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Zum Aufbau und zur Verwendung
des Buches

Dieses Buch soll helfen, das Lernen zu erleichtern. Dabei wird ein einfacher
Weg beschritten: Es wird mitgeteilt, was man tun muss, wenn man etwas ler-
nen möchte. Im Allgemeinen weiß man in Schule und Studium, welcher Stoff
gelernt werden soll, aber wie man das macht, muss der Lernende meist selbst
herausfinden.

Das Buch heißt allerdings nicht „In allerletzter Minute lernen“, sondern
gibt viele Hinweise für kompetentes Lernen. Aber auch das kostet Zeit (und
nur vielleicht geht manches manchmal etwas schneller). Diese Art des Lernens
ist jedoch in der Behaltenswirkung besser, macht viel mehr Spaß und führt
auch berechenbar zum Ziel.

Wir wenden uns hauptsächlich an Jugendliche und Erwachsene, die viel
lernen müssen. Auch diejenigen, die sich damit befassen, andere zum Lernen
zu bringen (Lehrer, Lehr- und Lernbuchverfasser, Ausbilder), können die hier
gegebenen Anregungen für sich und ihre Schüler nutzen.

Die vorgeschlagenen Lerntechniken werden plausibler, wenn man sie vor
dem Hintergrund der wichtigsten theoretischen Konzepte der Lernpsycholo-
gie versteht. Daher gibt dieser Text eine knappe und auf die Lerntechniken
zugeschnittene Einführung in die Lern- und Gedächtnispsychologie. Dar-
über hinaus geben wir Informationen dazu, wie die eigene Lernmotivation
verbessert werden kann, wie Angstgefühle bewältigt werden können und was
zu beachten ist, um den eigenen Lernvorgang zu planen und erfolgreich zu
steuern.

In der Art eines psychologischen Fachbuches werden jeweils die wissen-
schaftlichen Ergebnisse zu den einzelnen Lerntechniken referiert. Das Buch
ist also eine Lernhilfe, eine kurze Einführung in die Gedächtnispsychologie
und auch ein Lehrbuch über Mnemotechniken. Die theoretischen Überle-
gungen sowie besonders die empirischen Befunde sollen den Leser ermutigen,
die eine oder andere Technik einmal auszuprobieren.

Um dem Lernenden zu helfen, der in der konkreten Prüfungssituation
schnell praktikable Lernmethoden benötigt und sich weniger für die wis-
senschaftlichen Erklärungen interessiert, haben wir einen Wegweiser ( )
eingeführt, der die Abschnitte mit diesen Lernhilfen kennzeichnet.


