
Entspanne dich beim Lernen!
Konzentration und Entspannung

Lerntipp vom LernTeam:

Damit du über einen langen Zeitraum konzentriert lernen und arbeiten kannst, ist es auch wichtig, dass du
dich zwischendurch entspannst. Auf diese Weise kannst du deinen „Lern-Turbo” immer wieder aufladen und
anschließend wieder 100 Prozent Leistung bringen. Drei Übungen haben sich bei Schülerinnen und Schülern
erfolgreich bewährt. Diese Übungen möchten wir dir hier kurz vorstellen.

Entspannungsübung1: Die Atemübung
Der Vorteil dieser Übung ist, dass du sie zu jeder Zeit und an jedem Ort machen kannst, um dich zu beruhigen
und zu entspannen, z.B. vor oder während einer Klassenarbeit, in Lernpausen, auf dem Weg zur Schule, wäh-
rend einer Schulstunde etc. Niemand kann von außen erkennen, dass du eine Atemübung durchführst.
Beim normalen Üben reichen in der Regel drei bis fünf Minuten aus, bis du dich über die Atmung entspannt
hast. Je häufiger du trainierst, um so schneller stellt sich der Erfolg ein, so dass du schon nach zehn tiefen
Atemzügen wieder locker bist!

Entspannungsübung 2: Die Muskelentspannung
Für diese Übung legst du dich am besten auf den Rücken. Balle nun die Faust deiner Hand und spanne die ge-
samte Armmuskulatur an. Halte die Spannung nun ca. fünf bis zehn Sekunden. Dann löse die Spannung und
genieße das Gefühl, wenn die Anspannung aus deinem Arm weicht. Mache dies nacheinander mit deinem an-
deren Arm, mit den Beinen, mit der Beckenmuskulatur, den Nacken- und Schultermuskeln und deiner Ge-
sichtsmuskulatur. Halte die Spannung jeweils fünf bis zehn Sekunden und genieße anschließend das Gefühl
der Entspannung.

Entspannungsübung 3: Die Fantasiereise
Bei einer Fantasiereise reist du in Gedanken an einen schönen und angenehmen Ort. Das kannst du tun,
indem du dir selbst eine solche Reise vor deinem inneren Auge vorstellst, oder aber, indem du dich von ge-
sprochenen oder geschriebenen Texten leiten lässt.

Setze oder lege dich bequem hin und lasse deine Schultern locker und entspannt herunterhängen.
Atme jetzt einige Male ein und aus, bis du ruhig und bereit für die eigentliche Atemübung bist.
Atme nun ruhig und tief durch die Nase ein. Deine Brust und dein Oberkörper dürfen sich dabei nicht
verspannen. Während du einatmest, zählst du langsam in Gedanken 1 – 2 – 3. Nun hältst du die Luft
kurz an, während du 4 – 5 weiterzählst.
Dann atmest du langsam die Luft durch den Mund aus und zählst dabei rückwärts von 5 bis 1.
Nach dem Ausatmen legst du eine kurze Pause ein, bevor du wieder mit dem Einatmen beginnst.
Wiederhole nun das Ein- und Ausatmen mehrere Male, bis du dich ruhig und entspannt fühlst.

Atme zunächst einige Male ruhig ein und aus, bis du für die folgende Übung bereit bist. Jetzt ballst
du vor deiner Brust die Finger deiner rechten Hand zu einer Faust, sodass der Druck immer fester
wird. Du kannst dir dabei vorstellen, dass du Wasser aus einem Stein pressen willst. Der Druck wird
immer fester und fester und breitet sich über den Unterarm, das Ellenbogengelenk bis in den Ober-
arm aus. Halte nun die Spannung einen kurzen Moment und versuche, sie ganz genau zu spüren.
Und nun entspannst du wieder. Du merkst, wie der Druck nachlässt und die Spannung aus deinem
Arm herausfließt. Atme gleichmäßig ein und aus und genieße das entspannende Gefühl. Jetzt
ballst du die Finger deiner linken Hand vor deiner Brust ganz fest zu einer Faust…
Nun ballst du beide Hände vor deiner Brust zu einer Faust…


