
 

TMS Lernplan 
 

Aufgabengruppen 

TMS/Medizinertest 
Anzahl Zeit 

Mögliche 

Punktzahl 

Durchschnitt 

TMS 2017 

Zielpunkt

-zahl 

Persönliche 

Zielpunkt- 

zahl 

Muster zuordnen 24 
22 

min 
20 10,2 15  

Med.-Nat. 

Grundverständnis 
24 

60 

min 
20 10,9 15  

Schlauchfiguren 24 
15 

min 
20 13,7 20  

Quantitative und 

formale Probleme 
24 

60 

min 
20 9,7 15  

Konzentriertes 

und sorgfältiges 

Arbeiten 

1 8 min 20 8,7 20  

Textverständnis 24 
60 

min 
18 10,6 18  

Figuren lernen 

Fakten lernen 

20 

15 

4+5 

min 

6+7 

min 

20 

20 

9,5 

14,1 

20 

20 
 

Diagramme und 

Tabellen 
24 

60 

min 
20 11,9 15  

  

 

Zielpunktzahl 

Beim Trainieren für den TMS ist es wichtig ein Ziel vor Augen zu haben. Wenn du weißt, welche Punktzahl 

beim Lernen anzustreben ist, kannst du dich selber besser einschätzen. Du weißt dann, ob du schon gut 

genug bist oder ob du dein Training intensivieren solltest. 

Manche machen z.B. den Fehler im TMS Unterbereich Schlauchfiguren, bei 16 Richtigen pro Set das Training 

einzustellen. Dabei gehört dieser Bereich zu den am besten trainierbaren. Und mit genug Training ist es 

möglich, alle Fragen richtig zu beantworten. 

Andere machen sich große Sorgen, weil sie im TMS Unterbereich „Muster zuordnen“ nur 14 Richtige schaffen. 

Sie stecken sehr viel Energie und Zeit in die Verbesserung dieses Aufgabenbereiches, die sie lieber anders 

investieren sollten. Denn mit 14 Richtigen ist man bei Muster zuordnen schon fast unter den Besten. 

Damit du beim Trainieren die richtigen Schwerpunkte setzt und dadurch dein TMS Ergebnis maximal 

optimieren kannst, haben wir dir in der oberen Tabelle angegeben, wie viele Punkte pro Aufgabenbereich 

erreicht werden können, wie viele im letzten TMS im Durchschnitt erreicht wurden und wie viele Punkte du 

beim Trainieren anstreben solltest. Dabei ist die „Zielpunktzahl“ eher zu hoch als zu tief angesetzt. Wenn du 



 

in jedem Aufgabenbereich die komplette Zielpunktzahl erreichen würdest, wärst du vermutlich der beste 

TMS Absolvent deines Jahrgangs. Gleichzeitig macht es keinen Sinn, auf weniger Punkte als die Zielpunktzahl 

zu trainieren, denn das Erreichen der Zielpunktzahl ist vor allem im Training zu Hause gut möglich. Du weißt 

nie, wie der nächste TMS ausfallen wird und wie schwer die einzelnen Aufgabenbereiche sein werden, deshalb 

ist es wichtig, auf möglichst jeden Bereich TOP vorbereitet zu sein. Wenn du im TMS dann in einem 

Aufgabenbereich ein paar Punkte weniger als beim Üben erreichst, weil der Bereich in diesem Jahr schwerer 

ausfällt, ist das zum einen ganz normal und zum anderen kein Problem, denn du wirst immer nur im Vergleich 

zu deinen Mitprüflingen bewertet. Fällt also ein Bereich schwerer aus als erwartet, dann schneiden alle 

schlechter ab als sonst. Dadurch, dass du trainiert hast, wirst du trotz individuell schlechterem Abschneiden 

im Vergleich zur Restgruppe zu den Besseren gehören. 

 

Persönliche Zielpunktzahl 

Es kann natürlich sein, dass du in einem Aufgabenbereich sehr talentiert bist. Wenn du beispielsweise bei 

„Quantitative und formale Probleme“ oder „Textverständnis“ intuitiv schon überdurchschnittlich viele Punkte 

erreichst, kann es für dich Sinn machen, im TMS eine höhere Zielpunktzahl anzustreben als die anderen. 

Denn, ein Talent durch Tricks und Technik auszubauen und dadurch Zusatzpunkte zu erzielen, ist viel leichter, 

als sich durch unliebsame Bereiche zu schleppen. Die Zusatzpunkte, die du in deinem „Lieblingsbereich“ 

durch Training leicht erreichen kannst, können kleinere Probleme in anderen Bereichen ausbalancieren. Lege 

deshalb eine individuelle Zielpunktzahl für jeden Bereich für dich fest und bespreche diese mit deinem TMS 

Trainer. 

 

TMS-Experten Tipp: Je schwerer der TMS ausfällt, desto besser für dich! Fällt ein Bereich schwerer aus als 

in den Vorjahren, trifft das vor allem die schlecht vorbereiteten Teilnehmer. Sie werden komplett aus der 

Bahn geworfen. Die gut vorbereiteten Teilnehmer erreichen zwar auch weniger Punkte als beim Üben daheim, 

es trifft sie im Verhältnis aber weniger stark. Das heißt: wenn dir ein Aufgabenbereich im TMS ungewohnt 

schwer fällt, weißt du, dass die anderen gerade noch mehr Schwierigkeiten haben als du und vermutlich die 

Nerven verlieren. Du hingegen wirst im Verhältnis besser abschneiden als bei einem einfachen TMS, weil du 

besser trainiert bist. Freu dich also, falls ein TMS Aufgabenbereich schwerer ausfällt. 

 

Wie oft und wie lange trainieren? 

Die kurzen TMS Aufgabenbereiche, jene für die du weniger als eine Stunde Zeit hast, sind die leicht 

trainierbaren. Diese Aufgabenbereiche solltest du zum einen oft und zum anderen in kurzen Einheiten 

trainieren. Es ist besser, immer wieder einen Konzentrationstest zu machen, statt an einem Tag 25 und dann 

nie wieder einen. Der Trainingseffekt ist bei den leicht trainierbaren Bereichen höher, wenn du sie immer mal 

wieder kurz trainierst.  

Bei den anderen Themen, wie z.B. den Matheaufgaben in Quantitative und formale Probleme, kann es Sinn 

machen, sich vor allem am Anfang mehrere Stunden am Stück damit zu beschäftigen, um die 

Grundaufgabentypen kennenzulernen. Danach solltest du diese Aufgabenbereiche mindestens die eine 

vorgegebene Stunde am Stück üben. Allerdings musst du nicht jeden Aufgabenbereich, der eine Stunde 

dauert, an jedem Tag trainieren. 

 

Wie viele Trainingsstunden 

Von offizieller Seite wird empfohlen mindestens 40h zu trainieren, um in sein persönliches 

Leistungsmaximum zu kommen. In den ersten 40h ist der Trainingseffekt enorm. Und dass sich so viele 



 

Teilnehmer schlecht informieren und ohne diese 40h Training am TMS teilnehmen, führt dazu, dass sie bei 

weitem nicht in ihr Leistungsmaximum kommen. Gut für dich, sofern du es besser machst. 

Nach den ersten 40h findet weiterhin eine Leistungssteigerung statt, auch wenn sie geringer ausfällt, als in 

den ersten 40h. Interessanterweise zeigen Erhebungen, dass vor allem sehr talentierte Teilnehmer sich nach 

40h nur noch wenig verbessern. Durchschnittlich talentierte Teilnehmer und Teilnehmer mit 

Startschwierigkeiten profitieren auch nach den 40h noch signifikant von weiteren Trainingsstunden. 

 

Doch wieviel sind 40h? 

40h bedeutet 5 Tage lang jeden Tag 8h zu trainieren. Das würde einer Arbeitswoche entsprechen. Für den 

TMS ist ein so konzentriertes Training, wenn man davon ausgeht, dass 8h nur geübt wird – ohne 

Unterbrechung, Tipps lesen oder sich austauschen – nicht optimal. 

Die meisten sehr erfolgreichen TMS Absolventen erzählen, dass sie 1-2h am Tag für 1-2 Monate für den TMS 

trainiert haben. Dabei kommt man mit 2 Monaten à 1h trainieren an Werktagen auf 40h. Und bei 1 Monat 

trainieren à 2h an Werktagen ebenfalls auf 40h Training. Diese Teilnehmer haben sicherlich aber auch am 

Wochenende trainiert, vielleicht sogar mehr am Wochenende, als an Werktagen. Spannend ist, dass diese 

40h ein zuverlässiger Richtwert zu sein scheinen, an dem du dich orientieren kannst. Wir würden dir raten, 

diese 40h Training nicht zu unterschreiten, mehr trainieren geht natürlich immer – und macht auch Sinn. 

Zusätzlich hast du nach deinem TMS Vorbereitungskurs natürlich schon viele Stunden trainiert, so dass du 

schon einen richtig guten Start in die weitere Vorbereitung zuhause hast. 

 

Trainingsplan – Beispielwoche 

Aufgabengruppe

n TMS/ 

Medizinertest 

Mo Di Mi Do Fr Sa So 

Wieviel freie Zeit  

hast du? 
       

Wieviel kannst  

du trainieren? 
       

Welche Inhalte 

trainierst du? 
       

 

 

Empfehlung 

Täglich: Konzentrationstest 

Jeden 2. Tag (entspr. 4x pro Woche): Figuren und Fakten, Schlauchfiguren, Muster 

2 Mal pro Woche: Quantitative und formale Probleme, Textverständnis, Med.-nat. Grundverständnis, 

Tabellen und Diagramme.  

1 Mal pro Woche: Mathematisches Grundwissen aufbessern, sehr wichtig. 

  



 

Trainieren unter Zeitdruck 

Generell gilt, dass du alle TMS Bereiche erst einmal ohne Zeitdruck üben solltest. Bei TMS Aufgaben muss 

sich dein Gehirn, wie beim Fahrradfahren lernen, erst einmal an die neuen Anforderungen gewöhnen, bevor 

du ein Fahrradrennen unter Zeitdruck in Angriff nehmen kannst. Übe dazu bitte am Anfang und zu 

mindestens beim ersten Durchgang eines TMS Aufgabenbereiches ohne zeitliche Begrenzung. Sobald dein 

Gehirn das Lösen der Aufgabenstellungen gelernt hat, trainierst du unter Zeitdruck, um besser und schneller 

zu werden.  

 

TMS-Experten Tipp: etwas Neues lernen kann man unter Zeitdruck kaum. Zeitdruck bedeutet Stress für das 

Gehirn und dieser hemmt das effiziente Aneignen neuer Fähigkeiten. Um besser und schneller zu werden, 

brauchst du hingegen genau diesen leichten, durch Zeitdruck erzeugten Stress. Er treibt deine Grauen Zellen 

erst so richtig an. 

 

Strategische Fehler beim Trainieren vermeiden 

Viele machen beim Trainieren mit zeitlicher Begrenzung folgenden unnötigen Fehler: sie trainieren unter 

zeitlicher Begrenzung, schaffen in der vorgegebenen Zeit nur die Hälfte der Aufgaben und sind frustriert. 

Dann schalten sie die Stoppuhr wieder an und beginnen das nächste Set. Am Ende ärgern sie sich über zu 

wenig Übungsmaterial, obwohl sie die Hälfte der Aufgaben nicht bearbeitet haben und ihr Übungsmaterial 

schon gar nicht ausgeschöpft haben. Was kannst du besser machen als der durchschnittliche Übende? 

Nachdem die Zeit abgelaufen ist, vermerkst du, wie weit du gekommen bist und löst die restlichen Aufgaben 

auch. Du kannst die restlichen Aufgaben mehrerer Sets auch gebündelt machen. Es wäre doch schade auf 

die Hälfte des Übungsmaterials zu verzichten, oder? 

 

Fehleranalyse nicht unterschätzen 

Noch wichtiger ist es, nach dem Trainieren nicht nur die Anzahl der richtig gelösten Aufgaben zu zählen, 

sondern dich mit deinen falsch gelösten Aufgaben zu beschäftigen, denn in ihnen liegt dein größtes 

Verbesserungspotenzial. In diesen falsch gelösten Aufgaben sind deine zukünftigen TMS Punkte versteckt. 

Bearbeite deine falschen Aufgaben nach, finde heraus welche Fehler du gemacht hast, wie du hättest auf die 

richtige Lösung kommen können und was du beim nächsten Mal besser machen wirst. Mach diese 

Fehleranalyse und Fehlerbehebung nach jedem Durchgang eines TMS Sets, bevor du mit dem nächsten 

Durchgang dieser Aufgabengruppe oder einer anderen weitermachst. Nur durch die Fehleranalyse kannst du 

dich stark von einem Set zum nächsten verbessern, statt die gleichen Fehler in jedem Set zu machen, ohne 

es zu merken.  

  



 

Fortschrittstabelle 

Trage in diese Tabelle bitte ein, wie viele Punkte du pro Trainingsdurchgang erreicht hast, um festzustellen 

wie weit du noch von deiner Zielpunktzahl entfernt bist und um wieviel du dich bereits verbessert hast. 

 

Aufgabengruppen 

TMS/Medizinertest 

Persönliche 

Zielpunkt- 

zahl 

Runde 

1 

Runde 

2 

Runde 

3 

Runde 

4 

Runde 

5 

Runde 

6 

Test- 

Simulation 

Muster zuordnen         

Med.-nat. 

Grundverständnis 
       

 

Schlauchfiguren         

Quantitative und 

formale Probleme 
       

 

Konzentriertes 

und sorgfältiges 

Arbeiten 

       

 

Textverständnis         

Figuren lernen 

Fakten lernen 

 

 
      

 

Diagramme und 

Tabellen 
       

 

 


