
Selbstmanagement	  -‐	  Lerntipps	  für	  zuhause	  

Liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  	  

Die	  ersten	  Wochen	  zuhause	  sind	  schon	  vorbei.	  Ein	  paar	  Tipps	  können	  euch	  das	  Lernen	  zuhause	  
vielleicht	  erleichtern:	  	  

●Setze	  dir	  einen	  klaren	  zeitlichen	  Rahmen	  für	  das	  tägliche	  Lernen	  und	  halte	  diesen	  möglichst	  
konsequent	  ein.	  (→Rituale	  schaffen	  Sicherheit	  und	  sparen	  Energie)	  	  

Ausnahmen	  sind	  natürlich	  möglich,	  sollten	  aber	  unter	  Selbstkontrolle	  stehen.	  (→Kein	  Selbstbetrug)	  

●Strukturiere	  den	  Lernrahmen,	  indem	  Du	  die	  Fächerreihenfolge	  für	  das	  Lernen	  vorab	  festlegst.	  (→	  
z.B.	  beliebtes	  Fach	  mit	  ungeliebtem	  abwechseln.	  Achtung:	  Die	  schwierigen	  Fächer	  lieber	  an	  Position	  
2	  und	  3,	  danach	  Pause	  mit	  Belohnung.	  Am	  Ende	  der	  Lerneinheit	  ist	  man	  meistens	  ermüdet,	  daher	  
hier	  leichter	  zugängliche	  Fächer	  hinsetzen.	  (Alle	  Fächer	  sollten	  in	  deinem	  Plan	  ungefähr	  so	  oft	  
vorkommen,	  wie	  sonst	  im	  üblichen	  Stundenplan.)	  

●	  Teste,	  zu	  welchen	  Zeiten	  du	  am	  besten	  lernen	  kannst.	  Es	  gibt	  Lerchentypen	  (morgens)	  und	  
Eulentypen	  (abends).	  Richtwert:	  Allgemein	  gelten	  die	  Zeiten	  9-‐12	  Uhr	  und	  16-‐20	  Uhr	  (bei	  älteren	  
Schülern	  auch	  19-‐23	  Uhr)	  als	  geeignet.	  Zwischen	  14	  und	  15.30	  Uhr	  hat	  man	  meist	  ein	  Tief…	  

●	  Du	  solltest	  Pausen	  im	  Auge	  behalten,	  damit	  der	  Kopf	  immer	  wieder	  kurz	  auslüften	  kann.	  –	  
Eigentlich	  sollte	  die	  erste	  5‘-‐	  Pause	  bereits	  nach	  25	  min.	  Lernen	  stattfinden.	  (Z.B.	  kurz	  aufstehen	  und	  
Fenster	  öffnen,	  umhergehen	  u.	  etwas	  Kleines	  trinken/essen.)	  Spätestens	  nach	  1,5	  h	  solltest	  Du	  eine	  
Pause	  von	  15-‐20	  min	  machen.	  (Gerne	  vorab	  einen	  Wecker	  stellen!)	  –	  Wenn	  der	  klingelt,	  fühlt	  man	  
sich	  in	  dem	  Moment	  entweder	  belohnt	  oder	  genervt…	  (kann	  man	  mit	  Humor	  nehmen).	  

●Zimmer	  lüften	  (nicht	  zu	  warm	  arbeiten);	  genug	  trinken;	  vorab:	  helle,	  aufgeräumte	  u.	  ruhige	  
Lernatmosphäre	  schaffen,	  vielleicht	  Duftöl	  (?)	  

●To-‐do-‐Listen,	  die	  du	  immer	  dann	  abhaken	  kannst,	  wenn	  etwas	  erledigt	  ist,	  schaffen	  Zufriedenheit.	  

●Whatsapp,	  Instagram,	  Snapchat	  usw.	  stören	  nicht	  nur	  die	  Konzentration,	  sondern	  können	  das	  kurz	  
zuvor	  Gelernte	  in	  deinem	  Gehirn	  löschen.	  Schon	  allein,	  wenn	  das	  Gerät	  in	  deiner	  Nähe	  liegt	  und	  nicht	  
einmal	  eingeschaltet	  ist,	  lenkt	  es	  ab.	  Folglich	  muss	  das	  Gerät	  während	  deiner	  Lernphasen	  aus	  dem	  
Zimmer	  verbannt	  werden.	  Nach	  dem	  Lernen	  solltest	  Du	  frühestens	  nach	  30	  min	  surfen	  oder	  dig.	  
spielen.	  

●	  Nutze	  verschiedene	  Lernmethoden:	  Etwas	  rausschreiben,	  unterstreichen,	  extra	  Lern-‐/Regelzettel	  
anfertigen,	  beim	  Herumlaufen	  laut	  vor	  Dich	  hinsprechen,	  Lernzettel	  am	  Arbeitsplatz	  aufhängen.	  
Natürlich	  können	  auch	  Telefonate	  mit	  Freunden/Freundinnen	  helfen.	  –	  Allerdings	  aufpassen	  und	  
„Lerntelefonat-‐Einheiten“	  klar	  von	  „Spaß-‐und-‐Quatsch-‐Einheiten“	  abtrennen.	  

●Den	  morgens	  gelernten	  Stoff	  am	  Nachmittag	  nochmal	  kurz	  anschauen.	  Denn	  Wiederholung	  festigt	  
den	  gelernten	  Stoff.	  Z.B.	  kann	  man	  die	  vorher	  verfassten	  Lernzettel	  auch	  auf	  Spaziergänge	  
mitnehmen.	  Bei	  Radtouren	  kann	  man	  Gelerntes	  mit	  Freunden	  diskutieren.	  –	  Aber	  natürlich	  Achtung:	  
Nicht	  zu	  schnell	  fahren,	  nicht	  dass	  Ihr	  beim	  Lösen	  einer	  kniffligen	  Frage	  am	  Baum	  etc.	  landet.	  

●Zuhause	  kann	  es	  auch	  helfen,	  zu	  Lernendes	  aufzunehmen	  u.	  später	  (auch	  wiederholt)	  abzuspielen.	  
Für	  Vokabeln	  kann	  man	  z.B.	  nach	  der	  genannten	  Vokabel	  eine	  Pause	  machen	  und	  dann	  erst	  die	  
Lösung	  sprechen.	  So	  hat	  man	  beim	  Selbsttest	  die	  Zeit,	  erst	  die	  Lösung	  zu	  sagen	  und	  danach	  die	  
Lösung	  als	  Kontrolle	  zu	  hören.	  



●Verzettele	  und	  verlaufe	  Dich	  nicht	  in	  den	  „Tiefen	  des	  Internets“.	  Natürlich	  bietet	  dieses	  z.T.	  
wunderbare	  (Lern-‐)Möglichkeiten.	  Trotzdem	  ist	  es	  manchmal	  besser,	  sich	  auf	  weniger	  Materialien	  zu	  
stützen,	  um	  diese	  dann	  auch	  effektiv	  und	  nachhaltig	  nutzen	  zu	  können.	  –	  Bei	  Reizüberflutung	  
schaltet	  unser	  Gehirn	  gerne	  ab!	  

●Eine	  kurze	  Selbstreflexion	  am	  Ende	  eines	  Tages	  kann	  hilfreich	  sein,	  um	  in	  Bezug	  auf	  die	  Zeit	  von	  Tag	  
zu	  Tag	  effektiver	  zu	  lernen	  und	  damit	  von	  Tag	  zu	  Tag	  auch	  immer	  mehr	  Freiheit	  zu	  gewinnen,	  um	  
andere	  schöne	  Dinge	  zu	  tun.	  	  

●	  Sorge	  für	  ausreichend	  Schlaf	  (8,5-‐9h).	  -‐	  	  Und	  übrigens	  soll	  der	  Schlaf	  vor	  0	  Uhr	  besonders	  wichtig	  
sein…!	  

Bleibt	  alle	  gesund	  und	  lernt	  nicht	  zu	  viel!	  


