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Hallo und
herzlich willkommen!
Misserfolg und Frust in der Schule entstehen meistens
dann, wenn Schüler nicht wissen, wie sie lernen sollen.
Auch bei dir werden Motivation und Spaß beim Lernen
nur dann entstehen, wenn du weißt, wie du richtig
lernen kannst. Findest du deine persönlichen Erfolgsstrategien beim Lernen, sparst du nicht nur Zeit, sondern
lernst auch effektiver und damit erfolgreicher. Je mehr
Erfolgserlebnisse du hast, umso besser kannst du auch
mit Stress, Angst und Frust umgehen. Das gute Gefühl,
auf dem richtigen Weg zu sein, wird dir dabei helfen.
Damit du in Zukunft weißt, wie es besser geht, wollen
wir dir helfen, folgende wichtige Fragen zu beantworten:
● Wie kann ich Lernstoff besser verstehen und behalten?
● Wie kann ich das Wichtige aus Texten herausfiltern?
● Wie kann ich mich über einen längeren Zeitraum
konzentrieren?
● Zu welcher Zeit und an welchem Ort soll ich lernen?
● Wie erreiche ich das, was ich mir vorgenommen
habe?
● Was kann ich gegen „Null Bock“-Stimmung beim
Lernen machen?

Dieses Buch soll dir dabei helfen, deine weniger Erfolg
bringenden Gewohnheiten beim Lernen abzulegen und
durch neue Erfolg bringende Strategien zu ersetzen.
Dazu stellen wir dir eine Reihe von Methoden und
Techniken vor, die du leicht verstehen und schnell
umsetzen kannst.
Aufbau des Buches
● Im Kapitel 1 erläutern wir dir die Funktionsweise
deines Gehirns und deines Gedächtnisses. Du erfährst
mit Hilfe eines Tests, welcher Lerntyp du bist und
welche Strategien für deinen Lerntyp die besten sind.
● Erfolgreiche Lernstrategien zur Textarbeit, Ideensammlung, Gliederung und Wiederholung stellen wir dir in
Kapitel 2 vor.
● Wie du in Zukunft konzentrierter und zeitsparender
lernen kannst, erfährst du in Kapitel 3. Dort geht es
neben einfachen „Aufwärmübungen“ für dein Gehirn
um die Gestaltung deines Arbeitsplatzes und die
geschickte und effektive Planung deiner Lernzeit.
● In Kapitel 4 zeigen wir dir, wie wichtig die Planung
deiner schulischen Ziele ist. Denn nur wenn du weißt,
was du erreichen möchtest, hast du auch wieder
Spaß am Lernen.
Viel Erfolg wünschen dir
Dirk Konnertz & Christiane Sauer
(www.lernteam.de)
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1.

W i e l er n e i c h
r ic ht i g ?

Wie funktioniert dein ganz persönlicher Lerncomputer?

Wie gelangt der Lernstoff in dein Gehirn?

Wie kannst du dir deinen Lernstoff besser
und länger merken?

Du nimmst deine Umgebung vorwiegend über deine fünf
Sinne wahr, nämlich über das:
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● Sehen (visuell),
● Hören (auditiv),
● Fühlen (kinästhetisch),
● Schmecken (gustatorisch) und
● Riechen (olfaktorisch).
Auch am Lernen sind deine Sinne beteiligt. Jüngere Schüler
lernen noch sehr stark über das Fühlen bzw. das Gefühl.
Ab der 5. Klasse sind jedoch vorwiegend visuelle und
auditive Fähigkeiten beim Lernen gefragt. Diese Umstellung
ist wichtig, um z. B. mit abstrakten Lerninhalten umgehen
zu können, um Tabellen, Diagramme und Schaubilder zu
verstehen, um sich schnell einen Überblick über eine
bestimmte Sache oder ein Thema zu verschaffen und um
den Worten der Lehrer und Mitschüler folgen zu können.
Besonders erfolgreich lernst du dann, wenn du möglichst
viele Sinne dabei benutzt – darüber sind sich Mediziner,
Gehirnforscher, Pädagogen und viele weitere Experten einig.
Das Erfolgsrezept besteht also darin, über möglichst viele
Zugangskanäle (Sehen, Lesen, Hören, Fühlen, Schreiben
etc.) den Lernstoff im Gedächtnis zu verankern.
Wir möchten dir nun zeigen, wie du richtig lernen kannst,

ie lerne ich
dabei Erfolg und obendrein auch noch Spaß haben wirst.
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Der Computer
in deinem Kopf
Dass Lernen mit allen Sinnen so effektiv ist, liegt an der
Funktionsweise deines persönlichen Lerncomputers – also
an deinem Gehirn und deinem Gedächtnis.
Die Hardware: linke und rechte Gehirnhälfte
Dein Großhirn besteht aus zwei Hälften. Jede Gehirnhälfte
ist das Steuerungszentrum für bestimmte Fähigkeiten,
Wahrnehmungen und Tätigkeiten.
Die folgende kleine Grafik soll dir die Funktionsweise des
Gehirns modellhaft verdeutlichen.
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