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Wie kannst du diesen Leitfaden praktisch für dich nutzen? 

Natürlich darfst du dir das ganze Heft von A bis Z durchlesen und alle Infos und 
Tipps die du dabei so aufnimmst anwenden. Falls du dich in diesem Moment jedoch          
gezielt auf eine Prüfung vorbereiten, in einem bestimmten Fach verbessern oder 
deine Lern-Baustellen bearbeiten möchtest, empfehle ich dir dich an den für dich 
passenden Kapiteln und Abschnitten zu orientieren. Dafür nimmst du einfach das 
Inhaltsverzeichnis auf der nächsten Seite zur Hand. 

Wenn du vielleicht an dieser Stelle noch gar nicht so richtig weisst, wie du anfangen 
sollst, dann lege einfach auf Seite 4 los! Hier findest du heraus, wo bei dir der Schuh 
beim Lernen drückt. Das erste Kapitel dreht sich um deine Motivation und deine 
Einstellung zum Lernen. Ich bin mir sicher, dass du auch bei dir schon den ein oder 
anderen „blockierenden Gedanken“ beobachtet hast und dich in einem der Beispiele 
wiederfinden wirst. Wir alle haben manchmal diese „roten Ampeln“ im Kopf, die uns 
bei der Zielerreichung im Weg stehen. Dafür erhältst du hilfreiche Tipps durch grüne 
Ampeln als Wegweiser, um deinen Blickwinkel aufs Lernen einmal zu verändern und 
diese Blockaden abzubauen.

Im zweiten Kapitel „Wie lernen wir?“ wirst du erfahren, wie das Lernen eigentlich 
funktioniert und wie wir uns dieses Wissen zu Nutzen machen können. Auch dein Ge-
hirn wird sich zu Wort melden und dir Tipps geben, die Sache effektiver anzugehen.

Im dritten Kapitel geht es um allgemeine Lernstrategien und konkrete Techniken, 
mit deren Hilfe du dich besser im Alltag organisierst und dich effizienter auf  
Prüfungen vorbereiten kannst. Wie schon erwähnt: Schau gezielt nach, welche Stra-
tegie du für deine Situation anwenden kannst. 

Und nun darfst du einfach loslegen.... Viel Spass! :)

Liebe Schülerin, lieber Schüler! 
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Lesen, fernsehen und plaudern- die elegante Methode

Der Zettelkasten ist natürlich nicht die einzige Methode, um den Wortschatz zu ver-
grössern und eine Sprache zu erlernen. Es gibt auch weitere, viel spassigere Metho-
den, die allerdings nur über längere Zeit wirklich effektiv sind. Sie eignen sich beson-
ders dann, wenn du dir sagst:

„Ich will diese Sprache lernen!“  Und weniger, wenn es Ihnen lediglich um die Note in 
der nächsten Prüfung geht.

Lernende, die in ihrer Freizeit Sprachen lernen sieht man selten mit Zettelkästen. Für 
sie steht die Freude am Lernen im Vordergrund und deshalb benutzen sie andere Me-
thoden, die aber auf längere Sicht erfolgsversprechender sind:

• Sie lesen Bücher. in der zu lernender Sparache. Sie beginnen mit einfacher  
 Lektüre, die lediglich einen Grundwortschatz erfordert. In jeder Buchhandlung  
 finden sich spannende Bücher, die so umgeschrieben wurden, dass nur ein  
 Grundwortschatz von 1000 oder 2000 Wörtern erforderlich ist. Mit der Zeit   
 lesen sie normale Bücher in ihrem Interessengebiet (Krimis, Fantasybücher  
 etc.). Ganz wichtig ist die Haltung, die sie dabei einnehmen. Sie haben beim  
 Lesen nicht das Bedürfnis, alles zu verstehen – schliesslich lesen sie, um   
 eine Sprache zu lernen. Vielmehr freuen sie sich zunächst, wenn sie   
 einzelne Abschnitte verstehen, mit der Zeit die groben Züge der Geschichte  
 erfassen und es schlussendlich immer mehr Seiten gibt, die sie ohne Mühe  
 lesen können. Einige schreiben die Übersetzung neben Worte hin. Wir haben  
 die Erfahrung gemacht, dass diese Personen auch nicht jedes Wort    
 nachschlagen, sondern nur solche, die häufig vorkommen, oder dass sie sich  
 eine Regel setzen wie: Auf jeder zwanzigsten Seite schlage ich alle Wörter   
 nach,  die ich nicht kenne, und lerne sie.

Auf diese Weise werden sehr viele Wörter aus dem Zusammenhang erschlossen und 
intuitiv gelernt – auf die gleiche Art, wie die Muttersprache gelernt wurde: ohne Wör-
terbüffeln.

• Ein weiteres Hilfsmittel, um Wörter und die Aussprache zu erwerben, sind   
 Filme. Dabei kann Überforderung und Frust vermieden und mehr gelernt   
 werden, indem beispielsweise die Lieblingsserie auf DVD zunächst auf   
 Deutsch und dann in der Fremdsprache angesehen wird oder deutsche   
 Untertitel zugeschaltet werden.


