
Bildungsberater des BG/BRG/BORG Schärding                                         03.11.2015 

LERNTIPPS  
Tipps und Merksätze zur Steigerung der Lernfähigkeit 
 

 Dein Lernplatz soll gut belichtet und durchlüftet sein. Räume alles weg, was dich 
ablenkt und du nicht zum Lernen brauchst!  

 
 Finde heraus, wann und wie du am besten lernen kannst. Wiederhole den 

Lernstoff laut, schreibe das Wichtigste noch einmal, erzähle jemandem, was du 
gelernt hast, und mache dir dazu Stichwortkärtchen. 

 
 Wiederhole auf jeden Fall neu Gelerntes innerhalb der nächsten Tage! Mach 

einen Überblick über deine Lernzeit pro Woche : 
o Teile die Aufgaben so ein, dass jeder Tag ungefähr mit dem gleichen 

Lernaufwand belastet ist! 

 Jeder Gegenstand einmal pro Woche  
 

 Die für dich schwierigen Gegenstände sollten öfter dran sein. 
Fitness-Prinzip: Wer körperlich fit sein will, muss dauernd trainieren! Dabei 
müssen jene Körperpartien am meisten trainiert werden, die es am notwendigsten 
haben. Wer in der Schule fit sein will, sollte ebenfalls laufend trainieren. Jeder 
Gegenstand sollte mindestens einmal pro Woche gelernt werden, und die 
Gegenstände, in denen man eher schwach ist, sollten intensiver und öfters in der 
Woche gelernt werden! 

 
 Ähnliches nicht nacheinander lernen! (Krimi-Prinzip) 

 
 Nach 30-40 Minuten brauchst du eine Pause – die sollst du möglichst ruhig 

verbringen, auf keinen Fall gleich Computer spielen oder fernsehen, denn 
dann ist dein Gehirn damit so ausgelastet, dass es die neuen Inhalte nicht 
speichert und du hast umsonst gelernt!!!! 

 
 Lift-Prinzip oder Bergsteiger-Prinzip: Zum wahren Erfolg führt kein Lift! Man 

muss schrittweise vorgehen, sonst wird man mutlos. 
Setze dir zunächst kleine Ziele - und wachse mit deinen Erfolgen! 

 
 Kontrolliere deine Lernerfolge selber oder lass dich prüfen. Mach mit den 

Eltern/Geschwistern aus, wo du ihre Hilfe brauchst. (Abprüfen, 
Hausübungskontrolle, Stofferklärung, ....aber auch Besprechung von persönlichen 
Problemen). 

 
 Fahrschul-Prinzip: Wer nur am Stadtrand fahren gelernt hat, wird recht unsicher 

sein, wenn er zum ersten Mal im Stadtzentrum fahren muss. Ebenso geht es dir, 
wenn du den Lernstoff nur durchliest, wenn du dir keine Prüfungsfragen stellst 
oder Probeschularbeiten durchführst. Versuche daher, beim Lernen die 
Prüfungssituation zu imitieren!  

 
 Belohne dich, wenn du etwas gut gelernt hast! 

 
Deine Bildungsberater wünschen dir viel Freude und Erfolg beim Lernen und sind 
für dich da, wenn du weitere Fragen hast oder etwas Unterstützung brauchst. 
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LERNTIPPS 

 
1. Lernplatz: soll gut belichtet und durchlüftet 

sein (keine Ablenkung) 
 

2.  Lernzeit:  
 Finde deine beste Lernzeit 
 Lernraster für die Woche 
 Neu Gelerntes gleich in der ersten Woche 

wiederholen 
 Jeder Gegenstand einmal pro Woche 
 schwierige Gegenstände sollten öfter dran 

sein 
 

3. Ähnliches nicht nacheinander lernen! (Krimi-
Prinzip) 

 
4. Pausen einlegen (Intervalle ca. 30-40min), 

Ablenkung dazwischen vermeiden 
 

5. Lift-Prinzip oder Bergsteiger-Prinzip: 
Keine Marathons, schrittweise zum Erfolg 
 

6. Kontrolle:  
 Vereinbarung, wer hilft dir wo 
 

7. Fahrschul-Prinzip: Prüfungssituation simulieren 
 
8. Belohne dich, wenn du etwas gut gelernt hast! 
 

Viel Erfolg und Freude am Gipfel!!! 


