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RATSCHLÄGE ZUM LERNEN ZU HAUSE 

 Fange ausgeruht und frisch mit dem Lernen an!  
Es ist kein Wunder, wenn du nach der Arbeit in der Schule müde bist. Es lohnt sich aber, das 
Lernen am Nachmittag frisch anzufangen, deswegen brauchst du nach dem Unterricht ein 
wenig Entspannung. Wähle lieber Tätigkeiten mit physischer Belastung, treibe Sport!   

 Bringe deine Lernmittel in Ordnung!  
Mal fehlt das, mal ist dies verloren gegangen, verschwunden, vielleicht hattest du es gar nicht! 
Ohne Arbeitsmaterial funktioniert das Lernen nicht.  

 Mach vor dem Lernen Ordnung um dich!  
Lass keinen Gegenstand auf deinem Tisch, der dich während des Lernens ablenken und deine 
Gedanken in eine andere Richtung lenken könnte. Die äußere Ordnung hilft dir dabei, auch 
deine Gedanken in Ordnung zu halten.  

 Überblicke, was auf dich wartet!  
Denk zuerst darüber nach, was an diesem Tag in der Schule passierte! Nimm deine Bücher 
und Hefte hervor, lege sie ordentlich auf den Tisch, und überlege dir, was du mit ihnen zu tun 
hast. Es lohnt sich, mit dem Thema anzufangen, von dem du denkst, dass du es leicht und 
schnell lernen kannst. Dieses Gefühl kann dein Selbstvertrauen steigern. Lerne ähnliche 
Fächer nie nacheinander, weil das ermüdend und langweilig ist. 

 Bilde eine zweckmäßige Lernordnung aus!  
Es lohnt sich, einen solchen Lernalgorithmus herauszubilden, der zu deiner Gewohnheit wird 
und von sich selbst in Bewegung kommt, wenn du dich an deinen Schreibtisch setzt. Denk 
über folgende Reihenfolge nach:  
1. Sich einstellen, 2. Überblicken und Festigung der Stunden am Vormittag, 3. Vorbereitung 
der Arbeitsmaterialien der Fächer, die im morgigen Stundenplan vorkommen, Festsetzung der 
Reihenfolge, 4. Lernen der einzelnen Fächer: 
a) Rückblick, b) Überblicken des Heftes, c) Anfertigung der schriftlichen Hausaufgabe (wenn 
es gleich gelingt), d) Lernen der mündlichen Aufgaben, e) Probeaufsagen (min. eine Minute 
ununterbrochenes  Sprechen) f) Anfertigung der schriftlichen Aufgaben (wenn es vorher nicht 
gelungen ist). Probiere dies aus, arbeite so, es gibt deinem Lernen einen Rhythmus. 

 Zum Lernen ist Licht nötig!  
Das Licht wirkt sich auf deine Arbeit aus. Am besten ist natürliches Licht, das von der Seite 
kommt, platziere deinen Schreibtisch dementsprechend in deinem Zimmer. Achte bei 
künstlicher Beleuchtung darauf, dass das Licht auf die Arbeitsfläche gerichtet ist.  

 Bereite dich auf das Abfragen mit Lernen und nicht mit Beklemmung vor! 
Der schulische Auftritt ist oft mit Spannung und Aufregung verbunden. Lass diesem 
schlechten Gefühl keinen freien Lauf, mach lieber alles, was du kannst, im Interesse des 
Erfolgs.  

 Halte Pausen während des Lernens!  
Wenn du viele Aufgaben hast, frische dich mit Pausen auf. Halte nach einer Stunde intensiven 
Lernens 10-15 Minuten Pause. Finde heraus, was dich während der kurzen Pause entspannt.  
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 Iss nicht während des Lernens, lies nicht, während du isst! 
Diese zwei Tätigkeiten haben eine entgegengesetzte Wirkung. Während des 
Verdauungsprozesses konzentriert sich der Körper auf Magen und Darm, weshalb die geistige 
Leistungsfähigkeit sinkt. Genieße entweder das Essen, oder pass auf das Lernen auf! Es ist gut, 
wenn du dich mit Zitronenwasser erfrischst, denn Wasser und Vitamin C belasten deinen 
Organismus nicht und sie fördern auch den optimalen Stoffwechsel. 

 Teile deine Zeit gut ein, fertige einen Zeitplan an!  
Mit richtiger Zeiteinteilung kannst du vermeiden, dass du dich überstürzt oder dich 
überanstrengst. Fertige vor dem Lernen einen Zeitplan an und schätze ab, wie viel Zeit du für 
das Lernen brauchst. 

 Überlege dir, was für eine Arbeit du aus deiner Hand gibst! 
Jede Arbeit, die du aus deiner Hand gibst, ist ein Bild deiner selbst. Schreibe sorgfältig, forme 
die Buchstaben, achte auf die Formen. Du musst lernen, schnell, aber lesbar zu schreiben! Dies 
ist nur mit bewusster Konzentration möglich. 

 Halblautes Lesen unterstützt die Aufmerksamkeit! 
Lies halblaut und schwungvoll. Wenn man Töne von sich gibt, kann das jene störenden Inhalte 
des Bewusstseins verdrängen, die nicht erlauben, dass du dich mit dem beschäftigst, was nötig 
ist. Es ist genug, ein paar Minuten lang halblaut zu lesen, damit du beim Thema ankommst. 

 Es lohnt sich, sich diszipliniert zu verhalten!  
Besiege deine Lustlosigkeit, beherrsche deine Emotionen. Wenn du etwas nicht verstehst oder 
nicht machen kannst, probiere es erneut mit Geduld! Wenn du letztendlich doch nicht zurecht 
kommst, dann bitte jemanden um Hilfe! 

 Verlange im günstigsten Moment Hilfe!  
Wenn du beim Lernen stecken bleibst, ist es ratsam, Hilfe zu verlangen, bevor du endgültig 
verzweifelst und das Erledigen der Aufgabe aufgibst. Deswegen ist es  wichtig, dass du 
Freunde, vertraute Personen hast, an die du dich im Notfall wenden kannst. 

 Denk manchmal über deine Lernangewohnheiten und Lernmethoden nach!  
Du kannst sehr viel Zeit gewinnen, wenn du den zweckmäßigen und zeitsparenden Weg selbst 
herausfindest. Es gibt Methoden, die man jedem raten kann, aber das Ziel ist, dass du die für 
dich entsprechenden, Erfolg bringenden Verfahren findest. Deswegen lohnt es sich, die 
auftauchenden Ideen auszuprobieren, weiterzuentwickeln und deiner Persönlichkeit 
anzupassen. 

 Wie kann man Stress vermeiden?  
Stress und Angst verschlechtern nicht nur die Effektivität, sie lähmen auch die Freude am 
Lernen. Oft werden sie durch äußere Umstände ausgelöst, z.B. Hektik, Zeitdruck, aber auch 
innere Zustände, wie persönliche Probleme oder Angst verursachen Stress. Wenn mehrere 
dieser Dinge aufeinandertreffen, leidet nicht nur die Lernleistung, sondern auch die 
körperliche Gesundheit. Viele Menschen verdrängen Stressfaktoren, was diese aber nicht löst, 
sondern verschlimmert. Besser ist es, verschiedene Auslöser zu untersuchen und ggf. kleine 
Dinge im eigenen Verhalten zu ändern (z.B. früher aufstehen, rechtzeitig mit den Aufgaben 
beginnen, Lärmquellen abstellen, bewusste Entspannung). Stressabbau gelingt auch durch 
Bewegung an der frischen Luft. 

 


