
 
 

Institut für  
Pädagogik und 
Schulpsychologie 
Nürnberg - IPSN 

Institut für Pädagogik und Schulpsychologie der Stadt Nürnberg - IPSN 
Fürther Straße 80a, 90429 Nürnberg 
Tel.: 0911/ 231-9051, Fax: 0911/ 231-9057,  
E-Mail: ipsn-schulpsychologie@stadt.nuernberg.de , www.ipsn.nuernberg.de  

 

 

Tipps für Schülerinnen und Schüler 

im Homeschooling 

18.06.2020 

Tipps zum Lernen, wenn du im zeitweisen Homeschooling selbst die 

Chefin / der Chef bist       

 
1. Du brauchst eine gute Konzentration! 

✓ Mache Platz an deinem Arbeitsplatz. Entferne alles, was du ge-

rade nicht brauchst. Lege auch dein Handy in ein anderes Zim-

mer! 

✓ Höre keine Musik oder TV beim Lernen – das lenkt ab! 

✓ Lege alles bereit, was du zum Arbeiten brauchst. Denke daran: 

Du bist im Homeschooling deine eigene Chefin / dein eigener 

Chef beim Lernen. Und Chefinnen und Chefs brauchen einen 

sehr guten Arbeitsplatz!  

 
2. So sieht ein sehr guter Arbeitsplatz aus:  

✓ gut aufgeräumt 

✓ mit frischer Luft und gutem Licht zum Arbeiten 

✓ und natürlich mit einem bequemen Stuhl (nicht vergessen, du bist 

Chefin / Chef!) 

 
3. Du brauchst Pausen! 

✓ Mache regelmäßig Pausen – aber erst immer dann, wenn du 

wirklich eine Pause brauchst und schon eine Aufgabe abge-

schlossen hast. 

✓ Überlege dir vorher, wie lange du Pause machen willst. Womit 

willst du danach weiterarbeiten? Ein Wecker hilft dir, dich an das 

Weiterarbeiten zu erinnern. 

✓ Gestalte die Pause so, dass du nicht allzu abgelenkt wirst (kein 

TV, …). Überlege dir, was du gerade brauchst: vielleicht etwas 

Bewegung oder eine Entspannungsübung und einen gesunden 

Snack (z. B. Obst).  

✓ Arbeite nach der Pause auf jeden Fall weiter. Das hast du ja so 

geplant. 
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4. Du brauchst eine gute Zeit zum Lernen! 

✓ Mache deine Aufgaben immer zur gleichen Zeit. Am besten nicht 

erst abends! 

✓ Viele Menschen können besonders gut am Vormittag arbeiten. 

✓ Wann ist deine beste Lern-Zeit? Wann bist du wirklich richtig fit und 

konzentriert? Das ist deine beste Lern-Zeit! Nutze sie! 

 
5. Du brauchst einen guten Plan zum Lernen! 

✓ Ganz wichtig: Mache dir selbst einen Plan: Was will ich heute in ei-

ner Lern-Einheit schaffen?        

✓ Was ist besonders wichtig heute? 

✓ Und was glaubst du, wie lange du wahrscheinlich dafür brauchen 

wirst?  

✓ Schreibe dir das kurz auf. Beginne dann! 

Du kannst dann immer besser einschätzen, wie lange du für eine 
Aufgabe brauchst. Dann kannst du dir immer besser eigene Ziele 
setzen. Und das Wichtigste: Du merkst dabei, was du schon alles 
kannst! 

✓ Und noch ein Tipp zum Schluss:  

Beginne am besten immer mit der Aufgabe, die dir am meisten Spaß 
macht. Mache gleich danach die Aufgabe, die dir (voraussichtlich) 
am wenigsten liegt.  
Dann hast Du schon ganz viel geschafft und kannst selbst überle-
gen, wie du am besten weiterarbeitest. 

 
Und nicht vergessen: Mache während der Pause(n) und nach der Ar-
beit etwas Schönes! 
 

 
Quelle: Prof. Ziegler & Stöger (2005). Trainingshandbuch selbstreguliertes Lernen I. Lengerich: Pabst Sci-
ence Publishers 
Keller et al. (2013). Gelingendes Lernen durch Selbstregulation. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. 
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