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Tipps für die eigene Kontrolle schriftliches QV 
 
Eine gute Vorbereitungs-Möglichkeit auf die schriftliche Prüfung ist das Lösen von alten 
Prüfungen. Dies macht jedoch nur dann Sinn, wenn Sie auch daraus Erkenntnisse ge-
winnen. 
 
 
 

1. Erkenntnisse gewinnen 
 

 Fragen, die Sie nicht beantworten können, weisen entweder darauf hin, dass das 
nötige Wissen noch fehlt oder Sie die Aufgabenstellung nicht verstanden haben.  
Gehen Sie dem nach: Was ist es bei Ihnen? 

 Achten Sie auf Fehler, die Ihnen immer wieder unterlaufen. 
Dies könnte sein: > Stichworte statt Sätze 
   > Nicht alle Bestandteile der Frage beantwortet 
   > Nicht aus der richtigen Sicht geantwortet 
   > Mehrere Sichten miteinander vermischt 
   > Mehr als die geforderten Antworten gegeben 
   > Frage nicht genau beantwortet 

 Schliessen Sie Wissenslücken bei falsch gegebenen Antworten. 
Allenfalls müssen Ihre Notizen ergänzt oder korrigiert werden. 

 
 
 

2. Gefahren bei der Korrektur 
 

Die grösste Gefahr liegt darin, dass Sie sich selber austricksen und Sie sich somit eine  
falsche Sicherheit geben! 

 Nehmen Sie für Antworten, die Sie mit Hilfe von Unterlagen beantworten eine  
separate Farbe. 

 Korrigieren Sie streng und nur das, was wirklich auf dem Papier steht. 
Geben Sie sich keine Punkte für «das habe ich schon so gemeint» oder «das weiss 
ich eigentlich». Nehmen Sie die Herausforderung an und üben Sie sich darin, die  
Fragen exakt und genau zu beantworten! 

 Beachten Sie die Vorgaben des Lösungsschlüssels. 
Hinterfragen Sie Unterschiede zwischen Ihrer Lösung und dem Lösungsschlüssel. 
Ist Ihre Antwort wirklich auch richtig oder eben an der Frage vorbei geschrieben? 
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3. Tipps 
 

 Beantworten Sie die Fragen schriftlich! 

 Verwenden Sie eine andere Farbe, wenn Sie eine Antwort nachschlagen müssen. 

 Legen Sie sich Fragen, die Sie falsch oder gar nicht beantworten konnten, auf die  
Seite, um sich diesen später und wiederholt erneut zu stellen. 

 Lösen Sie 1-2 Mal eine vollständige Prüfung im vorgegebenen Zeitfenster von 
zwei Stunden. 

 Seien Sie streng mit sich selber! Wenn Ihre Antwort nicht dem Lösungsschlüssel 
entspricht, versuchen Sie die Differenz herauszuarbeiten. Die Wahrscheinlichkeit ist 
gross, dass bei der Prüfung Ihre Antwort aus gutem Grund als falsch bewertet wer-
den würde. 

 
 

 
 
 
 
 
 


