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Optimales Lernen im Medizinstudium
Alles, was Du wissen musst. Die wichtigsten Techniken. In 15 Min.
Ziel ist die Vermittlung der Lerntipps und -strategien, die wir gerne schon im 1. Semester gekannt hätten.
Viel Spaß beim Lesen, viel Erfolg beim Lernen!

Erster Teil: Grundlagen

Das GrunDGesetz:

Aktiv statt passiv
Ziel ist es, den Großteil deiner Lernzeit tatsächlich mit Lernen zu 
verbringen. Und dabei Informationen zu festigen. Dein Gehirn ist kein 
Durchfahrtsgleis!
Aktives Lernen bedeutet, immer wieder zu prüfen, ob Informationen 
wirklich bei dir ankommen. Beim passiven Lernen bleibt das unklar.
Die wichtigsten Instrumente für aktives Lernen sind: Fragen, Transfer 
und Fragen-basierte aktive Wiederholung (active recall; kein passives 
erneutes Lesen von Notizen usw.).1,2,3

Wir verschwenden stunden unserer wertvollen Lernzeit damit, notizen, 
Karteikärtchen, aufschriebe und was auch immer zu erstellen – durch stump-
fes abschreiben, Copy+Pasten und all diese Verbrechen… ohne unser Wissen 
dabei wirklich zu vertiefen, geschweige denn eine relevante Portion davon 
zu behalten. Folge ist ein enormer Lernstress, wenn es ans Wiederholen geht 
– die zeit ist doch schon knapp genug. zudem muss nicht alles auf- und ab-
geschrieben werden. Das gibt ein trügerisches Gefühl der sicherheit: Wir alle 
wünschen uns den einen Ort, an dem all unser Wissen fest verankert ist – aber 
dieser Ort muss unser Gehirn sein und nicht ein Heft voller notizen, bei dem 
wir vielleicht noch wissen, wo etwas steht, aber nicht, was dort steht. Daher 
gilt es, die Lernzeit zu optimieren und für echtes Lernen zu verwenden. 
ǅɤͣͅɆʔΨɤ˷ɒɤڑɒɤʧ˷ɤڑΨɤͅʹΤ̇˓˓ɤڑՄĘɤͅ˷ՑԼǭɤʧʹڑ˷ʧɆʔʹԱ

Das WiCHtiGste WerKzeuG:

Richtig Lesen
Ziel ist es, schon beim ersten Lesen mehr Informationen zu behalten. 
Dafür braucht es aktive Lesestrategien. Ein häufiger Fehler ist es, di-
rekt beim Lesen zu unterstreichen und Notizen zu machen. Dies erfolgt 
dann wie automatisiert – passiv!
Beim Lesen:

• Lese den Text in Abschnitten. Verfasse anschließend Notizen zu 
jedem Abschnitt – frei = aktiv, ohne in den Text zu schauen.  

• Der große Vorteil: Du siehst, was Du nicht verstanden hast (da Du es 
aktiv reproduzieren musst) und es entstehen neue Fragen, mit denen 
Du an den Text (oder andere Quellen) erneut herantreten kannst. So 
kannst Du deine Lernlücken gezielt schließen.

• Diese Lücken solltest Du dir gesondert markieren (idealerweise als 
�ͅǸʊɤ˷ڑǸ˷ڑɒʧɆʔͣڑɤ˓ȿͣʹڑڰڑTestbasierte Wiederholung). So kannst Du 
später kontrollieren, ob Du sie geschlossen hast oder dieses Wissen 
bzw. diese Fakten weiterhin eine Herausforderung für dich sind. Dann 
ͣ̇˓˓ʹɤͣʹڑTڑɒʧͅڑʔʧɤͅύڑڰڑEselsbrücken bauen.

Abschluss:
• Schreibe dir am Ende eine Kurzzusammenfassung: Worum ging es 

in diesem Text und was sind die wichtigsten Aspekte? Dies tust Du 
wieder frei (aktiv) ohne deine Notizen. Es ist ein erneuter Test, bei 
dem Du bereits dein Wissen wiederholst und vertiefst. Hierfür muss 
dein Gehirn eine wichtige Transferarbeit leisten.

• ǈɤʧʹɤͅڑʊɤʔʹڑɤͣڑɒǸ˷˷ڑ˰ʧʹڑɒɤ˰ڑڰڑRichtigen Wiederholen.

Zuvor jedoch ein paar Impulse zum Unterstreichen und Notizen machen.

ՆԏՇ roediger HL, Karpicke JD. test-enhanced learning: taking memory tests improves long-term 
ͅɤʹɤ˷ʹʧ̇˷ռڑŶͣζɆʔ̇˓ڑƋɆʧռڑԐԎԎԖڑģǸͅւԏԗՄԒՅրԐԓԙ՞ԔԔռ
ՆԐՇڑž˰˰ɤ ջͅڑžռջڑƋɆʔΨɤ̻̻ɤջڑĉռջڑ�ɤͣͅʹջڑĎռջڑڑǈǸʊ˷ɤ ջͅڑƋռڑՄԐԎԏԗՅռڑÅͣڑʹɤͣʹʧ˷ʊڑǸڑ˰̇ͅɤڑɤʅʅɤɆʹʧΤɤڑ˓ɤǸͅ˷ʧ˷ʊڑ
ͣʹͅǸʹɤʊζڑʹʔǸ˷ڑ˷̇ʹɤՑʹǸˋʧ˷ʊԵڑĉ̇ͅ˷Ǹ˓̇ڑʅڑ_α̻ɤͅʧ˰ɤ˷ʹǸ˓ڑŶͣζɆʔ̇˓̇ʊζտ̻̻�ڑ˓ʧɤɒջڑԐԒՄԒՅջڑԐԙԒ՞ԒԎԎռ
ՆԒՇ Das skript basiert auf erfahrungswerten und Quellen, diese geben wir soweit vorhanden an.

Wie GeHt Das?

Notizen verfassen
Ziel ist es, die Basistechnik Notizen als aktive Lernform zu betreiben, 
dazu zählen wir auch das Unterstreichen. 
Beim Lesen:

• Kennzeichne lediglich Schlüsselbegriffe und Abschnitte wie ‚Defini-
tion’ (falls das Lehrbuch/der Text dies nicht bereits tun).  

Nach dem Lesen:
• Du versuchst dich nun an einer Reproduktion/Zusammenfassung des 

Abschnitts (s. richtig Lesen). Dabei stolperst Du über deine Lücken.
• Gehe wieder in den Text, um deine Lücken zu schließen. Markiere dir 

deine Lücken idealerweise als Frage (“Was ist das Schlüsselenzym 
der…?”).

• ƥ˷ɒՍŀɒɤͅڑTڑʅɤͅʹʧʊͣʹڑɤʧʊɤ˷ɤڑī̇ʹʧύɤ˷ڑՄǭɤʹʹɤ˓ՍĎǸͅʹɤʧˋǸͅʹɤ˷Ս�ʅͣɆʔͅʧɤȿՍ
Anki) an – auch hier wieder möglichst als Fragen, um dich zu testen.

• Bei der nächsten Wiederholungssitzung kannst Du die Lücken/Fragen 
durch deine Notizen gezielt wiederholen.

• Abermals: Das optimale Format für deine Notizen im Text oder 
Aufschriebe ist, sie als Fragen zu formulieren – die Du beim Wieder-
holen beantwortest. So zwingst Du dich zu einer aktiven Wiederhol-
ung und vermeidest das rein passive Wiedererkennen der Inhalte. 

• Technik: Die Fragen solltest Du so notieren, dass die Antworten 
verdeckt werden können (d.h. in Spalten oder streng untereinander 
arbeiten). Und Du kannst ein System entwickeln, in dem Du markieren 
kannst, ob Du deine Fragen richtig beantwortet hast oder nicht.
Analog vs. digital? unterm strich scheint es so, dass Handschriftliches bess-
er erinnert wird. insbesondere, wenn es um Verständnis und freie Wiedergabe 
geht. „unsere take-Home-Botschaft ist, Papier-notizbücher für informationen zu 
verwenden, die wir lernen oder auswendig lernen müssen.“4 Dies trifft vermut-
lich auch bedingt auf analoge vs. digitale stifte zu. Digitale notizen sind jedoch 
deutlich flexibler zu organisieren und zu erweitern. sie können schneller in andere 
Formate überführt werden, bspw. in digitale Karteikartensysteme wie anki. so 
sind sie sehr einfach in aktive Wiederholungsformate überführbar. Das bleibt der 
ΨʧɆʔʹʧʊͣʹɤڑŶ˷ˋʹտڑŀȿڑǸ˷Ǹ˓̇ʊ̇ڑɒɤͅڑɒʧʊʧʹǸ˓ڑ՟ڑǭʧɤ˓̇ͣڑ˓˓ʹɤڑɒʧɤڑAɤͅɤʧʹͣʹɤ˓˓˷ʊڑʅ΄ͅڑɤʧ˷ڑ
aktives Wiederholungsformat sein.

Antwort auf das Problem der Lerntiefe: Bei jedem thema kannst Du dich auf 
die Grundlagen konzentrieren oder dich in den tiefen der Details verlieren. Damit 
gefährdest Du schnell deinen zeitplan. unsere empfehlung: Führe eine Liste, 
in der Du dir themen oder aspekte notierst, die Du später vertiefen möchtest. 
Denn: es ist viel wichtiger, die Grundlagen zu verstehen und diese langfristig zu 
ȿɤʔǸ˓ʹɤ˷Աڑǈɤ˷˷ڑTڑ˰ʧʹڑɒɤ˰ڑĘɤͅ˷ɤ˷ڑɒɤͅͅ�ڑ˷ɒ˓Ǹʊɤ˷ڑɒͅɆʔڑȿʧͣʹջڑˋǸ˷˷ͣʹڑTڑɒʧɆʔڑ
deiner Liste widmen (eventuell möchtest Du diese dann auch einfach getrost 
ʧʊ˷̇ͅʧɤͅɤ˷Լռڑ

sCHLuss mit Dem seLBstBetruGԱ

Richtig Wiederholen
Ziel ist es, Selbstbetrug beim Wiederholen zu vermeiden. In Studien ist 
aktives, testbasiertes Wiederholen dem passiven erneuten Lesen der 
eigenen Aufschriebe klar überlegen.1,2 Nutzen wir diese Erkenntnisse!
Für dich bedeutet das, konsequent in Formaten zu wiederholen, die ein 
aktives Reproduzieren der Lerninhalte verlangen. Das kann folgender-
maßen aussehen:

ՆԓՇ umejima K, ibaraki t, Yamazaki t, sakai KL. Paper notebooks vs. mobile Devices: Brain acti-
ΤǸʹʧ̇˷ڑTʧʅʅɤͅɤ˷ɆɤͣڑTͅʧ˷ʊڑģɤ˰̇ͅζڑžɤʹͅʧɤΤǸ˓ռڑʹ˷̇ͅ�ڑAɤʔǸΤڑīɤ̇ͣͅɆʧռڑԐԎԐԏڑģǸͅڑԏԙւԏԔրԖԒԓԏԔԘռ
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• Deine Aufschriebe durch Fragen strukturieren.
• Zur Wiederholung Themen erneut oder zum ersten Mal schriftlich 

ύͣǸ˰˰ɤ˷ʅǸͣͣɤ˷ջڑžɤʊɤ˓˷ͣڑʧɤʔɤڑڰڑLesen / Notizen.
• Jemand anderem ein Thema mündlich präsentieren.
• Karteikarten nutzen.
• Altklausuren kreuzen.

Alle aktiven Wiederholungsformate zielen darauf ab, Wissen erneut 
zutage zu fördern. Optimieren kannst Du dies, indem Du das Format 
variierst, bspw. für die zweite Wiederholung frei redest (ggf. aufnehmen). 
Dadurch muss dein Gehirn einen weiteren Elaborationsprozess bzw. 
Wissenstransfer vollführen. Mehr Arbeit, aber auch mehr Lernen. Dies 
ist DER Grund, warum man passives Lernen bevorzugt. Hüte dich!

Elaboration. Wikipedia bringt es auf den Punkt: Elaboration bedeutet eine 
vertiefte Informationsverarbeitung, durch welche neues Wissen in bestehende 
Strukturen des Langzeitgedächtnisses integriert wird. „Das hierdurch entstehen- 
de Netzwerk enthält redundante Verknüpfungen zwischen allen gespeicherten 
Informationen in Form sprachlicher, visueller oder akustischer Assoziationen, 
wodurch sowohl das spätere Auffinden und der Abruf des Gelernten durch seine 
Beziehungen zu anderen Gedächtnisinhalten erleichtert, aber auch die Wahr-
scheinlichkeit des Vergessens verringert wird.”

Zweiter Teil: Lerntechniken

Kurzvorstellung:

Mindmaps, Karteikarten, …
Ziel ist es zu wissen, wann sich welche Methode lohnt und auf keinen 
Fall eine Methode über alle Inhalte zu stülpen. Niemals.
Mindmaps:

• Mindmaps sind für uns ein gutes Einstiegsformat, um sich einen 
Überblick über einen Themenbereich zu visualisieren. Sie sind jedoch 
weniger geeignet, um jeden Stoffwechselweg, jede Erkrankung oder 
jedes Medikament abzubilden.

Karteikarten:
• Karteikarten sind ein gutes Werkzeug zur schnellen, testbasierten 

Wiederholung (solange man sich selbst nicht betrügt und nur die 
Antworten liest – optimalerweise die Lösung laut vorsagen oder 
erneut aufschreiben). Fallstrick ist der Aufwand, die Karteikarten zu 
erstellen. Wir empfehlen, auf fertige Sätze (bei Anki: decks) zurück- 
zugreifen. Sortiersysteme (analog oder digital) erlauben es dann, 
Lücken gezielt zu wiederholen. Digitale Konzepte wie Anki erlauben 
zudem eine einfache Anwendung von spaced repetition (= optimale 
Wiederholungsintervalle).
Spaced Repetition. Lerninhalte müssen wiederholt werden, um nicht dem Ver-
ʊɤͣͣɤ˷ڑύڑ˷ʹɤͅ˓ʧɤʊɤ˷ڑՄžɤ̻ɤʹʧʹʧ̇ڑɤͣʹڑ˰Ǹʹɤͣͅڑʹɒʧ̇ͅ˰Աͅ�ڑɤʧտڑǈʧɤɒɤͅʔ̇˓˷ʊڑʧͣʹڑɒʧɤڑ
Mutter der Studien bzw. des Lernens). Man wiederholt genau dann, wenn man 
die Information vergessen würde (optimaler Lernfeffekt); und man vermeidet un-
˷̈ʹʧʊɤڑǈʧɤɒɤͅʔ̇˓˷ʊɤ˷ڑʅͅʧͣɆʔɤ˷ڑǈʧͣͣɤ˷ͣڑՄǭɤʧʹɤ̻ͣͅǸͅ˷ʧͣԼռڑTʧɤڑÅ˷ʹɤͅΤǸ˓˓ɤڑʔȈ˷ʊɤ˷ڑ
dabei von deinem Lernplan ab. Programme wie Anki können dabei helfen.

Wissen fest veranKern:

ESELSBRÜCKEN
ZielրڑṪͣڑ˓˓ʹɤͣʹڑɒʧɤڑΨʧɆʔʹʧʊͣʹɤ˷ڑɒʧɤͣɤͅڑģɤͅˋʹɤɆʔ˷ʧˋɤ˷ڑˋɤ˷˷ɤ˷ڑՓڑ˷ɒڑ
wissen, wann es sich lohnt, sie anzuwenden:

• Wann immer Du etwas (aktiv) wiederholst und dir erneut nicht merken 
kannst, wird es Zeit für eine Eselsbrücke.

• Mit der Zeit bekommst Du ein Gespür für Schlüsselfakten, bei denen 
es sich von Anfang an lohnt, mit Eselsbrücken zu arbeiten (etwa, weil 
sie so fremd, so wichtig oder so zusammenhangslos sind, dass sie 
ɤȿɤ˷ڑǸ˷ڑɤʹΨǸͣڑʔȈ˷ʊɤ˷ڑ˰΄ͣͣɤ˷ڑ՟ڑƋɤʧڑˋɤʧ˷ڑ_ͣɤ˓ջڑȿǸڑթ˷ɤڑAͅ΄ɆˋɤԱՅռ

• Auch wir fanden (tatsächlich) Eselsbrücken zunächst absurd – welch 
unseriöses Lernen. Doch Eselsbrücken sind die Essenz seriösen Lern-
ens: Wenn es dir ernst damit ist, Dinge zu behalten, kommst Du um 
Eselsbrücken nicht herum. Hier folgen also die wichtigsten Techniken.

zahlen im gedächtnis versenKen:

Zahl-Formensystem
Wann immer es gilt, Zahlen in Zusammen-
hang mit Enzymen, Erkrankungen oder in egal 
welchem Kontext zu behalten, rettet dich das Zahl-Formsystem:
Für die Eins steht die Kerze, für die zwei der Schwan (wegen der Form 
des Halses). Dass die Trisomie 21 auch Down-Syndrom genannt wird, 
˰ɤͅˋͣʹڑTڑɒʧ ջͅڑʧ˷ɒɤ˰ڑTڑɒʧͅڑɤʧ˷ڑɒͅɤʧɤɆˋʧʊɤͣڑՄƙͅʧՑԼڑTǸ˷ɤ˷̀ڑ ʧͣͣɤ˷ڑՄṪΨ˷ՑԼڑ
Τ̇ͣͅʹɤ˓˓ͣʹջڑǸʅڑɒɤ˰ڑɤʧ˷ڑƋɆʔΨǸ˷ڑՄԐՅڑ˰ʧʹڑɤʧ˷ɤͅڑĎɤͅύɤڑՄԏՅͣڑʧʹύʹռڑ

• TʧɤڑǭǸʔ˓ɤ˷ڑԏ՟ԙڑ֡ڑԎڑȿɤˋ̇˰˰ɤ˷ڑ˃ɤΨɤʧ˓ͣڑɤʧ˷ɤڑ�ʧʊͅڑՄԐڑ֟ڑƋɆʔΨǸ˷Լջڑɤʧ˷ڑ
ŀȿ˃ɤˋʹڑՄԓڑ֟ڑƋʹʔ˓ջڑΨɤʊɤ˷ڑɒɤͅڑΤʧɤͅڑƋʹʔ˓ȿɤʧ˷ɤԼ̇ڑɒɤͅڑɤʹΨǸڑɤʧ˷ڑžɤʧ˰Ψ̇ͅʹڑ
Մԓڑ֟ڑAʧɤͅԼռ

• Du solltest Assoziationen wählen, die dir vertraut sind (dir als erstes 
ʧ˷ڑɒɤ˷ڑƋʧ˷˷ڑˋ̇˰˰ɤ˷Լڑ˷ɒՍ̇ɒɤͅڑɤ˰̇ʹʧ̇˷Ǹ˓ڑ˷ʹɤͅʅ΄ʹʹɤͅʹͣڑʧ˷ɒڑՄ_˰̇-
tionen sind sehr potente Verstärker für das Lernen).

• Tɤʧ˷ɤ̇ͣͣ�ڑύʧǸʹʧ̇˷ɤ˷̇ͣڑ˓˓ʹɤ˷ڑɤʧ˷ʅǸɆʔڑύڑύɤʧɆʔ˷ɤ˷ͣڑɤʧ˷ڑՄԒڑ֟ڑTͅɤʧύǸɆˋԼռ
• Tɤʧ˷ɤ̇ͣͣ�ڑύʧǸʹʧ̇˷ɤ˷̇ͣڑ˓˓ʹɤ˷ڑʊʹڑˋ̇˰ȿʧ˷ʧɤͅȿǸͣͅڑɤʧ˷ڑՄTͅɤʧύǸɆˋڑʧ˷ڑɒɤͅڑ

¡Ǹ˷ɒ̇ڑɒɤͅڑԗڑ֟ڑƋʧɤȿɤ˷ύΨɤͅʊɤ˷˰΄ʹύɤڑǸʅڑɒɤ˰ڑĎ̻̇ʅԼռ
Tɤ˷ˋڑɒʧͅڑɒɤʧ˷ڑɤʧʊɤ˷ɤͣڑǭǸʔ˓Ց�̇ͅ˰ͣζͣʹɤ˰ڑǸͣ̇ڑɒɤͅڑ˓ǸͣͣڑTʧɆʔڑΤ̇˷ڑ˷ͣɤͅɤ˰ڑžɤ̻ɤͅ-
toire inspirieren: www.meditricks.de/zahlensystem

BasistechniKen:

Akronyme und Merksprüche
�ĎžŀīǕģ_: Jeder Buchstabe des Wortes steht für eine Informations- 
einheit. Wichtig: Sich das Akronym zu merken, sollte nicht aufwendiger 
sein, als sich die Fakten zu merken. Optimales Beispiel „FAT RBC” für 
ɒʧɤڑ˰Ǹˋ̇ͅύζʹȈͅɤ˷ڑ�˷Ȉ˰ʧɤ˷ڑԻɒǸʔɤͅڑǸɆʔڑʅǸʹͅڑɤɒڑȿ˓̇̇ɒڑɆɤ˓˓Լտڑ֟ڑ�ڑ�ɤͅʹʧ˓ʧʹζڑ
ՄƋɆʔΨǸ˷ʊɤͣͅɆʔǸʅʹԼջڑ֟ڑ�ڑ�˓Ɇ̇ʔ̇˓ջڑƙڑ֟ڑƙʔζ̇ͅʧɒڑɒʧͣɤǸͣɤڑՄ¡ζ̻ɤͅՑՍ¡ζ̻̇ʹʔζ-
ͅɤ̇ͣɤԼջڑžڑ֟ڑžɤʹʧˋ˓̇ύζʹ̇ͣɤջڑAڑ֟ڑAԏԐ՞ģǸ˷ʊɤ˓ջڑIڑ֟ڑՄĘɤȿɤͅԼǭʧͅͅʔ̇ͣɤռ
ģ_žĎƋŶžƪI¡_Ս՞Ƌ�ƙǭ_րڑĉɤɒɤͣڑǈ̇ͅʹ̇ڑɒɤͅڑɒɤͣͣɤ˷ڑ�˷ʅǸ˷ʊͣ-
buchstaben stehen für einen Fakt. Klassiker: Ein Schifflein fuhr im 
Mondenschein… Optimales Beispiel: „Find Those Small Cells” für die 
˰ʧˋ̇ͅύζʹȈͅɤ˷ڑ�˷Ȉ˰ʧɤ˷տڑ֟ڑ�ڑ�ɤՑՍ_ʧͣɤ˷˰Ǹ˷ʊɤ˓ջڑƙʔڑ֟ڑƙʔǸ˓ǸͣͣȈ˰ʧɤջڑƋڑ֟ڑ
ƋʧɆʔɤ˓ύɤ˓˓Ǹ˷Ȉ˰ʧɤջڑIڑ֟ڑIǸ˷ɆɤͅڑՄ�˷ɤ˰ʧǸ̇ڑʅڑIʔ̇ͅ˷ʧɆڑTʧͣɤǸͣɤԼռڑ
Für beide gilt:

• Optimal ist ein Zusammenhang zum Thema (siehe Beispiele oben).
• Kannst Du dir die Merkhilfe bildhaft vorstellen, bleibt sie besser im 

Gedächtnis hängen.
Im Eselsbrücken Forum kannst Du Eselsbrücken mit einer noch größeren 
Lerngemeinschaft austauschen. Dort findest Du über 500 Eselsbrücken nach 
ƙʔɤ˰ɤ˷̇ͣͅڑʹʧɤͅʹڑ˷ɒڑɒͅɆʔͣɆʔȿǸ ռͅͅ�ڑǸʹʧͣռڑwww.forum.meditricks.de

zeit für deine merKchenstunde:

Merkgeschichten
SSRI steht für Selektive Serotonin Reuptake Inhib-
itoren. Zwei davon sind Citalopram und Sertralin. 
So würde eine Merkgeschichte das verpacken: 
„Kaiserin SissiڑՄƋƋžÅՅڑʔ̈ͅʹɤڑɒɤ˷ڑZitherspieler im TalڑՄIʧʹǸ˓̻̇ͅǸ˰ԼռڑƋɤʧ˷ɤڑ
Musik war sehr traʊʧͣɆʔڑՄƋɤͅʹͅǸ˓ʧ˷Լսկռڑ

• Merkgeschichten helfen dir, Informationen durch Assoziationen zu ver-
packen. So kannst Du Fakten, die zu einem Thema gehören, bündeln. 

• Insbesondere helfen sie, Fakten in einer Reihenfolge zu behalten – 
etwa für Reaktionen in der Biochemie.

• TǸͣڑƙʔɤ˰Ǹڑɒɤʧ˷ɤͅڑ�ɤͣɆʔʧɆʔʹɤڑՄĎǸʧͣɤͅʧ˷ڑƋʧͣͣʧԼ̇ͣڑ˓˓ʹɤڑʧɒɤǸ˓ɤͅΨɤʧͣɤڑɒǸͣڑ
ƙʔɤ˰Ǹڑɤʧ˷ʅǸ˷ʊɤ˷ڑՄƋƋžÅՅռ

• Werden die Geschichten zu lang, dauert das Rekonstruieren zu lang. 
Hier können Merkbilder helfen.
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Die Loci Methode. Loci funktioniert ähnlich wie merkgeschichten bzw. merk-
bilder. unterschied ist, dass bei Loci informationen an einem bestimmten Punkt 
ɤʧ˷ɤͅڑž̇ʹɤڑհǸȿʊɤ˓ɤʊʹկڑΨɤͅɒɤ˷ڑՄĘ̇Ɇͣڑ˓ǸʹռڑɒɤͅڑŀͅʹԼռڑTʧɤͣڑˋǸ˷˷ڑɤʧ˷ͅڑɤǸ˓ڑɤαʧͣʹʧɤͅɤ˷-
ɒɤͅڑžǸ˰ͣڑɤʧ˷ڑԻɒɤʧ˷ڑǭʧ˰˰ɤͅԼ̇ڑɒɤͅڑǸͣʊɤɒǸɆʔʹɤڑž̇ʹɤ˷ڑԻ̇ʅʹڑǸɆʔڑհĘɤͅ˷̻Ǹ˓Ǹͣʹկڑ
ʊɤ˷Ǹ˷˷ʹԼռڑƙɤɆʔ˷ʧˋɤ˷ڑΤ̇˷ڑģɤͅˋʊɤͣɆʔʧɆʔʹɤ˷ڑ˷ɒڑģɤͅˋȿʧ˓ɒɤͅ˷ڑˋ̈˷˷ɤ˷ڑʊʹڑ˰ʧʹڑĘ̇Ɇʧڑ
verknüpft werden, indem Du Handlungen oder lautmalerische assoziationen mit 
einbaust.

Der GiPFeL aLLer merKteCHniKen:

Merkbilder
Merkbilder können, aber müssen keine Merk-
geschichte beinhalten. Sie nutzen gleich mehr-
ɤͅɤڑƙɤɆʔ˷ʧˋɤ˷տڑǅʧͣɤ˓˓ɤͣڑ�ɤɒȈɆʔʹ˷ʧͣڑՄ�ʧʊͅɤ˷Ս
ŀȿ˃ɤˋʹɤԼջͅڑȈ˰˓ʧɆʔɤͣڑ�ɤɒȈɆʔʹ˷ʧͣڑՄŶ̇ͣʧʹʧ̇˷Լڑ˷ɒڑ
ɤ̻ʧͣ̇ɒʧͣɆʔɤͣڑ�ɤɒȈɆʔʹ˷ʧͣڑՄÅ˷ʹɤͅǸˋʹʧ̇˷ɤ˷ڑ˷ɒڑ
Handlungen im Bild).
Grundtechniken:

• Beginne mit einer starken Erstassoziation für das Hauptthema: In der 
Regel das, was dir zuallererst in den Sinn kommt, bspw. Campylobac-
ʹɤͅڑڭڑɆǸ˰̻ɤ˷ɒɤͅڑAȈɆˋɤ ռͅ

• Ergänze weitere Informationen rund um die Hauptfigur, bspw. Campy-
˓̇ȿǸɆʹɤͅڑʧͣʹڑŀαʧɒǸͣɤՑ̻̇ͣʧʹʧΤڑڭڑɆǸ˰̻ɤ˷ɒɤͅڑAȈɆˋɤͅڑʔǸʹڑŀɆʔͣɤ˷ʔ̈ͅ˷ɤ ռͅ

Kreative Aspekte:
• Völlig egal! Es muss für dich funktionieren. Es geht hier nicht um den 

˷ȈɆʔͣʹɤ˷ڑŶʧɆǸͣͣ̇ջ̇ͣڑ˷ɒɤͅ˷ڑɒʧɤڑŀ̻ʹʧ˰ʧɤͅ˷ʊڑɒɤʧ˷ɤͣڑĘɤͅ˷ɤͅʅ̇˓ʊͣռ
• Merkbilder (oder Merkgeschichten) funktionieren wie das Erlernen 

ɤʧ˷ɤͅڑ˷ɤɤ˷ڑƋ̻ͅǸɆʔɤڑ՟ڑTڑΨʧͣͅʹڑ˰ʧʹڑɒɤͅڑǭɤʧʹڑʧ˰˰ɤͅڑȿɤͣͣɤͅڑΨɤͅɒɤ˷ջڑɒǸڑ
sich auch dein Vokabel-Repertoire erweitert.

Merkbild Kleinhirn: Erklärt Aufbau und Gliederung des Kleinhirns, seiner Bahnen 
sowie der Histologie. Die Bildaufteilung dient dabei der strukturierten Vermittlung.

Was ist der Unterschied zu Meditricks? Bei meditricks verpacken wir gerne 
˰Ǹ˓ڑԒԎ՞ԔԎڑ�Ǹˋʹɤ˷ڑύڑɤʧ˷ɤͅڑ_ͅˋͅǸ˷ˋ˷ʊջڑɤʧ˷ɤ˰ڑģɤɒʧˋǸ˰ɤ˷ʹ̇ڑɒɤͅڑɤʧ˷ɤ˰ڑǸ˷ɒɤͅɤ˷ڑ
thema in einem Bild. Wir decken das gesamte thema ab und legen den Fokus auf 
Grundlagen und Verständnis. Deine merkbilder sollen dir helfen, deine Wissens- 
lücken gezielt anzugehen. unsere merkbilder findest Du auf www.meditricks.de

Dritter Teil: Lernumfeld optimieren

�ĘĘ_ƋڑƥģڑT�ƋڑĘ_žī_īڑ¡_žƥģր
Zielրڑƥ˷ͣɤͅڑʊǸ˷ύɤͅڑ�˓˓ʹǸʊڑˋǸ˷˷ڑ˷ɒ̇ͣڑ˓˓ʹɤڑǸʅڑɒǸͣڑĘɤͅ˷ɤ˷ڑʔʧ˷ڑǸͣʊɤͅʧ-
chtet und optimiert werden! Spaß bei Seite – hier ein paar praktische 
Tipps und Tricks:

Tagesstruktur
anFanGenրڑ�ɤͣʹɤڑžʧʹǸ˓ɤڑˋ̈˷˷ɤ˷ڑʔɤ˓ʅɤ˷ڑՄƙɤɤջڑĎǸʅʅɤջڑսԼռڑ_ȿɤ˷ʅǸ˓˓ͣڑ
wirksam kann die Vorstellung sein, wie eines deiner Vorbilder das wohl 
Ǹ˷ʊɤʔɤ˷ڑΨ΄ͅɒɤռڑ¡Ǹ̻ʹͣǸɆʔɤڑǸ˷ʅǸ˷ʊɤ˷ռڑՄĉǸ˃ǸջڑžǸʹͣɆʔ˓Ȉʊɤͣڑʧ˷ɒڑǸɆʔڑ˷ͅڑ
Schläge.)

aBLenKunGրڑģ̇ȿʧ˓ʹɤ˓ɤʅ̇˷ɤڑ˷ɒڑÅ˷ʹɤͅ˷ɤʹͣڑʧ˷ɒڑɒʧɤڑ˰ȈɆʔʹʧʊͣʹɤ˷ڑĘɤͅ˷-
killer. Die wenigsten von uns sind gut im „Multitasking”. Tatsächlich ist 
Multitasking eine Illusion. Unser Gehirn wechselt im Wesentlichen zwi- 
schen Aufgaben. Dies unterbricht zwangsläufig deine Konzentration 
auf die Lerninhalte. Etabliere klare Regeln, wann Du diese Dinge kon-
ͣ˰ʧɤͣͅʹڑԻʧ˷ڑɒɤ˷ڑŶǸͣɤ˷ջڑ˷ǸɆʔڑɒɤ˰ڑĘɤͅ˷ʹǸʊջڑսԼռ
Pausen:ڑŶǸͣɤ˷ͣڑʧ˷ɒڑΨʧɆʔʹʧʊռڑǅɤͣͅɆʔʧɤɒɤ˷ɤڑƙɤɆʔ˷ʧˋɤ˷ڑԻȿ̻ͣΨռڑŶ̇-
modori) werden immer wieder erwähnt. Letztendlich musst Du dich 
schulen, dein individuelles Bedürfnis wahrzunehmen! Der Bedarf einer 
ŶǸͣɤڑΤǸͅʧʧɤͅʹڑΤ̇˷ڑ�ǸɆʔڑύڑ�ǸɆʔڑ˷ɒڑʧͣʹڑǸȿʔȈ˷ʊʧʊڑΤ̇˷ڑɒɤʧ˷ɤͅڑƙǸʊɤͣ-
ʅ̇ͅ˰ռڑīͅڑɤʧ˷ɤͣڑʧͣʹͣڑʧɆʔɤͅտڑṪͣڑ˓˓ʹɤͣʹͅڑɤʊɤ˓˰ȈͲʧʊڑŶǸͣɤ˷ڑ˰ǸɆʔɤ˷ڑ˷ɒڑ
ʧ˷ڑɒɤʧ˷ɤ˷ڑŶǸͣɤ˷ڑɤʹΨǸͣڑʹ˷ջڑΨǸͣڑɒʧͅڑʊʹʹʹռڑĉɤڑ˓Ȉ˷ʊɤͅڑTڑ˓ɤͅ˷ͣʹջڑ˰ͣ̇ڑ
˓Ȉ˷ʊɤ̇ͣͅڑ˓˓ʹɤ˷ڑɒʧɤڑŶǸͣɤ˷ڑΨɤͅɒɤ˷ռڑAɤΨɤʊ˷ʊڑȿʧͣڑƋ̻̇ͅʹڑΨȈͅɤڑɤʧ˷ɤͣڑ̻ɤͅڑ
ƋǸɆʔɤڑʧ˷ڑɤʧ˷ɤͅڑ˓Ȉ˷ʊɤͅɤ˷ڑŶǸͣɤջڑ˰ڑɒɤʧ˷ɤڑƋǸɤͣͅʹ̇ʅʅͣȈʹʹʧʊ˷ʊڑ˷ɒڑɒʧɤڑ
Blutversorgung deines Gehirns zu verbessern.5

sPOrt & BeWeGunG: Sie sind gut für das Lernen und das persönli-
che Wohlbefinden. Tu es.
LaCHen: Schadet laut einiger Studien auch nicht.6,7,8

umGeBunG: Es hängt von deinem Geschmack ab. Versuche ver-
schiedene Lernumgebungen. Zuhause, in der Bibliothek, im botanis-
chen Garten – was für dich gut funktioniert. Zudem kann es extrem 
hilfreich sein, Ohrstöpsel (nicht Kopfhörer) zu benutzen und auch ein 
Kapuzenpullover kann oft helfen, das Leistungsniveau des Organs 
zwischen deinen Ohren über jenes eines Seeigels zu heben.

Schlaf
Dem Schlaf widmen wir eine große Überschrift, da guter Schlaf von so 
herausragender Bedeutung ist. Er gilt laut einer deutschen Studie mit 
Medizinstudierenden sogar als wichtigster prognostischer Faktor für 
ɒʧɤڑŶʔζͣʧˋ˰ͣ˷̇ʹɤԱ9 Das musst Du wissen:
OPtimaLer sCHLaFրڑÅ˰ڑƋɆʔ˓ǸʅڑΨʧͅɒڑǈʧͣͣɤ˷ڑˋ̇˷ͣ̇˓ʧɒʧɤͅʹջڑɒʔռڑʊɤʅɤͣ-
tigt. Guter Schlaf fördert die Ausbildung von Synapsen (ein zelluläres 
Korrelat des Lernens) und Schlaf hilft deinem Gehirn, sich zu erholen 
Իɤ˰̻ʅ̇ʔ˓ɤ˷ɤڑĘɤˋʹ΄ͅɤڑɒǸύտڑ�ɤ˓ɒڑɤʹڑTʧɤˋɤ˓˰Ǹ˷˷ڑԐԎԏԔջͣڑռڑ�Ͳ˷̇ʹɤ˷Լռ

• Optimaler Schlaf ist an die individuellen (ergo deine) Bedürfnisse 
angepasst. Manche brauchen sechs, andere neun Stunden, um erholt  
ύڑ˓ɤͅ˷ɤ˷ռڑՄƥ˷ͣɤͅڑīɤʧɒڑʊʧ˓ʹڑǸ˓˓ɤ˷ջڑɒʧɤڑ˰ʧʹͣڑɤɆʔͣڑƋʹ˷ɒɤ˷ڑǸͣˋ̇˰˰ɤ˷ռԼ

• Es gibt Hinweise, dass das Lernen kurz vor dem Zubettgehen das 
Behalten zusätzlich fördert.10 Die Alltagsrelevanz sei dahingestellt.

tHe POWer OF POWernaPPinGրڑŶ̇Ψɤͅ˷Ǹ̻̻ʧ˷ʊڑʅ̈ͅɒɤͅʹڑʊǸ˷ύڑɤʧ˷-
deutig Lernen.11,12,13,14ڑTڑˋǸ˷˷ͣʹڑɤͣڑʧ˷ڑɒɤʧ˷ɤڑŶǸͣɤ˷ڑɤʧ˷ȿǸɤ˷ռڑīͅڑύڑ
lange darfst Du nicht nappen, sonst bist Du im Eimer. Eine Anleitung:

• ƋɆʔɤڑɒʧͅڑɤʧ˷ͅڑʔʧʊɤͣڑŶ˓ȈʹύɆʔɤ˷ջڑ˷ʹύɤڑʊʊʅռڑŀʔͣͅʹ̻̈ͣɤ˓ռڑƋɆʔǸ˓ʹɤڑɒɤʧ˷ڑ
Mobiltelefon etc. auf stumm. Nutze dein Telefon oder einen Wecker, 
˰ڑɒʧɆʔڑ˷ǸɆʔڑԏԒ՞ԏԘڑģʧ˷ʹɤ˷ڑΨɤɆˋɤ˷ڑύڑ˓Ǹͣͣɤ˷ڑԻʅʧ˷ɒɤڑʔɤͅǸͣջڑΨǸͣڑʅ΄ͅڑ
dich die optimale Dauer ist). Schläfst Du länger, gleitest Du in tieferen 
Schlaf (und bist im Eimer). Du willst jedoch nur oberflächlich schlafen. 

• Auch wenn Du bis zum Erklingen des Weckers glaubst, nicht zu 
schlafen – das tut nichts zur Sache. Versuche dich zu entspannen. Du 
wirst sehen, dass Du nach dem Schläfchen fitter bist. 

• Versuche, es einmal pro Tag in dein Lernen zu integrieren. Ob Du 
mehr Schläfchen benötigst, liegt bei dir.

ՆԔՇ spark: the revolutionary new science of exercise and the Brain, John J. ratey, eric Hager-
˰Ǹ˷ڑՄԐԎԎԘՅڑÅƋAīԏԒրڑԙԗԘԎԒԏԖԏԏԒԔԎԐ
ՆԖՇڑƋʹǸ˰ȿ̇ ջͅڑǭռڑՄԐԎԎԖջڑĉ˷ɤԼռڑ¡̇Ψڑ˓Ǹʊʔʧ˷ʊڑ˓ɤǸɒͣڑ̇ʹڑ˓ɤǸͅ˷ʧ˷ʊռڑģ̇˷ʧʹ̇ͅڑ˷̇ڑŶͣζɆʔ̇˓̇ʊζջڑԒԗՄԗՅռ
ՆԗՇڑǈɤʧͣͣڑžŶڑՄԐԎԎԎՅրڑ_˰̇ʹʧ̇˷ڑǸ˷ɒڑĘɤǸͅ˷ʧ˷ʊռڑÅ˷տڑƙͅǸʧ˷ʧ˷ʊڑڑTɤΤɤ˓̻̇˰ɤ˷ʹڑԔԓڑՄԏԏՅրڑԓԓ՞ԓԘռ
ՆԘՇڑİ˓ɤ˰Ǹ˷ڑĉڑ�ՄԏԙԙԐՅրڑ˓˓�ڑƋɤͅʧ̇ͣ˷ɤͣͣͣ�ڑʧɒɤտڑƙʔɤڑĘǸʊʔʧ˷ʊՑĘɤǸͅ˷ʧ˷ʊڑİ˷˷ɤɆʹʧ̇˷ռڑÅ˷տڑÅ˷ʹɤͅ˷Ǹ-
ʹʧ̇˷Ǹ˓ڑĉ̇ͅ˷Ǹ˓̇ڑʅڑÅ˷ͣʹͅɆʹʧ̇˷Ǹ˓ڑģɤɒʧǸջڑԏԙڑՄԒՅջڑԐԖԙ՞ԗԖڑԏԙԙԐռ
ՆԙՇڑ�ɤ˓ɒڑ�AڑǸ˷ɒڑTʧɤˋɤ˓˰Ǹ˷˷ڑƋڑՄԐԎԏԔՅڑƋ˓ɤɤ̻ͣڑ˰ǸͅʹՕ̻̇ʹʧ˰ʧύʧ˷ʊͣڑ˓ɤɤ̻ڑʅ̇ͅڑɒɤɆ˓ǸͅǸʹʧΤɤڑ˓ɤǸͅ˷ʧ˷ʊڑǸ˷ɒڑ
˰ɤ˰̇ͅζռ̇ͅ�ڑ˷ʹռڑŶͣζɆʔ̇˓ռڑԖրԖԐԐռ
ՆԏԎՇ Gais s, Lucas B, Born J. sleep after learning aids memory recall. Learn mem. 2006 may-
ĉ˷ւԏԒՄԒՅրԐԔԙ՞ԖԐռ
ՆԏԏՇڑTɤ˷˷ʧͣ̇˷ջڑƋʹɤ̻ʔǸ˷ʧɤڑ˷˷�ڑՄԐԎԏԗՅڑƙʔɤڑ_ʅʅɤɆʹͣ̇ڑʅڑƋ˓ɤɤ̻ڑƙʧ˰ɤڑǸ˷ɒڑŶ̇ΨɤͅڑīǸ̻̻ʧ˷ʊڑ˷̇ڑģɤ˰̇ͅζڑ
and Vigilance. masters thesis, university of Huddersfield.
ՆԏԐՇ negin Farhadian, Habibolah Khazaie, mohammad nami, sepideh Khazaie,
the role of daytime napping in declarative memory performance: a systematic review,
Ƌ˓ɤɤ̻ڑģɤɒʧɆʧ˷ɤջڑǅ̇˓˰ɤڑԘԓջڑԐԎԐԏջڑŶǸʊɤͣڑԏԒԓ՞ԏԓԏջڑÅƋƋīڑԏԒԘԙ՞ԙԓԔԗռڑ
ՆԏԒՇڑ�˷ʹ̇˷ɤ˷ˋ̇ջڑTռջڑTʧɤˋɤ˓˰Ǹ˷˷ջڑƋռջڑŀ˓ͣɤ˷ջڑIռջڑȦͅ˷ջڑĉռڑǸ˷ɒڑģ̈˓˓ɤջڑģռڑՄԐԎԏԒՅջڑīǸ̻̻ʧ˷ʊͅڑ̇ʹڑɤ˷ɤΨڑ
learning capacity: enhanced encoding after stimulation of sleep slow oscillations. eur J neuro-
ͣɆʧջڑԒԗրڑԏԏԓԐ՞ԏԏԔԏռ
ՆԏԓՇڑĘ̇ڑĉIջڑTʧ˃ˋڑTĉջ̇ͅ�ڑɤʊɤͅڑĉڑ�ՄԐԎԏԓՅڑİ˰̻Ǹͅʧ˷ʊڑʹʔɤڑ_ʅʅɤɆʹͣ̇ڑʅڑī̇Ɇʹͅ˷Ǹ˓ڑƋ˓ɤɤ̻ڑǸ˷ɒڑTǸζʹʧ˰ɤڑ
īǸ̻̻ʧ˷ʊڑ˷̇ڑTɤɆ˓ǸͅǸʹʧΤɤڑģɤ˰̇ͅζڑİ˷ͣ̇˓ʧɒǸʹʧ̇˷ռڑŶĘŀƋڑŀī_ڑԙՄԙՅրڑɤԏԎԘԏԎԎռ

Merkbild Tamoxifen 
Nebenwirkungen aus 
unseren Kindertagen.
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Musik
„When considering comprehension, learners reached higher levels of 
learning with no background music”.15 Traurige Sache. Aus eigener 
Erfahrung raten wir zu Folgendem: 

• Lernen sollte ohne Musik beginnen. 
• Musik kann helfen, deine Motivation aufrecht zu halten, wenn die Luft 

langsam raus ist. Aber dann:
• Musik sollte ohne Text sein, insbesondere ohne Texte in deiner Mut-

tersprache.
• Musik sollte einen gleichmäßigen Rhythmus haben, immer wieder 

ΨʧͅɒڑΤ̇˷ڑɆǸռڑԏԐԎڑƋɆʔ˓Ȉʊɤ˷ڑ̻̇ͅڑģʧ˷ʹɤڑʊɤ̻ͣ̇ͅɆʔɤ˷ռڑĎ˓ǸͣͣʧͣɆʔɤڑAǸ̇ͅɆˋՑ 
musik sei so ein Beispiel – oder Elektro.

• Die Musik sollte dir gefallen.
Exkurs: Doofe Studien. „the higher a learner’s working memory capacity, the bet-
ter they learn with background music.”14. Die studienlage ist also unklar.16 Wie ist 
deine erfahrung beim Lernen mit musik? teile sie im eselsbrücken Forum, thread: 
Lernstrategien: www.forum.meditricks.de

Ernährung
essenրڑAʧʹʹɤڑʊɤͣ˷ɒڑ˷ɒڑΤʧɤ˓ʅȈ˓ʹʧʊռڑǈʧɤڑΤʧɤ˓ɤڑǭɤʔ˷ʹɤ˓̻̇ͅύɤ˷ʹڑ_ʧ˷ʅ˓ͣͣڑ
bestimmte Ernährungsformen haben könnten, sparen wir uns hier.

trinKenրڑ�ɒȈ́Ǹʹɤڑ¡ζɒͅʧɤͅ˷ʊջڑȿɤˋǸ˷˷ʹڑǸ˓ͣڑƙͅʧ˷ˋɤ˷ڑΤ̇˷ڑǈǸͣͣɤ ջͅڑʔʧ˓ʅʹڑ
deinem Gehirn auf die Sprünge.17 Im Ernst: Trink genug Wasser. Aber 
auch hier macht die Dosis das Gift – es sei denn, Du hast vor, auf dem 
Klo zu lernen. Alkohol ist nicht förderlich fürs Lernen, manchmal aber 
für die langfristige Lernmoral. 

KOFFeinրڑĎ̇ʅʅɤʧ˷ڑˋǸ˷˷ڑʅ̈ͅɒɤͅ˓ʧɆʔͣڑɤʧ˷ռڑƥ˷ʹɤͅڑǸ˷ɒɤͅɤ˰ڑʅ̈ͅɒɤͅʹڑɤͣڑɒʧɤڑ
Ausbildung von Synapsen (siehe unser Merkvideo auf Youtube: Koffein 
& Kaffee). Wichtig: Koffein sollte in kleinen Dosen über den Tag verteilt 
eingenommen werden. Und (traurig für Caffè-Liebhaber): Koffein-
haltige Tees, insbesondere Grün- und Schwarztee, führen zu einem 
längeren Koffeinplateau als Kaffee.18 Hier als Merkbild:
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Lernpläne
Hierzu haben wir leider noch keine Expertise. Teile deine Tipps mit uns 
im Eselsbrücken Forum.

ՆԏԔՇڑĘɤʔ˰Ǹ˷˷ڑĉ�ģڑǸ˷ɒڑƋɤʅɤͅʹڑƙڑՄԐԎԏԗՅڑƙʔɤڑÅ˷ʅ˓ɤ˷Ɇɤ̇ڑʅڑAǸɆˋʊ̇ͅ˷ɒڑģͣʧɆڑ˷̇ڑĘɤǸͅ˷ʧ˷ʊڑʧ˷ڑʹʔɤڑ
Light of Different theoretical Perspectives and the role of Working memory Capacity. Front. 
ŶͣζɆʔ̇˓ռڑԘրԏԙԎԐռ
ՆԏԖՇ de la mora Velasco, e., Hirumi, a. the effects of background music on learning: a systematic 
ͅɤΤʧɤΨ̇ڑʅڑ˓ʧʹɤͅǸʹͅɤڑ̇ʹڑʊʧɒɤڑʅʹͅɤͅڑɤͣɤǸͅɆʔڑǸ˷ɒ̻ͅڑǸɆʹʧɆɤռڑ_ɒɆǸʹʧ̇˷ڑƙɤɆʔڑžɤͣɤǸͅɆʔڑTɤΤڑԖԘջڑ
ԐԘԏԗ՟ԐԘԒԗڑՄԐԎԐԎՅռ
ՆԏԗՇ riebl sK, Davy Bm. the Hydration equation: update on Water Balance and Cognitive Perfor-
˰Ǹ˷Ɇɤռڑ�IƋģͣڑ¡ɤǸ˓ʹʔڑ�ʧʹڑĉռڑԐԎԏԒւԏԗՄԖՅրԐԏ՞ԐԘռ
ՆԏԘՇ Koffein: Genussmittel oder suchtmittel? Wolfgang Beiglböck, springer; Gesundheits-
ʅ̈ͅɒɤͅ˷ɒɤڑǈʧͅˋ˷ʊڑΤ̇˷ڑĎ̇ʅʅɤʧ˷ւڑĎ̇ʅʅɤʧ˷ڑƋɤʧʹɤ˷ڑԏԎԒ՞ԏԐԙռ

Lerngruppen
Lerngruppen können sehr hilfreich sein, wenn diese Grundregeln 
beachtet werden:

• Ŷ̇ͅȿʧɤͅɤڑɒʧɤڑǭͣǸ˰˰ɤ˷Ǹͅȿɤʧʹڑ˰ʧʹڑΤɤͣͅɆʔʧɤɒɤ˷ɤ˷ڑĘɤͅ˷̻Ǹͅʹ˷ɤͅ˷ڑ˷ɒڑ
sei(d) ehrlich, ob ihr gut zusammen lernen könnt.

• Damit Lernen in Gruppen funktioniert, müssen alle vorbereitet sein.
• Nutzt aktive Lernformate: Gegenseitiges freies Vortragen, gegensei-

ʹʧʊɤͣڑ�ȿʅͅǸʊɤ˷ռڑǈʧɤɒɤͅʔ̇˓ʹڑˋͅʧʹʧͣɆʔɤڑŶ˷ˋʹɤڑǸ˰ڑ_˷ɒɤڑԻʅͅɤʧԱՅ̇ͣڑΨʧɤڑʧ˷ڑ
ɒɤͅڑ˷ȈɆʔͣʹɤ˷ڑƋɤͣͣʧ̇˷ڑԻɤȿɤ˷ʅǸ˓˓ͣڑʅͅɤʧԱՅռ

Ęɤͅ˷ʊ̻̻ͅɤ˷ͣڑʧ˷ɒڑʧɒɤǸ˓ջڑ˰ڑڰڑEselsbrücken auszutauschen oder 
ʊɤ˰ɤʧ˷ͣǸ˰ڑύڑȿǸɤ˷ռڑԻڑڰforum.meditricks.de)

Die WiCHtiGsten imPuLse:

ZUSAMMENFASSUNG
• Zeit ist eine limitierte Ressource. Sie sollte sinnvoll investiert werden, 

um sicherzustellen, dass beim Lernen auch wirklich gelernt wird.
• Lernen sollte immer aktivڑɤͅʅ̇˓ʊɤ˷ڑڭڑΤɤͅ˰ɤʧɒɤڑɒǸͣͣڑʹ̻ʧɒɤڑ�˷-

wenden von Methoden. Das Übertragen von Inhalten sollte als akti-
ver Wiederholungsprozess genutzt werden. So optimierst Du deine 
Ęɤͅ˷ύɤʧʹռڑՄ¡ʧɤͅڑˋǸ˷˷ͣʹڑTڑΨʧͅˋ˓ʧɆʔڑΤʧɤ˓ڑǭɤʧʹڑɤʧ˷̻ͣǸͅɤ˷ڑ˷ɒڑʅ΄ͅڑɤɆʔʹɤͣڑ
Lernen verwenden.)

• Und ja: Sich das anzugewöhnen ist anstregend, aber es lohnt sich!
• Wiederholen sollte in Form von Fragen erfolgen, die Du beantwortest.
• Inhalte, die Du dir wiederholt nicht merken kannst, brauchen Esels-

brücken. Lernen darf auch Spaß machen.
• Sei ehrlich zu dir selbst: Musst Du das wirklich wissen oder kannst Du 

das auch später (oder nie) angehen? Lernst Du noch oder versuchst 
Du nur, mit dem Thema fertig zu werden? Wiederholst Du wirklich 
̇ɒɤͣͅڑɆʔǸͣʹڑTڑ˷ͅڑǸʅڑɒɤʧ˷ɤڑī̇ʹʧύɤ˷ԵڑAͅǸɆʔͣʹڑTڑɤʧ˷ɤڑŶǸͣɤԵڑ
Wird es Zeit, Deine Freunde zu treffen?  

Weitere Artikel zum Lernen findest Du auf meditricks.de/blog.
Wir wünschen dir viel Erfolg beim Lernen! 
Dein

Hilf uns, das Lernskript zu verbessern. Lob, An-
regungen und Kritik zum Lernskript bitte an 
kontakt@meditricks.de, Betreff: Lern-
skript. 
Zudem wollen wir effektive Lernstrate-
gien mit euch in unserem Forum disku-
ʹʧɤͅɤ˷ڑڰڑʅ̇ͅ˰ռ˰ɤɒʧʹͅʧɆˋͣռɒɤռ


