einprägsamer, kurzweiliger und spannender zu
gestalten.
Außerdem habe ich als Anrede das »Du«
gewählt; ich hoffe, auch ein älterer Leser stört
sich nicht daran. Insbesondere durch meine
vielen Vorträge und Seminare habe ich die
Erfahrung gemacht, dass ich mein Wissen der
Zuhörerschaft in einer lockeren, entspannten
und freundschaftlichen Atmosphäre viel
leichter vermitteln kann. Und diese für das
Lernen optimale Atmosphäre entsteht viel eher
durch das offene »Du« als durch das steife
»Sie«.
Nicht immer war es möglich, jeden der 50
Lerntipps ganz ausführlich zu behandeln. Falls
du nun einen etwas komplexeren Lerntipp sehr
interessant findest (z. B. Mind Mapping, LociMethode, Master-System, PQ5R-Methode)
und noch nicht viel darüber weißt, rate ich dir,
zu weiterführender Literatur zu greifen, um
noch mehr Einzelheiten und Finessen zu

erfahren (am Ende des Buches findest du eine
Auflistung entsprechender Literatur). Trotzdem
habe ich versucht, jeden Lerntipp so eingehend
zu beschreiben, dass du ihn meistens gleich in
die Praxis umsetzen kannst.
Wenn du dich in das Buch vertiefst, wird dir
auffallen, dass einige für das Lernen
wesentliche Aspekte, wie der Schlaf oder
unsere Emotionen, mehrmals die Grundlage für
einen Lerntipp darstellen. Das Motiv hierfür ist
die immense Bedeutung dieser Faktoren für
das Lernen, und zwar bedingt durch die
verschiedenen Facetten, unter denen ihre
Wirksamkeit für das Lernen zu sehen ist.
Zudem ist es sicherlich auch nachzuvollziehen,
dass die 50 Lerntipps nicht völlig separat
voneinander stehen, sondern es teilweise auch
Überschneidungen geben kann (z. B. ist ein
Hauptaspekt bei der Mind-Mapping-Methode
die in einem anderen Lerntipp erwähnte
Visualisierung).

Wie du deinen Lernquotienten (LQWert) bestimmen kannst
Wie effektiv lernst du bereits? Um deine
Effektivität beim Lernen bestimmen zu können,
führe ich in diesem Buch den Begriff
Lernquotient (LQ) ein. Dieser Wert gibt an, in
welchem Ausmaß du alle hier beschriebenen
Lerntipps nutzt. Um deinen persönlichen LQWert am Ende des Buches zu erhalten, musst
du nur, nachdem du ein Kapitel über einen
Lerntipp gelesen hast, eine Selbstbeurteilung
abgeben, und zwar mit einer Punktzahl von 0
(diesen Lerntipp nutze ich gar nicht) bis 10
(diesen Lerntipp nutze ich immer oder sehr
intensiv). Hierbei ist zu beachten, dass du dir
auch dann eine hohe Punktzahl geben kannst,
wenn du dich früher irgendwann einmal intensiv
mit dem Lerntipp beschäftigt hast und ihn daher
bereits gut kennst, er aber aus irgendwelchen
Gründen für dich nicht relevant ist. Auch wenn

deine Beurteilung natürlich eine rein subjektive
Selbsteinschätzung ist, erhältst du trotzdem
eine sehr wertvolle und hilfreiche Aussage
über dein Lernverhalten (gleichwohl wäre es
förderlich, durch die Diskussion und den
Vergleich mit anderen deinen Wert ein wenig
zu »objektivieren«).
Es gibt noch einen weiteren triftigen Grund,
weshalb du eine Punktbewertung für jeden
Lerntipp vornehmen solltest: Indem du über
deine bisherige Nutzung des Lerntipps
reflektierst, befasst du dich eingehender mit
meinen Erläuterungen dazu und speicherst sie
dadurch fester und nachhaltiger ab. Man kann
auch sagen, dass du durch deine
Selbsteinschätzung
eine
höhere
Verarbeitungstiefe
bei
der
Informationsaufnahme erreichst.
Am Ende jedes der fünf Hauptkapitel, die
immer zehn Lerntipps umfassen, kannst du
dann deine zehn einzelnen Punktbewertungen

addieren und so deine Lerneffektivität
bezüglich eines Themenbereichs bestimmen.
Nach der Lektüre des gesamten Buches
addierst du die Punkte von sämtlichen 50
Lerntipps, wodurch du deinen LQ-Wert
erhältst.
LQ steht für Lernquotient in Anlehnung an
den IQ (Intelligenzquotient). Er ist der
Quotient aus deiner Punktzahl und der
Maximalpunktzahl von 500 Punkten und gibt
dir deine Lerneffektivität hinsichtlich aller im
Buch beschriebenen Lerntipps an. Wo wirst du
liegen?

Wie du die Verbesserung deiner
Lerneffektivität feststellen kannst
Anhand der Lernquotient-Tabelle am Ende des
Buches kannst du auch unmittelbar sehen, in
welchen Bereichen des Lernens du schwächer

