Abitur 2021 – I can do it!

🗓 Lernplan
🏁 Ziel
Das Hauptziel ist klar, Abitur. Aber setze dir einzelne Tagesziele, auf
die du hinarbeiten kannst. Dazu gibt es noch kleinere Etappenziele.
Vorteile:
Fokus: woran arbeite ich?
Transparenz: was muss ich genau tun?
Check: hat alles geklappt oder passe ich meine Ziele an?

🍅 Pomodoro-Technik
Arbeite an einer Aufgabe z.B. für 10-15 Minuten, stelle auch einen
Timer! Dann machst du wieder etwas anderes. Trotzdem hast du
etwas geschafft in diesen Minuten.

🙄 Akuter Fall von Aufschieberitis?

🕺 Bewege dich!!

Zuerst: Das Gefühl kommt vor! Leider
ist es aber vor allem durch die langen
Wochen des Lockdowns oft verstärkt,
denn jeder Tag gleicht dem anderen.
Aus „Das mache ich nachher.” wird
plötzlich 22 Uhr und „Ok, lohnt sich
jetzt auch nicht mehr, mache ich morgen.” Und dann doch nicht mehr…

Pause. Bewege dich!
Schnappe frische
Luft, auch wenn es
nur am offenen Fenster ist. Und: bewege
dich doch mal beim
Lernen. Z.B. ist jede
Treppenstufe ein
Lernbegriff wie salad
bowl. Laufe die
Treppe hoch und
runter, überspringe
mal. Je nachdem, wo
du landest, erklärst
du den Begriff.

Tipps:
Fange JETZT an – ohne Wenn und
Aber
Setze dir kleine Etappenziele, z.B.
„Ich lerne jetzt nur die Mitose,
dann mache ich eine Pause.“
Mache „deep work“ ohne Handy,
ohne Ablenkung: Lege z.B 30
Minuten fest, in denen du nur die
Mitose lernst.
Nimm dir einen Block und Stift
dazu und schreibe alle Gedanken
auf, die dir währenddessen kommen, die du aber SPÄTER „bearbeiten“ wirst.

+ Kontrolle?
Brauchst du eine Frist
oder jemanden, der
dich erinnert, damit du
besser arbeiten
kannst? Ich mach das
gerne!
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Zu einem Ziel gehört auch ein Plan, wie man
dieses Ziel erreicht. Das ist deine erste Aufgabe.
Verschaffe dir eine Übersicht:
welche Themen muss ich für welche Fächer
lernen?
Priorisiere: wozu brauchst du am meisten
Zeit, wo musst du z.B. viel auswendig lernen?
welche sonstigen Termine stehen in dieser
Zeit an?
Schreibe dir alles auf (ich würde es ja digital
machen 😇 ). Wenn du diese Übersicht hast,
kannst du dir damit deinen eigenen Kalender
erstellen.
⚠ Wichtig: Plane Pausen an Tagen ein, an denen
du Freizeit hast, um einen Film zu schauen, um
joggen zu gehen, usw. WAS du in dieser Pause
machst, musst du noch nicht aufschreiben.

🎲 Womit fange ich heute an?
Wenn du dich nicht entscheiden kannst, versuche
es doch mal mit einem Würfel 😃 Ordne den Aufgaben, die heute anstehen, die Zahlen 1-6 zu. Und
dann: Lass den Würfel entscheiden!

💬 Reflexion
Nimm dir nach einer Lerneinheit immer ein paar
Minuten Zeit, um mündlich oder schriftlich zu
reflektieren:
Was hat heute gut geklappt?
Habe ich mein Ziel erreicht?
Was könnte noch besser laufen?
Was mache ich morgen anders?
Was behalte ich bei?
Welcher Moment war doof?
Was hat mir besonders gut gefallen?
Pro Reflexion reichen 2-3 Fragen aus!

Mehr Tipps von Caroline von Saint Ange auf
Instagram: @learnlearning.withcaroline

