
Acht Lern-Tipps: So gelingt das Lernen zu Hause! 

1. Plane deinen Arbeitstag! 

Mach dir einen Plan für den Tag: Überlege dir schon am Abend vorher, wieviele Stunden du 
wahrscheinlich benötigst, um deine Aufgaben für den nächsten Tag zu schaffen. Plane dann, 
wann du aufstehen wirst (und stell dir entsprechend den Wecker) und von wann bis wann du in 
etwa deine Aufgaben bearbeiten wirst. Eventuell musst du dich ja auch bei der Computernutzung 
mit Geschwistern und Eltern absprechen, mach auch das am besten schon am Tag vorher. Im 
Idealfall überlegst du dir, mit welchem Fach du beginnst und in welcher Reihenfolge du deine 
Aufgaben bearbeiten möchtest.


 
2. Schaffe die Ruhe, die du brauchst!


Sorge dafür, dass du ungestört bist, während du deine Aufgaben erledigst: Schließ die Tür, stell 
das Telefon lautlos und sag Eltern und Geschwistern, dass du jetzt nicht gestört werden 
möchtest. Leise Musik im Hintergrund kann das Lernen unterstützen, am besten aber ohneText, 
weil der schnell ablenkt. 
 
3. Richte deinen Arbeitsplatz ein! 

Richte dir deinen Arbeitsplatz so ein, dass du da gut deine Aufgaben bearbeiten kannst. Räum am 
besten alles weg, was dich ablenkt und lege dir die Dinge zurecht, die du an dem Tag brauchst 
(Papier, Stift, Textmarker, Bücher für die entsprechenden Fächer).


4. Plane auch deine Pausen! 

Gönn dir regelmäßig Pausen zur Entspannung. Jeden entspannt etwas anderes: zocke eine 
Runde ein Computerspiel, mach ein Schläfchen, geh nach draußen, spiele mit deiner Katze, tanze 
zu deinem Lieblingslied oder was auch immer dir gut tut.


5. Getränke, Essen und frische Luft sind wichtig! 

Du solltest immer wieder trinken. Vor allem Tee, Saft und Wasser füllen deinen Körper mit neuer 
Energie. Snacks wie Müsliriegel oder Obst helfen gegen den kleinen Hunger zwischendurch. 
Wenn du allerdings großen Hunger hast, solltest du lieber erstmal etwas essen, denn für deinen 
Körper muss zunächst die Nährstoffversorgung sichergestellt werden, bevor er lernen kann. 
Spätestens nach einer Stunde solltest du das Zimmer für etwa fünf Minuten lüften.




6. Bleibe locker und hole dir Hilfe! 

Das Lernen zuhause kann sehr anstrengend sein: du verstehst eine Aufgabe nicht? Du bekommst 
deine Ergebnisse, in die du viel Arbeit gesteckt hast, nicht bei IServ hochgeladen? Deine 
Schwester braucht den Computer auch? Es sind heute einfach zu viele Aufgaben? – Es ist leichter 
gesagt als getan, aber bleib erstmal ruhig. Mach eine Pause und überlege, wen du um Hilfe bitten 
kannst (Mitschüler, Lehrer, Eltern). Es ist immer besser jemanden anzusprechen als zu verzweifeln. 
Deine Lehrer geben ihr Bestes, dir immer schnell Antworten zu geben, aber auch sie haben 
gerade sehr viel zu tun. 

7. Belohne dich für deine Arbeit!


Teile dir deine Aufgaben in Etappen ein und belohne dich immer dann, wenn du wieder ein 
Zwischenziel erreicht hast. Vielleicht motiviert dich die Aussicht auf ein Eis, ein längeres Telefonat 
mit deiner besten Freundin, ein paar Minuten Handyspiel oder etwas anderes.


8. Gönn dir Bewegung als Ausgleich! 

Wer die ganze Zeit sitzt, braucht einen Ausgleich. Beweg dich, am besten draußen. Geh 
spazieren, joggen oder fahre Fahrrad. Halte dabei die Schutzmaßnahmen ein: Abstand zu 
anderen, Gesichtsmaske wo es vorgeschrieben ist. Wer lieber zu Hause bleibt, findet auch 
Übungen zum Nachturnen im Internet, z.B. Yoga, kann Gewichte heben oder mit der Familie im 
Garten Badminton spielen.


Die Tipps hat die Deutsche Schule in Prag zusammengestellt 

und wir haben sie für unsere Schule angepasst.
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