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Lernkartei nach Leitner 
 
Im folgenden Abschnitt geht es um die Lernbox bzw. um die Kartensammlung, die 
sich in einer solchen Lernbox befindet. 
 

Lernkartei / Lernbox / Lernkarteikasten 
nach Sebastian Leitner 

 

 
 
 
 
So nutzen Sie die Lernkartei  
 
Feste Stege teilen die Lernbox so auf, dass sich insgesamt fünf nach hinten hin 
größer werdende Fächer ergeben. Dadurch ist es ganz einfach, die Lernkarten dem 
individuellen Lernfortschritt entsprechend und in lernpsychologisch sinnvoller Weise 
zu bearbeiten, nämlich bereits gewusste Teile in immer größer werdenden Zeitab-
ständen zu wiederholen: 
 
 Die erstmals zu bearbeitenden Lernkarten stellen Sie - mit der Frageseite nach 

vorn - ins erste Fach der Lernkartei ab. In dieses Fach passen etwa 30 bis 50 
Karten.  
 

 Zug um Zug entnehmen Sie jeweils eine Karte von vorn und überlegen zu deren 
Fragen die passenden Antworten.  
 
Karten mit gewusster Antwort wandern ins Fach 2 (und dort an die jeweils hin-
terste Stelle), nicht gewusste Karten stellen Sie wieder ins Fach 1 zurückgestellt 
und auch dort an die jeweils hinterste Stelle. 
 

 Es wird eine gewisse Zeit dauern, bis das Fach 2 voller Karten ist und Sie des-
halb keine weiteren Lernkarten mehr dazustellen können.  
 
Erst jetzt (wenn sich also ein entsprechender zeitlicher Abstand zur erstmaligen 
Bearbeitung ergeben hat) werden die Lerninhalte aus Fach 2 erneut wiederholt: 
Gewusste Karten kommen ins Fach 3, nicht gewusste ins Fach 1 zurück, und 
zwar wieder an jeweils hinterste Stelle. - Nach gleichem Prinzip füllen oder lee-
ren Sie die Fächer 4 und 5. 
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 Lernkarten, die sich schon im Fach 5 der Lernkartei befinden, sortieren Sie im 
Falle 'gewusst' aus: in den Papierkorb oder zum Beispiel in einen 'Reserve-
Schuhkarton': Sie können davon ausgehen, dass Lerninhalte mit solchen Fra-
gen, die Sie fünfmal hintereinander, und zwar nach immer größer werdenden 
Zeitabständen jeweils richtig beantworten konnten, dauerhaft gespeichert bzw. 
abrufbar sind.  
 
Nicht gewusste Fragen aus Fach 5 wandern natürlich wieder zurück nach  
Fach 1. 

 
 
Das Grundprinzip  
 
Die Hauptidee von Leitner war, dass Wiederholungen in immer größer werdenden 
zeitlichen Abständen erfolgen sollten, sofern die Erinnerungen zuvor jeweils richtig 
waren. Dies war ein einfaches, aber damals grundsätzlich neues Prinzip. - Es ist die 
Alternative zu ungeplanten Wiederholungszeitpunkten und zu einem fleißigen, aber 
weitgehend wirkungslosen täglichen Wiederholungs-Lernen:  
 
Wenn Sie zum Beispiel einen Lerninhalt eine Woche lang täglich wiederholen, ist Ihr 
Einprägungserfolg deutlich geringer, als würde sich dieselbe Anzahl von Wiederho-
lungen über einen sich immer mehr vergrößernden Zeitraum erstrecken. 
 
Wie groß die immer größer werdenden zeitlichen Abstände konkret sein sollen, ist 
nicht einfach zu bestimmen. Autoren, die sich mit diesem Thema befassen, geben 
hierzu zwar konkrete Empfehlungen, liefern aber keine logischen oder wissenschaft-
lich ermittelten Begründungen.  
 
Vermutlich muss jeder Nutzer die für ihn (und für den jeweiligen Lerninhalt) richti-
gen Zeitabstände selbst herausfinden. - Ein Anhaltspunkt könnte folgende Überle-
gung sein:  
 
Der zeitliche Abstand zur letzten erfolgreichen Wiederholung sollte so lang bzw. so 
kurz sein, dass man sich im Normalfall gerade noch an die betreffenden Informatio-
nen erinnern kann. Erinnert man sich jeweils an die Informationen ganz vieler 
Lernkarten, ist der zeitliche Abstand zu kurz; erinnert man sich jeweils an die In-
formationen nur ganz weniger Lernkarten, ist der zeitliche Abstand zu lang. 
 
 
 
Vorteile der Lernkartei  
 
Die Lerninhalte können planmäßig bearbeitet werden. Der Lernkartei-Kasten er-
leichtert die dafür erforderliche Sortierung der Lernkarten. 
 
 Die Wiederholungen erfolgen systembedingt in immer größer werdenden Zeit-

abständen. Dies ist lernpsychologisch eindeutig ergiebiger als zum Beispiel fünf 
Wiederholungen an fünf jeweils hintereinander folgenden Tagen! 
 

 Die zu jedem Wiederholungs-Zeitpunkt noch gewussten Informationen werden 
max. fünfmal wiederholend bearbeitet. Überflüssiges Wiederholen von bereits 
gewusstem Material bleibt also erspart! (Ersparnis von unnötiger Lernzeit und 
unnötigem Lernaufwand!)  
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 Nicht beherrschte Lerninhalte werden so häufig wiederholt, bis dass auch sie 

zuverlässig erinnert werden können. Die Anzahl der Wiederholungen jeder ein-
zelnen Lernkarte ist also abhängig von der Anzahl der Fehlversuche (= nur so 
häufig wie nötig!). 

 
 Für jeden Wiederholungslauf ist sofort der 'richtige' Anfang erkennbar.  
 
 
Die virtuelle Lernbox – am Beispiel von memoCARD 
 
Die PC-Technik ermöglicht es, Fragen und Antworten nicht nur auf Papier wiederho-
lend zu bearbeiten und in einen 'echten' Kasten abzulegen, sondern die Fragen und 
Antworten alternativ auf dem Monitor zu sehen ('virtuelle Lernkar-ten') und sie per 
Klick dem richtigen Fach der virtuellen Lernbox zuordnen zu lassen, also entweder 
ins nächste Fach oder wieder zurück ins erste Fach.  
 
Wie viele Fächer Ihre virtuelle Lernbox haben soll, können Sie bei memoCARD sel-
ber bestimmen: Sie haben die Wahl für bis zu zehn Fächer. - Sie bestimmen auch 
die Zeitabstände, die zwischen den Wiederholungen liegen sollen, und zwar separat 
für jede Kartensammlung. Bei schwierigen Inhalten werden Sie kürzere, bei leichte-
ren Inhalten längere Intervalle festlegen. 
 
Der rechte Teil der folgenden Abbildung zeigt Ihnen die Standard-Einstellung der 
Zeitabstände - jeweils gerechnet ab dem Datum der erstmalig korrekten Erinnerung 
an den einzelnen Lerninhalt. 
 

Optionen für die virtuelle Lernbox (Software: memoCARD) 
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Die virtuelle memoCARD-Lernbox zeigt Ihnen die Lernkarten in gleicher Weise, wie 
Sie mit realen Lernkarten umgehen würden: 
 

 Sie sehen zunächst die Fragestellung und überlegen, welches die richtige Lö-
sung sein müsste.  
 

 Dann lassen Sie sich die Lösung zeigen und bewerten anschließend, ob Ihre 
eigene Lösung der Musterlösung entspricht. 

 
Die folgende Abbildung zeigt die virtuelle Lernbox / Lernkartei von memoCARD. In 
der Lernbox befinden sich 33 Karten der Sammlung 'deutsche Buchstabiertafel'. Alle 
33 Karten befinden sich noch im ersten Fach. Die Frage der ersten Karte ist aufge-
deckt. 
 

Darstellung der virtuellen Lernbox 
 

 
 

Frage und Musterlösung 
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Die Lernbox-Grafik zeigt Ihnen auch die genaue Anzahl der Karten, die sich aktuell 
in den einzelnen Fächern befinden. 
 

Verteilung der virtuellen Karten über mehrere Fächer  
 

 
 
 
Mit Hilfe von realen Lernkarten können Sie sich von beiden Kartenseiten abfragen. 
Das ist insbesondere beim Sprachenlernen sinnvoll. – memoCARD bietet Ihnen die-
se Möglichkeit auch bei den virtuellen Lernkarten.  
 
Bei memoCARD haben Sie sogar den zusätzlichen Vorteil, dass Sie aus ein und der-
selben Kartensammlung zwei separate Lernkarteien ableiten können, nämlich eine 
Sammlung, die für die Abfrage von den A-Seiten, die andere Sammlung, die für die 
Abfrage von den B-Seiten zuständig ist. 
 

Abfrage von der A-Seite aus 
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Abfrage von der B-Seite aus  
 

 
 
 
Grundsatz und Ausnahmesituation 
 
Für das dauerhafte Einprägen sind Wiederholungen in immer größer werdenden 
Zeitabständen sinnvoll. - Es kann sich aber die Situation ergeben, dass Sie Ihre 
Lerninhalte insgesamt noch einmal wiederholen wollen, zum Beispiel kurz vor einer 
Prüfung.  
 
Mit realen Lernkarten ist das kein Problem – mit der memoCARD-Lernbox auch 
nicht! Diese spezielle memoCARD-Funktion heißt Blitz-Lernen. 
 

Blitz-Lernen  
 

 
 
 
 

siehe auch www.memocard.de 


