
Lernen mit moderner Technik kann dein Gedächtnis ver-
bessern und macht das Lernen interessanter. Wenn du 
mit Tonaufnahmen lernst, hast du den großen Vorteil, 
dass du dir diese vom Smartphone aus überall und immer 
anhören kannst. Das kann dir beim Einprägen schwieriger 
Themen oder beim Auswendiglernen eine große Hilfe sein.

Im Internet findet man bereits viele hervorragende Pod-
casts zu verschiedensten Lernthemen, die du dir zum Ler-
nen einfach anhören kannst. 
In einem Podcast spricht 
meist eine Person über ein 
bestimmtes Thema.

Noch viel besser für dein 
Lernen ist es aber, wenn 
du dir selbst mit dem 
Smartphone Tonaufnahmen 
zum Anhören erstellst. So 
passen die Inhalte auch 
genau zu dem, was du wis-
sen musst. Dafür kannst du 
beispielsweise aus einem 
Schulbuch einen Text vorle-
sen und aufnehmen. 

Am besten ist es aber, wenn 
du den Lernstoff zunächst 
einmal selbst zusammen-
fasst. Das wird dir schon 
beim Verstehen der In-
formationen helfen. Dazu 
markierst du dir Schlüs-
selwörter im Text und 
fertigst dir daraus Notizen 
an. Anschließend kannst 
du deinen Text vorlesen 

und mithilfe einer App wie „Sprachmemos“ (IOS) oder 
„Diktiergerät“(Android) ganz einfach aufnehmen. 

Falls du die App nicht auf deinem Smartphone hast, kannst 
du sie über diese Links installieren:
• https://apps.apple.com/de/app/sprachmemos/

id1069512134
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.media.

bestrecorder.audiorecorder&hl=de&gl=US

Je öfter du dir das Ganze 
dann anhörst, desto besser 
kannst du dir das neue Wis-
sen einprägen.

Übrigens, bei dieser Me-
thode kannst du dich auch 
kreativ austoben. Du kannst 
den Lernstoff als Gedicht 
verpacken oder singen. Ver-
rückt? Aber tatsächlich funk-
tionieren so Eselsbrücken 
und je kreativer du dabei 
bist, desto besser bleibt das 
Gelernte in deinem Kopf!
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