
Seite 1/4 

 

 

 

 

 

 

Die wichtigsten Fragen vor dem Lernen 

Prüfung: 

 Wann ist der Prüfungstermin? 
 

 Habe ich alle relevanten Informationen über den Inhalt der Prüfung? 

 

 

Lernplanung: 

 Wie lerne ich am besten? 

• Alleine oder im Team? 

• Durch hören, lesen, schreiben, sprechen oder diskutieren? 
 

 Wann lerne ich am besten? 

• Am Morgen, Nachmittag oder Abend? 
 

 Wo lerne ich am besten? 

• Zu Hause oder in der Bibliothek? 
 

 In welcher Zeitperiode möchte ich lernen? 

• In welchen Wochen? 

• An Wochenenden? 

• Ganze oder halbe Tage? 

• Brauche ich Lernferien von der Arbeitsstelle? 

 

 

Persönlich: 

 Was sind meine Stärken? 
 

 Was sind meine Schwächen? 

 

 

 

 

 

 

Tipps und Tricks 
 

Treuhandprüfung 
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Alte Prüfungen und ihre Relevanz für deinen Lernerfolg 

Das Lernen mit alten Prüfungen hat einen grossen Einfluss auf deinen Lernerfolg. Du 

kannst durch sie die Prüfungsfragen besser kennenlernen und wirst dich während der 

Prüfung wohler fühlen, da du die Art von Fragen bereits kennst. 

 

Ausserdem kannst du durch das Ausfüllen von alten Prüfungen herausfinden, in 

welchen Fachrichtungen du bereits gut bist und in welchen du noch Übung brauchst. 

 

Wir empfehlen dir, bereits früh mit dem Lösen von alten Prüfungen zu beginnen, bevor 

du den Stoff fertig gelernt hast. Zudem solltest du alle zur Verfügung stehenden 

Prüfungen lösen, um möglichst viel zu üben. 

 

Warte mit dem Ausfüllen von den zwei aktuellsten Prüfungen zu jeder Fachrichtung bis 

am Schluss der Lernphase, um dich einem letzten Test unterziehen zu können. Beachte 

unbedingt auch allfällige Änderungen im Gesetz. 
 

 

 Art der Prüfungsfragen kennenlernen 
 

 Eigene Stärken und Schwächen erkennen 
 

 Früh beginnen und alle zur Verfügung stehenden Prüfungen lösen 
 

 Aktuelle Prüfungen am Schluss lösen 

 

 

Die Planung deiner Lernphase 

Setze dir realistische Ziele, um stets motiviert zu bleiben! 

 

Plane… 
 

 jeden einzelnen Tag bis zur Prüfung 
 

 Zeit ein für jede Fachrichtung 
 

 unterschiedliche Arten von Lern-Sessions ein 
 

 auch Zeit zur Repetition von Inhalten ein 
 

 Reserve-Tage ein 
 

 auch freie Tage und Pausen ein 

 

Wir empfehlen, die letzten zwei Wochen vor der Prüfung zum Lösen von alten 

Prüfungen einzuplanen und den letzten Tag vor der Prüfung frei zu halten, um Platz für 

Repetitionen zu haben. 
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Die Lernphase 

Die Lernphase ist eine intensive und stressige Zeit. Deshalb haben wir die wichtigsten 

fünf Tipps für dich notiert, um deine Vorbereitungszeit zu verbessern: 
 

 Nicht in Panik verfallen, wenn etwas nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt 

hast. Für solche Fälle hast du Reservetage eingeplant. 
 

 Die Zeit effizient nutzen. Man kann sich beim Lernen lediglich für 6h pro Tag 

konzentrieren. Danach sinkt die Performance signifikant. 
 

 Pausen machen. Danach kannst du dich wieder besser konzentrieren. Mach einen 

Spaziergang, triff dich mit Freunden und nimm dir genug Zeit zum Essen. 
 

 Informiere deine Familie und Freunde. Sie werden so besser verstehen, falls du 

gestresst bist oder keine Zeit hast. 
 

 Stelle sicher, dass du genügend Freizeit hast und plane Dinge, die dich glücklich 

machen. So bleibst du stets motiviert! 

 

 

Vorbereitung von Dokumenten für die Prüfung (TREX) 

Nimm nichts mit an die Prüfung, das du im Vorhinein nicht eingehend gelesen hast! 
 

Tipps für die Vorbereitung der Dokumente: 
 

 Gute Struktur der Dokumente 
 

 Bereite die Dokumente am Anfang der Lernphase vor und lerne damit 
 

 Nimm dir genug Zeit, um die Dokumente vorzubereiten 
 

 Mach ein Inhaltsverzeichnis 
 

 Nimm so wenige Dokumente mit an die Prüfung, wie möglich 

 

Mögliche Quellen: 
 

 Gesetzesbücher: Gute Markierung ist besonders wichtig 
 

 Schulbücher: Schwierig zu nutzen unter Zeitdruck 
 

 Kursmaterial: Nur die wichtigsten Slides und Darstellungen nutzen 
 

 Zusammenfassungen: Sehr hilfreich, wenn während der Unterrichtszeit vorbereitet 
 

 Factsheets: Themenübersichten online von Banken, Verbänden und den Big 4 
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Die Prüfungsphase 

Der Tag vor der Prüfung 
 

 Aufgaben lösen, die dir liegen, um ein gutes Gefühl zu bekommen 
 

 Gesunde Snacks für die Prüfung kaufen 
 

 Reise zum Prüfungsort planen oder bereits anreisen 
 

 Ruhiger Abend und früh ins Bett gehen, um Energie zu tanken 

 

 

Schriftliche Prüfung 
 

 Genug früh aufstehen und gutes Frühstück essen 
 

 Die Materialien systematisch auf dem Tisch platzieren 
 

 Nach Prüfungsbeginn einen Überblick über die Prüfung verschaffen 
 

 Starte mit den Aufgaben, bei denen du dich am sichersten fühlst 
 

 Achte auf das Zeitmanagement: Keine Zeit bei schwierigen Aufgaben verlieren 
 

 Schreib bei jeder Aufgabe etwas hin 
 

 Kontrolliere am Ende, dass du keine Aufgabe vergessen hast 

 

 

Mündliche Prüfung 
 

 Repetiere vor der Prüfung alle Fachthemen 
 

 Setze dich vor der Prüfung mit aktuellen Diskussionspunkten auseinander 
 

 Checke vor der Prüfung allfällige Gesetzesänderungen 
 

 Mach vor der Prüfung mit einem/r Kollegen/in einen Probedurchlauf 
 

 Zieh dich schön an, aber so, dass du dich wohl und selbstbewusst fühlst 
 

 Lass dich während der Prüfung nicht verunsichern 
 

 Falls du eine Frage nicht verstehst, frag die ExpertInnen 
 

 Falls du die Antwort nicht weisst, erkläre, wie du fortfahren würdest, um zu einer 

Lösung zu kommen 

 


