erklärung Funktion mit Beispiel und Erläuterung der 

FLOWR – Anweisungen)  
– Was ist XSLT? Wie wird damit ein XML-Dokument in ein HTML-Dokument umgewandelt? 

(templates, value-of select, etc.)

01874 Informations- und Wissenmanagement im Internet

– Erläuterung Probleme bei der semantische Intergration
--> Heterogenitätskonflikte aufzählen und zu jeder Ebene (Datenmodellebene, 
Datenschemaebene, Dateninstanzebene) einzelne Konflikte mit Beispiele erklären
-->Meta-Level Konflikte erklären

– führte zur Erklärung des Wrapper/Mediatorenmodells (Erläuterung Zusammenspiel der 
beiden und deren Funktion)

– Die Modelle zum Information Retrieval erklären (Exact-Match und Best-Match)
--> Erläurung eines Best-Match Retrieval Modells (erklärte das Vektorraummodell mit 
Dokumenten- und Anfrageverktoren, Termgewichtungen und Kosinusmaß)

Die Fragen wurden nicht wirklich wie von mir beschrieben gefragt, vielmehr gibt Prof. Hemmje 
immer eine kleine Einführung und lässt einen dann das Thema fortsetzten, wobei die einzelnen 
Themengebiete aufeinander aufbauend durchgearbeitet werden. Ich habe beim 
Wrapper-/Mediatorenmodell, sowie bei den Modellen zum Information Retrieval einige Probleme 
bei der Erklärung gehabt. Prof. Hemmje versucht einen jedoch immer wieder auf den Pfad 
zurückzubringen. Trotzdem faire Bewertung, kann Prof. Hemmje als Prüfer aufjedenfall empfehlen.



01873/74 Daten- und Dokumentenmanagement im Internet & Informations- und 
Wissensmanagement im Internet 
21.11.2012 
Prüfer: Prof. Hemmje 
Begrüßung vom Beisitzer, Formalien (Personalausweis und Studentenausweis) 
Prof. Hemmje kommt dazu, Begrüßung, Beginn der Prüfung 
Vorab, ich kann Hr. Hemmje, uneingeschränkt als Prüfer empfehlen, und auch der beisitzer 
Dr. Klas, absolut freundliche Prüfer und wirken beruhigend und nehmen die Nervösität. 
 
- Geschichtliche Entwicklung des Dokumentes (ursprünglicher, neuerer, moderner 
Dokumentenbegriff + Beispiel) 
- Modell der Strukturierten Dokumente: Welche Struktur -  Welche Vorteile 
- XML Aufbau (Rootknoten, Hierarchie keine Überlappung, Tags, Namensraum) 
- Aufbau DTD und Kardinalitäten Wichtig!  
- Wie definiert sich so ein DTD Vokabular 
- Fünf Ebenen der Zeichenkodierung + Aufgabe im Modell? 
- zu jeder Ebene etwas erzählen und abgrenzen können 
- XSLT wozu und wie sieht so etwas aus? 
- XQuery wozu? (FLOWER) 
- XPath wozu? Wie sieht ein XPath Ausdruck aus? 
- Heterogenitätskonflikte auf semantischer Ebene, welche werden im Skript eingeführt, 
Beispiele dazu  
- Womit kann man Ontologien kodieren? (RDF, OWL Lite/DL/Full) 
- RDF-S wozu braucht es das? (z.B. Relationen definieren, Aussagen welches Objekt nie 
Subjekt sein darf) – Wichtig Einschränkungen und Klassenbegriffe 
- Definition von Ontologie und wozu braucht es die? 
 
Die Fragen kamen nicht 100%-ig in der Reihenfolge. Vielmehr hat eines 
zum anderen geführt, es fand ein nettes Gespräch über die beiden Kurse statt.  
 
Ich muss sagen, dass war bisher neben Hr. Steimann der Beste und entspannteste Prüfer an 
der Fernuni Hagen, mehr von solchen Profs. 
 



01873/74 Daten- und Dokumentenmanagement im Internet & Informations- und 
Wissensmanagement im Internet 
21.11.2012 
Prüfer: Prof. Hemmje 
Begrüßung vom Beisitzer, Formalien (Personalausweis und Studentenausweis) 
Prof. Hemmje kommt dazu, Begrüßung, Beginn der Prüfung 
Vorab, ich kann Hr. Hemmje, uneingeschränkt als Prüfer empfehlen, und auch der beisitzer 
Dr. Klas, absolut freundliche Prüfer und wirken beruhigend und nehmen die Nervösität. 
 
- Geschichtliche Entwicklung des Dokumentes (ursprünglicher, neuerer, moderner 
Dokumentenbegriff + Beispiel) 
- Modell der Strukturierten Dokumente: Welche Struktur -  Welche Vorteile 
- XML Aufbau (Rootknoten, Hierarchie keine Überlappung, Tags, Namensraum) 
- Aufbau DTD und Kardinalitäten Wichtig!  
- Wie definiert sich so ein DTD Vokabular 
- Fünf Ebenen der Zeichenkodierung + Aufgabe im Modell? 
- zu jeder Ebene etwas erzählen und abgrenzen können 
- XSLT wozu und wie sieht so etwas aus? 
- XQuery wozu? (FLOWER) 
- XPath wozu? Wie sieht ein XPath Ausdruck aus? 
- Heterogenitätskonflikte auf semantischer Ebene, welche werden im Skript eingeführt, 
Beispiele dazu  
- Womit kann man Ontologien kodieren? (RDF, OWL Lite/DL/Full) 
- RDF-S wozu braucht es das? (z.B. Relationen definieren, Aussagen welches Objekt nie 
Subjekt sein darf) – Wichtig Einschränkungen und Klassenbegriffe 
- Definition von Ontologie und wozu braucht es die? 
 
Die Fragen kamen nicht 100%-ig in der Reihenfolge. Vielmehr hat eines 
zum anderen geführt, es fand ein nettes Gespräch über die beiden Kurse statt.  
 
Ich muss sagen, dass war bisher neben Hr. Steimann der Beste und entspannteste Prüfer an 
der Fernuni Hagen, mehr von solchen Profs. 
 



01873/74  Daten- und Dokumentenmanagement im Internet & Informations- und Wissens-
management im Internet 
 Prüfer: Prof. Hemmje 
 
 
Begrüßung vom Beisitzer, Formalien (Personalausweis und Studentenausweis) 
Prof. Hemmje kommt dazu, Begrüßung, Beginn der Prüfung 
 
- Geschichtliche Entwicklung des Dokumentes (ursprünglicher, neuerer, moderner Doku-

mentenbegriff + Beispiel) 

- Modell der Strukturierten Dokumente: Welche Struktur? Welche Vorteile? 

- XML Aufbau (Rootknoten, Hierarchie keine Überlappung, Tags, Namensraum) 

- Wie definiert sich so ein DTD Vokabular? (Elementdefinition, Wichtig: +?*- ) 

- Fünf Ebenen der Zeichenkodierung + Aufgabe im Modell? 

- XSLT wozu und wie sieht so etwas aus? 

- XQuery wozu? Wie kann ich jetzt aus einer Briefdatenbank für Absender x alle Briefe her-

ausholen? (FLOWER) 

- XPath wozu? Wie sieht ein XPath Ausdruck aus? 

- Womit kann man Ontologien kodieren? (RDF, OWL Lite/DL/Full) 

- RDF-S wozu braucht es das? (z.B. Relationen definieren, Aussagen welches Objekt nie Sub-

jekt sein darf) 

- Heterogenitätskonflikte auf semantischer Ebene, welche werden im Skript eingeführt, Bei-

spiele dazu (Datenmodell, Datenschema (zu bilateral und multilateral wurde dezidiert ein 

Beispiel nachgefragt), Dateninstanz) 

- Definition von Ontologie und wozu braucht es die? 

 

Die Fragen kamen nicht 100%-ig in der Reihenfolge. Vielmehr hat eines  

zum anderen geführt, z.B. bei der Erklärung einen Begriff erwähnt der  

dann Inhalt der nächsten Frage war. Herr Hemmje ist im Kopf durch das  

Skript gegangen und hat die Themen nacheinander abgearbeitet. 

Papier und Stift lagen auf dem Tisch, schreiben musste ich nichts. Die  

Tonspur Erklärung hat gereicht. 

 



Gedächtnisprotokoll des Moduls: Dokumenten- und Wissensmanagement 
1873 Daten und Dokumentenmanagement im Internet 
1874 Informations- und Wissensmanagement im Internet 
 
Masterprüfung (Master of Computer Science) 
Prüfer: Prof. Hemmje 
Datum: 21.09.2011 
 
Prüfungsfragen: 
 
1873 

 Modelle der strukturierten Dokumente erläutern 

 Welche Dokumente gibt es 
 

 Kodierungsmodell erläutern. 

 Bestandteile des Modells. 

 Die Codetabelle und das Kodierungsschema mussten näher erläutert werden. 
(Stichwörter: Little Endian, Bid Endian, UTF-8, UTF-16) 
 

 Was ist XML 

  Wann ist ein XML-Dokument wellformed / valid 
(Stichwörter: Groß- und Kleinschreibung, Ein Wurzelelement, etc.) 

 Ein XML-Dokument auf Papier aufzeichnen. Es sollte eine Email konstruiert werden mit 
Sender, Empfänger, Betreff, etc. 

 Dazu sollte eine DTD erstellt werden, welche die XML Struktur der Email beschreibt. 
(Was Wichtig war: Die Funktionszeichen +,*,?) 
(PCDATA erläutern) 

 Die Nach- und Vorteile einer DTD sollten erläutert werden 

 Die Nach- und Vorteile XML-Schema erläutern 
 

 XPath sollte erläutert werden. (Ein Beispiel sollte aufgeschrieben werden) 
 

 XSLT sollte erläutert werden. (Ein Beispiel sollte aufgeschrieben werden) 
 

 XQuery sollte erläutert werden. (Ein Beispiel sollte aufgeschrieben werden) 
 

 RDF sollte erläutert werden. (Stichwörter: Subjekt, Prädikat, Objekt) 
 

 OWL sollte erläutert werden 
 

1874 

 Was ist Semantik? 
 

 Was ist eine Ontologie. Wofür benötigt man eine Ontologie. 
 

 Heterogenitätskonflikte bei der Semantischen Integration sollten genannt werden  
Die Ebenen sollten genannt werden (Datenmodell, Datenschemata, Dateninstanz). 
Die Heterogenitätskonflikte auf der Datenmodell Ebene sollten näher erläutert werden. 
Die Heterogenitätskonflikte auf der Datenschemata Ebene sollten näher erläutert werden. 

 

 Das Best-Match Modell und das Exact-Match Modell sollten erläutert werden. 
Nähere Beschreibung des Vektorraum-Modells wurde verlangt. 



Prüfungen  WS 2007/2008 

1873 Daten- und Dokumentenmanagement 

1874 Informations- und Wissensmanagement 

 

Prüfer: Prof. Dr. Hemmje 

Beisitzer: Holger Brocks 

 

 

- Definition von Dokument und dem Modell der strukturierten Dokumente.  

- Erklärung der Begrifflichkeiten „Wohlgeformtes und gültiges Dokument“ 

- Erklärung von Zeichenkodierung – sollte verstanden sein und zueinander 

abgegrenzt werden 

- Erklärung und Darstellung einer DTD und eines XML Dokumentes ( Bsp. Email) 

- Kurze Beschreibung von XSLT. Wie wird es verwendet und wozu dient es! 

- Kurze Beschreibung von XQuery. Wozu wird es gebraucht! 

 

- Erklärung des Semantischen Web. Für was soll das Ganze gut sein! 

- Thema Semantische Integration. Was für Probleme treten auf? ( Auflisten der 

Heterogenitätskonflikte). Am besten anhand von Beispielen erklären. 

- Wrapper und Mediatoren. Wozu werden sie verwendet? (Zusammenspiel zwischen 

Wrapper und Mediator beschreiben können) 

 

Das war es auch schon die halbe Stunde war schon bereits etwas überstritten und man kam 

zum Ende. 

 

Also das Vorgehen der Prüfung sah so aus, dass ich sehr freundlich begrüßt worden bin. 

Ich saß ne Weile mit dem Beisitzer im Zimmer und hab mich eigentlich über die Fernuni 

allgemein unterhalten.  

Dann kam Prof. Hemmje rein und die Prüfung ging los. Dabei hatte er die Kurseinheiten 

der beiden Kurse vor sich auf seinem Laptop und ist sie eigentlich, begonnen bei der ersten 

Kurseinheit, durchgegangen. Wie man an den Fragen oben sieht, wurde natürlich auch 

einiges weggelassen.  

 

Also die Fragen oben können als Anhaltspunkte genommen werden, aber keiner sollte sich 

darauf verlassen ;-). Weil wie gesagt, Prof. Hemmje ist einfach die Kurseinheiten 

durchgegangen, grundsätzlich kann somit alles dran kommen.  

 

Im Grunde kommt es darauf an, dass man die Kurseinheiten und Zusammenhänge 

verstanden hat. Bei den DTDs und dem XML Dokument kommt es dabei nicht auf 

Kleinigkeiten an. Mir sind auf Panik auch einige Dinge zur Schreibweise entfallen und die 

hab ich dann während der Prüfung ergänzt wie sie mir eingefallen sind. Also alles nicht so 

tragisch. Man muss alles nur gut erklären können und am besten keine Romane erzählen. 

Kurz und knapp. 

 

Ich kann Prof. Hemmje als Prüfer jedem empfehlen. Er ist bei der Notenvergabe absolut 

fair und weißt einem auf seine Fehler hin und gibt ebenso einem Tipps wie man sich in 

Zukunft verbessern könnte.  



Prüfungen:  

1873 Daten- und Dokumentenmanagement im Internet 

1874 Informations- und Wissensmanagement im Internet 

Prüfer: Prof. Dr. Hemmje 

Beisitzer: Holger Brocks 

Herr Hemmje und Herr Brocks haben mich sehr freundlich begrüßt, es entstand so-
fort eine gute Atmosphäre.   

1. Teil: 

Über die verschiedenen Definitionen von "Dokument" und das Modell der strukturier-
ten Dokumente ging es sofort zu XML. Nach einer skizzenhaften Beschreibung einer 
DTD, einer XML-Struktur (als Beispiel sollte ich eine E-Mail strukturieren) sowie 
Wohlgeformtheit und Gültigkeit kamen wir zu den Baumautomaten. Dafür überführte 
ich die vorerst definierte XML-Struktur in einen Baum und erklärte das Top-down und 
Bottom-up Prinzip. Dies war nur stichwortartig, lange nicht so ausführlich wie in der 
Kurseinheit beschrieben. 

Weiterhin erklärte ich anhand von CDATA innerhalb eines XML-Dokument wie Zei-
chenkodierung funktioniert (Zeichensatz, Kodetabelle, Kodeformat [UTF-8 und -16], 
Kodeschema [big und long endian]). Auf gehts zu Teil 2. 

 

2. Teil: 

Wir besprachen XPath, XSLT und XQuery. XPath war schnell erklÃ€rt und fÃŒr 
XLST habe ich anhand eines Skriptes erklärt wie ein Dokument in ein anderes über-
fährt wird (u. a. mit den 4 Regeln, die genutzt werden wenn keine anderen definiert 
sind). Bei XQuery erklärte ich die FLOWR-Ausdrücke anhand eines Skriptes. Ich 
wurde gebeten draußen zu warten. Ihre Entscheidung kam schnell; ich wurde rein 
gebeten. Ich habe eine 1,3. 

 

Kritikpunkte an meiner Leistung im O-Ton: "Was Sie gesagt haben, war alles richtig. 
Wir hätten uns nur gewünscht, dass es noch proaktiver rauskommen würde." Ich 
denke dieser Satz fasst es gut zusammen. 

Kritik an der Prüfung: Ich bin sehr zufrieden, nicht nur mit der Note, sondern auch mit 
den Prüfern an sich. Sowohl Herr Hemmje wie auch Herr Brocks sind freundlich und 
nehmen einem die Nervosität. In der Prüfung musste ich "viel" schreiben, d.h. eine 
DTD, eine E-Mail als XML-Dokument, ein XSLT-Dokument und ein XQuery-
Statement. Bei allen Sachen ist die Syntax nicht das wichtigste: Ich hatte keine Ah-
nung wie ein XQuery-Statement geschrieben wird, habe es allerdings gut erklärt und 
dann war die Sache auch gegessen. Natürlich ist es schon wichtig, die XML-Tags 
wohlgeformt zu öffnen und schließen. 

Ich kann Herrn Hemmje als Prüfer absolut empfehlen. 

 




