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• Mir ist es schon passiert, dass der Computer in Situationen, in denen
es darauf ankam, nicht funktionierte (Viren, Abstürze).
• Im Lehrbuch findet man seine Notizen durch schnelles Durchblättern. Überhaupt hat man ein Gedächtnis „für den Platz auf der Seite“,
das beim Abruf eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Im Multimedia-System wird diese Erinnerung durch die Scroll-Funktionen
verwirrt: Man findet die Information nicht immer an der gleichen
Stelle des Bildschirms.
• Das, was man „Verständnis“ des Multimedia-Angebotes nennen
würde, macht wieder rückgängig, was der Konstrukteur des Angebotes vorher getan hat. Er hat aus einem zusammenhängenden Text
didaktische Atome gemacht. Wenn Sie die Verknüpfungen richtig
verfolgen und verstehen, könnten Sie nun wieder einen zusammenhängenden Text schreiben (und müssen dies in Klausuren auch oft
tun). Es lohnt sich daher, beim und zum Lernen aus den Informationsatomen wieder eine Gesamtgliederung zusammenzustellen. Vielleicht wäre das einfacher, wenn man gleich, wie in einem Lehrbuch,
eine umfassende Gliederung vor sich hätte.
Dennoch gibt es CD-ROMs, die didaktisch einfach optimal sind: So
kann man verschiedene Komponenten des Herztons getrennt hören
und lernen. Man kann die Bewegungen, die beim Schlagen eines
Knotens erforderlich sind, schnell oder langsam ablaufen lassen usf.
Multimedia-Angebote, so lautet also das Fazit, sind nicht prinzipiell
gut oder schlecht, sondern können – wegen ihrer vielfältigen didaktischen Möglichkeiten – gut sein. Verlassen Sie sich auf jeden Fall
auf die Empfehlungen ihres Prüfers. Dies gilt für Bücher und für CDROMs.

Lernen aus populären Fachbüchern
Wenn Sie noch genug Zeit haben, ist es manchmal nützlich, den Stoff
in populären Fachbüchern nachzulesen. Wenn dort nicht alles wissenschaftlich ganz exakt dargeboten wird, finden Sie doch manches gut
erklärt, und Sie können besser informiert zu Ihren Fachbüchern oder
Mitschriften zurückkehren. Oft ist es auch recht motivierend, nach der
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schwierigen Fachbuchlektüre einmal ein flott geschriebenes und mit
interessanten Grafiken ausgestattetes Sachbuch zu studieren. Es gibt
positive Erfahrungsberichte über ein Verstehen in mehreren Durchgängen: Erst liest man populäre Literatur und dann folgen die Fachbücher.

Lernen aus der Tagespresse
Hiervor ist zu warnen. Oft stimmen Informationen nicht oder sind völlig entstellt wiedergegeben. Wenn Sie in Prüfungen auf Informationen
aus der Tagespresse zurückgreifen, sollten Sie diese Informationen
immer als fraglich darstellen und die Quelle angeben! Manchmal macht
es aber einen guten Eindruck, wenn Sie aktuelle Informationen zu
Ihrem Thema ergänzen können. Man bemerkt Ihr Interesse positiv.

Lernen aus Fachbüchern
Normalerweise werden Fachbücher angegeben, die für Prüfungen relevant sind. Benutzen Sie genau diese Bücher und nicht andere, die das
gleiche Thema abhandeln. In der Wissenschaft geht es eben oft um die
spezielle wissenschaftliche Meinung und Stellungnahme. Auf andere
Meinungen als die in den angegebenen Büchern könnte der Prüfer
durchaus aggressiv reagieren. Beispielsweise gibt es über das Thema
„Therapie der Angst“ Bücher von Psychoanalytikern und von Verhaltenstherapeuten. In diesen Büchern steht sehr Verschiedenes, ja finden
sich Aussagen, die sich widersprechen.
Im Zweifelsfall gehen Sie in die jeweiligen Sprechstunden der Prüfer
und fragen, aus welchen Büchern Sie lernen sollen. Eine geschickte Interviewtechnik hilft Ihnen, Tipps zu bekommen, wo der Stoff gut verständlich und knapp abgehandelt wird.
Nun aber entsteht die erste Schwierigkeit: Vor Ihnen liegt stapelweise
Literatur, und es stellt sich die Frage, was wichtig ist und was ausgelassen werden kann und vor allem, wie detailliert der Stoff gelernt werden muss. Sie können ja nicht – um im Beispiel zu bleiben – 500 Seiten auswendig lernen!
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1.3 Was ist wichtig?
Nehmen wir an, Sie haben keine Mitschriften oder Fragenkataloge vorheriger Prüfungsjahrgänge und müssen dies nun ganz auf sich allein
gestellt entscheiden.
Hier stehen Sie – nachdem Sie wissen, aus welchen Büchern Sie lernen wollen – vor der fundamentalen Frage ihrer Vorbereitung. Kennt
man den Stoff gar nicht, kann einem erst einmal alles ziemlich unwichtig vorkommen. Man versteht nicht, warum sich die Autoren so lange
mit Nebensächlichkeiten aufhalten. Meist ist das aber das Vorurteil des
Anfängers!
Andererseits stecken die Bücher voller Details, und nicht alles kann
gelernt werden. Eine allgemeine Regel kann helfen: Versuchen Sie,
den Text in eine Folge einzelner Argumente zu zerlegen. Alle Aussagen in diesen Argument  Schlussfolgerungsketten, die zum weiteren Verständnis der gesamten Argumentationskette notwendig sind,
sind wichtig. Oft versteht man den Text erst aus seinen Beispielen heraus, dann sind auch diese wichtig. Alles, was neben diesen Ketten
stattfindet, ist weniger wichtig. Also kann man letztlich erst entscheiden, was wichtig ist, wenn man den Text vorab einmal insgesamt gelesen hat.
Für diesen Sachverhalt bietet sich ein Modell an: Auch im eigenen Lebenslauf kann man oft erst im Nachhinein beurteilen, welche Ereignisse wichtig waren und welche nicht. Man trifft einen Menschen zum
ersten Mal, beurteilt das Ereignis aber vielleicht als unbedeutend. Später wird gerade dieser Mensch ein Lebenspartner, und das erste Treffen wird nun im Nachhinein zu einem wichtigen Ereignis, das man nie
mehr vergessen wird.
Im Folgenden wird geschildert, wie man sich die Argumentationsfolge
grafisch verdeutlicht (s. u. Mind-Maps). Machen Sie sich (eventuell mit
einem Lexikon des Fachs) klar, welche der erwähnten Autoren berühmt
sind: deren Beiträge sind naturgemäß wichtig. Suchen Sie nach Bewertungen im Text: zu welchen Methoden, Ergebnissen oder Darstellungen nimmt der Autor hervorhebend Stellung? Letztlich unterscheidet
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es aber gerade den Neuling vom Experten, dass Ersterer eben nicht gut
unterscheiden kann, was wichtig ist, weil er ja z. B. nicht das Hintergrundwissen aus der Geschichte des Fachs hat.
Manchmal hat man einfach Kataloge zu lernen: Vokabeln, Muskelnamen usw.
Dann gibt die Ebene der Gliederung Hinweise: Obergliederungen sind
wichtiger als die letzten Verzweigungen.
Merke: Lernen von Text und Gliederung
In Referaten habe ich manchmal erlebt, wie Studenten einen Text referieren, die Gliederung des Textes aber nicht beachten. Für die Zuhörer
wird die Information nun völlig unverständlich. Die Aussagen des Textes
sind erst in Bezug auf den Gliederungspunkt verständlich. Auch in der
Gliederung liegt wichtige Information, ja die Information der Gliederung
ist oft wichtiger als die Information des Textes. Also auch die Gliederung
ist Lernstoff!

Statt festzustellen, was wichtig ist, bemerken Sie aber zunächst möglicherweise mit Entsetzen:

1.4 Sie können den Quatsch noch nicht
einmal lesen!
Die Probleme fangen schon beim Lesen an. Der Prüfungstext ist kompliziert, man weiß nicht, worauf der Autor hinaus will, nach kurzem
Lesen lösen sich Ihre Gedanken vom Text. Obwohl die Sätze Ihres Prüfungstextes eine richtige Grammatik haben, scheinen sie dennoch irgendwie sinnlos zu sein.
Wenn Sie diese Probleme haben, lieber Leser, liebe Leserin, dann müssen Sie etwas anders machen:
1.	Ganz offensichtlich brauchen Sie mehr Zeit zum Lesen. Man hat eine
gewisse Erwartung, wie schnell man gedruckten Text lesen kann,
aber diese Erwartung trifft jetzt nicht mehr zu. Also viel mehr Zeit
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zum Lesen einplanen! Viele Studenten sind oft gänzlich unsicher,
wie viel Zeit sie auf das Lesen verwenden können und müssen. Die
Stoffmenge ist riesig, ist man selbst also einfach zu langsam?
Einen groben Anhaltspunkt gibt eine Angabe zur Lesegeschwindigkeit aus einem englischen Lernhilfebuch:
Bei leichtem Text und einigermaßen bekanntem Material sollten
Sie ca. 100 Wörter pro Minute lesen können.
Bei wissenschaftlichen, etwas schwierigeren Texten können es ca.
70 Wörter pro Minute sein. Bei schwierigem, unbekanntem Text,
den man bis in die Tiefe verstehen möchte, könnten es ca. 40 Wörter pro Minute sein.
2.	Jeden Satz verstehen: Wenn hintereinander drei, vier Sätze unverstanden gelesen wurden, fehlt die Basis für den weiteren Text. Man
liest die Worte, versteht aber den Inhalt nicht. Also nicht aufgeben,
bevor nicht jeder Satz verstanden ist! Bei einfachen Texten hat man
oft die Erfahrung gemacht, dass etwas unverständliche Stellen ruhig
überlesen werden können, hinterher fasst man im Text wieder Fuß.
Bei wissenschaftlichen Texten geht das oft nicht.
3.	Zeitraubendes Hilfsmittel: lange, komplexe Sätze in einfachere Sätze
unterteilen.
4.	Gliederung erstellen: Die Sätze ergeben einen gegliederten Körper,
der aber in diesem Fall schwer zu erkennen ist. Also machen Sie eine
eigene Gliederung (wenn der Text sehr schwierig ist, alle fünf Sätze
einen Gliederungspunkt).
5.	Gliederung visualisieren: Die so gewonnene Gliederung auf einer
Karte visualisieren.
6.	Alle Fremdwörter klären! Im Fremdwörterlexikon (z. B. Duden) finden Sie mitunter aber eine unpassende, weil zu allgemeine Erklärung. Mehr Erfolg haben Sie zumeist mit einem Lexikon des Faches.
Auch das Stichwortverzeichnis eines Lehrbuches kann hilfreich sein.
Dabei gilt: nicht immer ist die dort angegebene Bedeutung die im
Text gemeinte. Sie müssen am Sinn des Textes gegenprüfen, ob die
Lexikonbedeutung passt. Autoren verschiedener Länder verwenden
Begriffe unterschiedlich. Manche Autoren haben auch selbstgeschöpfte (anscheinend falsche) Begriffsbedeutungen. So wird in der
Psychologie ein Programm zur Stressimpfung vorgestellt, das dann
überraschenderweise von Angstbewältigung handelt. Manchmal
wird eine weniger häufige Bedeutung eines Fremdwortes verwandt.
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