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Bildungsdepartement 

Berufs- und Studienberatung 
 

Grundlagen für effektives Lernen 
 

 

Lerntypen 
 
 
 
 
In der Regel hat man Anteile von 
 jedem Lerntyp, aber diese sind unterschiedlich 
gewichtet: 
 

- Auditive Lerntypen lernen Gehörtes am leich-
testen  Lerninhalt aufnehmen und anhören, 
Text laut vorlesen, Lernstoff laut aufsagen 

- Visuelle Lerntypen mögen visualisierte Infor-
mationen  MindMap, Bilder/Poster, Flussdi-
agramme, Farben, Videos/Fernsehbeiträge 

- Kommunikative Lerntypen lernen am besten 
durch Diskussionen und Gespräche  Lern-
gruppen, Gelerntes aufsagen oder an Laien 
erklären, Rollenspiele 

- Motorische Lerntypen wollen ausprobieren, 
handeln und anfassen  Lernstoff während 
dem Joggen gedanklich oder laut durchgehen, 
zum Lerninhalt passende Gegenstände suchen 
und anfassen, im Zimmer auf und ab gehen 

 
Niemand lernt mit nur einem Sinn. Man sollte 
daher möglichst viele Sinne anregen. Denn: je 
unterschiedlicher wir uns den Lernstoff aneignen, 
desto vielfältiger sind die Möglichkeiten des Erin-
nerns und Behaltens. 
 
Zusätzlich sollte man herausfinden, zu welcher 
Tageszeit man am leistungs- und aufnahmefähigs-
ten ist. Je nach Zeitpunkt des eigenen Leistungs-
hochs sollte man sein Lernen planen. 
 
 

 

Lernumgebung 
 
Bewusstes Trennen von Schule/Studium und Frei-
zeit 
 

- Nachmittage oder Abende „lernfrei“ gestalten 
und somit für Freunde, Familie und Hobbies 
reservieren. 

- Motivation schaffen, indem man Freizeit und 
Events, auf die man sich freut, gross in die 
Agenda und/oder den Lernplan einträgt. 

- Schlafzimmer wenn möglich vom Lern-
Zimmer trennen. Das schafft Abstand und 
verhilft zum Abschalten zwischen den Lernse-
quenzen. 

 
 

Ablenkung grösstmöglich minimieren 
- Handy für Lernsequenzen ausschalten oder in 

eine Schublade/ein anderes Zimmer legen 
- Lernort wählen, der ruhig ist und bei dem 

man nicht ständig gestört wird 
 

 
 
 
 
 
 
 
Angenehmen Lernplatz schaffen 

- Grossen Lerntisch wählen und immer nur das 
Material auf dem Tisch haben, das man gera-
de braucht. 

- Lernplatz so einrichten, dass man sich wohl-
fühlt. 

- Genügend Licht und frische Luft sind wichtig! 

 

Überblick verschaffen und Lernplan erstellen 
 
Zu Beginn einer Lernphase verschafft man sich einen 
Überblick über den gesamten Lernstoff. 
So lässt es sich besser einschätzen, für welche Teile man 
etwa wie viel Zeit einberechnen sollte und man kann Priori-
täten setzen: Was ist sehr wichtig/dringend und welche 
Dinge können eher aufgeschoben werden? 
  
Anhand dieser Erkenntnisse erstellt  
man einen Lernplan: 

- Pro Tag wird definiert, welche 
Teile des Lernstoffs gelernt 
werden sollen. Der Plan sollte möglichst realistisch 
sein – pro Tag lernt man höchstens 6-8 Stunden wirk-
lich effizient 

- Wichtig sind Zeitfenster für Pausen  ohne Pausen – 
kein effektives Lernen! 

- Abwechslung reinbringen  nicht nur ein Fach pro 
Tag! 

- Die erreichten Lernziele werden abgehakt und die 
nicht erreichten Ziele werden am darauffolgenden Tag 
erledigt 

 
Es kann sein, dass man sich bei der Planung unterschätzt 
und man schneller vorankommt als gedacht. Mehr Zeit 
kann man immer gebrauchen, also einfach im Plan weiter-
fahren und bereits jetzt Ziele vom nächsten Tag angehen. 
 
Hat man sich jedoch überschätzt und die gesetzten Lern-
ziele werden nicht erreicht, hat man mit dem Lernen ent-
weder zu spät begonnen oder man sollte an seiner Lernstra-
tegie feilen. 
 
 Einige Lernstrategien sind auf den folgenden zwei 

Seiten erläutert. 
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Lesen und Verstehen 
von Texten 

 

SQ3R-Methode: Diese Methode enthält die wichtigsten Aspekte, die man beim Le-
sen und Lernen grundsätzlich berücksichtigen sollte. Man kann aber auch nur die-
jenigen Teile aus der Methode in das persönliche Leseverhalten integrieren, die 
einen ansprechen. 
 

- Survey: Überblick gewinnen 
o Autor, Vorwort, Inhaltsverzeichnis, Zusammenfassung, Anordnung der Titel 

- Questions: Fragen an den Text stellen 
o Was steckt hinter der Überschrift? 
o Was wird wie definiert? 
o Welche Thesen werden formuliert? 
o Wie werden Zusammenhänge werden dargestellt? 

- Read: Lesen 
o Überlegungen des Autors nachvollziehen 
o Hauptaussagen des Kapitels erfassen 
o Fachtermini klären 
o Wissenschaftliche Erkenntnisse vs. Spekulationen erkennen 

- Recite: Rekapitulieren 
o Gelesenes in Erinnerung rufen und Hauptpunkte in Stichworten festhalten 
o Über das Gelesene Nachdenken und mit anderen sprechen 

- Review: Repetieren 
o Nochmaliges Wiederholen 
o Hauptpunkte durcharbeiten und Zusammenhänge herstellen 
o Wurde der Text wirklich verstanden? 
o Neue Erkenntnisse vergegenwärtigen 

 
Zum besseren Verständnis des Textes sollte man sich auf die wichtigsten Textstel-
len beschränken, diese markieren und das eine oder andere Stichwort neben diese 
Textstellen platzieren. Nach dem Lesen inkl. Markieren kontrolliert man das Her-
vorgehobene nochmals auf seine Wichtigkeit. Jetzt folgt das Zusammenfassen des 
Textes, falls man eine solche benötigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassungen 
schreiben /  
Übersichten erstellen 

 

Zusammenfassungen sind wichtig! Bei Überlegungen darüber, was man in eine 
Zusammenfassung aufnimmt, und während dem Niederschreiben dieser Inhalte, 
prägt man sich bereits das Wichtigste ein. Des Weiteren sind Zusammenfassungen 
immer griffbereit, um in Kürze etwas nachschauen zu können. 
 
Eigene Worte: Eine Zusammenfassung nützt beim Lernen am effektivsten, wenn 
man diese in eigenen Worten verfasst. So muss man das Gelesene zuerst verstan-
den haben, um es niederzuschreiben. Kann man etwas mit eigenen Worten nicht 
beschreiben, ist das ein Hinweis darauf, dass man den Sachverhalt noch nicht ver-
standen hat. 
 
Begrenzter Platz: Sinnlos ist es, unendlich lange Zusammenfassungen zu schrei-
ben, weil man so schnell den Blick für das Wichtigste verliert. Begrenzt also den 
Platz für eure Zusammenfassung, indem ihr z.B. für ein Thema nur ein A4-Blatt 
benutzt oder nur eine bestimmte Anzahl Kärtchen, etc. Diesen Platz kann man 
auch in mehreren Schritten reduzieren. Macht eine Zusammenfassung von einer 
Zusammenfassung usw., bis ihr am Schluss vielleicht nur noch Stichworte habt, 
welche jedoch das ganze Drumherum wieder hervorrufen, wenn ihr sie lest! 
 
Übersicht verschaffen: Das Lernmaterial sollte strukturiert und geordnet sein, bevor 
man mit einer Zusammenfassung beginnt. Danach ist es wichtig, sich einen Über-
blick zu verschaffen und zu erkennen, wie die Themen aufeinander aufbauen. An-
hand dessen entscheidet man, wie man die Zusammenfassung strukturieren möch-
te. 
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 Struktur: Egal, welche Art von Zusammenfassung gewählt wird, logische Gliederung 
und eine klare Struktur sind das A und O! Man schafft nicht nur Klarheit, Durch-
blick und Überblick auf dem Papier, sondern auch Ordnung in den Wissensstruktu-
ren im Kopf! 
 
Gestalten: Wer einen Sinn für Kreatives hat, der sollte sich für Zusammenfassun-
gen genügend Zeit nehmen und diese nach Lust und Laune auch farbig und kreativ 
gestalten. Zum Beispiel könnte man für jedes Thema eine andere Farbe für Überti-
tel benutzen. Das schafft beim Erinnern einen Wiedererkennungswert (gerade bei 
visuellen Lerntypen) und zudem hat man ein Produkt geschaffen, an dem man sich 
freut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einprägen /  
Auswendiglernen 

 

Die folgenden Methoden dienen alle dazu, den gelernten Stoff zu repetieren und so 
zu festigen. Mit den meisten kann man jedoch auch gleich überprüfen, ob man im 
gelernten Stoff auch wirklich sattelfest ist! 
 
Lernkärtchen: Mit Lernkärtchen fragt man sich selbst ab. Dabei sollte man konse-
quent mit sich sein, indem man Kärtchen, die man nicht kann, wieder zuhinterst 
im Stapel platziert. Kärtchen dabei nicht mit Infos überfüllen! Hilfreich kann es 
auch sein, auf der Vorderseite der Kärtchen nicht nur Stichworte, sondern Fragen 
zum Stoff zu formulieren, die auf der Rückseite beantwortet werden. 
 
Gegenseitiges Abfragen: Der Vorteil gegenüber den Lernkärtchen besteht darin, 
dass einem das Gegenüber auf die Sprünge helfen kann, wenn man in einem The-
ma nicht weiterkommt. Des Weiteren macht Lernen zu zweit mehr Spass und Lern-
stoff, den man in einem positiven Kontext lernt, wird einfacher wieder abgerufen. 
 
Den Lernstoff einem Laien erklären: Wenn man den Lernstoff einer Person ohne 
Vorwissen so erklären kann, dass diese die Thematik begreift, ist das ein gutes In-
diz dafür, dass man den Stoff beherrscht. Bleiben beim Gegenüber noch offene 
Fragen, hat man den Stoff wahrscheinlich selbst noch nicht vollständig begriffen. 
 
Eselsbrücken: Wenn man sich mehrere Begriffe zu einem Thema einprägen soll, 
sucht man für jeden Begriff ein anderes Wort, das mit dem gleichen Buchstaben 
beginnt. Die neuen Wörter sollten aneinandergereiht einen logischen Satz ergeben, 
welchen man sich leicht merken kann. 
(Beispiel: Merken der 8 Planeten Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Ura-
nus, Neptun  Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel) 
 
Genügend Schlaf: Im Schlaf verarbeitet das Hirn alles Erlebte und Gelernte und 
festigt dies. Deshalb sollte man vor dem Schlafengehen keinesfalls den Fernseher 
einschalten, sondern die Notizen des Lernstoffs nochmals in aller Ruhe durchge-
hen. Dinge, die sich während dem ganzen Tag mit noch so viel Mühe nicht einprä-
gen liessen, weiss man am nächsten Tag wie von Zauberhand, wenn man sie kurz 
vor dem Schlafen nochmals anschaut! Man sollte diesem Prozess im Hirn aber 
auch genügend Zeit geben – 6-8 Stunden Schlaf wären optimal! Somit wird auch 
klar: Die ganze Nacht durchlernen anstatt zu schlafen ist keine gute Idee! Schlaf-
mangel ist für das erfolgreiche Absolvieren von Prüfungen nicht förderlich! 

 
 

Quellen: 
 

- https://www.tagesanzeiger.ch/wetter/sales/publireportagen/Effizientes-Lernen--Wertvolle-Tipps-der-
Fernfachhochschule-Schweiz-/story/16437539 

 

- https://www-de.scoyo.com/eltern/lernen/lerntipps-lernmotivation/welche-lerntypen-gibt-es-informationen-und-
tipps-zur-lerntypbestimmung 

 

- Lernpower: effizienter, kompetenter und lustvoller lernen; Verena Steiner 
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