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Bist du ein Spickzettelschreiber? 
 

Wenn JA – dann lass dich auf keinen Fall davon abbr ingen und schau hier, ob du 
deine Spickzettel noch optimieren kannst… damit du sie am Ende wirklich nicht mehr 
brauchst.  

Wenn NEIN – dann zeig ich dir heute hier warum es s innvoll ist, Spickzettel als 
Vorbereitung auf Tests und Klassenarbeiten zu schre iben und wie es funktioniert. 

Also – los geht’s. 

Schritt 1: 

Wenn du beginnst für eine Arbeit zu lernen, dann verschaffst du dir zunächst einen 
Überblick  über das, was zu lernen ist und sortierst  deine Unterlagen entsprechend. Parallel 
dazu schreibst du  dir die wichtigsten Dinge  auf einen Zettel. 

Hast du mit dieser Lernart noch keine Erfahrungen gemacht, wird dein erster Spickzettel 
vielleicht sehr umfangreich sein, denn es braucht ein bisschen Übung, um das Wesentliche  
vom Unwesentlichen zu trennen. Das macht aber nichts. Schreib einfach zusammen, was 
dir beim Durchgehen wichtig erscheint. 

Das Geniale daran, du machst dir beim Aufschreiben schon Gedanken , was ist wichtig und 
was nicht, denn du willst ja nicht 1:1 alles abschreiben. Also beschäftigst du dich BEWUSST 
AKTIV mit der Thematik  – eine ganz wichtige Voraussetzung fürs wirkliche Lernen. 

Und es entsteht dabei DEINE Liste, DEINE Zusammenfa ssung nach DEINER Logik, wie 
DU das Thema verstanden hast – du arbeitest also au f DEINE Art.  Willst du sicher sein, 
dass du es richtig verstanden hast, dann nimm dir einen Punkt heraus, suche dir eine Person 
die du magst, und erkläre ihr, was du gelernt hast. Wenn du das flüssig und so, dass die 
andere Person es auch versteht, erklären kannst, dann hast du WIRKLICH gelernt und 
brauchst dich in der Arbeit vor keinem Blackout zu fürchten…  denn… erklären kannst du 
nur, was du verstanden hast  – im Unterschied zum Aufsagen von auswendig gelernten 
Definitionen.  

Schritt 2: 

Meistens ist die erste Zusammenfassung noch zu umfangreich. 

Ist es viel zu viel, dann fasse zusammen, gliedere nochmal, hebe Überschrifte n, 
Keywords hervor und schreibe daraus eine abgespeckt e Liste. 

Ist es schon vom Umfang überschaubar, weil du schon Übung mit dem Spickzettelschreiben 
hast oder ein Naturtalent bist ;-), dann reicht es, wenn du dir jetzt die allerwichtigsten 
Keywords und Zusammenhänge kenntlich machst. 

Schritt 3: 

Geh die wichtigsten Punkte in Gedanken nochmal durch  und erkläre sie dir selbst … 
oder deinem Lieblingsmenschen… und wenn das einfach für dich funktioniert, schreib aus 
deiner ursprünglichen Zusammenfassung einen Mini-Spickzettel  nur  mit den 
wesentlichen Punkten … und freu dich , denn du kannst den Zettel in der Arbeit getrost in 
der Tasche lassen oder zu Hause vergessen haben, du wirst ihn nicht mehr brauchen... 
denn du hast dich intensiv  genug mit den Inhalten beschäftigt  und WIRKLICH 
GELERNT… Es kann jetzt nichts mehr schief gehen! Daran darfst du ganz fest glauben! 

Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und freue mich auf dein Feedback an… 
staerkencoach@gmail.com.  Kreative Grüße von Heike ;-) 


