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Eine Prüfungssituation erfolgreich meistern 

Etwas Angst vor einer mündlichen Prüfung zu haben ist ganz normal - 

schon allein, da diese im normalen Schulalltag doch eher selten sind und 

nichtsdestotrotz eine so wichtige Rolle für die Noten spielen. Dabei haben 

mündliche Prüfungen besondere Vorgaben und Tücken, auf die man sich 

auch gezielt vorbereiten sollte. Unsicherheit erzeugt hier nicht nur die 

Frage, ob man sich gut genug vorbereitet hat, sondern ob man das 

vorhandene Wissen und Können in einer Stresssituation auch vollständig abrufen und gut präsentieren 

kann. Grundlage dafür ist natürlich auch, dass man sich  optimal für die bevorstehende Prüfung 

vorbereitet. Oft passiert es selbst den emsigsten Schülern, dass sie zu unstrukturiert und spät mit dem 

Lernen anfangen. Das Resultat: Eine schlechtere Note, als man sie hätte erreichen können. Wie man 

beruhigt und selbstsicher in eine mündliche Prüfung gehen kann und schließlich zufrieden auch wieder 

herauskommt, das soll mithilfe dieses Materials geklärt werden.  

Das vorliegende Material zeigt, wie Schüler/innen eine Prüfungssituation erfolgreich meistern können. 

Es liefert wertvolle Tipps in Bezug auf die Vorbereitung, die mündliche Prüfung selbst sowie die 

Nachbereitung dieser. Ferner können die Schüler/innen anhand einer Checkliste überprüfen und sich 

versichern, inwiefern sie die Hinweise auch tatsächlich beherzigen.    

Worum es in diesem Material geht...  

Dieses Material bietet eine Vielzahl an allgemeinen Tipps und Hinweisen für das Meistern von 

mündlichen Prüfungen. Es hilft den Schüler/innen, sich optimal auf eine solche vorzubereiten, und 

erleichtert ihnen so das Lernen. Weiterhin dient es dazu, Schüler/innen nicht nur die Angst vor 

mündlichen Prüfungssituationen zu nehmen, sondern ihnen gleichzeitig die Freude am Lernen 

zurückzubringen. 

Hier finden Schüler/innen die notwendigen Anregungen dazu, wie sie sich bestmöglich auf eine 

mündliche Prüfungssituation vorbereiten und wie sie sich die (oft knapp bemessene) Zeit besser 

einteilen können, wie sie sich während der Prüfungssituation am besten verhalten u.v.m.   

Die Tipps und Hinweise sind so konzipiert, dass sie sowohl für das Gymnasium als auch für die Real-, 

Gesamt- und Hauptschule geeignet sind. 
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Beispiel für eine Checkliste: 

Prüfung 

(Datum) 

Themen Notizen Kann ich 

das? 

Bis wann lern 

ich das? 

Deutsch 

(12.11.12) 

Gedichtinterpretation im Unterricht behandelte 

Gedichte noch einmal 

anschauen, stilistische 

Mittel kennen  

Geht so 01.11.12 

 
Epochen im Unterricht behandelte 

Epochen wiederholen 

Ja 03.11.12 

 
Vertreter der Epochen eine Liste mit allen Epochen 

und Vertretern erstellen 

Geht so 06.11.12 

        

 

Stufe 3: Sich Lernzettel zur Vorbereitung auf die Prüfung erstellen 

Mithilfe der Checkliste sollte man sich zunächst einmal gute und übersichtliche Lernzettel erstellen, 

mit denen man sich dann auf die mündliche Prüfung vorbereiten kann. Die Lernzettel können 

mehrfach wiederholt und überall mit hingenommen werden. Bereits mit dem Erstellen der Lernzettel 

beginnt die direkte Lernphase, da während des Zusammensuchens der wichtigen Informationen zu 

einem Thema schon sehr viel im Gedächtnis hängenbleibt, was anschließend so oft wiederholt werden 

sollte, bis es so gut verankert ist, dass es zu jeder Zeit abrufbar ist. Die einzelnen Lernzettel sollten mit 

dem zeitlichen Plan und dem Thema übereinstimmen bzw. diesem zugeordnet werden können. 

 

Die meisten Lehrkräfte grenzen die Themen, die in einer mündlichen Prüfung drankommen 

können, ein. Sie geben auch offene oder manchmal indirekte Hinweise dazu, was man sich 

besonders anschauen sollte. Hier gilt es vonseiten der Schüler/innen besonders aufmerksam 

zuzuhören und genau zu notieren, was die Lehrkraft in Bezug auf die mündliche Prüfung sagt.  

 

Stufe 4: Sich mithilfe der Lernzettel auf die Prüfung vorbereiten 

Sobald die Lernzettel fertig sind, kann das eigentliche Lernen beginnen. Wichtig ist, viel und gezielt zu 

üben und auch das schon Gelernte immer wieder zu wiederholen. Da man bei einer mündlichen 

Prüfung sein Wissen mündlich weitergeben muss, sollte man möglichst oft lautes Vortragen üben. 

Dies kann vor einem Spiegel oder auch mit Mitschüler/innen erfolgen.  
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