
Lernpower Folge 19: Statt den Stoff dreimal durchzulesen drei unterschiedliche Runden 

drehen  

 

In drei Runden klüger werden 
 

Machen wir uns klar: Aus Lehrbuchtexten lernen ist ähnlich wie ein neues Musikstück 

einüben – einmal durchspielen genügt bei weitem nicht. Es gibt schwer erschliessbare 

Stellen und welche, die man rascher versteht. Doch stets braucht es mehrere Runden bis 

zum Erfolg.  

Vor einer Woche habe ich Ihnen nahegelegt, zunächst die Struktur zu knacken und sich mit 

der «1 Stunde pro Buch»- Übung ein Bild vom Inhalt zu verschaffen – sich jedoch zu hüten, 

den Text gleich in alter Gewohnheit gründlich von Anfang bis Ende durchzulesen. Warum? 

Wenn Sie ein Kapitel gleich «richtig» durchlesen, wird jeder weitere Durchgang langweilig 

sein, weil es nichts Neues mehr zu entdecken gibt. Ein wichtiger Grund ist ausserdem, dass 

ein solcher Einstieg bereits zu tief in den Inhalt führt. Zu Beginn ist jedoch noch die Distanz 

der Metaebene vonnöten, um ganz pragmatisch den Schwierigkeitsgrad zu beurteilen oder 

zu entscheiden, was Sie überhaupt lernen und was Sie gleich von Anfang an weglassen 

wollen. 

Um einzelne Kapitel zu studieren, gehen Sie am besten in drei Runden vor: Die erste Runde 

soll Ihnen ein erstes Bild vom Inhalt vermitteln und Sie neugierig machen; ich nenne sie die 

Adlerrunde. Dann folgt die Ameisenrunde, in welcher Sie den Text sorgfältig lesen und je 

nach Lernziel mehr oder weniger tief verarbeiten, und schliesslich noch die 

Eichhörnchenrunde, in der Sie das neue Wissen einheimsen und horten. 

Schauen wir uns die 3-Runden-Lesestrategie etwas detaillierter an: 

1. Einen ersten Überblick gewinnen und sich neugierig machen (Adlerrunde). Die 

Vorgehensweise kennen Sie bereits aus der letzten Folge: Blättern Sie das Kapitel durch und 

knacken Sie zunächst die Text- und Inhaltstruktur indem Sie auf die Einteilung in Kapitel und 

Unterkapitel achten und Textelemente wie Einleitung und Zusammenfassung suchen. Gehen 

Sie dann das Kapitel wie in der «1 Stunde pro Buch»- Übung durch – also jeweils den ersten 

Satz eines Abschnitts lesen und über den Rest nur noch gleiten. Dann skizzieren sie die 

Grobstruktur einer Mindmap, um sie in der kommenden Ameisenrunde zu vervollständigen. 

Nach Runde 1 haben Sie ein Vorverständnis, eine erste Vorstellung vom Inhalt, und Sie 

können das Ganze aus der souveränen Distanz des Adlers beurteilen. Fragen Sie sich: 

«Was will ich am Ende wissen? Was braucht es für die Prüfung? Was kann ich weglassen?» 

Entscheiden Sie sich, solange Sie Überblick und Weitblick haben. Legen Sie auch fest, wie 

tief und in welchem Detaillierungsgrad Sie lernen, wie Sie vorgehen und wie viel Zeit Sie 

einsetzen wollen. 

2. Lesen und verarbeiten (Ameisenrunde). Ein neuer Abschnitt bedeutet in der Regel ein 

neuer Aspekt oder eine neue Idee. Lesen Sie deshalb abschnittweise und achten Sie auf den 

jeweiligen Kerngedanken. Schalten Sie nach jedem grösseren Abschnitt oder spätestens 



nach jeder Seite eine Denkpause ein, um das Gelesene zu rekapitulieren und sich Fragen zu 

stellen. Markieren Sie Wichtiges, bringen Sie Randbemerkungen an, machen Sie wenn nötig 

Notizen und Skizzen und ergänzen Sie die Mindmap.  

3. Nochmals überblicken, einprägen und abrufen (Eichhörnchenrunde). Bevor Sie den 

Schreibtisch verlassen, verschaffen Sie sich nochmals einen Überblick über das neu 

erworbene Wissen. Die Mindmap kann dabei eine grosse Hilfe sein. Prägen Sie sich den 

Überblick und die nötigen Details ein. Rufen Sie am Schluss nochmals alles frei aus dem 

Gedächtnis ab, indem Sie zum Beispiel die Mindmap nochmals skizzieren und dazu die 

Dinge – wenn Sie mögen dem Teddy – laut erläutern oder eine Zusammenfassung 

schreiben.  

Runde 3 wird von Ungeübten oft als mühsam erlebt, denn die Neugier ist bereits gestillt und 

erhellende Aha-Erlebnisse sind auch keine mehr zu erwarten. Geübte hingegen wissen, dass 

diese Runde für gutes Behalten unerlässlich ist – und dass es für langzeitliches Speichern 

noch weitere Repetierrunden braucht.  

Nächste Woche wollen wir jedoch erst einmal die 3-Runden-Strategie erproben – am Besten 

beginnen Sie schon heute damit. 

 

Übungen: Siehe www.lernpower.tagesanzeiger.ch 

 


