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GUT VORBEREITET 
IN DIE PRÜFUNG
GUT VORBEREITET 
IN DIE PRÜFUNG

Einbiegen in die Zielgerade: Die Gesellenprü-
fungen stehen bald an. Bin ich gut vorbereitet? 
Was kann ich noch nicht so gut? Welchen 
Lernstoff muss ich noch einmal intensiver wie-
derholen? Tipp: So früh wie möglich mit den 
Prüfungsvorbereitungen anfangen, um mög-
liche Defizite auszugleichen und um den Stress 
gering zu halten.

TIPPS ZUR 
PRÜFUNGSVORBEREITUNG
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Von Frank Sonnenberg

Zur optimalen Prüfungsvorbereitung gehört ein genauer Zeit-
plan für die Wiederholung des Ausbildungsstoff es der ver-
gangenen Jahre. Es hilft , sich eine Struktur mit Lernetappen 

für die jeweiligen Inhalte zu notieren. So hat man neben einer Lern-
strategie gleichzeitig auch den Überblick über das, was man noch 
alles lernen muss. Wisst Ihr, welche Art von Arbeiten euch in der 
Prüfung erwarten, könnt Ihr euch so gezielter darauf vorbereiten.
Auf jeden Fall solltet Ihr eure Kollegen und den Chef in die Planung 
der Prüfungsvorbereitung mit einbeziehen, falls sie nicht schon selbst 
die Initiative ergriff en haben. Es ist schließlich eine besondere Situ-
ation und Unterstützung ist natürlich erwünscht. In den Zeitplan 
gehören dann auch Termine für gemeinsame Lernabende oder Ge-
schäft sinterne Lernzusammenkünft e.

Die praktische Prüfung
In der Regel kommt die praktische Prüfung vor den Th eorieprüfun-
gen. Dieser erste Teil der Gesellenprüfung ist jedoch immer wieder 
eine gewisse Herausforderung.
Hat sich bei euch in jetzt fast drei Jahren eine gewisse Routine in 
Werkstatt-Tätigkeiten eingestellt, ist die Prüfungssituation doch im-
mer wieder etwas besonders.
Schon in den Zwischenprüfungen hat man erfahren, wie es ist, mit 
Zeitdruck umzugehen. In der Gesellenprüfung kann die eigene Ner-
vosität einem da aber einen ganz schönen Streich spielen. Hier wird 
der Zeitdruck eventuell noch schlimmer wahrgenommen.

Die Zeit beherrschen
Deshalb in der Vorbereitungsphase unbedingt den Zeit-
druck simulieren. Üben, üben und nochmals üben 
– und nebenbei tickt immer die Stoppuhr! Tempo 
kann man trainieren, damit bei Tests die Zeit nicht 
davonläuft . Auf diese Art bekommt man ein Ge-
fühl dafür, wie lang ein bestimmter Zeitabschnitt 
ist und wie lange man für ein Werkstück oder 
einen anderen Werkstattjob benötigt.
Je sicherer man sich fühlt bestimmte Aufgaben 
in einem bestimmten Zeitrahmen erfüllen zu kön-
nen, desto lockerer kann man an die Prüfungsjobs 
heran gehen.
Vielleicht ist es etwas übertrieben, wenn der Chef höchst 

persönlich hinter euch steht. Wenn es hilft , den Prüfungsdruck zu 
simulieren, ist er natürlich willkommen.
Auf Zeit zu arbeiten gilt natürlich nicht nur für die praktische Prü-
fung, sondern auch für die Th eorie. Stoppt die Zeit, die Ihr braucht, 
um eine Textaufgabe zu lösen, damit Ihr euch in der Prüfung die Zeit 
besser einteilen könnt.

Lernstrategien für die theoretische 
Prüfung
Es sind meistens die gleichen Probleme, die auft reten, wenn es an die 
Lösung von Aufgaben geht. Deshalb sollte man selbst noch einmal 
seine eigenen Schwachpunkte analysieren: Textaufgaben werden ver-
kehrt angefangen, vor Aufregung werden Fragen nicht richtig ver-
standen und es treten Flüchtigkeitsfehler auf oder liegt doch vielleicht 
eine größere Wissenslücke vor?
Auch hier gilt: Je früher Ihr euch mit den eigenen Schwachstellen 
beschäft igt, desto eher könnt Ihr noch vor der Prüfung einiges ver-
bessern.

Habt Ihr Probleme, euch Formeln zu merken. Denkt euch Esels-
brücken aus – je verrückter, desto besser! Formeln bleiben leichter 
haft en, wenn man sie in Reimform verpackt oder Merksätze dazu 
formuliert.

Lernposter 
Nebenbei zu Lernen per Lernposter gehört ebenfalls zu einer eff ek-
tiven Lernstrategie. Um viele Fakten zu behalten, hilft  es, ein großes 
Poster mit allen wichtigen Fakten anzufertigen. Es sollte dort aufge-
hängt werden, wo man häufi g vorbeikommt und es immer wieder 
ansieht. In der eigenen Wohnung und im Betrieb kann so ein Poster 
hängen.

Im Team lernen mit dem Augenoptik-Quiz
Gemeinsam lernen bringt einfach mehr Spaß. Fach-Probleme können 
gleich in der Gruppe diskutiert und eventuell geklärt werden. Wenn 
man im Team mit mehreren Azubis lernt, motiviert es euch vielleicht, 
euch spielerisch auf die Prüfung vorzubereiten. Beispielsweise mit 
einem Fragespiel für die Augenoptik, das den Gedanken eines  Trivial 
Pursiut aufgreift .

Lernstoff  zum Th ema ‚Augen‘ und ‚Optik‘ gibt es ja genug. Da-
zu schreibt man die wichtigsten Fragen mit den Antworten 

auf kleine Kärtchen. Der Quizmaster wählt die Fragen 
aus, die Kandidaten versuchen, diese zu beantworten. 

Die Antworten stehen verdeckt auf der Rückseite.
Aber in einem Fragespiel muss es ja nicht aus-
schließlich Optikernst zugehen. Zur Aufl ockerung 
sind auch einige nicht augenoptische Wissens-
nachweise zu erbringen. Die Fragen und Antwor-
ten könnten aus dem Schulscript oder aus Fachbü-

chern oder Zeitschrift en stammen.
Was bringt dieses Frage- und Antwortspiel? Es beruht 

darauf, den Lernstoff  in kleinen Portionen aufzuarbei-
ten, ihn spielgerecht zu präsentieren und ihn auf diese  Weise 
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zu lernen. Karte für Karte eine Frage und die passende Antwort. 
Schritt für Schritt kann das Gehirn den einströmenden Datenfl uss 
mit Formeln, Defi nitionen und Gesetzen erst richtig erfassen und 
speichern.
Das Schöne daran ist: Der Kartenstamm kann immer wieder um neue 
Fragen erweitert werden. Ein solches Spiel kann auch von Azubi-
Generation zu Azubi-Generation weiter gegeben werden.
Letztendlich entsteht eine beeindruckende Kartensammlung und 
womit der Grundstock für eine eff ektive Prüfungsvorbereitung gelegt 
wird.

Mit positivem Denken gegen die 
Prüfungsangst
Ihr habt euch gut vorbereitet, gepaukt bis es wirklich nicht mehr 
ging und praktisch alles geübt – doch da ist noch die Prüfungsangst. 
Ihr könnt Ihr vorbeugen, indem Ihr schon beim Lernen die richti-
ge Einstellung mit einübt. Negative Gedanken wie „Das schaff e ich 
eh nicht” oder „In Optik war ich ja schon immer schlecht” sind 
tabu! Wenn man sich dies immer wieder einredet, leidet die Leis-
tung am Ende tatsächlich noch darunter.
Stattdessen: Mit positivem Denken gegen die Prüfungsangst ange-
hen, z.B. „Ich bin gut vorbereitet, das schaff e ich!”. Wenn der Zeit-
plan clever gestaltet wurde, dürft e für den letzten Tag vor der Prü-
fung keine Arbeit mehr übrig sein. Ist man alles noch einmal durch 
gegangen und beherrscht man seinen Stoff , ist jetzt die Zeit für eine 
leichte Wiederholung. Beim Durchblättern der Unterlagen sollte 
man sich jedoch nicht mehr in Probleme verbeißen.

Vorbereitungen in letzter Minute
Doch manchmal kann man seinen inneren Schweinehund einfach 
nicht besiegen. Die Zeit verrinnt und plötzlich steht man praktisch 
schon vor den Prüfungen. 
Kreativität ist in jenen Momenten gefragt, wenn man sich in kür-
zester Zeit eine Menge Lernstoff  aneignen muss. Eine gute Mög-
lichkeit, sich einen Überblick über die für die Prüfung wichtigen 
Th emen zu verschaff en, ist eine sogenannte ‚Mindmap’ auf ein Blatt 
Papier zu zeichnen. Das übergeordnete Th ema (z.B. Optik) sollte 
dabei in der Mitte stehen.
Von hier aus zeichnet man Verbindungslinien, an die man weitere 
untergeordnete Th emenpunkte notiert. Von diesen führen, wenn 
nötig, weitere Striche ab zu weiteren Unterpunkten. Und auch das 

zuvor erwähnte Lernposter gehört zur Strategie, um viele Fakten 
zu behalten.
Auch das eben beschriebene Trivial Pursuit der Augenoptik hilft  
beim Powerlernen ganz gut.

Der Tag davor
Ihr werdet merken: Die Zeit bis zur Prüfung vergeht wie im Fluge. 
Der Tag vor der Prüfung sollte deshalb nur noch für angenehme 
Dinge reserviert sein. Freunde treff en, Musik hören oder sich ein-
fach mit einem schönen Buch entspannen - alles, nur keinen 
Stress!
Um am nächsten Morgen möglichst alle Hektik zu vermeiden, legt 
doch schon einmal alle Materialien bereit, die für die Prüfung be-
nötigt werden.
Eine Checkliste hilft , nichts zu vergessen: Was ziehe ich zur Prüfung 
an? Am besten auch schon am Abend vorher die Kleidung heraus 
suchen, in der Ihr euch am wohlsten fühlt.
Zur optimalen Prüfungsvorbereitung gehört auch, zeitig ins Bett zu 
gehen. Nur dann ist man in der Regel am nächsten Tag fi t und 
ausgeruht. 

Prüfungstag – Topfi t zur richtigen Zeit
Am Prüfungstag benötigt das Gehirn Nahrung, um Höchstleistungen 
liefern zu können. Deshalb: Nie mit leerem Magen zur Prüfung gehen. 
Eine Scheibe Vollkornbrot mit Quark oder Käse oder ein Müsli oder 
Joghurt mit frischen Früchten – beides gibt ein tolles Frühstück ab.
Finger weg von Aufputschmitteln oder Pillen! Viel Kaff ee oder an-
dere Energiedrinks putschen nur kurzfristig auf. Danach geht die 
Power in den Keller. 
Für einen schnellen Energieschub sorgen dagegen eine Banane, ein 
Stück Traubenzucker oder ein Müsliriegel. Hilfreich ist auch, viel 
Wasser zu trinken. Gegen das Leistungstief zwischendurch kann man 
auch ein wenig Studentenfutter, Nüsse oder Sonnenblumenkerne 
knabbern. Sie steigern den Informationsfl uss zwischen den Gehirn-
zellen sowie die Konzentrationsfähigkeit.

Kurz bevor es losgeht
Mach dein eigenes Ding! Von nervösen oder hektischen Kollegen 
solltet Ihr euch nicht anstecken lassen.
In diesem Sinne wünscht das FOCUS-Team allen Gesellenprüfl ingen 
ein gutes Gelingen.
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