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Leichterundeffizienterlernen

„Nicht für die Schule, son dern für das Le ben ler-
 nen wir.“ Ha ben Sie die sen Satz nicht schon x-
mal zu hö ren be kom men? We nig hilf reich ist
auch die Aus sage, dass wir für uns ler nen, nicht
für die Leh rer. Das mag ja al les rich tig sein, nur
lei der sagt es we nig dar über, wie man gut ler nen
kann. Viel leicht hel fen Ih nen ja un sere zehn
„Lern tipps“, leichter und effizienter zu lernen: 

Lerntipp1:GuteLeistungdurchguteStimmung

Die mo derne Hirn for schung hat her aus ge fun-
 den, dass wir in gu ter Stim mung bes ser ler nen
kön nen als in schlech ter. Gu stav Groß mann hat
im mer ge sagt: „Die Stim mung be stimmt.“ Da -
mit meinte er, die Stim mung be stimmt, wie gut
und er folg reich wir an un se ren Zie len ar bei ten
kön nen. Gute Schul no ten sind schließ lich auch
(er stre bens werte) Ziele.

In schlech ter Stim mung kön nen Sie dem zu folge
auch nur schlechte Lei stung brin gen. Den ken
Sie ein mal an Ihre Leh rer. Mit wem har mo nie ren
Sie gut? In wel chem Un ter richt herrscht vor wie-
 gend gute Stim mung? Sie wer den be stimmt
fest stel len, dass diese Fä cher Ih nen auch kei nen
No ten-Kum mer be rei ten. Nun kann nie mand er-
 war ten, dass alle Leh rer Ih nen gut ge fal len, Sie
her vor ra gend mo ti vie ren kön nen, ja nicht ein-
 mal, dass alle Leh rer in ter ess ante Stoff ver mitt ler
sein kön nen. 

Und ge rade, wenn das ein mal so ist, brau chen
Sie Er satz-Stim mungs ma cher, die in die ser Si tua-
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 tion wei ter hel fen. Das ist nicht so ein fach, wie
es klingt. Ein hilf rei cher Trick kann es sein, je den
Er folg in die sem un ge lieb ten Fach in der „Li ste
mei ner Er folge“ fest zu hal ten. Wich tig ist es
auch, die ei ge nen Be ga bun gen zu be rück sich ti-
 gen und die ei ge nen Lei stungs er war tun gen und
Ziele rea li stisch zu for mu lie ren. Wenn Ih nen
Zah len ein Graus sind und Ihre ma the ma ti sche
Be ga bung be grenzt ist, dann soll ten Sie nicht
den Wunsch he gen, ein zwei ter Al bert Ein stein
wer den zu wol len. 

Über le gen Sie nun ein mal: Wer oder was bringt
mich in gute Stim mung, ver ur sacht Freude, ruft
ein Glücks ge fühl in mir her vor?

In gu ter Stim mung sind wir krea tiv, auf nah me-
 be reit und lern fä hi ger. Die ei gene Stim mungs-
 pflege ist des halb wich tig. Wenn Sie die ses
Wech sel spiel zwi schen gu ter Stim mung und
Lern ka pa zi tät in ter es siert, empfehlen wir Ihnen
das Buch „Den ken – Ler nen – Ver ges sen“ von
Fre de ric Ve ster, das es auch als Ta schen buch
(DTV, be reits 25. Auf lage!) gibt.

Lerntipp2:EinordentlicherArbeitsplatz

„Ein or dent li cher Ar beits platz? Das ist ja Was ser
auf die Müh len mei ner El tern und Leh rer“, wer-
 den Sie den ken. Nicht nur das, es ist auch wahr.
Und weil El tern und Leh rer das wahr schein lich
auch erst ler nen muss ten, ver su chen sie ihre
müh sam ge won nene Le bens er fah rung an Sie
wei terzuge ben. Doch Ord nung zu hal ten, er for-
 dert meist eine Ver hal ten sän de rung. Und die
kön nen an dere nicht für uns er le di gen. Ver hal-
 ten än dern kön nen nur wir selbst bei uns. Und
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dazu ge hört Ein sicht, die wie derum manch mal
erst durch ei ge nen Lei dens druck er reicht wird. 

Ken nen Sie das? Mit je dem neuen Schul heft
neh men Sie sich vor, Ihre Ein träge künf tig stets
sau ber und über sicht lich vor zu neh men. Sind
erste Schlud rig kei ten pas siert, geht es mit die-
 sem gu ten Vor satz schnell bergab. Ihre schrift li-
 chen Ar bei ten wer den im mer ein Ab bild der
Ord nung um Sie herum sein. Das krea tive
Chaos auf dem Schreib tisch ist kein Lern mo ti va-
 tor, son dern lenkt dau ernd vom We sent li chen
ab. Und mehr als ein Schul fach zur glei chen Zeit
kön nen Sie nicht be ar bei ten. Also: Al les, was
nicht ge rade zu der jetzt zu be ar bei te nden Auf-
 gabe ge hört, ver schwin det vom Schreib tisch.
Le gen Sie sich doch pro Schul- oder Stu di en fach
ei nen Sta pel ka sten an. Für die Bü cher gibt es
Re gale in griff be rei ter Nähe. Und das Sam mel-
 su rium auf dem Schreibtisch kann in die Schub-
 la den sor tiert wer den (die üb ri gens auch eine
ge wisse Ord nung ha ben soll ten).

Lerntipp3:DiebesteLernzeit

Je der Mensch hat seine per sön lich be ste Lern-
 zeit. Ha ben Sie Ihre schon ge fun den? Mor gen-
 muf fel, Früh auf ste her, Nacht eu len und Abend -
muf fel sind keine Er fin dung, es gibt sie tat säch-
 lich. „Abends wer den die Fau len flei ßig“, sagt
der Volks mund. Ge prägt ha ben die sen Spruch
si cher jene, die nach 17 Uhr nur noch ein mü des
Gäh nen für die Um welt ha ben und spä te stens
nach dem „heu te-jour nal“ ver schwun den sind.
Wenn es bei Ih nen so ist, sol len Sie ge trost am
frü hen Mor gen mit Ih rer (Lern-)Ar beit be gin-
 nen. 50 Pro zent der Men schen ge hö ren aber
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nicht zu den Mor gen men schen. Sie wer den erst
mit tags rich tig mun ter und lau fen zum Abend
hin zur Höchst form auf. Man che sind so gar rich-
 tige Nacht men schen.

Wenn Sie als Schü ler oder Stu dent schon das
Glück ha ben, Ihre Zeit re la tiv frei ein tei len zu
kön nen, dann soll ten Sie das auch tun (dür fen).
Ver su chen Sie ein mal, Ihre be ste Lern zeit her-
 aus zu fin den. Viele Schü ler er le di gen ihre Haus-
 auf ga ben di rekt nach dem Mit tag es sen, weil sie
sonst ihre Frei zeit nicht in Ruhe ge nie ßen kön-
 nen. Ist das bei Ih nen auch so? Neh men Sie den
Stoff dann auch wirk lich rich tig auf? Oder brau-
 chen Sie zu nächst eine Pause und ar bei ten lie ber
in den frü hen Abend stun den?

Ver su chen Sie her aus zu fin den, was Ihre per sön-
 lich be ste Lern zeit ist. Dazu arbeiten Sie am bes-
ten jeweils zwei Wo chen lang zu ei ner be-
 stimm ten Ta ges zeit und no tie ren sich,

a) ob es Ih nen leicht oder schwer fiel zu ler nen

b) wie das Ler ner geb nis in der Schule an kam

Nach spä te stens sechs Wo chen in ten si ver Be  ob-
ach tung ha ben Sie her aus ge fun den, wann Sie
am be sten ler nen kön nen. Diese Lern zeit soll ten
Sie für Ihre Haus auf ga ben fest ein pla nen. Denn
in Ih rer „Hoch phase“ brau chen Sie 20 bis 30
Pro zent we ni ger Zeit, als wenn Sie zu an de ren
Zei ten ler nen müss ten.

Lerntipp4:DerSinndesLernens

Sie müs sen wis sen, warum Sie ler nen. Nichts ist
schreck li cher, als sinn los zu ar bei ten. Es er for dert
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ein Viel fa ches an Zeit. Darum ist es recht nütz-
 lich, wenn Sie sich ein mal auf schrei ben, wem
Ihre Kennt nisse in die sem Fach et was nüt zen
oder nüt zen könn ten und wel chen Nut zen Sie
selbst da von ha ben. 

Be ant wor ten Sie ein mal fol gende Fra gen:

86. WarumlerneichfürdasFach..................?

87. Warum gehe ich den derzeitigen Ausbil-
dungsweg?

Mög li cher weise ha ben Sie keine Pro bleme mit
Ih rer ge sam ten Aus bil dung (Schule, Be rufs-
 schule, Stu dium), son dern nur mit ein zel nen Fä-
 chern. Dann ist es wich tig und hilf reich, für
je des Pro blem fach je weils eine sol che Nut zen-
 be schrei bung zu er stel len. Soll ten Ih nen nicht
ge nug As pekte zu dem un ge lieb ten Fach ein fal-
 len, fra gen Sie doch ein mal den Klas sen be sten
oder noch bes ser den Leh rer. Der wird sich über
Ihr In ter esse an sei nem Fach be son ders freuen,
wenn Sie ihm deut lich ma chen kön nen, dass es
Ih nen ernst ist mit Ih rer Frage.

Manch mal ist es ja wirk lich nicht auf den er sten
Blick er kenn bar, wozu die Kennt nisse ei nes Fa-
 ches nüt zen sol len, wo Sie doch viel leicht ganz
an dere be ruf li che Pläne ha ben. Wes halb muss
ein an ge hen der Arzt Phy sik be le gen? Nun, im
Ver lauf des wei te ren Stu di ums wer den ihm
diese Kennt nisse hilf reich sein, denn phy si ka li-
 sche Ge setze wir ken auch am und im Men schen
und Me di zin ohne Tech nik ist heute un vor stell-
 bar ge wor den. Um Ih rer Lern mo ti va tion wil len
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soll ten Sie im mer wie der be reit sein, auf die Er-
 fah run gen und das Wis sen de rer zu rück zu grei-
 fen, die das schon er kannt ha ben.

So hat Thor sten (16) zum Bei spiel das Fach
„Che mie’“ be schrie ben:

„Das Fach Che mie bringt mir die Na men und
Wir kun gen der Che mi ka lien be zie hungs weise
der Ele mente nä her. Das Wis sen kann ich gut
brau chen, wenn ich ein kau fen gehe. Dann sehe
ich näm lich, was für Sa chen in den Pro duk ten
sind, die ich kaufe. Da mit kann ich mei ner Ge-
 sund heit und der mei ner Fa mi lie ei nen Ge fal len
tun. Auch kann ich der Na tur hel fen, weil ich
weiß, wel che Dinge gut ab ge baut wer den (Ab -
fall/Ver packung). Man lernt in Che mie auch für
an dere Fä cher, zum Bei spiel für Bio lo gie. Wenn
man in Che mie auf passt, ist es kein Pro blem, in
Bio lo gie den Stoff wech sel der Le be we sen zu
be schrei ben und zu be grei fen.“

Cle mens (14) hat das so er gänzt:

„Ich weiß mit mehr Che mie kennt nis sen bes ser
über die Ge fah ren von Putz- und Rei ni gungs-
 mit teln Be scheid. Ich weiß au ßer dem mehr über
die Kon ser vie rungs stoffe in Le bens mit teln und
was da von ge fähr lich sein kann. Grund kennt-
 nisse der Che mie kön nen auch in mei nem zu-
 künf ti gen Be ruf von Nut zen sein, schließ lich
ge hö ren sie ja auch zu ei ner gu ten All ge mein-
 bil dung.“

Sol che Nut zen be schrei bun gen für Schul fä cher
sind ab ge lei tet aus der Ana lyse der be ruf li chen
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Haupt auf ga ben, die zum Hel fRecht-Sy stem ge-
 hört. Auch im Be ruf gibt es ja ver schie dene Auf-
 ga ben, und für jede wird eine Nut zen be schrei-
 bung an ge fer tigt.

Wenn Sie be reits im Be ruf oder in der Aus bil-
 dung sind, lohnt es sich des halb, für Ihre Haupt-
 auf ga ben oder Be rufs schul fä cher eben falls eine
Nut zen be schrei bung an zu fer ti gen.

Er in nern Sie sich an das Ka pi tel „Die Sa che mit
dem Nut zenbie ten“? Dort ha ben wir be reits er-
 klärt, dass je der se riöse Er folg letzt lich die Ernte
aus ge bo te nem und er brach tem Nut zen ist. Eine
Aus zu bil dende im er sten Lehr jahr könnte über
das Fach Rech nungs we sen zum Bei spiel fol-
 gende Nut zen biete-Be schrei bung er stel len:

Muster:Nutzenbiete-Beschreibung

Familie/Eltern: Sie freuen sich mit mir über
meine gu ten No ten im Fach Rech nungs we sen.
Meine El tern brau chen sich über meine schu li-
 schen Lei stun gen nicht zu sor gen. Sie müs sen
mir auch nicht beim Ler nen hel fen, da mit ich
gleich blei bend gute No ten schreibe. Sie sind
auf mich und meine Selbst stän dig keit stolz.

Ausbilderin: Die Aus bil de rin ist mit mir zu frie-
 den und freut sich über meine gu ten Lei stun-
 gen. Sie fühlt sich in ih rer Aus wahl be stä tigt, da
sie an mei ner Ein stel lung mit ge wirkt hat. Durch
meine Ei gen in itia tive hat sie mehr Frei räume
für an dere wich tige Auf ga ben.

Kolleginnen/Kollegen: Sie kön nen mir pro-
 blem los auch schwie ri gere Auf ga ben über tra-
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 gen. Sie kön nen sich auf mich ver las sen, weil
ich im Be reich Buch hal tung ge wis sen haft und
zu ver läs sig ar beite. Sie wer den durch meine
Ein satz- und Lei stungs be reit schaft ent la stet und
kön nen sich auf ihre ei ge nen Auf ga ben kon zen-
 trie ren.

Freunde: Sie freuen sich mit mir über meine gu -
ten No ten. Meine Laune ist gut und über trägt
sich auch auf meine Freunde. Wir sind aus ge-
 las se ner und fröh li cher. Au ßer dem kann ich ih -
nen im Fach Rech nungs we sen be hilf lich sein
und The men, die sie nicht ver stan den ha ben,
er klä ren.

Lehrer: Er er hält eine po si tive Be stä ti gung sei-
 ner Ar beit, sein Un ter richt wird als gut und er-
 folg reich be stä tigt. Auch der Schul di rek tor wird
mit dem Leh rer und den Lei stun gen sei ner
Klasse/sei ner Schü ler zu frie den sein.

Geschäftsleitung: Sie freut sich über das gute
Er geb nis mei ner Aus bil dung. Durch meine Vor-
 kennt nisse und mein schu li sches Wis sen wird
meine Aus bil dung ef fek ti ver. Es fällt der Ge-
 schäfts lei tung leich ter, eine Ent schei dung be-
 züg lich mei ner Über nahme zu tref fen. Sie kann
sich auf ei nen gu ten Nach wuchs ver las sen.

Firma: Die Firma kann sich dar auf ver las sen,
dass ich mei nen best mög li chen Bei trag dazu
lei ste, die Ziele zu er rei chen. Sie ist zu frie den
mit mir und freut sich über meine Ei gen in itia-
 tive. Das Image der Firma wird durch mein Ver-
 hal ten und meine Ar beits lei stung ge för dert.

So aus führ lich brau chen Sie die Nut zen be schrei-
 bung für Ihre Schul fä cher viel leicht nicht zu ma-
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 chen. Da für aber bitte für alle Fä cher, nicht nur
für die Pro blem fä cher. Wie ge sagt, wenn Sie
wis sen, wel chen Sinn eine Auf gabe hat (= wel-
 chen Nut zen an dere da von ha ben), dann fällt
Ih nen das Ler nen leich ter.

Lerntipp5:Abwechslunghilft

Ab wechs lung ist auch beim Ler nen sinn voll.
Keine ähn li chen Lern stoffe hin ter ein an der ler-
 nen, emp feh len die Päd ago gen. Es ist bes ser,
nach Eng lisch Ma the ma tik durch zu ar bei ten, als
nach Eng lisch-Vo ka beln mög li cher weise auch
noch Fran zö sisch zu pau ken. In bei den Spra chen
gibt es Worte, die sehr ähn lich sind, aber an ders
ge schrie ben oder aus ge spro chen wer den. Wer
die eng li schen und fran zö si schen Vo ka beln für
Rhyth mus (eng lisch = rhythm; fran zö sisch =
rythme) hin ter ein an der ler nen muss, wird lange
Schwie rig kei ten ha ben, zu un ter schei den, in
wel cher Spra che „rh“ rich tig ist.

Lerntipp6: DerrichtigeEinstieg

Fin den Sie her aus, ob Sie ein Leicht- oder
Schwer an fän ger sind. Man chen fällt es leich ter,
erst die harte Nuss zu knacken, und dann die
leich te ren Auf ga ben zu er le di gen. An dere ma-
 chen sich Mut durch die flotte und er folg rei che
Er le di gung der leich te ren Auf ga ben. Fin den Sie
her aus, wie Ihre Men ta li tät ist, und rich ten Sie
Ihre Ar beits weise be wusst dar auf ein.

Lerntipp7: Pausenmüssensein

Le gen Sie be reits vor Be ginn der Schul ar bei ten
beziehungsweise einer Lerneinheit fest, wann
Sie Pau sen ma chen wol len. Das ist ge rade in der
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Ober stufe wich tig, wenn viele Lern stun den zu
be wäl ti gen sind. Da bei geht es nicht stur nach
der Uhr, son dern nach Lern schrit ten. Ma chen
Sie also eine Pause nach der Be ar bei tung der
Ma the ma ti kauf ga ben, die näch ste nach der Fer-
 tig stel lung des Auf sat zes und eine dritte zum
Bei spiel nach der Wie der ho lung der fran zö si-
 schen Vo ka beln. Wenn Sie Ihre Pau sen nach
Lern schrit ten pla nen, be rück sich ti gen Sie bitte
auch Tipp 5 „Ab wechs lung hilft“.

Lerntipp8:Musik–jaodernein?

Mit Kon zen tra tion und ohne Mu sik ler nen – hier
schei den sich die Gei ster. Wenn es um reine Rou-
 ti ne auf ga ben geht, ist leichte Be rie se lungsmu sik
durch aus an ge bracht. Und ge wisse klas si sche
Rhyth men, vor nehm lich der Ba rock mu sik, sind
durch aus ge eig net, das Fremd spra chenler nen
(Su per le ar ning.) zu er leich tern. Aber Hard-Rock
oder Pop sind Stö rer und keine Kon zen tra ti ons-
 ver stär ker. Wenn Sie wirk lich Zeit ein spa ren wol-
 len, dann ar bei ten Sie ohne Mu sik. Mög li cher-
 weise sind Sie so an die mu si ka li sche Be rie se lung
ge wöhnt, dass Sie ein oder zwei Wo chen „Ent -
zug ser schei nun gen“ ha ben. Da nach wer den Sie
aber fest stel len, dass Sie ohne Mu sik bes ser und
schnel ler ler nen kön nen. 

Lerntipp9:Nurausgeruhtlernen

Über mü det kön nen Sie nicht ler nen. Wenn Ih -
nen im mer wie der die Au gen zu fal len oder Sie
gäh nen müs sen, hat es kei nen Zweck mehr.
Schla gen Sie die Bü cher zu, ge hen Sie früh
schla fen und ste hen Sie am näch sten Mor gen
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lie ber frü her auf, um zu ler nen. Sie quä len sich
nur un nö tig und es bleibt doch nichts haf ten.
Sollte es noch hel ler Nach mit tag sein, dann hilft
es viel leicht, den Wecker zu stel len, eine halbe
Stunde zu ent span nen oder zu schla fen, dann
raus an die Luft und zu rück an die Ar beit.

Und für die Zu kunft – nun ja, schauen Sie sich
Tipp 3 an: die be ste Lern zeit her aus fin den.

Lerntipp10:BelohnenSiesichselbst

Nach be stimm ten Ar beits schrit ten soll ten Sie
sich eine kleine Be loh nung zu kom men las sen.
Was, müs sen Sie selbst ent schei den. Bei dem ei -
nen wird das eine Tee pause sein, ein an de rer be-
 lohnt sich mit ei nem An ruf bei ei nem Freund,
einer Freundin, der dritte mit et was Sü ßem. Fin-
 den Sie her aus, wo mit Sie sich be loh nen – aber
be loh nen Sie sich wirk lich.
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