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Vorbemerkung 

Weisst du, wie du gut und nachhaltig lernst?  

Nutzt du die Zeit sinnvoll, die dir zum Lernen zur Verfügung steht? 

Kannst du dich auch auf mehrere Prüfungen parallel vorbereiten? 

Antworten auf solche Fragen erhältst du, wenn du dich mit Lernen und mit Lern- und Arbeitstechni-

ken beschäftigst. Man kann wissenschaftlich belegen, dass Schülerinnen und Schüler erfolgreicher 

lernen und bessere Noten erzielen, wenn sie wissen, wie man lernt und wie man Schwierigkeiten 

beim Lernen begegnet. 

Vielleicht lernst du ja bereits gut. Vielleicht schwankt deine Leistung aber auch, oder du weisst nicht, 

weshalb du in einer Prüfung einmal gut abgeschnitten hast und ein anderes Mal nicht. Oder du lernst 

nur dann erfolgreich, wenn es dir „allgemein im Leben gut geht“. Es lohnt sich in jedem Fall, sich mit 

dem Thema „Lernen“ zu beschäftigen – damit du auch dann, wenn es nicht so rund läuft, weisst, wie 

du vorgehen könntest, um trotz widriger Umstände erfolgreich zu lernen.  

In diesen Unterlagen geht es vor allem ums Lernen an einem Gymnasium. Grundsätzlich „funktio-

niert“ Lernen am Gymnasium nicht anders als an anderen Schulen, im Studium oder im Beruf. Unter-

schiede gibt es allenfalls in der Menge und der Komplexität des Schulstoffs, der bewältigt werden 

muss, im Tempo, in der Vielfältigkeit des Unterrichts (pro Fach gibt es eine Lehrperson), in der Anzahl 

Prüfungen, auf die es sich parallel zueinander vorzubereiten gilt, und auch in der Länge des Schulta-

ges. In den hier vorliegenden Unterlagen wird dir gezeigt, was du selber unternehmen kannst, damit 

dein Lernen möglichst gelingt. Mit der Zeit wirst du herausfinden, welche Hinweise für dich beson-

ders wichtig sind, und selbstverständlich kannst du alle Ideen, Hinweise und Tipps für dich anpassen 

und weiterentwickeln. 

Es gibt leider keine „Garantie“ dafür, dass jemand die Anforderungen eines Gymnasiums erfüllt. Es 

gibt aber die Gewissheit, in einer bestimmten Situation sein Bestes getan zu haben. Und diese Ge-

wissheit erlangst du, wenn du versuchst, von einer Lernsituation möglichst viel zu profitieren!  

Ich wünsche dir viel Erfolg dabei!  

Yvonne Studer 
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1. Was muss ich über das Lernen wissen? 

Motivation, Einstellung: Für dein Gehirn sind deine Motivation und deine Einstellung zum Lernen 

sehr wichtig. Was du mit Freude, Neugier und Interesse machst, lernst du leichter. Dein Gehirn 

lernt besser in einer positiven Grundstimmung – das bestätigt auch die Hirnforschung. Wissens-

durst und Fragen an die Welt (und den Schulstoff) unterstützen dein Lernen entscheidend. 

An einem Gymnasium geht man davon aus, dass du 

dich grundsätzlich für die Inhalte des Unterrichts inte-

ressierst respektive dass es dir auch dann gelingt, dich 

auf den Schulstoff einzulassen und dich damit zu be-

schäftigen, wenn er sich dir spontan nicht so einfach 

erschliesst. Versuche also auch dann, wenn dir einzelne 

Begriffe, Themen oder Fächer noch fremd sind, am 

Lernen „dranzubleiben“, „Dinge wissen zu wollen“ und 

„weiterzufragen“. 

 Meistens lernt man mit Freude und Interesse, wenn man in einem Fach gute Noten erhält. Die 

guten Noten tragen in der Regel dazu bei, dass motiviert weitergelernt wird. Nun kann es aber 

trotz aller Bemühungen vorkommen, dass du bei einer Prüfung nicht so gut abschneidest und ei-

ne ungenügende Note, also eine Note unter 4, erhältst. Eine Note, die nicht den eigenen Erwar-

tungen entspricht, kann die Motivation und die Einstellung zum Lernen stark beeinträchtigen. Es 

liegt aber auf der Hand: Wenn du in einem Fach dem Lernen ausweichst, kannst du kaum erfolg-

reich lernen, interessante Aspekte eines Faches entdecken und Freude daran entwickeln. Es ge-

hört am Gymnasium dazu, dass du auch nach Misserfolgen unbeirrt weiterlernst. Schau die miss-

glückte Prüfung genau an und arbeite nach, was du noch nicht verstanden hast. Überlege dir, ob 

du an deinen Prüfungsvorbereitungen etwas verändern musst, und versuche, es das nächste Mal 

besser zu machen. Ideen dafür erhältst du in diesen Unterlagen. 

 

 Hinweise dazu, was du tun kannst, wenn du über längere Zeit unmotiviert bist oder dich zum 

Lernen nicht aufraffen kannst, findest du unter Was tue ich, wenn …?. 

 

[…] 
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Schlaf: Gönne dir ausreichend Schlaf. Ausgeruht lernst du besser. Und: Wir lernen 

„im Schlaf“. Stark vereinfacht kann man sagen, dass Gelerntes während des 

Schlafens repetiert, sortiert und im Gehirn abgelegt wird.  

Wenn du mit Ein- und Durchschlafen Schwierigkeiten haben solltest, könntest 

du versuchen, vor dem Schlafen weniger Aufregendes zu machen. Manchmal 

hilft auch eine „Gedankenreise“: Leg dich ins Bett, atme ein, atme aus, schliesse die Augen und 

stell dir z.B. eine Landschaft vor, wo du gerne Ferien machst … Und bald schon dämmerst du hin-

über (vgl. auch Was tue ich, wenn … ich mich vor einer Prüfung fürchte?).  

Auf keinen Fall solltest du von dir aus Medikamente nehmen (Schlafmittel, Beruhigungsmittel am 

Abend, Aufputschmittel am Morgen). Lass dich – falls nötig – von einem Arzt beraten.  

 
[…] 

 
Eltern: Oft bieten Eltern ihre Hilfe beim Lernen an. Versuche, ihnen möglichst konkret zu sagen, was 

sie für dich tun könnten, z.B.  

• helfen, die Agenda zu füllen (z.B. Termine der Familie rechtzeitig bekanntgeben) und den 

Lernplan festzulegen (z.B. für eine besonders strenge Woche), 

• das Mittagessen für dich besorgen,  

• mithelfen, dass du rechtzeitig (= ohne Stress) zuhause aufbrichst, 

• den Zugang zu einem Computer als Arbeitsmittel ermöglichen,         

• dein „Rückzugsort“ und deine Gesprächspartner sein, 

• Vokabeln abfragen oder auch „Prüfung spielen“ (Zeitpunkt abmachen!),  

• helfen, deine Noten im Blick zu behalten (z.B. Notenliste aufhängen), 

• bei Schulschwierigkeiten helfen, nach Lösungen zu suchen (z.B. Lehrperson fragen? Nachhil-

fe? Vgl. auch Was tue ich, wenn …?). 

Besprich mit deinen Eltern auch, wie du dein Schulmaterial am besten transportierst (Schulruck-

sack? Mappe? Vgl. Rucksack, Tasche und Co.). 

  

Möglicherweise brauchst 
du an deiner Schule mit 
der Zeit für den Unterricht 
ein mobiles Gerät. 
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2. Wie plane ich, wie organisiere ich mich? 

Agenda: Damit du gut lernen kannst, musst du wissen, wann du was erledigt haben musst. Es ist 

wichtig, dass du die zur Verfügung stehende Zeit klug ausnutzt. Schau darum voraus und plane 

die anstehenden Arbeiten. Du brauchst dafür eine Agenda, möglichst 

eine, bei der du eine Woche auf einen Blick erfassen kannst. Noch 

übersichtlicher wird es mit einer Stundeneinteilung. 

Du solltest die Agenda als „ständige Begleiterin“ immer dabeihaben, 

denn: 

Hier trägst du alles Wichtige ein, z.B. 

[…] 

 

 

 

 

Prüfungen: Plane das Lernen auf Prüfungen so, dass du rechtzeitig beginnst und die Arbeiten auf 

mehrere Tage verteilst: Trage das Datum der Prüfung in deine Agenda ein und überlege dir, wie 

viel Lernzeit du benötigst und wann du Zeit hast, um dich vorzubereiten.  

 Für einen kurzen Voci-Test zum Beispiel notierst du, wann du die Wörter lernst und wann du sie 

wiederholst.  

 Die Vorbereitung auf Prüfungen mit viel Stoff (z.B. Geografie, Grammatik in einem Sprachfach) 

könntest du in folgende Arbeitsschritte aufteilen, die du ebenfalls in die Agenda – evtl. auch in 

den Wochen- oder Tagesplan – einträgst: 

 

 

[…] 

  

Ein Beispiel 
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Einen Inhalt bearbeiten und übersichtlich darstellen 

Notizen machen: Je älter du wirst, desto wichtiger wird es, dass du während einer Lektion oder eines 

Vortrags möglichst lesbar mitnotieren kannst. 

 Du könntest bei der Gestaltung deiner Notizen so vorgehen: 

• Schreibe einen Titel und das Datum oben 

aufs Blatt. Vergiss deinen Namen und 

deine Klasse nicht.  

• Gestalte dein Blatt so, dass rechts ein 

breiter Rand frei bleibt (z.B. für Fragen, 

Bemerkungen, Schlüsselbegriffe). 

• Notiere stichwortartig (also nicht wört-

lich!) und nur das Wichtigste. Zum Wich-

tigen gehören zum Beispiel Oberbegriffe, 

Zahlen, Daten, Namen. 

Was die Lehrperson während des Unter-

richts an die Tafel schreibt oder an die 

Wand projiziert, solltest du abschreiben, 

damit du später die Zusammenhänge besser verstehen kannst. 

• Schreibe mit einem relativ grossen Abstand zwischen den Zeilen, damit du Ergänzungen da-

zuschreiben könntest und damit deine Notizen übersichtlich bleiben. 

Tipp: Beim Nachbereiten zuhause (Blick zurück – Blick nach vorn) könntest du deine Notizen 

mit Skizzen, Tabellen oder Grafiken ergänzen oder ein Mindmap gestalten. 

 

[…] 

  

Name, 
Klasse, 
Datum 
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6. Was tue ich, wenn ...? 

Wenn ich einmal vor lauter Lernen Konzentrationsschwierigkeiten haben sollte: 

Öffne das Fenster und lass frische Luft ins Zimmer, recke und strecke dich, iss 

und trink etwas. Zuhause könntest du zur Entspannung zu deiner Lieblings-

musik durchs Zimmer tanzen, jonglieren oder Jo-Jo spielen. Auch in der Schule 

solltest du dich in den Pausen möglichst viel bewegen. 

Deine Fähigkeit, dich zu konzentrieren, wächst mit der Zeit. Du kannst dies unterstützen, indem 

du immer wieder versuchst, beim Lernen etwas länger „dranzubleiben“. Dabei kann es hilfreich 

sein, wenn du kleinere Lern-Portionen machst und die Lerntätigkeiten häufiger abwechselst. Ein 

Beispiel: Du wechselst beim Schreiben einer Kurzzusammenfassung ab zwischen einer Seite le-

sen, dich zurücklehnen und dir selber erzählen, was du soeben gelesen hast, und aufschreiben. 

 

 

Wenn ich mich zum Lernen überhaupt nicht aufraffen kann: 

[…] 
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