
Lernpower Folge 22:  Sich den Lernfortschritt vor Augen halten (neue Übung) 

 

Rückschau halten tut der Seele wohl 
 

Von Verena Steiner 

Nächste Woche wird mit der Diskussion von Übung 8 die zweite Runde auf unserer 

Lernspirale durchlaufen sein und ich möchte Sie ermuntern, eine persönliche Rückschau zu 

halten. Was ist damit gemeint? Ich will es Ihnen an zwei Beispielen erläutern. Als ich noch an 

der ETH arbeitete, habe ich einst mit meinem Team kurz vor Weihnachten eine solche 

Rückschau gemacht. Ich hatte dafür A3- Kopien vorbereitet, in deren Mitte die Frage 

prangte: «Was habe ich im Laufe dieses Jahres alles gelernt?». Darum herum waren zum 

Beispiel PC-Kenntnisse, Fachkompetenzen, Selbstmanagement oder 

Fremdsprachenkenntnisse vorgegeben und es liessen sich noch weitere Bereiche 

hinzufügen. Alle hatten eine Stunde Zeit, um über die Lernfortschritte nachzudenken und die 

Mindmap zu vervollständigen.  

Während dieser Stunde erlebte ich etwas, das mich noch heute berührt. Je mehr nämlich die 

Zeit vorrückte, desto zufriedener wurden die Mienen. Ob Praktikantin, Sekretärin oder 

Hochschulabsolvent: Sämtliche Teammitglieder überlegten eifrig und am Ende hatten alle 

ein Lächeln auf dem Gesicht. Auch während des anschliessenden Austauschs war die 

Freude am Erreichten zu spüren. 

Neulich passierte mir dasselbe, als ich vor der Frage stand, ob ich mir auch dieses Jahr 

wieder eine Französisch-Intensiv-Woche in der Provence leisten wolle. Seit einem Jahr 

verbessere ich nun meine Kenntnisse, mein Schwung hat etwas nachgelassen und die 

Frage war der Auslöser, eine Auslegeordnung über meine Fortschritte zu machen. Das 

Resultat überraschte mich positiv und verschaffte mir grosse Genugtuung. Frisch motiviert 

entschied ich mich, mir auch diesen Sommer eine Kurswoche im Süden zu gönnen 

(www.crealangues.com).  

«Was habe ich im Laufe dieser Monate alles gelernt?» – Warum gibt die Beantwortung 

dieser Frage ein derart gutes Gefühl? Während man sich beim Lernen mit Sachverhalten 

befasst, die man noch nicht versteht, mit Wörtern und Redewendungen, die man nicht kennt 

oder mit Grammatikregeln, die man wieder vergessen hat, ist es bei der Rückschau genau 

umgekehrt: Da geht es für einmal ausschliesslich nur darum, was man kann und neu 

dazugelernt hat. Und das tut der Seele wohl! 

Gerade bei schwierigen Fächern oder beim Sprachenlernen, wo eine Lernsession oft nur 

einen Tropfen auf einen heissen Stein bedeutet, wo Tag für Tag Geduld gefordert wird und 

wo immer wieder neues Üben nötig ist, kann eine derartige Rückschau zu einem 

nachhaltigen Erfolgserlebnis verhelfen und dem Lernen neuen Schwung verleihen.  

 

Übung 9 

Rückschau: Was hat die Kolumne bewirkt? 



Diesmal gibt es nichts zu üben, sondern bloss zu berichten. Ich möchte von Ihnen wissen, 

was die bisherigen Folgen der Kolumne bei Ihnen auslösten, ob Sie Einsichten gewonnen, 

etwas ausprobiert oder gar Ihr methodisches Repertoire erweitert haben. 

Zwar wird die Lernpower-Kolumne auf dieser «Bildung und Chancen»-Seite nach wie vor auf 

Studierende ausgerichtet sein, doch sollten auch andere Lerninteressierte etwas davon zu 

haben. Für die Beiträge zu den Übungen nehmen sich jedenfalls vor allem ältere Semester 

Zeit und ich möchte bei dieser Gelegenheit einmal allen Engagierten ganz herzlich Danke 

sagen!  

Um Ihnen die Rückschau zu erleichtern, sind im Folgenden die wichtigsten bisherigen Inhalte 

aufgelistet: Lerntipps der Leserinnen und Leser (Ü1), Nahziele setzen (Ü2), Parallel lesen 

(Ü3), Superratten und Zuschauerratten, Teddybär-Methode (Ü4), Gedächtnisstudie lesen/frei 

abrufen mit Seeottertext, Selbstbeobachtungsbeispiel Konzentration, Skalen nutzen (Ü5), 

Meta-Ebene, Hör-Experiment (Ü6), aktiv Zuhören, Konzentration und Flow, lernwirksame 

Notizen, Struktur eines Textes knacken, «1 Stunde pro Buch»-Übung und Scannen, 3-

Runden-Lesestrategie mit Adler-, Ameisen und Eichhörnchenrunde. 

Schreiben Sie uns bis Dienstag, 8. Juni auf www.lernpower.tagesanzeiger.ch mittels ganz 

konkreter Beispiele, was die Kolumne bei Ihnen bewirkt, was Sie gelernt, probiert, geübt und 

verändert haben. Wir freuen uns auf Ihr Echo! 
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