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„Wie lernst du für die nächste Klausur?“ „Schreibst du dir auch Karteikarten?“ „Ich weiß
einfach nicht, wo ich anfangen soll …“ All diese Sätze hast du sicherlich auch schon
gesagt und damit das ausgesprochen, was den meisten Schülerinnen und Schülern,
aber oft auch noch Studierenden und sogar noch vielen Erwachsenen schwerfällt: das
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Organisieren des Arbeitsalltags. Sind die Weichen gestellt, sind die zu erledigenden
Aufgaben meist gar nicht mehr so schwer. Warum aber diese Vorarbeit? Es ist
einleuchtend, dass eine strukturierte Herangehensweise hilft, die anstehenden

Aufgaben gezielter nach Prioritäten auszuwählen und zu bearbeiten.
Gezielter Arbeiten heißt auch schneller arbeiten – und

„Der Nachteil der Intelligenz
besteht darin, dass man

ununterbrochen gezwungen
ist, dazuzulernen.“

George Bernard Shaw

dabei mehr Freiräume für Freizeitaktivitäten zu schaffen.

Im Folgenden sollst du also lernen, wie du eine bessere

Arbeitsatmosphäre

schaffen

Selbstorganisation steigerst.

kannst

und

deine

Lernen organisieren
1.1 D e r Arbe it splat z

Der Arbeitsplatz zu Hause ist der Ort, an dem du ungestört und damit effektiv arbeiten
sollst. Damit dies gelingen kann, reicht es nicht, die Musikanlage oder den Fernseher
auszuschalten. Auch die Art, wie der Arbeitsplatz organisiert ist, spielt eine wichtige
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Rolle bei der Arbeitsorganisation.

Teile deinen Arbeitsplatz in drei Bereiche ein:

Der Bereich 1 ist dein Schreibtisch. Aufgeräumt und übersichtlich kannst du alle
schriftlichen Aufgaben hier erledigen. Ordne deinen Schreibtisch am besten so, dass

links die unbearbeiteten Aufgaben liegen und rechts die erledigten Sachen gestapelt
werden können. Halte dein Arbeitswerkzeug, also Stift und Zettel, stets in Griffweite,
um sofort loslegen zu können.

Der Bereich 2 soll von deinem Schreibtischstuhl aus ebenfalls noch erreichbar sein.

Neben dem Schreibtisch ist hier Platz für einen Rollcontainer oder weitere
Ablagefächer, in denen Ersatzstifte, neues Papier und die Schulbücher, die gerade
benötigt werden, gelagert werden können. Auch dein Computer oder Laptop gehört zum
zweiten Bereich. Da du ihn nicht
zwangsläufig bei jeder Aufgabe
brauchst, braucht er nicht in

Sc

absoluter Griffweite stehen
wie z. B. die Ablagekörbe.
Der Bereich 3 ist dein
restliches Zimmer.

Hier bewahrst du die

Dinge auf, die du nicht unbedingt

zum Arbeiten brauchst, z. B. die Schulbücher,

die du gerade nicht benötigst, oder die Musikanlage.

2

1.2 D ie Ablage

Lernen organisieren

Als Ablage wird ein Ordnungssystem bezeichnet, mit dem Informationen systematisch
organisiert werden. Ein solches System gewährt einen schnellen Zugriff auf die
benötigten Informationen. Grundsätzlich können die Ablagen organisiert sein in Form
von:
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… (Ring-)Ordnern … Hängemappen … elektronischen Ordnern … Ablagestapeln …

Suche alle Informationen zusammen, die du zu einem Thema recherchiert hast. Dazu
gehören Mitschriften, Zeitschriftenartikel, aber auch Dateien, digitale Bilder etc.
Sortiere die Informationen nach Oberkategorien. Zum Beispiel so:
-

nach Oberbegriff (Biologie: Mensch, Katze, Wal ! Säugetiere)

nach Jahreszahlen/Epochen (Geschichte: 1517, 1492, Reformation
! frühe Neuzeit)

-

nach Medium (Bild, Schriftliches, Statistiken, Zeitschriftenartikel)

Wähle die Sortierung, die dir sinnvoll erscheint und halte sie streng ein.

Ein ausgeklügeltes System zu finden braucht Zeit. Wenn du dir nicht sicher bist,
probiere mehrere durch, bis du das richtige für dich gefunden hast.

Sc

Platz sparen! Das System sollte so groß wie nötig, aber so klein wie möglich sein.

Daten sichern! Gerade digitale Dateien sollten von Zeit zu Zeit durch ein Back-up

extern gesichert werden.
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Lernen organisieren

1.3 D as Ze it m an age m e n t

1.3.1 D e r Woc he n plan
Um dich nicht zu überfordern oder zu viele Pläne für die kommenden Wochen zu
schmieden, entwirfst du am besten einen Wochenplan, in den alle Fixtermine deiner
Woche eingetragen werden. Er ähnelt einem Schulstundenplan, schließt aber auch deine
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Zeit nach der Schule mit ein.

Zeichne einen Stundenplan auf ein Blatt Papier oder kopiere den abgebildeten. Trage
alle Wochentage – auch das Wochenende – ein. In der Spalte ‚Zeit‘ trägst du deine

Schulstunden ein. Bei Doppelstunden nimmst du eine Zeile für die Doppelstunde. Die
Zeiten nach der Schule trägst du im Stundenabstand ein.
Trage deinen Stundenplan ein.

Trage deine Hobbies wie etwa Sporttraining oder Musikunterricht ein.

Die freien Flächen zeigen dir, wann du noch Zeit zur Verfügung hast – für
Verabredungen, Arzttermine oder sonstige Aktivitäten!

Nimm am besten verschiedene Stiftfarben für deine Aktivitäten. Dann wirkt der
Plan übersichtlicher.
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Damit du nicht für jede Woche einen Plan erstellen musst, vergrößere den
Wochenplan und hänge ihn an deine Zimmerwand. Die freien Flächen kannst du
vielfach nutzen, indem du Post It´s verwendest. Schreib auf diese deinen Termin,

den Treffpunkt und die genaue Uhrzeit. Ist der Termin vorbei, kannst du den Post

It entfernen und die Zeit für die nächste Woche erneut verplanen.
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19.0020.00

18.0019.00

17.0018.00

16.0017.00

15.0016.00

13.3015.00

11.4013.15

9.5511.25

7.559.30

Ze it

Mon t ag

D ie n st ag
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Mit t woc h

D on n e rst ag

Fre it ag

Sam st ag
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D e r Woc he n plan
Son n t ag

Lernen organisieren
1.3 D as Ze it m an age m e n t
1.3.2 D ie Tim e lin e
Die Timeline ist dem Wochenplan ähnlich, da sie ebenfalls helfen soll, deine Zeit besser
einzuteilen. Du erstellst sie, wenn eine wichtige Aufgabe ansteht, wie z. B. die
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Matheklausur in zehn Tagen.

Zeichne einen Pfeil auf die Mitte eines leeren Blattes. An den Anfang schreibst du das

aktuelle Datum. An das Ende schreibst du das Zieldatum und die Aufgabe, hier
beispielsweise die Matheklausur am Mittwoch, dem 10.01.

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch
01.01.
10.01.

Klausur

Damit du nicht alles auf einmal lernst, teile den Inhalt der kommenden Klausur auf die
Tage auf, die zwischen dem Start- und dem Enddatum liegen. An jeden Pfeil schreibst
du hin, was an diesem Tag gelernt werden soll.
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Damit deine Timeline übersichtlicher ist, schreibe die Tage abwechselnd über und
unter die Timeline.

Wenn du die Aufgabe erfüllt hast, hake sie in einer bunten Farbe ab oder streiche
sie durch. Das zeigt dir, dass du schon einiges geschafft hast und motiviert dich
zusätzlich!
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1.3 D as Ze it m an age m e n t

Lernen organisieren

1.3.3 D ie Eise n howe r-Me t hode
Die Eisenhower-Methode verwendest du, um die Aufgaben, die du am Tag erledigen
musst, nach deren Dringlichkeit und Wichtigkeit zu ordnen. Gleichzeitig hilft dir diese
Methode, Prioritäten zu setzen: Ist es wichtiger, dass du dich auf die morgen
anstehende Klausur vorbereitest oder kommt doch der Kinobesuch dazwischen?
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Wenn du deine Aufgaben aufgeschrieben hast, werden diese verhindern, dass die

Aufgaben – vor allem, wenn sie dir lästig erscheinen – erst am nächsten Tag bearbeitet
werden … oder am Tag danach … oder danach …

Zeichne dafür die nebenstehende VierFelder-Matrix auf ein Blatt.

Nenne die X-Achse ‚Dringlichkeit‘ und die
Y-Achse ‚Wichtigkeit‘. Wo sie sich treffen,

schreibe ‚niedrig‘, am anderen Ende den
Begriff ‚hoch‘ hin.

Feld A: Die Aufgaben sind wichtig und müssen schnell erledigt werden, wie zum
Beispiel die Hausaufgaben!
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Feld B: Die Aufgaben sind wichtig, aber nicht ganz so eilig, wie z. B. das Referat nächste
Woche vorzubereiten.

Feld C: Die Aufgaben sind zwar weniger wichtig, müssen aber bald erledigt werden!
Hierzu gehören Routineaufgaben wie Zimmer aufräumen, mit dem Hund Gassi gehen …
Feld D: Hier gehören weniger wichtige Aufgaben ohne Erledigungszeitpunkt hinein.

Diese Matrix hilft dir, deinen Alltag besser zu organisieren und damit vielleicht doch
noch Zeit freizuschaufeln, um dich den Aufgaben in Feld D zu widmen. !
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Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, es kann ans Lernen gehen –
aber wie wird eigentlich erfolgreich gelernt? Reicht das
„Aus meiner Schulzeit
sind mir nur meine
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Durchlesen eines Textes, um den Inhalt zu erfassen?
Oder müssen die Inhalte anders aufbereitet werden? Du

hast dir sicherlich schon die Frage gestellt, wie du am

besten an das Lernmaterial herangehst. Dabei gibt es

Bildungslücken in

Erinnerung geblieben.“

Oskar Kokoschka

mehrere Möglichkeiten: Lesen, hören, sehen. Es wird dir
aufgefallen sein, dass nicht jede Methode für dich geeignet ist.

Im Folgenden kannst du zunächst einmal herausfinden, welcher Lerntyp du bist. Als

Lerntyp wird deine Vorliebe zum Lernen bezeichnet. Anschließend werden dir noch ein
paar Methoden gezeigt, mit denen du Zusammenfassungen erstellen und problemlos
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die Übersicht über das Lernmaterial behalten kannst.

Lernen lernen
2.1 D e r L e rn t y pe n t e st

Es gibt vier verschiedene Lerntypen, von denen auch bei dir einer überwiegt. Auf welche
Weise du am besten lernst, finden wir jetzt gemeinsam heraus. Der Lerntyp, der bei dir
überwiegt, gibt vor, wie du am sinnvollsten mit dem Lernstoff umgehst.
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Lies dir die nebenstehenden Fragen durch. Wenn du zustimmst, dann kreuze ja an,
ansonsten nein. Dort, wo du die meisten Fragen mit ja beantworten konntest, wird
dein Lerntyp beschrieben.

Zur Veranschaulichung: Trage deine Ergebnisse in das Koordinatensystem ein. Hast

du eine Frage mit ja beantwortet, setze ein Kreuz beim ersten Strich. Die Verbindung

Sc

der Punkte zeigt dir, welcher Lerntyp bei dir überwiegt.
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