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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit den folgenden Ratschlägen und Tipps möchten wir Sie/euch mit Lern- und 
Arbeitstechniken vertraut machen, die in allen Fächern Vorraussetzungen für effektives 
Lernen sind. Einige der vorgestellten Methoden sind Ihnen und Ihren Kindern sicher schon 
aus der Grundschule bekannt, aber es hat sich gezeigt, dass es beim Eintritt in eine neue 
Schule sinnvoll ist, auch schon vertraute Methoden als wesentlich und verbindlich zu 
benennen. 
Die genannten Arbeitstechniken werden während der Klasse 5 eingeführt und in speziellen 
Übungen erlernt und vertieft.  
Wenn Sie mit Ihrem Kind gemeinsam einzelne Punkte nachlesen wollen, empfiehlt es sich, 
immer nur einen Lernaspekt zu lesen. 
 
Folgende Themen werden angesprochen: 
 

1. Zusammen arbeiten und lernen     
 

2. Vokabellernen 
 
3. Heft- und Mappenführung 

 
4. Klassenarbeiten 

 
Zum Thema "Hausaufgaben" erhalten Sie unsere separate Zusammenstellung wichtiger 
Tipps und Hilfen  "Gut geplant ist halb gelernt". 
 
Diese Handreichung versteht sich als Ergänzung unserer schulprogrammatischen 
Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern zum Thema "Lernen des Lernens" und wurde 
zusammengestellt in Anlehnung an entsprechende Schriften der Städtischen Gymnasien in 
Übach-Palenberg und Herzogenrath, denen unser diesbezüglicher Dank für die Vorarbeit 
gilt. 

Kevelaer, 2005, Erprobungsstufenleitung 



 
 
 
 
 

1. Zusammen arbeiten und lernen 
 
 
Ein großer Teil des Unterrichtes findet in Form von Unterrichtsgesprächen statt. 
Du befindest dich dabei in unterschiedlichen Rollen: Zuhörer, Sprecher, 
Arbeitspartner (usw.). 
Um erfolgreich im Gespräch zusammenzuarbeiten, bedarf es bestimmter Regeln. 
 
 
 
Regeln für das Zusammenarbeiten in der Klasse: 
 
 
Für das Unterrichtsgespräch gilt insbesondere: 
 

1. Du solltest andere (Lehrer und Schüler ) ausreden lassen, ihnen nicht ins 
Wort fallen oder sie durch störendes Verhalten während des Gespräches 
begleiten. ( Kein betont auffälliges Aufzeigen während der Wortbeiträge 
oder Aufgabenerklärungen) 

2. Nicht nur Fragen und Äußerungen des Lehrers sollen verfolgt werden, 
auch auf die Beiträge der Mitschüler solltest du eingehen. 

     („Wollte ich das gleiche sagen? Habe ich eine andere Lösung?...“) 
3. Wenn du etwas sagen möchtest, dann melde dich erst und warte ab, bis du 

an der Reihe bist. 
4. Dein Beitrag sollte für alle gut hörbar sein. 

 
 

Besondere Formen der Zusammenarbeit mit anderen sind : 
 

die Partnerarbeit 
die Gruppenarbeit 

das Rollenspiel 
 

Auch hier gelten die Regeln des Unterrichtsgespräches. 
Je nach Aufgabenstellung und Arbeitsform wirst du jedoch weitere Regeln 
kennen lernen. 
                                                                                     
 
 



 
 
 
 

2. Vokabellernen 
 
 

 
Ein wesentlicher Bestandteil des Fremdsprachenlernens ist das Lernen und 
beherrschen der Vokabeln. Dabei geht es nicht nur darum einen Wortinhalt zu 
verstehen, sondern auch seine Aussprache, sein Schriftbild und vor allem seine 
Anwendung zu erlernen. 
Während die Aussprache vorwiegend im Unterricht eingeübt wird, muss das 
Schreiben und Verstehen der Vokabeln vor allem auch zu Hause aufgearbeitet 
werden. Dazu stehen verschiedene Methoden zur Verfügung: 
 
 
 
 
Mögliche Vokabellernmethoden zum Englisch- oder Lateinunterricht  

1. Abschrift der Vokabeln in das Vokabelheft 
     und Lernen mit dem Vokabelanhang im Buch 
2. Die Lernkartei (auch als Computerprogramm erhältlich) 
   
 
 
 

Allgemein haben sich beim Vokabellernen folgende Regeln als sehr sinnvoll 
erwiesen: 

1. Ich lerne jeden Tag. 
2. Ich lerne die Vokabeln mündlich und schriftlich. 
3. Ich lerne in der Regel 7 bis 10 neue Vokabeln pro Tag. 
4. Ich lerne die Vokabeln soweit möglich im Satzzusammenhang  

(siehe Beispielsätze im Vokabelanhang). 
5. Wenn ich keine neuen Vokabeln lernen muss, arbeite ich rückwärts und 

wiederhole die letzten 10 Vokabeln schriftlich. 
6. Einmal pro Woche wiederhole ich alle Vokabeln, die in der Woche neu 

eingeführt wurden.  
 
 

 
 
 



 
 

3. Heft- und Mappenführung 
 

Führe dein Heft und deine Mappe sauber und übersichtlich, damit du es auch 
zum Wiederholen des Lernstoffes benutzen kannst. 

 
a) Wie man ein Heft anlegt: 
 

1. Achte darauf, dass dein Heft einen breiten Rand hat. An den Rand 
notierst du das Datum. 

2. Sobald du etwas in dein Heft schreibst, musst du zuerst das Datum und, 
wenn möglich, die entsprechende Seitenzahl aus dem Buch und die 
Nummer der Aufgabe schreiben. 

3. Jeder neue Eintrag erhält außer dem Datum auch eine Überschrift. 
4. Unterläuft dir ein Fehler, dann streiche diesen Fehler mit einem 

geraden Strich durch und schreibe das Wort oder die Aufgabe neu. 
Korrekturen in Kl. 5/6 mit dem Tintenkiller halten zu lange auf, 
erscheinen im Endergebnis meist auch nicht sauberer und sind deshalb 
nicht erwünscht. (Dies gilt auch für Klassenarbeiten!) 

5. Hefte, die voll geschrieben sind, werden nicht weggeworfen! Hebe sie 
gut auf, denn für die nächste Arbeit oder Aufgabe musst du vielleicht 
noch einmal etwas nachlesen können. 

 
Für manche Fächer oder Unterrichtseinheiten werden Arbeitsmappen angelegt. 
 
b) Wie man eine Arbeitsmappe anlegt: 
 

1. Hefte immer genug leere Blätter in deinen Ordner oder Schnellhefter. 
2. Nach Möglichkeit solltest du ein Inhaltsverzeichnis für deine Mappe 

anlegen. 
3. Nummeriere die bearbeiteten Seiten, damit die Reihenfolge der Blätter 

stimmt. 
4. Schreibe immer zuerst das Datum auf die Seite und vergiss nicht die 

Überschrift für jeden Eintrag. 
5. Versieh neue Arbeitsblätter auch mit Datum und hefte sie hinten ein, so 

dass die zeitliche Reihenfolge stimmt. 
6. Beginne jedes neue Thema mit einer neuen Seite oder lasse mindestens 

fünf Zeilen frei, damit du genau erkennen kannst, wo ein neues Thema 
beginnt. 

7. Deine Arbeitsmappe sollte vollständig bearbeitet sein. 
8. Deine Arbeitsmappe sollte gut lesbar sein, d.h. achte auf deine Schrift 

und vermeide unnötige Kritzeleien. 



4. Klassenarbeiten 
Klassenarbeiten geben dir Rückmeldung über  

dein Wissen und deine Fähigkeiten. 
Deshalb solltest du sie gut vorbereiten und gegebenenfalls nachbereiten, um 

keine entscheidenden Lücken entstehen zu lassen. 
 

Vorbereitung: 
     1. Du solltest mit dem Lernen rechtzeitig anfangen und rechtzeitig aufhören. 
         Das bedeutet, dass du 5 bis 6 Tage vor der Arbeit mit der Wiederholung  
         beginnst, damit sich der Lernstoff in Ruhe setzen kann. 
     2. Wiederhole, wenn möglich, in kleinen Portionen (max.1 Stunde pro Tag),   
         denn mit zunehmender Zeit wird immer weniger Lernstoff aufgenommen.  
     3. Beginne mit dem Lernstoff, der dir am meisten Schwierigkeiten bereitet. 
         Frage nach, wenn du etwas nicht verstehst (Eltern, Geschwister, 
         Mitschüler, Lehrpersonen). 
     4. Es ist wichtig, dass du deine Vorbereitungen überprüfst. Manchmal  
         stehen dir Lösungsblätter zur Verfügung; manchmal musst du jemand  
         anderen um Hilfe bitten.  
     5. Falls du bei Klassenarbeiten unter Zeitdruck stehst, übe mit einer Uhr.  
   
Durchführung: 
      1. Denke positiv: Du bist gut vorbereitet. 
      2. Das Wichtigste zu Beginn einer Klassenarbeit ist: Genaues Lesen der  
          Aufgabenstellung – am besten zweimal. 
      3. Wenn du bei einer Teilaufgabe nicht weiterkommst, gehe zur nächsten 
          Aufgabe über.  
      4. Am Ende der Arbeit solltest du noch soviel Zeit haben, um das    

     Geschriebene noch einmal durchzulesen.  
      5. Dabei gilt: Nur Fehler verbessern, die man eindeutig als Fehler erkannt  
          hat. Wenn du dir unsicher bist, ob es sich um einen Fehler handelt, solltest 
          du nicht verbessern. 

 
Nacharbeiten: 

1. Schau dir deine Fehler genau an. Überlege was du nicht verstanden 
hast. Berichtige deine Arbeit sorgfältig und arbeite gegebenenfalls an 
deinen Schwächen. 

2. Bei andauernden Schwierigkeiten solltest du den Lehrer fragen, wie du 
dich verbessern kannst. 

 
Literaturempfehlungen: 
- Wolfgang Endres u.a., Mehr Erfolg beim Lernen; 7 Tritte in den Hintern der Faulheit, Beltz Verlag 2003 
- Wolfgang Endres u.a., So macht Lernen Spaß; Lerntipps für Schüler  Sek. I, Beltz 2004 
- Wolfgang Endres, Besser konzentrieren; 44 Ausdauer-Tipps, Beltz 2004 
- Wolfgang Endres, Nie wieder pauken, 99 starke Lerntipps, Beltz 2001 


