
3. Das Lernen lernen- 
methodische Grundlagen: 

1. Umgang mit Vokabeln
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Die 10 „goldenen Regeln“ des Vokabellernens: 

1. Lerne Vokabeln in kleinen Dosen am Anfang und am Ende der 
Hausaufgabenzeit, statt eine halbe Stunde zu pauken.  
(je 10 min, max. 30 neue Vokabeln am Tag) 

2. Sage dir die neuen Vokabeln auch laut vor. 
3. Lass dich die neuen Vokabeln in jedem Fall abfragen. 
4. Schreibe die neuen Vokabeln auch auf; nur Aufsagen reicht nicht! 
5. Lerne Vokabeln immer auch im Satzzusammenhang. 
6. Schreibe die Vokabeln, die du dir schlecht merken kannst, auf 

Karteikärtchen und ordne sie in deine Lernkartei ein. 



Die 10 „goldenen Regeln“ des Vokabellernens: 

7.Du kannst mit den Vokabeln auf Karteikarten auch 
einmal einen Spaziergang machen. 

8.Du kannst auch nach Wortfeldern lernen - und dir dazu 
eine mind-map anfertigen. (Farben und Symbole 
verstärken den Lerneffekt) 

9.Lerne 4x die Woche Vokabeln. 
10.Wiederhole deine alten Vokabeln mit dem 

Karteikastensystem, wenn du keine neuen lernen musst.  
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3. Das Lernen lernen- 
methodische Grundlagen: 

3. Regeln lernen, auswendig lernen 

1. Regeln lernen 

◦ Die Regel überfliegen: Wie ist sie aufgebaut? (Überschrift; einen Text 
zur Erläuterung, wie die Regel gebraucht wird; Beispielsätze; eine 
Erläuterung der grammatischen Konstruktion; weitere Hinweise auf 
Ausnahmen, Verwechslungsgefahren usw.) 

◦ Die Regel mit eigenen Worten erläutern  
◦ Vergleich der Erläuterung mit den Beispielsätzen in der Regel  
◦ Erfinde eigene Beispielsätze aus Deinem Alltagsleben  
◦ Spiele selbst Lehrer: Erläutere die Regel!  
◦ Immer nur eine Regel zur Zeit (Vermeidung von Interferenz); bei 

großem Umfang des zu lernenden Pensums: 
◦ Mehrere Regeln über den Tag verteilen. 
◦ Ausnahmeregeln oder Besonderheiten später am Tag lernen. 
◦ Regeln, die aus mehreren Teilen bestehen, getrennt nach diesen 

Teilen lernen. 
17



3. Das Lernen lernen- 
methodische Grundlagen: 

3. Regeln lernen, auswendig lernen
2. auswendig lernen 
• Lies dir den ganzen Text durch. Überprüfe dabei, ob du alles im Text 

verstehst oder unbekannte Fremdwörter dabei sind.  

• Versuche unbedingt, dir die gesamte Handlung vor dem geistigen      
Auge vorzustellen, so als ob du innerlich einen Film siehst. 
Wiederhole den Inhalt der Geschichte oder des Textes mit eigenen 
Worten.  

• Überprüfe anhand des Textes, ob du ihn richtig wiedergegeben hast: 
Stimmt der Inhalt? Stimmt die Reihenfolge des Erzählten?  

• Teile jetzt den Text in Absätze ein.  

• Lerne den ersten Absatz auswendig. Lies dir dazu den Absatz noch 
einmal durch, damit dir klar ist, worum es geht. Dann nimm dir den 
ersten Satz vor. 

• TIPP: immer viele Lernkanäle benutzen (Gestik, Mimik, Modulation, 
Betonung,…)
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3. Das Lernen lernen- 
methodische Grundlagen: 

4. Hausaufgaben 
1. Sinn von Hausaufgaben 

• Übungsaufgaben sollen das im Unterricht erarbeitete Wissen 
vertiefen und festigen.  

• Anwendungsaufgaben sollen helfen, das gelernte Wissen und die 
erworbenen Fähigkeiten auf neue Lernsituationen zu übertragen.  

• Ein Großteil der Hausaufgaben, vor allem in den 
geisteswissenschaftlichen Fächern, dient der Vorbereitung der 
Unterrichtsarbeit.  

• Darüber hinaus ermöglichen die Hausaufgaben dem Schüler, seinen 
Lernerfolg zu kontrollieren, Lücken festzustellen und diese durch 
Rückfragen im Unterricht oder bei Mitschülern auszufüllen.   

– Ganz allgemein werden die Hausaufgaben als ein Mittel 
angesehen, den Schüler zu selbstständiger Arbeit hinzuführen 
und diese einzuüben. 
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3. Das Lernen lernen- 
methodische Grundlagen: 

4. Hausaufgaben
2. Erledigung und Aufteilung von Hausaufgaben 

• Aufwärmphase (Leichtes, Lieblingsfach,…) 
• Konzentrationsphase (Fächer, die Konzentration, Ausdauer, 

problemlösendes Denken verlangen; z.B. Mathe, Aufsatz, 
Vokabellernen) 

• Lese- und Wiederholungsphase (Wiederholungen, Lektüre, 
mündliche Vorbereitungen, Abheften und Aufarbeiten, 
praktische Arbeiten in musischen Fächern,…) 

• Pausen beachten und Abwechslungen schaffen (ca. 5-10 
Minuten zwischen den Arbeitsphasen; je länger die 
Arbeitsphasen, desto länger die Pausen) 

• fester Arbeitsplatz und regelmäßige Arbeitszeiten 
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