
Lernen lernen 
 

Wie oft hört man diese Wortkombination!? 

 
Ja klar, das Lernen kann man lernen. Wir lernen unser ganzes Leben dazu 

und dazu – Denn die wichtigen Informationen aufzunehmen und sie sich 
zu merken, erfordert aber ein sehr komplexes und effizientes 

Speichersystem. 
Es ist wahrscheinlich auch der wichtigste Baustein für eine erfolgreiche 

Bildungskarriere. Eigentlich sollte dem richtigen Lernen ab den ersten 
Lebensmonaten eines jeden Menschen besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt werden.  In der Entwicklungspsychologie wird viel darüber 

geforscht und es ist unbestreitbar, welch große Bedeutung dies für eine 
gesunde Entwicklung für den Menschen hat.  

Seine Begabungen umzusetzen, richtige Strategien zu entwickeln – wie 
wichtig ist das für das  Selbstbewusstsein und den Erfolg eines Menschen!! 

Meinem Verständnis nach geht es darum, jemanden anzuleiten seinen 
persönlichen Lernstil zu entdecken, diesen zu kultivieren und ihn 

erfolgreich anzuwenden. Lernen lernen kann nicht rezeptartig vermittelt 
werden. 

Anleitungen zum richtigen Lernen und grundlegende Kenntnisse, wie mein 
Körper und im Besonderen das Gehirn funktionieren, machen 

Lernstrategien, die zu einem passen, logisch und besser nachvollziehbar. 
So arbeiten wir mit SchülerInnen an folgenden Themen: 

 Lerneinheiten und Pausen 
 Lernhemmungen 

 Lerntypen 

 Arbeitsplatz 
 Richtige Aktivierung 

 Lernkartei 
 Lernen im Tagesrhythmus 

 Richtige Ernährung 
 Motivation 

 Wie gehe ich mit Erfolg und Misserfolg um? 
 Konzentration 

 Wie funktioniert mein Gehirn? 
 

In unserer Schule werden die Grundvoraussetzungen, sowohl physisch als 
auch psychisch, die erst ein Lernen ermöglichen, in der 1.Klasse 

(5.Schulsufe) getestet. So erfolgt zu Jahresbeginn im September ein 
Gesundheitsscreening, um wichtige Kennwerte zu erheben und 

Konsequenzen zu besprechen. 
 

Es geht darum, SchülerInnen in einen lernbereiten Zustand zu bringen. 
 

 
 

 

 



Was wird getestet?: 

 
Um lernfit zu sein und somit lernen zu können, bedarf es wichtiger 

Parameter: 

 
 

 Wahrnehmung (Hören, Sehen, Tasten, Riechen, Schmecken und das 
Gleichgewicht),  

 Konzentration,  
 Fein- und Grobmotorik,  

 Visuomotorik und  
 Untersuchungen bezüglich Gewicht, Haltung und Mundhygiene 

 
Gesellschaftliche Bedeutung 

Durch Früherkennung von Defiziten können zielführende Maßnahmen 
eingeleitet werden, um Misserfolg im persönlichen und schulischen Bereich 

zu vermeiden. 
Weiters ist eine Zuweisung zu unterschiedlichen Schultypen mit speziellen 

Fördermaßnahmen möglich. 

  
Finanzielle Bedeutung 

Durch eine frühe, gute Diagnostik mit impliziten Konsequenzen können  
auch Folgekosten (Therapie, Nachhilfe,…) vermieden werden. Die 

entstehenden Kosten sind im Vergleich zu später anfallenden Kosten 
äußerst gering. 

 
Schulinterne Bedeutung 

Unsere Schulärztin und die LehrerInnen haben Daten, die es ermöglichen, 
besser auf  Bedürfnisse einzugehen. Somit wird Fordern und Fördern von 

SchülerInnen realitätsbezogener und ertragreicher. 
 

Familiäre Bedeutung 
Die Erziehungsberechtigten haben Grundlagen für außerschulische 

Förderung. So haben sie konkrete Anhaltspunkte für den schulischen 

Entwicklungsstand ihres Kindes. 
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