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5 einfache Tipps fü r güte Noten, die 
jeder Schü ler kennen sollte! 

Tipp Nr. 4: Frag frühzeitig nach!  
 

Wenn es dir so geht, wie vielen anderen Schülern auch, dann hast du Probleme 

damit, den Lehrer zu fragen, wenn du etwas nicht verstanden hast.  

Viele haben dann Angst, dass der Lehrer schlecht reagiert und vielleicht mit ihnen 

schimpft, weil sie nicht aufgepasst haben. (Natürlich gibt es  leider auch solche 

Lehrer, aber das ist eine andere Geschichte…)  

In vielen Fällen ist der Grund für den Ärger ein ganz anderer. Die meisten Schüler 

fragen zu spät nach!  

Stell dir vor, du wärst der Lehrer, und hättest etwas schon mehrere Stunden lang 

erklärt. Und dann hebt plötzlich einer deiner Schüler die Hand und sagt:  

 

„Entschuldigen Sie bitte. Das Thema habe ich überhaupt nicht verstanden!“  

 

Dann hast du natürlich das Gefühl, dass du von Anfang an alles umsonst gemacht 

hast. Und das ist sehr frustrierend wenn du schon ein paar Stunden über das Thema 

geredet hast und denkst, dass es alle verstanden haben weil niemand nachfragt. 

 

Frag nach! Der Lehrer wird es dir danken… 

 

Deshalb solltest du nicht zu lange warten sondern sofort, wenn irgendein Thema 

unklar ist nachfragen. Dadurch ist der Lehrer dann meistens überhaupt nicht wütend. 

Denn er merkt ja, dass du nachfragst, weil du dich für das Thema interessierst. Und 

er denkt so nicht, dass du die letzten paar Stunden nicht aufgepasst hast und 

deshalb nichts weißt.  
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Dadurch, dass du am Anfang sofort nachfragst, hilfst du dabei, Wissenslücken zu 

schließen. So verhinderst du, dass du später überhaupt nicht mehr mitkommst, wenn 

das Thema schon weiter fortgeschritten ist.  

Regelmäßiges Nachfragen ist für den Lehrer auch ein gutes Feedback. Du wirst 

nämlich gar nicht glauben, wie unsicher manche Lehrer vorne sind, wenn sie dir 

etwas erklären.  

Sie haben nämlich oft Angst, dass sie nicht gut erklären können. Und wenn du dann 

durch dein Nachfragen zeigst, „das war noch nicht so hundertprozentig genau 

erklärt“, wird der Lehrer im Gegenteil sogar dankbar sein. Und natürlich werden deine 

Noten deutlich besser werden, wenn du im Unterricht alles verstanden hast. 

Informiere dich jetzt, wie Lernberatung dir zu besseren Noten verhilft: 

Ruf jetzt kostenlos und unverbindlich an! 
 

Nutze doch einfach die kostenlose und unverbindliche Erstberatung. Hier erkläre 

ich dir in 10 Minuten, was dir bei deinem Lernproblem am besten weiterhelfen kann. 

Wir finden sicher ein passendes Paket für dich.  

 

Gerne berate ich dich persönlich, wie du zufrieden und erfolgreich in der 

Schule wirst:  

Ruf einfach an unter Tel.: 07763 8044252  (Hotline: Montag – Freitag, 10-18 Uhr) 

 

Oder schicke eine kurze E-Mail  mit deiner Frage an: coaching@silvanigra.de. 
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