
9 Tipps zum besseren Lernen 

  

Hallo liebe/r Schüler/in,  

ich heiße Mitko, gehe in die Klasse 9/2 und zeige euch 9 Tipps, wie ihr euch auf die Schule 
gut vorbereiten könnt.   

1. Tipp: Rechtzeitig die Lage checken 

- Frage deinen Lehrer immer nach deinen aktuellen Noten im mündlichen und im 
schriftlichen Bereich.  

- Nimm dir nicht gleich zu viel vor, sondern schau nach Verbesserungen.   
 

2. Tipp: Rechtzeitig mit der Lehrkraft reden 

- Die Lehrer sind für deine Noten zuständig oder auch verantwortlich, rede mit ihnen darüber.  
- Vereinbare einen Termin mit deinem Lehrer, um über deine Noten zu reden. 
 

3. Tipp: Nächste Klassenarbeit gezielt vorbereiten 

- Schau gezielt nach deinen Schwächen und verbessere sie.  
- Wenn du etwas nicht verstehst, frage deine Mitschüler, weil sie es eventuell besser 

verstanden haben. 
- Wiederhole jeden Tag den Stoff von deiner letzten Unterrichtsstunde. 
 

4. Tipp: Mündliche Mitarbeit verbessern 

- Melde dich jede Stunde mindestens ein Mal.  
- Stelle am Anfang der Stunde eine Frage zur letzten Stunde. 
- Zeige generell Interesse am Unterrichtsgeschehen. 
- Lies die Hausaufgaben jedes Mal vor, du kannst die Hausaufgaben vor dem 

Unterrichtsbeginn auch mit deinen Klassenkameraden/innen klären. 
 

5. Tipp: Sich mal ein bisschen außerhalb des Unterr ichts zu informieren! 

- Fang an, dich über das Stundenthema selbst zu informieren. 
- Stelle dir selbst Fragen zum Unterrichtsthema und gehe deinen eigenen Fragen nach. 
- Bevor man das Internet benutzt, sollte man ein Lexikon aufschlagen und sich dort zuerst 

informieren.  
 

6. Tipp: Hefter allgemein in Ordnung bringen 

- Verdeutliche immer die Überschrift und das Datum. 
- Lege dir ein Inhaltsverzeichnis an. 
- Arbeite im Idealfall deine Mitschriften nach.  
 

7. Tipp: Spezielle Highlights im Hefter ausgestalte n  

- Benutze deinen Hefter, um zum Thema nachschlagen zu können. 
- Unterstreiche und markiere deine Hausaufgaben.  
- Klebe Artikel oder Bilder in deinem Hefter zum passenden Thema auf.  



 

8. Tipp: Auf das bewährte Mittel des Referates zurü ckgreifen 

- Halte nur ein Referat, wenn du dir dabei sicher bist, dass du das Thema verstanden hast. 
- Wenn du dir sicher bist, dass du über das Thema viel zu sagen hast, dann bereite ein 

Referat vor. 
- Du darfst nie Angst haben oder nie mit viel Angst vortragen, weil es nicht hilft.  
 
9. Tipp: Rechtzeitig die Zweifel beseitigen 

- Wenn ein Lehrer bei dir einen Fortschritt sieht, frage ihn nach einem Gespräch, um mit ihm 
über deinen Fortschritt zu reden. 

- Zeige dich immer bemüht, gestalte z. B. deinen Hefter schön und ordentlich. 
- Ergreife einen guten Zeitpunkt, an dem dein Lehrer gut gelaunt ist, um über deine 

Leistungen zu reden. 
 
Das war es mit meinen 9 Tipps, wie ihr euch in der Schule verbessern könnt. Ich hoffe, es 
hat euch weitergebracht und zu guten Ideen verholfen. 

Mitko A.,  

Schüler des WPU Selbstständiges Lernen und Arbeiten 

 

  


