
     

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
 

?   Warum muss das Lernen überhaupt gelernt werden? 
 

Die Anwendung geeigneter Lernstrategien ist eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiches Lernen. 
Zu den Lernstrategien zählen verschiedene Methoden der Informationsaufnahme und -verarbeitung 
(z.B. gezielte Wiederholung), aber auch das Überprüfen des eigenen Lernfortschritts und die Steuerung 
des eigenen Lernverhaltens unter Berücksichtigung von Motivation und Konzentration. Insbesondere in 
den höheren Jahrgangsstufen gewinnen diese Lernstrategien gegenüber der Intelligenz und Begabung 
an Bedeutung und haben entscheidenden Einfluss auf den Schulerfolg. Das ‚Lernen lernen‘ am DHG soll 
die Aneignung adäquater Lernstrategien im Unterricht fördern und die Schüler beim zunehmend 
selbstständigen Lernen unterstützen. 

 

         Das Konzept 
 

 
 

Angepasst an die 
jeweilige Jahrgangs-
stufe und verknüpft mit 
den Inhalten der 
einzelnen Fächer lernen 
unsere Schülerinnen  
und Schüler grund-
legende Lern- und 
Arbeitstechniken sowie 
wesentliche Strategien 
und Methoden kennen, 
die ihnen das Lernen am 
Gymnasium erleichtern. 
Die Vermittlung der 
Lernstrategien erfolgt 
im regulären Unterricht. 
Ein Besuch zusätzlicher 
Nachmittagsstunden ist 
nicht notwendig. 

Ergänzt werden diese 
Strategien und 
Methoden durch 
Übungen und Aufgaben, 
die das Lernen zu Hause 
in den Mittelpunkt 
stellen. Hier erfahren 
unsere Schülerinnen und 
Schüler, wann und unter 
welchen Umständen sie 
am besten ihre 
Hausaufgaben 
bearbeiten sollen und 
wie sie sich zuverlässig 
auf den nächsten 
Schultag vorbereiten 
können.  

In den Trainingsheften 
der einzelnen 
Jahrgangsstufen finden 
sich immer wieder 
Aufgaben und 
Übungen, die einen 
Austausch zwischen 
den Mitschülern 
erfordern und zur 
kritischen Auseinander-
setzung mit dem 
eigenen Lernverhalten 
beitragen.  
Beim Vokabellernen 
werden Anregungen    
zum gemeinsamen     
Üben und Vertiefen 
gegeben (Lernspiele).  

Weitere hilfreiche Tipps 
und Tricks geben 
Orientierung, wie das 
Lernen zu Hause und in 
der Schule weiter 
verbessert werden kann. 

 

         Das Vorgehen 
 

In jeder Jahrgangsstufe werden einzelne Schwerpunkte gesetzt: 
 
          5           6         7        8   9 
 
- Arbeitsplatz            - Nervosität            - Motivation                            - Konzentration      - Clever und 
- Hausaufgaben               in Schulaufgaben            - Lange Texte lesen,            - Clever und                          effizient lernen (2) 
- Vokabeln lernen          - Aus Fehlern lernen              verstehen und                        effizient lernen (1) 
- Schulaufgaben             - Vokabeln lernen                   lernen 
   vorbereiten 


