
K M-PASS  1. Lernen lernen 

Methodenkoffer  ̶  Valeria-Koch-Bildungszentrum 

RATSCHLÄGE ZUR ENTWICKLUNG DES LERNENS 

 Bedeutung:  

Lernen lernen - denken lernen: Während des Lernens entwickelt sich dein Denken. Die 
Entwicklung der Denkfähigkeit wird am meisten durch den alltäglichen Wissenserwerb in der Schule 
und durch deine täglichen Aufgaben gefördert.  

 So kannst du vorgehen:  

 Bemühe dich, selber die Aufgaben zu bewältigen:  
Gib nicht so leicht auf, wenn du auf Probleme stößt, die dir Schwierigkeiten bereiten. Wenn du 
jemanden gleich um Hilfe bittest, verzichtest du auf die Freude des Erkennens. Während des 
Denkens gehören Erfolg und Misserfolg zusammen. Sei nicht ungeduldig zu dir selbst, während 
du die Lösung der Probleme suchst.  

 So macht Lernen Spaß: 
Lernen kann tatsächlich Spaß machen, wenn es richtig verstanden und organisiert wird. Wenn du 
dein Lernen planen kannst, deinen Lerntyp ermittelst, ein eigenes Lernprogramm erstellen und 
passende Lerntechniken anwenden kannst, wird dein Lernen effektiver und erfolgreicher. 

 Der Lernprozess in sieben Schritten: 

1. Überblick schaffen: Worum geht es hier? 
2. Verbindung herstellen: Wie stehst Du zu dem Inhalt? 
3. Aufarbeiten: Du hinterfragst und analysierst die Fakten. 
4. Individuelle Schwerpunkte: Was ist für Dich besonders wichtig?  
5. Vertiefungsphase: Du wiederholst, übst und vertiefst die Inhalte. 
6. Wachstumsphase: Dir fällt es immer leichter, das Gelernte anzuwenden. 
7. Wissen transferieren: Du bist mit dem Stoff vertraut und kannst damit an neue Ideen, Inhalte 

und Konzepte anknüpfen. 

 Lernen mit Methode: die besten Lerntechniken 

 Schriftlich lernen: Wichtiges unterstreichen oder notieren 

Streiche dir in Texten Wichtiges mit Leuchtstift an, klebe Post-it-Zettelchen auf oder mache dir 
am Rand Skizzen oder Notizen. Vielleicht gelingt es dir, bereits im Unterricht Notizen zu machen 
oder Fragen aufzuschreiben. Wenn du gerne schreibst, kannst du auch Zusammenfassungen zu 
einem Thema verfassen oder Lernkärtchen schreiben.  

 Mündlich lernen: vortragen oder sich abfragen lassen 

Wer gerne mündlich arbeitet, kann Gelerntes in einem Kurzvortrag zusammenfassen. Wenn du 
gerade keine Zuhörer hast, kannst du den Vortrag auch einfach für dich halten. So merkst du, ob 
du das Thema in eigenen Worten erklären kannst und wo du noch unsicher bist.  

 Verstehst du, was du lernst? 

Beobachte dich genau, während du lernst. Verstehst du wirklich, worum es geht? Statt etwas 
immer wieder von vorn durchzulesen, ist es besser, sich selbst Fragen zu stellen und wenn 
möglich laut zu beantworten. Wenn Du es nachvollziehen, anwenden und Verbindungen 
herstellen kannst, fällt es Dir viel leichter, das Erlernte im Langzeitgedächtnis zu speichern. 

 Verbildlichung 

Versuche, den Lernstoff zu visualisieren. Hilfreiche Methoden der Visualisierung sind 
Mindmaps, Diagramme oder Lernkarten – so kannst Du bildhaft die Inhalte zu Papier bringen. 

 Regelmäßige Wiederholungen 

Die einfachste und zugleich wichtigste Technik ist das häufige Wiederholen des Stoffes. So kannst 
du erreichen, dass sich das Wissen manifestiert und ins Langzeitgedächtnis wandert. 

 


