
Tipps für zukünftige Examis (Zitate): 

✓ nicht unterkriegen lassen!!!  

✓ Lest und exzerpiert NICHT die gesamte empfohlene Examensliteratur selbst. 

Lesen u. Exzerpieren sind sehr zeitintensive Prozesse, die jedoch leider sehr wenig 

zum Lernerfolg beitragen. Stattdessen lieber auf Exzerptsammlungen 

zurückgreifen (fragt mal alte, schon examierte Studis, die kennen sicher welche :-)  

✓ bei den mündlichen Prüfungen auf dem Bogen für den Schwerpunkt nur 

Veranstaltungen angeben, bei denen man auch wirklich psychisch anwesend war 

und sich an den groben Inhalt erinnert - Hauptseminare bzw. 

Hauptseminararbeiten eignen sich gut als Schwerpunkte für die mündlichen 

Prüfungen  

✓ Erstellt euch einen Lernplan, um euch die Lernwoche zu strukturieren mit 

ausreichend Pausen und Fächerabwechsulung, um sich selbst von der Frage zu 

entlasten, was man wohl heute lernen soll. Lasst euch abfragen, durchs Sprechen 

habe ich am meisten gelernt. Lerngruppe mit max. 3 Leuten und mit 

Zeitbegrenzung, damit man auch beim Thema bleibt. Abends früh genug aufhören, 

sonst kann man nicht mehr schlafen. Mündlichen Prüfungen simulieren (ganz 

wichtig!!!) und Übungsklausuren schreiben, damit die Sache stringent wird. Lieber 

erst die groben Zusammenhänge lernen und dann die Details, sonst verliert man 

sich und kommt nicht vorwärts.  

✓ Denkt an die schöne Studienzeit, die ihr euch durch die gebündelte Prüfungszeit 

am Schluss erkauft (auch wenn ihr keine Wahl hattet).  

✓ Legt alle massenweisen Unterlagen aus dem Studium beiseite. Kauft euch für 

jedes Fach ein Grundlagenbuch (Max. 300-400 Seiten) und lernt das gut! Übt 

regelmäßig zu übersetzen und stur die einzelnen Exegeseschritte. Keine 

Schnörkeleien. Beschränkt euch in KG auf max. 800 Jahre. Keine Details. Wichtig 

sind die großen Bögen und ein Grundverständnis! Fertig.  

✓ Ruhe bewahren, nicht mehr direkt vor den mündlichen Prüfungen lernen. 

Zwischen den Prüfungen sollte es möglich sein sich zum entspannen. Die 

Anspannung ist enorm. Da sollte eine bessere Form für die Pausen gefunden 

werden.  

✓ Auch wenn es häufig bestritten wird, hat sich Prüferexegese bei mir massiv 

ausgezahlt!  

 

 


