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1  Lern- und Arbeitsmethodik in ihrer Bedeutung für das 
»Lernen zu lernen«

Mit »Lernen« verbinden die meisten Menschen das, was in der Schule im Kindes- und Jugendalter 
bzw. auch an Hochschulen »passiert«. Diese sehr strukturierte Form des Lernens ist ein wichtiger 
Bestandteil unserer Entwicklung. Allerdings ist Lernen ein Vorgang, der immer und überall statt-
findet: Jedes Kind lernt zu laufen, eine Schere zu halten usw.; auf dem Sportplatz werden Technik, 
Schnelligkeit und Ausdauer trainiert oder mit anderen Worten: Sie werden von den Sportlern 
»gelernt«. Die Einarbeitung in einen bestimmten Job im Berufsleben ist ebensfalls nichts anderes 
als Lernen. Oft wird sogar »Lebenslanges Lernen« als Grundvoraussetzung im Berufsleben heute 
gefordert. Allerdings ist hierüber eine Diskussion entstanden, ob und inwieweit dies tatsächlich 
sinnvoll ist bzw. gefordert werden soll.

Der Erfolg des Lernens ist abhängig von einer Vielzahl verschiedener Faktoren, z. B.:
 ■ Motivation,
 ■ individuelle Präferenzen,
 ■ Lerntypen oder -stile,
 ■ Lernmethodik,
 ■ Arbeitsmethodik,
 ■ Zeitplanung,
 ■ (sinnvoller Einsatz von) Medien und
 ■ andere Personen/Gruppen.

Die genannten Faktoren werden im Folgenden erläutert. Dabei geht es in diesem Kapitel weniger 
darum, Inhalte im Sinne von Fachwissen zu vermitteln. Ziel ist es vielmehr, darzustellen, wie Fach-
wissen unter Berücksichtigung der genannten Einflussfaktoren effizient und nachhaltig vermittelt 
und damit gelernt werden kann.

Lern- und Arbeitstechniken können trainiert werden: Genauso wie ein Langstreckenläufer 
nicht vom ersten Tag an einen Marathon laufen kann, müssen gute Lerngewohnheiten kontinuier-
lich trainiert werden, um sie Erfolg bringend einsetzen zu können. Dazu muss man herausfinden, 
welche Lernmethoden und -gewohnheiten für den Lernerfolg förderlich sind und wie man sie 
umsetzen kann. Das Ziel muss es sein, möglichst viele Abläufe, Entscheidungen oder Organisa-
tionsprobleme so zu automatisieren, dass nicht jedes Mal neue Energie hierfür aufgewendet wer-
den muss. So könnte man den Tag beispielsweise in »Zeitscheiben« einteilen, von denen einige 
ausschließlich für Lernzwecke vorgesehen sind. Dadurch stellt sich nicht immer wieder aufs Neue 
die Frage, ob und wann gelernt werden soll, sodass mehr Zeit und Energie für das eigentlich Wich-
tige, das Lernen, verwendet werden kann.

Dieses Kapitel gibt zunächst einen Überblick – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – darüber, 
welche Lern- und Arbeitsmethoden es grundsätzlich gibt, sodass sich jeder die für ihn geeignete 
auswählen kann.
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2 Subjektive und objektive Rahmenbedingungen des Lernens

Verschiedene Rahmenbedingungen beeinflussen den Lernprozess und damit auch den Lernerfolg.

2.1 Motivation

Einer der Haupteinflussfaktoren auf den Lernerfolg ist die Motivation. Motivation ist grundsätz-
lich als Triebfeder für jegliches Handeln zu verstehen oder als Antwort auf die Frage: »Warum 
möchte ich ein bestimmtes Ziel erreichen?« Ist der Weg das Ziel, d. h. macht das Erwerben neuen 
Lernstoffes Spass oder geht es darum, einen Abschluss zu erreichen, um einen Titel auf der Visiten-
karte zu haben? Oder: »Gehe ich Laufen, weil ich Spass an der Bewegung empfinde oder eher um 
abzunehmen?«

Dies entspricht den folgenden Formen der Motivition:
 ■ Die intrinsische, primäre oder sachbezogene Motivation bringt eine Person aus sich heraus 

auf, in der Regel aus Interesse »an der Sache«. Sie entstammt der Neugier an dieser Sache, die 
man ganz erkunden, verstehen und beherrschen möchte. Eine derart motivierte Person handelt 
sehr selbstbestimmt und lässt sich durch Misserfolge nicht so schnell zurückwerfen. Sachbezo-
gene Motivation entsteht in der Regel spontan und ohne Einflüsse von außen. Im genannten 
Beispiel ist Interesse am Studienfach die beste Voraussetzung für hohe Konzentration und 
damit für den (Lern-)Erfolg.

 ■ Extrinsische oder sekundäre Motivation entstammt dem Umfeld und entwickelt sich mit der 
Zeit, entsteht also nicht spontan: Das Studium kann beispielsweise Mittel zum Zweck sein, um 
ein bestimmtes Image zu erzielen, Ansprüchen von Freunden, Eltern, Arbeitgebern usw. zu 
genügen. Misserfolge werfen die betroffenen Personen meist sehr zurück und können zu 
Selbstzweifeln etc. führen.

Die beiden Formen der Motivation schließen sich nicht grundsätzlich aus, sie können sogar 
gemeinsam wirken. »Einfachere« Erfolge werden allerdings meist durch die intrinsische Motiva-
tion erzielt.

2.2 Lernstile

Bei Lernstilen wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch eine Methode der Wahrnehmung – und 
damit des Lernens – bevorzugt. Das heißt nicht, dass alle anderen Methoden für denjenigen dann 
unwichtig sind, sondern nur, dass diese eine Form der Wahrnehmung stärker ausgeprägt ist als die 
anderen. Die hier vorgestellte Klassifikation ist wissenschaftlich zwar nicht wirklich belegt, ist 
jedoch sehr hilfreich im Hinblick auf die eigene Lerntypeinschätzung.

Visuelles Lernen
Visuelles Lernen – oder Lernen durch Sehen – bezeichnet alle Lernprozesse, die mit Hilfe von Bil-
dern stattfinden oder unterstützt werden. Visuelle Lerntypen können sich besser an Sachverhalte 
erinnern, wenn sie diese gelesen, als Bild gesehen oder gemalt haben. Sie lesen gerne, schauen Bil-
der an, machen sich häufig und gerne Skizzen und Notizen oder malen Mindmaps (vgl. Kapi-
tel 3.2.2) zu bestimmten Themen, um Sachverhalte zu verstehen. Sie lesen gerne und erinnern sich 
gut an das, was sie gelesen haben (Geuenich, B., München 2008, S. 103).

Wer sich selbst als visuellen Lerntyp identifiziert hat, sollte sich den Lernstoff auf Flipcharts, 
Poster etc. strukturieren und beispielsweise an die Wand hängen. Auch farbige Stifte und Textmar-
ker sind sinnvoll, ebenso Karteikarten, Videos oder Fernsehbeiträge.
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Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Arbeitsumgebung möglichst schön gestaltet ist, 
da sich der visuelle Lerntyp durch Unordnung schnell ablenken lässt.

Akustisches Lernen
Der auditive Lerntyp kann gehörte Informationen leicht aufnehmen, sie behalten und auch wie-
dergeben. Er kann mündlichen Erklärungen folgen und sie verarbeiten. Zudem spricht er beim 
Lernen oft vor sich hin, singt sogar oder bewegt zumindest die Lippen.

Am effektivsten lernt dieser Lerntyp, wenn er den Stoff hört (z. B. über CDs), sich Texte selbst 
vorliest oder anderen dabei zuhört. Auswendiglernen ist für ihn leicht. Geeignete Lernmethoden 
sind in diesem Fall CDs, Vorträge, Diskussionen und Musik.

Gestört fühlt sich der auditive Lerntyp durch eine laute Umgebung und zu viele Nebengeräu-
sche.

Motorisches Lernen
Motorisches Lernen findet statt, indem bestimmte Handlungsabläufe selbst durchgeführt und 
damit nachvollzogen werden. Um eigene Erfahrungen zu sammeln, ist das »Learning by doing« für 
diesen Lerntyp unabdingbar. Die Erinnerung an Dinge, die selbst angefasst, berührt, gefühlt oder 
getan wurden, ist besonders intensiv.

Am besten lernt dieser Lerntyp, wenn er selbst etwas tut: Ausprobieren, Nachbauen, Experi-
mentieren, Rollenspiele, Gruppenaktivitiäten usw. Besonders förderlich ist Bewegung beim Ler-
nen, z. B. Herumlaufen im Zimmer. Teilweise kann es auch sinnvoll sein, zum Lernstoff passende 
Gegenstände zu suchen, die angefasst werden können.

Je mehr Sinne beim Lernen eingesetzt werden, umso mehr Verknüpfungen werden im Gehirn 
zu einem bestimmten Thema angelegt, und desto besser kann man sich an das Gelernte erinnern. 
Daher lohnt es sich, den Lernstoff über verschiedene Sinne aufzunehmen: Vokabeln können gelesen 
und gesprochen werden, komplizierte Zusammenhänge kann man nicht nur erklären, sondern 
auch grafisch darstellen (vgl. Geuenich, B., 2008, S. 102 f.). Je mehr Sinne also angesprochen werden, 
desto höher ist die Erinnerungsquote. Im Schnitt behält der Mensch (vgl. Koeder, K., 1994, S. 54):

 ■ 20 Prozent von dem, was er hört,
 ■ 30 Prozent von dem, was er sieht,
 ■ 50 Prozent von dem, was er hört und sieht,
 ■ 70 Prozent von dem, worüber er redet und
 ■ 90 Prozent von dem, was er selbst tut.

2.3 Lernrhythmus

Um effektiv lernen zu können, sollte der Lernrhythmus an den persönlichen Fähigkeiten ausge-
richtet werden. Auch wenn gesellschaftlich ein bestimmter Tagesrhythmus mit bestimmten Uhr-
zeiten vorgegeben ist, sollte man doch etwas Rücksicht darauf nehmen, ob man ein Frühaufsteher 
oder eher ein Morgenmuffel ist. Theoretisch kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit lernen.
Unabhängig davon weist der Biorhythmus jedes Menschen am Tag verschiedene Leistungshöhe- 
und -tiefpunkte auf. Die meisten Menschen haben ihre persönlichen Leistungshochs zwischen 9 
und 11 Uhr am Vormittag und zwischen 16 und 18 Uhr am Nachmittag. Da jeder seine eigenen 
Konzentrations- und Müdigkeitsphasen am besten kennt, kann aufgrund von eigenen Beobach-
tungen entschieden werden, wann die besten Lern- und Pausenzeiten sind.

Zudem müssen nicht nur Lernzeiten, sondern auch Pausen eingeplant werden:
 ■ Nach ca. einer halben Stunde ist eine kurze Pause von fünf Minuten Dauer sinnvoll, in der man 

kurz aufsteht, sich bewegt, das Fenster öffnet usw.
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 ■ Alle zwei Stunden bietet sich eine längere Pause von ca. 15 bis 20 Minuten Dauer an. Durch 
Kaffee trinken, ein kurzes Gespräch usw. soll hier ein größerer Abstand zum Arbeitsgegenstand 
geschaffen werden.

 ■ Den größten Abstand verschafft eine lange Pause von ein bis zwei Stunden Dauer, die nach ca. 
vier Stunden sinnvoll ist. Hier sind Essen, Schlafen oder andere Erholungsformen angebracht. 
Mehr als zwei Vier-Stunden-Lernblöcke pro Tag sind nicht sinnvoll.

 ■ Auch wenn Pausen die Arbeitszeit zunächst zu verkürzen scheinen, so erhöhen sie insgesamt 
die Arbeitsleistung. Nur ein erholter Kopf ist in der Lage, neue Informationen aufzunehmen 
und zu verarbeiten. Wer sich keine Pausen »gönnt«, wird auf Dauer ineffizient und müde. Auch 
bei einem Sportler können neue Trainingsreize nur dann gesetzt werden bzw. ihre Wirkung 
entfalten, wenn er ausgeruht und erholt ist. Pausen helfen zudem, den (Lern-)Alltag zu struk-
turieren. Allerdings dürfen sie nicht zu häufig gemacht werden oder zu lang sein, da nach jeder 
Pause eine gewisse Aufwärmphase notwendig ist.

2.4 Lernumgebung

Konzentration ist für effektives Lernen ein zentraler Erfolgsfaktor (vgl. Kapitel 3.1). Sie hängt wie-
derum maßgeblich von verschiedenen Einflussfaktoren ab, unter anderem der Lernumgebung.

Lernen ist entweder zu Hause am eigenen Schreibtisch oder in Seminar- oder Bibliotheksräu-
men möglich. Beide Orte haben Vor- und Nachteile: Am eigenen Schreibtisch befinden sich alle 
Arbeitsmittel am gewohnten Platz; Überlegungen, welche Bücher, Unterlagen und Hilfsmittel mit-
genommen werden müssen, entfallen. Andererseits ist die Ablenkungsgefahr deutlich größer 
(Telefon, Besuche, Radio usw.). Entsprechend umgekehrt liegen die Vor- und Nachteile des Ler-
nens oder Arbeitens in einer Bibliothek. Letztendlich ist es vor allem eine Frage persönlicher Prä-
ferenzen, welcher Ort als geeignet empfunden wird. Wichtig ist ein Mindestmaß an Kontinuität, 
sodass man sich nicht täglich auf eine neue Arbeitsumgebung einstellen muss.

Lernen oder wissenschaftliches Arbeiten ist in aller Regel nur am Schreibtisch möglich. Wer 
meint, im Freibad lernen oder auf dem Sofa ein wissenschaftliches Fachbuch lesen zu können, 
braucht in der Regel nur ein Alibi für eine Pause, die möglicherweise völlig gerechtfertigt ist.

Der Schreibtisch muss groß genug und bis auf die für die Arbeit notwendigen Materialien leer 
sein. Notwendige Arbeitsmaterialien sollten übersichtlich angeordnet sein. Der Tisch muss die 
richtige Höhe haben, zu der auch der Stuhl passen muss. Der Raum darf nicht zu warm sein und 
muss ab und zu gelüftet werden. Eine ausreichende Beleuchtung – bei Rechtshändern von links 
und umgekehrt – verhindert eine vorzeitige Ermüdung. Bei zu vielen Störungen oder Nebengeräu-
schen können Ohrstöpsel Abhilfe schaffen.

Teilweise kann es empfehlenswert sein, ab und zu den Arbeitsort zu wechseln – aber auch das 
ist eine Typsache.

3 Lerntechniken

3.1 Konzentration, Wahrnehmung und Gedächtnis

Der eigentliche Lernprozess lässt sich in verschiedene Schritte untergliedern: Lernen ist dabei der 
erste Schritt, die Erinnerung an Gelerntes, das Gedächtnis, der zweite. Lernen lässt sich in eine 
Konzentrations- und Wahrnehmungsphase sowie das Lernen im engeren Sinn unterteilen (vgl. 
Abb. 1.1).
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Lernen

Konzentration und Wahrnehmung

Lernen im engeren Sinne (Aneignung von Wissen)

� Kurzzeitgedächtnis
� Langzeitgedächtnis

Erinnerung
� Wiederholen und Abrufen der gelernten Inhalte

Gedächtnis

Speicherung

Abb. 1.1: Lernen und Gedächtnis

In der ersten Phase geht es vor allem um die Aufmerksamkeit bei entsprechender Konzentration 
und um die Wahrnehmung der zu lernenden Sachverhalte in Form von Lesen, Hören und Sehen. 
Konzentration bedeutet, dass alle Gedanken auf eine bestimmte Sache gerichtet sind und ohne sie 
gibt es keinen Lernerfolg. Allerdings gibt es viele Störfaktoren für die Konzentration, die beseitigt 
werden müssen, um ein effektives Lernen zu ermöglichen:

 ■ Externe Störfaktoren sind beispielsweise Lärm, das Telefon, ein unbequemer Ar beitsplatz. Sie 
lassen sich in der Regel durch organisatorische Maßnahmen reduzieren (vgl. Kapitel 2.4). Dies 
bedeutet jedoch nicht, dass ein Einsiedlerdasein für konsequentes Lernen notwendig ist. Ledig-
lich in aktiven Lernphasen, die einer erhöhten Konzentration bedürfen, sind Ablenkungen zu 
vermeiden.

 ■ Interne Störfaktoren sind schwieriger zu beseitigen: Hierzu gehören Zeitdruck, schlechte 
Ernährung, Übermüdung, Sorgen und Probleme im persönlichen, finanziellen oder sozialen 
Umfeld. Sie beeinflussen die Konzentration, indem sie sich immer wieder in den Vordergrund 
drängen. Sofern sie sich nicht durch Gespräche mit Freunden oder Vertrauenspersonen besei-
tigen lassen, bietet sich autogenes Training an, um die Lernphasen von diesen Störungen frei-
zuhalten.

 ■ Bei der Zeitplanung ist zu berücksichtigen, dass auch bei bester Motivationslage jede Konzent-
rationsphase begrenzt ist. So ist es beispielsweise weder möglich noch sinnvoll, zehn Stunden 
ohne Unterbrechung an einem Referat zu arbeiten oder zu lernen (vgl. Kapitel 2.3).

Bei der Wahrnehmung geht es um Informationsaufnahme und -strukturierung. Die verschiede-
nen Möglichkeiten der Informationswahrnehmung werden als sensorische Kanäle bezeichnet. 
Diese Kanäle sind Sehen, Hören, Tasten, Schmecken und Riechen. Dabei spielt in diesem Zusam-
menhang das Sehen – meist in Form von Lesen – eine große Rolle. Wahrnehmung ist kein zufällig 
ablaufender Prozess. Vielmehr finden gleichzeitig Selektions- und Interpretationsprozesse statt, 
die neu eingetroffene Informationen gezielt verarbeiten und in einen logisch erscheinenden 
Zusammenhang mit dem eigenen Vorwissen bringen. Zudem werden Informationen in der Regel 
in dem situativen Kontext wahrgenommen, in dem sie auftreten. Gleichzeitig erfordert eine aktive 
Wahrnehmung, z. B. von Lerninhalten, die oben erwähnte Aufmerksamkeit und Konzentration.
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Das Lernen im engeren Sinne bezeichnet die Aneignung von Wissen. Dabei können verschie-
dene Mechanismen wirken bzw. gezielt eingesetzt werden, die alle in mehr oder weniger direktem 
Zusammenhang mit dem Gedächtnis stehen, das wiederum eine Reproduktion dieses Wissens 
ermöglicht.

 ■ Die klassische Konditionierung kennt Lernen als bedingte Reaktion, die sich bei identischen 
oder ähnlichen Umweltbedingungen wiederholen lässt. Dabei konnte Pawlow zeigen, dass neu-
trale Reize (Klingeln einer Glocke) in Verbindung mit effektiven Reizen (Fütterung eines Hun-
des) nach einer gewissen (Lern-)Zeit eine Reaktion hervorrufen können, auch wenn der effek-
tive Reiz unterbleibt (der Hund speichelt beim Klingeln der Glocke, ohne Futter zu bekommen). 
Diese Lernform ist vor allem im Hinblick auf Vorlieben und Abneigungen bei Studenten zu 
beobachten, deren Interesse an einem Studienfach nicht selten von der Sympathie zur Person 
des Lehrenden abhängt (vgl. Thomas, A., 1991, S. 218).

 ■ Bei der instrumentellen Konditionierung werden bestimmte Verhaltensweisen belohnt oder 
bestraft. Dieser Mechanismus wird beispielsweise bei Lernprogrammen eingesetzt, indem bei 
Zwischenfragen ein sofortiges Feedback erfolgt und Erfolg oder Misserfolg bekanntgegeben 
bzw. entsprechend belohnt (Übergang zu nächsten Lerneinheit) oder sanktioniert werden 
(Wiederholung der letzten Lerneinheit). Oft wird hier jedoch seitens des Individuums eine 
Versuch-und-Irrtum-Strategie eingesetzt, die nicht unbedingt zur späteren Reproduzierbarkeit 
des gelernten Wissens beiträgt (vgl. Thomas, A., 1991, S. 218 f.).

 ■ Schließlich ist Lernen durch Einsicht eine sehr wichtige Lernform innerhalb des »akademi-
schen Lernens«. Hierbei werden einfache Lernformen kombiniert und Informationen systema-
tisch logisch verknüpft. Der auf diese Weise gelernte Stoff lässt sich in der Regel leicht reprodu-
zieren und auf andere Probleme übertragen, sodass Transfereffekte die Effizienz dieser Lernart 
weiter verstärken (vgl. Banyard, P., 1995, S. 127 ff.).

Der zweite große Schritt des Lernprozesses ist das Behalten und Erinnern des gelernten Stoffes. Die 
Teilphasen Speicherung und Erinnerung können dabei kaum getrennt werden. Mit Gedächtnis 
wird die Speicherung von Erfahrungen oder Lerninhalten bezeichnet. Das Phasenmodell des 
Gedächtnisses unterscheidet zwischen dem Ultrakurzzeit-, Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Das 
Ultrakurzzeitgedächtnis speichert ankommende Informationen nur für einige Sekunden und 
dient primär als Informationsfilter. Ist genügend Aufmerksamkeit vorhanden, so kann die Infor-
mation in den Kurzzeitspeicher gelangen, der Informationen bis zu zwanzig Minuten vorhält. Der 
Kurzzeitspeicher kann im Schnitt sieben Eindrücke aufnehmen. Erst anschließend besteht die 
Möglichkeit des Transfers in das Langzeitgedächtnis, wo die Information bis zu lebenslang gespei-
chert werden kann. Durch Wiederholen und Üben kann die Information dann wieder aktiv in das 
Kurzzeitgedächtnis geholt werden (vgl. Abbildung 1.2).

LangzeitgedächtnisKurzzeitgedächtnis

Ultra-
kurzzeit-

gedächtnis Transfer

VerlustFilter

Wiederholen,
Üben

Abb. 1.2: Phasenmodell des Gedächtnisses (in Anlehnung an Banyard, P., 1995, S. 31, 97, 265)



9 3 Lerntechniken Hauptteil
1

Der Lern- bzw. Gedächtnisprozess umfasst drei Verarbeitungsstufen: Enkodieren, Speichern, 
Abrufen. Treten Fehler auf einer dieser Verarbeitungsstufen auf, so kommt es zu Gedächtnislücken 
und damit zu Vergessen (vgl. Banyard, P., 1995, S. 30 ff.).
(1) Das Enkodieren hängt stark mit der jeweiligen Wahrnehmungsform zusammen. Bei akusti-

scher Enkodierung wird beispielsweise eine Buchstabenreihe laut wiederholt, um sie später 
reproduzieren zu können. Visuelle Enkodierung bezieht sich auf Bilder usw. Schließlich ist die 
semantische Enkodierung ein wichtiger Mechanismus für die Übertragung von Informatio-
nen in das Langzeitgedächtnis. Hier fehlt ein logischer Zusammenhang zwischen inhaltlich 
zusammengehörenden Informationen, der dann künstlich durch Merksprüche, Eselsbrücken 
oder Ähnliches geschaffen werden kann.

 Beispiel: Nach l, n, r das merke ja, steht nie tz und nie ck.
(2) Bei der Speicherung wird versucht, einen logischen Zusammenhang zwischen zu speichern-

den Elementen zu finden bzw. durch Gruppenbildung die Speicherung zu vereinfachen. 
Generell gilt: Je aktiver und intensiver die Auseinandersetzung mit dem Stoff ausfällt, desto 
besser ist später die Erinnerung daran. Je mehr der Stoff logisch und inhaltlich durchschaut 
wird, desto einfacher lässt er sich reproduzieren. Das Ziel ist somit, den zu lernenden Stoff in 
eine verständliche Struktur einzuordnen.

(3) Schließlich soll die enkodierte und gespeicherte Information abgerufen werden (Erinnerung).

3.2 Lernprozess

Im Folgenden wird der Lernprozess beschrieben, wie er für das Lernen von Lehrstoff erfolgt. Der 
Zusammenhang von Konzentration, Wahrnehmung und Gedächtnis erklärt in vielen Fällen, 
warum bestimmte Abläufe sinnvoll sind und wie man sie unterstützen kann.

Der (akademische) Lernprozess besteht aus verschiedenen Schritten, die hier linear beschrie-
ben sind, auch wenn sich der gesamte Zyklus oder Teile davon wiederholen können (vgl. Abb. 1.3).

Lernstoff erfassen

Lernstoff strukturieren und ordnen

Lernstoff reduzieren & zusammenfassen

Lernstoff lernen und wiederholen

Abb. 1.3: Der Lernprozess

3.2.1 Erfassung des Lernstoffes
Zunächst muss der Lernstoff ermittelt werden, d. h. man muss herausfinden, welche Informatio-
nen und welches Wissen für ein bestimmtes Prüfungsfach relevant sind. Die Frage hierzu lautet: 
»Was möchte/muss ich (für eine Prüfung etc.) wissen?«

Viele Dozenten bieten heute Skripte ihrer Vorlesungen bzw. ihres Unterrichts als Kopie oder als 
Datei an, sodass Studenten sich mehr auf die Inhalte als auf das Mitschreiben konzentrieren kön-
nen. In diesem Fall ist die Ermittlung des eigentlichen Lernstoffes schon erfolgt. Teilweise gibt es 
auch auf den Lernstoff abgestimmte Lehrbücher, die vom Dozenten empfohlen werden.
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Vor allem bei visuellen Lerntypen bietet es sich trotzdem an, eigene Mitschriften des Unter-
richts zu erstellen (s. u.). Weitere Quellen sind Mitschüler bzw. Kommilitonen, die das entspre-
chende Prüfungsgebiet bereits kennen. Zudem können Bibliotheken, das Internet oder je nach 
Thema auch die Tagespresse und das Fernsehen als weitere Quellen dienen.

Auch wenn nicht alle Lernenden visuelle Lerntypen sind, so ist dies häufig die hauptsächliche 
Art der Wissensvermittlung. Eine gute Lesestrategie kann damit den Lernerfolg maßgeblich beein-
flussen. Effektives Lesen heißt nicht, in möglichst kurzer Zeit viele Seiten zu überfliegen, sondern 
den gelesenen Stoff auch inhaltlich aufzunehmen, um ihn später reproduzieren zu können.
(1) Bevor mit dem eigentlichen Lesen begonnen wird, muss – wie oben beschrieben – geklärt 

werden, ob der vorliegende Text tatsächlich für die zugrunde liegende Fragestellung relevant 
ist. Dazu ist zu klären: »Was möchte ich wissen?« Die Antwort auf diese Frage im Hinterkopf 
vermeidet zielloses »Herumlesen« und verhindert eine Vertiefung möglicherweise zwar inte-
ressanter aber irrelevanter Einzelheiten. Neben Titel und Untertitel können Zusammenfas-
sungen, das Publikationsjahr oder das Inhaltsverzeichnis aufschlussreich sein. Schließlich 
kann es helfen, den Text zu »überfliegen« oder »diagonal zu lesen«, um herauszufinden, ob 
der Text zur gewünschten Fragestellung passt. Zudem schafft man sich hiermit gleich einen 
ersten inhaltlichen Überblick.

(2) Im zweiten Schritt erfolgt das eigentliche, intensive Lesen. Dabei sollen der Gedankengang des 
Autors nachvollzogen und die zentralen Aussagen erfasst werden. Dies fällt bei einem eigenen 
Buch leichter, weil Markierungen, Unterstreichungen und Anmerkungen gemacht werden 
können. Diese Hervorhebungen sollten dabei einem System folgen, das individuell entworfen 
wird. Dabei können unterschiedliche Sachverhalte farblich gekennzeichnet werden, z. B. 
Definitionen grün, zentrale Aussagen blau, Praxisbeispiele rot. Sinnvoll kann es auch sein, 
zentrale Begriffe an den Rand zu schreiben, unverständliche Textteile mit Fragezeichen zu 
markieren usw. Wichtig ist vor allem, dass jeder sein selbst definiertes System konsequent 
anwendet.

(3) Im dritten Schritt findet eine Lesekontrolle statt. Dabei wird der Text nochmals zur Hand 
genommen und anhand der Überschriften und markierten Begriffe die zentralen Aussagen 
gedanklich oder auch schriftlich rekapituliert. Dabei soll sichergestellt werden, dass der Text 
verstanden wurde und die Grundgedanken in eigenen Worten wiedergegeben werden kön-
nen. Diese selbsterstellte »Zusammenfassung« kann zudem zu einem späteren Zeitpunkt 
wertvolle Dienste leisten, wenn der Text nicht mehr so präsent ist wie zum Zeitpunkt des 
Lesens.

Ist der zu lesende Text extrem lang, umfasst er also beispielsweise ein ganzes Lehrbuch oder große 
Kapitel hiervon, sollte eine Einteilung in Etappen vorgenommen werden (vgl. Kapitel 4). Es ist den 
allermeisten Menschen nicht möglich, mehrere Stunden am Stück ausschließlich hochkonzent-
riert zu lesen. Daher bietet es sich an, die drei Schritte dieser Lesetechnik für jedes Kapitel bzw. 
jeden größeren Abschnitt durchzuführen.

Fast immer sind eigene Mitschriften sehr hilfreich. Eine gute und leserliche Mitschrift erleich-
tert in aller Regel die Prüfungsvorbereitung. Dabei geht es nicht darum, alles mitzuschreiben, was 
im Unterricht vorgetragen wird. Ziel ist es vielmehr, aktiv zuzuhören und die Inhalte bereits wäh-
rend des Aufschreibens zu strukturieren. Dazu gehört auch, Kernaussagen zu erfassen und zu 
kennzeichnen, einprägsame Beispiele und möglicherweise persönliche Assoziationen zum Thema 
zu notieren.

Mitschriften werden übersichtlicher, wenn
 ■ Absätze zwischen einzelnen Themen gelassen werden,
 ■ Überschriften deutlich ggf. auch farbig markiert sind,
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 ■ neue Kapitel jeweils auf einer neuen Seite beginnen usw.
 ■ Ein sehr breiter Seitenrand ermöglicht es, Stichworte, Fragen, Kommentare oder zusätzliche 

Informationen später nachzutragen. Zudem sollten auf jeder Seite Datum und Thema notiert 
werden. Zusätzlich verteilte Kopien etc. können dann leichter an den entsprechenden Stellen 
einsortiert werden. Grundsätzlich gilt im Unterricht: Hat man etwas nicht verstanden, sollte 
man sofort nachfragen und sich die Antwort notieren.

3.2.2 Strukturierung und Ordnung des Lernstoffes
Da der Mensch keine zwei Gedanken auf einmal aussprechen kann, müssen sie hintereinander 
angeordnet werden. Diese Anordnung – oder Gliederung – ist für das spätere Verständnis und 
damit auch die Fähigkeit, die Gedanken zu wiederholen, entscheidend. So sollte beispielsweise das 
Inhaltsverzeichnis eines Buches die Struktur der dargestellten Gedanken so klar und logisch dar-
stellen, dass ein Leser sich sofort zurechtfinden kann.

Wird ein Thema eigenständig erarbeitet, ist eine klare Gliederung der entscheidende Schritt 
zur Strukturierung. Dabei sollte man so systematisch wie möglich vorgehen und die Titel der ein-
zelnen Gliederungspunkte bewusst klar und kurz halten, d. h. keine ganzen Sätze bilden. Meistens 
besteht eine Gliederung aber nicht aus gleichgewichtigen Teilen: Oft wechseln über- und unterge-
ordnete Argumente einander ab, die Darstellung geht vom Allgemeinen zum Besonderen, erläutert 
an Beispielen, schweift ab zu Nachbarthemen und zu bewiesenen oder nicht bewiesenen Behaup-
tungen. Um eine eigene klare Struktur zu finden, muss man diese Unterschiede erkennen und bei 
der Strukturierung berücksichtigen. Dabei sind logische Gesichtspunkte wichtig: Wer Abschnitt 1 
einrichtet, braucht einen Abschnitt 2, wenn Begriff B Oberbegriff A untergeordnet ist, kann er 
nicht gleichzeitig auf derselben Ebene auftauchen usw.

Die Struktur wird äußerlich verdeutlicht durch das Inhaltsverzeichnis. Hier hat sich nach DIN 
1421 das numerische System durchgesetzt (vgl. Beispiel in Abbildung 1.4). Alle Abschnitte werden 
beginnend mit eins durchnummeriert. Nach jeder Zahl steht ein Punkt, wobei der Schlusspunkt 
nach der letzten Ziffer entfällt. Jede Gliederungsebene muss mindestens zwei Einheiten umfassen.

1 Einleitung

2  Erstes Hauptkapitel

Kapitel auf Ebene 2

Kapitel auf Ebene 2  

3  Zweites Hauptkapitel

Kapitel auf Ebene 2

Kapitel auf Ebene 3

Kapitel auf Ebene 3

Kapitel auf Ebene 2

Kapitel auf Ebene 3

4  Zusammenfassung

2.1  

2.2  

3.1  

3.2  

3.1.1 

3.1.2 

3.2.1  

Keine Schlusspunkte nach der letzten Ziffer

Unzulässig, da nur ein Element

Abb. 1.4: Beispiel einer numerischen Gliederung

Eine der bekanntesten Methoden zur Darstellung von Strukturen in grafischer Form sind Mind 
Maps. Sie dienen dazu, Inhalte zu einem Thema zu sortieren und anzuordnen sowie Assoziationen 
zu bilden und damit möglicherweise Lösungen zu bestimmten Themen zu finden. Sie können 
nicht nur zur Strukturierung von Lernstoff und damit zur Prüfungsvorbereitung herangezogen 
werden, sondern auch zur Sammlung von Ideen, zum Brainstorming, für den Entwurf von Vorträ-
gen oder auch zur Erstellung von Protokollen und Gesprächsnotizen.
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Mind Mapping wurde von Tony Buznan entwickelt: Das eigentliche Thema wird als Bild oder 
Stichwort in der Mitte des Blattes dargestellt. Von dort verzweigen sich Haupt- und Nebenäste 
entsprechend ihrer Bedeutung. Auf jedem Ast steht jeweils nur ein Schlüsselwort. Durch diese 
Methode wird von Anfang an eine vernetzte Struktur der Inhalte eines Themas erstellt. Oft lässt 
sich aus einer Mind Map später sehr schnell die Gliederung für eine Arbeit ableiten (vgl. http://
de.wikipedia.org/wiki/Mind_Map).

Das folgende Beispiel »Planung einer Party« (Abbildung 1.5) zeigt eine mögliche Struktur der 
Dinge, die hier zu klären sind. Die Darstellung zeigt nur eine Möglichkeit der Strukturierung, denn 
es gibt weder richtige noch falsche »Lösungen«.

Party

Essen

Grillfleisch

Salate

Chips etc.

Kuchen
Selbstgebacken

Mitgebracht

Trinken

Wein
Rot

Weiss

Bier

Wasser

Bionade

Cola

Sekt

Gästeliste

Einladungen

Zusagen

Übernachtungen

Ausstattung

Zelt

Biertischgarnituren

»Werkzeug«

Gläser

Teller

Besteck

Grill

Servietten

Musik

Anlage

CDs

MP3 Files

Unterstützung

Vorbereitung
Zeltaufbau

Biertischaufbau

Durchführung
Grillmeister

DJ

Abb. 1.5: Beispiel einer Mind Map zur Planung einer Party

3.2.3 Reduzieren und Zusammenfassen des Lernstoffes
In den vorgelagerten Stufen des Lernprozesses wurde bereits beschrieben, wie Lernstoff erfasst und 
strukturiert werden kann. Meist sind die Mengen so groß, dass es unbedingt notwendig ist, den 
Stoff zu reduzieren und zusammenzufassen. Bei der Drei-Schritt-Lesetechnik wird eine Zusam-
menfassung des Textes mit erstellt. Auch selbst erstellte Gliederungen helfen, die Stoffmenge in 
kleinere Einheiten zu teilen und damit zu reduzieren.
Wer sich nicht auf Anhieb zutraut, eine Zusammenfassung eines längeren Textes zu erstellen, kann 
mit folgenden Tipps arbeiten:

 ■ Mit einem Textmarker werden wichtigen Stellen unterstrichen.
 ■ Unwesentliches, Füllsätze etc. werden mit neutralem Stift durchgestrichen.
 ■ Zentrale Begriffe und/oder Kernaussagen werden daneben an den Rand geschrieben.

3.2.4 Lernen und Wiederholen des Lernstoffes
Folgende konkrete Techniken können den Prozess der Erinnerung gelernten Stoffes unterstützen:

 ■ Ein wichtiger Bestandteil ist die Wiederholung. Dabei geht es nicht darum, unzusammenhän-
gend auswendig gelerntes Material möglichst wortgenau wiederzu geben. Vielmehr soll verstan-
dener und strukturierter Stoff inhaltlich reproduziert werden, weil Lernen durch Einsicht hier 
die wirkungsvollste Art des Lernens ist. Dabei spielt die zeitliche Einteilung der Wiederholung 
eine maßgebliche Rolle. Effizienter werden Wiederholungen dann, wenn sie zeitlich verteilt 
sind: Die erste Wiederholung sollte bereits am selben Tag stattfinden, die zweite nach mehreren 
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Tagen bis einer Woche und die dritte mit noch etwas mehr Abstand, um die Informationen ins 
Langzeitgedächtnis zu übertragen.

 ■ Um Informationen auch losgelöst aus einem Zusammenhang besser reproduzieren zu können, 
empfiehlt sich die Karteikartentechnik. Dabei wird ein Stichwort auf die eine Seite der Karte 
geschrieben, seine Erklärung auf die andere. Zum Lernen wird eine Karte nach der anderen zur 
Hand genommen und das Stichwort mündlich, schriftlich oder mental erklärt. Eine sofortige 
Überprüfung erfolgt mit der »Lösung« auf der Kartenrückseite. Da die Karten in beliebiger 
Reihenfolge bearbeitet bzw. erfolgreich erklärte Stichworte aussortiert werden können, wird 
eine kontextunabhängige Reproduzierbarkeit verstärkt. Karten mit richtig beantworteten Fra-
gen werden zunächst aussortiert und erst in einigen Tagen wiederholt.

 ■ Bei Übungen wird der Lernstoff anhand konkreter Beispiele vertieft. Durch die unmittelbare 
Anwendung erhöht sich das Verständnis, was zu einer besseren Merkfähigkeit beiträgt.

 ■ Vor allem beim Lernen von scheinbar oder tatsächlich zusammenhanglosen Informationen 
können narrative Verknüpfungen und Reime große Dienste leisten. Im ersten Fall wird aus den 
Informationen eine Geschichte gebildet, die alle zu lernenden Elemente enthält. Im zweiten Fall 
werden Reime gebildet, um Fakten besser abrufbar zu machen:
Beispiel: Gründung Roms: »7 5 3 – Rom kroch aus dem Ei.«

 ■ Rückkopplungen in Form von gegenseitigem Abfragen des gelernten Stoffes geben den tatsäch-
lichen Wissensstand sehr objektiv wieder. Das gegenseitige Abfragen verhindert Selbstbetrug 
und kann gleichzeitig Erfolgserlebnisse vermitteln, wenn der gelernte Stoff verständlich wieder-
gegeben werden kann. Zudem ergeben sich meist Transfereffekte beim gemeinsamen Lernen.

 ■ Da Gedächtnistraining ebenso von der Konzentrationsfähigkeit abhängt wie die Wahr-
nehmung, müssen auch hier alle möglichen Störfaktoren auf ein Minimum reduziert werden.

4 Zeit- und Themenplanung

Wer eine längere Lernphase vor sich hat, muss zunächst genau überlegen: Was möchte ich in dieser 
Lernphase erreichen? Welche Ziele habe ich? Wie viel Zeit habe ich dafür? Erst wenn diese Fragen 
beantwortet werden können, ist es möglich, eine Planung zu erstellen. Denn grundsätzlich gilt: Ein 
hoher Lernerfolg ist ohne Planung nicht möglich. Jede Planung bedingt auch eine (Selbst-)Kon-
trolle, bei welcher der Plan mit dem tatsächlich Erreichten verglichen wird. Die Aufstellung eines 
Zeitplans erfüllt somit mehrere Aufgaben:
(1) Der Lern- bzw. Arbeitsbereich wird durch die Zeitplanung terminlich und inhaltlich struktu-

riert.
(2) Durch den Zeitplan ist eine objektivere Kontrolle des Arbeitsfortschrittes möglich.
(3) Die Erreichung gesetzter Termine und Zwischenziele trägt maßgeblich zur Motivation bei.

Die Zeit, die für das Lernen oder die Erstellung einer Studienarbeit etc. zur Verfügung steht, erweist 
sich oft als großer Engpassfaktor. Aus diesem Grund ist eine übersichtliche und realistische Zeit-
planung sehr wichtig. Neben der Einschätzung der eigenen Belastbarkeit und des zur Verfügung 
stehenden Zeitbudgets gehören folgende Aufgaben generell zu einer Zeitplanung:

 ■ Alle parallel laufenden Arbeiten und Prüfungsvorbereitungen sind aufeinander abzustimmen. 
Dazu gehört auch die Besorgung der zum Arbeiten erforderlichen Materialien (Bücher, Skripte, 
sonstige Unterlagen).

 ■ Für alle Aufgaben müssen Schwerpunkte, Zwischenziele und eine Abarbeitungsreihenfolge 
bestimmt werden.

 ■ Der Arbeitsfortschritt wird laufend kontrolliert.


	1: 978-3-7910-2849-1   Kresse/Leuz, Rechnungswesen - Kostenrechnung, Finanzwirtschaft 
	2: © 2010 Schäffer-Poeschel Verlag (www.schaeffer-poeschel.de)


