
Moment mal
Glücklich sein – das will je-
der. Ich habe immer das Ge-
fühl, ich merke erst, dass ich
glücklich war, wenn ich
schon wieder unglücklich
bin. Außer einer Packung
Stracciatella-Eiscreme ken-
ne ich bisher noch kein Re-
zept, um glücklich zu wer-
den. Jedenfalls nicht dau-
erhaft. Aber es heißt ja: Das
Glück kommt, wenn du es
am wenigsten erwartest. Ich
denke leider, es ist auch so
beim Unglück. Fazit: Ge-
nießen wir lieber die Stun-
den mit unseren Lieben, die
unbezahlbar sind, denn
nichts passiert genauso ein
zweites Mal. Meine Mama
hatte mir einmal gesagt, die
Sonne strahlt Glückshor-
mone aus und ich habe mich
daraufhin vor die Fenster-
scheibe gesetzt, um Sonne
zu tanken und glücklich zu
werden. Nach einer halben
Stunde hatte ich es satt, denn
ich war immer noch nicht
glücklich. Das Glück kommt
eben nicht, wenn man es er-
wartet.
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Die Galaxy P.M. von 15 bis
19 Uhr mit Steff. Heute mit
dem Galaxy Guide und den
coolsten Partys fürs kom-
mende Wochenende. Von 18
bis 19 Uhr der House-Mix mit
DJ JackSon-X.

Auf zum Abi-Endspurt
Es wird Zeit: Die Abschlussklausuren stehen vor der Tür – wer jetzt noch Lücken hat, sollte die Woche nutzen

VonKatjaPaczynski

Bald ist es geschafft: Die Schule
istvorbei.Dassehnlicherwartete
Ende. Doch vor der Freiheit steht
das Abitur. „Morgen, morgen nur
nicht heute“ – wie oft habt ihr
diesen Satz in den letzten Wo-
chen und Monaten gesagt? Und
nun bleiben nur noch ein paar Ta-
ge, um die noch verbliebenen Lü-
cken zu füllen. x-bay hat für alle
Abiturienten, aber auch für die,
die noch ein bisschen Zeit bis zu
ihrem großen Finale haben, mit
Björn Thies, Inhaber der Schü-
lerhilfe Bayreuth, über richtiges
Lernengesprochen.

„Ein Schema X, wie man am bes-
ten lernt, gibt es nicht“, sagt
Thies. „Genauso wenig, wie ein
Schüler dem anderen im Lern-
verhalten gleicht.“ Die einzige
Möglichkeit, wie ihr wirklich ef-
fektiv lernen könnt, ist, wenn
ihr zunächst herausfindet, wel-
cher Lerntyp ihr seid.

In Anlehnung an die Sinnes-
organe, die beim Lernen betei-
ligt sind, spricht man von audi-
tiven, visuellen, kommunikati-
ven und motorischen Lernty-
pen. „Lerntypen sind in der Re-

gel nicht stur auf eine Lernva-
riante begrenzt“, sagt Thies. „Es
gibt Menschen, die unter Zeit-
druck gut lernen und Men-
schen, die aus eigenem Antrieb
besser lernen. Manche mögen
eine leichte Geräuschkulisse und
andere brauchen Stille.“ Ebenso
gibt es, so Thies, viele Misch-
lerntypen, die am besten in ei-
ner Kombination verschiedener
Situationen und Umgebungs-
variablen lernen können. Bei der
Schülerhilfe wird, wenn sich ein
Schüler dort anmeldet, zu-
nächst mithilfe eines Online-
tests geprüft, welcher Lerntyp
er ist. Danach wird der Unter-
richt speziell auf ihn zuge-
schnitten.

„Genauso wichtig wie zu wis-
sen, mit welcher Methode man
am besten lernt, ist aber auch
die Motivation“, sagt Thies. Klar,
wenn man schlechte Noten hat,
dann ist die Laune erst mal im
Keller. Da hilft kaum gutes Zu-
reden, und auch Versprechun-
gen wie Kino oder Eisdiele ho-
len einen deprimierten Schüler
kaum hinter dem Ofen hervor
an den Schreibtisch. Der pure
Lernfrust. Wie aber macht man
aus diesem Frust Lust am Ler-

nen? Motivation ist der Schlüs-
sel. „Man unterscheidet hier
zwischen der eigenen Motivati-
on (intrinsische Motivation) und
der Motivation von außen, zum
Beispiel durch das Ziel einer Be-
lohnung, wenn die nächste
Klausur besser ausfällt (extrin-
sischer Motivation)“, erklärt
Thies. „Dabei bringen Verspre-
chungen nur kurzfristig Erfolg.
Auf längere Sicht muss der

Schüler lernen, sich selbst zu
motivieren.“ Lernen sollte auf
lange Sicht geschehen und nicht
erst kurz vor knapp. Hat man
das notwendige Übel allerdings
lange vor sich hergeschoben und
merkt, dass man nur noch we-
nige Zeit hat, dann hilft nur noch
ein Lernplan: „An den muss man
sich dann aber auch strikt hal-
ten, sonst wird das nichts.“ Thies
sagt seinen Schülern immer, dass

sie für das Ende der Lernphase
einen Puffer einplanen sollen:
„Dann kann man den Stoff, der
bisher noch nicht so gut sitzt,
noch mal durchnehmen und
vielleicht vertiefen.“

Ein Problem der Schüler sei
vor allem, dass sie nicht in der
Lage sind, einen Transfer zu
schaffen: „Es gibt drei Aufga-
benfelder bei Prüfungen: Re-
produktion – also schlichtes
Wiederholen – Reorganisation,
das Verknüpfen von zwei Ge-
bieten und der Transfer.“ Und
an Letzterem mangelt es vielen
Abiturienten.

„Schüler sollten sich auch von
dem Gedanken verabschieden,
dass man alles lernen kann“, sagt
Thies. Mut zur Lücke heißt es
hier. Denn nur wer Schwer-
punkte setzt und sich auf diese
konzentriert, kann in der gege-
benen Zeit den Stoff lernen. Die
Grundfragen des Lernens sind:

ä Welcher Lerntyp seid ihr?
ä Habt ihr einen aufgeräumten
Arbeitsplatz
ä Habt ihr einen Lernplan, in
dem auch Zeit für Pausen ist?
ä Habt ihr euch feste und vor al-
lem erreichbare Ziele gesteckt?

Mach
mal Pause

Spätestens dann, wenn sich der
Zahlenteufel mit Mathematik
und Algebra in eure Träume
schleicht und euch den neus-
ten Algorithmus auf Latein er-
klärt, wird es Zeit, eine Pause
zu machen. „Studien zeigen,
dass Gelerntes viel besser ver-
arbeitet werden kann, wenn
sich Lernphasen und Pausen
abwechseln“, so Thies. Schon
30 Minuten an der frischen Luft
und etwas Bewegung sind ide-
al, um zwischendurch Kraft und
Energie zu tanken. Ihr solltet
auch keine Angst haben, in die-
ser Zeit wichtigen Lernstoff zu
verpassen. „Umso frischer und
ausgeruhter man ist, desto bes-
ser kann man wieder an die Ar-
beit gehen“, so Thies. Und: „Wer
jeden Tag ein bisschen lernt,
hat vor der Arbeit nur halb so
viel Stress und genug Zeit, noch
mal sein Wissen zu überprü-
fen.“ kap

Lerntagebuch

„Hallo liebe x-bay-Leser, in die-
sem Lerntagebuch erhaltet ihr ei-
nen ultimativen Einblick in das
Leben und Leiden von zwei ge-
plagten Abiturientinnen – näm-
lich von Anna Gumbert und von
mir, Carolin Grotjahn. Wir stehen
beide kurz vor dem Abi und wer-
den euch regelmäßig in diesem
Kasten über unsere nervigsten
Lernerfahrungen und (hoffent-
lich häufigen) Lernerfolge infor-
mieren. Ich
mache heute
den Anfang
und berichte
euch etwas
über mein
schlimmstes
Fach (das
gleichzeitig
das
schlimmste
Fach für fast
alle Zwölftklässler an meiner
Schule ist): Mathe. Man stelle
sich vor, ein dickes rotes Buch
liegt vor einem, mit der entzü-
ckenden Aufschrift „Abitur 2012,
Prüfungsaufgaben mit Lösungen,
Mathematik“. Man öffnet den
Abitrainer, liest die erste Aufgabe
– und ist schockgefroren. Der ers-
te Gedanke: „Scheiße! Das ist ja
schwer! So was habe ich doch
noch nie gerechnet.“ Das eben
beschriebene Szenario war mein
erstes „Date“ mit dem Abitrainer
und eigentlich wünsche ich mir
keine Wiederholung. Denn er ist
arrogant, zu schlau für mich und
schränkt meine Freizeit ein. Doch
was für Opfer nimmt man nicht
auf sich, wenn man das Abitur gut
bestehen will ...

Carolin Grotjahn

Schriftliche
Prüfung

„Das Wichtigste bei schriftli-
chen Prüfungen: Erst die Auf-
gabenstellung genau durch-
lesen und dann mit den ein-
fachsten Aufgaben beginnen
beziehungsweise den Aufga-
ben, zu denen euch als Ers-
tes etwas einfällt“, rät Thies.
So sammelt man wichtige und
vor allem einfach ergatterte
Punkte und wird automatisch
ruhiger. Wenn man diese Auf-
gaben gelöst hat, kann man die
Schwierigeren in Angriff neh-
men. Eine einfache Übung zum
Beispiel für Aufsätze: „Bei ei-
nem Deutschaufsatz einfach
mal die Zeit stoppen und kont-
rollieren, wie lange man da-
für braucht.“ Dasselbe funk-
tioniert auch bei Matheauf-
gaben. „Je besser man sich
selbst einschätzen kann, des-
to einfacher kann man sich bei
einer Prüfung die Zeit ein-
teilen.“ kap

Mündliche
Prüfung

Die beste Vorbereitung für die
mündlichen Prüfungen oder
Referate: „Am besten stellt man
die Situation mit der Familie
oder Freunden nach“, rät Thies.
„Ein Referat kann man aller-
dings auch alleine vor dem
Spiegel üben.“ So erkenne man
nicht nur mögliche Schwach-
stellen, sondern man bekomme
auch ein Gefühl dafür, wie viel
Zeit man wirklich braucht. „Eins
ist sicher: Je besser die Vorbe-
reitung, desto selbstbewusster
kann man in die Prüfung ge-
hen.“ Vor der Prüfung kann man
sich selbst auch einen kleinen
Leitfaden zurechtlegen: Was
sind die wichtigsten Teilberei-
che jedes Themengebietes? Die
wichtigsten Schlüsselbegriffe
jedes Teilbereiches? Welche
Fragen erscheinen zu jedem
Schlüsselbegriff sinnvoll? Wie
können die Antworten darauf
lauten? kap

Horror pur:
Prüfungsangst

Irgendwie kann man noch so gut
vorbereitet sein: Viele Prüflinge
fühlen sich vor Klausuren, Refe-
raten und mündlichen Prüfun-
gen wie ein Tier, das zur
Schlachtbank geführt wird. Da-
bei werden euch die Lehrer, die
euch prüfen werden, wohl kaum
fressen. „Ein bisschen Nervosi-
tät schadet auch nicht“, sagt
Björn Thies. „Sie kann unter
Umständen die Konzentrati-
onsfähigkeit noch steigern.“ Das
Wichtigste: Selbst bei perfekter
Vorbereitung kann es keine
Frage geben, auf die man immer
eine Antwort weiß. „Wenn man
in der Prüfung einen Hänger
hat, dann zählt eins: Ruhe be-
wahren, dem eigenen Wissen
vertrauen.“ Und: aus vergange-
nen Fehlern lernen. Führt euch
einfach noch mal vergangene
Prüfungen vor Augen: Was habt
ihr gut gemacht? Was könntet
ihr diesmal besser machen. kap

Allgemeine
Tipps

Frühstück: Wer sich morgens
durch Süßigkeiten oder einen
stark gezuckerten Kaffee eine
hohe Dosis Zucker zuführt, ist
eine Stunde lang topfit. Dann
gibt es einen rapiden Energie-
abfall, es kommt zu einer zu-
nehmenden Unterzuckerung.
Die Folge sind Prüfungsblack-
outs. Besser sind Obst, Müsli
oder Milch. Und auch die Eltern
können helfen: Sie sollten dem
Schüler das Gefühl geben, dass
sie hinter ihm stehen, dass aber
auch eine schlechte Note nicht
dazu führt, dass sie ihr Kind we-
niger lieb haben. „Manchmal
müssen wir hier in der Schüler-
hilfe die Eltern ins Gebet neh-
men und ihnen erklären, wie sie
richtig mit einer schlechten No-
te umgehen“, so Björn Thies.
Denn eins ist sicher: Wenn es
nicht läuft wie gewünscht, dann
kann man Vorwürfe am We-
nigsten gebrauchen. kap

Lernen ist wichtig. Manchmal geht es leichter, wenn man zusammen mit einem Freund lernt oder auch mit Musik. Am besten lernt man, wenn man sich vorher einen ge-
nauen Plan mit Lernzielen und Pausen erstellt. Der muss dann aber auch eingehalten werden. Foto: dpa

Nicht nur lernen, auch mal Pause machen ist wichtig. Foto: dpa
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