Lerntipps für die inhaltliche Vorbereitung

Wie lerne ich eigentlich richtig? Jeder lernt anders. Hier findest du einige Anregungen.

1.

Fange rechtzeitig mit der Vorbereitung an!
Meistens wir eine Woche vor der Klausur im Unterricht noch ein Mal wiederholt. Hast du jetzt
noch nicht angefangen, hast du keine Möglichkeit mehr deinem Fachlehrer Fragen zu stellen, die
dir beim Lernen eingefallen sind.

2.

Schreibe eine Liste!
Wo soll ich bloß anfangen? Eine Gliederung des Inhalts verschafft dir einen Überblick und zeigt
dir was du schon kannst und was du noch üben solltest.

3.

Mach dir einen „Spickzettel“!
Mit „Spickzettel“ ist natürlich ein Lernzettel gemeint, der die wichtigsten Informationen, gut
strukturiert enthält. Du solltest ihn allerdings nicht benutzen. Aber das brauchst du ja auch gar
nicht, denn du kannst ja schon alles was darauf steht.

4.

Mach mal Pause!
Du kennst es von der Schule nach spätestens 90 min ist Schluss. Bewegung ist jetzt genau das
Richtige und frische Luft.

5.

Lerne mit unterschiedlichen Strategien!
Manchmal hilft es, Sachverhalte mehrmals aufzuschreiben, zu lesen, laut aufzusagen oder zu
hören. Mach eine Aufnahme mit deinem Handy oder MP3-Player, so kannst du im Bus statt
Musik, die Elementnamen mit Symbolen hören. Pausen geben dir etwas Zeit um auf deine Frage
zu antworten. Schreibe einen Lernsong zu deiner Lieblingsmelodie selber einen Vielleicht findest
du im Internet auch einen kleinen Videoclip, der dir beim Verständnis hilft. Erstelle ein Plakat,
welches du an die Toilettentür hängen kannst. Hast du noch andere Ideen?

6.

Lerne mit Freunden!
Erst wenn du anderen etwas erklären musst, verstehst du es richtig. Überprüft euch gegenseitig.
Triff dich mit Freunden erst zum lernen und macht danach gemeinsam Sport. Ihr könnt dabei
sogar noch etwas nebenher üben, zum Beispiel Fachbegriffe abfragen. Allerdings solltet ihr zum
Lernen nicht mehr als drei Personen sein.
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