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Lernen lernen. 

Ihr individueller Online-Kurs dank Online-Lernen  
  

Wer rastet, der rostet, trifft nicht nur auf die Muskeln unseres Körpers zu, sondern auch auf die neuronalen Wege und Verbindungen unseres Gehirns. Und 
was ist schon stimulierender als etwas Neues zu lernen, und zwar auf jeder Etappe unseres Lebens. Forscher der ganzen Welt sind sich darüber einig, daß die 
wissenschaftlichen Beweise überwältigend sind: ein geistig stimulierendes Leben kurbelt Gehirnaktivität an und hält damit fit. 

  

„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man zurück.“ 

lautet ein Zitat von Benjamin Franklin.  

 

 

 

 

…und damit es uns nicht passiert…haben wir die sogenannte zerebrale Reserve… 

 

 

Zerebrale Reserve 
Egal wie alt wir werden, wir haben sogenannte kognitive Reserven – das ist die Fähigkeit des Gehirns, neue neuronale Wege und Verbindungen zu erstellen, 
die als eine Art geistiges Sparbuch benutzt werden können, eine Reserve, auf die man in der Not zurückgreifen kann. 

  

Die kognitive Aktivität um 1% zu steigern, entspricht einer Minderung des Alzheimer-Risikos um 33% … 

(Journal of American Medical Assoziation) 

…und deshalb bedeutet Lernen  in jedem Alter einfach nur Vorteil und Gesundheit. 
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Wie lerne ich richtig. 

Die Schule ist vielleicht schon ein paar Jahre vorbei. Daher ein paar Tipps: Wie lerne ich richtig? 
 Online-Lernen unterscheidet sich in mancher Hinsicht von Lernprozessen, die in Präsenz-Lehrveranstaltungen stattfinden: 

Sie tragen ein großes Maß an Eigenverantwortung für Ihren Lernprozess 

Sie sind gefordert, Ihren Lernprozess selbst zu organisieren 

Und es liegt an Ihnen, durch aktive Teilnahme zum Gelingen des Online-Lernprozesses beizutragen! 

Mit anderen Worten:  SIE und Ihre Eigenverantwortung sind gefragt! 

  

Bereitschaft zur aktiven Teilnahme 
Nehmen Sie am online-Lernprozess möglichst aktiv teil. Je mehr Sie sich mit Ihrem Wissen und Ihren Ideen einbringen, desto mehr profitieren auch Ihre Kollegen. 

  

Mitteilen von Fragen und Problemen 
Eine der wichtigsten Regeln des online-Lernens ist, eigene Probleme und Fragen mitzuteilen. Im „normalen“ Unterricht lassen sich Verständnisschwierigkeiten 
und Fragen oft erahnen, ohne daß sie explizit geäußert werden. Online Lernen baut im Gegensatz dazu ausschließlich auf explizite, in den meisten Fällen 
schriftliche Kommunikation. Daher ist es unerlässlich, beim Online-Lernen Probleme und Fragen sofort zu äußern. 

  

Bereitschaft, Zeit fürs Online-Lernen aufzubringen 
Online-Lernen bietet den Vorteil, beim Lernen nicht an bestimmte Zeiten gebunden zu sein. Dies birgt allerdings die Gefahr in sich, zu wenig Zeit für das Lernen 
anzuwenden, den Lernprozess auf die letzten Wochen vor bestimmten Terminen zu beschränken. 

Auch wenn es verlockend sein mag: Tun Sie es nicht ..... 

 

Raum schaffen 
Online-Lernen bietet den Vorteil, beim Lernen nicht an einem bestimmten Ort gebunden zu sein. Allerdings erleichtert die Bindung an einen Ort, der dem Lernen 
gewidmet ist, vielen Lernenden  das konzentrierte Arbeiten. Daher empfiehlt es sich, für das  Online-Lernen einen fixen Raum festzulegen. 

 

Regelmäßig Zeit nehmen 
Sie sollten  zumindest 2 Mal pro Woche in jeden Online-Raum schauen, den Sie gebucht haben.  Je länger Sie nicht online sind, desto schwieriger wird es,  den für 
Sie richtigen Rhythmus zu finden: Regelmäßigkeit  hilft! 

 

25.02.2011 IVVA CAMPUS - Wir sind Weiterbildung! 

CAMPUS 3 



Übung im Online-Lernen 
Online-Lernen erfordert die Fähigkeit, eigene Fragen, Meinungen und Probleme schriftlich auszudrücken. Auch die Zusammenarbeit mit Personen, die man 
nicht persönlich kennt, ist vielleicht neu für Sie. 

 

Es ist notwendig, den Lernstoff inhaltlich selbständig zu strukturieren. 
Vor allem in Bezug auf Standortbestimmungen  ist es notwendig, die Informationsfülle angemessen zu reduzieren. Es ist eine selbständige Selektion nötig, 
entsprechend Ihren eigenen Ansprüchen und Bedürfnissen. Danach entscheiden Sie, was Sie wann und wie viel lernen müssen.  

Hierzu ist es notwendig, den Lernstoff nach geeigneten Kategorien zu strukturieren. Als Struktur wählen Sie einfache jene, die IHNEN am Besten liegt. Tipps 
dazu finden Sie unten…. 

 

Lernen besteht prinzipiell aus drei Schritten: 
1. Der erste Schritt ist die Wahrnehmung,  

2. als zweiter kommt die Speicherung von Informationen  

3. und der dritte ist die Erinnerung daran.  

 

Diese drei Schritte hängen natürlich eng miteinander zusammen. Denn wer Informationen nicht wahrnimmt, kann sie auch nicht abspeichern und später sich 
auch nicht daran erinnern.  

Lesen ist also stets der erste Schritt beim Lernen. Wobei Lesen als Vorbereitung zur Speicherung grundsätzlich mehr ist als bloß zu wissen, was in einem Buch 
oder Skriptum geschrieben steht.  

Richtiges Lesen ist anwendungsbezogen wie Gehen. Man muß sich also stets die Frage stellen, warum man überhaupt liest. So wie man sich fragt, warum man 
in die Küche geht.  

 Die Art und Weise, wie man einen Text bearbeitet, spart nämlich Zeit - bekanntlich die wichtigste Ressource des Lernenden - und wird erst dann richtig 
effektiv, wenn man das Lesen mit Notizen ergänzt. deshalb finden Sie in den Skripten immer wieder Randleisten, um sich etwas notieren zu können. 

Generell ist es wichtig, daß der Lernstoff in irgendeiner Form strukturiert und geordnet wird. Wenn über einen längeren Zeitraum gelernt wird, geschieht es 
automatisch, dass der Lernstoff irgendwie portioniert wird.  

Je bewusster dies getan wird, desto effektiver wird das Lernen sein. Daher ist es sinnvoll, den zunächst unübersichtlichen Stoff nach eigenen Kriterien zu 
ordnen und zu strukturieren.  

Eine solche Struktur kann etwa aus dem Inhaltsverzeichnis eines guten Lehrbuchs erhalten werden. Es lohnt sich, für diese eigenständige Organisation und 
Strukturierung viel Zeit zu investieren.  

Alles ist dabei erlaubt: Farbe, Papier, Plakate, Steine, Bilder etc.! Dies kann  eine gute Grundlage für den Lernerfolg sein: Denn der Lernstoff wird dadurch in 
übersichtliche Lernportionen aufgeteilt, die zu bewältigen sind. Das ist für die Motivation von entscheidender Bedeutung.  
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Wie lerne ich richtig. 


