
Wie du deine Noten schnell verbesserst  
Du möchtest deine Noten verbessern, aber hast keine Ahnung, wie du anfangen sollst? 
Hier habe ich für dich 10 Lerntipps, die dir alles vereinfachen.  

 

1. Die Basis: Lernmotivation wecken  

Es ist wichtig, dass du dir ein realistisches Wunschziel setzt. 
Die kleinen Schritte, die du bewältigst, wecken deine Motivation und verbessern effektiv 
deine Noten, aber auch die Reihenfolge der Fächer, in den du dich bessern möchtest, 
solltest du bestimmen, damit du den Überblick nicht verlierst. 

2. Das Gespräch mit der Lehrkraft 

Wähle den richtigen Zeitpunkt und spricht mit deinem Lehrer! 
Es ist wichtig, dass du das persönliche Gespräch zu deinem Lehrer suchst, denn dein Lehrer 
kennt deine Schwächen, Stärken und deinen aktuellen Notenstand, was eine sehr wichtige 
Information für dich ist. 

3. Gezieltes Vorbereiten der Klassenarbeit  

Da du nun deine Schwächen erfahren hast, kannst du mit diesen auch anfangen. 
Was fällt dir schwer? Was musst du wiederholen? Vor allem eine Woche vor deiner ersten 
und der letzten Klassenarbeit ist es wichtig, dass du dich gut organisierst. Du kannst 
leistungsstärkere Schüler aufsuchen, die dir auch dabei helfen. Beachte beim Lernen die 
Pausen, denn diese sind genauso wichtig wie das Lernen selbst. 

4. Mündliche Mitarbeit verbessern 

Es ist wichtig, dass du dich mindestens einmal in der Stunde meldest; eine Frage zum Stoff 
der letzten Stunde oder das Vorlesen der Hausaufgaben lässt dich schon gut aussehen. 

5. Informieren außerhalb des Unterrichts 

Sich etwas über das derzeitige Thema im Internet zu erkundigen, gibt dir einen großen 
Pluspunkt. Du kannst auch im Buch vorblättern und eigenständig ein Lexikon in die Hand 
nehmen, so lernst du nicht nur damit umzugehen, sondern beeindruckst auch die Lehrer. 

6. Ordentlicher Hefter zum Erfolg.  

Deine Hefter sind wichtiger als du vielleicht denkst, denn mit einem gut organisierten Hefter 
hast du Durchblick und das vereinfacht dir das Lernen. Wenn du auf jedem Blatt deinen 
Namen wie auch das Datum hast und dies auch immer in dein Inhaltsverzeichnis einträgst, 
hast du so gut wie alles. Wenn du zwischen zwei Noten stehst, kann dieser Hefter viel 
bewirken. 

7. Highlights im Hefter  

Lass deinen Hefter auch optisch ansprechend gestalten, markiere, unterstreiche und füge 
ein Deckblatt hinzu. Du kannst auch eigene Information über das derzeitige Thema mit 
einbringen und schon hast du den perfekten Hefter. 

8. Referate  

Du bist gut in einem Fach und kannst sicher vor der Klasse reden? 
Frage deinen Lehrer, ob du einen Vortrag halten darfst, schon mit wenig Aufwand kannst du 
eine gute Note verdienen. Trau dich und trage dein Thema vor, so bereitest du dich auch 
nebenbei auf größere mündliche Prüfungen vor. 

9. Sei aufmerksam im Unterricht  

Logisch oder? Aber da gibt es einen Trick, mit dem du deine Konzentration hoch hältst. 
Folge dem Unterricht so, dass du selbst darüber erzählen, einen Vortag oder Interview 
geben könntest. Versuche, manche Sachen für dich in eigenen Worten zu verfassen. Gib dir 
Mühe bei deinen Mitschriften, es ist deutlich amüsanter ein ordentliches Blatt zu führen als 



irgendwas hin zu schreiben, was man nie wieder erkennt. 
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