
LERNEN + WIEDERHOLEN - DIE WICHTIGSTEN TIPPS 
 
1. Zeiteinteilung: 
Unser Gehirn ist nur eine bestimmte Zeitspanne lang aufnahmefähig; dann schaltet es 
automatisch ab! Wenn Du also nicht eine Stunde lang durchlernen kannst, heißt das noch lange 
nicht, dass Du überhaupt nicht fähig bist, Dich zu konzentrieren! Niemand kann eine Stunde ohne 
Unterbrechung durchlernen! 
 
1. Durchgang: 20-30 Minuten  1. Pause: 10 Minuten 
2. Durchgang: 20-30 Minuten  2. Pause: mindestens 20 Minuten 
3. Durchgang: 20 Minuten  3.Pause: 10 Minuten 
4. Durchgang: 20 Minuten  4. Pause: eineinhalb - 2 Stunden 
 
Pausengestaltung: Nichts tun, was Aufmerksamkeit erfordert! Musik hören, Bewegung machen, 
... 
 
2. Wie kann ich mir möglichst viel merken? 
Wir merken uns 10 % von dem, was wir lesen 
 20 % von dem, was wir hören 
 30 % von dem, was wir bildhaft sehen 
 50 % von dem, was wir hören + sehen 
 70 % von dem, was wir selbst sagen 
 90 % von dem, was wir selbst tun 
 
Daher solltest Du beim Vokabellernen entweder laut sprechen (= selbst sagen) oder das gefragte 
Vokabel  und die Antwort aufschreiben (= selbst tun) 
 
3. Wann sind Wiederholungen am wirkungsvollsten? 
Am meisten vergisst man innerhalb des ersten Halbtages. Dem kann man entgegensteuern, wenn 
man nach 5 bis 6 Stunden die 1.Wiederholung ansetzt (Sinn der Hausübungen!) 
Weitere Wiederholungen in etwas größeren Zeitabständen (Tag, Woche) sind unbedingt 
notwendig! Wiederholungen sind dann am sinnvollsten und am schnellsten zu absolvieren, wenn 
man noch möglichst viel von dem Stoff weiß! Nicht erst wiederholen, wenn man schon fast alles 
vergessen hat; dann dauert es viel länger, sich den Lernstoff wieder einzuprägen! 
Pauken („Ich hab eh vor der Schularbeit bis um 1 Uhr früh gelernt!") ist sinnlos! Sinnvoll ist, den 
Lernstoff in kleine Einheiten auf mehrere Tage aufzuteilen und zu wiederholen! 
 
4. Weitere Tipps: 
•  Halblaut lernen - nicht stumm in Gedanken 
•  Lernstoff in kleinere Einheiten aufteilen; über mehrere Tage verteilt, dafür aber kürzer lernen 
•  Auf Kassette sprechen + abhören 
•  Jemandem den Lernstoff erzählen 
•  Wiederholungen vor dem Schlafengehen sind besonders wirkungsvoll 
•  Lernstoff aus unterschiedlichen Perspektiven lernen; z.B.: Darstellung einer Geschichtsepoche 
aus zwei verschiedenen Büchern 


