
Informationen zum Probeunterricht 
und Übertrittsverfahren in Bayern
In einem Schreiben hat das Bayerische Kultusministerium am 
1.9.2016 darauf hingewiesen, dass sich der Probeunterricht an 
Realschulen und Gymnasien ab dem Schuljahr 2016/17 am 
LehrplanPLUS der Grundschule orientiert.
Wir haben die wichtigsten Fakten in diesem Kompendium zu-
sammengefasst. Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur 
Verfügung.
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A) Schullaufbahn-Entscheidung 

*	 Der	 berufliche	 Erfolg	 und	 damit	 die	 Zukunft	 der	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 ist	 zunehmend	 
	 mehr	maßgeblich	 von	 einer	 guten	 Ausbildung	 abhängig.	Die	Qualifizierung	 beginnt	 dabei	 
 schon früh und bereits mit dem Eintritt in die Realschule, Gymnasium oder Mittelschule wird  
 eine erste wichtige Weichenstellung vollzogen. Umso wichtiger ist es, dass der Wechsel an  
 die neue Schule für die Kinder mit Erfolgserlebnissen verbunden ist.

* Der Übertritt an die weiterführenden Schulen bedeutet für viele Schüler einen tiefen Ein- 
 schnitt in die ihnen vertraute Welt. Dabei entstehen nicht selten Ängste und Unsicherheiten,  
 die sich leistungsmindernd auswirken können. Die Kinder bedürfen in dieser sensiblen Phase  
	 der	besonderen	Zuwendung	und	Aufmerksamkeit	ihrer	Eltern.	Informationen	über	die	neuen	 
 und unbekannten Schulen sowie ein Blick auf ihre Anforderungen können hier einen wertvol 
 len Beitrag leisten.

Übertritte an das Gymnasium und an die Realschule

   Gymnasium   Realschule

	 	 	 Jgst.	4		 Quote		 Jgst.	4		 Quote
	 07/08	 48.118		 37,1	 	 27.922	 22,3
	 10/11	 48.623	 39,5	 	 34.097	 27,7
	 13/14	 43.249	 39,3	 	 30.923	 28,1	 	

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

Im	Schuljahr	2014/15	besuchten	in	Bayern	104.478	Kinder	die	Jahrgangsstufe	5	der	Grund-
schule.	Davon	setzten	30	%	ihre	Schullaufbahn	im	Schuljahr	2015/16	an	einer	Mittelschule	
fort,	29	%	traten	an	eine	Realschule	und	39	%	an	ein	Gymnasium	über.

Die Hefte dies BAUER-VERLAGS belegen in 
der Bestsellerliste „Fächerübergreifendes 
Lernen” (Stand	 6/2015)	 acht	 der	 ersten	
zehn Ränge derbeliebtesten Lernhilfen



B) Anmeldung

In	 der	 Jahrgangsstufe	 4	 erhielten	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 im	 Januar	 statt	 eines	 
Zwischenzeugnisses	eine	Zwischeninformation	über	die	Leistungen	in	allen	Fächern.	
Am	 2.	 Mai	 2017	 erhalten	 dann	 alle	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 Jahrgangsstufe	 4	 ein	 
Übertrittszeugnis.

Alle Viertklässler erhalten eine Schullaufbahnempfehlung aufgrund des Notendurchschnitts 
der Fächer Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und Sachkundeunterricht.

Bis	2,33	wird	das	Gymnasium	empfohlen,
bis 2,66 die Realschule,
ab	3,0	die	Mittelschule.

Der	Eintritt	 in	Realschule	und	Gymnasium	(Jahrgangsstufe	5)	erfolgt	 in	der	Regel	nach	der	
Jahrgangsstufe	4	der	Grundschule,	kann	 jedoch	auch	aus	Jahrgangsstufe	5	der	Mittelschule	
erfolgen.

Die fünfte Klasse ist in allen drei Schularten eine Gelenkklasse, in der die Schüler verstärkt  
individuell gefördert werden.

Die Anmeldung erfolgt bei den aufnehmenden Schulen vom 
Montag 08. Mai bis Freitag 12. Mai 2017 durch einen Erziehungsberechtigten. 

Vorzulegen sind im Original:
*	 Übertrittszeugnis	*	Geburtsschein	oder	Geburtsurkunde	*	eventuell	Zeugnisse	früher	
 besuchter Schulen * eventuell Bescheinigung über Sorgerecht und Auskunftsrecht
 
Was müssen die Eltern bei der Anmeldung sonst noch beachten?

* Melden Sie Ihr Kind auch dann während  der Anmeldefrist an, wenn es noch in den Probe- 
 unterricht  muss. Realschulen und Gymnasien brauchen diese Meldungen für die Planung  
 ihrer Klassen und des Probeunterrichts. Der Anmeldetermin für den Probeunterricht muss  
 strikt eingehalten werden. Nachträgliche Anmeldungen können nur in Sonderfällen entge- 
 gengenommen werden.

* Erkrankt ein Kind zum Probeunterricht, ist der zuständigen Realschule umgehend ein ärztli- 
 ches Attest vorzulegen. Nur dann erhält das Kind einen Nachtermin im September vor Schul- 
 jahresbeginn, der von der Realschule rechtzeitig bekanntgegeben wird.

* Die Noten im Übertrittszeugnis können wegen des späteren Termins durchaus von denen des  
	 Zwischenzeugnisses	 abweichen.	 Also:	 Nach	 dem	 Zwischenzeugnis	 dran	 bleiben	 und	 bei	 
 knapper Notenlage noch einmal zulegen!

Sowohl die Grundschulen wie auch die aufnehmenden Realschulen und Gymnasien führen  
Informationsveranstaltungen für die Schullaufbahnberatung durch. Nutzen Sie diese An-
gebote zu einer individuellen Beratung. Sie können darüber hinaus auch den Rat der zentralen 
Schulberatungsstellen sowie der Beratungslehrer an den Schulen suchen.



C) Probeunterricht

1)	 Der	Probeunterricht	findet	vom	Dienstag	16.05.	-	Donnerstag	18.05.2017	statt.

Der	Probeunterricht	dauert	3	Tage	und	besteht	aus	verschiedenen	schriftlichen	und	mündlichen	
Teilen in einer Klassensituation.

Geprüft werden die Fächer Deutsch und Mathematik. Geprüft wird heuer erstmals nach dem 
neuen LehrplanPLUS der Grundschule. Die schriftlichen Aufgaben sind in ganz Bayern gleich. 
Der Probeunterricht wird ausschließlich von Lehrkräften der weiterführenden Schulen durchge-
führt und bewertet. Der Probeunterricht kann für mehrere benachbarte Realschulen zusammen 
durchgeführt werden.

Die	Erfolgsquote	beträgt	landesweit	etwa	50	%.	Die	Kinder	haben	also	eine	faire	Chance,	sofern	
sie geeignet sind. Andererseits sollte man Kindern, die offensichtlich nicht für die Realschule 
oder das Gymnasium geeignet sind, die Frustration eines vorhersehbaren Scheiterns im Probe-
unterricht ersparen.

Wichtig: Wenn die Entscheidung für die Teilnahme am Probeunterricht gefallen ist, sollten 
dieKinder bestmöglich auf die neuartige Prüfungsanforderung vorbereitet werden. Schüler und 
Schülerinnen, die sich auf die Anforderungen des Probeunterrichts einstellen können, die wis-
sen, worauf es ankommt, die schon mit authentischen Prüfungsaufgaben gearbeitet haben, 
besitzen deutlich höhere Erfolgschancen als solche, für die der Probeunterricht völliges Neuland 
bedeutet.

2) Ablauf des Probeunterrichts

* Die gemeldeten Schülerinnen und Schüler werden in Unterrichtsgruppen eingeteilt, die in der 
 Regel nicht mehr als 20 Kinder umfassen.

*	 Der	Probeunterricht	dauert	3	Tage,	ihr	Kind	braucht	daher	einen	langen	Atem.	Es	sollte	gut	 
 ausgeschlafen und motiviert zum Probeunterricht kommen - und vor allem durchhalten.

* Der Probeunterricht beginnt meist mit einem mündlichen Teil, der die Aufgabe hat, die Schü- 
 ler einzustimmen. Er wird darüber hinaus auch für Beobachtungen im Hinblick auf Motivati- 
 on, Konzentrationsfähigkeit, sprachlichen Ausdruck genutzt.

*	 Der	3.	Tag	des	Probeunterrichts	dient	vor	allem	der	Beurteilung	des	Arbeits-	und	Lernverhal- 
 tens in einer Klasse. Er bringt für die Schüler auch neue Lerninhalte und Problemstellungen,  
 um so ihre Aufnahmefähigkeit und geistige Flexibilität zu prüfen.

*	 Das	besondere	Augenmerk	der	Prüfer	gilt	am	3.	Prüfungstag	jenen	Schülern,	deren	Leistun- 
 gen nach den beiden ersten Tagen noch kein klares Bild über die Eignung vermitteln.  
 Entscheidend ist, dass die Kinder durchhalten und von sich aus aktiv zum Unterricht beitra- 
	 gen.	Schüler,	die	resignieren	und	passiv	sind,	vergeben	ihre	Chancen.



3) Der Zeitplan sieht in etwa folgendermaßen aus, 
  kann aber von Schule zu Schule variieren!

1. Prüfungstag 

		8.15	–			8.35	Uhr	Unterrichtsgespräch	Deutsch
		8.35	–			9.05	Uhr	Schriftliche Prüfung Textverständnis
		9.05	–			9.15	Uhr	Pause
		9.15	–	10.00	Uhr	Schriftliche Prüfung Schreibauftrag
10.00	–	10.20	Uhr	 Pause
10.20	–	10.50	Uhr	Unterrichtsgespräch	Mathematik
10.50	–	11.35	Uhr	Schriftliche Prüfung Mathematik 1. Teil

2. Prüfungstag 

		8.00	–			8.45	Uhr	Unterrichtsgespräch	Mathematik
		8.45	–			9.30	Uhr	Schriftliche Prüfung Mathematik 2. Teil
		9.30	–	10.00	Uhr	Pause
10.00	–	10.15	Uhr	Unterrichtsgespräch	Deutsch
10.15	–	10.55	Uhr	Schriftliche Prüfung Richtig Schreiben 
10.55	–	11.25	Uhr	Schriftliche Prüfung Sprache untersuchen

3.	Prüfungstag	 Mündliche	Prüfung

		8.00	-			9.30	Uhr	 Unterrichtsgespräch	Deutsch
		9.30	-	10.00	Uhr		Pause
10.00	-	11.15	Uhr		Unterrichtsgespräch	Deutsch

4) Legastenie

Schüler mit besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens haben 
nach den Bestimmungen des Kultusministeriums ein Anrecht auf besondere Förderung bzw. 
Nachteilsausgleich. Legasthenie darf bei sonst angemessener Gesamtleistung kein Grund sein, 
einen Schüler vom Übertritt an die Realschule auszuschließen.

5) Bewertung

* Die äußere Form der schriftlichen Arbeiten, z. B. schlampige Darstellung, unleserliche Schrift,  
 viele Rechtschreib- und Satzzeichenfehler, aber auch besonders übersichtliche, saubere und  
 klare Bearbeitung können zusätzlich berücksichtigt werden.

* Die Festsetzung der Noten erfolgt auf der Grundlage der erzielten Leistungen und sonstigen  
 beurteilungsrelevanten Beobachtungen.

6) Wann ist der Probeunterricht bestanden? Wie geht es weiter?

*	 Der	Probeunterricht	ist	bestanden,	wenn	in	dem	einen	Fach	mindestens	die	Note	3	und	in 
	 dem	anderen	mindestens	die	Note	4	erzielt	wurde.	Die	Entscheidung	über	die	Aufnahme	trifft	 
 der Schulleiter der aufnehmenden Realschule aufgrund einer Empfehlung des Aufnahmeaus- 
 schusses.

*	 Bei	der	Notenkonstellation	von	zweimal	der	Note	4	ist	der	Elternwille	nach	einem	Beratungs- 
 gespräch ausschlaggebend.



7) Schülerbeobachtung

Die Lehrkräfte des Probeunterrichts berücksichtigen bei der Schülerbeobachtung besonders:

*	 Aufgeschlossenheit	 für	Neues	und	Lerneifer:	Zeigt	der	Schüler/die	Schülerin	 Interesse	an	 
 neuen Lerninhalten? Interessiert er/sie sich für neue Fragestellungen? Fragt das Kind nach,  
 wenn etwas nicht klar ist?

* Konzentration und Gedächtnis: Hier wird darauf geachtet, inwieweit sich Schüler über einen  
	 längeren	Zeitraum	konzentrieren	können,	ob	sie	sich	 leicht	ablenken	 lassen,	ob	sie	 rasch	 
	 ermüden	oder		schnell	das	Interesse	verlieren,	ob	sie	auch	nach	einiger	Zeit	das	Gelernte	 
 noch fehlerfrei wiedergeben können, ob sie schnell und präzise auffassen.

* Auffassungsvermögen und logisches Denken: Hier kommt es darauf an, wie genau und rasch  
 die Schüler Lerninhalte aufnehmen, Denkschritte mitvollziehen und komplexe Einzelheiten zu  
 einem sinnvollen Ganzen verbinden und logische Schlussfolgerungen ziehen können.

*	 Sprachliche	 Fertigkeiten:	 Beobachtet	 wird	 hier,	 wie	 flüssig	 die	 Schüler	 formulieren,	 wie	 
 differenziert und treffend ihre Wortwahl in Sprechsituationen ist, wie rasch und sicher sie  
 neue Begriffe übernehmen, einsetzen und auf neue Situationen übertragen.

* Fantasie und Kreativität: Hierbei kommt es auf den Ideenreichtum und die Originalität der  
 Lösungen und Schülerbeiträge an und inwieweit die Kinder eigenständige Lösungsstrategien  
	 finden	und	Gestaltungsaufgaben	lösen	können.

* Anwendung und Transfer: Hier wird beobachtet, ob die Schüler das Gelernte verarbeiten und  
 auf neue Situationen übertragen und anwenden können und in der Lage sind, einmal Gelern- 
 tes mit verschiedenen Situationen in Verbindung zu bringen.

* Arbeitsverhalten: Hier wird festgestellt, ob Schüler Aufträge sorgfältig erfüllen, zügig,  
 ausdauernd und selbstständig arbeiten, auch in belastenden Situationen und längeren Kon- 
 zentrationsphasen noch sauber arbeiten und nicht aufgeben, wenn etwas nicht klappt.

* Sozialverhalten: Dabei wird registriert, ob sich ein Kind in eine neue Gruppe einfügen kann,  
 ob es auf Mitschüler und Lehrkräfte zugeht oder sich abkapselt, ob es aufdringlich ist oder  
	 höflich	und	zurückhaltend,	ob	es	in	der	Lage	ist,	mit	anderen	Kindern	und	den	Lehrkräften	 
 zusammenzuarbeiten.



D) Heft ZIEL REALSCHULE 

Schülerheft 120 Seiten, DIN A 4; Lösungs-/Elternheft 80 Seiten 
ISBN	978-3-930888-96-2,	14	€
Neubearbeitung 2017 nach dem LehrplanPLUS des Kultusministeriums

*	 Das	Heft	bietet	seit	über	zwei	Jahrzehnten	eine	Hilfe	für	das	gute	Gelingen 
 des Übergangs und für einen guten Start an der Realschule. Das aus der  
 Schulpraxis stammende Arbeitsheft versteht sich als Wegbegleiter für die  
 ersten Schritte an der Realschule. 

* Ein Team aus Lehrkräften der Grundschule und der Realschule hat seine Erfahrung und sein  
 Fachwissen in das Arbeitsheft eingebracht. In seiner langjährigen Tätigkeit als Realschulleh- 
 rer, als Vater von zwei „Realschulkindern” und durch die Erstellung dieser „Übertrittshefte”  
	 hat	Verleger	Josef	Bauer		wertvolle	Informationen	und	nützliche	Tipps	gesammelt.

* Auch Eltern nutzen das Heft des Bauer-Verlags zu ihrer persönlichen Information. Sie können  
 dann mit höherer Kompetenz das schulische Arbeiten und Lernen ihrer Kinder begleiten. 

*	 Kernstück	von	ZIEL	REALSCHULE	ist	eine	Sammlung	von	Beispiel-Aufgaben	aus	dem	Probe- 
 unterricht mit Lösungen, wie sie an bayerischen Realschulen üblich sind. Die Aufgaben sollen  
 Eltern und Kindern die verschiedenen Fragestellungen, den Anforderungsgrad und die  
	 Leistungsbewertung	 an	 der	 Realschule	 verdeutlichen.	 Zu	 allen	 Aufgaben	 finden	 sich	 
 Lösungen und Bewertungsschlüssel in einem separaten Heft.

* Bei den Hinführungen und Übungen wird durch das intensive, in Einzelschritten erfolgende  
 Wiederholen der Stoff gefestigt. Die Aufgaben sind genau auf die aktuellen Anforderungen  
	 des	Probeunterrichts	zugeschnitten	und	haben	exakte	Zeit-	und	Bewertungsvorgaben.	Somit	 
 schafft Ihr Kind eine solide Grundlage für den Übertritt an die Realschule.

* Das Arbeitsheft kann zusammen mit den Eltern, aber auch selbstständig von den Schülerin- 
	 nen	 und	 Schülern	 bearbeitet	 werden.	 Zur	 Einarbeitung	 in	 besonders	 wichtige	 einzelne	 
 Abschnitte sind Beispielaufgaben und Musterlösungen eingefügt.

*	 Zur	kritischen	Überprüfung	des	Wissens-	und	Kenntnisstandes	der	Kinder	sind	in	den	einzel- 
 nen Aufgaben realistische, erprobte Bewertungsschlüssel, Benotungsvorschläge und  
	 Zeitvorgaben	beigeordnet,	die	der	aktuellen	Beurteilungspraxis	an	Realschulen	entsprechen.	 
 Ist das Kind mit einer Aufgabe fertig, können die Ergebnisse mit der entsprechenden Lösung  
 im Elternheft verglichen und mit ihm besprochen werden. 

*	Mathematik:	Aufgaben	mit	Leerstellen,	Erkennen	von	Zahlenfolgen, 
 Text- und Sachaufgaben, Rechnen mit Maßeinheiten, 
 Geometrie: Raum und Form, Flächen, Würfel und Quader
* Deutsch: Sprache untersuchen, Textverständnis, Schreibauftrag, Richtig schreiben 
 
Übung macht den Meister
- Alle Aufgaben wurden bereits in Schulen gestellt 
- Die Hefte entsprechen den bayerischen Lehrplänen 
-	Genügend	Platz	zum	Schreiben	im	Schülerheft	DIN	A4	
- Auch neben den Hausaufgaben gut zu bewältigen 
- Lerntipps und Arbeitstechniken
- Übung macht den Meister: viele hinführende Übungen 
- Grammatikübersicht: deutsch, englisch, lateinisch 
- Deutsch: zahlreiche Musteraufsätze 
- Mathematik: nicht nur Ergebnisse, auch Lösungswege 
-	Eigenes	Lösungsheft:	Notenschlüssel	und	Zeitvorgabe	



E) Prüfungsangst/Lernstress

Eltern können ihrem Kind unnötige Angst nehmen, indem sie

*	 gute	Kontakte	zu	den	Lehrkräften	pflegen.

* Klassenkameraden einladen - das stärkt die Position Ihres Kindes in der Klasse.

* mit dem Kind über die Prüfungsängste reden und gemeinsam Lösungen entwickeln: 
 Dann kann es lernen, die Angst in den Griff zu bekommen.

* Mitleid und übertriebene Rücksichtnahme vermeiden. Ängstliche Kinder werden sonst dazu 
 verleitet, Angst als Ausrede für schlechte Leistungen herzunehmen.

* das Selbstvertrauen stärken: Aufzeigen, was das Kind gut kann, was die Eltern an ihm  
 schätzen.

* Bei einem Misserfolg das Kind nicht durch Bemerkungen abwerten, sondern gemeinsam  
 überlegen, was man beim nächsten Mal besser machen kann.

* nicht Dinge erwarten, die außerhalb des Leistungsvermögens des Kindes liegen.

*	 ihre	Zuneigung	und	Wertschätzung	nicht	von	Schulnoten	abhängig	machen.

Liebe Schüler: So killt man seine Prüfungsangst

Die übergroße Angst, bei Prüfungen zu versagen, lähmt deinen Verstand 
und bringt dich um den wohlverdienten Lohn deiner Vorbereitungsarbeit. Du 
musst daher lernen, mit deiner Angst umzugehen.  Denn das ist doch ganz 
natürlich, dass man vor einem unbekannten und noch dazu wichtigen Auf-
tritt Angst hat. Selbst hochtrainierte Rennpferde sind vor dem Start nervös, 
tänzeln herum und scharren  mit den Hufen. Mach dir daher nicht zu viele 
Gedanken, wenn du vor Prüfungen etwas aufgeregt bist. Wer gleichgültig 
in eine Prüfung geht, wem ohnehin alles egal ist, der kann auch keine gute 
Leistung erzielen.

So bekommst du deine Prüfungsangst in den  Griff:

 Bereite dich gründlich und gewissenhaft auf die Prüfung  vor.
 Ein gutes Wissen ist ein sanftes  Ruhekissen.

 Arbeite schon bei der Vorbereitung immer wieder unter  Prüfungsbedingungen.

 Mache dich nicht verrückt und lass dich nicht verrückt machen. Stelle dich auf die Prüfungs- 
 situation ein und bearbeite  Prüfungsaufgaben.

 Schaue dir - wenn möglich - deine künftige Realschule an und erkundige dich zusammen  mit  
 deinen Eltern über die Anforderungen des  Probeunterrichts.

	Vermeide	 Zeitdruck	 bei	 der	 Vorbereitung,	 beginne	 daher	 rechtzeitig	 und	 schließe	 deine	 
 Vorbereitungen einen Tag vor dem Probeunterricht  ab.

 Am Tag davor: Nur noch einzelne Punkte wiederholen!
 Entspannen! Rechtzeitig ins Bett gehen!

 Vor dem Probeunterricht: Lass dich nicht von den anderen Schülern verrückt machen!
 Hole tief Luft und atme regelmäßig! Gehe ruhig in die Prüfung!

 Mach dir selbst Mut: Ich habe mich gut vorbereitet!
 Ich kann was! Ich werde es schaffen!

 Während des Probeunterrichts: Achte genau auf die  Aufgabenstellung!
 Konzentriere dich auf das, was du schreibst oder sagst! 
	 Nimm	eine	Uhr	mit	und	teile	dir	die	Zeit		ein!



F) Liebe Schülerin, lieber Schüler

Die Realschule ist nichts für Schlafmützen und wie überall, ist es auch hier 
wichtig, gleich einen guten Start hinzulegen. Natürlich ist es ein Vorteil, 
wenn du dir die zu bewältigende Strecke vorab schon einmal anschaust. 

Wenn	du	erst	noch	den	Probeunterricht	bestehen	musst,	ist	ZIEL	REALSCHULE	für	dich	ein	zu-
verlässiger Begleiter, der dir hilft auch noch diese letzte Hürde vor der Realschule erfolgreich 
zu	meistern.	Mit	den	Originalaufgaben	aus	den	vergangenen	Jahren	kannst	du	dich	genau	auf	
die Anforderungen vorbe reiten. Dazu habe ich für dich noch eine Menge nützlicher Tipps und 
Tricks zusammengetragen, die dir helfen, alle Hindernisse und Klippen des Probeunterrichts zu  
bewältigen.

Damit du an der Realschule erfolgreich bist, musst du mehr, schneller und genauer 
lernen als in der Grundschule. Du brauchst dazu ein System, mit dem du die vielen Einzel-
heiten in den einzelnen Fächern einordnen kannst. Wichtig sind natürlich auch gute Lern- und 
Prüfungstechniken, mit denen du das Gelernte immer dann erfolgreich einsetzen kannst, wenn 
es in Schulaufgaben und anderen Tests darauf ankommt.

Fleiß ist an der Realschule sehr wichtig, aber stures Pauken führt nicht immer zum Erfolg. 
Du brauchst auch hier ein System, um deine Fähigkeiten in gute Noten umzusetzen. Der 
Schlüssel zum Erfolg   ist, dass du das Wissen bereits beim Lernen in der Schule und zu Hause 
so ordnest, wie es später bei den Prüfungen gebraucht wird. Damit dir das gelingt, habe ich für 
dich ein Kapitel über Lern- und Arbeitstechniken hinzugefügt, das ich für besonders nützlich 
und	wichtig	halte.	Denn	wer	an	der	Realschule	fl	eißig	lernt	und	arbeitet,	der	soll	auch	den	ver-
dienten Erfolg  haben.

Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Bearbeitung des Aufgabenheftes ZIEL REAL-
SCHULE, einen guten Start, viel Freude und gute Leistungen in der  Realschule.



G) Das erwartet man von dir in der mündlichen Prüfung

Am	3.	Prüfungstag	prüfen	dich	die	Lehrkräfte	der	Realschule	in	beiden	Fächern	mündlich.	Jetzt	
kommt es darauf an, dass du noch einmal deutlich zeigst, was du kannst, und dass du für die 
Realschule geeignet bist. Stell dich auf folgende Aufgaben ein:

Deutsch

Das wollen die Lehrkräfte von dir sehen:

	Dass	du	dich	über	einen	längeren	Zeitraum	gut	konzentrieren	kannst	und	nicht	vorschnell	 
 abschaltest oder gar aufgibst.

	Dass	 du	 neue	 Lerninhalte	 rasch	 und	 genau	 aufnimmst	 und	 auch	 nach	 einiger	 Zeit	 noch	 
 fehlerfrei wiedergeben kannst.

 Dass du bereit bist, Neues, vielleicht für dich zunächst gar nicht so Interessantes, aufzuneh- 
 men und dass du am Lernen Freude zeigst.

	Dass	du	dich	sprachlich	geschickt	und	flüssig	ausdrücken	und	in	logischen	Schritten	berichten	 
 kannst.

	Dass	du	dich	gut	in	eine	Gruppe	einfügst,	fair	mit	Mitschülern	und	höflich	mit	Lehrkräften			 
 umgehst.

	Dass	du	eigene	Lösungsansätze	findest	und	das	Gelernte	auf	neue	Situationen	übertragen		 
 kannst.

Todsünden, die du beim Probeunterricht nicht begehen  solltest:

 Den Klassenkasperl spielen, herumzappeln oder Desinteresse und Langeweile zeigen.

 Vorlaut sein, unüberlegt antworten oder dazwischenreden.

 Sich nicht trauen etwas zu sagen.

 Vorschnell aufgeben.

 Losweinen, wenn etwas nicht klappt.

Tipps und Tricks, um beim Probeunterricht zu  glänzen:

 Fragen erst genau durchlesen und durchdenken, dann überlegt antworten.

 Ruhig und konzentriert arbeiten, langsam und deutlich sprechen.

 Gekonnt nachfragen, wenn etwas unklar oder zweifelhaft erscheint.

 Von sich aus originelle Lösungen anbieten, messerscharf schlussfolgern und 
 gute Beispiele bringen.

 Wenn die anderen schon abschalten, noch einen guten Beitrag  bringen.



H) Lerntipps

„Ich habe so viel gelernt und dann wieder keine vernünftige Note erhalten. Ich wusste es schon 
lange: Ich bin einfach zu blöde...“. Diese Denkweise ist Gift für dich - und falsch! Wenn der 
Erfolg ausbleibt, hast du wahrscheinlich zu wenig oder nicht richtig gelernt. Die Lerntechnik ist 
daher wichtig!

So	lernen	die	Profis:

 Mehrere Sinne zugleich gebrauchen: 
 Erfolgreiches Lernen = Sehen + Hören + Sprechen + Handeln. 
 Also: Genau hinschauen und zuhören, schwierige Dinge noch einmal schreiben, laut vorspre- 
 chen, wiederholen, anderen erklären.

 Du musst dich für das, was du lernst, auch interessieren. Was man ablehnt, kann man auch  
 nicht lernen.

 Mit System lernen: Feste Lernzeiten einhalten, kurze, aber konzentrierte Lerneinheiten,  
 Pausen machen, Lernen und Unterhaltung trennen.

 Ständig wiederholen: Selbst Genies müssen genau hinschauen und ständig üben, um Spitze 
  zu sein; nur sicher Gelerntes ist auch in der Prüfung da. Denk daran, wie viel ein Spitzen- 
 sportler trainieren und ein Top-Musiker üben  muss!

 Beim Lernen bereits die Prüfungssituation bedenken: Prüfungen sind stressige Situationen,  
	 setze	dir	daher	bereits	beim	Lernen	zu	Hause	ein	gnadenloses		Zeitlimit.

Eine Viertelstunde intensiven Lernens - das ist schon sehr viel. Lernportionen und Lerndauer 
schrittweise		vergrößern.	Das	richtige	Zeitmaß	ist	entscheidend	für	den		Lernerfolg.

1. Der Küchenwecker

In kleinen Portionen macht auch das Lernen mehr Spaß. Stelle den Wecker auf 20 Minuten ein, 
lerne dann voll konzentriert, bis er läutet. Wenn du schon vor dem Läuten des Weckers unruhig 
wirst:	Zwinge	dich	nicht	zum	Weiterlernen,	stelle	den	Wecker	das	nächste	Mal	auf	15	Minuten	
ein!	Verkürze	die	Zeit-	portionen	deines	Lernens	so	lange,	bis	du	dich	wohl	fühlst	und	die	Arbeit	
ohne Weiteres durchhältst! Mache dann eine Pause!

2. Der Arbeitsplatz

Ein	eigenes	Zimmer	 ist	sinnvoll,	ein	eigener	Arbeitsplatz	 ist	notwendig.	Wichtig	 ist,	dass	du	
konzentriert und ungestört arbeiten  kannst.

Die	Arbeitsfläche	deines	Schreibtisches	sollte	mindestens	160	x	70	cm	betragen.	Essen	und	
Getränke, Freizeitlektüre und Spielsachen haben auf dem Arbeitsplatz nichts verloren. Der rich-
tige Lichteinfall kommt beim Rechtshänder am besten von links oben. Auch Farben spielen eine 
Rolle: Freundliche, helle Farben wirken anregender als dunkle; steriles Weiß kann deprimieren. 
Ein	schönes	Bild	an	der	Wand	und	Zimmerpflanzen	haben	eine	positive		Ausstrahlung.

In ruhigen Räumen kommen beim Lernen weit weniger Fehler vor. Eingeschaltete Radios, Fern-
seh- geräte oder das Klingeln des Telefons stören das Lernen und vor allem das langfristige 
Behal- ten! Du kannst zwei verschiedene Aufgaben nicht gleichzeitig mit ungeteilter Aufmerk-
samkeit bewältigen. Hausaufgaben dauern länger, wenn nebenbei das Radio   läuft.

Ordnung	erspart	Zeit.	Sprüche	wie	„Wer	Ordnung	hält,	ist	nur	zu	faul	zum	Suchen”	sind	zwar	
originell, helfen aber nicht weiter.



3. Die Zeit- und Arbeitsplanung

Mache dir entsprechend deines Stundenplans einen Arbeitsplan. Stelle für jede Woche einen 
Plan auf, den du am besten mit deinen Eltern oder deiner Lehrkraft besprichst. Große Leis-
tungsnachweise sind immer angekündigt, du kannst dich daher gezielt darauf vorbereiten. Be-
ginne damit rechtzeitig. Da  jeder Mensch auch schnell wieder vergisst, ist ständiges Üben und 
Wiederholen für dich wichtig. Schiebe Aufgaben nicht auf die lange  Bank.

Mache deine Hausaufgaben möglichst gleich an dem Tag, an dem du sie aufbekommst.

Wiederhole den Stoff dann nochmals einen Tag, bevor du ihn brauchst. Dies ist die langfristig 
sinnvollste	Lernmethode.	Beachte	bei	der	Zeitplanung,	dass	man	mit	einem	müden	Kopf	nicht	
gut lernen kann. Gehe daher so rechtzeitig zu Bett, dass du am Morgen ausgeschlafen bist und 
den ganzen Tag durchhältst. Ein gutes Frühstück ist unentbehrlich und mehrere kleine Mahlzei-
ten sind besser als zu viel auf einmal.

4. Die Pausen

Die Werbung sagt uns: Mach mal Pause! Richtig: Pausen haben nämlich einen doppelten Nut-
zen: Die Vorfreude auf die Pause macht es leichter, die Konzentration durchzuhalten. Darüber 
hinaus dient die Pause der Erholung, du kannst neue Kräfte sammeln. Mache daher alle halbe 
Stunde eine kurze Pause, stehe auf und bewege dich. Nach spätestens 90 Minuten solltest du 
deine Arbeit unterbrechen oder abschließen, Frischluft tanken und etwas essen.

Lerntipps kurzgefasst:

	Arbeite	stets	mit	dem	gleichen	Papierformat,	am	besten	mit	großen	Seiten	DIN		A4!
 Spare nicht mit Papier und fasse das Gelernte immer wieder schriftlich  zusammen!
 Fange mit den Prüfungsvorbereitungen rechtzeitig an, höre aber auch rechtzeitig  auf!

 Wenn‘s zeitlich knapp wird, konzentriere dich auf das Wesentliche und das Grundwissen.  
 Lieber weniger und sicher lernen als vieles nur so ungefähr! Eine wirklich schlechte Note  
 bekommst du nicht dann, wenn du einzelne Lücken hast, sondern wenn du ganz grundlegen- 
 de und wichtige Dinge nicht  kannst!
 Arbeite immer wieder unter Prüfungsbedingungen!
 Suche dir eine komplette Aufgabe aus. Bearbeite sie alleine, in der vorgegebenen Arbeitszeit 
 und ohne im Buch oder Lösungsheft nachzuschauen! Nur so bekommst du ein ehrliches Bild  
 von deinem  Leistungsstand.

	Zuerst	 denken,	 dann	handeln:	 Lies	 die	 Fragen	 zuerst	 ganz	 genau	durch,	 streiche	 dir	 die	 
 wichtigsten Punkte an! Beginne erst dann mit dem  Bearbeiten!
 Eine Wissenslücke ist kein Grund zur Panik. An viele Dinge erinnert man sich ein paar  
 Minuten später wieder. Außerdem gilt: Niemand weiß  alles!
 Viele Schüler haben sich die Prüfung verdorben, weil sie vorschnell aufgegeben  haben.
 Du hast dich doch wohl nicht wochenlang vorbereitet, um nicht das Beste   herauszuholen!

 Nutze die volle Arbeitszeit und lies vor der Abgabe alles noch einmal genau  durch.
 Bringe beim Unterrichtsgespräch neben auswendig gelerntem Wissen auch eigene Gedanken!
 Achte auf gutes Deutsch, logische Gedanken und ganze Sätze!

 Wenn du etwas nicht verstehst: Frage nach, bitte um kurze Bedenkzeit oder Wiederholung,  
 zeige, dass die Frage angekommen ist.
	Trau	dich:	Zeig	der	Lehrkraft	und	den	Mitschülern,	dass	du	gut	bist	und	etwas	kannst.	Wie	 
 soll die Lehrkraft dein Wissen beurteilen, wenn du nur stumm  dasitzt?
 Melde dich immer dann freiwillig, wenn du die Frage beantworten kannst oder eine gute  Idee  
 hast. Sonst kommt es vor, dass man dich gerade dann aufruft, wenn du nichts weißt. Dränge  
 aber nicht darauf, dass du drankommst.


