Lernen lernen
Sind die Sciences sociales und Sciences naturelles “auswendig” zu lernen?
Auch in diesen Schulstunden wirst du mit Wissen gefüttert. Das sollst du dann benutzen, um
Fragen die im Leben auftauchen, besser lösen zu können. Also sollst du all das, was du in
den Schulstunden gesehen hast, in deinem Kopf abspeichern.
Unüberlegtes Auswendiglernen hilft dir dabei nicht weiter!
Hier ein paar Tricks, wie du deine Lernstrategie in diesen Fächern aufbauen kannst:
•

Eine übersichtliche Heftführung ist sehr wichtig d.h. erkenntliche Titel, saubere
Präsentation, Inhaltsverzeichnis deines Heftes erstellen

•

Mitarbeiten in den Schulstunden d.h. mitüberlegen und auf Fragen antworten

•

Immer die Hausaufgaben erledigen, das festigt das Gelernte!

•

Erzähle deinen Eltern über das Gelernte: “Mami, wusstest du schon dass ...”

•

Hast du während einer Stunde etwas nicht verstanden und gab es keine Zeit zum
Nachfragen, dann probiere zu Hause die Antwort zu finden. Gelingt dies nicht, dann
frage deine Mitschüler oder den Lehrer in der nächsten Stunde

Lernen, aber wie?
1. Die MARKER-Methode:
Buchtexte oder Heftinhalte liest du nach den jeweiligen Schulstunden oder einmal
pro Woche durch. Dabei erinnerst du dich an das Behandelte. Unterstreiche oder
markiere dir jetzt alle wichtigen Begriffe mit einem Textmarker. So springen sie dir
beim Wiederholen ins Auge und ins Gedächnis!
2. Die KARTEIKARTEN-Methode:
(nach jeder Stunde oder einmal pro Woche)
• Lernen von Definitionen:
o Schreibe das zu lernende Wort auf die Vorderseite deine Karteikarte.
o Auf die Rückseite schreibst du die Definition.
•

Lernen von ganzen Themen / Texten:
Schreibe das Thema des Textes auf die Vorderseite deiner Karteikarte.
Schreibe jetzt die Hauptbegriffe des Themas (siehe MARKER-Methode) auf die
Rückseite.

3. LERNEN:
(nach jeder Stunde oder einmal pro Woche)
Unter Punkt a. und b. hast du jetzt schon gelernt!
Nimm die Karten in die Hand, lies die Vorderseite und schreibe die Definition oder
die Hauptbegriffe auf ein Blatt.
Jetzt erst drehst du das Karteikärtchen um und kontrollierst, ob du alles genau so
geschrieben hast, wie es auf der Rückseite steht.
Wenn JA, Kärtchen auf den Tisch, wenn NEIN, Kärtchen wieder in den Kartenstapel
stecken.
Arbeite bis du keine Kärtchen in deiner Hand behälst.
Wiederhole diese Lernmethode in regelmässigen Abständen bis zur Prüfung.
Schematas wiederholst du am besten, wenn du sie wiederholt zeichnest!
In der Prüfung musst du jetzt nur noch feststellen um welches Thema es sich
handelt. Mit deinen gelernten Hauptbegriffen kannst du dann eine klare, logische
Antwort hinschreiben.

