
K M-PASS  1. Lernen lernen 

Methodenkoffer  ̶  Valeria-Koch-Bildungszentrum 

RATSCHLÄGE ZUM LERNEN IN DER SCHULE 

 Das Wesen des Lernens ist das Lernen in der Schule. 

Die wichtigste Voraussetzung des Lernens ist der Entschluss, dass du in der Schule lernen 

willst. So bereitest du dein Gehirn zur Aufnahme der Kenntnisse vor. 

 Stelle dich auf die schulische Arbeit ein!  

Versuche deine Aufmerksamkeit auf das schulische Geschehen zu lenken und höre in den 

Stunden aufmerksam zu. 

 Freue dich auf die Schule und auf das Lernen! 

Es ist gut, etwas zu wissen, es hilft, sich in der Welt zurechtzufinden. Dein Urteilsvermögen 

entwickelt sich, du gelangst zur Selbsterkenntnis und dein Verstand öffnet sich. Du kannst 

großartige Dinge kennenlernen. Sei offen für Neues! 

 Besiege die Faulheit! 

Viele Gründe können im Hintergrund stehen: Müdigkeit, schlechte Laune, ein 

bedrückendes Erlebnis. Denk über die Gründe nach und besinne dich darauf, dass es 

vielleicht die beste Lösung ist, wenn du mit der Arbeit zur Ablenkung anfängst. Die 

Begeisterung kommt unterwegs von selbst dazu! 

 Nimm von jeder Unterrichtsstunde etwas mit!  

Wichtig wäre nach 45 Minuten anders aus der Stunde zu kommen, als du hineingegangen 

bist. Der Erfolg des Unterrichts hängt auch von dir ab, nicht nur von deinem Lehrer. Wenn 

du am gemeinsamen Schaffen teilgenommen hast, wird auch deine Seele bereichert. 

 Wenn du fragst, wirst du aufgemuntert!  

Eine gute Frage spornt dich zum Nachdenken an. Beteilige dich an der Stunde, achte auf 

die Erklärungen des Lehrers, versuche aktiv an der Bearbeitung des Stoffes teilzunehmen. 

Wenn du etwas nicht verstehst, frage gleich, so öffnet sich der Verstand! 

 Gib schön angefertigte Arbeiten aus deiner Hand!  

Es spielt eine große Rolle, ob du sorgfältig arbeitest oder deine Arbeit nur halbwegs 

erledigst, um schneller fertig zu werden. Beantworte für dich diese Frage. Was du machst, 

bist du selber. Strebe danach, schön zu arbeiten, dann findest du auch Freude daran, etwas 

Anspruchsvolles zu Stande zu bringen. 

 

 


