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Tipps zum richtigen Üben
Lern- und Arbeitstechniken

Lerntipp vom LernTeam:

Beherzige folgende zwölf Tipps zum richtigen Üben, wenn du in Zukunft Lernstoff in den verschiedenen Fä-
chern vertiefen möchtest. Die Anregungen werden dir helfen, dass die Lerninhalte in deinem Langzeitge-
dächtnis richtig verankert werden. Das Wissen wird so langfristig gespeichert und dadurch beispielsweise in
Prüfungssituationen besser abrufbar. Und du steigerst dein Arbeitstempo, um Aufgaben schneller lösen zu
können.

Tipp 1:
Das Signal an den Kopf muss stimmen!
„Dass ich jetzt lerne und was ich jetzt lerne, ist wichtig!“ Nur diese innere Einstellung versetzt dein Gehirn in
Arbeitsbereitschaft. Fehlt dieses Signal, gelangt der Lernstoff nur schwer oder gar nicht in deinen Kopf. Als
„unwichtig“ bewertete Informationen sortiert unser Gehirn als überflüssigen „Gedächtnismüll“ aus. Das
Üben ist dann nicht nur nervig, sondern es bringt auch überhaupt nichts.

Tipp 2:
Arbeite im Unterricht aktiv mit!
Nutzt du die Schulzeit und die Unterrichtsstunden aktiv, sparst du dir viel Übungszeit. Oft muss zu Hause ge-
rade das nachgearbeitet und geübt werden, was im Unterricht verschlafen wurde. Notiere wichtige Inhalte
zum Beispiel mit Hilfe einer Melde-Uhr (dazu findest du im Downloadbereich einen eigenen Tipp!).

Tipp 3:
Übe strukturiert!
Viele Schüler üben chaotisch. Das Gedächtnis kann sich aber dann Lernstoff besonders gut merken, wenn es
weiß, in welche „Schublade“ welche Informationen hineingehören. Vor dem Üben solltest du dir also zu-
nächst einen Überblick über das ganze Themengebiet verschaffen und dann entscheiden, was geübt werden
muss.

Tipp 4:
Übe mehrkanalig und, visualisiere den Lernstoff!
Üben ist dann besonders effektiv, wenn der Lernstoff über verschiedene Lernkanäle, das heißt über das Lesen,
Schreiben, Zuhören, Zeichnen, Erzählen etc., aufgenommen wird. Das Gedächtnis kann besonders gut Lern-
stoff speichern, wenn dieser gut visualisiert ist. Je nach Lerninhalt bieten sich hier verschiedene Visualisie-
rungsformen, wie zum Beispiel Zeitleisten, Mindmaps (dazu findest du im Downloadbereich einen eigenen
Tipp!) oder Flussdiagramme, an.

Tipp 5:
Gib den Lernstoff mit eigenen Worten wieder!
Du solltest so oft wie und wo immer versuchen, dir selbst, einem Freund oder deinen Eltern den Lernstoff mit
eigenen Worten zu erzählen. Wenn dir das gelingt, hast du diesen Lernstoff recht sicher gespeichert. Vermut-
lich ist diese Lernstrategie eine der besten überhaupt.

Tipp 6:
Schlüpfe in die Rolle deines Lehrers!
Sich selbst eine Klassenarbeit zusammenzustellen, zu überlegen, was für Aufgaben vielleicht drankommen
könnten und dann diese zu lösen, ist eine gute Übung, die den meisten Schülern Spaß macht.
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Tipp 7:
Wiederhole richtig!
Üben heißt auch, den Lernstoff häufig zu wiederholen. Stimmt die Lernstrategie, sind weniger Wiederholun-
gen nötig. Günstig ist es, wenn du Wiederholungen in kürzeren Zeitabständen durchführst. Je besser der Lern-
stoff sitzt, umso größer können dann die Abstände zwischen den Wiederholungen werden. Eine sinnvolle
Hilfe, zum Beispiel beim Vokabellernen, ist hier der Karteikasten. Zudem solltest du beim Wiederholen mög-
lichst viele Lernkanäle einsetzen.

Tipp 8:
Vermeide Ähnlichkeiten!
Mancher Lernstoff will einfach nicht im Gedächtnis bleiben, hast du ihn auch noch so oft wiederholt. Ein
Grund dafür könnte sein, dass du etwa zu ähnliche Vokabeln (z. B. compare, compete, complete) beziehungs-
weise zu ähnliche Formeln oder Regeln (z. B. S-Schreibung: Regeln für s, ss und ß) miteinander vermischt übst.
Hier solltest du folgende Grundregel berücksichtigen: Übe den Lernstoff so lange getrennt (z. B. Wortlisten
anlegen, Beispielsätze schreiben etc.), bis er 100 Prozent sitzt, und dann erst gemischt!

Tipp 9:
Bedenke: Weniger ist manchmal mehr!
Bei Überlastung hilft sich das Gedächtnis, indem es einfach das, was zu viel oder zu kompliziert ist, schnell
wieder vergisst oder sich gar nicht erst merkt. Um dieser Form der „Müllentsorgung“ vorzubeugen, solltest du
nicht zu große Mengen Lernstoff auf einmal üben. Vokabeln zum Beispiel kannst du in vielen kleinen Sechser-
päckchen nacheinander lernen, zwischen den einzelnen Päckchen solltest du etwa 20 Minuten anderen Lern-
stoff trainieren oder Pause machen.

Tipp 10:
Lege beim Üben Pausen ein!
Überlastet ist dein Gedächtnis auch dann, wenn es zu wenig Pausen bekommt. Fehlen die Pausen, nimmt die
Konzentration stetig ab, und das Gedächtnis kann den Lernstoff nicht mehr speichern. Das Üben ist also um-
sonst. Spätestens nach 30 Minuten solltest du daher eine bewusste Fünf- bis Zehnminuten-Pause einlegen.

Tipp 11:
Erhöhe das Tempo – lerne mit Freunden!
Immer alleine zu üben kann auf Dauer langweilig werden. Vielleicht hast du ja Spaß daran, mit Freunden
kleine „Lernwettkämpfe“ zu veranstalten (z.B. Wer löst am schnellsten die Mathe-Aufgabe? Wer weiß die
meisten Vokabeln? etc.). Eine sinnvolle Übung ist es auch, sich Aufgaben selbst auszudenken und dann gegen-
seitig zu lösen.

Tipp 12:
Suche dir Aufgaben im Internet!
Das Internet ist eine wahre Fundgrube mit Übungsaufgaben zu allen Schulfächern und Themenbereichen.
Viele dieser Übungen werden spielerisch, beispielsweise in Form eines Lernspiels oder Lernquiz, angeboten. So
macht das Üben noch mehr Spaß, und die Motivation steigt!
Auf der Suche nach den passenden Übungen empfehlen wir dir das Internetportal www.internet-abc.de.
Viel Spaß beim Üben!


