
Selbstständiges Lernen und Arbeiten zuhause – Tipps und Tricks 

Arbeitsumgebung  

Optimale Arbeitsbedingungen:  

➢ Ein Raum, in dem ihr ungestört seid. 

➢ Ein Tisch, der nur von euch genutzt wird. 

Auf dem Schreibtisch sollten sich NUR die Dinge befinden, die zum Arbeiten benötigt 

werden. Im Fall des digitalen Unterrichts ist das also maximal ein Laptop oder 

Computer oder Tablet (mit Equipment wie Ladekabel, Maus, Stift), Schulbuch und 

Hefte. 

Erwiesenermaßen arbeitet der Mensch dann am effektivsten, wenn er 

ungestört ist und sich einer Aufgabe ohne Unterbrechung widmen kann. 

Nehmt das ernst und: schaltet euer Handy in den Flugmodus oder legt 

es direkt in einen anderen Raum. Denkt daran: Je konzentrierter ihr 

arbeiten könnt, desto schneller seid ihr fertig.  

 

Arbeitszeiten  

Diese Phase wird euch dazu bringen, mehr als sonst 

eigenverantwortlich zu arbeiten und zu lernen, das 

heißt, ihr seid selbst für die Zeit, die ihr investiert, 

und für euer Ergebnis verantwortlich. Eure Lehrer 

werden euch in regelmäßigen Abständen die 

Materialen zur Verfügung stellen, aber den Großteil 

eurer Zeit werden ihr beim Arbeiten alleine 

verbringen. Wenn es euch schwerfällt, zu 

entscheiden, wann ihr welche Aufgaben erledigt, 

könnt ihr bestimmte Fächer bestimmten Tagen 

zuordnen, z.B. montags alle Aufgaben für Mathe erledigen, dienstags alle für Deutsch.  

Oder: Ihr erstellt euch einen Lernplan bzw. Wochenplan, damit ihr die Übersicht über die 

Aufgaben behalten könnt und am Ende nichts vergessen habt.  

Beginnt mit einer angenehmen, nicht zu schwierigen Aufgabe, damit seid ihr für den Rest 

motivierter.  



Schiebt das, was ihr lernen müsst, nicht auf! Arbeitet jeden 

Tag zur gleichen Zeit, also am besten vormittags. Dann 

behalten eure Tage eine Struktur und ihr habt nachmittags 

frei.  

 

Pausen  

Denkt daran, dass ihr euch nach einer erfolgreichen Einheit mit einer kurzen Pause belohnt, 

um Energie zu tanken.  

Gute Pausen: Frische Luft ins Zimmer lassen, kurz die Beine vertreten, einen Schluck trinken, 

Sport  

Eher ungünstige Pausen: Instagram oder youtube öffnen, auf dem Sofa liegen und die Zeit 

vergessen; „zocken“; einfach auf dem Sofa liegen und die Zeit vergessen…  

Faustregel:  

➢ Vor jedem neuen Thema: 5 Minuten Pause 

➢ Nach spätestens 90 Minuten: 10-15 Minuten Pause  

➢ Nach 4 Stunden konzentrierter Arbeit oder Lernen sollte 

eine längere Pause von 30-60 Minuten folgen. Nach einem erfolgreichen Vormittag 

ist damit meistens die Mittagspause erreicht.  

 

Soziale Kontakte  

Für viele von euch ist einer der Gründe in die Schule zu gehen: Freunde 

treffen. Nachdem euch das für die nächsten Wochen in der Schule nicht 

mehr möglich sein wird: telefoniert miteinander, macht Videoanrufe, 

bleibt in Kontakt.   

 

Schlaf  

Denkt weiterhin daran, genug Schlaf zu bekommen, nur so können sich Körper 

und Geist erholen. Spätestens eine Stunde vor dem Einschlafen sollten 

Elektrogeräte und Lernunterlagen geschlossen werden. Diese Zeit sollte nur noch für 

entspannende Beschäftigung genutzt werden.  

Marina Ernst, staatliche Schulpsychologin  


