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Das Lernen mit dem Lernkartei-Kasten
Der Lernkartei-Kasten ist eine einfache "Lernmaschine". Mit ihm kannst du fast alles
lernen, was während der Berufsausbildung gelernt werden muss. Auf der Vorderseite
ist die Frage und auf der Rückseite ist die Antwort. Die Karten sind sortiert und
farblich getrennt nach den Kapitel Beschaffung, Produktion, Distribution usw. So
kannst du gezielt ein Kapitel lernen. Achte darauf, dass du die verschiedenen Kapitel
nicht miteinander vermischst. Erst kurz vor dem Qualifikationsverfahren kannst du
dann alle Karten miteinander vermischen.

Die Einteilungen in der Kartonbox musst du selber machen!

Gelernt wird so.
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Die Karte nehmen,
die Frage lesen,
die Antwort überlegen,
die Karte drehen und die gedachte Antwort überprüfen,
die Karte ablegen.

Mit Hilfe der Lernkartei kannst du dich also immer selbst testen. Du allein
entscheidest, wie lange du überlegst, bevor du die Karte umdrehst und wie viele
Karten du hintereinander bearbeitest. Und du allein entscheidest auch, ob du die
Antwort noch als "richtig" gelten lässt oder als "falsch" werten musst. Am Anfang fällt
es dir vielleicht schwer, eine fast richtige Antwort als "falsch" einzuordnen. Und es
macht auch gar nichts, wenn du zu Beginn etwas grosszügig bist und dich darüber
freut, wie viele Kärtchen du richtig beantwortet hast.
Und so geht es los:

Alle neuen Kärtchen (2.B. Beschaffung) kommen in das Fach 1. Wenn du sie am
nächsten Tag kontrollierst (Frage lesen, Antwort überlegen, Karte drehen und
Antwort überprüfen, Karte ablegen), dann kann die gedachte Antwort richtig oder
falsch gewesen sein.
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Bei richtig wandert die Karte weiter in Fach 2.
Bei falsch steckst du die Karte wieder in Fach 1.

Fach 2 wird erst dann bearbeitet, wenn es fast voll ist! Dann stecken schon eine
ganze Menge Kärtchen drin. Wenn du jetzt diese Kärtchen bearbeitest, gehst du so
vor wie bei Fach 1:
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Bei richtig kommen die Kärtchen ins nächste Fach (3).
Bei falsch kommen die Kärtchen zurück in Fach 1.

Jetzt fällt auch auf, dass es dir nicht viel hilft, wenn du-am Anfang grosszügig warst.
Denn wenn du nicht genau die richtige Antwort gewusst hast, dann merksi du es
spätestens jetzt: Das Kärtchen wandert zurück in Fach 1 - und muss dann doch
wieder gelernt werden - das schadet aber auch nichts!

Also noch einmal das Prinzip:
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Neue Kärtchen kommen in Fach 1.
Fach 1 wird bearbeitet.
War die Antwort richtig, wandert das Kärtchen in das nächste Fach.
\Ä/ar die*ntwort falsch, bleibt das Kärtchen in Fach 1.
Alle anderen Fächer werden erst bearbeitet, wenn sie fast voll sind.
Alle richtig beantworteten Kärtchen wandern in das nächste Fach.
Alle falsch beantworteten Kärtchen wandern zurück in Fach 1.

Viel Spass und Erfolg wünscht dir das
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Die Lernkarteifür Logistiker EFZ und Logistikerin EFZ kannst du direkt bestellen
lernkartei@bluewin.ch oder www.eslf.ch
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