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Schulpsychologischer Dienst  

 
 
Liebe Prüflinge,  

 

vor euch liegt eine besondere Aufgabe, in einer ohnehin schon besonderen Zeit. Welcher 

Jahrgang kann schon von sich behaupten, seine Abschlussprüfungen in einer Zeit 

geschrieben zu haben, in der die Schulen geschlossen blieben, das öffentliche Leben brach 

lag und eine Kontaktsperre galt?  

 

Wir haben großen Respekt vor eurer Disziplin in den letzten Wochen und können uns 

gleichzeitig vorstellen, dass die aktuelle Situation zu Unsicherheiten führt und eure gewohnte 

Prüfungsvorbereitung und Lernstrategien über Bord wirft. Wir haben euch in einem 

Schreiben die besten Tipps für eine optimale Prüfungsvorbereitung zu Hause aufgelistet und 

hoffen, euch damit eine kleine Unterstützung zu geben.  

Ihr könnt euch natürlich auch gerne telefonisch oder via Email bei uns melden. Wir stehen 

zur Verfügung.   

 

Wir wünschen euch viel Erfolg für die anstehenden Prüfungen! 

 

Euer Team vom Schulpsychologischen Dienst der Stadt Köln  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Telefon: 0221 221 29001 oder -29002 

Email: schulpsychologie@stadt-koeln.de    
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Abschlussprüfung – wie geht das? 

Die fünf besten Tipps für deine Prüfungsvorbereitung 

 
1. Versuche, einen geregelten Tagesablauf beizubehalten 

 

 Auch wenn es dir nach so vielen Woche ohne Schule schwer fällt: versuche, eine regelmäßige 

Tagesstruktur beizubehalten. Stehe morgens zu einer bestimmten Zeit mit Wecker auf und 

mache dich fertig, als würdest du zur Schule gehen.  

 Lege fest, wie du die Woche gestalten willst. Wann sind Lernphasen? Wann ist Freizeit? 

Welche Fächer möchtest du an welchen Tagen lernen? Je besser du das im Vorfeld geplant 

hast, desto weniger Zeit und Energie musst du darauf verwenden, dir zu überlegen, womit du 

überhaupt anfangen willst. 

 
2. Arbeite in mehreren kürzeren Einheiten 

 

 Fluglotsen gehören zu der Berufsgruppe, die über die höchste Konzentration verfügen, da sie 

die Verantwortung für tausende Passagiere tragen. Alle zwei Stunden sind sie zu einer 

Zwangspause verpflichtet.  

 Ein weniger trainiertes Gehirn kann sich maximal 60 bis 90 Minuten am Stück konzentrieren. 

Plane Arbeitseinheiten von ca. drei Stunden mit zwei bis drei Pausen zwischendurch. Danach 

sollte eine längere Pause (z.B. Mittagspause) liegen.  

 Bewährt haben sich zwei Arbeitsphasen von ca. 90 Minuten am Vormittag sowie zwei 

Arbeitsphasen am Nachmittag oder am Abend. Es gibt Nachteulen, die sich am besten nach 

20:00 Uhr konzentrieren können – auch das ist okay. Überlege, was zu dir passt und was du 

realistisch einhalten kannst – das vermeidet Frust! 

 Natürlich ist deine Planung auch abhängig davon, wie lernintensiv deine Prüfungsfächer sind, 

wie groß dein Vorwissen ist und welche Ziele du hast. Berücksichtige dies in deiner Planung.  

 
3. Berücksichtige deinen Lerntyp  

 

 Die wenigsten Personen lesen sich einmal etwas durch und behalten alles auf Anhieb.  

Lernen heißt wiederholen! Je häufiger du Lerninhalte wiederholst, desto besser werden sie 

verinnerlicht.  

 Übe, indem du verschriftlichst. Häufig hilft es, wenn du dir eine Zusammenschrift machst, 

Diagramme oder ein Mindmap anfertigst – das strukturiert den Lernstoff und macht Inhalte 

übersichtlicher. Ein Bild merkt man sich schneller als eine Seite geschriebenen Text.  

 Lerne akustisch: Die rhetorischen Mittel wollen nicht in den Kopf, aber das neue Lied deines 

Lieblingskünstlers kennst du schon wieder auswendig? Kein Wunder! Mit Melodie verknüpft, 

lernen sich Inhalte viel schneller! 

 Dir fällt es schwer, im Sitzen zu lernen? Schon lange weiß man, dass man in Bewegung viel 

besser lernt, da das Gehirn optimal mit Sauerstoff versorgt ist. Gehe spazieren, wenn du 

Lernstoff auswendig lernen musst.  

 Spreche den Lernstoff laut vor. Je mehr Sinne du beim Lernen einbeziehst, desto schneller 

hast du die Inhalte verinnerlicht.   
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4. Bleibe motiviert 
 

 Für deine Motivation ist es hilfreich, wenn du dich in Lerngruppen organisierst. Vereinbare 

mit Freunden Lernziele und fragt euch im Anschluss telefonisch ab. Die soziale Verpflichtung 

erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du dich an die Ziele hältst und die Abfrage hilft dir bei 

der Verinnerlichung des Stoffs.  

 Schalte dein Handy während der Lernphasen ab und belohne dich, indem du es gezielt in den 

Pausen nutzt. Die App „Forest“ kann dir dabei helfen, indem Bäume gepflanzt werden, 

solange du nicht aufs Handy guckst. Mache ein Duell mit deinen Freunden und gucke, wer 

am Ende des Tages die meisten Bäume gepflanzt hat.  

 
5. Belohne dich 

 

 Für deine Motivation ist es außerdem wichtig, dass du dich nach getaner Arbeit belohnst und 

dir eine bewusste Auszeit nimmst.  

 In Prüfungszeiten hilft es, wenn man als Ausgleich bewusst Dinge tut, die zu einem 

sichtbaren Ergebnis führen, wie z.B. Kochen, Backen, Putzen, Stricken, Nähen, Dinge 

reparieren, Schrauben etc. Außerdem tut jegliche Form der körperlichen Bewegung gut z.B. 

Joggen, Inline skaten, ein Yoga-Online-Tutorial etc. Hier sind deinen kreativen Ideen keine 

Grenzen gesetzt.  

 

Und da wir unsere eigenen Tipps beherzigen, haben wir dir noch ein kurzes Schaubild angefertigt. 

Vielleicht merkst du da den Unterschied ;) 

 

 

 
Wir wünschen dir viel Erfolg und das Quäntchen Glück, das man in jeder Prüfung braucht!  
 

 


