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Prüfungsvorbereitung von Anfang an … 
 
Gern unterstützen wir Sie dabei, gut vorbereitet 
und sicher in Prüfungen zu gehen. Unsere Prü-
fungsvorbereitung beginnt nicht erst am Ende der 
Ausbildung, sondern direkt von Anfang an.  
 
Die Stolpersteine in den Griff bekommen 
 
Nicht nur die fachliche Vorbereitung ist bei Klas-
senarbeiten und Prüfungen wichtig. Sicherlich 
haben Sie bereits erlebt, dass Ihnen die Zeit weg-
läuft, die Motivation fehlt, Sie sich ablenken las-
sen, Prüfungsängste haben und die Inhalte so 
umfangreich sind, dass Sie das Wesentliche 
kaum in den Blick bekommen. Für diese ‚Stolper-
steine‘ haben wir einzelne Module entwickelt, die 
auch immer wieder im Unterricht aufgegriffen 
werden. 
 
Aufeinander abgestimmte Module unterstüt-
zen den Lernerfolg 
 
Einzelne Module werden je nach Lerngruppe be-
darfsgerecht angeboten und umgesetzt. Durch 
die gezielte Förderung der methodischen Kompe-
tenzen während der gesamten Ausbildungszeit 
werden Sie auf anstehende Klassenarbeiten und 
Abschlussprüfungen vorbereitet.  
 
And last but not least: Unsere Abitur- bzw. 
Fachabiturvorbereitungswoche 
 
In der letzten Schulwoche vor den Abschlussprü-
fungen erfolgt eine intensive Prüfungsvorberei-
tung in den Prüfungsfächern. Das Programm be-
stimmen Sie: Inhalte, Ort, zeitlicher Umfang, Ar-
beitsform. Natürlich stehen Ihnen die Lehrerinnen 
und Lehrer in dieser Woche als Lernbegleiter und 
Lernberater zur Verfügung.  
 

Module 
 
Zeitmanagement 
Was sind meine Zeitfresser? Wie kann ich Zeit 
gewinnen? Wie kann ich meine Zeit besser eintei-
len? 
 
Motivation 
Wie kann ich mich und andere motivieren? 
 
Lernen und Behalten 
Welche Tipps und Tricks gibt es, um die Inhalte 
zu wiederholen und zu behalten? Wie funktioniert 
mein Gehirn? Welcher Lerntyp bin ich? 
 
Konzentration 
Was sind meine Konzentrationsblockaden? Wie 
kann ich meine Konzentration trainieren? Was hat 
Ernährung mit Konzentration zu tun? 
 
Umgang mit Angst und Stress 
Woher kommen Angst und Stress? Wie kann ich 
Stress vermindern? 
 
Informationsgewinn und Recherche 
Wie finde ich im Internet Informationen, die ich 
suche? Wie kann ich wesentliche Informationen 
aus einem Text entnehmen? 
 
Effektives Lernen in Gruppen 
Wie können wir als Team effektiv arbeiten? Wie 
können wir uns gegenseitig beim Lernen unter-
stützen? Wie werden wir als Team erfolgreich? 
 
Materialmanagement 
Wie verschaffe ich mir einen Überblick über mei-
ne Unterrichtsmaterialien und Mitschriften? Wie 
kann ich wesentliche Informationen strukturieren 
und zusammenfassen? Welche graphischen Dar-
stellungen gibt es noch neben Mindmap, Liste 
und Co?  
    


