
 

13 Tipps zur Prüfungsvorbereitung  
 

1. Auf Allah s.t. vertrauen und Ihn s.t. um Hilfe 

bitten: „Rabbiy ischrah li sadri wa yassir li amri“  

(Oh mein Herr, weite meine Brust und mache die Dinge leicht für mich.) 

 

2. Früh zu Bett gehen und rechtzeitig zu den Prüfungen erscheinen. 

 

3. Alle notwendigen und erlaubten Hilfsmittel wie Stifte, Lineal, Papier, Taschenrechner und 

Uhr bereitlegen. 

 

4. Das Du`ā für das Verlassen des Hauses rezitieren. 

 

5. Vergisst nicht, das Wohlwollen deiner Eltern zu erlangen. 

 

6. Beginne mit „Bismillah“. 
 

7. Dhikr baut Ängste und Spannungen ab. Wenn etwas zu schwierig ist, dann bete zu Allah 

s.t., dass Er es euch erleichtern möge.  

Sprich: „Oh Du, der Du I rāhī  gelehrt hast, lehre mich, Oh Du, Der Sulay ā  erstehe  
ließ, lasse mich verstehen.“ 

8. Überfliegt die Prüfung zunächst einmal. Studien raten dazu, 10% der Zeit darauf zu 

verwenden, die Fragen sorgfältig zu lesen, sich wichtige Wörter zu notieren und sich 

die Zeit zwischen den Fragen gut einzuteilen. 

9. Beantwortet die einfachen Fragen zuerst, dann die schwierigen. Mach dir bereits, 

während du  die Fragen liest, Notizen und halte Ideen fest, die später in der 

endgültigen Antwort genutzt werden können. 

10.  Beantworte die Fragen entsprechend ihrer Wichtigkeit. 

11. Nimm dir  Zeit für die Antworten, denn der Prophet (Allahs Frieden und Segen seien 

auf ihm) sagte: „Bedä htigkeit ist o  Allah u d Hast ist o  S haytā .“  

 

12. Behaltet 10% der Zeit übrig, um deine Antwort zu kontrollieren. 

13. Falls du nach der Prüfung bemerkst, dass einige Fragen falsch beantwortest sind, dann 

lies dir diesen Teil nochmal durch. Akzeptierte den Willen und die Bestimmung Allahs 

s.t.. Der Prophet (Allahs Frieden und Segen seien auf ihm) sagte: „We  eu h 
irgendetwas befällt, sagt nicht `Wenn ich es doch nur so-und-so gemacht hätte.`. Sagt 

stattdesse : `Qadar Allah a ā s ha’a kā ` (Die E ts heidu g Allahs u d as Er ill, 
geschieht.), denn das Sagen von `wenn doch nur` öffnet die Tür für den S haytā .“ 

Quelle: Scheikh Muhammad Salih  



 

Erfolgreich durch das Studium, 

inschaAllah 
 

1. Beten – Versuche vor jeder Vorlesung ein paar Minuten zu beten und Allahs 

s.t zu gedenken. Bitte Allah s.t. in jedem Moment deines Lebens. Bitte auch andere für 

dich Bittgebete zu sprechen. Unterschätze niemals die Macht des Gebets. Und euer 

Herr sprach: “Bittet Mich, Ich will eure Bitte erhören…. (Ghafir, 60) 

 

2. Produktiv lernen – Ideal sind 50 Minuten zu studieren, dann 10 Minuten das 

Materials auf Richtigkeit zu überprüfen. Anschließend sollte man sich 5 Minuten eine 

Pause gönnen, um alles zu genießen. 

 

3. Einen Zeitplan erstellen – Du solltest dir eine tägliche ToDo-Liste erstellen und 

täglich etwas fürs Studium tun. Während deiner Arbeitszeit, solltest du dich von der 

Außenwelt abschotten bzw. nicht ablenken lassen! (Handy lautlos stellen, PC-Wlan 

ausschalten,…) 
 

4. Nicht alles auf die letzte Minute verschieben – Jeder Mensch hat seine Grenzen! 

Um ein erfolgreiches Studium abzuschließen, brauchst du ein angemessenes Tempo 

um zu lernen. 

 Arbeite täglich an deinem Ziel! 

 

5. Iss gesund! - Stark zuckerhaltige Lebensmittel können deine Energie im ersten 

Moment steigern,  dann jedoch machen sie dich ziemlich schnell schlapp. Es ist besser 

auf Studentenfutter und gesunde Lebensmittel zurückzugreifen! Honig soll - der Sunna 

nach - besonders vorteilhaft sein. 

 

6. Hab genügend Schlaf - Der Schlaf ist eines der wichtigsten Werkzeuge, die du für das 

Studium und für Prüfungen benötigst. Du brauchst mindestens 6 bis 8 Stunden Schlaf 

pro Nacht, vor allem in der Nacht vor den Prüfungen. 

Und Wir haben euch die Nacht zur Ruhe gemacht. (Sura an Naba, 9) 

 

7. Pausen gönnen -. Eine kleine Pause verhilft dir einen klaren Kopf zu bekommen. Am 

besten frische Luft schnappen, etwas Wasser zu dir nehmen. Nun kannst du wieder mit 

dem Lernen fortfahren. Bismillah 

 

8. Spaß haben - Ja, die Prüfungszeit ist stressig, und du hast das Gefühl all deine  Zeit 

dem Studium zu widmen. Allerdings, wenn du einen guten Plan entwickelst, solltest du 

etwas Zeit haben, um diese mit Freunden und Familie zu verbringen. Egal ob du deine 

Entspannungszeit im Garten oder in der Moschee verbringst, es wird deinen Kopf ein 

wenig klarer machen und du wirst dich beim Studieren wieder motivierter fühlen, 

inschaAllah. 

 


