
Mündliche Prüfungen 
 
Mündlichen "Prüfungen" müssen sich SchülerInnen im normalen Schulalltag in den verschiedenen 
Fächern laufend unterziehen. 
Es gibt einige brauchbare Tipps für das Verhalten in mündlichen Prüfungen. Hier sind einige davon:  
 
 

1. Denke laut!  
Weil die mündliche Prüfung ein Gespräch ist, stirbt die Unterhaltung, wenn man glaubt, nur 
fertige Ergebnisse vortragen zu dürfen. Wichtig ist, dem Prüfer Gelegenheit zu geben, zu 
erkennen, wie man zu Ergebnissen kommt; und nur so kann der Prüfer korrigierend und lenkend 
eingreifen, sobald man auf Abwege oder in Sackgassen zu geraten droht. Die meisten Prüfer sind 
ja bereit, Hilfe zu geben, wenn man ihnen auch Möglichkeiten dazu bietet.  

 
 

2. Beachte die Fragestellung!  
Der Prüfer erwartet eine Reaktion auf seine Frage. Gib zu erkennen, ob du die Frage gehört und 
verstanden hast, z.B. durch Wiederholung oder durch eine Formulierung der Aufgabe mit 
eigenen Worten. Wenn das geschieht, kann man mit dieser wiederholenden Formulierung 
testen, ob die Richtung des vorgestellten Lösungsweges stimmt, z.B.: "Meinen Sie Ihre Frage in 
Richtung auf ...?" "Wollen Sie von mir hören, was ...?" Verunsichere den Prüfer nicht durch 
Schweigen!  
 

 
3. Nicht gleich resignieren!  

Wer alles auf Anhieb weiß, erhält eine sehr gute Note. Zwischen 00 und 15 Punkten liegt aber 
noch eine ganze Bandbreite, d.h., dass man nicht sofort den Kopf in den Sand stecken muss, 
wenn man eine Frage nicht sofort vollständig beantworten kann. Jede Prüfung hat Abschnitte, in 
denen man Fragen nur teilweise oder gar nicht beantworten kann. Es empfiehlt sich dann, 
anstatt aufzugeben oder zu verstummen, Lücken offen einzugestehen, aber das zu äußern, was 
man weiß. Dazu eignen sich z.B. folgende Formulierungen:  
"Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es könnte ungefähr so sein, dass...", oder "Mir fällt im 
Augenblick der Ausdruck nicht ein, aber es handelt sich ...", und man versucht den Gegenstand 
mit anderen Worten zu umschreiben.  

 
 

4. Beachte die Reaktionen des Prüfers!  
Prüfer reagieren normalerweise auf falsche oder zutreffende Antworten mit Gesten, 
zustimmenden oder ablehnenden Gebärden. Diese Hilfen und Tipps sollte man beachten, da sie 
einem Hinweise geben, ob man auf der richtigen oder falschen Fährte ist. Hier gilt ebenfalls: 
Stummes Nachdenken fordert auch keine Hilfen heraus.  

 
 
 
 
 



5. Denke nicht zu kompliziert!  
Verstelle dir Lösungswege nicht durch kompliziertes Denken ("Man sieht den Wald vor lauter 
Bäumen nicht"). Häufig wird viel Einfacheres und näher Liegendes gefragt, als man vermutet. 
Gerade zu Beginn einer Prüfung versuchen Prüfer durch einfache Fragen und Rückgriff auf 
Spezialgebiete, dem Prüfling wohlwollend entgegenzukommen, um ihm Selbstvertrauen und 
Sicherheit zu geben.  

 
 

6. Verstecke deine Kenntnisse und Fähigkeiten nicht!  
Biete dem Prüfer Gelegenheit, dich über Themen zu prüfen, in denen du dich besonders sicher 
fühlst. Oft lässt sich in Prüfungen durch geschickte "Lenkung" der Prüfende veranlassen, auf 
deine Hinweise einzugehen. Ob er das tut, ist natürlich in sein Belieben gestellt, wie überhaupt 
eine solche Lenkung nur geschickt und zurückhaltend versucht werden sollte. Andererseits sind 
gerade bei festgelaufenen Prüfungen Prüfer dankbar, wenn du ihnen solche Hilfen anbietest. - 
Nutze die Zeit im Vorbereitungsraum dazu, auf deinem Konzept zu notieren, welche 
Informationen du auf jeden Fall im Prüfungsgespräch unterbringen willst. Bestehe 
gegebenenfalls sanft darauf.  

 
 

7. Nervosität ist normal und wird vom Prüfer akzeptiert.  
Prüfer sind auch Menschen, die Prüfungen hinter sich gebracht haben. Sie kennen feuchte 
Hände, leicht zitternde Knie und nervöse Gesten und haben für natürliche Nervosität 
Verständnis. Kein Verständnis und kein Mitleid empfinden sie, wenn Nervosität als 
Entschuldigung für mangelhafte Leistungen vorgetäuscht wird. Eine der Prüfungssituation 
angemessene Nervosität ist hingegen natürlich. Deshalb kann man sie ruhig zeigen.  

 
 

8. Gehe mit realistischen Vorerwartungen in die Prüfung!  
Eine realistische Einschätzung seiner Fähigkeiten und Kenntnisse und damit der erreichbaren 
Prüfungsergebnisse baut Angst vor Versagen, Selbstüberschätzung und übersteigerte 
Erwartungen ab und stabilisiert Psyche und Nerven. Wer jahrelang in einem Prüfungsfach nur 
eine "Vier" hatte, kann schlechterdings in einer Prüfung nicht auf eine "Zwei" hoffen. Wer 
andererseits kontinuierlich eine gute Note hatte, kann auch in der Prüfung auf ein ähnliches 
Ergebnis hoffen.  

 
 

9. Stehe Prüfungen durch!  
Auf keinen Fall sollte man Prüfungen vorzeitig abbrechen, sondern bis zum Ende durchhalten. 
Fachlich begründete Prüfungsmisserfolge sind in der Regel durch Wiederholung wettzumachen. 
Wird eine Prüfung hingegen abgebrochen, gräbt sich diese Situation oft traumatisch in die 
Psyche ein und löst später immer wieder panische Angstgefühle aus.  

 


