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Lernstrategien und Techniken 
aus dem Online-Kurs 

„Hilfe Homeschooling“ 
 
 
Körperliste 
So merkst du dir Dinge, Stichpunkte oder wichtige Schlagwörter super schnell und 
langfristig!! 
Zum Auswendiglernen von einzelnen Wörtern, für Referate, Aufzählungen lückenlos 
abspeichern, … 

Und so gehts: 
Belege 10 Punkte am Körper (Füße, Knie, Oberschenkel, Po, Bauch, Brust, Schulter, Hals, 
Gesicht, Kopf) jeweils kreativ, lustig merkwürdig mit einem Wort, das du dir merken 
möchtest. 

Erinnerungsstütze aus dem Kurs: 
Die 12 letzten amerikanischen Präsidenten, die 10 längsten Flüsse Deutschlands, eine 
Einkaufsliste, …. 

 
 
Visualisieren 
Wörter, Formeln, Vokabeln, Texte… in Bilder umwandeln und das Lernen wird zum Kinder-
spiel!! 
Wenn du dir Sachen einfach nicht merken kannst, fehlt dir oft nur das passende Bild zum 
abspeichern. Diese Methode hilft bei Rechtschreibschwierigkeiten genauso wie beim Voka-
beln lernen oder Texte erarbeiten für Prüfungen. 

Und so gehts: 
Zeichne ein für dich passendes Bild - je lustiger und verrückter umso besser wirst du es dir 
merken können - und mache ein „Foto“ mit deinen Augen. Hänge das Bild, das du entworfen 
hast im Zimmer für einige Tage auf und du wirst erstaunt sein, wie schnell und einfach bisher 
schwieriges in deinem Kopf verankert wird. 

Erinnerungsstütze aus dem Kurs: 
Formeln, 1x1, Die Wörter: spielen, Sparbuch, Hunger, …. und Rhythmus 
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Geschichtentechnik 
Ähnlich wie die Körperliste eine lustige Methode, mit der du Dinge schnell lernen kannst. 

Und so gehts: 
Verbinde die Dinge/ Wörter, die du dir merken möchtest, so miteinander, dass eine span-
nende, lustig, merkwürdige Geschichte entsteht. 

Erinnerungsstütze aus dem Kurs: 
Gegenständen die ihr aus der Pause mitgebracht habt, Formel vom Trapez 

 
 
Das Wichtigste 
Versuche immer den Spaß mit reinzubringen!! 
Gerade dann, wenn es total ätzend ist zu lernen, mache es dir besonders schön: 
• Suche dir einen tollen Arbeitsplatz 
• Schaffe eine für dich ruhige Atmosphäre 
• Nimm was Leckeres zum Essen und Trinken mit 
• Mache dir evtl. angenehme Musik an 
• Überlege dir welche Vorteile es hat, wenn du jetzt lernst 
• Mache vorher für dich aus, womit du dich belohnst 
Bleibe kreativ und abwechslungsreich im Lernen. 
Schule funktioniert oft nach einem Schema und das ist für viele SchülerInnen oft langweilig 
und nicht ansprechend. Du kannst es für dich anders gestalten, das hast du heute erlebt. 
Mach was draus und starte jetzt durch - du schaffst das!! 
Falls du noch mehr Unterstützung, Impulse oder Ideen brauchst, melde dich gerne bei uns. 
Gemeinsam finden wir sicher noch mehr passende Strategien für dich:-) 
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