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Arbeitsvorschläge

I . Halten Sie während einiger Minuten in einer Vorlesung die Augen geschlossen, hören Sie kon-

zentrreftzu und versuchãn Sie, das Wesentliche dadurch zu erkennen, dass Sie bewusst aufdie

Sprache und Sprechweise hören.

2, ag vorbereiten,
en das Wesentl
und <unterstre

Gesichtsausdruck das Wesentliche.

3. Gliedern Sie einen Text in die drei Bestandteile <<Thema>, <Hauptgedanken>> und (<unterstüt-

zende Einzelheiten> mit Hilfe der obigen Tabelle. Vergleichen Sie die Lösung mit jenen ande-

rer Studierender.

4. Lesen Sie einen beliebigen Text und machen Sie der Reihe nach Folgendes:

. Nummerieren Sie die Absätze/Abschnitte des zu lesenden Textes'

. Geben Sie jedem Abschnitt einen Titel.

. Schreiben Sie das <<Drehbuch>> zum Abschnitt, d.h. halten Sie in Form eines Inhaltsver-

zeichnisses fest, wie der Abschnitt aufgebaut ist.

. Entscheiden Sie nun, welche Punkte wichtig sind für das Verständnis des Abschnittes. Diese

Punkte notieren Sie möglichst knapp in Stichworten'

4.2 lnformationen anre¡chern

Das Anreichern von Informationen bedeutet eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Lern-

inhalt, die es ermöglicht, Neues besser mit Bekanntem (Vorwissen, Vorerfahrungen, Uberzeu-

gungen usw.) verknüpfen zu können und es zu festigen (Steiner, 200'7 ,5.74; \üeinstein, 1987,

S.8). Indem man intensiv über einen Inhalt nachdenkt und sich gründlich damit beschäftigt,

versteht man ihn auch besser, und dies ist in den meisten Fällen erstrebenswert. Man wird ihn

aber auch besser speichern, wieder abrufen und anwenden können. Gedankenstützen bilden,

besonders aber das Entwickeln vertiefender Gedanken und innerer Bilder sind dafür wichti-

ge Lernstrategien.

Gedankenstützen. Bilden Sie einfache Gedankenstützen oder Aufhänger (<Eselsbrückeu).

Auch wenn es sich dabei um oberflächliche Strategien - auch Mnemotechniken oder Memo-

techniken genannt (Steiner, 2007, S.75) - handelt, sind sie geeignet, um sich Fakten (z'B'

Zahlen,Namen), Aufzählungen und einfachere Regeln besser merken zu können, die man ent-

weder nicht weiter erklären kann oder als Hilfe zum Einstieg in ein Thema benötigt werden

(s. auch Goetz,Alexander & Ash, 1992, 3-443-44'7).
, Bilden Sie ein neues Wort aus den Anfangsbuchstaben einer Liste von Wörtern (Begriffen,

Merkmalen, Namen).
. Bilden Sie (oder übernehmen Sie vom Dozierenden) einen kreativen Satz.

. Erfinden Sie (oder übernehmen Sie) einen Vers, ein Lied oder eine Geschichte'

' Hängen Sie in Gedanken Begriffe, Fakten oder einen Arbeitsablauf an Ihnen vertrauten
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Orten auf (2. B. in Ihrem Zimmer zu Hause), sodass Sie sich wieder daran erinnern können,

wenn Sie sich diese Orte erneut vorstellen. So lassen sich auch ganze Geschichten entwi-

ckeln.
. Verwenden Sie Farben und ordnen Sie bestimmte Farben bestimmten Dingen (2. B. Arbeits-

schritten) zu.

Beispiel Gedankenstütze

Sicherung der Vertragserfüllung

Thema: Die Sicherung der Vertragserfüllung

Ziel: Die verschiedenen Arten der Vertragserfüllung kennen

Ich stelle mir meine Wohnung geistig vor. Ich will im Wohnzimmer fernsehen und muss feststellen,

dass ein grosses Vorhängeschloss samt Kette den Fernseher vollständig einhüllt. (Die erinnert mich an

das Thema: Sicherung der Vertragserfüllung.)

Ich gehe aus dem Wohnzimmer und stelle fest, dass der ganze Wohnzimmerteppich mit Kaugummi

verklebt ist (Kaution). Draussen im Gang stehen grosse Konservendosen, an die ein Polizist Strafzettel

fürs Falschparken klebt (Konventionalstrafe). Ich gehe in mein Zimmer und sehe, dass auf meinem

Bett ein riesiger Beichtstuhl steht (Reuegeld). Vor meinem Büchergestell steht ein Glasrecycling-

Container (Retentionsrecht).

Auf meinem eigenen Pult legt ein Huhn ein Ei (Eigentumsvorbehalt). Zudem zieht ein kleiner Junge

alle Schubladen des Pultes auf (Zession).

Beim Blick aufmein Radio stelle ich fest, dass es an seinem Platz hin und her fährt (Fahrnispfand) und

so ein grosses Loch in den Boden bohrt (Grundpfand). An meinem Fenster schliesslich zeigen sich die

Gesichter entsetzter Bürger (Bürgschaft), die dem Treiben ungläubig zusehen.

Vertiefende Gedanken und innere Bilder. Vertiefen Sie die Informationen, die Sie verstehen

wollen bzw. müssen, in Gedanken und inneren Bildern. Sich selber Bilder zu machen ist dabei

wirksamer, als einfach das zu übernehmen, was die Dozierenden, der Text oder die Mitstudie-
renden liefern. Dies schliesst aber nicht aus, dass man auch gemeinsam in der Lerngruppe

weiterführende Gedanken und Bilder entwickelt. Je nach Thema, eigenen Bedürfnissen und

Erfahrungen (2. B. Vorwissen) sowie Vorstellungsvermögen können Sie eine oder mehrere der

folgenden Strategien (Tabelle 14) anwenden.
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Tabelle '14 Anreichern

o Umschreiben Sie den Inhalt in eigenen Worten: Erklliren Sie jemandem, worum es geht,

verwenden Sie dazu zwar die Fachsprache, umschreiben Sie Begriffe und Konzepte aber

darüber hinaus auch in der Alltagssprache, und veranschaulichen Sie den Inhalt mithilfe

von Skizzen und praktischen Beispielen.

o Reden Sie in Bildern über den Stoff, zeichnen Sie die Informationen (2.B. in einem Sche-

ma). Ihre inneren Bilder oder Filme sollten für Sie eindrücklich, lebhaft und bedeutsam

sein und mit der zu erlernenden Information auch wirklich zu tun haben (eigene Erlebnisse,

Vorstellungen und Wünsche eignen sich dazu besonders gut)'

Solche Bilder sind nicht zu verwechseln mit einfachen <Eselsbrücken>, bei denen der Stoff

nicht eigentlich verarbeitet, sondern nur sozusagen äusserlich <aufgehängt>> wird. Probie-

ren Sie aus, ob Ihnen leichte, klassische Musik beim Entwickeln innerer Bilder hilft, ver-

zichten Sie aber auf Musik, wenn Sie spüren, dass Ihre Konzentration darunter leidet.

o Suchen Sie zum Gesehenen, Gehörten oder Gelesenen Verwandtschaften und Analogi-

en: <Das klingt ja wie ..., das ist, wie wenn ...>. Wie habe ich das bisher gemacht oder

genannt? Wo habe ich Ähnliches gesehen oder gehört? Woran erinnert mich das? Habe ich

etwas Ähnliches auch schon erlebt, gedacht, gefühlt?

o Suchen Sie nach Anwendungsbeispielen, etwa aus dem eigenen Erfahrungsbereich oder

den Medien; Überlegen Sie sich, wie Sie etwas brauchen können, und wenden Sie es mög-

lichst gleich an: Wie kann ich das in meinem Projekt gebrauchen? Das will ich gleich in

meinem Job einmal ausprobieren usw.

o Hinterfragen Sie Informationen kritisch, beispielsweise mit Fragen wie:
. Fühle ich mich in etwas bestätigt, oder muss ich mein Vorwissen (Begriffe, Meinungen)

korrigieren?
. Aus welcher Sichtweise argumentiert der Verfasser, Dozierende oder Gesprächsteilneh-

mer? Gibt es Sichtweisen des Problems, die nicht präsentiert oder diskutiert werden?

Welche Annahmen trifft die Autorin? Bin ich auch dieser Auffassung? Was würde ich sie

fragen, wenn ich mit ihr über das Thema sprechen könnte?
. Wie aktuell ist eine Publikation und das dazu verwendete Material? Wie werden die In-

formationen belegt (zum Beispiel empirische Erhebungen, Einzelfallstudie, persönliche

Erfahrung oder persönliche Meinung, Werturteil)?

o Suchen Sie nach weiteren Informationen. Blättern Sie im Buch, informieren Sie sich in

anderen Büchern, fragen Sie jemanden.

o Arbeiten Sie in Seminaren und Ûbungen aktiv mit und stellen Sie Fragen.

Gezielt anwenden. Vy'enden Sie die Strategie <<Informationen anreichern> besonders dann an,

wenn das, was Sie lernen sollen, für Sie recht kompliziert, abstrakt oder fremd ist und wenn es

nicht schon sehr ausführlich und anschaulich erklärt ist. Auch wenn die Lehrkraft im Unter-

richt sehr wenig erklärt oder wenn sehr wenig geübt wird, ist die Anwendung dieser Strategie

zu empfehlen. Ebenso gilt dies, wenn in Prüfungen ausführliche und auch eigenständige Lö-
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sungen verlangt werden oder wenn Sie wissen, dass es lhnen in Prüfungen schwer fäIlt, eigene

Gedanken zu entwickeln und sogenannte <Denkfragen>> zu lösen.

Arbeitsvorschläge

1, Nehmen Sie einen Begriff, eine Definition oder eine Formel, die Ihnen <Mühe>> macht. Formu-
lieren Sie Fragen, die Sie sich stellen könnten, um die Sache besser zu begreifen, und suchen

Sie die Antworten, indem Sie mit einem Mitstudierenden darüber sprechen.

2. Lesen Sie einen für Sie anspruchsvollen Text und hinterfragen Sie den Inhalt mittels der oben
genannten Leitfragen.

3. Suchen Sie nach <Eselsbrücken>, die Sie sich während der Schulzeit konstruiert haben. Beur-
teilen Sie, wieweit Ihnen diese genützt haben und weshalb Sie sich immer noch daran erinnern.

4. Überprüfen Sie persönlich, ob und gegebenenfalls in welchen Situationen Ihnen welche Art
von Musik hilft, innere Bilder zu entwickeln.

4.3 lnformationen ordnen

Informationen sollten Sie ordnen - man spricht auch von organisieren oder strukturieren -, um
die Ubersicht über neue Informationen zu verbessern, mit dem bisherigen Wissen zu verknüp-
fen, das Neue auf das Wesentliche zu reduzieren und es damit leichter aufnehmen, besser

überblicken, speichern und abrufen zu können (Steiner, 2001 ,5.14; Weinstein, 1987, S. 8).

Um Informationen auf das Wesentliche zt rcduzieren, fragen Sie sich, wie die Informationen
geordnet sind und wie Sie diese Ordnung möglichst klar und verständlich darstellen können.

Informationen ordnen können Sie aber nur, \ryenn Sie das Wesentliche einer Information erken-

nen. Informationen nach Sinn machenden Prinzipien zu ordnen und mit Kurzzusammenfas-

sungen zu arbeiten sind hilfreiche Lernstrategien, wenn sie gezielt angewendet werden.

4.3.1 Ordnungspr¡nz¡p¡en

Aussere Form, Sie können Informationen nach ihrer äusseren Form ordnen, um sich einen

besseren Uberblick zu verschaffen und sich die Sache besser einzuprägen: alphabetische Rei-
henfolge (2.8. Namen), Grössenordnung (2.B. ZahIen, Gegenstände), Gruppen (2.8. Namen

nach Geschlecht oder Herkunft), formale Zugehörigkeit (z.B. Wortarten, also Substantive, Ver-

ben, Adjektive). Solche Ordnungen eignen sich eher dann, wenn es um viele einzelne Fakten

geht, die Sie nicht weiter sachlogisch ordnen müssen, um sie zu verstehen oder sich zu merken.

Sachlogische Strukturen. Ordnen Sie die Informationen strukturell nach ihrem sachlogischen

inneren Zusammenhang oder Aufbau, erstellen Sie also Strukturen (auch Schemata, Netzwer-
ke, geistige Landkarten, Mindmap fBuzan, 1993], Conceptmap fGoetz, Alexander & Ash,
1992,5.356-3591, Gedächtniskarten usw. genannt), und zwar dem jeweiligen Inhalt und Ihren
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Bedürfnissen entsprechend. Ihre Strukturen werden unterschiedlich umfangreich und differen-

ziert (verästelt) ausfallen, beispielsweise abhängig davon, wie gut für Ihre Zwecke die Infor-

mation bereits strukturiert ist, wie umfangreich die Information ist oder wie viel Sie sich davon

merken müssen. Je nachdem werden Sie darauf verzichten, die Information überhaupt weiter

zu strukturieren, oder relativ leicht eine geeignete Struktur finden oder aber auch mehrere Ver-

suche starten, bis Sie zu einer befriedigenden Struktur gelangen. Dabei kann es wohl passieren,

dass Sie eine einmal entworfene Struktur erweitern, straffen oder grundsätzlich verändern, weil

Sie im Verlauf des Studiums eines Themas zu einem besseren Verständnis gelangen.

Tabelle 15 zeigÍIhnen, was Sie sich beim Strukturieren fragen sollten und wie Sie Strukturen

bildhaft darstellen können (s.beispielsweise auch: Dembo & Seli,2008, S.204-205; Dubs'

2009,5.229-255; Pauk, 1993, S.169-181). Beachten Sie aber:

. Das sind nicht die einzigen Möglichkeiten. Finden Sie weitere Möglichkeiten. Je persönli-

cher die Darstellungen sind, umso besser kann man sich oft die Informationen merken. Gute

Anschauungsbeispiele finden Sie auch in fachspezifischen Lehrbüchern.

. Oft werden Sie auch mehrere Darstellungsformen gleichzeitig verwenden und kombinieren,

z. B. eine Mindmap für den Überblick über ein grösseres Sachgebiet, einen Ablaufplan für

ein kleines Teilgebiet. Besonders zum Erstellen von Mindmaps am PC existiert auch ent-

sprechende Software (2. B. MindManager von Mindjet LLC' 2007). Einige Tipps zum Ge-

stalten von Mindmaps:

- Das Blatt im Querformat beschriften

- zenÍrale Idee in die Mitte setzen

- in Haupt- und Nebenäste gliedern

- Schlüsselwörter auf Linien schreiben

- Farben, Bilder, Symbole verwenden
. Sie können solche Strukturen auch in Gedanken, sozusagen vor dem geistigen Auge, ent-

werfen. Die Strukturen wirklich zu zeichnen und schriftlich festzuhalten fördert aber die

Aufnahme und das Memorieren dieser Information, weil Sie so mit verschiedenen Ein-

gangskanälen arbeiten. Wichtig ist dabei, dass Sie in Gedanken voll präsent sind und nicht

einfach fleissig Schreibübungen machen. Auch hier sind also Aufwand und Nutzen im Auge

zu behalten.
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übersichtlich darstellen?

Tabelle 15 Strukturierung von lnformationen

Elemente, Merkmale
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Liste, Diagramm, Disposition

1

'Woraus besteht etwas?
'Wie ist etwas zusammenge-
baut?

o

o

o
o
o

o
o

ÜberJUnterordnung 'Was/wer ist übergeordnet?
'Was/wer ist untergeordnet?
Welches sind die Hauptgedan-
ken?
'Welches sind die unterstützen-
den Einzelheiten zLt jedem

Hauptgedanken?

Baum, Delta, Gedankennetz
(Mindmap)

4

Vergleich/Beurteilung Vy'elche Gemeinsamkeiten/
Unterschiede bestehen?

Nach welchen Gesichtspunkten
kann man etwas beurteilen?
Welche Elemente (Gegen-

stände. Strömungen, Lösungs-
alternativen usw.) sind zu ver-
gleichen oder zu beurteilen?

Matrix, Raster

Beziehungen Wie stehen verschiedene Dinge
miteinander in Beziehung?
Vy'as ist wovon abhängig?

Beziehungsnetz, grafische
Darstellung, Funktion

Reihenfolge, Ablauf Was geschah Schritt für Schritt?
In welcher Reihenfolge macht
man etwas?

Was folgt daraus?

Zeilgercde, Flu s s di agramm,
Ablaufplan
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1

Kombination Lässt sich die Information am

besten ordnen, wenn ich ver-

schiedene Darstellungen mitei-
nander kombiniere?

Beispiel Mindmap

el
q
Í.
o

cy

1
s
9,.!
?
î

4

\

È
tr

\
{

:\c\5

5
?\

s
I

76

Nach welchem Prinzip
ist die lnformation
geordnet?

Leitfragen, um herauszufin-
den, wie etwas geordnet ist

oder geordnet werden kann

Wie lässt sich die lnformation
übersichtlich darstellen?

Wissen und Können akt¡v erwerben

4.3.2 Kurzzusammenfassungen

Informationen anzureichern und Strukturen zu erstellen führt oft zu ausführlichen Notizen, die

als Zusammenfassungen bezeichnet werden. E,s kann aber seh¡ hilfreich sein, Gehörtes, Gele-

senes und ausführlich Notiertes auf das Allerwesentlichste zu reduzielen. Wir sprechen hier

von der Kurzzusammenfassung (im Gegensatz zur üblichen ausführlichen Mitschrift oder Zt-
sammenfassung, erstellt beispielsweise während einer Lehrveranstaltung oder bei der Lektüre

eines Textes). Eine solche Kurzzusammenfassung kann Ihnen etwa dazu dienen, etwas zu wie-
derholen (z.B.kurz vor einer Prüfung) oder sich zl zwingen, wirklich den Kern umfangreicher

Informationen herauszufiltern (2.B. bei der Sichtung der Informationsquellen für eine Semi-

nararbeit (s.7 <Studiensituationen bewältigen: eine schriftliche Arbeit verfassen>). Beachten

Sie Folgendes, wenn Sie eine Kurzzusammenfassung erstellen:
. Formulieren Sie möglichst in eigenen Worten, verwenden Sie aber die gängigen Fachbegrif-

fe, erstellen Sie die Kurzzusammenfassung selbst.
. Halten Sie nur das Thema und die wichtigsten Hauptgedanken (Titel der Information, Re-

geln, Hauptargumente, Merkmale) fest. UnterstüÍzende Einzelheiten (langfädige Definitio-
nen, Erklärungen, Beispiele, Daten) gehören in der Regel nicht hierher, sondern in eine

ausführlichere Zusammenfassung.
. Halten Sie eine solche Zusammenfassung bewusst ktrz, z.B. eine halbe Seite für zehn Sei-

ten Text. Sie kann dabei verschiedene Formen annehmen: fortlaufender Text, Stichworte,

schematische Darstellung. Sehr hilfreich kann es auch sein, eine eben erstellte umfangrei-

chere Struktur' (2. B. ein Mind-Map) nochmals in wenigen Sätzen zusammenzufassen.

Beispiel Kurzzusammenfassung

1

4

Personal Kap. 1: Grundlagen (S.905-914)

Für die Unternehmung spielt der <Produktions-

faktor Mensch> eine wesentliche Rolle. Wichtig
für die Personalwirtschaft ist, dass der Mensch
sich in vielfãltiger Weise von den sachlich-ma-
schinellen Betriebsmitteln unterscheidet.

In der Personalwirtschaft spielen Menschenbil-
der eine besondere Rolle. Die Theorie X geht da-

von aus, dass Menschen eine Abneigung gegen

die Arbeit haben und daher strenge Kontrollen
und Vorschriften notwendig sind. Die Theorie Y
besagt demgegenüber, dass Menschen unter ge-

eigneten Bedingungen Initiative zeigen und Ver-
antwortung suchen bzw. übernehmen. Es muss

ihnen allerdings ein gewisser Handlungsspiel-
raum eingeräumt werden.

Das Scientihc Management (Taylor) geht davon

aus, dass der Mensch nicht so gut wie eine Ma-
schine arbeitet. Die Maschine wird daher zum

Vorbild für den arbeitenden Menschen mit dem

Ziel der Steigerung der Produktivität.

Die Human-Relations-Bewegung (Mayo) über-

wand dieses mechanistische Menschenbild. Ver-

suche zeigten, dass die Leistung der Arbeiter
nicht nur von den physikalisch messbaren Ar-
beitsbedingungen bestimmt wird, sondern von
unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit.

Die Arbeitszufriedenheit wird als wichtigster
Faktor hoher Produktivität betrachtet.

Die Anreiz-Beitrags-Theorie oder Koalitionsthe-
orie (Barnard, March, Cyert) geht davon aus,

dass Arbeitnehmer den Nutzen, den sie mit ihrer
Leistung für die Unternehmung stiften, mit den

Anreizen, welche die Unternehmung bereitstellt,
vergleichen.

aus : Thommen, J . -P. (2002). B e t r i e b s w i r t s c haft s -

lehre (5. Aufl.). Zürich: Versus.
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4.3.3 Gezielt anwenden

Wenden Sie die Strategie <<Informationen ordnen>> besonders dann an, wenn Sie etwas lernen

wollen, das für Sie noch zu wenig geordnet und überblickbar ist, oder wenn es für Sie zu aus-

führlich dargestellt ist. In folgenden Fällen beispielsweise kann das Ordnen von Informationen

hilfreich sein:

' Die Dozierenden verwenden zwar selbst viele Strukturen, diese sind Ihnen aber zu wenig

verknüpft oder unklar.
. In Übungen und Seminaren wird sehr viel diskutiert, die Dozierenden halten aber wenig an

Tafel oder Overheadprojektor fest.
. Die Texte (Fachliteratur, Skripten) enthalten kaum oder gar keine Strukturen und Zusam-

menfassungen oder, vor lauter Strukturen (beliebt sind Foliensammlungen) ist der rote Fa-

den nicht ersichtlich.
. Der Stoff ist sehr umfangreich und Sie müssen sich vor dem endgültigen Lernen einen Uber-

blick über den Stoff verschaffen.
. Sie haben aus verschiedenen Büchern Informationen über ähnliche oder gleiche Themen-

bereiche gesammelt. Eine Gesamtzusammenstellung hilft Ihnen nun beim Lernen oder zur

Erstellung der Disposition für die Seminararbeit.
. Sie wissen aus Erfahrung, dass es Ihnen in Prüfungen schwer fällt, eineAufgabe knapp und

übersichtlich zu lösen.

Arbeitsvorschläge

1. Suchen Sie in der Fachliteratur einen Abschnitt, bei dem Sie finden, er sei unübersichtlich ab-

gefasst. Ordnen Sie den Inhalt, indem Sie eine Struktur zeichnen.

2, Erstellen Sie zum Zweck der Prüfungsvorbereitung zu einem umfangreicheren Fachgebiet

(2.8. ztt fünfzig Seiten eigener Notizen) eine Kurzzusammenfassung. Nehmen Sie dazu ein

Blatt Papier und halten Sie das Wesentliche in Form eines Netzes (Mindmap) fest.

3. Nehmen Sie einen Zeitungsartikel (Sport, Unterhaltung, Wirtschaft usw.), decken Sie die fett
gedruckte Einleitung dieses Artikels ab, lesen Sie den Text und schreiben Sie eine Zusammen-

fassung in wenigen Sätzen. Vergleichen Sie Ihre Zusammenfassung mit jener im Zeitungsarti-

kel.

4. Fassen Sie für einen Studienkollegen, der in der letzten Stunde gefehlt hat, in wenigen Sâtzen

zusammen, was behandelt wurde.

4.4 Wiederholen und Üben

<Wiederholen>> sollten Sie, damit Sie das Vy'issen, das Sie erworben haben, möglichst gut und

so lange im Gedächtnis behalten bzw. dort wieder auffìnden (Steiner, 2001 , S.15), wie Sie es

auch wissen wollen oder müssen (s. auch 2.4 <Exkurs: Das Gedächtnis>). Sehr oft sind Sie in

der Situation, dass Sie etwas so lange <<greifbar> haben wollen, bis Sie es in eine Seminararbeit

aufgenommen haben oder mindestens bis zu einer kleineren oder aber auch grossen Prüfung
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behalten müssen. Vieles sollten Sie aber auch nach einer einzelnen Prüfung noch wissen und

wesentlich länger behalten, weil Sie es für das darauf aufbauende Studium brauchen. <<'Wieder-

holen> und <Uben> hängen mit dem Anreichern und Ordnen von Informationen eng zusam-

men. <<Uben> ist eine besondere Form des Wiederholens, mit der Sie die Fertigkeit in einem

Gebiet festigen und erhöhen. Zusáttzlich erreichen Sie, dass Sie etwas auch in verschiedenen

Situationen anwenden können.

Was wiederholen und üben? Damit Sie zielorientiert wiederholen und üben, sollten Sie sich

überlegen, welche Anforderungen in Untericht und Prüfungen an Sie gestellt werden. Fragen

Sie sich: Baut der Dozierende in der laufenden Lehrveranstaltung auf dem betreffenden Stoff
auf? Pflegt die Dozierende in der Übung oder im Seminar das bisher Behandelte auch <<abzu-

fragen>? Muss ich nur die Hauptgedanken oder auch Einzelheiten wissen? Muss ich den Inhalt
nur verstanden haben oder wirklich auswendig wiedergeben können? Muss ich weiterführende
Gedanken entwickeln? Muss ich Probleme bearbeiten? Muss ich etwas nur wiedererkennen

oder auch selbst erklären können? Bauen die nächsten Semester auf diesem Stoff auf?

Wiederholungss¡tuation. Überlegen Sie sich, welche Art von Wiederholungssituation vor-
liegt: Wollen Sie während des Semesters Vorlesungsnotizen oder ein Skriptum bzw. Fachbuch

wiederholen, damit Sie in laufenden Veranstaltungen überhaupt <mitkommen>? Wollen Sie

sich den Inhalt eines Fachaufsatzes, der Ihnen für eine Seminararbeit wichtig scheint, noch-
mals vergegenwärtigen? Nutzen Sie das Semester, um bereits Stoff auf die Prüfungen hin zu

verarbeiten, der über die eigentlichen Lehrveranstaltungen hinausgeht (2.B. weiterführende
Pflichtlektüre)? Stecken Sie mitten in der intensiven Prüfungsvorbereitung? Oder steht am

Ende der Prüfungsvorbereitung nur noch wenigZeit zur Verfügung, um das ganze Fachgebiet

nochmals durchzugehen? Wiederholen Sie den Stoff zum ersten Mal oder haben Sie den Stoff
schon einmal oder mehrere Male wiederholt?

Empfehlungen. Für viele Anforderungen und Situationen gelten folgende grundsätzliche Emp-
fehlungen:
. Wechseln Sie zwischen gründlichem und zusammenfassendem Wiederholen einmal oder

mehrmals ab und wiederholen Sie auch immer wieder Dinge, die länger zurückliegen, wenn

Sie diesen Stoff weiterhin brauchen (Tabelle 16).

' Nach Möglichkeit sollten Sie nicht erst kurz vor einer Prüfung wiederholen, sondern bereits

während des ganzen Lernprozesses, besonders schon verknüpft mit der Erarbeitung des

Stoffes. Es ist erwiesen, dass gleich im Anschluss an die Informationsaufnahme am meisten

vergessen wird, diese Vergessensquote aber durch sofortiges Wiederholen verringerl werden

kann. Bilden Sie vernünftige <Portionen>. Es gibt Studierende, die viele Seiten lesen, ohne

zwischendurch anzuhalten und zu wiederholen. Damit bleibt viel weniger hängen, als wenn

Sie nach jeder überschaubaren Portion wiederholen. Je schwieriger und je unbekannter et-

was für Sie ist, umso kleiner werden diese Portionen sein und umso häufiger werden Sie für
eine Wiederholung anhalten. Wiederholen Sie begleitend, d. h. auch während des Semesters.

Dabei nehmen Sie Neues besser auf und gehen viel ruhiger an die Prüfungsvorbereitung.
Dies gilt selbst für den Fall, dass die Prüfung noch weit entfernt ist, also beispielsweise am

Ende der folgenden unterrichtsfreienZeit oder gar am Ende des Studiums. Allerdings wird
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in diesem Fall das begleitende Wiederholen oft mehr auf das Verstehen konzentriert sein,

während das Einprägen von Fakten noch etwas hinausgeschoben werden kann.

Fragen Sie sich auch, wie vielZeit Sie für das Vy'iederholen einsetzen können und ob sich

bei Zeitknappheit das Wiederholen eventuell auf später verschieben lässt.

Tabelle 16 Zusammenfassend und gründlich wiederholen

Dauer: kurz, in der Regel 5 bis 30 Minuten pro Lerneinheit oder

Fachgebiet

Typische Anwendungssituationen: Einstieg in neue Erarbei-

tungsphase, Einstimmung auf nächste Lehrveranstaltung' Ab-

schluss der Prüfungsvorbereitung, Abschluss eines intensiven

Prüfungsvorbereitungstages, umfangreichere Information (z' B'

Fachaufsatz) im Hinblick auf eine Seminararbeit im Überblick

einprägen:
o die Hauptgedanken (das Wesentliche) als Rückblick kurz

überfliegen und evtl. laut nennen (2.B. die wichtigsten Punkte)

o Schwieriges nochmals leise oder laut lesen

o zusätzliche Gedanken anstellen und notieren

Dauer: wenige Minuten bis mehrere Stunden pro Lehreinheit

oder Fachgebiet

Typische Anwendungssituationen: Prüfungsreifes erstmaliges

<<Einprägen> während der intensiven Prüfungsvorbereitung in

überschaubaren <Potlionen>>, intensives Wiederholen grösserer

Einheiten während und gegen Ende der Prüfungsvorbereitung:

o alles Wesentliche ausführlich erzählen (sich selber oder je-

mand anderem), z.B. anhand einer vorher erstellten Struktur

oder anhand von Schlüsselwöftern oder Fragen, die Sie in ei-

nem Text angebracht haben (s.5 <Studiensituationen bewälti-

gen: Studienalltap)
o das Wesentliche nochmals strukturieren
o sich selbst alle wichtigen Fakten abfragen (laut oder leise)

o einen besonders komplizierten Sachverhalt auswendig dar-

stellen oder nochmals notieren bzw' laut erklären

o die weiterführenden Gedanken, die Sie zum Anreichern der

Informationen entwickelt haben, nochmals durchgehen

o weitere Fragen zum Stoff entwickeln und mögliche Antwor-

ten formulieren
o offene Fragen klären, Notizen ergànzen

o Schwieriges nochmals lesen

o Fallaufgaben nochmals lösen und Lösungsgeschwindigkeit
(<automatisieren>) erhöhen, auch neue, veränderte Aufgaben

lösen (<variieren>).

zusammenfassend
wiederholen

4

gründlich
wiederholen
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Arbeitsvorschläge

1. Suchen Sie ein grundsätzliches Schema odel einen Arbeitsprozess, den Sie immer wieder
brauchen, um eine Aufgabe oder ein Problem zu lösen. Halten Sie fest, in welchen Schritten
Sie ein solches Schema wiederholen und üben.

2' Testen Sie selbst die Empfehlung: Je unmittelbarer Sie etwas gleich nach der Erarbeitung ein
erstes Mal wiederholen, umso weniger werden Sie vergessen.

3. Erproben Sie, wie hilfreich es für Sie ist, in einem Lehrbuch auch die zu einem Kapitel gehö-
renden Ubungsaufgaben zu lösen.

4.5 Das eigene Verstehen und Können kontrollieren

Vy'ährend Sie Wissen erwerben, also etwas Neues erlernen, fragen Sie sich fortlaufend selbst-
kritisch (s.auch Steiner,2007, S.76; Weinstein, 1981, S.9-11): Erkenne ich wirklich das

Wesentliche? Verstehe ich das, was ich verstehen sollte, wirklich? Kann ich das Neue in
mein bisheriges Wissen einordnen? Beherrsche ich es wirklich? Habe ich den Überblick?
Kann ich einen Gedankengang schnell genug und selbstständig herleiten? Kann ich etwas in
eigenen'Worten ausdrücken? Kann ich etwas schnell genug, selbstständig und ohne viele
Fehler anwenden?

<Was verstehe ich nicht?r Prüfen Sie ganz gezieltlhrVerstehen und Können, denn oft ist man
zu Unrecht geneigt, sich zu sagen: <Das verstehe ich schon.>, oder man erkennt nicht ohne
Weiteres, dass man etwas gar nicht begriffen hat. Wenden Sie deshalb folgende Techniken an:

' Bestimmen Sie Kontrollpunkte, an denen Sie Ihr Können prüfen wollen (2. B. nach jedem
Abschnitt und nach jedem Kapitel in einem Buch oder in Ihren Notizen). Halten Sie dort an

und fahren Sie nicht fort, bevor Sie sich kontrolliert haben und die Schwierigkeiten weitest-
möglich behoben sind.

' Erzählen Sie das Gelesene oder Gehörte in eigenen Worten oder machen Sie etwas prak-
tisch vor. Orientieren Sie sich dabei beispielsweise an Ihren Notizen, die Sie in Lehrveran-
staltungen oder während der Lektüre erstellt und verarbeitet haben (s.5.1 <Notizen ma-
chen>>, 5.2 <Lesen>>). Beim Formulieren merken Sie oft sehr gut, wo Sie eine Unsicherheit
haben. Legen Sie dabei aber Wert darauf, dass Sie etwas doch präzis ausdrücken und die
Fachsprache verwenden. Sie können sich etwas selbst halblaut erzählen. Noch besser ist es

aber oft, es jemand anderem zu eruählen, denn dann erhalten Sie eine Rückmeldun g, z.B. in
Form einer Frage. Gute Gesprächspartner sind Personen, die etwa dasselbe oder sogar mehr
Wissen im betreffenden Gebiet haben. Aber auch sogenannte Laien in einem Fachgebiet
können oft ganz gut beurteilen, wie verständlich Sie etwas erklären können.

' Fassen Sie etwas auf das Wesentliche zusammen (Thema, Hauptgedanken, unterstützende
Einzelheiten). Skizzieren Sie das Wesentliche nochmals in Form einer Struktur und verglei-
chen Sie diese mit jener, die Sie beim ersten Verarbeiten der Informationen erstellt haben.
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. Arbeiten Sie mit Fragen und Aufgaben:

- Beantworten Sie Fragen, die Sie in Lehrbüchern finden' Formulieren Sie selbst Fragen zu

dem, was Sie studierãn. Dabei sollten Sie nicht nur das eben Gelesene und Gehörte abfra-

gen, sondern auch weiterführende Überlegungen (sog. Denkfragen) anstellen. Lassen Sie

sich auch von anderen personen Fragen stellen. Halten Sie die wichtigsten Fragen und

Antworten sowie weitergehenden uberlegungen gleich an geeigneter stelle (z'B' im

Lehrbuch, auf Notizblättern, Karleikarten oder Post-it-Zetteln) fest.

- Wiederholen Sie nicht nur die Theorie, sondern lösen Sie auch die praktischen Beispiele

(2.B. Fallaufgaben) nochmals. Dabei sollten Sie aber schon aus Zeitgründen überlegen,

welche Aufgaben Sie nur in Gedanken nochmals durchgehen und welche Sie nochmals

mündlich, schriftlich oder praktisch lösen sollten. Lösen Sie Aufgaben nicht nur in Grup-

pen, sondern auch selbstständig.

- Halten Sie die wichtigsten Fragen, Antworten und weitergehenden Überlegungen gleich

schriftlich, in Textform oder auch als Schema (2. B. im Buch, auf Notizblättern' auf Kar-

teikarten) fest.

nweshalb verstehe ich es nicht?r wenn Sie nun entdecken, dass Sie etwas nicht verstehen

oderkönnen,dannfragenSiesich,wodieUrsachendafürliegenkönnten.
. Liegt es am Inhalt selbst: Ist mir das unbekannt? Habe ich das vergessen? Habe ich das

schon früher nicht begriffen? \ù/iderspricht das dem, was ich bisher darüber dachte? Wider-

spricht sich hier der Autor oder Dozierende im Vergleich zu dem, was er weiter vorne oder

frtiher gesagt hat? Könnte es auch ein Druckfehler oder ein Missverständnis sein?

. Liegt es an meinem Lernverhalten: War ich unkonzentriert oder nicht interessiert? Habe ich

,u wenig notiert oder markierl, etwas überlesen oder überhört? Habe ich mich zu wenig

bemüht, das Wesentliche zu erkennen? Habe ich die Informationen zu wenig verarbeitet

(angereichert, geordnet, zusammengefasst)? Habe ich zu wenig geübt?

nWas unternehme ich?r und schliesslich sollten Sie überlegen, was Sie gegen die Schwierig-

keiten unternehmen. Wägen Sie ab, ob Sie die Schwierigkeit beheben sollten oder nicht: Wie

wichtig ist es, dass Sie etwas auch wirklich verstehen oder fehlerlos können? Der Entscheid

hängt von Ihren eigenen Zielen und der Lernsituation ab (2. B. verfügb ate zeif, Prüfungsanfor-

derungen). Reagieren Sie auf Ihre Feststellungen:

' Lösen Sie die Schwierigkeiten durch eigene Überlegungen, beispielsweise: Vy'as ist aus dem

Aufbau eines Kapitels zu schliessen? Was folgt aus einer Definition? Was folgt aus Beispie-

len? Stellen Sie eine Vermutung an und prüfen Sie im weiteren Verlauf des Lernens, ob sie

zutrifft. Ordnen Sie die Informationen besser. Schauen Sie Wörter genau an (besonders

Fremdwörter) und fragen Sie sich, mit welchen anderen wörtern diese (z' B. in einer ande-

ren Sprache) verwandt sind.
. Lesen oder tun Sie etwas nochmals, aber langsamer. Manchmal hilft es auch, wenn Sie laut

mitsprechen.
. Blättern Sie in Ihren Unterlagen nochmals weiter zurück, aber auch einmal vorwärts und

überfliegen Sie das Kommende.
. Ziehensie zusätzliche Quellen bei, also z.B. Wörterbücher, Lexika, andere Texte, Mitstu-

dierende, Assistierende, Dozierende.
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' Fragen Sie sich auch, wie Sie gewisse Schwierigkeiten künftig vermeiden oder schon früher
(also z. B. nicht erst am Vorabend einer wichtigen Prüfung) erkennen können, beispielswei-
se indem sie sich selbst besser motivieren, sich besser konzentrieren, sich nicht durch
Selbstzweifel dauernd stören lassen, die Zeit besser einteilen und besonders auf Prüfungen
hin genügend Reserven für Unvorhergesehenes einplanen, beim Wissenserwerb intensiver
mitdenken, ordnen sowie gründlicher und begleitend wiederholen und üben.

Arbeitsvorschläge

1 . Beobachten Sie Ihr Verhalten, wenn Sie etwas in folgenden Situationen nicht verstehen: Vorle-
sung, interaktives Seminar, Selbststudium.'Welche der obigen Strategien wenden Sie an? Wel-
che Erfahrungen machen Sie damit?

2. Denken Sie über ihr bisheriges Verhalten nach, wenn Sie beim Lesen eines Fachtextes Ver-
ständnisschwierigkeiten haben. Was erwies sich bisher als erfolgreich, was werden Sie künftig
nt ándern versuchen?

3, Überprüfen Sie, welche Rolle Strategien wie Ziele setzen, äussere und innere Störungen ver-
mindern sowie Zeiteinteilungen helfen, einen komplexen Stoff gut zu verstehen.

4. Erklären Sie einer fachfremden Drittperson den Inhalt eines anspruchsvollen Lehrbuch-
abschnitts. Beobachten Sie deren Reaktion und schliessen Sie daraus, wie gut Sie selbst diesen
Inhalt verstanden haben.
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