Tipps für erfolgreiches Lernen*
„Zu Hause hat mein Kind alles gekonnt! Aber in der Klassenarbeit war es weg!“
Mitunter stimmt das. Denn häufig lernen Ihre Schüler eine große Menge Wissen am Abend vor der
Klassenarbeit und wundern sich, wenn es dann am nächsten Tag nicht mehr abrufbar ist.
Nehmen Sie sich eine Stunde pro Woche Zeit, um zu zeigen, wie man lernt:

Üben Sie die 3 Prinzipien des Lernens: Verstehen, Portionieren und Terminieren

Ohne Verstehen kein langfristiges Merken!
• Gewinne einen Überblick: Lies alles, was zu diesem Thema gehört, erst einmal gründlich durch.
• Prüfe dein Verständnis. Sind Begriffe, Wörter, Zusammenhänge klar? Wenn nicht, frage deinen
Lehrer, deine Eltern oder einen Klassenkameraden.

Unterteile den Lernstoff!
• Unterteile einen Eintrag in zusammengehörige "Lernpäckchen".
• Lerne Absatz für Absatz: Decke einen Absatz zu und stelle dir die Frage: "Was habe ich mir gemerkt?" Erst wenn ein "Päckchen" sitzt, gehst du zum nächsten Absatz.
• Wiederhole wichtige Begriffe mehrmals, bis du sie dir merken kannst.
• Lerne Überschriften und Teilüberschriften mit. Aus ihnen entstehen oft die Fragen in der Klassenarbeit!
• Spiele selbst Lehrer: Bilde Fragen aus Überschriften und wichtigen Begriffen!

Beginne rechtzeitig mit dem Lernen!
• Wiederhole mehrmals den Lernstoff. Unser Gedächtnis ist wie ein Sieb: Vergessen ist normal!
Aber: Wenn du zu spät mit dem Wiederholen beginnst, ist alles schon wieder weg und du musst
neu lernen!
• Plane deine Zeit. Du kannst nicht beliebig lange am Stück lernen! Nach einiger Zeit "kriegst du
nichts mehr rein" oder bringst alles durcheinander! Deshalb: Schreibe dir für die Woche vor der
Klassenarbeit einen Nachmittags-Lernplan, in den du alle festen Termine und wichtigen Vorhaben
einträgst - und die aufgeteilten Einträge oder Buchseiten oder Vokabeln für jeden Tag!
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