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DIE CORNELL-METHODE FÜR VORLESUNGSMITSCHRIFTEN 

I. Erklärung des Aufbaus einer Mitschrift  

Die Seite, die für die Mitschrift genutzt wird, ist in verschiedene Bereiche einzuteilen: 

 Kopfzeile 

 Mitschrift (größter Bereich) 

 Frage-/Stichwörter (links neben der Mitschrift) 

 Zusammenfassung (unter der Mitschrift und dem Fragenbereich) 

Inhalt der Kopfzeile: 

 Vorlesungsname 

 Dozent/in 

 Datum und Seitennummer (wenn die Notizen über mehrere Seiten gehen) 

Mitschrift: 

 Größter Bereich des Blattes 

 Nur Wesentliches notieren 

 Möglichst in eigenen Worten wiedergeben 

 Überschriften und Aufzählungen geben Struktur und erhöhen Übersichtlichkeit 

 Abkürzungen erhöhen die Schnelligkeit beim Mitschreiben 

Die übrigen zwei Bereiche werden in der Nachbereitung interessant. 

II. Nachbereitung und Lernen mit der Mitschrift 

Nach der Vorlesung – möglichst zeitnah, am besten am Abend des gleichen Tages – sollte die 

Mitschrift gelesen werden, um ggf. Ergänzungen vorzunehmen und mögliche Fragen, die 

nach der Vorlesung offengeblieben sind, anhand eines Lehrbuchs zu klären.  

In der Spalte links neben dem Mitschriftbereich werden dann Fragen und Stichwörter, die 

die wichtigsten Punkte zusammenfassen, zu der Mitschrift eingetragen. Dieser Bereich der 

Mitschrift kann dann später zum Wiederholen der Vorlesung genutzt werden. Anhand der 

Fragen kann man sich dann sehr gut selbst abfragen, wobei der Mitschriftbereich verdeckt 

werden sollte. Außerdem können die Stichwörter in der linken Spalte genutzt werden, um den 

Inhalt der Vorlesung in eigenen Worten wiederzugeben.  

Im Zusammenfassungsbereich, welcher sich unterhalb der Mitschrift und den 

Fragen/Stichwörtern befindet, wird der Inhalt der gesamten Vorlesung in wenigen Sätzen 

zusammengefasst. Dies macht man am besten auch dann, wenn man die Fragen und 

Stichwörter in die linke Spalte einträgt, also am Abend nach der Vorlesung. Die 

Zusammenfassungen kann man später dazu nutzen, die Vorlesung schnell zu wiederholen. 
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III. Beispiel 

 

Kopfzeile 

Zusammenfassung 

Mitschrift, Notizen Kernfragen/ 

Stichpunkte 


