
Effektiv mitschreiben in der Vorlesung 

 

Eigentlich ist nichts so wichtig wie eine Mitschrift während der Vorlesung. Denn das ist Deine 

Grundlage für die Vorbereitung auf Klausuren oder Seminararbeiten. Und nicht immer – oder alles – 

was der Professor während der Vorlesung sagt, packt er auch in seine Folien. 

Natürlich gibt es auch die Vorlesungen, bei denen es reicht, wenn Du Dir die Power-Point-

Präsentationen runterlädst und später mal reinschaust. Aber in vielen wichtigen Seminaren reicht das 

einfach nicht für eine gute Note aus.  

Wie gut, dass wir Dir zeigen, wie Du effektiv während der Vorlesung mitschreibst. 
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Wir wissen natürlich auch aus eigener Erfahrung, dass es schwierig sein kann, einer Vorlesung zu 

folgen, direkt alles richtig zu verstehen und sich nicht ablenken zu lassen. 

Und irgendwann geht selbst dem aufmerksamsten Studenten die Puste aus. Nach 90 Minuten sollte 

es doch mal langsam eine Pause geben! Wenn Du dann noch einen Professor vor Dir hast, der alles 

unnötig kompliziert darstellt, hast Du wirklich keine Freude mehr daran, mitzuschreiben.  

Aber Du kannst dennoch einiges erreichen, wenn Du einfach die folgenden Tipps beachtest.  

Schritt 1: Die Einstellung und Motivation 

Klar ist: Morgens um 8 oder noch früher in einem Vorlesungssaal zu sitzen ist kein Zuckerschlecken; 

und es gibt definitiv viele andere, spannendere Dinge im Leben. Aber die richtige Einstellung ist 

wichtig, um durchzuhalten. Daher empfiehlt es sich, dass Du es Dir so schön wie möglich machst. Gehe 



etwas früher los, gönne Dir eine schöne Tasse Kaffee oder Tee, nimm Dir Dein Lieblingsfrühstück mit 

und versuche schonmal etwas wacher zu werden. Ansonsten kannst Du das Zuhören wirklich direkt 

abhaken. 

Ein Hinweis für Dich: Schreibe immer dann mit, wenn Du denkst, dass dieser Punkt wichtig sein könnte. 

Filtere dabei die Sätze und Wörter, bei denen der Professor anmerkt, dass das nun bedeutsam ist. 

Besonders wenn er betont, dass es prüfungsrelevant ist.  

Tipp: Es kann helfen, wenn Du Dir vorab Deine Ziele für das Studium notierst. Zudem schreibst Du Dir 

auf, was Du alles erreichen möchtest. Wenn die Vorlesung wichtig ist, ist sie ein wesentlicher Schritt in 

diese Richtung! 
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Na klar ist es verlockend einfach nicht zur Vorlesung zu kommen, denn es besteht ja auch schließlich 

keine Pflicht zur Anwesenheit. Aber Du verpasst mit jedem Mal eine wichtige Information. Und Du 

hast Dich aktiv für diesen Studiengang entschieden. 

Natürlich verhält es sich anders, wenn Du bereits überlegst zu wechseln oder merkst, dass es Dir doch 

nicht so viel Spaß macht. Aber wenn Dir eigentlich sonst alles gefällt, könnte jede Abwesenheit später 

Deinen Noten schaden. 

Schreibe auch nicht allzu viel auf, sondern konzentriere Dich auf das Wesentliche und filtere. Wer 

später jedes Wort mitgeschrieben hat, der wird auch keine Lust haben, sich alles nochmal genau 

durchzulesen. Stichpunkte machen da den Unterschied! 

 

Schritt 2: Keine Ablenkungen mehr! 

Blende alles aus, was Dich ablenken könnte. Dazu zählt natürlich Dein Smartphone, das Du am besten 

direkt in der Tasche (geschlossen) lässt. Auch der Ort, wo Du Dich hinsetzt, kann hinderlich sein. Denn 

in die hinteren Reihen platzieren sich meistens die Studenten, die sowieso nicht zuhören möchten. 

Wenn Du aber darauf achten willst, aktiv zuzuhören, solltest Du Dich eher weiter vorn hinsetzen. 
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Natürlich kann es auch sein, dass Dein Kommilitone sich langweilt und anfängt, sich mit Dir zu 

unterhalten. Beschränke aber die Dauer des Gesprächs und mache deutlich, dass Du jetzt gern 

weiter zuhören möchtest. Denn ein Gespräch lenkt nicht nur euch beide ab, sondern auch euer 

Umfeld. 

 

Schritt 3: Laptop oder mitschreiben per Hand? 

Das bleibt grundsätzlich erst mal Dir überlassen. Wem es leichter fällt, mit der Hand alles zu notieren, 

der soll genau das tun. Wichtig ist dabei nur, dass Du schnell die Information aufschreibst, die Du 

brauchst.  

Achte am besten darauf, ein Ladekabel mitzunehmen, wenn Du mit einem Laptop schreibst. Und 

hinterher ist es praktisch, wenn Du Dir die Mitschriften ausdruckst und eine Reihe für Notizen 

offenhältst. 

Wenn Du mit der Hand mitschreibst, ist es vorteilhaft, dass Du Dir direkt alles besser merken kannst. 

Denn Du schreibst aktiv etwas auf und tippst es nicht einfach nur mit. Folgendes ist nachgewiesen: 

Während dem Schreiben der Wörter mit einem Stift, prägt sich das Gehirn die Inhalte besser ein. 
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Schritt 4: Die richtige Struktur 

Strukturieren hilft dabei, einen guten Überblick zu erhalten und das Thema verständlicher auf das 

Papier zu bringen. Am allerbesten ist es, wenn Du Dich bereits vor der Vorlesung etwas in das 

Thema eingelesen hast und damit schon Vorerfahrung mitbringst. 

Dann hast Du auch mehr Zeit während der Vorlesung Fragen zu stellen. Passe auch darauf auf, das 

Datum in Deine Mitschriften einzutragen. Manchmal spielt die Reihenfolge der Inhalte eine Rolle. 

Außerdem bauen manche Themengebiete aufeinander auf. Wenn Du dann kein Datum 

aufgeschrieben hast, fällt es Dir später sehr schwer, die richtige Reihenfolge zu finden.  

Zwischenüberschriften helfen Dir übrigens in Deinen Mitschriften ebenso gut wie Schlussfolgerungen. 

Dabei hilft das sogenannte Cornell-System, wobei das Blatt in drei Felder gegliedert wird. Am Rand 

lässt Du dabei immer genug Platz für Fragen. In den unteren Bereich schreibst Du eine kurze 

Zusammenfassung und in das mittlere Feld fügst Du Deine Notizen ein. 

 

Schritt 5: Aufarbeiten ist das A und O 

Erst mit dem Nachbereiten im Anschluss der Vorlesung machen Deine Gedanken auch Sinn. Manchmal 

kann es vorkommen, dass Du etwas falsch notiert oder nicht verstanden hast. Wenn Du dann Deine 

Mitschrift länger liegen lässt, blickst Du irgendwann gar nicht mehr durch. 
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Die endgültige Struktur sollte dann so aussehen, dass Du zunächst das Thema der Vorlesung mit Datum 

vor Dir liegen hast. Dabei helfen mehrere Zwischenüberschriften dabei, den Textblock aufzubrechen. 

Anschließend fasst Du die wichtigsten Punkte zusammen und schreibst Dir Fragen am Rand auf. 

Durch das Nachbereiten streichst Du auch direkt Unwichtiges und machst somit Deinen Lernstoff-Berg 

etwas kleiner! Dinge, die Dir noch unklar sind, klärst Du am besten im Gespräch mit dem Professor 

oder in einer Lerngruppe mit anderen Kommilitonen. 

Dann markierst Du Dir farblich noch alle Schlüsselwörter und erstellst eine Mindmap. Das Gehirn kann 

Visualisiertes nämlich viel besser aufnehmen. 
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Schritt 6: Alles einfach aufnehmen 

Eine weitere Möglichkeit ist, die Vorlesung mit dem Smartphone aufzunehmen. Dadurch lernen vor 

allem auditive Lerntypen wesentlich schneller. Aber es kann auch sehr anstrengend sein, die ganzen 

90 Minuten nochmal aufzuarbeiten. Und das jeden Tag mehrmals… 

 

Schritt 7: Fragen, fragen, fragen 

Wir wissen, wie schwer es sein kann, sich zu überwinden. In einem Vorlesungssaal sitzen meistens 

sehr, sehr viele Studenten… Und ausgerechnet dann eine Frage zu stellen, kann für viele schwierig 

sein.  

Aber im Endeffekt bringt es Dir am meisten. Blende die anderen dabei so gut es geht aus und 

konzentriere Dich nur auf Deinen Professor und Deine Frage.  

 

 

 

Vergiss nicht: Natürlich ist es schwer direkt morgens dem Professor zu folgen, aber es lohnt sich. Mit 

jeder effektiven Mitschrift kommst Du der nächsten Top-Note näher! 😊 

  



 

 

 

Gerne helfen wir Dir, falls Du Fragen zu einem Punkt hast oder einfach nicht mehr weiterkommst! 

Schreibe uns dazu einfach eine E-Mail an unsere allgemeine Geschäftsadresse: info@writing-

empire.de mit „Writing Empire“ im Betreff. Folge uns auf Instagram unter writing_empire und 

verpasse nie wieder spannende Tipps und Tricks! 

Du kannst uns aber auch via Kontaktformular (https://writing-empire.de/kontakt/), oder mit 

WhatsApp (+49 160 54 89 888) erreichen. 

 

Und jetzt viel Spaß und Erfolg beim Mitschreiben! 

Dein Ghostwriter Team von Writing Empire 😊  
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