
Mind-Mapping, Karteikarten oder auf den letzten Drücker: 
Es gibt einige Lernmethoden. Welche ist die Beste?
Leider haben viele Lernstrategien, die mit vollmundigen Versprechen 
aufwarten, einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standgehalten. 
Nur wenige sind nachgewiesenermassen sinnvoll. Und zwar diejeni-
gen, die wichtige, grundlegende Lernprinzipien beachten.

Wieso sind die verschiedenen Methoden nicht wirksam?
Viele populäre Lernmethoden wurden von Einzelpersonen erfunden 
und gut vermarktet. Kein Wunder halten sie oft nicht, was sie verspre-
chen.

Welche Methoden beachten die von Ihnen 
erwähnten grundlegenden Lernprinzipien?
Zum Beispiel das Karteikartensystem. Inhalte, die der Lernende nicht 
kann, werden öfters wiederholt. Allgemein kommt beim Lernen aber 
die Frage dazu, was man genau damit erreichen will.

Lernen ist also nicht gleich lernen? 
Nein. Auf den letzten Drücker zu lernen etwa, ist zeitsparend. Es muss 
einem aber egal sein, dass das Gelernte nach der Prüfung schnell wie-
der vergessen geht. Für einen Vokabeltest ist das kontraproduktiv, die 
Vokabeln muss man ja auch nach der Prüfung noch wissen. Ein solcher 
Lernstoff sollte auf mehrere Tage verteilt und öfter wiederholt werden 
– dann bleibt er eher im Langzeitgedächtnis.

Die Vorbereitung auf 
die Matura ist stressig 
und vollgepackt mit 
Lernen. Doch wie 
lernt es sich am 
effizientesten, und 
können Menschen 
überhaupt in Lern
typen eingeteilt 
werden? Lerncoach 
Fabian Grolimund 
klärt auf.
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,,Die meisten popularen 
Lernmethoden halten nicht,

  was sie versprechen.
,,

Gemäss Lerncoach Fabian Grolimund 
bleibt nur im Langzeitgedächtnis  
haften, was über mehrere Tage ver-
teilt und öfter wiederholt wird.

Gelesenes mit Vorwissen 
vernetzen – am besten  auch 
nochmals vor dem Einschlafen.

Der Lerncoach im Gespräch

Fabian Grolimund ist Psychologe 
und Lerncoach. Er ist Autor der 
Bücher «Vom Aufschieber zum 
Lernprofi» und «Clever lernen» 
(gemeinsam mit Stefanie Rietzler). 
Auf www.mit-kindern-lernen.ch 
gibt er Tipps rund ums Lernen.
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Oft wird auch von Lerntypen gesprochen. 
Auch nur gutes Marketing?
Ja. In der Lerntypen-Theorie nach Vester werden die Menschen in 
unterschiedliche Lerntypen eingeteilt, je nachdem, über welchen Sinnes-
kanal sie besser lernen. Ein gutes Beispiel für eine Lernmethode, die 
sich gut verkaufen lässt und einleuchtend klingt – aber wie Studien 
zeigen, nicht wirklich funktioniert. 

Was sollten Lernende dann tun?
Möglichst aktiv und mit mehreren Sinnen lernen: Einen Abschnitt in 
einem Buch lesen, das Gelesene sich selbst erzählen, sich innere Bilder 
dazu machen, den Inhalt mit einem Lernpartner besprechen, Schlüssel-
begriffe markieren. Je mehr man über den Stoff nachdenkt, ihn mit 
Vorwissen vernetzt und je mehr Kanäle man beim Lernen nutzt, desto 
besser kann man sich die Inhalte einprägen und wiedergeben. Leider 
nutzen hier viele die schlechteste Strategie überhaupt: Einfach mehr-
mals durchlesen und hoffen, dass genügend hängen bleibt. 

Lerntypen und Lernmethoden sind also grösstenteils 
ein Etikettenschwindel. Welches Vorgehen schlagen Sie vor? 
Die Lernstrategie der jeweiligen Prüfung anpassen. Wenn ich an der 
mündlichen Deutschmatura zu meinem Wissen über ein Buch geprüft 
werde, dann sollte ich mir überlegen: Was und wie wird gefragt, was 
muss ich können? Es nützt nichts, ein Buch wie Faust einfach zweimal 
durchzulesen. 

Was nützt stattdessen?
Sich fragen, was ich wissen muss. Die Antwort könnte lauten: Die Ge-
schichte zusammenfassen können, die Hauptpersonen charakterisie-
ren, Schlüsselstellen interpretieren, das Werk und den Autor in der Zeit 
einordnen. Dann kann sich der Lernende auf die Suche nach diesen 
Informationen machen. Zudem muss er während der Prüfung in der 
Lage sein, mündlich relativ rasch und flüssig seine Antworten zu for-
mulieren. Genau das sollte er im Vorfeld üben – am besten mit einem 
Lernpartner. Sonst muss man die Antworten während der Prüfung 
mühsam zusammensuchen. 

Am einfachsten wäre ja lernen im Schlaf. 
Ist das wirklich möglich? 
Erstaunlicherweise ja! Allerdings nicht in dem Sinne, dass man sich ein 
Buch unters Kopfkissen legt. Doch während der Nacht wird Gelerntes 
gefestigt. Im Schlaf werden Informationen in unserem Gedächtnis neu 
organisiert und dauerhaft abgespeichert. Dabei wird der Stoff vom 
Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis transportiert. Dieser Effekt 
ist stärker ausgeprägt, wenn man kurz vor dem Einschlafen Inhalte 
nochmals wiederholt. Es kann sich also lohnen, sich im Bett 15 Minuten 
mit den am Tag gelernten Inhalten zu beschäftigen – und mit den 
Gedanken daran einzuschlafen. Eine ähnliche Wirkung hat ein Nicker-
chen zwischen zwei Lerneinheiten. 

Zum Autor: Markus Fässer ist freischaffender Journalist und arbeitete davor für das 
Schweizer Reisemagazin «Transhelvetica – Die Kunst des Reisens», die Tourismus-Fach-
zeitung «Travel Inside», das Konsumentenmagazin «K-Tipp» und die «Appenzeller Zeitung».
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