
Lernen  am Lernen  am 
GymnasiumGymnasium

Herzlich willkommen zum Herzlich willkommen zum 
ElternabendElternabend



grundsätzliche Überlegungen......grundsätzliche Überlegungen......

 „Geeignete Kinder“

  Ursachen von Leistungsproblemen

>  psychische Ursachen          
  >  Motivationsprobleme

> Arbeits- und Lernverhalten

  Vorpubertät – sensible Phase – Prägung



 Lernpsychologische Grundlagen
 Effektive Lernmethoden
 Sinnvolle Lernunterstützung



GedächtnisGehirn

Lernen



L e r n t e s t

Friedrich von Schiller 

Fest gemauert in der Erden
Steht die Form, aus Lehm gebrannt.

Heute muss die Glocke werden.
Frisch Gesellen, seid zur Hand.

Von der Stirne heiß,
Rinnen muss der Schweiß.

Soll das Werk den Meister loben,
Doch der Segen kommt von oben 

Die Glocke



Ohren
Augen

Nase

Mund

Kurzzeitgedächtnis

Arbeitsgedächtnis

Konzentration – Aufmerksamkeit 

- Interesse

Langzeitgedächtnis

Wiederholung – Anwendung - 

Gefühle

Flaschenhalsmodell

Selektive Wahrnehmung  



Pflegetipps

Ernährung

Vor allem Getreideprodukte und Früchte liefern 
schnell Traubenzucker als Energieträger

Schlaf

Lange Ruhephasen 
stärken das Gedächtnis 

und füllen das 
Langzeitgedächtnis.

Bewegung

Regelmäßiger Sport 
steigert auch die 

Hirnleistung

Hirntraining

Am besten sind ständige 
und abwechslungsreiche 

neue Denkreize. 

Was es nicht mag…
Starke Erschütterungen – Gifte und Suchtstoffe – Fehlernährung                

– Überlastung, zu viele Reize auf einmal



Episodisches  Gedächtnis



Prozedurales  Gedächtnis



Wissensgedächtnis



Unser Gedächtnis

„Fähigkeit des Organismus, Informationen zu verarbeiten, zu speichern und abzurufen“



Neuronale VorgängeNeuronale Vorgänge

Dein Gehirn



Von  
Trampelpfaden

 zur   
Datenautobahn

früh oft

Jedes Denken, Wahrnehmen, Fühlen und Handeln hinterlässt „Gedächtnisspuren“

Das  Gedächtnis  kann  nicht  nicht  lernen

Trampelpfade werden benutzt, weil/wenn sie schon da sind                                        
> Problem des Umlernens

Digitale Medien haben keine Verarbeitungstiefe > wichtig ist eine intensive 
Beschäftigung mit möglichst vielen Sinnen (reale Welt/z.B. Fingerspiele)



Links oben: Gehirn eines Neugeborenen:

Rechts: Kind im Kindergartenalter

Unten: Gehirn eines Erwachsenen

Primäre sensorische und motorische Areale
Sehen – Hören – Tasten – Bewegung

Kind kann reflexhaft reagieren, aber noch 
nicht verarbeiten

Myelinisierung der Faserverbindungen kortikaler Areale   
> Zunahme der Areale mit schnell leitenden Fasern



- Immer größere Verarbeitungstiefe
- alles wird NACHEINANDER gelernt
- beim Lernen immer vom Einfachem zum Komplexen
- bis 6 Jahre > Lernen ohne Lehrer > noch keine Verarbeitungstiefe möglich
- „gerade weil es so unfertig ist, kann es so gut lernen"
- erst danach komplexere Zusammenhänge (Bsp. Latein, Mathematik)



Paradoxe Festplatte

Paradoxer Schuhkarton

- Je mehr schon im Gehirn ist, umso mehr geht noch rein

- „wenn mit 17 noch nichts drin ist, geht auch nichts mehr rein“

- späteres (Dazu-) Lernen wird immer schwerer und dauert länger

- „die Lerngeschwindigkeit geht schnell in den Keller“

- sowie: „kognitive Reserve“ für´s Alter



„Je mehr ich lerne, desto einfacher wird das Lernen“
„Lernen ist für den eine Last, der nichts weiß“

„je mehr ich kann, umso leichter fällt mir was Neues“

Assoziatives Lernen  -  kumulatives Lernen



Merke:Merke:

 Kinder werden gut genährt durch 
passende Lernangebote und durch 

Lernerfolg!

„Vom Wiegen wird  
kein Schwein fetter – 
wohl aber durch gute 
Ernährung“



Zwei  HirnhälftenZwei  Hirnhälften

„Beidseitig Lernen“

„beidhirnig Lernen“

„ganzheitlich Lernen“

Bedeutung des Sports und der MusikBedeutung des Sports und der Musik



8.11.2014  Gesundheitsgespräch

„Wunderwerk Gedächtnis“

1.  Kinder – Instrument > mehr Sprachbegabung / mehr „Trampelpfade“

2.  Körperliche Bewegung > vermehrt Botenstoffe Dopamin + Serotonin,   
die beim Abspeichern helfen



Vokabel – Lernen
Stelle dir jeden Satz bildlich vor (Tipp: Augen schließen)

„Bildhaftes Lernen“



Die Kuh kaut Kaugummi



Mein Blut tropft auf´s Blatt



Die Männer haben keine Manieren



Der Hund bellt, wenn er mit einem Gürtel 
geschlagen wird



Der Adler fängt den Igel



Beantworte diese Fragen:

1. Was kaut die Kuh?

2. Was tropft auf´s Blatt?

3. Wer hat keine Manieren?

4. Was tut der Hund, wenn man ihn mit 
einem Gürtel schlägt? Er ….

5. Was frisst der Adler?



Vergleiche deine Antworten mit der Sprache Englisch

Deutsch

Kuh

Blut

Manieren

Gürtel

Adler

Antwort

Kaugummi

Blatt

Männer

Bellt

Igel

Englisch

Cow

Blood

Manners

Belt

eagle



Sage es mir und ich vergesse es -  Zeige es mir und ich erinnere mich 
- Lass es mich tun und ich behalte es



Mit allen Sinnen 
lernen...

...führt zur besten 
Erinnerungsleistung

lernensehen und 
bildlich vorstellen

Tun

hören

lesen

sprechen



Referate -  Beispiel für unterschiedliche 
Verarbeitungstiefe früher und heute

Früher:

- Lesen

- exzerpieren

- ordnen

- Reinschrift

- Folie

>> immer: geistige Aktivitäten > 
Veränderungen im Gehirn > Lernen 

Heute:

„copy & Paste“ in Powerpoint

> Kaum mentale Aktivität im Kopf



Der Vokabelkasten – eine sichere Lernmethode

 = gekonnte Vokabel

  = vergessene Vokabel

• beschriften: für jedes Wort ein eigenes Kärtchen verwenden

• eine Seite: Deutsch, andere Seite: Fremdsprache

• jedes Wort beginnt im Fach 1

• gekonnte Wörter ein Fach weiter

• nicht gekonnte Wörter immer ganz zurück in Fach 1

• wichtig: Wort immer sprechen und schreiben

• besser: mit dem Wort einen kleinen Satz bilden

• Zum Üben der Grammatik: Verben durchkonjugieren

•  Fach 1:  jeden Tag

•  Fach 2:  jeden 2. Tag

•  Fach 3:  Dienstag und Donnerstag

•  Fach 4:  Mittwoch

•  Fach 5:  Anfang und Mitte des Monats

• „Herausgelernte“  Wörter sammeln und gelegentlich 
testen

Lerntage

Übrigens: der Vokabelkasten eignet 
sich auch sehr gut für andere Fächer, 
z.B. Grundbegriffe, Formeln in Mathe 
usw.

Er wird dann zum „KARTEIKASTEN“



Pauken und  verteiltes  Lernen



VergessenskurveVergessenskurve

    1.Wiederholung:  nach 10 min.    
2. Wiederholung: nach  1 Tag      
3. Wiederholung: nach  2  Tagen 
4. Wiederholung: nach  1 Woche 

Repetitio est mater studiorum

Gehirngerecht 
lernen



Das unbewusste LernenDas unbewusste Lernen

 Ähnlichkeits-Hemmung

 Gleichzeitigkeits-Hemmung

 Vorwärts-rückwärts-Hemmung

 Affektive Hemmung



ArbeitszeitArbeitszeit  = Lernzeit + Pausen= Lernzeit + Pausen
denn…denn…

Deshalb  Gezielte Pausen

 anschließend vollkommen 
andere Lerngebiete

 Ruhe und Entspannung

 u.U. Schlaf

Zu viele Informationen in zu kurzer Zeit löschen sich gegenseitig aus

Ohne Pausen wissen die Neuronen nicht, was sie speichern sollen

Gezielte Pausen dienen der Leistungssteigerung

Lernen braucht Zeit >  Konsolidierung



 Je jünger und leistungsschwächer ein Kind ist, desto geringer 
darf der äußere Druck sein. Bei älteren und leistungsstärkeren 

Kindern kann leichter Druck motivationsfördernd sein.

E x p e r i m e n t

Zeitdruck

Leistungsdruck
Erfolgsdruck

Vergleichsdruck



StressStress
Eustress

Lernen als Faszination („flow“)
Distress

Hormonblockaden

                     Mögliche Ursachen

• Konfliktstress  (Familie,  Pubertät ...)
• (zu hohe) Erwartungshaltungen (Lernstress)
• Lernsituation (Mitschüler, Versagensängste, Lehrer)

• Nachwirken der Stress-Situation   und der Denkblockaden

• Übertragung auf andere Lernsituationen und Fächer möglich

• u.U. Steigerung bis zur generellen Leistungs- oder Schulangst

Konstanter Leistungsstress, gewürzt mit täglichen 
Misserfolgserlebnissen ist Gift für das Lernen und für die 

Entfaltung der Persönlichkeit

Auswirkungen: Oxytocinspiegel („Kuschelhormon“) sinkt 

> Arbeit der Synapsen verringert sich



Lernen und Emotionen

positive Emotionen

- Freude am Lernen 

- Hoffnung auf Erfolg

- Stolz

Negative Emotionen

- Angst - Ärger

- Scham über Misserfolge 

- Langeweile

- Hoffnungslosigkeit

Gefahr:

Teufelskreis

         Spaß am Fach

- gute Strukturierung        
 des Stoffs

- passender 
Schwierigkeitsgrad 
(keine Über- bzw. 
Unterforderung)



Positive Verstärker
„Folgt auf ein Verhalten eine 

positive Konsequenz, steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass es 
künftig wieder gezeigt wird“

 Grundschule: Anstrengungsbereitschaft noch stark von  
den Reaktionen der Umwelt abhängig

 Je jünger, desto stärker Verstärkungsbedürfnis ausgeprägt

 Abhängigkeit von der subjektiven Bewertung durch den 
Schüler

 Nicht routinehaft, nicht ritualisiert

 Ehrlich, echt, altersgemäß, kontingent, abnehmende 
Häufigkeit

 Ziel: allmählicher Übergang von extrinsischer zur 
intrinsischer Motivation

LernmotivationLernmotivation
förderliche  Maßnahmenförderliche  Maßnahmen



Bausteine des ErfolgreichenBausteine des Erfolgreichen

Erfolg:

•  Begabung  

•   Fähigkeiten 

•   eigene Anstrengungen

Misserfolg:

• Aufgabenstellung

• Zufall ,Pech

• Faulheit

Häufig positive Verstärkung

• Glaubwürdiges Lob

• Konstruktive Kritik

Realistische Anforderungen

• Nicht zu hoch

• Nicht zu niedrig

Sinnvolle Bezugsnorm

• Lernzielorientiert: Stoff

• Individuell: Vergleich mit sich selbst

• Sozial: Vergleich mit anderen

Kausalattribution - UrsachenzuschreibungKausalattribution - Ursachenzuschreibung



Nicht schlecht, 
weil faul

Faul, weil 
schlecht

Erfolg:  external

•   Zufall

•   leicht

Zu hohes 
Anforderungsniveau

Misserfolg: internal

• mangelnde  Fähigkeiten

Unangemessene 
Bezugsnorm

Mangelnde Verstärkung

Destruktive Kritik

Bausteine  des  „Erfolglosen“Bausteine  des  „Erfolglosen“

„„Kinder erfüllen das, was man von ihnen hält“  Kinder erfüllen das, was man von ihnen hält“  
„Selbsterfüllende Prophezeiung“ – „Pygmalion-Effekt“„Selbsterfüllende Prophezeiung“ – „Pygmalion-Effekt“



Lern- und Arbeitsstörungen Symptome:

•  Hinauszögern, Ablenkbarkeit

•  Trödeln, Unpünktlichkeit

•  „Vergessen“,   Lustlosigkeit

•  u.U. (unbewusste) Flucht in  
psychosomatische Erkrankungen     
           > „legitimes Nichtstun“

Ursachen:
• Mangelnde Arbeitstechniken

• Bindung der Energie,  z.B. familiäre Konflikte                                                            
> psychische Überforderung

• Emotionale Vernachlässigung, fehlende Wertschätzung für Person und Leistung

• Fremdbestimmung  > Erlahmung der Motivation und der Neugierde

• Angst – Niedriges Selbstwertgefühl, Schuldgefühle    –  ungünstige 
Ursachenzuschreibung / Negatives Selbstkonzept > zum Schutz der Selbstachtung 
keine Anstrengungen mehr („Vermeidung“)      –  nur selektive Anstrengungen 
(nur dort, wo Ziele erreichbar sind)   -  aber: Gefahr der Generalisierung

> Teufelskreis Lernstörungen  > systemzentrierter Ansatz



Lesekompetenz:Lesekompetenz:
3 Punkte Lesemethode3 Punkte Lesemethode

1. Überfliegen > Überblick verschaffen >Thema > worum 
    geht´s?

2. Fragen stellen >Was ist das Wichtigste? (Wer ? Wo? Wie? 
   Was? Warum?)

3. Genaues Lesen > Antwort auf die Fragen, (Fremdwörter 
    nachschlagen)  
>>  Text auf Wesentliche Wörter reduzieren

Tipp : - Trainieren mit  Abschnitten aus einem Schulbuch,                                           
              Kinderbuch oder (anfangs) kurzen Zeitungsartikeln



Den Eltern des späteren Chemikers Justus von 
Liebig bescheinigte der Rektor, er sei die Plage aller 
Pädagogen. Der Vater nahm ihn daher von der 
Schule und steckte ihn in eine Apothekerlehre. Als er 
mit seinem Hobby Chemie den Dachstuhl des 
Apothekers in die Luft gesprengt hatte, kannte sein 
Interesse für die Chemie keine Grenzen mehr...

Rektor: Plage

Vater: Apothekerlehre

Dachstuhl > Chemie

10 %



Kopfrechnen

 Zahlengefühl

 Schnelligkeit

Zeitgewinn

Mathematik



Spickzettel

Nebenfächer



Lernplakat



Lernen und Medien



GEO  12/2014

SZ 22.11.2014



Bis zum 14. Lebensjahr hat jedes Kind 18 000 Stunden fern gesehen, 
ist aber nur 14 000 Stunden zur Schule gegangen

Hauptergebnis der Untersuchung:

Je mehr Zeit Schülerinnen und Schüler mit Medienkonsum verbringen und 
je brutaler dessen Inhalte sind, desto schlechter fallen die Schulnoten aus.

„Generation Internet“

Lernen und Medien



http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/aktuelle-stunde/video-smartphones-sind-gesundheitsschaedlich-fuer-kinder-100.html

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/aktuelle-stunde/video-smartphones-sind-gesundheitsschaedlich-fuer-kinder-100.html


Wie Smartphones Kinder krank machen

Quelle:
29.05.2017, 17:07 Uhr | AFP, t-online.de

WhatsApp-Stress
Kommunikationsdruck

Suchtgefahr

Konzentrationsprobleme

KopfschmerzenAufmerksamkeit-
störungen
ADHS

(Ein)Schlafstörungen

Schlechtere Noten im Lesen  
und Schreiben

Smartphones machen 
Kinder hibbelig und dick

Übergewicht

Kurzsichtigkeit

Depressionen

Auch soziales Lernen erfolgt nur durch reale 
soziale Erfahrungen, nicht durch Facebook



Gesundheitsgespräch
Titel: Lösch-Taste für den Geist: Was Multimedia 

mit Kinderhirnen macht
Sendedatum: 08.01.2011

Wie sich Wissen verankert, oder eben 
nicht

Prof. Manfred Spitzer: "Schule wird von 
Schülern nicht selten als bestenfalls

langweilig erlebt. Verglichen mit der Zeit, 
die nachmittags an Konsolen,

Computern und Bildschirmen verbracht 
wird, ist der Unterricht am Vormittag
langweilig. Weil aber Emotionen für 

Lernprozesse wichtig sind, wird in der
Schule nur wenig gelernt. Es kommt 

hinzu, dass gerade Gelerntes stets
verfestigt werden muss, um dauerhaft im 

Gedächtnis verankert zu sein. Dieser
Prozess, Konsolidierung genannt, kann 
durch Emotionen gestört werden. Wenn

also vormittags im Französisch- oder 
Physikunterricht gelangweilt wenig 

gelernt
worden ist, dann sorgt der Umgang mit 
der Playstation am Nachmittag dafür,
dass das wenige, das am Vormittag 

dennoch hängenblieb, regelrecht gelöscht
wird."

Immer Online
Die permanente "Online-Existenz" 

wirkt sich zusätzlich negativ aus: Zur
Konsolidierung des Gelernten braucht 
das Gehirn Zeiten der Ruhe. Das kann
ein kurzer Mittagsschlaf sein, muss es 

aber nicht: Dösen, an die Decke 
starren,

die Gedanken einfach treiben lassen 
und eben nicht Reize von außen

verarbeiten - darauf kommt es an. 
Genau das wird aber durch ein Leben

"online" verhindert. Immer mehr 
Zeitgenossen sind dauernd mit der 

ganzen
Welt verbunden, aber um den Preis, 
dass sie sich immer weniger wirklich 

mit ihr
auseinandersetzen, weil sie immer 

weniger dazu fähig sind.

Was im Gehirn geschieht
Während der Konsolidierung 

in Ruhephasen werden die 
bereits zuvor

geknüpften Verbindungen 
gefestigt. Es findet die 

Synthese von Eiweißkörpern
statt, bei denen es sich um 

Bausteine für 
Nervenverbindungen handelt. 

So wird
im Gehirn das neu gelernte 
Material gleichsam in die 
Struktur fest eingebaut –

oder eben nicht, wenn keine 
Zeit dafür ist.

„Computer an – Hirn aus“



Permanente Online-Existenz verhindert Ruhe im Gehirn 

Es findet keine Synthese von Eiweißkörpern statt und damit 
keine neuen Verbindungen von Nervenzellen

„Ein Actionfilm am Nachmittag und der Hippocampus 
schmeißt Gelerntes vom Vormittag raus“.                                      
                                                                  (Der Konsolidierungsprozess 

wird durch starke Emotionen gestört.)

„Wer noch nicht unter einer Aufmerksamkeitsstörung leidet, 
der kann sie sich durch häufiges Multitasking antrainieren“



SZ, 10. 8. 2017

Jan Kalbitzer
Die gar nicht so verlorene Generation

Werden Kinder durch Smartphones einsamer, 
dümmer, depressiver?

Es gibt inzwischen ein großes Feld der Apokalyptiker, 
die von solchen Warnungen leben

…. Denn natürlich wissen die meisten 
Eltern, was passiert, wenn man einem Kind 
ein Smartphone  in die Hand drückt und es 
damit daddeln lässt: Es macht immer weiter, 
wird irgendwann reizbar  und will das Ding 
nicht mehr hergeben. Das ist zweifelsohne 
besorgniserregend:

Aber es ist ein Fehler, die Schuld daran der 
Technologie zu geben. Sie ist vor allem in 
den gesellschaftlichen Umständen zu 
suchen …..

Getrieben von einer unendlichen Flut an 
Ratgebern, sind Generationen von Eltern 
herangewachsen, die ihre Kinder vor allen 
Gefahren des Lebens schützen wollen, 
weil sie Angst haben, durch 
Versäumnisse schuld zu sein an deren 
zukünftigem Scheitern.

Doch das führt fatalerweise zum Gegenteil, weil den 
Kindern durch das ständige Abschirmen die Möglichkeit 
genommen wird, echte Herausforderungen zu meistern 
und durch diese Erfahrungen das Gefühl zu entwickeln, 
den Herausforderungen der sie umgebenden Welt 
gewachsen zu sein. 

Das Überbehüten schafft Kinder, die 
geschaffen sind, sich hinter dem Smartphone 
zu verkriechen.     

Weil es dort für sie zunächst keine spürbaren 
Gefahren gibt, aber eine Befriedigung ihrer sozialen 
Bedürfnisse und ihres Spieltriebs.

…. Statt sich von Apokalyptikern verführen zu 
lassen, sollte man Smartphones als das betrachten, 
was sie sind: eine neue Technologie mit enormem 
Potenzial. Und sich die Zeit nehmen, Kindern 
beizubringen, wie sie damit umgehen müssen. 
……



Mein Arbeitsplatz zu Hause

Wichtige Arbeitsmaterialien  
griffbereit haben:

- Lineal - Buntstifte                   
- Taschenrechner                     
- Bleistift                                   
- Spitzer                                     
- Radiergummi                          
- Wörterbuch
- Lexikon
- Merkzettel
- Schulbücher
- Mülleimer

Sich wohl fühlen!

 Ordnung halten

 Vorher essen und trinken

 Pausen machen

 Pflanze ?

 Zwischendurch immer bewegen

Luft/Temperatur/Beleuchtung

 frische Luft, Stoßlüften

 Nicht zu warm, das ermüdet

 Lampe, von der richtigen Seite

Der „Abend-Check“

 Hausaufgaben alle gemacht?

 Alle Hefte und Bücher dabei?

 Fahrkarte?

 Besonderes (Elternbriefe, Sportsachen)

Vorsicht, Ablenker!

 Spielzeug

 Telefon, Zeitschriften

 Fernseher, Musik

 Hunger, Durst

Grundsätze:   

- fester Arbeitsplatz    - feste Arbeitszeiten    - am Arbeitsplatz nicht spielen



TagesleistungskurveTagesleistungskurve



Reihenfolge der HausaufgabenReihenfolge der Hausaufgaben

 Kein eintöniges Arbeiten und Lernen (Ermüdung!),   
deshalb

 Mündlich und Schriftlich abwechseln    -  keine 
Unterscheidung zwischen   „Hausaufgaben“  und  „Lernen“ 
                         

 Pausen zwischen den Lerneinheiten



Erledigung der Hausaufgaben

Hausaufgaben in 
Portionen einteilen

Möglichkeit 1: 

Zettelmethode

- Portionen auf kleine  
Zettel schreiben

- nach Erledigung der 
Portion Zettel 
vernichten und 
Erfolgserlebnis 
genießen

Möglichkeit 2:

Hausaufgabenplan



• Termin in den Kalender/Prüfungsplan eintragen

• Lernstoff abgrenzen: was ist wichtig, was könnte gefragt werden

• Lernstoff in Portionen einteilen und in den täglichen Hausaufgabenplan mit  einbeziehen

• rechtzeitig beginnen und auf ausreichende Verarbeitungs- und Erholungspausen achten

• lerne mehrkanalig, (z.B.: lesen, schreiben, reden…)

• Wiederhole den Stoff in sinnvollen Abständen

• Unklarheiten beheben (Hilfen? Eltern? Mitschüler? Lehrer?)

• Eventuell Durchspielen der Prüfung: sich selbst Aufgaben ausdenken, Lösen unter  
Zeitdruck

• Am Tag vor der Prüfung keinen neuen Stoff mehr lernen

• Am Morgen vor der Prüfung nicht mehr lernen, sonst Erinnerungsblockaden

• positive Einstellung schaffen: „alles gut gelernt“, „ich schaffe es“

Prüfungsvorbereitung



Mein

Prüfungsplan

Aufregung ist normal

Die beste Leistung erzielt man bei 
einem mittlerem Maß an Nervosität

Prüfung
• Ruhe bewahren, sich nicht verrückt machen (lassen)

• Aufgaben langsam durchlesen, genau  überlegen, was 
verlangt wird

• Reihenfolge festlegen (mit Leichtem beginnen)

• nicht hektisch werden, zuerst immer denken, dann erst 
schreiben

• auf saubere Darstellung achten

• Wenn Denkblockaden auftreten: versuche dich zu entspannen 
(tief durchatmen, kurze Entspannungsübungen einüben)

• Behalte die Zeit im Auge



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit


	Lernen am Gymnasium
	grundsätzliche Überlegungen......
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Neuronale Vorgänge
	Folie 13
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 18
	Folie 19
	Merke:
	Zwei Hirnhälften
	Folie 23
	Folie 24
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28
	Folie 29
	Folie 30
	Folie 31
	Folie 32
	Folie 33
	Folie 34
	Folie 35
	Pauken
	Vergessenskurve
	Das unbewusste Lernen
	Arbeitszeit = Lernzeit + Pausen denn…
	Folie 42
	Stress
	Folie 44
	Lernmotivation
	Bausteine des Erfolgreichen
	Bausteine des „Erfolglosen“
	Folie 49
	Lesekompetenz: 3 Punkte Lesemethode
	Folie 54
	Folie 55
	Folie 56
	Folie 57
	Folie 59
	Folie 60
	Folie 61
	Folie 62
	Folie 63
	Folie 66
	Folie 67
	Folie 68
	Folie 69
	Tagesleistungskurve
	Reihenfolge der Hausaufgaben
	Folie 72
	Folie 73
	Folie 74
	Folie 84

