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Tipps für mündliche Prüfungen 
 Informiere dich genau über die Prüfungsbedingungen: Dauer? Form der Prüfung? 

Regeln? Inhalte? Räumlichkeit? 
 Besprich dich mit ehemaligen Prüflingen: Wie haben sie sich vorbereitet? Darf man 

Materialien in die Prüfung mitnehmen? Wie lief die Prüfung ab? Wie hat sich der 
Prüfer verhalten?  

 Informiere dich über den Prüfer? Was sind seine Spezialgebiete? 
 Besprich dich mit Prüflingen, die gemeinsam mit dir die Prüfung ablegen! 
 Mach dir klar, wie du den Prüfungsort findest – wenn du dir unsicher bist, lauf ihn 

noch einmal ab! 
 Lerne richtig! Wende z. B. die Lesemethoden SQ3R oder PQ4R an! 
 Mach dich mit dem Prüfer persönlich bekannt! 
 Lass dich in der Prüfungszeit von Freunden und Angehörigen entlasten! 
 Schaffe dir Rituale – eine besondere Kleidung, eine neue Frisur vor der Prüfung, all 

das kann helfen! 
 Rufe höhere Mächte an – bete oder besuch einen Gottesdienst! 
 Nimm einen Glücksbringer mit in die Prüfung! 
 Widersprich dem Prüfer allenfalls vorsichtig – besser noch: Widersprich ihm gar nicht! 
 Wenn der Prüfer zu lange redet, biete an, zu einem besonderen Punkt seines 

Vortrags etwas zu sagen! 
 Wenn du etwas nicht weißt, kannst du eine dieser Strategien wählen: Streife das 

Thema kurz und leite zu einem Kerngebiet deiner Vorbereitung über; bitte den Prüfer, 
die Frage zu präzisieren; bitte um eine andere Frage. 

 Schimpfe nicht mit dir, entschuldige dich nicht beim Prüfer! 
 Nimm keine Medikamente vor der Prüfung!  
 Iss vernünftig und trinke genug, bevor du in die Prüfung gehst! 
 Vollende auch Sätze, die dir missglückst sind! 
 Trinke vor der Prüfung weder Kaffee, noch iss Schokolade! Alkohol ist ohnehin tabu! 
 Komme in angemessener, neutraler, gepflegter Kleidung zur Prüfung, zieh dich 

weder zu lässig noch zu aufreizend an! 
 Versuche nicht, auf Teufel komm raus witzig sein zu wollen! 
 Lass keine Zweifel daran aufkommen, dass du dich a.) für den Prüfungsstoff 

interessierst und b.) optimal vorbereitet bist! 
 Beachte die Gestik des Prüfers und reagiere entsprechend! 
 Ergreife im Prüfungsgespräch die Initiative! 
 Biete gut vorbreitete Alternativen an, wenn mehrere Themen zur Debatte stehen! 
 Sei freundlich, zuvorkommend und höflich! 
 Schau den Prüfer an! 
 Sprich langsam! 
 Nütze die Möglichkeit, die Stichworte zu notieren! 
 Denke daran, dass der Prüfer dir wohlwollend gegenübersteht! 

 


