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Gezielte Abitur-Vorbereitung – Corona zum Trotz! 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

statt Wir-Gefühl Ich-Einsamkeit! Wir von der 

„FT-Abi-Plattform“ tun das uns Mögliche, euch 

in dieser schwierigen Abi-Vorbereitungszeit zu 

helfen – mit Materialien, Sendungen, mit Tipps, 

Strategien und Erfahrungen. 

Dieser Ordner ist stark bestimmt von meinen 

Erfahrungen als Lehrer mit jungen Menschen 

kurz vor dem Schriftlichen. Was ist denn euer 

Hauptproblem in der Vorbereitungsphase? Ihr 

verliert den Überblick! Eure Nerven liegen 

durch die Corona-Jahre blank, ich habe euch 

daher einen klaren, deutlichen Überblick über 

Fächer, Lernstoff, Zeitplanung erstellt. Er 

besteht aus drei Teilen: erstens die 

Erläuterung der Schritte, zweitens die 

Übersichtsblätter für jedes Abi-Fach und 

drittens Planungsblätter für einen sinnvollen 

Wechsel der Fächer über mehrere Wochen. Es sind Blanko-Blätter, in die ihr eure 

Planung eintragen könnt.  

Und wo findet ihr das alles? Ihr geht auf: 

http://www.klausschenck.de/ks/deutsch/klassenarbeiten/geziele-abitur-hilfen-in-

corona-einsamkeit/index.html  In diesem Ordner ist unten auch der Link zum 

umfangreichen Deutsch-Abi-Ordner, u. a. zur Pflichtlektüre und zu allen Abi-

Aufgaben mit Strategien, Beispielen, Tipps und Übungen: 

http://www.klausschenck.de/ks/deutsch/klassenarbeiten/gezielte-vorbereitung-auf-ka-

-d-abi-2019/index.html  

In dem Ordner „Abitur 2022“ stehen Kriterien für die Auswahl der Abi-Aufgaben im 

Deutsch-Abitur. Es ist eine Erfahrung von mehreren Jahrzehnten Deutsch-Abitur-

Prüfungen. Ich habe darin das zusammengefasst, was ich meinen Schülern vor dem 

Abitur riet. Dort findet ihr auch Links zu Materialien. 

Und jetzt kommt noch etwas ganz „Abgefahrenes“: mentales Training kurz vor dem 

Schriftlichen. Das habe ich mir von meinen zahlreichen Fechterinnen und Fechtern 

abgeguckt und dann aufs Schriftliche übertragen. Mir ging es damals, besonders 

aber jetzt heute für euch, darum, dass ihr nicht blind ins Schriftliche tappt, vermutlich 

in kompletter Unkenntnis, wie der ganze Ablauf ist. Genau diesen habe ich meinen 

Schülern haargenau erklärt, mehrfach, und wir haben bei unseren sechsstündigen 

Klassenarbeiten letztendlich Strategien erprobt, wie man Zeit gewinnt und in der 

Phase der Panik, das sind nach meiner Erfahrung die ersten 15 – 20 Minuten, dank 
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klarem Training einfach funktioniert: strategisches Vorgehen, gezielte Aufgabenwahl 

und dann sofort das vorher Gelernte abspulen. Bei der Pflichtlektüre ist Vorbereitung 

Gold wert und hier kann man sich zielgenau präparieren: die Einleitung zu allen 

Werken auswendig im Kopf haben, auf jeden Fall den groben Aufbau, das schenkt 

Ruhe in den Panik-Minuten. In dieser Datei findet ihr noch das damalige Protokoll 

zum Deutsch-Abitur, dieses Blatt habe ich mit aktualisierenden Kommentaren in Rot 

versehen, sodass ihr alles auch auf euer Abitur übertragen könnt. 

Und dann noch lernpsychologisch sinnvolles Pauken – und die lernpsychologischen 

Erkenntnisse werden euch von Therapiehund Rocky vermittelt. Ich weiß – 

durchgeknallte Idee, aber die vielen Hundefotos bringen ein wenig „Hunde-Licht“ in 

eure Lern-Dunkelheit. Zu meiner aktiven Zeit als Lehrer bekamen meine Schüler an 

jedem Tag per Mail einen Tipp – als Aufmunterung und als hilfreiche Strategie. 

Mehr kann ich euch leider nicht bieten! Ich weiß, ihr müsst da durch, und zwar allein! 

Weil ich das genau weiß, will ich euch mit Tipps, Materialien, Beispielen, Strategien 

nicht allein lassen – wenigstens nicht in der Vorbereitungsphase.   

 

Für diese euch von Herzen  

Durchhaltevermögen, Kraft und innere Zuversicht! 

Klaus Schenck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaus Schenck, OSR. a.D. 

Fächer: Deutsch, Religion, Psychologie  

Drei Internet-Kanäle: 

Schul-Material: www.KlausSchenck.de  

Schüler-Artikel: www.schuelerzeitung-tbb.de 

Schul-Sendungen: https://www.youtube.com/user/financialtaime  

„Vom Engagement-Lehrer zum Lehrer-Zombie“/Bange-Verlag 2020: 

Info-Flyer: http://www.klausschenck.de/ks/downloads/f02-buch-1.-flyer-

ueberblick-internet.pdf   

Überblicks-Ordner: http://www.klausschenck.de/ks/lehrerbuch/index.html  
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