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Lerntipps 

Auch wenn die Schulzeit schon ein paar Jährchen zurückliegt. Hier finden Sie ein 
paar Tipps, die Ihnen das Lernen erleichtern. 

Setzen Sie sich Ziele  
Wichtig ist, dass Sie Ihre Ziele genau definieren und planen. Kleine Teilziele sind 
besser als ein großes. Warum? Weil Sie Etappenziele besser erreichen und so 
leichter Erfolgerlebnisse haben. Das motiviert. Seien Sie konsequent und überprüfen 
Sie selbst, ob Sie Ihr Ziel erreicht haben. Fassen Sie erst nach Abschluss einer 
Etappe den nächsten Schritt ins Auge, das Gesamtziel haben Sie sowieso 
automatisch im Hinterkopf. Belohnen Sie sich für das Erreichen eines Teilziels und 
sei es noch so „klein“.  

Planen Sie Ihre Lernzeit  
Sie erinnern sich an den Stundenplan in der Schule? Perfekt. Machen Sie sich einen 
Lernstundenplan mit fixen Lernzeiten. Planen Sie detailliert ein, was Sie wann lernen 
wollen.  
Nehmen Sie sich nicht zu viel vor! Besser kürzer lernen und regelmäßig als selten 
und dafür aber ein ganzes Konvolut an Seiten. Denken Sie daran, dass Sie auch 
noch ein Privatleben haben. Planen Sie die Lernzeiten deshalb so ein, dass auch 
dafür noch Freiraum bleibt. Organisation und rechtzeitig zu beginnen hilft da immens.  

Die Dosis macht’s aus  
Ja, natürlich sind Sie zu Beginn sehr motiviert. Dennoch sollten Sie sich über den 
Stoff erst einmal Überblick verschaffen. Teilen Sie den Lernstoff in gut verdauliche 
Portionen, in einzelne Abschnitte oder Kapitel. Wählen Sie die Abschnitte aber nicht 
zu klein, sonst verlieren Sie den Überblick und den Zusammenhang. Lesen Sie das 
gewählte Kapitel zuerst einfach durch, als würden Sie eine Kurzgeschichte lesen. 
Versuchen Sie dabei die Hauptaussage zu erfassen. Arbeiten Sie dann das Kapitel 
noch einmal durch und streichen Sie wesentliche Wörter und Sätze an.  
Wiederholen Sie die gewählten Kapitel sooft wie möglich. Lernen Sie nicht einfach 
stur auswendig, sondern versuchen Sie Zusammenhänge zu schaffen, dann merkt 
es sich’s leichter!  

Sie sollten sich wohlfühlen  
Sie wollen sich weiter entwickeln und ihr Wissen vergrößern. Dazu brauchen Sie 
Platz. Auch räumlich. Schaffen Sie sich eine ausreichend große Arbeitsfläche zum 
Lernen und Schreiben. Ein Schreibtisch wäre optimal, ein Küchentisch tut’s aber 
auch – vorausgesetzt Sie können dort in Ruhe arbeiten. Denn Ablenkungen sollten 
Sie vermeiden. Die stören die Konzentration und hindern Sie daran Ihre Lernzeit 
effektiv zu nutzen. Legen Sie sich Ordner und Mappen an. Das erleichtert den 
Überblick. Bewahren Sie Ihre Unterlagen gesammelt an einem geeigneten Platz auf. 
Ihre Unterlagen sind Ihr Nahrung für die grauen Zellen! Lernen Sie, wenn Sie sich 
wohl fühlen. Wenn Sie krank oder übermüdet sind, schlechte Laune haben oder 
Konflikte, dann ist Lernen nicht so effektiv.  
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Have a break. Sie haben Pausen verdient!  
Und nicht nur das. Pausen sind wichtig. Sie erhöhen die Lernleistung. Ihr Gedächtnis 
braucht sie um dem Lernstoff zu verdauen. Also, stehen Sie alle 30 Minuten von 
Ihrem Arbeitsplatz auf und lösen Sie Ihre Verspannungen, atmen Sie tief durch oder 
trinken Sie eine Tasse Tee.  
Nach eineinhalb Stunden sollten Sie für 15 Minuten pausieren. Entspannen Sie Ihre 
grauen Zellen, gehen Sie Tagträumen nach oder nehmen Sie einen kleinen, leichten 
Imbiss zu sich.  
Nach drei Stunden Lernzeit sollten Sie für ganze zwei Stunden pausieren. Sie 
brauchen diese Erholungsphase wirklich!  
Mehr als sechs Stunden reine Lernzeit pro Tag sollten Sie sich nie zumuten.  

Gute Vorbereitung ist alles  
Das gilt insbesondere für die Prüfungsvorbereitung. Die Beachtung aller Lerntipps 
sind jetzt besonders wichtig!  
Beginnen Sie mit den Vorbereitungen zur Prüfung rechtzeitig. Konsequent mit zu 
lernen und zu wiederholen ist weit effektiver und sinnvoller als kurz vor der Prüfung 
den Lernstoff in sich hinein zu schlingen. Auch in der Prüfungsvorbereitungsphase 
verteilen Sie den Lernstoff auf einen größeren Zeitraum. Setzen Sie sich durch 
mangelnde Planung nicht unnötigerweise unter Druck.  
Am letzten Tag vor der Prüfung sollten Sie das Gelernte nur mehr kurz auffrischen. 
Am Prüfungstag selbst ist Lernen tabu. Das macht nur unnötig nervös.  

Viel Spass und Freude beim Lernen!  

 

 


