
 

 Für Schüler*innen mit anstehenden Prüfungen 
 

Thema: Prüfungsvorbereitung – Motivation aufbringen und hilfreiche 

Lernstrategien 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Welt steht im Moment Kopf, die Schule hat plötzlich aufgehört, keine Mottowoche, nun wieder 

Schultage unter Coronaregeln  – alles ist irgendwie anders. Dennoch stehen für euch bald wichtige 

Prüfungen an, auf die ihr euch vorbereiten müsst.  

Auch wenn wir uns alle zurzeit in einer außergewöhnlichen Situation befinden, ändert dies nichts an 

den Prüfungen oder wie man sich am besten darauf vorbereitet. Bei Unsicherheiten, was genau in 

den Prüfungen von euch erwartet wird, stehen auch jetzt eure Lehrkräfte für Rückfragen zur 

Verfügung. Und auch einzelne Mitschüler*innen können euch Fragen beantworten. 

Das hilft jedoch nicht bei der für viele größten Herausforderung:  

Motivation  

zum Lernen zu finden. 

 

Ihr steht vermutlich vor einem riesigen Berg an Aufgaben und wisst gar nicht, wie ihr es schaffen 

sollt, das alles zu lernen? 

Hier sind einige Tipps zusammengestellt, wie man seine Lernmotivation steigern kann:  

 Teilziele setzen: Um zu vermeiden, von dem riesigen Berg an Inhalten erschlagen zu werden, 

solltet ihr euch eine Übersicht verschaffen, was ihr für welche Prüfung können müsst, um euch 

anschließend Teilziele zu setzen. Teilt euch die Aufgaben in kleine Abschnitte ein, sodass ihr das 

Ziel im Blick behaltet und am Ende der Lerneinheit stolz das abhaken könnt, was ihr geschafft 

habt.  

Wichtig ist also:  Bleibt realistisch, nehmt euch nicht zu viel auf einmal vor und betrachtet 

das Geschaffte als Erfolg! 

 

 Sich selbst überreden/herausfordern: Manchmal ist es notwendig und hilfreich, sich 

selbst zum Lernen zu überreden oder sogar herauszufordern, ganz nach dem Motto: „Es kann 

doch nicht sein, dass ich es nicht mal für eine Stunde schaffe für meine Prüfungen zu lernen“. 

 

 

 

 



 Ziele bewusst machen: Macht euch eure eigenen Motive und Ziele bewusst, warum ihr 

eigentlich lernen wollt, wie zum Beispiel „Ich möchte das Abitur schaffen, damit ich später 

studieren kann“ oder auch lediglich „Ich möchte nicht in die Nachprüfung müssen, damit ich den 

Stress nicht doppelt habe“.   

 

 Selbstbelohnung: Da solche langfristigen Ziele oft nicht ausreichend sind, könnt ihr euch 

zusätzlich einen kurzfristigen Anreiz schaffen, indem ihr euch selbst nach dem Lernen belohnt. 

Überlegt euch, was dies sein könnte: ein heißes Schaumbad, ein Telefonat mit einer Freundin, 

etc. 

 

 Struktur/Zeitmanagement: Im Zuge dessen ist es hilfreich, wenn ihr euch feste Lernzeiten 

setzt und somit versucht, regelmäßig zu lernen. Das heißt auch jeder Lerntag hat die gleiche 

Struktur. Dabei ist es nicht notwendig, alles am Stück zu schaffen – plant kurze Lernintervalle von 

beispielsweise 45 Minuten mit 5-minütigen Pausen dazwischen.  

 

 Pausen/-Puffertage: Wenn es der aktuelle Zeitplan noch zulässt, plane Pausentage ein, an 

dem du dir „etwas Gutes“ tust und dich entspannst. 

 

 Nutze soziale Unterstützung: Es ist nicht notwendig, dass ihr alles allein durchziehen 

müsst. Ihr könnt zum Beispiel Freunde in euren neuen Lernplan miteinbeziehen, sodass diese 

zusätzlich ein Auge darauf werfen, dass ihr den Plan auch einhaltet. Mit Hilfe der zahlreiche 

Messenger-Dienste könnt ihr zudem Lerngruppen bilden, um sich über Inhalte auszutauschen 

oder sich gegenseitig abzufragen und zu unterstützen. 

 

 Wenn es für euch denkbar ist, so könnten auch eure Eltern diese Aufgabe übernehmen und euch 

unterstützen, euch konsequenter an eure selbst erstellte Struktur zu halten.  

 

 Arbeitsplatzgestaltung und Ablenkung reduzieren: Zu guter Letzt solltet ihr euch zum 

Lernen einen Ort mit angenehmer Atmosphäre schaffen, der möglichst frei von Ablenkungen ist, 

das heißt: kein Handy, kein Fernseher und keine Geschwister, Haustiere oder gar Eltern, die euch 

ablenken könnten.  

 

Weitere Lerntipps: 

 Essen & Trinken nicht vergessen  

 

 für ausreichend Schlaf & Entspannung (z.B. Sport/ Bewegung an der frischen Luft) sorgen 

 

 Trennung des Arbeitsplatzes von anderen alltäglichen Plätzen: Der Schreibtisch ist zum 

Lernen, das Sofa/ die Küche zum Essen/Entspannen. 

 

 



 Aufgaben visualisieren (z.B. To-Do Listen erstellen und abhaken, wenn sie erledigt sind; führt 

zu spürbaren Erfolgserlebnissen) 

 

 Wahl der passenden Lernstrategie, je nach Lerntyp und Inhalt:  

 Lernen durch Notizzettel/ Karteikarten schreiben,  

 vor-sich-her-sagen,  

 Inhalte als Audio aufnehmen und anhören 

  Freunden/Eltern erklären, abgefragt werden, etc.  

 Inhalte eigenständig organisieren & kategorisieren (z.B. in ein Schema oder eine 

Graphik einfügen), eigene Beispiele finden etc. 

Denn:  Je mehr man sich mit dem Inhalt befasst, desto leichter kann man es 

sich merken! 

 

 Zeit zum Wiederholen einplanen. 

 

 

Bei weiteren Fragen meldet euch bei uns!     

Viel Erfolg wünscht euch das Beratungsstellen-Team!     

 

 

Diese Inhalte wurden von Frau H. Berg (Psychologie-Studentin und derzeit im Praktikum) und  
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