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Jeder kennt es wahrscheinlich… Manchmal fiel es einem schwer, sich im Lockdown zu 

konzentrieren. Doch woran liegt das vielleicht? Und was kann man dagegen tun? 

Hier haben wir ein paar Tipps fürs Online-Lernen für euch zusammengefasst: 

 

- Routinen schaffen: Ein strukturierter Alltag hilft oft, so weiß man genau, was wann zu tun 

ist. Na dann, schafft euch eine Routine und los geht’s! So schwer es klingen mag, zeitiges 

Aufstehen hilft immens. Ihr könnt neue Gewohnheiten entwickeln, egal ob es regelmäßiger 

Sport oder ein Spaziergang mit einem Freund oder einer Freundin ist. 

 

-  Ordnung behalten: An einem ordentlichen, sauberen Schreibtisch zu arbeiten, macht 

einfach viel mehr Spaß und man lässt sich nicht so leicht ablenken. Man kann keinen klaren 

Kopf behalten, wenn man in einem chaotischen Umfeld ist, und dies ist in einer hoffentlich 

bald endenden Pandemie wichtiger denn je. 

 

- Lern-Partys veranstalten: Mit Freunden lässt es sich oft am besten lernen, solange man 

sich nicht ablenken lässt. Gerade im Lockdown waren die sozialen Kontakte sowieso sehr 

eingeschränkt. Deshalb: Wenn ihr euch nicht persönlich treffen könnt, dann veranstaltet eine 

digitale Lern-Party mit Freunden über zum Beispiel Google Meet, WhatsApp oder 

Houseparty.  

 

- Macht auch mal eine Pause: In der Pause verarbeitet man oft erst das Gelernte richtig. Also 

geht etwas raus und bewegt euch. Es wird euch nicht schaden … 

 

- Genießt die Zeit der Einsamkeit: Tatsächlich kann die Isolation Vorteile mit sich bringen. 

Mit weniger Einflüssen von Freunden und Bekannten kannst du dir Zeit nehmen, um dich 

selbst zu finden. Dabei können dir zum Beispiel Meditationen helfen. Ebenfalls 

empfehlenswert ist es, dir ein leeres Notizbuch zu nehmen und anzufangen, deine Ziele, 

Wünsche und Gedanken aufzuschreiben. Dadurch wird all dies viel konkreter und greifbarer, 

und wenn man die Ziele im Blick hat, kann man besser auf sie hinarbeiten.   

 

Alles in allem hoffen wir alle natürlich, dass wir nie wieder noch einen Lockdown erleben müssen. 

Wenn es jedoch doch noch einmal dazu kommt, dann seid ihr nun bestens darauf vorbereitet! 


