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Lerntipps für Studenten  
 
 
Um optimal zu lernen, braucht es bestimmte  
Rahmenbedingungen. Sind diese erfüllt, kann sich 
der Lernerfolg besser einstellen.  
 
 
 
 
  

1. Motivation – das 
A und O 

 
Für Lernerfolge braucht es Motivation. Daher 
setze Dir ganz konkrete Ziele, die Du erreichen 
möchtest und fange an, darauf hinzuarbeiten. 
 
Wie? 
 

• Formuliere realistische Ober- und 
Unterziele  

• Nimm dir nicht zu viel auf einmal vor 
und teile den Lernstoff in für Dich gut 
verdauliche Häppchen ein.  

• Kontrolliere regelmäßig, ob Du die 
gesetzten Ziele auch erreicht hast. 
Falls nicht, finde heraus warum nicht.  

• Berücksichtige diese Gründe bei der 
weiteren Zielplanung 

• Ganz wichtig: Belohne Dich für Deine 
Erfolge!!! 
 

  
 

 
Um effektiv und konzentriert zu arbeiten ist es 
sinnvoll den Arbeitsplatz so zu gestalten, dass es 
möglichst wenig Dinge gibt, die Dich vom Lernen 
abhalten.  
 
Daher vor Beginn der Lerneinheit, den 
Schreibtisch auf Vordermann bringen und alles 
weg räumen was stört. 
 
Dazu zählt auch und in jedem Fall das 
Smartphone! 
 
 

2. Die Gestaltung 
des Arbeits-

platzes 
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Lege Dir nur das zurecht, was Du gerade 
brauchst: Hefte, Bücher, Stifte, Post its, 
Lernkarten, ggf. einen Laptop.  
 
Achte darauf, dass Du eine gute und bequeme 
Sitzposition einnehmen kannst. Prüfe auch, ob 
die Beleuchtung ausreichend und angenehm ist. 
Hast Du Deinen Schreibtisch bspw. am Fenster 
stehen und wirst ständig von der Sonne 
geblendet, kann sich das schon negativ auf 
Deine Konzentration auswirken.  
 
Und bevor es los geht noch einmal durchlüften. 
Denn das Hirn braucht Sauerstoff zum abreiten.  
 
  

 
3. Achte auf Deinen 

Biorhythmus 
 
Nicht jeder kann zu jeder Zeit gleich gut 
lernen. Das ist abhängig vom persönlichen 
Biorhythmus.  
 
Für die einen ist es überhaupt kein Problem 
schon direkt am frühen Morgen mit dem 
Lernen zu beginne. Andere wiederum laufen 
zu Höchstformen auf, je später es am Abend 
wird.   
 
Deshalb beobachte in den nächsten Tagen 
und Wochen doch mal, zu welchen Zeiten Du 
am besten Lernen kannst und wann Deine 
Konzentration am höchsten ist.  
 
Berücksichtige diese Erkenntnisse bei der 
Planung Deiner Lerneinheiten. 
 

  
 

 
Damit Dein Hirn auch ordentlich arbeiten kann, 
braucht es zwischendurch auch Energie-
nachschub. Daher ist es wichtig zwischendurch 
auch etwas zu Essen. Das sollte allerdings nicht 
unbedingt Schokolade oder anderer Süßkram 
sein, sondern besser Obst, Gemüse oder Nüsse.  
 
 

4. Dein Hirn 
braucht 

Futter 
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Genauso wichtig ist es, regelmäßig und viel zu 
trinken, damit die grauen Gehirnzellen wieder in 
Schwung kommen. Stelle Dir deshalb immer eine 
Flasche Wasser auf Deinen Arbeitsplatz. 
 
 
 

 

5. Jede Anspannung 
braucht auch 
Entspannung 

 
Nach jeder Lerneinheit solltest Du Dir 
unbedingt eine Pause gönnen.  
 
Denn wissenschaftliche Studien haben 
gezeigt, dass das Hirn diese Phasen der 
Entspannung benötigt, um das neu Gelernte 
auch zu verarbeiten und neuronale 
Verknüpfungen zu bilden.  
 
Daher gehören die Pausen auch zum Lernen 
dazu. Wichtig ist allerdings die Qualität dieser 
Pausen. Wenn Du nach dem Lernen zur 
Entspannung den Fernseher anmachst oder 
Dich vor ein Computerspiel setzt, dann wirkt 
sich das eher negativ aus. Die verschiedenen 
Bildabfolgen führen dazu, dass das eben 
Gelernte wieder aus dem Kurzzeitgedächtnis 
verdrängt wird.  
 
Besser ist es ruhige Musik zu hören, eine 
Runde spazieren zu gehen oder einen kurzen 
Power Nap einzulegen. 
 

  
 

 
Hast Du schon mal darauf geachtet, wie Du 
lernst? Nein?  Dann solltest Du das mal tun.  
 
Denn es gibt ganz unterschiedliche Lerntypen, 
die Informationen über die zur Verfügung 
stehenden Kanäle unterschiedlich gut 
aufnehmen.  
 
Die visuellen Typen lernen z.B. in dem sie sich 
Schaubilder erstellen oder Modelle aufmalen 
 
 
 

6. Berücksichtige 
Deinen 
Lerntyp 
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Die auditiven Typen behalten sich 
Informationen am besten, die sie hören oder 
sich selber laut vorsagen. 
 
Die kinästhetischen Typen müssen neues 
Wissen erfahren und begreifen, um es im 
Gedächtnis zu behalten. 
 
Und es gibt auch Mischtypen, die von einer 
Kombination der unterschiedlichen 
Maßnahmen am besten profitieren. 
 
Zu welchem Typ gehörst Du? Beobachte Dich 
mal selber und berücksichtige Deine Ergebnisse 
künftig beim Lernen. 
 

 
 
 
 
Probiere die Tipps einfach mal durch. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere dabei ist, 
der Dir hilft, Dich besser auf Deine Klausuren vorzubereiten. 
 
Viel Erfolg, you’ll rock it!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S.: Wenn Du noch andere Themen hast, die Dir im Rahmen Deines Studiums grade den letzten 
Nerv rauben und Du dabei Unterstützung gebrauchen könntest, dann schreib mir eine Mail an: 
sp@poggemoeller.co   
 


