
6 Studiensituationen bewältigen: Prüfungen bewältigen

Worum geht es?

Versetzen Sie sich in folgende studentische Situationen'

6.1 Prüfungen vorbereiten

Die beste Prüfungsvorbereitung besteht darin, möglichst begleitend zu den Lehrveranstaltun-
gen den Stoff zu verarbeiten, viel zu lesen, mögliche <Prüfungsliteratur> zusammenzufassen

und für das spätere Lernen vorzubereiten. Als eigentliche Prüfungsvorbereitung reicht dies je-
doch nicht aus. Oft ist es unmöglich, in allen Fächern den Stoff immer begleitend gründlich zu

verarbeiten, häufig gewinnen Sie den Uberblick erst, wenn Sie den ganzen Prüfungsstoffnoch-
mals gesamthaft wiederholen können, und schliesslich braucht es nicht selten auch eine gewis-

seZeit, bis Sie überhaupt entdecken, wo die Schwerpunkte liegen und wo Sie noch Lücken
oder Verständnisschwierigkeiten haben.

6.1.1 Prüfungss¡tuat¡on und sich selbst einschätzen

Uberlegen Sie sich rechtzeitig vor einer Prüfung, was alles auf Sie zukommt, schätzen Sie also

die Prüfungssituation und sich selbst realistisch ein.

Vorüberlegung. Überlegen Sie, was Sie über eine bevorstehende Prüfung bereits wissen, da-

mit Sie sich gezielt vorbereiten können. Fragen Sie sich etwa Folgendes:
. 'Was kann ich unternehmen, um Unklarheiten über die Anforderungen frühzeitig zu beseiti-

gen (2.B. zuverlässige Auskunftspersonen, aktuelle Prüfungsordnung und Prüfungsmerk-
blätter, vergangene Prüfungsaufgaben)?

. Wann findet die Prüfung statt? Wie lange dauert sie? Aus welchen Teilen besteht sie? Wie
sind die Teilgebiete gewichtet? Muss ich alle Teilprüfungen bestehen oder kann ich gewisse

schlechtere Ergebnisse mit guten Ergebnissen kompensieren?
. Wie klar ist der Prüfungsstoff definiert (2.8. Pflichtliteratur/ergànzende Literatur)? Was

muss man können: viele Einzelheiten, d. h. Fakten, Defìnitionen, Abläufe wissen; oder nur
grosse Zusammenhänge beschreiben; Vergleiche, Anwendungen, eigene Interpretationen
oder Herleitungen; eigene Beispiele geben; etwas selbstständig beurteilen und eine Mei-
nung formulieren?

' Welche Form hat die Prüfung: Wird schriftlich oder mündlich geprüft? Welche Form haben

die Aufgaben: Bearbeitungsaufgaben (man muss eine Antwort formulieren), Auswahlaufga-
ben (man muss aus verschiedenen Antwortmöglichkeiten auswählen). Wie ausführlich müs-

sen die Antworten sein?
. Welche Hilfsmittel sind zugelassen (2. B. Welche Spezifikationen muss ein Rechner haben,

welche Ausgabe eines Gesetzestextes ist zugelassen, welche Texte sind bei einer sogenann-

ten Open-book-Prüfung zugelassen?) ?

. Wie viele Aufgaben werden gestellt? Hat man erfahrungsgemäss genügend Zett zur Verfü-
gung? Muss man sich in der Prüfung sehr beeilen? Kann man auch auswählen, welche
Aufgaben man lösen will (2. B. Wahl aus vier Aufsatzthemen)?

Schätzen Sie auch sich selbst realistisch ein. Überlegen Sie, wie gut Sie sich schon vorbereitet
fühlen, und entscheiden Sie, was Sie noch neu erarbeiten, was vertiefen und was nur noch

wiederholen müssen. Fragen Sie sich:
. 'Was habe ich bereits richtig verarbeitet (gelesen, markiert, zusammengefasst usw.)? Vy'as
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In der Cafeteria berichten einige Studierende

über ihre Erfahrungen mit Prüfungen:

<<War das noch schön in der Schule, da habe ich

den Stoff fortlaufend verarbeitet, weil wir jede

Woche mehrere Prüfungen hatten! Nun aber habe

ich das ganze Semester nur Stoff gesammelt, und

jetzt muss ich in den Semesterferien Tag und

Nacht büffeln.> <Ich hatte mir einen genauen

Vorbereitungsplan gemacht und während der ers-

ten drei Wochen konzentrierl Betriebswirt-

schaftslehre gelernt, dann drei Wochen Volks-

wirtschaftslehre und schliesslich zwei Wochen

Recht vorbereitet. In der letzten Woche vor der

Prüfung wollte ich den gesamten Stoffrepetieren,

aber von der Betriebswirtschaftslehre hatte ich

keine grosse Ahnung mehr.>>

<Wenn ich in einer schriftlichen Prüfung sitze,

dann nehme ich mir am Anfang genügend Zeit,

um die ganze Prüfung zu überfliegen. So weiss

ich, was mich erwartet, und ich kann auch besser

entscheiden, mit welcher Aufgabe ich beginnen

möchte.> <In einer mündlichen Prüfung geht das

aber nicht. Da weiss man ja nie, was alles geprüft

wird, das macht mich so nervös. Und zum Uber-

legen hat man auch nt wenigZeit,>

<<Neuerdings prüfen die in Informatik nur noch

mit Multiple-Choice-Aufgaben. Man kann zwar

dabei nicht zeigen, wie gut man mit einem Com-

puter umgehen kann, ich habe mir aber ein paar

Regeln gemerkt, wie man solche Aufgaben stu-

dieren soll, und damit konnte ich einige Aufga-

ben der letzten Prüfung richtig beantworten' ohne

dass ich vom Stoff eine grosse Ahnung hatte.>

6
Solche und ähnliche Zitate werden Ihnen nicht fremd sein, denn Prüfungen als eine sehr mar-

kante Studiensituation lenken Ihr Lernverhalten über längere Phasen Ihres Studiums hinweg

mehr oder weniger stark. Deshalb ist es für Sie entscheidend, über geeignete Strategien zu

verfügen, um sich auf Prüfungen angemessen vorzubereiten, während Prüfungen zielorien-

tiert und konzentriert das Bestmögliche zu leisten und nach Prüfungen im Hinblick auf wei-

tere Prüfungen Verhalten und Leistungen zu analysieren und wenn nötig zu verbessern.

Wenn Sie die folgenden Prüfungsstrategien studieren, werden Sie feststellen, dass solche Stra-

tegien vieles mit dem aktiven Erwerb von Wissen und Können sowie mit dem Unterstützen von

Lernprozessen gemeinsam haben. Es gilt aber, diese Strategien auf verschiedene Prüfungssitu-

ationen zu übertragen und darüber hinaus weitere, spezielle Strategien zu entwickeln, da in

Prüfungen erfahrungsgemäss erschwerte Bedingungen herrschen'
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habe ich überhaupt noch nicht bearbeitet? Was habe ich nur überflogen? Was habe ich be-

I reits wiederholt und geübt?

' . Für den Fall, dass Sie zum wiederholten Mal zu einer Prüfung antreten müssen: Vy'elche

hauptsächlichen Fehler habe ich begangen, welche Lücken haben sich gezeigl', wie lauten

- soweit einsehbar - Musterlösungen?
. Wo fühle ich mich schon sicher? Vy'o habe ich Lücken? Was habe ich bis jetzt noch nicht

richtig verstanden? Fehlen mir Kenntnisse oder fehlt die Ubung?

. Welche Erfahrungen habe ich schon zu den zu erwartenden Prüfungsformen gesammelt.

. 'Was für eine Note will oder muss ich realistischerweise erreichen? Wie wichtig ist diese

Prüfung für mich überhauPt?
. Wann spätestens muss ich mit der Vorbereitung beginnen, damit ich nicht unter einen Druck

gerate, der mich blockiert?

6.1.2 Vorbereitungsplan erstellen

Erstellen Sie einen Vorbe¡eitungsplan, sowohl für'eine einzelne Prüfung als auch für eine grös-

sere Teil- oderAbschlussprüfung in mehreren Fächern'

Erstellen Sie eine Tätigkeitsliste und ein Zeitbudget. Die Empfehlungen' Formulare und Bei-

spiele im Kapitel 3.2 <Mit derZeitumgehen> können Ihnen dabei nützlich sein. Stellen Sie im

Detail zusammen, welches Material zur Vorbereitung nötig ist (Fachliteratur, Vorlesungsnoti-

zen, Skripten, Zusammenfassungen usw.), und machen Sie sich ein genaues Bild über den

Stoffumfang.

À . Fragen Sie sich, wie viel Zeit Sie überhaupt für die Vorbereitung einsetzen können.

b . Stellen Sie zusammen, was Sie alles tun müssen während der Vorbereitung (Erstmals lesen

und verarbeiten? Nochmals lesen und vertiefen? Wiederholen und Üben?), und überlegen

Sie, in welcher Reihenfolge Sie vorgehen wollen'
. Schätzen Sie den zeitlichen Vorbereitungsanteil für jedes Fach, wenn Sie gleichzeitig meh-

rere prüfungen (2. B. eine Abschlusspr'üfung in mehreren Fächern) zu absolvieren haben.

. Schätzen Sie die Zeit, die Sie für die einzelnen Schritte brauchen (schätzen Sie vorsichtig,

indem Sie zu Ihrer ersten Schätzung gleich 30 bis 507o für Unvorhergesehenes dazuschla-

gen)'

Erstellen Sie einen Zeitplan. Für grössere wie kleinere Prüfungen sollten Sie dabei zunächst

einen mittelfristigen und darauf beruhend wöchentlich den kurzfristigen Plan erstellen bzw. die

prüfungsvorbereitung in ihre mittel- und kurzfristige Planung aufnehmen, die besonders wäh-

rend des Semesters noch andere studiumsbezogene Aktivitäten enthält (vgl.3.2 <<}/.it der Zeit

umgehen>). Eine Faustregel zur Verteilung der Vorbereitungsaktivitäten sei besonders hervor-

gehoben: Wenn Sie mehrere Fächer vorbereiten müssen, dann wechseln Sie zwischen den ver-

schiedenen Fächern ab (2.8. Zeitgeschichte und englische Literatur); wenn Sie nur ein Fach

vorbereiten müssen, dann velsuchen Sie, zwischen unterschiedlichen Fachgebieten abzuwech-

seln. Zur Arbeit mit einem Zeitplan gehört auch die laufende Kontrolle, wieweit Sie den Plan

auch einzuhalten vermögen, und nötigenfalls die Anpassung des Plans. Je vorsichtiger Sie das

Zeitbudgef erstellten, umso fl exibler sind S ie'
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6.1.3 Lernprozess

Nun können Sie mit dem eigentlichen Lernen beginnen. Wie Sie das am besten tun und was

alles dazugehört, hängt davon ab, wie Sie die Prüfungssituation eingeschätzt haben und beson-

ders, ob und wie gründlich Sie schon begleitend gelernt haben. Arùeiten Sie bei der Volberei-

tung mit Mitstudierenden zusammen, wenn Sie dazu das Bedür'fnis und gute Erfahrungen ge-

macht haben. Beachten Sie dazu die Empfehlungen in 5.3 <In Gruppen lernen und arbeiten>.

Zwei typische Situationen sollten Sie in Ihrem Lernprozess unterscheiden

Stoff neu erarbeiten. Vy'enn Sie einen prüfungsrelevanten Stoff bisher noch gar nicht erarbei-

tet haben (2.B. ein für die Prüfung vorgeschriebenes Buch noch nie gelesen haben), dann

müssen Sie zunächst das Wesentliche bestimmen und die Informationen anreichern und ord-
nen, bevor Sie mit Wiederholen und Üben beginnen können (s.4. l-4.3).

Wiederholen und üben. Wenn Sie einen Stoff schon einmal erarbeitet haben, dann liegt das

Schwergewicht auf dem Wiederholen und Üben (s. 4.4), wobei das Vertiefen mittels Anrei-
chern und Ordnen (s.4.2 und 4.3) von Informationen nach wie vor eine Rolle spielt. Wechseln

Sie zwischen <gründlich wiederholen> und <<zusammenfassend wiederholen> ab, wobei Sie

umso gründlicher wiederholen müssen, je weniger intensiv Sie den Stoff bereits früher repetiert

haben undje weniger gut Sie den Stoffbeherrschen. Beachten Sie Folgendes besonders:
. 'Wenn Schwierigkeiten auftauchen (2.8. wenn Sie etwas noch nicht verstanden haben), dann

bemühen Sie sich jetzt, diese Probleme zu lösen. Deshalb ist es auch wichtig, frühzeitig mit
derVorbereitung zu beginnen, denn so können Sie eher noch die Dozierenden oderAssistie-

renden um Rat fragen oder sich bei Mitstudierenden erkundigen. Allerdings müssen Sie

auch akzeptieren, einmal nicht alles zu können, wenn Sie zur Prüfung antreten.
r Lösen Sie auchAufgaben (2.B. praktische Fälle, Interpretationen) nochmals, die in einer

Lehrveranstaltung behandelt wurden. Dabei sollten Sie nicht zunächst die Lösung anschau-

en, diese in Gedanken nachvollziehen und sich dabei sagen: <<Das kann ich schon>. Machen

Sie besser Folgendes: Teilen Sie die Aufgaben auf: Die einen Aufgaben studieren Sie zu-

sammen mit der Theorie, die anderen lösen Sie selbstständig gleich anschliessend oder auch

mit zeitlichem Abstand (2. B. am folgenden Tag) und vergleichen Sie erst anschliessend Ihre

Lösung mit einer Musterlösung oder mit der im Unterricht erarbeiteten Lösung. Oder stu-

dieren Sie die Lösungen zuerst und lösen Sie die Aufgaben zur Repetition erst am nächsten

Tag nochmals.
. Suchen Sie nach weiteren Aufgaben, die Sie in den Lehrveranstaltungen nicht schon gelöst

haben (2.8. alte Prüfungsserien, Aufgaben in Lehrbüchern). Lösen Sie diese und überlegen

Sie sich dabei, was in diesen Aufgaben gleich, was anders als bei den im Unterricht gelösten

Aufgaben ist. Teilen Sie die Aufgaben auch hier möglichst wieder auf. Die einen bearbeiten

Sie gleich, während Sie den Stoff elarbeiten, im Sinne einer begleitenden Ûbung und Kont-

rolle. Die anderen lösen Sie später während einer abschliessenden Ubungs- und Kontroll-
phase, etwa gegen Ende einer langen Prüfungsvorbereitung. Bemühen Sie sich auch um

Musterlösungen, sofern solche veröffentlicht oder einsehbar sind.
. Entwerfen Sie selbst oder mit Ihren Mitstudierenden zusammen Prüfungsfragen, halten Sie
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diese sowie Lösungen schriftlich fest und fragen Sie sich gegenseitig ab. Einerseits können

dies Vy'issensfragen sein, mit denen Sie kontrollieren, ob Sie das, was Sie studiert haben,

wieder.geben können. Andererseits sollten Sie aber auch vertiefende Denkfragen stellen,

beispielsweise: Womit könnte man das vergleichen? Welche persönliche Meinung habe ich

dazu? Wie könnte man das grafisch darstellen? Welche Beispiele könnte ich dazu nennen?

. Ergänzen und überarbeiten Sie fortlaufend Ihre Notizen (in Büchern, auf Einzelblätteln,

Karteikar.ten, Merkzetteln, elektronisch), indem Sie Informationen aus verschiedenen Quel-

len zu einer Zusammenfassung zusammenfügen, Schwieriges markieren odel herausschrei-

ben, umfangreiche Informationen weiter zusammenfassen (Skizze, Stichwörter) und Erfah-

rungen aus einer Lerngruppe integrieren.

' Erstellen Sie zum ganzenPrüfungsstoff in einem Fach oder bei einem sehr umfangreichen

Stoff zu jeder grösseren <Portion> nochmals eine Grobübersicht (eine Art <Suprazusam-

menfassung>), z.B. in Form einer Gedankenskizze (Mindmap) oder eines Stichwortkata-

logs. Gehen Sie kurz vor der Prüfung in Gedanken nochmals diese Grobzusammenfassung

durch und denken Sie nochmals kurz nach, um welche Hauptaspekte es geht und worauf Sie

besonders achten müssen. Halblaut darüber zu sprechen kann Ihnen dabei ebenfalls helfen.

. Sofern Sie Unterlagen in eine Prüfung mitnehmen dürfen (sog. Open-book-Prüfung), orga-

nisieren Sie diese zweckmässig (erstellen Sie z.B. ein differenziertes Nachschlageregister

im Lehrbuch oder Or.dner mit Post-it-Zetteln, kompakte Grobzusammenfassungen in Form

weniger Mindmaps). Verlassen Sie sich allerdings nicht darauf, während der Prüfung noch

alles nachschauen zu können, denn dazu wird die Zeit in den meisten Präfungen nicht aus-

reichen. Eine Open-book-Prüfung sollte Sie auch nicht davon abhalten, den Prüfungsstoff

gründlich zu verarbeiten. Sie sollten viele Dinge auswendig können, weil das Nachschlagen

oft viel zu zeitaufwändig wäre (2.8. Vy'ortschatz für eine Fremdsprachprüfung)' Je nach

Fachgebiet wird es aber nicht nötig sein, viele Einzelheiten (sog. Merkmalslisten) auswen-

dig zu lernen, weil diese bei dieser Form von Prüfung nicht gefragt sein werden.

. Oft sind Prüflinge der Meinung, sie müssten Dinge auch weniger gründlich lernen und

schon gar nicht auswendig wiedergeben können, wenn in der Prúfung nur Auswahlaufgaben

gestellt werden. Denken Sie beim Vorbereiten nicht zu stark an die Form, in der die Aufga-

ben gestellt werden könnten. Es kann auch anspruchsvollere Auswahlaufgaben geben, die

Sie besser lösen werden, wenn Sie den Stoff gründlich verarbeitet haben. Zudem werden Sie

die Aufgaben schneller lösen, wenn Sie über ein gutes, aktives Vorwissen verfügen. Schliess-

lich können überraschenderweise auch plötzlich andere Aufgabenformen auftreten, obwohl

während mehrerer Prüfungstermine Auswahlaufgaben gestellt wurden.

. Erarbeiten und wiederholen Sie den Plüfungsstoff in Etappen (s. Beispiel).

. Vor einer.grossen Prüfung sollten Sie Probeprüfungen absolvieren, wenn dazu Musterserien

bestehen. Sie üben dabei auch, die Zeit, welche im Ernstfall zur Verfügung steht, richtig

einzuteilen und durchzustehen.

6
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Beispiel Auszug aus einem Zeitplan

Zeit Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

1

Montag 14.00 - 18.00 o lesen
o gründlich

wiederholen

Dienstag 14.00 - 14.15 o zusammenfas-
send wiederho-
len

14.1 5 - 18.00 o lesen
o gründlich

wiederholen

Mittwoch 08.00 - 08.15 o zusammenfasssend

wiederholen

08.15 - 12.00 o lesen
o gründlich

wiederholen

Donnerstag 08.00 - 10.00 o gründlich wiederholen

Freitag 16.00 - 16.30 o zusammenfassend wiederholen

6

6.1,4 Sich auf die Prüfung einstimmen

Prüfungsstrategie. Legen Sie sich vor der Prüfung eine Strategie zurecht, wie Sie die Prüfung

angehen wollen, wenn Sie bereits Genaueres über den Aufbau der Prüfung und die zù erwar-

tenden Aufgabenformen wissen. Beispielsweise könnten Sie sich also sagen: <<Wenn die drei-

stündige Prüfung aus drei gleich gewichteten Gebieten bestehen wird, beginne ich mit jenem

Gebiet, in welchem ich mich am stärksten fühle.> Oder: <'Wenn ich innerhalb von vier Stunden

zweiAufsatzaufgaben zu bearbeiten haben werde, teile ich dieZeit entsprechend dem erreich-

baren Punktetotal der beiden Aufgaben auf. Bei jeder Aufgabe verwende ich207o der Zeit f:d;r

das Erstellen der Disposition, l07o für die Ausführungen und 107o für das abschliessende

Korrigieren.> Damit können Sie sich vor Fehlentscheidungen schützen, die Sie in der Prüfung

unter Stress fällen könnten. Allerdings dürfen Sie sich nicht auf eine bestimmte Strategie fixie-
ren, da die Prüfung immer anders als erwartet aussehen kann.

Prüfungsmaterialien. Legen Sie rechtzeitig alle notwendigen Materialien für die Prüfung be-

reit. Vergessen Sie insbesondere die Funktionskontrolle bei technischen Geräten oder das Mit-
nehmen von passender Verpflegung (2. B. Wasser, Frucht) nicht.
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Zeitdisziplin. Legen Sie nicht kurz vor der Prüfung Nachtschichten ein, wenn Sie sonst mehr

Schlaf brauchen. Üben Sie sich im rechtzeitig Aufstehen, wenn Sie wissen, dass die Prüfung

frühmorgens stattfinden wird.

6.2 Sich konzentriert in die Prüfung begeben

Itrnlich einer Spitzensportlerin kurz vor dem Wettkampf können auch Sie den Focus ganz auf

den Prüfungsort und -beginn richten (s. auch Bamass, 2002' S. 188).

. Kommen Sie rechtzeitig zur Prüfung, also nicht im letzten Moment, aber auch nicht eine

halbe Stunde zu früh. Sollten Sie verspãtet sein (was immer wieder vorkommen kann) oder

verhindert sein, melden Sie sich sofort bei den für die Organisation der Prüfung Verantwort-

lichen (2. B. Prüfungssekretariat, Prüfungsaufsicht).
. Lassen Sie sich nicht in beunruhigende Gespräche verwickeln, wie etwa <Was hast du al-

les gelernt? Hast du das auch nicht verstanden? Kannst du mir das noch rasch erklären?>.

. Wenn es Ihnen freisteht, wählen Sie einen guten Arbeitsplatz.

. Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ein und stellen Sie die notwendigen Materialien bereit

(Schreibzeug, erlaubte Unterlagen und Hilfsmittel, Verpflegung). Achten Sie auch darauf,

keine unerlaubten Materialien an den Arbeitsplatz mitzunehmen!
. Entspannen und konzentrieren Sie sich, beispielsweise indem sie die Augen schliessen,

durchatmen, an etwas Schönes denken, positiv denken (<Ich schaffe es!>).

6.3 Sich während einer schriftlichen Prüfung richtig verhalten

Auch wenn Sie sich in einer Prüfung oft unter Zeít&uck fühlen werden, ist es hilfreich, dass

Sie auch während der Prüfung versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren und dem Rhythmus

<vol-während-nach> folgen.

6.3.1 Gezielt einsteigen

Überblick verschaffen. Nachdem Sie die Prüfung erhalten haben, verschaffen Sie sich einen

ersten Uberblick.
. Lesen Sie die Anweisungen bzw. hören Sie aufmerksam zu, wenn diese mündlich erteilt

werden: Vy'erden stichwortartige oder ausführliche Antworten erwartet? Sollen die Lösun-

gen auf dern Aufgabenblatt oder einem separaten Blatt notiert werden? Muss das Lösungs-

blatt besonders eingeteilt werden (2. B. Rand für' Korrektur, Querstrich nach jeder Aufgabe,

neue Seite oder neues Blatt fürjede Aufgabe)?
. Überfliegen Sie die Prüfung. Setzen Sie dafür aber situationsgerecht mehr oder weniger

Zeit ein (bei einer vierstündigen Prüfung können Sie sich dafür sicher fünf Minuten gestat-

ten). Fragen Sie sich etwa:

- Ist die Prüfung in verschiedene Teile unterteilt, z.B. nach Themen oder nach Aufgaben-

formen (Bearbeitungsaufgaben, Auswahlaufgaben) ?
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- Wo befìnden sich die Aufgaben? Achten Sie darauf besonders, wenn Aufgaben und Lö-
sungsblätter gemischt sind. Schon öfters wurde vor lauter Lösungsblättern eine Aufgabe

übersehenl

- Wie viele Aufgaben sind zu lösen?

- Ist die Gewichtung der einzelnen Aufgaben ersichtlich?

- Wird für einzelne Aufgaben eine Richtzeit empfohlen?

- 'Worum geht es in den einzelnen Aufgaben? (Dies sollten Sie allerdings nur prüfen, wenn

wenige Aufgaben gestellt werden; handelt es sich um zahlreiche Aufgaben, dann begin-

nen Sie gleich mit dem Lösen.)

- Welches scheinen die leichtesten Aufgaben zu sein? (Oft stehen die aus Sicht der Prlifenden

leichteren Aufgaben am Anfang. Manchmal sind die Prüfungsaufgaben aber auch sach-

logisch gereiht und geben somit noch keinen Aufschluss über den Schwierigkeitsgrad.)

- Kommen mir spontan Ideen? (Notieren Sie diese gleich stichwortartig)

Arbeitsplan. Legen Sie Ihren Arbeitsplan fest. Dafür können Sie bei einer mehrstündigen Prü-

fung nochmals wenige Minuten einsetzen, bei einer kürzeren Prüfung muss Ihnen das sehr

rasch durch den Kopf gehen. Erinnern Sie sich dazu auch an die Strategie, die Sie sich mögli-
chelweise während der Prüfungsvorbereitung überlegt haben.
. Fragen Sie sich, mit welcher Aufgabe Sie beginnen sollen: Beginne ich mit einer mir leicht

scheinenden Aufgabe (was für viele das Beste ist), löse ich zuerst die Auswahlaufgaben,

bearbeite ich zuerst Aufgaben aus meinem <Spezialgebiet>?
. Bei grösseren Prüfungen sollten Sie auch ein grobes Zeitbudget erstellen: Wie viel Zeit

setze ich für welche Aufgabe oder welchen Aufgabenteil ein (2. B. bei einem Aufsatz für die

Disposition, den Entwurf und die Reinschrift)?

6.3.2 Prüfung lösen

Und nun lösen Sie die Prüfung bzw. die einzelnen Aufgaben. Halten Sie sich an den Arbeits-

prozess nach Abbildung 2:

Abbildung 2 Eine Prüfung lösen

Eigenes Verhalten überwachen und anpassen

Aufgabe lesen, Lesen Sie die Aufgabe genau und markieren bzw. unterstreichen Sie wichtige

Schlüsselwörter, besonders die Aufträge. Erscheint Ihnen eine Aufgabe schwierig oder unver-

ständlich, geben Sie nicht gleich auf, sondern lesen Sie die Aufgabe nochmals. Bei längeren

Aufgaben (2. B. bei mehrseitigen Falltexten) sollten Sie sich zunächst nur den Überblick ver-
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schaffen (2. B. Einleitung, Fragestellungen/Aufträge, Gliederung des Textes, Materialien) und

in einem zweiten Schritt die Informationen aufgabenorientiert gründlich studieren.

. Was ist verlangt oder gesucht (2. B. eine Berechnung, eine grahsche Darstellung, eine Auf-

zählung, eine Beschreibung mit Beispielen, ein Velgleich, eine persönliche Meinung)? Be-

achten Sie dazu besonders die Aufträge und überlegen Sie sich, was damit gemeint ist. Die

folgende Liste (Tabelle 21) kann Ihnen helfen, Aufgabenstellungen besser zu verstehen.

Allerdings muss davor gewarnt werden, nur ein <Auftragswort> für sich allein zu beachten,

sondern interp¡etieren Sie es im Zusammenhang mit der ganzen Aufgabenstellung. Beach-

ten Sie zudem, dass nicht alle Aufgabenstellel so differenziert überlegen, was sie von einem

Auftragswort efwarten (v. a. bei Wörtern wie <beschreiben>' <darlegen>, <erklären>)'

Schliesslich ist auch dalauf zu achten, ob in einer Einleitung zur Pläfung Genaueres darüber

gesagt wird, in welcher Art die Antworten erwartet welden. So könnte es in einer einzelnen

Aufgabe wohl heissen <<nennen Sie viel Melkmale von>, gleichzeitig wird aber in der Ein-

leitung zur.Prüfung gesagt, dass man keine Stichwortlisten wünsche, sondern gründliche

Ausführungen. Vorsichtigerweise würden Sie hier also jedes Merkmal nicht nur nennen,

sondern auch noch charakterisieren'

Tabelle 21 Was bedeuten Aufträge in Prüfungsaufgaben?

aufzählen Punkte auflisten, dabei evtl. eine bestimmte Reihenfolge einhalten

nennen Punkte, Gedanken, Argumente, Fakten usw. auflisten

wiedergeben etwas möglichst <getreu>> nach Leh¡buch usw. darlegen

anwenden zeigen, wie ein Prinzip, Gesetz usw. in der Praxis funktionierl; die Theo-

rie zur Lösung eines praktischen Problems beiziehen

angemessen ausführlich/detailliert in freien Worten oder in der Fachspra-

che darlegen, wobei nicht eine wortwörtliche Wiedergabe erwartet wird,

sondern zu zeigen ist, dass man etwas in seine eigene Sprache <<über-

setzt>> hat

illustrieren mitBeispielenveranschaulichen

etwas (Ganzes und Teile) bildhaft darstellen, die Teile benennen und evtl.

auch noch in Worten beschreiben

erklären etwas deutlich machen, indem man besonders das <'Wie>, <Weshalb>

und <<'Wann>> beleuchtet

interpretieren die Kernaussagen herausschälen (Text, Grafik), oft zu verknüpfen mit

einem persönlichen Urteil

zusammen- die Hauptgedanken kurz und gut strukturiert zusammenstellen, ohne auf

Einzelheiten und Beispiele einzugehen

6
beschreiben,
umschreiben

ze¡chnen,

skizzieren

fassen

unterschei-
den

die Unterschiede zwischen Dingen anhand bestimmter Merkmale/Krite-

rien herausheben
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vergle¡chen Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Dingen in Bezug auf bestimmte

Merkmale/Kriterien herausarbeiten

analysieren etwas in Bezug auf vorgegebene oder selbst bestimmte Kriterien ausein-

ander nehmen und das Zusammenwirken der Teile zeigen

diskutieren etwas breit und tief und von verschiedenen, oft kontroversen Standpunk-

ten aus prüfen und darlegen; Gründe undArgumente hervorheben

kommentie- kurz diskutieren

fen

belegen etwas logisch und überzeugend nachweisen

beurteilen etwas in Bezug auf gewisse Kriterien werten; dies schliesst eine vielsei-
tige Betrachtung mit ein (s. diskutieren)

Anmerkung. In Anlehnung an: Dembo & Seli, 2008, S.264;Ellis,199l, S. 156; Pauk, 2000,

s. r07)

. Wie muss die Lösung präsentiert werden: ankreuzen, Stichworte, ausführliche Beschrei-

bung, Entwurf und Reinschrift usw.?
. Besteht die Aufgabe aus einem Teil oder aus mehreren Teilen?
. 'Welche inhaltlichen Lösungshinweise gibt die Aufgabe schon? Vy'as ist also gegeben (2.B.

Zahlen, B egriffe, Quellen) ?

. Beachten Sie bei Auswahlaufgaben (Aufgaben zum Ankreuzen) besonders die Tipps in Ta-

belle 22.

Tabelle 22 Empfehlungen zum Lösen von Auswahlaufgaben

Um welche Art von Auswahlaufgabe handelt es sich?
o Richtig-Falsch-Aufgabe, bei der entschieden werden muss, ob eine Aussage, ein Be-

griff, eine Zahl oder etwas Ahnliches richtig oder falsch ist.
o Mehrfachwahlaufgabe, bei der Sie aus mehreren (meistens drei bis fünf) Alternativen

die zutreffende auswählen müssen. Dabei muss die zutreffende Antwort nicht immer
absolut richtig sein, sondern kann auch einfach zutreffender als andere Alternativen
seln.

o Zuordnungsaufgabe, bei der Sie aus zwei Gruppen vonAussagen/MerkmalenÆegriffen/
Fakten die jeweils zusammenpassenden Paare hnden müssen.

Lesen Sie zunächst die Frage. Beachten Sie, ob für ein falsch gesetztes Kreuz Punkte ab-

gezogen werden. Bei Mehrfachwahlaufgaben ist besonders zu beachten:

o Trifft nur eine Antwort zu oder können auch alle oder mehrere Alternativen zutreffen

bzw. können auch alle Antworten falsch sein?

o V/ird danach gefragt, welche Alternative(n) sachlich richtig ist (sind), oder wird umge-

kehrt danach gefragt, welcheAlternative(n) sachlich falsch ist (sind).
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Wenn in der Einleitung zunächst eine Situation geschildert und anschliessend eine Frage

gestellt wird, dann überlegen Sie sich zuerst, wie Sie die Frage in Ihren eigenen Worten

beantworten würden, lesen Sie elst anschliessend die zur Auswahl stehenden Alternativen

und vergleichen Sie sie mit Ihrel Lösung. Oft entdecken Sie so die zutreffende Antwort.

Dieses Vorgehen ist natürlich nicht möglich, wenn die Aufgabe nur mit der Frage <Was

trifft im Folgenden zu?> eingeleitet wird.

Lesen Sie anschliessend das Antwortangebot. Besonders bei Mehrfachwahl- und Ztotd-
nungsaufgaben sollten Sie zunächst alles lesen, bevor Sie ankreuzen.

Wenn Sie die richtige Lösung nicht sofort hnden, sollten Sie prüfen, ob die Aufgabe schon

versteckte Hinweise gibt. Solche Hinweise sind:
o Ein bestimmtes Fachwort kommt in der Frage und nur in einer Altelnative vol.

o Absolute Folmulierungen (2.8. nur, immer, niemals, absolut) weisen oft darauf hin,

dass eine Aussage sachlich falsch ist. Vy'ird nach der sachlich richtigen Alternative ge-

fragt, so kann eine solche Alternative ausgeschlossen werden, wird nach der sachlich

falschen Alternative gefragt, kann gelade diese Alternative ins Auge gefasst welden.

Stellen Sie sich bei solchen absoluten Formulierungen auch die möglichen Abstufungen

vor, so z.B.: ilnmer/meistens/oft/selten/nie, alle/die rneisten/einige/keine, ausgezeich-

net/sehr gulgut/genügend/unbrauchbaq um die zutreffendeAbstufung zu finden.

o Alternativen, die in einer typischen Fachsprache formuliert sind, treffen eher zu als sol-

che, die ehel in der Umgangssprache gehalten sind.

o Sehr oft treffen längere Formulierungen eher zu als kürzere, weil die Fachsprache oft
etwas komplizielter ist.

o Haben Sie aus einer Reihe von Zahlen (2. B. Jahreszahlen) die zutleffende auszuwählen,

können Sie die höchste und die tiefste Zahl, also die Extremwelte eher ausschliessen als

die mittleren.
o Oft lässt sich die Lösung auch aus sprachlichen Regeln ableiten. (Wenn z. B. in del Fra-

ge nach mehreren Merkmalen gefragt wird, dann fallen jene Alternativen aussel Be-

tracht, die nur ein Merkmal enthalten.)

Beachten Sie auch die Anordnung der Alternativen. Da die Prüfenden tendenziell das Zt-
treffende verstecken wollen, treffen die mittleren Antworten immer wieder häufiger zu als

die erste und die letzte Antwort. Prüfen Sie also bei Zweifeln die mittleren Altelnativen

besonders genau. Allerdings ist zu bedenken, dass bei wirklich professionell elstellten

Prüfungen die Position der zutleffenden Alternative per Zufa[ variiert wird.

Bei einer Serie von Richtig-Falsch-Aufgaben sind tendenziell mehl Aussagen richtig und

wenigel Aussagen falsch.

Beachten Sie, dass oft mehlere Alternativen neben Falschem auch richtige Elemente ent-

halten, Sie aber die Antwort zu finden haben, die nur Richtiges enthält. Es gibt auch Auf-
gaben, bei denen alle Alternativen nur Richtiges enthalten, nur eine Alternative aber voll-
ständig ist.

Wenn Sie nicht sicher sind, was zutrifft, dann schliessen Sie bei Mehrfachwahlaufgaben

zunächst jene Antworten aus, die Ihrer Meinung nach sicher nicht zutleffen. Bei diesem

Ausschlussverfahren verbleiben meistens noch zwei Alternativen in del engeren Wahl.

Sinngemäss können Sie bei Zuordnungsaufgaben vorgehen.

6
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Wenn keine Abzüge für falsch gesetzte Kreuze gegeben werden, dann können Sie schliess-
lich auch noch raten. Beachten Sie dabei auch genannte versteckte Lösungshinweise.

Gehen Sie systematisch vor, wenn Sie eine Vielzahl von Auswahlaufgaben zu lösen haben.
Lösen Sie der Reihe nach in einem ersten Dulchlaufjene Aufgaben, bei denen Sie von der
Lösung überzeugt sind, und markieren Sie (2. B. am Rand des Aufgabenblattes) jene Auf-
gaben, bei denen Sie noch zögern. Bearbeiten Sie bei einem zweiten Durchlauf diese
zweifelhaften Aufgaben und behelfen Sie sich ztallerletzt mit Raten (s. oben).

Bei Zuordnungsaufgaben im Besonderen ist zu beachten: Streichen Sie fortlaufend jene
Elemente ab, die Sie einandel beleits zugeordnet haben. Sie verschaffen sich damit fort-
laufend den Uberblick über die noch verbleibenden Möglichkeiten. Dies gilt allerdings
nur fül'den Fall, wo jedes Elernent nur einmal zugeoldnet werden kann.'Wenn die Elemen-
te in del einen Kolonnekurz, in der anderen Kolonne lang sind (2.8. Begriffe einerseits,
Definitionen andererseits), dann ordnen Sie die kulzen Elemente den langen zu und nicht
umgekehrt, d. h. Sie lesen die kürzelen Elemente mehtmals und die langen weniger oft.
Damit sparen Sie Zeit.

Arunerkung. In Anlehnung an: Airasian & Russell, 2008, S. 139; Dembo & Seli, 2008,
5.260-261 Ellis, 1991, S.154-155; Linn & Gronlund, 1995, S.156-197; Pauk, 2000,
s.226-228)

Über Lösung nachdenken. Lesen Sie die Aufgabe genau und malkieren bzw. unterstreichen
Sie wichtige Schlüsselwörter bei Bedarf. Denken Sie über die Lösung nach. Rufen Sie Ihr
'Wissen aus dem Gedächtnis ab, suchen Sie bei Open-book-Prüfungen wenn nötig nach In-
formationen in Ihren Unterlagen und sammeln Sie weiterführende Gedanken. Fragen Sie
sich:

' 'Worum geht es überhaupt? Habe ich eine ähnliche Flage bzw. Aufgabe bereits einmal übel-
legt oder gelöst?

' Wenn Ihnen die Lösung nicht gleich in den Sinn kommt oder die Gedanken nicht einfach zu
fliessen beginnen, dann suchen Sie ganz bewusst in Ihrem Gedâchtnis - und bei Open-book-
Prüfungen sinngemäss in den Unterlagen:

- Gehen Sie in Gedanken - oder in den Unterlagen - zurück in Ihre Grobzusammenfassung
(2. B. Mindmap), und fragen Sie sich, welche Themen überhaupt angesprochen sind. Ge-
hen Sie dann (in Gedanken oder wirklich) in Ihre detaillierteren Unterlagen (Notizen,
Bücher, Karteikarten, Merkzettel) und erinnern Sie sich an die Markierungen, Randbe-
merkungen und Strukturen. Oder erinnern Sie sich auch an eine Lehrveranstaltung und
fragen Sie sich, was der Dozierende dort besonders betont hat oder welches <Stecken-
pferd> des Dozierenden Sie dort ausmachen konnten.

- Weil oft auch sogenannte Denkfragen gestellt werden, suchen Sie nicht einfach weiter in
Ihrem Gedâchtnis nach etwas, was Sie in der verlangten Form nicht gelesen, in einer
Lehlveranstaltung nicht gehört oder noch nie selbst überlegt haben, sondern entwickeln
Sie neue Gedanken (Ideen, Vorschläge, Argumente usw.), setzen Sie also Denkprozesse
ein, die Sie beim Lernen auch immer wieder einsetzen. Schliesslich müssen Sie vielleicht
manchmal sogar raten.
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- Formulieren Sie die Frage in Ihre eigenen Worte um (2. B. Was ist hier wirklich gefragt?

Was erwartet der Dozierende? Wie kann man diese mathematische Funktion in Worte

übersetzen?). Bei rechnerischen Aufgaben hilft auch das Schätzen eines Ergebnisses.

- Ordnen Sie Ihre Gedanken und überlegen Sie sich, wie Sie die Lösung/Antwort aufbauen

wollen - besonders bei umfangreichen Aufgaben bzw. Aufsätzen (s.Tabelle 23; s.auch

Dembo & Seeli, 5.265_266). Halten Sie Ihre Gedanken laufend fest (2. B. in einer Skizze,

in einem Schema, in einer Stichwortliste).
. 'Wenn Sie sich trotz Bemühen schwer tun, eine Aufgabe zu lösen, dann gehen Sie zu einer

nächsten Aufgabe und kommen erst später oder gegen Ende der Prüfung auf die ungelöste

Aufgabe (oder Aufgaben) zurück.

Tabelle 23 Wie baue ich eine längere Antwort auf?

o Frage oder Problem nochmals formulieren
o Haupterkenntnis oder Antwort zusammenfassend formu-

lieren
o nichtssagende Einleitung vermeiden

Detailausführungen o zweckmässige Struktur wählen und konsequent durchzie-

hen; grundsätzlich oder in einzelnen Abschnitten vom All-
gemeinen zum Speziellen gehen und im Übrigen eine auf-

gabenspezihsche Reihenfolge wählen, z. B.:
. chronologischeReihenfolge
. Problemlöseprozess
. Denkmodell
. entlang den Stichwörtern oder Aufträgen in der Aufga-

benstellung
o Aussagen und Behauptungen belegen
o persönliche Meinungen, wenn solche überhaupt gefragt

sind, gut belegen
o Abschweifungen vermeiden

Schluss o Hauptgedanken nochmals kurz zusammenfassen

Aufgabe lösen, Produzieren Sie nun Ihre Lösung. Kontrollieren Sie dabei immer wieder, ob

Sie sich auf Thema und Aufgabenstellung konzentrieren und Ihren Gedankenplan nur wenn

nötig ändern.
. Fügen Sie neue Gedanken, die lhnen wãhrend des Schreibens kommen, ein, überlegen Sie

sich aber fortwährend, ob Sie Ihren Plan damit nicht aus den Augen verlieren.

' 'Wenn Sie ins Stocken kommen und nicht mehr recht weiter wissen, halten Sie mindestens

die Gedanken fest, die Ihnen in den Sinn kommen, oder wagen Sie wenigstens einen Ent-

wurf, selbst wenn es nur Vermutungen sind. Zeigen Sie etwas Ausdauer, achten Sie aber auf

dieZeif.und gehen Sie rechtzeitig zur nächsten Aufgabe über, statt sich zu verlieren.

' Formulieren Sie sprachlich korrekt, klar und einfach. Verwenden Sie die im betreffenden

Fachgebiet übliche Fachsprache, da Sie damit auch ein Stück Ihres Fachwissens zeigen

Einleitung (ein Satz oder
erster Abschn¡tt)
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können und den Erwartungen der Korrektoren bzw. deren Korrekturleitfäden näher kom-
men. Verwenden Sie gezielt Vy'örter und Ausdrücke, mittels derer Sie Gedanken in einem

Satz, innerhalb eines Abschnitts oder zwischen Abschnitten verknüpfen wollen, um die Auf-
merksamkeit der Leser zu lenken.

. Halten Sie Ihre Lösungen formal kolrekturfreundlich fest, indem Sie leserlich schreiben,

Ihre Ausführungen/Antworten übersichtlich gliedern (2.8. Abschnitte, Nummerierungen,

Unterstreichungen) und Aufgaben wie Lösungsblätter nummerielen. Halten Sie auch genü-

gend Platz zwischen den einzelnen Aufgaben sowie am Rand offen, sodass Sie auch noch

gegen Ende der Prüfung Ergänzungen anbringen können.

Lösung kontrollieren. Kontrollieren Sie Ihre Lösungen gleich, während Sie die Antworten
produzieren sowie möglichst nochmals am Ende der Prüfung.
. Halten Sie kurz inne, nachdem Sie eine Aufgabe oder eine Teilaufgabe gelöst haben, und

überfliegen Sie die Lösung.
. Uberfliegen Sie gegen Ende der Prûfung - sofern Sie noch Zeithaben - nochmals die ganze

Prüfung und fragen Sie sich besonders: Habe ich etwas ausgelassen?'Wo war ich unsicher

und habe bewusst etwas offen gelassen?
. Oft reicht dieZeit nicht mehr aus, das Ganze nochmals gründlich anzuschauen. Es gibt aber

Fälle, etwa bei Aufsätzen, wo dafür von Anfang an mindestens l0 7o der Prüfungszeit vor-
gesehen werden sollten.

. Korrigieren Sie Ihre Lösungen, wenn Sie offensichtliche Fehler feststellen. Wenn Sie bei

einer Antwort nur zweifeln, ob sie richtig oder falsch ist, seien Sie vorsichtig. Der erste

Gedanke ist, wenn man sich gut volbereitet hat, immer wieder der beste!

Eigenes Verhalten überwachen und anpassen. Während Sie die Prüfung lösen, sollten Sie

Ihren Arbeitsprozess überwachen und nötigenfalls anpassen.
. Behalten Sie den Zeitplan, den Sie sich am Anfang der Prüfung und für einzelne Aufgaben

gemacht haben, im Auge.
. Verschnaufen Sie ganzkurz nach jeder Aufgabe oder nach einer grösseren Teilaufgabe und

konzentrieren Sie sich auf die nächste Aufgabe oder Teilaufgabe.'Wenn Sie sich verkrampft

fühlen, dann entspannen Sie sich kurz.
. Lassen Sie sich durch andere Mitprüflinge nicht ablenken und beunruhigen. Hören Sie aber

aufmerksam zu, wenn die Prüfungsaufsicht oder ein Dozierender während der Prüfung noch

Ergänzungen anbringen.
. Stellen Sie der Prüfungsaufsicht Fragen, wenn dies grundsätzlich möglich ist und wenn Sie

wirklich überzeugt sind, dass Ihnen etwas an der Aufgabenstellung unklar ist. Es kommen

in Prüfungen immer wieder sinnentstellende Druckfehler vor oder es fehlen sogar Teile von

Aufgaben. Ist Fragen nicht möglich, dann treffen Sie einfach Annahmen und nennen Sie

diese in der Aufgabenlösung.

Prüfung abgeben. Kontrollieren Sie bei Abgabe der Prüfung: Sind alle Lösungsblätter wie
erforderlich beschriftet? Haben Sie auch wirklich alle Lösungsblätter abgegeben oder verse-

hentlich Teile davon eingepackt? Wird verlangt, dass Sie auch Entwürfe abgeben, oder wird
gerade dies nicht gewünscht? Kennzeichnen Sie aufjeden Fall Entwürfe entsprechend.
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6.4 Sich in einer mündlichen Prüfung richtig verhalten

Für eine mündliche Prüfung gelten obige Empfehlungen sinngemäss auch. Da aber in einer

mündlichen Prüfung alles viel rascher geschieht und Sie durch IhrVerhalten auch dauernd den

prüfungsverlauf beeinflussen können, sollten Sie einige Punkte besonders beachten (s' auch

Barrass, 2002, S. 192-193).
. Sofern Sie sich auf das Prüfungsgespräch vorbereiten müssen, indem Sie beispielsweise ei-

nen Text studieren oder ein paar Leitfragen überlegen müssen, dann konzentrieren Sie sich

voll darauf. Sammeln Sie Ihre Gedanken, so wie Sie das bei einer umfangreicheren Aufgabe

in einer schriftlichen Priifung auch täten. Halten Sie Gedanken stichwortartig fest. Stoppen Sie

alle negativen Gedanken, auch wenn Sie Lücken und Unsicherheiten entdecken, und sagen Sie

sich stattdessen beispielsweise: <'Wenn ich dann spreche, kommen mir schon einige Ideen; der

Prüfende wird mir auch helfen; ich kann ja noch Rückfragen stellen.>

. Findet eine Gruppenprüfung statt - d. h. Sie haben sich als Gruppe gemeinsam einem Prü-

fungsgespräch zu stellen, in welchem nicht die Leistung des einzelnen, sondern jene der

Gruppe bewertet wird - so sollten Sie sich imVoraus eine Strategie zurechtlegen, wer wofür

zustãndig ist und entsprechend antwortet (sofern der Prüfende dies freilässt) und wie Sie

sich, z. B. über Augenkontakt, den Ball zuspielen, sollte jemand unsicher werden oder je-

mand eine wichtig scheinende Ergänzung haben'

' Schaffen Sie sich gleich zu Beginn gute äussere Startbedingungen (Pünktlichkeit, gepfleg-

te äussere Erscheinung, Blickkontakt bei der Begrüssung usw.).

. Hören Sie bei den Fragen aufmerksam zu, schauen Sie dabei den Prüfenden an' Notieren

Sie wenn nötig ein paar Stichworte.
. überlegen Sie kurz und beginnen Sie dann zu sprechen. Zögern Sie nicht ntlange, schies-

sen Sie aber auch nicht einfach los. Beachten Sie für Ihre Antworten:

- Wenn eine Frage recht weit gestellt ist, strukturieren Sie Ihre Antwort nach dem Prinzip:

zuerst Hauptgedanken, dann unterstützende EinzeÌheiten. Geben Sie so erschöpfend Aus-

kunft, wie Sie können. Stocken Sie in Ihren Formulierungen nìcht dauernd, sonst ist der

Prüfende versucht, Sie gleich zu unterbrechen und bei einem Detail oder Teilaspekt ein-

zuhaken. Formulieren Sie keine zu komplizierten Sätze, in denen Sie sich selbst verlieren.

- Wenn eine ganzpräzise Frage gestellt wird, geben Sie auch präzis, kurz und bündig Ant-

woft.

- Nehmen Sie, soweit verfügbar, auch ein Hilfsmittel (meistens ein Notizpapier) zu Hilfe,

um Ihre Ausführungen mit einer Skizze zu unterstützen'

- Wenn Sie noch nicht ganz sicher sind, was Sie antworten sollen, aber nicht mehr länger

zögernsollten, dann denken Sie einfach laut (<<Ich überlege mir da Folgendes>; <<Da muss

man zwei Dinge miteinander vergleichen>; <<Daraus lässt sich Folgendes ableiten>).

- Wenn Ihnen eine Frage unklar ist, dann fragen Sie zurück. Wenn Sie etwas wirklich nicht

wissen oder es Ihnen einfach nicht in den Sinn kommt, dann sagen Sie es dem Prüfenden

(<<Das kommt mir nicht mehr in den Sinn!>). Allerdings sollten Sie vermeiden, das allzu

häuhg zu sagen, denn sonst setzt sich dies negativ im Kopf des Prüfenden fest.

. Sprechen Sie laut und deutlich und schauen Sie den Prüfenden häufig an. Achten Sie aber

nicht bewusst darauf, was er oder der Beisitzer protokolliert oder was für Punktzahlen oder

Noten er festhält. Halten Sie auch bei öffentlichen Prüfungen den Blickkontakt zum Prüfen-
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den und schwenken Sie Ihren Blick nicht Hilfe oder Bestätigung suchend immer wieder ins

Publikum.
. Bemühen Sie sich, dass aus der Prüfung kein blosses Abfragen wird, sondern ein Gespräch

entsteht. Von Ihrer Seite können Sie dazu Folgendes unternehmen:

- Achten Sie darauf, wie die Prüfende reagiert (Quittiert sie Ihre Aussage positiv oder nega-

tiv oder sagt sie überhaupt nichts? Zeigt sie durch ihren Gesichtsausdruck und ihre Gestik,

wie Ihre Antworten bei ihr ankommen?).

- Unterbrechen Sie nicht, wenn der Prüfende Ihnen hilft oder etwas einwendet.

- Gehen Sie auf Ztsatzfragen oder Einwände ein. Vertreten Sie Ihre Meinung, wenn Sie

davon wirklich überzeugt sind, auch wenn die Prüfende Ihre Antwort bezweifelt (denn es

kann auch ihre Absicht sein, Ihnen einfach etwas <<auf denZahn>> zu fühlen). Beharren Sie

aber auch nicht einfach auf Ihrer Antwort, wenn Sie merken, dass Sie etwas falsch über-

legt haben, und geben Sie einen Denkfehler zu.

- Versuchen Sie, das Gespräch in Richtung Ihrer Stärken zu lenken.
. Beachten Sie in einer Gruppenprüfung besonders: Stellt der Prüfende eine Frage an ein

bestimmtes Gruppenmitglied, so soll auch zunächst diese Person antworten. Möchten Sie

etwas ergänzen, so signalisieren Sie dies dem Prüfenden durch eine Geste, drängen Sie aber

nicht darauf, wenn der Prüfende daraufnicht eingehen möchte. Oft wird der Prüfende auch

von sich aus andere Gruppenmitglieder um Ergänzungen bitten. Mit Ihrem Beitrag sollten

Sie sich grundsätzlich nicht auf Kosten eines anderen Gruppenmitglieds profilieren, sondern

sich bemühen, die Gruppenleistung zu verbessern.
. Verschaffen Sie sich auch einen guten Abgang, indem Sie sich mit Blickkontakt und, sofern

man Ihnen die Hand entgegenhält, auch mit Händedruck verabschieden.

6.5 Die Prüfung nachbearbeiten

Oft möchte man nach Abschluss einer Prüfung gar nicht mehr darüber nachdenken, die Gedan-

ken daran lassen einen aber nicht mehr los. Strategisch richtig ist es, angepasst an die Prüfungs-

situation und die eigenen Bedürfnisse die Prüfung nachzubearbeiten.

Unmittelbar danach. Was Sie gerade im Anschluss an eine Prüfung tun sollten, hängt davon

ab, ob es sich um einen Teil einer grossen Schlussprüfung oder um eine Einzelprüfung han-

delt.

Stecken Sie in einer grossen Schlussprüfung mit mehreren Einzelprüfungen, dann tun Sie Fol-

gendes:
. Denken Sie kurz über den Verlauf der vergangenen Teilprüfung nach: <'Wie ist es mir ergan-

gen?>. Blicken Sie dann aber vorw¿irts und stoppen Sie negative Gedanken über eine ver-

gangene Prüfung. Lassen Sie sich deshalb nicht auf lange Gespräche darüber ein, denn Sie

stören damit nur Ihre Konzentration für die nächste Prüfung.
. Uberlegen Sie, was Sie an IhremVerhalten kurz vor und während der Prüfung noch verbes-

sern wollen, z.B. dieZeitin der Prüfung besser einteilen, sich vor einer mündlichen Prüfung

schon etwas im Sprechen üben.
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. Entspannen Sie sich und gönnen Sie sich, abhängig vom Prüfungsplan und Ihrer Verfassung,

eine kürzere oder längere Erholungspause. Konzentrieren Sie sich anschliessend auf die

kommende prüfung. Dabei sollten Sie vorerst keinen neuen Stoff für das nächstfolgende

Prüfungsfach erarbeiten, sondern den Stoff nur grob wiederholen.

Haben Sie eine kleiner-e EinzelprüfunE (2.8. während des Semesters oder innerhalb einer'

Lehrveranstaltung) hinter sich gebracht, dann denken Sie ebenfalls nur kurz über den Vellauf

dieser Prüfung nach, und vermeiden Sie es, mit Mitstudierenden die Lösungen zu vergleichen

(die Sie ja oft gar nicht mehr so genau im Kopf haben)'

Wenn Sie das Prüfungsergebnis kennen. Was Sie tun sollten, nachdem Sie das Prüfungs-

ergebnis kennen, hängt wiederum stark von der Art der Prüfung, vom Prüfungsergebnis und

von der Möglichkeit, in die Prüfungsergebnisse Einsicht zu nehmen, ab. Wenden Sie deshalb

die folgenden Empfehlungen situationsgerecht an:

. Analysieren Sie Ihre Prüfungsarbeit (besonders bei Einzelprüfungen innerhalb einer Lehr-

veranstaltung oder wenn Sie eine grössere Teilprüfung wiederholen müssen), indem Sie die

angebrachten Korrekturen beachten und - sofern bekannt gegeben oder besprochen - die

Musterlösung beiziehen. Gerade wenn Sie eine Prüfung wiederholen müssen, sollten Sie

sich auch nicht mit einer allzu kurzen Prüfungseinsicht (im Massenbetrieb an Universitäten

können das hundert Studenten oder mehr sein!) zufriedengeben, sondern sich z.B. bei As-

sistenten um eine gründlichere Einsicht bemühen und auch gezielt um Erklärungen oder

Hilfen bitten. Auch Mitstudierende (erfolgreiche ebenso wie jene, die eine Prüfung wieder'-

holen) können da in Frage kommen.
. überlegen Sie sich, was Sie, im Hinblick auf eine nächste Prüfung, unternehmen können,

um gegebenenfalls gemachte Fehler zu vermeiden. Einerseits kann das Ihre Lernstrategien,

besonders auch Ihr Verhalten vor und während der Prüfung, betreffen, andererseits kann es

nötig sein, inhaltlich die entdeckten Lücken oder schwächen anzupacken (2.B. kritischer

hinterfragen, besser auswendig lernen, etwas nochmals nachlesen). Häufig wird Ihnen aller-

dings die Motivation fehlen, solche Lücken gleich nach einer Prüfung zu füllen. Oft denkt

man, das werde man so oder so nie begreifen oder man werde das nie mehr gebrauchen

(zumindest nicht in einer Prüfung). Realistischer ist deshalb Folgendes: Ändern Sie Ihr

Lern- und prüfungsverhalten wenn nötig und gehen Sie die Lücken im Rahmen der nächsten

Prüfungsvorbereitung an, falls die nächste Prüfung in einem Zusammenhang mit der ver-

gangenen prüfung steht. Wird mit einer Diplomprüfung aber wirklich ein <Schlussstrich>>

gezogeî,dann ist es wohl sinnvoll, auch zu akzeptieren, dass man da und dort Lücken hat.

Vielleicht lassen sie sich später unter anderen Lernbedingungen (2. B. während eines Fremd-

sprachenaufenthalts, in der beruflichen Tätigkeit) schliessen. Viele fragen sich, ob sie auch

Einsicht in korrigierte Prüfungen nehmen oder wünschen sollen, wenn sie eine grössere

prüfung (2.8. Modul, oder Abschlussprüfung) erfolgreich absolviert haben. Empfehlens-

wert ist dies sicherlich dann, wenn die bestandene Prüfung mit einer kommenden Prüfung

verwandt ist oder wenn Sie erfahren wollen, wie die Prüfenden bei der Korrektur und Be-

. ;:Ji;fi"ìtî?Tîrur""rsanalyse, beinhaltet viele dieser überlegungen zur Nachbearbei-

tung einer prüfung. Führen Sie von Zeit ztt Zeit eine solche Analyse durch, sowohl bei

prüfungen, die Ihnen gelungen sind, als auch bei solchen, die Sie schlecht gelöst haben.

Studiensituat¡onen bewältigen: Prüfungen bewältigen

Tabelle 24 Prüfungsanalyse
,l

1 Prüfungsergebnis Bin ich mit dem erzielten Ergebnis zufrieden und stehen Auf-
wand und Ertrag in einem angemessenen Verhältnis? Wenn ja,

warum?'Wenn nein, warum nicht? Was habe ich gut gemacht?
\ùy'elche Lücken und Schwächen habe ich gezeigt: nicht gewusst,

missverstanden, falsch überlegt, übersehen, schon während der

Vorbereitung erkannt?

Prüfungsvorbereitung Zeitbudget: Wie viel Zeithabe ich aufgewendet, wie viel hat-

te ich geplant?
'Warum habe ich so viel Zeit gebraucht wie ge-

plant bzw. weniger bzw. mehr Zeit als geplant?

Habe ich mich an den Zeitplan gehalten, wenn

nein, weshalb nicht?

Was habe ich lernstrategisch gut bzw. schlecht

gemacht (2. B. gründlich genug gelernt, rechttzei-

tig mit dem Lernen begonnen, genügend wieder-
holt und geübt, Schwierigkeiten gelöst, mich
schon wäh¡end des Semesters mit dem Stoff aus-

einandergesetzt) und warum? Was will ich künf-
tig wieder so, was anders machen?

Zeitplan:-

Lernprozess:

Verhalten während
der Prüfung

Habe ich mich situationsgerecht verhalten? Was habe ich strate-

gisch gut bzw. schlecht gemacht? Was will ich künftig wieder
so, was anders machen?
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Arbeitsvorschläge 7 Eine schriftliche Arbeit verfassen
1

1. Erstellen Sie für die nächste Prüfung einen Vorbereitungsplan und vergleichen Sie diesen mit

jenem eines Mitstudierenden, jedoch unter Beachtung Ihres individuellen Planes, Ihrer Lernsi-

tuation wie auch Ihrer lernstrategischen Besonderheiten'

2. Entwerfen Sie Prüfungsfragen. Ein Mitstudent soll dasselbe tun. Tauschen Sie die Prüfungsfra-

gen aus und fragen Sie sich gegenseitig ab.

3. Entwerfen Sie zu umfangreicheren Prüfungs- oder Übungsfragen eine kurze Lösungsskizze

und formulieren Sie danach die Lösung. Kontrollieren Sie, wieweit Sie sich an die Disposition

gehalten haben.

4, Simulieren sie mit einer Mitstudentin zusammen eine mündliche Prüfung.

5. Analysieren Sie Ergebnis und Verlauf einer Prüfung mithilfe der Tabelle <Prüfungsanalyse>.

6, Nehmen Sie alte Prüfungsaufgaben hervor und kontrollieren Sie, welche Hinweise in denAuf-

gabenstellungen Ihnen dìe Lösung erleichtert hätten, wenn Sie diese beachtet hätten' Überprü-

fen Sie besonders auch, ob die genannten Hilfen zum Lösen von Auswahlaufgaben zutreffen.

Worum geht es?

Das Verfassen schriftlicher Arbeiten - vom Pro-
tokoll über die Seminar- bis zur Diplom-/lvlaster-
arbeit oder gar Dissertation - ist in vielen Studi-
engängen von zentraler Bedeutung. Sie werden
aus verschiedenen Gründen dazu angehalten, in-
dividuell oder auch im Team schriftliche Arbeiten
zu vetfassen:

nachträgliche Vermitteln von Wissen an Mit-
studierende auf die Studierenden zu verteilen,

statt alles selbst zu übernehmen.
. Gelegentlich wird mittels schriftlicher Arbei-

ten auch kontrolliert, ob Sie einer Lehrveran-

staltung wirklich zu lolgen vermögen.

. Und schliesslich stellt eine solche Arbeit auch

eine Form von Prüfung dar.

Nehmen Sie das Verfassen schriftlicher Arbeiten
als Gelegenheit wahr, das Studieren im eigentli-
chen Sinne des Wortes zu praktizieren. Folgende

Strategien und Anleitungen sind sinngemäss an

die Komplexität bzw. den Umfang der erwarteten

Arbeit - von der ersten kürzeren Arbeit (Pro-

seminar-/Seminararbeit) bis zur Masterarbeit und
Dissertation - anzupassen. Es wird zwar empfoh-
len, den Arbeitsprozess in einer logisch scheinen-

den Reihenfolge anzugehen. Sie werden aber

feStstellen, dass die im Folgenden unterschiede-

nen Hauptphasen ineinandergreifen und je nach

An der Arbeit einzelne Phasen oder Teile davon

nur ein- oder auch mehrmals durchlaufen werden

mussen.

6

. Sie sollen die Gelegenheit erhalten, sich mit

ausgewählten Themen selbstständig und ver-

tieft zu befassen, wobei der Schwerpunkt

nicht einfach airf der Aneignung von Wissen,

sondern in der Verarbeitung von Wissen und

dem Verknüpfen dieses Wissens mit eigenen

Gedanken liegt.
. Sie sollen lernen, in schriftlicher Form so zu

kommunizieren, wie es in den betreffenden

Fachkreisen üblich ist. .l

' Die Dozierenden können individueller auf Sie

eingehen, als dies in den üblichen Lehrveran-

staltungen möglich ist.

' Oft werden schriftliche Arbeiten von Dozie-

renden dazu eingesetzt, das Erarbeiten und

Abbildung 3 Eine schriftliche Arbeit verfassen
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