
Schulstress – 7 Tipps, wie du entspannt bleibst 

 

Die Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht verlangt von dir viel Eigenverantwortung sowie eine 

gute Planung. Damit du dieser neuen Herausforderung gelassen entgegenschauen kannst, hier ein 

paar Tipps: 

 

1.Tipp: Bringe mehr Struktur in deine Lernroutinen!  

Um erfolgreich zu lernen, ist die richtige Planung von enormer Wichtigkeit. Feste Zeiten für 

Aufgaben und Arbeitsaufträge sind deshalb sehr hilfreich. Am besten erstellst du dir einen 

Stundenplan für die Arbeit an den Hausaufgaben und die Arbeitsaufträge im Fernunterricht. Halte 

dich auch in der Fernunterrichtswoche zeitlich an eine ähnliche Struktur wie in der Präsenzwoche.  

2. Tipp: Sorge für Ordnung um dich herum! 

Ordnung an deinem Arbeitsplatz bedeutet Ordnung in deinem Kopf. Unordnung stresst und führt 

dazu, dass du deine Schulsachen ständig suchen musst. 

3. Tipp: Überlege, woher der Stress kommt! 

Stresst dich wirklich die Schule oder gibt es vielleicht Stress in der Familie oder mit Freundinnen und 

Freunden? Überlege, welche Faktoren bei dir zu Stress führen und versuche, diese aus der Welt zu 

schaffen.  

4. Tipp: Suche dir einen Ausgleich! 

Lerne nicht ununterbrochen über viele Stunden am Tag. Schalte zwischendurch ab, steh auf und 

bewege dich, treib Sport oder mach einen Spaziergang. Auch Entspannungsübungen wirken 

Wunder! 

5. Tipp: Nimm dir Zeit für kreative Hobbys! 

Bist du kreativ, lebe diese Seite aus: zeichne, male, musiziere, schreibe, koche - mach irgendetwas, 

das dir wirklich Freude bereitet. 

6. Tipp: Achte darauf, dass du genug und gut schläfst! 

Angemessener Schlaf ist sehr wichtig um dich wohlzufühlen. Schläfst du zu wenig, fühlst du dich 

ausgelaugt, gereizt und ständig erschöpft. Zudem lässt deine Konzentration schnell nach und fördert 

den Stress. Vergiss nicht - nicht nur dein Geist braucht Erholung, sondern auch dein 

Körper! Versuche den Schlafrhythmus in der Fernunterrichtswoche jenem in der Präsenzwoche 

anzunähern.  

7. Tipp: Rede über deine Sorgen! 

Wenn der Stress über lange Zeit nicht weniger wird und du eine große Belastung spürst, solltest du 

dir überlegen, Hilfe zu suchen. Du kannst deine Eltern um Rat fragen oder dich an deinen 

Vertrauenslehrer bzw. deine Vertrauenslehrerin wenden. Hilfe erhältst du auch vom ZIB-Team an 

deiner Schule. 


