BestnotenNavigator

Dies ist ein Überblick über alle 50 Kursmodule.
Nimm die Texte entweder
• als Einstimmung für die aktuelle Lektion,
• als Erinnerung an die Inhalte oder
• zum Abhaken/ Notizen für absolvierte Videos und Übungen.

Modul 1 | Umdenken.
Diese erste Woche wärmen wir uns ein wenig auf. Ich werde dich ein wenig
auf die Inhalte vorbereiten und dir einige Erfolgsbausteine mit auf dem Weg
gehen. Denn Erfolgreiche Menschen sind selten intelligenter als du - sie
denken nur anders. Lektion 4 ist mir übrigens besonders wichtig - es ist
eine kleine Sache mit mitunter großen Effekten.

Lektion 4

Deine Geheimwaffe in jedem Lernprozess
Dein Gehirn arbeitet selektiv. Doch du kannst es programmieren! Bestimme selbst, was es filtern
und was es schnell erkennen soll. Wie? Mit einem Wahrnehmungsfilter! Das ist eine Art Radar,
den du vor dem Lernen aufstellst. Wir proben das hier & jetzt gleich, damit du das Maximale aus
diesem Kurs herausholen kannst. Wir machen einen Selbsttest, der deine Lernstärken und lücken identifiziert. Aber bitte nicht schummeln, sonst gibts keine Kekse!

Lektion 1

Zu welchem dieser beiden Lerntypen gehörst du?
Ich erkläre, welche zwei Lerntypen besonders von diesem Kurs profitieren. Du erfährst, durch
welche wichtigen Aha-Effekte ich vom Chaoten zu Bestnoten gekommen bin. Anschließend
startet schon deine erste Mission: Du bereitest einen einfachen Trick vor, der dir in Sackgassen
immer wieder aus der Patsche helfen wird.

Lektion 5

Mach deinen Lerntag wertvoll wie einen Diamanten!
Heute mein(e) Beste® - heute wirst du dich wandeln. Heute beginnst du, Inhalte nicht mehr zu
wiederholen, sondern zu trainieren. Du wirst nicht mehr nervös drauflos schwirren, sondern
strategisch und strukturiert an Inhalte herangehen. Du wirst weniger meckern und stattdessen
reflektieren. Du wirst nicht mehr bulimiemäßig Lernstoff stopfen, sondern kreativ kodieren.

Lektion 2

Möchtest du die erlösende Pille der Erkenntnis wirklich schlucken? Nur zu! Willkommen in

Warum du nicht alles geben solltest, um alles zu erreichen

unserer Bestnoten-Community!

Mit dieser Lektion schnappe ich mir die überfleißigen Bienchen und Dauer-Glühwürmchen
unter euch. Ich zeige, was ihr grundlegend überseht und wie ihr euch durch zu viel Ehrgeiz
selbst im Weg steht. Ich liefere euch ein einprägsames Mittel, das euch für stressige Zeiten einen
Ruhe-Anker an die Hand gibt.

Lektion 3

Zwei Schlüssel zu deinem Lern-Ferrari
In dieser Lektion verrate ich dir, welche die zwei wichtigsten Dinge sind, die du ändern musst,
um turbomäßig durchzustarten! Halte dich bitte gut fest …

Modul 2 | Zielen.

Lektion 9

Mache bitte nicht diese dummen Fehler!
Warum willst du selbst auf die F… kriegen, wenn du Martin vorschieben kannst? Heute zeige ich

Was nutzt es dir, wenn du Vollgas gibst - aber in die falsche Richtung
fährst? Diese Woche holen wir deswegen den Kompass raus und planen
erst einmal deine Marschroute! Das klingt vielleicht etwas unsexy, bringt dich
aber garantiert auf Erfolgskurs! Wetten?

dir ein paar Beulen aus meinem Lern-Leben und was du aus meinen Fehlern lernen kannst.
Damit vertiefen wir dein strategisches Denken.

Lektion 6

Wie du durch „schlaue Schätzungen“ zum Wahrsager wirst
Prüfungen sind wie Überraschungseier: Nur bieten sie zu viel Spannung und zu wenig Spaß. Die

Lektion 10

Ein Mental-Trick für mehr Gelassenheit* (*… und ein cooles Leben)

gute Nachricht: Stellst du es geschickt an, kannst du oft gut vorhersagen, was drankommt. Je

„Nicht für die Schule (Uni), sondern für das Leben lernen wir.“ So altbacken und ausgeleiert

feinfühliger du das machst, desto mehr lernst du aus der Sicht des Prüfers zu denken. Aber

dieser fade Oma-Spruch auch klingt, so wahr ist er leider auch! Wenn du dich etwas von deinem

Vorsicht! Wenn du deine Nervosität behalten möchtest, schaue jetzt bitte NICHT diese Lektion…

Thema distanziert, wirst du wichtigen geistigen Abstand gewinnen. Im Prinzip ist es egal, was du
lernst, solange du daran dein Denken schulst. Lass mich erklären …

Lektion 7

Dein Prüfungs-Navi (Strategie-Workshop)
„Wie isst man einen Elefanten?“ - die Antwort: „Bissen für Bissen“. Hier machen wir aus so einer
Elefanten-Mammut-Prüfung ganz kleine, konkrete Appetizer. Wir filetieren die Prüfung in ihre
inhaltlichen und formellen Bestanteile, damit der ganze Lernprozess leichter verdaulich und
schmackhaft wird. Du hast doch jetzt nicht etwa Hunger auf das Video bekommen?

Lektion 8

Dein Prüfungs-Navi, Teil II
Heute wird es leichter. Nach dieser Lektion wirst du dich klarer und sicherer fühlen.

Modul 3 | Anfangen & Dranbleiben.

Lektion 14

Was bringt dir alle Zeit der Welt, wenn du mit leerem Kopf auf ein gefährlich-

Jeder hat so seine " # $ % ☠ ' ( -Fächer. Hast du schon eine Methode, wie du darüber

weißes Blatt Papier starrst? Anfangen und Dranbleiben sind zwei wichtige

den Frust-Schwamm legst? Nein? Dann komm - wir nehmen jetzt ein sehr saugfähiges Tuch und

Bausteine in deiner Prüfungsstrategie. Deswegen gibt es diese Woche ein

Lernmotivation für doofe Fächer

kühlen dein erhitztes Gemüt.

paar kleine A-Tritte, die dich in den Fokus Modus beamen werden.
Lektion 15
Lektion 11

Nutze die große Kraft der kleinen Schritte.
Viele Zeit-Management-Tipps erledigen sich von selbst, wenn du nur diesen einen Hinweis
berücksichtigst.

Lektion 12

Top vorbereitet mit dem Koala-Effekt
Bereits 10 Minuten Vorbereitung sparen oft 30 Minuten in der Nachbereitung! Doch wie schaffst
du es wohl, dich mit wenig Aufwand effizient auf eine Vorlesung / den Unterricht vorzubereiten?
Ha! Das möchtest du wohl wissen ...

Lektion 13

Die perfekte Lern-Takt-Ik: Wie du ohne Stress MEHRERE Fächer „gleichzeitig“
lernst
Du fühlst dich wie ein Oktopus mit acht Armen, weil du so viele Themen gleichzeitig jonglieren
musst? ! ! ! Damit du nicht im Detailmeer ertrinkst, bringe ich dir das Schwimmen bei. Ich
biete dir 3 clevere Zeit- Einteil-Takte. Sie erleichtern Motivation und Konzentration und
verhindern das „Überlernen“.

Erkenne deinen inneren Schweine-Drachen!
A C H T U N G !!! Geh in Deckung! Er speit schon wieder!!!! Dein Unmotivations-Drachen. Ist er
heute wieder aggressiv und angriffslustig? Kein Problem, lieber Ritter, Rettung naht! Wir
enttarnen typische Verhaltensmuster dieser fiesen Geschöpfe und trainieren geschickte
Ausweichmanöver.

Modul 4 | Überblicken.

Lektion 19

Beim Lesen klammern wir uns gern an Details, ohne zu wissen, ob diese

Wir sind mitten in deiner Erkundungs-Reise durch das Textgelände. Doch was ist das? WOW!

überhaupt relevant sind. Würdest du dich durch einen dicken Dschungel
schlagen, ohne dir vorher einen Überblick über die Marschroute zu

dir: Die Text-Pyramide! Kannst du die magische Bedeutung der Pyramide entschlüsseln? Dann -

machen?? Na also! Deswegen erarbeiten wir diese Woche Strategien, um
dir schnell einen Überblick, selbst über unwegsames Textgelände, zu

Eine Expedition zur geheimnisvollen Text-Pyramide

Wir haben gerade eine seltsame Struktur gefunden! Ein Juwel an Erkenntnis liegt nun direkt vor
endlich - lieber Entdecker - dann hast du die Macht, sehr viel schneller zu lesen und zu
verstehen ...

verschaffen.
Lektion 16

Auf der Suche nach den Golden Nuggets
Steig ein, wir drehen eine Runde! Im Text-Helikopter fliegen wir einmal über den Text und
schauen uns seine Beschaffenheit an. Bitte wundere dich nicht, wenn dir dabei (vorerst)
schwindelig wird. Denn es geht rasanter voran, als du es gewohnt bist ...

Lektion 17

Mit „W-Power“ schnell Durchblick erlangen
Nachdem du den Text einmal überflogen hast, werten wir diesen ersten Erkundungsflug aus. Ich
gebe dir ein praktisches Lese-Protokoll an die Hand, das du immer wieder verwenden kannst.

Lektion 18

Mit dem 4-Fokus-Plan zu einer optimalen Lese-Session
Sehr gut! Du weißt nun, wie du Texte schnell überfliegst und wie du das Wesentliche erkennst.
Heute kombinieren wir diese Elemente und mixen ein wenig Zeitmanagement dazu. Ich erkläre
dir den „4-Fokus-Plan“, mit dem du dir 4 Dinge auf einmal erarbeitest: 1) Überblick, 2) Struktur,
3) Details und 4) Fazit.

Lektion 20

Der innere Dolmetscher
Du bist von deiner Expedition zurückgekehrt. Mitgebracht hast du: viel Wissen und mehr LeseSelbstbewusstsein. Nun kannst du dich zur Ruhe setzen und einen neuen Job antreten. Du
kannst die Formel- Hieroglyphen, die Paragraphen-Kanji und das Fach-Dozentisch in eine
verständliche Sprache übersetzen. Traust du dich, deine eigenen Worte zu benutzen?

Modul 5 | Strukturieren.
Strukturieren heißt, Verbindungen zwischen den einzelnen Themen, Fakten
und Inhalten herzustellen. Durch den geschärften Blick für
Gemeinsamkeiten und Unterschiede, für Hierarchien und Beziehungen

Lektion 24

Gedanken-Revolution statt Evolution
Stures, mechanisches Abschreiben von Notizen mag deine Mitschriften schöner machen - aber
nicht besser. Zum tiefen, verständnisorientierten Einprägen denkst du lieber noch einmal
komplett neu ...

lernst du aktiver, intensiver und konzentrierter.
Lektion 21

Der Kleiderschrank des Wissens
Lektion 25

Viele Lern-Ratgeber reden davon, dass du kreativer lernen sollst. Das ist richtig, doch reicht das
bei weitem nicht aus. Im Abi und an der Uni geht es nicht um einzelne Fakten, sondern um

Themen-Könige mögen Hierarchien … und (Thron)-Folgen

Informationen, die in einem speziellen Zusammenhang zueinander stehen. Wenn du dir diesen

Ach die gute alte Zeit! Als alles noch seine klare Abfolge und Ordnung hatte ... Aber heute

Zusammenhang herleiten, erklären und visualisieren kannst, dann hast du dich gleich einige

kannst du die gute alte Hierarchie wieder herstellen - zumindest bei deinem Lernstoff. Wir

Stufen auf der Lern-Erfolgsleiter hochkatapultiert.

widmen uns den Verbindungselementen, welche die Beziehungen zwischen den
Informationselementen verdeutlichen.

Lektion 22

Greif zum Kompass und zeichne deine Karten
Wenn du wirklich lernst, innere Zusammenhänge in ihrer ganz eigenen Art zu erfassen - dann,
dann mein(e) Beste(r), hast du die Nase aber richtig weit vorn ...

Lektion 23

Schlage 3 Fliegen mit einer Mitschrift
Ich gebe dir heute ein Schema, das es dir erleichtert, Strukturen schnell zu erkennen und
persönliche Details zu ergänzen. Damit wirst du ab sofort stressfreier wiederhohlen und deine
Notizen ergänzen.

Modul 6 | Verbalisieren.

Lektion 29

Du glaubst du hast etwas verstanden? V o r s i c h t, Herzchen !!!! Das

Beim Schreiben hast du dieselben Vorteile wie beim Sprechen. Aber das Schreiben ist noch ein

Wissen in deinem Kopf ist fragil. Nur weil du innerlich spürst etwas zu
wissen, heißt noch nicht, dass du dieses Wissen in einer Klausur oder in

Denkprozesse, die es gibt.

einem Gespräch wiedergeben und auch erklären kannst! Genau deswegen
musst du diesen Prozess des Wiedergebens (=Verbalisieren) ordentlich
trainieren.
Lektion 26

Special-Effects für lückenloses Denken
Das Wissen in deinem Kopf ist wie ein verfilztes Wollknäuel. Du musst den Faden erstmal finden.
Wenn du also über deine Themen sprichst oder schreibst, dann stellen sich eine Reihe von
Lerneffekten ein ...

Lektion 27

Das L-Team: Wie du deine Mannschaft optimal aufstellst
Lern-Truppen sind Lern-Turbos. Damit ist eigentlich schon alles gesagt - nur: Wie bekommst du
die Truppe auf Vordermann, sodass es kein Laber-Kommando wird?

Lektion 28

Sei ein Rap-Star! (RAP = Ruhiges Aufsagen von Prüfungsstoff)
Man kann sie mögen oder nicht: Rapper haben immerhin viel Selbstbewusstsein.
Beeindruckend ist, wie sie mit Worten spielen - auch wenn sie absolut keinen Plan haben. Das ist
in der Prüfung immerhin besser, als den stummen Fisch zu spielen und nix zu sagen. ) Heute
machen wir dich zu einem kleinen Gangster-Rapper, denn „RAP“ steht hier für das „Ruhige
Aufsagen von Prüfungsstoff.“

Das intensivste Denken, das du erleben wirst!

Stück intensiver, schwerer und langsamer. Deswegen ist Schreiben einer der intensivsten

Lektion 30

4 Schreib-Drills für flüssige Gedanken
Heute bekommst du einen kleinen Methoden-Koffer mit verschiedenen Denk-Schreib-Hilfen von
mir.

Modul 7 | Kodieren.

Lektion 34

Unter Kodieren fasse ich Merktricks zusammen, mit denen du dir Inhalte

Heute gebe ich dir Antwort auf eine der letzten ungelösten Fragen der Menschheitsgeschichte.

und Fakten besser im Gedächtnis verankern kannst. Ziel ist es, neue,
schwere oder sehr abstrakte Inhalte an bereits bestehende
Gedächtnisinhalte anzudocken. Das verlangt ein wenig Übung und
Kreativität. Aber auch nur ein wenig. Ich zeige dir die besten Tricks, um dir
deinen Stoff viel visueller und abwechslungsreicher einzuprägen.

Die Zoooommm - Methode

Die Frage lautet: „Wie merke ich mir das Wort Humuhumnukunuku-apu-a-a?“

Lektion 35

Ein überraschend einfaches Kreativ-Training
Du hältst dich für nicht kreativ? Blödsinn! Du muss kein Picasso sein, um interessante
Assoziationen zu finden. Jedes Gehirn steckt voller Erinnerungen, Bilder und Ideen. Du musst

Lektion 31

Nimm 2: Merke dir Fakten mit doppelter Kraft
Würdest du nur mit einem Bein durch die Straßen laufen - selbst wenn du zwei hättest? Wohl
kaum. Aber genau das tun 99% der Lerner. Sie hüpfen ungeschickt durchs Abi und durch die
Uni, obwohl sie wie Usain Bolt galant davonsprinten könnten. Ein zweites Lern-Standbein würde
auch dir gut stehen! Meinst du nicht auch?

Lektion 32

Bist du schon bei Sinnen?
Okay, du hast nun mit den Bildern ein zweites Standbein und stehst mit beiden Füßen ruhiger
und sicherer im Lern-Leben. Nun wäre es doch ganz praktisch, wenn du auch noch Hände,
Ohren und ein Herz bekommst! Ja, na dann benutze doch bitte auch diese Wunderwerke der
Natur, um deine Synapsen-Spannung so richtig auszureizen!

Lektion 33

Das Trojanische Lern-Pferd
In dieser Lektion wenden wir das bisher Gesagte auf komplexere Inhalte wie Theorien,
Paragraphen oder Vorlesungsfolien an. Wir räumen einige typische Bedenken aus dem Weg. Du
wirst verstehen, warum es oft sinnvoll ist das Lernen zu v-e r-l-a-n-g-s-a-m-e-n, um es in Summe
viel schneller zu machen.

nur den Schalter finden. Ah, da ist er ... siehst du ihn?

Modul 8 | Reduzieren.

Lektion 39

Die Survival-Strategie
Zusammenfassungen kostet Zeit und Mühe. Du bist gezwungen, dich zu fokussieren und gehst

Super, du hast nun viel Lernwissen gesammelt. Jetzt gilt es, das
Wesentliche im Blick zu behalten. Vieles muss nicht wiederholt werden,
wenn es einmal begriffen wurde. Wir benötigen lediglich Stichworte, um uns
an wichtige Punkte zu erinnern, oder einen Leitfaden, der uns durch die
Klausur, mündliche Prüfung oder unser Referat führt. Durch Verdichtung
des Stoffs können wir den Wiederholungsaufwand senken, das Wichtigste
im Blick behalten und mehr Klarheit und Zuversicht schaffen.

mit einer anderen Geisteshaltung an den Stoff heran. Du bist kritischer beim Auswählen und
musst den Inhalt verständlich wiedergeben. Zusammenfassen ist also sehr hilfreich. Vielleicht
kennst du das: Das Erstellen eines Spickzettels macht diesen oft überflüssig.

Lektion 40

Willst du wenig tun und viel erreichen?
Nutzt du schon die Pareto-Power? Gerade beim Lernen ist dieser Zeitmanagement-Grundsatz

Lektion 36

Der Märchenonkel mit den Eselsohren
Setz dich in deinen Schaukelstuhl, steck dir deine Pfeife an und schau in die Wolken. Dort siehst
du viele Formationen, die dich an Gegenstände oder Tiere erinnern. Und dann fängst du an zu
erzählen ...

Lektion 37

Alles fest im Griff: die Tragetasche für den Kopf
Wie kannst du 50 Gegenstände aus dem Supermarkt mit nach Hause nehmen, obwohl du nur 2
Hände hast? Richtig, du besorgst dir einfach ein paar Tragetaschen und hast so alle Dinge fest
im Griff. Das Coole daran ist: Das funktioniert auch mit Aufgaben und Informationen!

Lektion 38

Ein Rezept für glückliche Prüfungen
Stell dir vor, du kochst ein neues Gericht und bemerkst plötzlich, dass dir Tomaten fehlen. Du
gehst also Tomaten kaufen. Dann kochst du weiter, musst dir aber noch Majoran vom Nachbarn
borgen. Du verquatschst dich dabei, kommst zurück und siehst, dass dein Essen verbrannt ist. Es
wäre doch entspannter, wenn du alle Zutaten schon mal griffbereit zurechtgelegt und teilweise
schon vorgekocht hättest. Dann geht alles wie am Schnürchen. Genau deswegen basteln wir uns
heute ein kleines Rezeptbuch ...

sehr wichtig. Archimedes sagte mal: Gib mir einen Hebel, der lang genug ist, und ich kann mit
wenig Kraft die ganze Welt bewegen. Dein Lernhebel ist ein gutes Verständnis dessen, auf was
es wirklich ankommt. Wir feilen daher heute nochmal an dem, was wir in Lektion 2 schon
erarbeitet haben.

Modul 9 | Trainieren.

Lektion 44

Lernstoff muss wiederholt werden, damit er wirklich sitzt. Doch

Störungen nerven. Aber einigeln und immer am selben Ort lernen ist auch langweilig. Was ist

„wiederhohlen“ ist ein ungeschicktes Wort, denn es hieße, sich den
Lernstoff einfach nur nochmal durchzulesen oder ihn vorzusprechen. Wie

Lerninsel ...

Wer sucht, der findet dich hoffentlich nicht!

die Lösung? Abhauen, Abtauchen, Abwechseln. Heute flüchten wir gemeinsam zu einer tollen

du nun weißt, ist das nicht effizient. Denke dir diesen Prozess besser als ein
„Training“! Warum? Ein gutes Training ist aktiv, auf dich abgestimmt und
zielbezogen. Du trainierst genau das, was du für die Prüfung brauchst. Sei
dein eigener Trainer und analysiere deine Stärken und Schwachstellen, und
dann entwickelst du dafür passende Drills ...

Lektion 45

Kreative Zerstörung statt blödes Rumhämmern
Wiederholen heißt für mich vor allem Weglassen und Verdichten. Traue dich, unwichtig
Gewordenes oder Verstandenes einfach zu lassen, und fokussiere dich auf die wesentlichen
Punkte. Heute schärfen wir das „Verdichten“ und bringen das, was du hier im Kurs gelernt hast,

Lektion 41

Wie du dein eigener, kritischer Prüfungscoach wirst
Im Vergleich zum Kraftsport bringen beim Lernen stumpfe Wiederholungen nicht viel: Unser
Gehirn lässt sich leider nicht stumpf wie ein Muskel trainieren: Abwechslung ist das Zauberwort!
Der Stoff will angewendet, mit Beispielen gefestigt und geschliffen werden: Hier ist schnelles
Rechnen gefragt, dort muss das Referat auf den Punkt sitzen. Ödes, passives Lesen deiner
Notizen kannst du dir sparen - ÜBUNG macht den Lernmeister!

Lektion 42

Du schon wieder? Wie oft du Inhalte wiederholen solltest
Ein Fussballer trainiert auch nicht nur 11 Meter, sondern verschiedene Spielzüge, um fit für den
Wettkampf zu sein! Auch dein Training (=Wiederhohlen) sollte aktiv und vielseitig sein. Bist du
bereit? Dann lass uns jetzt Tore schießen!

Lektion 43

Wann dein geistiger Prozessor am besten für dich arbeitet
Dein Gehirn ist auch nur ein Mensch! Mal schläft es, mal hat es Lust auf Schokolade, mal will es
Bewegung. Heute will es dösen, morgen braucht es Spannung und Aktion. Sprich: Du solltest
auf deine Bedürfnisse und auf deinen Körper hören. Ideal lernst du, wenn du deinen
Lernprozess deinem Biorhythmus anpasst.

nochmal auf eine andere Ebene ... Bist du bereit?

Modul 10 | Taktieren, Schleifen &
Reflektieren.

Lektion 49

Schleife deinen Diamanten … und mache einen Faustkeil draus!
Du kennst nun mein Modell des Lern-Diamanten. Aber dieser Diamant glänzt ehrlich gesagt erst
richtig, wenn es D E I N E R wird. Wir wandeln daher heute den Diamanten in einen Faustkeil um

So meine Damen und Herren. Sind Sie bereit? Wir halten feierlich Einzug ins
Prüfungsstadion und machen uns wir das große Rennen bereit. Dieser Tag
ist ein schöner, denn wir können schauen, testen und beweisen, was wir
gelernt haben. Zum Schluss gibt dir dein Coach noch ein paar wichtige
Hinweise mit, bevor du wieder auf dich allein gestellt bist …

- ein Faustkeil, der genau in deine Hand passt (sprich: Der genau auf deine Bedürfnisse
abgestimmt ist).

Lektion 50

Spieglein, Spieglein auf dem Papier … wer ist der reflektierteste Lerner hier?
Lektion 46

Warum die ersten und letzten 10 Minuten einer Prüfung die wichtigsten sind
Eine Prüfungssituation ist komplex, und selbst kleine Dinge können manchmal eine große
Richtungsänderung bewirken. Daher will ich deine Aufmerksamkeit auf die ersten und letzten 10
Minuten der Prüfung lenken. Warum? Na das erfährst du gleich, wenn du das Video startest ...

Lektion 47

The Final Countdown: Kühler Kopf trifft Last-Minute-Power
Ohhhhhh. Ahhhhh. Uhhm! OMG. YEAAAHHHHH! Die Prüfung ist da — Brrrr. Pssst! Das ist kein
Grund, Angst zu haben. Es ist doch ein Grund, sich zu freuen: Endlich kannst du zeigen, was du
gelernt hast. Und danach hast du Zeit für andere Dinge. Also, lehn dich zurück, und lass dir
erzählen, was mir am meisten hilft, bei einer Prüfung einen kühlen Kopf zu bewahren ...

Lektion 48

Warum du jede Prüfung feiern solltest. Immer!
Die Prüfung ist wichtig, aber sie ist nicht alles im Leben! Wie du noch ein wenig mehr geistigen
Abstand halten kannst, erfährst du hier.

Heute kannst du nochmal ein finales Fazit zu deinem Lernprozess ziehen und die Learnings für
das nächstes Mal festhalten. Denn du weißt ja: Nach der Prüfung ist vor der Prüfung.

