
 

 

1 Sich selbst motivieren 

 

 

Denke über deine eigene Motivation für das Lernen nach! 

Motivation ist der innere Antrieb, der dich das Lernen beginnen lässt, die 
Energie zum Durchhalten liefert und dein Lernen zu einer runden Sache ab-
schließt. 

Hilfsfragen: 

 Welches große Ziel habe ich für meinen Weg an dieser Schule? 

 Welches Ziel habe ich für den vor mir stehenden Lernabschnitt? 

 Was treibt mich vor allem an zu lernen? (eigene Ansprüche, Pflichtbe-
wusstsein, inhaltliche Interessen, Erwartungen meiner Eltern, der Ver-
gleich mit Gleichaltrigen, etc.) 

Diese Fragen könntest du durchaus einmal mit deinen Eltern diskutieren! 

2 Den Arbeitsplatz gestalten 

 

 Räume deinen Schreibtisch auf! Die Arbeitsfläche soll frei sein! 

 Lege alles, was dich ablenkt, beiseite (z. B. Handy in den Arbeitsphasen 
stummschalten oder am besten in einen anderen Raum legen)!  

 Stelle einen Timer für die Arbeitszeit und richte ggf. konkrete Zeiten für 
den Klassenchat ein (z. B. am späteren Nachmittag)! 

 Gestalte deinen Arbeitsplatz als einen angenehmen Ort! 

3 Die Lernzeit planen und 
einteilen 

 

 

 

 Erstelle für jeden Tag individuell (je nach Fächern) einen Stundenplan! 

 Lege ein machbares Arbeitspensum mit konkretem Zeitplan fest (z. B. 
Anzahl der Fächer/Tag)! 

 Setze einen klaren Anfangspunkt (Schulgong durch Timer-Signale simu-
lieren) und plane feste Pausen am Vormittag ein (max. 30 min)! Gönne 
dir eine längere Mittagspause mit ausreichend Bewegung/Sport als Aus-
gleich zur Schreibtischarbeit! Baue ggf. eine Nachmittagseinheit ein 
(Hausaufgabenzeit)! 

 Kontrolliere das Gelernte, z.B. mit Lösungsblättern oder durch gegensei-
tiges Abfragen (etwa Eltern, Geschwister, Klassenkameraden)! Plane für 
die Kontrolle von vornherein Zeit ein! Bei Nachfragen findest du Hilfe im 
Netz  (z. B. Erklärvideos) oder im Klassenchat über schulische Inhalte. 

 Blicke am Ende des Homeschooling-Tages oder der Homeschooling-Wo-
che zurück: Was hat geklappt? Was mache ich wieder so? Was muss ich 
in meinem Plan verändern? Wie? Mach dir kurze Notizen als Erinnerung 
für die nächste Homeschooling-Woche! 
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Material ablegen und 
Rückmeldungen erhalten 

 

 Besprich mit deinen Lehrern, wie und wo du die ausgedruckten Materia-
lien, Aufgaben etc. ablegen sollst! Führe diese Ordnung gewissenhaft! 

 Auch für deine digitalen Materialien brauchst du ein Ordnungssystem. 
Speichere diese in digitalen Ordnern für die einzelnen Fächer ab (Vor-
schlag für den Speichernamen: mein Name-Inhalt-Datum oder auch Da-
tum mit Jahr.Monat.Tag -Name-Inhalt, z. B. 200705.Name.Inhalt)! 

 Gib deine Aufgaben termingerecht ab und gib ggf. Rückmeldung über 
das Material oder die Aufgabenstellung! 

 Nimm die Kommentare von Lehrkräften ernst, die sie dir zur Weiterar-
beit an dem gesendeten Material geben! Verändere und ergänze ent-
sprechend deinen neuen Lernplan! 
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Sich belohnen 

 

 Gönne dir etwas Schönes, wenn du etwas geschafft und bewältigt hast 
(z. B. eine kurze Ruhepause, eine kleine Bewegungseinheit, Telefonate / 
Chats mit Freunden, einen Tee mit einem Familienmitglied, Weiterlesen 
eines tollen Buches, Kümmern um das Haustier, Hören oder Spielen dei-
ner Lieblingsmusik)! 
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