
 
 

ERFOLGREICH LERNEN 

TIP 1 

 Lernsettings: 

 Die Lernumgebung und die Atmosphäre deines Lernplatzes entscheiden 

mit, wie kreativ du lernst und ob du dich dann dich schlussendlich an das 

Gelernte erinnern kannst. 

 Neben den grundsätzlichen Vorzügen von alleine oder in der 

Gruppe/Lerngruppe können auch Lernorte, Lernsituationen (mit Musik, in 

der Natur, unter Bewegung oder in eine Bibliothek) Gedächtnisanker 

bilden. Hier musst du einfach einiges ausprobieren und das beste für dich 

dann herausfinden. Getreu dem Motto: Wo man sich wohlfühlt, lernt man 

auch lieber und besser. 

 Mit Musik lernen 

 Musik kann inspirieren, anregen, entspannen aber auch 

einschläfern. 

 Entspannende Musik (ca. 60 Takte/Minute) entspricht ungefähr 

dem Herzschlag und kann Nervosität und Stress harmonisieren. 

 Musik kann aber auch als ein Störfaktor wirken, z.B. wenn man 

konzentriert lesen will.  

 Auch hier muss jeder für sich entscheiden und in sich hören, passt 

das für mich oder nicht. 

 Lernen mit Bewegung 

 Das soll die Konzentration und die Effizienz des Lernens steigern, 

was bereits die alten Griechen wussten. 



 
 

 Aber wieso denn das, fragst du dich sicherlich 

 In der Bewegung nimmt der Körper doppelt so viel 

Sauerstoff auf, wie in Ruhe, also im Sitzen. 

 Ausserdem wird beim gebeugten Sitzen die Atmung flacher 

und das Gehirn somit deutlich mit weniger Sauerstoff 

versorgt.  

 Folge  → Konzentration lässt nach, Unruhe stellt sich ein. 

 Aber auch hier musst du herausfinden, ob das auch für dich 

zutrifft und dir zu einem besseren lernen verhilft. Ich zum 

Beispiel konnte unter gehen gar nicht lernen. Das machte mich 

nervös. 

 Lernort Natur 

 Die empfunden Atmosphäre, wenn du z.B. durch einen Wald oder 

über eine Wiese gehst, wird mitgelernt. 

 Diese Atmosphäre ist dann das Signal, das den Abrufmechanismus 

deines gelernten Stoffes abruft. 

 Praxis:  → Wenn du bei einer Lerneinheit zu Hause oder in 

der Prüfung sitzt, stellst du dir vor, du wärst an dem Ort 

(Wald, Wiese).  →  Jetzt wird das im Wald gelernte 

verknüpft und du kannst es besser abrufen, weil du eine 

Örtliche Affirmation dazu hast. 


