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Grundbedürfnisse
Essen, Trinken, Schlafen

Sicherheitsbedürfnisse
Materielle und berufliche Sicherheit, Wohnen, Arbeit

Soziale Bedürfnisse
Freundschaft, Liebe, Gruppenzugehörigkeit

ICH-Bedürfnisse
Anerkennung / Geltung

Selbstverwirklichung
z.B. Schulbildung, Hobby, ...

Bedürfnispyramide nach Abraham Harold Maslow (1908 - 1970) 
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Informationspapier zum  

Selbständigen Lernen 

1. Die pädagogische Herausforderung - Homeschooling 
Bis zu den Osterferien stellt das bevorstehende Homeschooling alle Schülerinnen und Schüler, alle 
Eltern und auch uns Lehrer vor eine pädagogische Herausforderung, begeben wir uns doch auf 
ungewohntes Terrain.  

Ja, eLearning und Co sind bereits im Schullalltag vertreten und an den Hochschulen und in der 
Erwachsenenbildung sind Online-Kurs und -Abschlüsse schon lange etabliert. Wir haben es jedoch 
mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die das selbständige Lernen erst lernen müssen und wir wissen 
alle, dass es auch in den höheren Klassenstufen viele Jugendliche gibt, die mit der Selbststeuerung 
noch Schwierigkeiten haben.  

Die Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen gelingt oft vielen Erwachsenen nicht 
und nun kommt eine mindestens dreiwöchige Zeit, in der der Lernprozess für diese Verantwortung 
von heute auf morgen an die Schülerinnen und Schüler weitgehend abgegeben wird bzw. deren 
Eltern übertragen wird, weil wir Lehrerinnen und Lehrer Lernverhalten nicht unmittelbare 
beobachten und so auch nicht stützend eingreifen können.  

Daher habe ich auf den folgenden Seiten allgemeine Informationen zum Lernen als Land der 
Möglichkeiten zusammengestellt, aus denen sich Eltern wie auch Schülerinnen und Schüler 
Anregungen herausholen können, wie die Übernahme der Verantwortung für den eigenen 
Lernprozess gelingen kann. Für uns Lehrerkräfte möge diese Sammlung eine Erinnerung daran sein, 
dass wir Schülerinnen und Schüler nicht nur auf der Sachebene der einzelnen Unterrichtsfächer 
sondern auch und vor allem auf der Persönlichkeitsebene vor eine Entwicklungsaufgabe stellen! 

2. Motivation und Lernen:  
Wie kann Lernen (mehr) Spaß machen? 

Motivation oder Manipulation: Damit wir motiviert sind, ein Ziel zu 
erreichen, muss es ein Eigeninteresse geben, dieses zu erreichen.  
Ohne ein Eigeninteresse werden äußere Anreize zum Erreichen  
des Ziels zur Manipulation. → Die Person wird mittel- oder  
langfristig in eine Abwehrhaltung gehen und das Ziel nicht  
oder nur scheinbar erreichen. 

Das Eigeninteresse entsteht durch das Verlangen,  
seine Grundbedürfnisse zu befriedigen. MASLOW  
hat die Grundbedürfnisse entsprechend ihrer  
Hierarchie angeordnet und festgestellt: 

Damit wir Energie zur Befriedigung höherer Grundbedürfnisse frei machen, müssen die 
darunterliegenden Grundbedürfnisse befriedigt sein.  

→ Störende / ablenkende Gedanken beim Lernen sind also die Folge von unbefriedigten 
Bedürfnissen. 

→ Effektives Lernen (Schulbildung gehört zur Selbstverwirklichung) ist also nur nach 
Beseitigung der störenden / ablenkenden Gedanken möglich!  

 Bitte setzen Sie sich gezielt Zeitfenster, in denen Sie Zuhause die Veränderungen des Alltags 
besprechen, denn die Pandemie macht es schwer, die Sicherheitsbedürfnisse und sozialen 
Bedürfnisse zu nähren. 
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→ SMARTE Ziele vereinbaren: gute Ziele müssen zum 
Motivieren 6 wichtige Eigenschaften haben:  

Spezifisch → also eindeutig definiert,  

Messbar → also überprüfbar,  

Angemessen → also erreichbar,  

Relevant → also bedeutsam und  

Terminiert → also mit klarer Terminvorgabe versehen sein.  

Helfen Sie Ihrem Kind beim Aufstellen von SMARTEN Zielen entsprechend nachfolgender 
Rahmenbedingungen (→ Abschn. 3) und Hintergrundinfos (→ Abschn. 4 und 5) und übergeben Sie 
dabei schrittweise die Verantwortung für diesen Prozess Ihrem Kind. Dies gelingt Ihnen am 
effektivsten, wenn Sie sich die Stärken und Entwicklungsbereiche von sich und Ihrem Kind bewusst 
machen und „Falltüren“ der Kommunikation vermeiden (→ Abschn. 6). 

3. Lernen braucht Struktur: 
Wie können Sie Ihr Kind dabei unterstützen? 

Fördern Sie die Problemlösungskompetenz Ihres Kindes durch Hilfestellungen in der 
Schrittfolge (1.) Anregung zum Nachdenken, (2.) Rat bei Mitschülern einholen, (3.) erst dann mit 
Ihnen das Problem gemeinsam lösen.  

wichtige Arbeitstechnik: Hauptinfos aus Texten entnehmen: Gründliches Lesen mit 
Sekundenpausen, Überschriften zu Sinnabschnitten finden, Schlüsselwörter markieren, 
Wiederholung und Zusammenfassung. 

Unterschied zwischen Rechnen und Mathematik: Die gelernten Rechentechniken bilden die 
Basis für Textaufgaben, in denen die Anwendung der Mathematik im Vordergrund steht: Ein 
konkretes Problem (in Form von einer Textaufgaben) wird mit mathematischen Methoden gelöst: 
Hierzu wird das Problem in die „Formelsprache“ übersetzt, dann mit den Rechenmethoden 
(Gleichungen so umstellen, das die gesuchte Größe / Variable allein auf einer Seite 
der Gleichung steht) gelöst und anschließend auf die reale Situation übertragen 
(erneuter Textbezug).  

sinnvolle Gestaltung des Arbeitsplatzes: Ihr Kind wird in Zukunft viel Zeit an 
diesem Platz verbringen, je mehr es sich dort wohlfühlt, umso besser ist dies für 
seinen Lernprozess. Sorgen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind für gute Atmosphäre, 
für viel Frischluft, für Tageslicht von der richtigen Seite (bei ADHS nicht von vorn 
wg. möglicher Ablenkung; Rechts- / Linkshänder berücksichtigen) sowie möglichst 
für einen ergonomisch passenden Stuhl und Schreibtisch, für einen ruhigen (!) 
Arbeitsplatz (Sägezahneffekt (s.u.) vermeiden), bei dem die Materialien möglichst 
in Griffweite sind.  

Unterstützung bei HA und größeren Projekten (Referat & Lernen auf KA): 

Entdecken Sie gemeinsam mit Ihrem Kind seine optimalen 
Lernzeiten, indem Sie ausgehend von der allgemeinen 
Leistungskurve (rechts) für Ihr Kind durch Beobachtung 
seiner Tagesverfassungen seine eigene Kurve erstellen. 
→ Wo liegen seine optimalen Lernzeiten?  

Konzentrationsdauer berücksichtigen: ca. 30min konzen-
triertes Lernen und eine kurze Pause im Wechsel, wobei die 
Lernabschnitte kürzer und die Pausen länger werden.  

Nicht alle Aufgaben müssen am Schreibtisch erledigt werden: Wo ist der Wohlfühlplatz fürs Ideen-
sammeln, für den Kritiker in Ihrem Kind? 
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Entwickeln Sie (zumindest bei den jüngeren Schülern gemeinsam) mit Ihrem Kind einen Wochenplan 
oder fordern Sie diesen ein. Er sollte klar festgelegte Zeiten für Lernen und Freizeit sowie für große 
Projekte (Lesetagebücher, Referat, …) einen längerfristigen Zeitplan mit „smarten“ Zielen.  

Bildliche Visualisierungen sind hier sehr hilfreich! Z.B.: (→ KONNERTZ, S. 119ff) 

 

4. Lernen und Gedächtnis 

Das Haus des Lernens (→ KONNERTZ, S. 29) 

Mehrkanaliges Lernen: Lernen durch Sehen, Hören, 
Lesen, Handeln 

Durchschnitteswerte: Wir behalten max. 10% von 
dem, was wir nur lesen, 20% von dem, was wir nur 
hören, 30% von dem, was wir nur sehen, 50% von 
dem, was wir hören und sehen, 70% von dem, was 
wir in eigenen Worten wiedergeben – und max. 90 
% von dem, was wir handelnd selbst ausprobieren  

→ mehrkanaliges, handelndes Lernen ist am 
effektivsten, wobei es je nach Person unter-
schiedliche Präferenzen für bestimmte Lernkanäle 
gibt (vgl. Lerntypentest nach STANGL).  

Strategien für starke Seher: z.B. Skizzen, 
Schaubilder, Mindmaps anfertigen, mit farbigen 
Untersteichungen arbeiten, Filme und Bilder zum 
Lernstoff, „innere Bilder“ entwerfen 

Strategien für starke Leser: z.B. Zusammen-
fassungen schreiben, Merk- und Regelsätze notieren, 
Wesentliches im Text bunt markieren (vgl. starke 
Seher)  

Strategien für starke Hörer: laut lesen, beim 
Lernen mitsprechen, CDs, Lernstoff gegenseitig 
erklären 

 
UKZG = Ultrakurzzeitgedächtnis, erster Reizfilter, umspannt 

einen Zeitraum von ein paar Sekunden zur Erfassung 
eines Gegenstandes, eines Sachverhalts… 

KZG = Kurzzeitgedächtnis, Aufnahmefähigkeit auf Bruch-
teile des UKZG beschränkt, umspannt einen Zeitraum von 

Minuten bis Stunden 

LZG = Langzeitgedächtnis, nimmt max. den 10. Teil der 

Informationen des KZG auf 
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Strategien für starke Handler: Lernspiele, Lernmaterial zum Anfassen, Modelle selbst erstellen, 
Experimente, beim Lernen Körpersprache einsetzen, sich beim Auswendiglernen bewegen.  

Lernhemmungen (z.B. pro- und retroaktive Hemmung, Ähnlichkeitshemmung, Gleichzeitigkeits-
hemmung, affektive Hemmung und Erinnerungshemmung) vermeiden! 

Lernen und Computer: 

Lernsoftware kann sehr sinnvoll sein (wichtig: gute, dem Kenntnisstand des Kindes angepasste 
Software! -> ggf. Lehrer, andere Eltern fragen, Lernsoftware spez. zum Unterrichtsbuch wählen) 

zwischen HA und Computerspielen unbedingt mind. ½h Pause einlegen 

sparsamer Umgang mit Computerspielen, die starke emotionale Reize auslösen (Der Kick im 
Gehirn löscht Lernstoff! Intensiver Dauergebrauch ändert die Hirnstruktur) schadet der 
Einspeicherung des Lernstoffs in das LZG und verändert die Empathiefähigkeit! 

Lernen mit AD(H)S:  

Bei Verdacht auf AD(H)S bitte von Fachmann diagnostizieren (und behandeln) lassen und 
gegebenenfalls alternative Behandlungsweisen bedenken. Diagnose bitte unbedingt 
Klassenlehrer(in) mitteilen, damit man dies z.B. bei Sitzordnung berücksichtigen kann! 

Voraussetzung für konzentriertes Lernen für alle Kinder, bes. aber für die mit AD(H)S: 

• stabile und positive Eltern-Kind-Beziehung 

• strukturierter Tagesablauf 

• Ruhezeiten und Ruheplätze (bei AD(H)S: auf Reizarmut achten!) 

• ausreichend frische Luft und Licht 

• genügend Bewegung und Schlaf 

• ausgewogene Ernährung (bei AD(H)S: z.B. möglichst auf Glutamat verzichten!)  

5. Wie lernen Jungen, wie lernen Mädchen? 
Oft Schwächen der Jungen und Stärken der Mädchen (Ausnahmen erwünscht!): 

• Sprachleistung, differenzierte Ausdrucksweise, normgerechte Schreibung 

• Feinmotorik 

• soziale Kompetenz, Einfühlungsvermögen  

Oft Stärken der Jungen und Schwächen der Mädchen (Ausnahmen erwünscht!): 

• Grobmotorik 

• Lernen durch Versuch und Irrtum 

• raumbezogene Fähigkeiten 

• Selbstbewusstsein 

Schule und Elternhaus sollten die jeweiligen Stärken fördern und versuchen, Schwächen 
auszugleichen -> z.B. mehr Bewegung und Spannungsabbau durch Tobespiele und ritualisierte 
Kämpfe für Jungen zulassen, Lesetexte mit männlichen Helden und Sachtexte, 
Sozialkompetenz stärken durch Vorbild und Mannschaftssportarten, Mädchen in geschlechts-
spezifischen Gruppen experimentieren lassen, Selbstbewusstsein und Hoffnung auf Erfolg 
fördern. 
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6. Sie und Ihr Kind in der Aktion: 
Mit dem richtigen Rückenwind geht vieles leichter! 

Fehler sind Chancen zur Entwicklung: Betrachten Sie einmal ein Kleinkind beim Laufen lernen 
und erinnern Sie sich an Ihren Umgang mit den „Fehlern“ Ihres Sprösslings: Fehler sind gut, wenn 
wir sie als Chance zur Weiterentwicklung betrachten. Unser Gehirn lernt aus Fehlern! Loben und 
Ermutigen Sie daher wo immer es möglich ist, aber Achtung: Ein „Plastiklob“ wird sofort erkannt und 
unbewusst als Manipulationsversuch eingestuft!  

Theorie der kognitiven Dissonanz nach FESTINGER: 

Wollen Sie Ihrem Kind ein Ziel schmackhaft machen oder ein 
ungünstiges Verhaltensmuster durchbrechen, so ist die 
folgende Methode meist wirksam: Nach FESTINGER sind wir 
bestrebt unsere mentale Einstellung mit unserem Verhalten in 
Einklang zu bringen. Unser Verhalten ist also stets der 
Versuch, ein vorhandenes Gleichgewicht beizubehalten oder 
eines herzustellen. Um ein altes / „ungesundes“ 
Verhaltensmuster zu verlassen, muss Dissonanz zwischen der 
mentalen Einstellung und dem vorhandenen Verhalten 
erzeugt werden, damit das alte Gleichgewicht verlassen wird. 
Nach FESTINGER haben wir stets zwei Bestrebungen in uns: am 
alten Muster festhalten und den Wunsch nach Veränderung. 

Ziel einer Motivationsarbeit: Es geht darum dem Gegenüber ein Gespür dafür zur vermitteln, 
dass er mit seinen alten Verhaltensmustern seine eigenen Ziele / Wünsche nicht erreichen kann. 

Strategie: alte Muster durch negative Konsequenzen unbequem machen, Unstimmigkeiten 
konfrontieren, „Preis“ der alten Muster bewusst machen und zugleich (!) positive Ausblicke 
darstellen, was bekommt Ihr Kind nach dem Wechsel des Verhaltenmusters, Ziele / Wünsche 
verstärken. 

Woran erkennen Sie frühzeitig Ihren Erfolg: Wenn Ihr Kind nicht wirklich Ihre Fragen 
beantwortet, es passives Verhalten zeigt, dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Sie haben erfolgreich 
kognitive Dissonanz erzeugt, es ist nun nur noch eine Frage der Zeit, wann Ihr Kind sein Verhalten 
nachhaltig ändert. Aber Achtung: Die Verlockung ins alte Muster zurück zu springen ist groß, wenn 
Sie inkonsequent werden! 

Gefährlicher Rückenwind:  
 „Oh je, die Frau … gibt euch aber gerade viele Aufgaben auf“ oder „Mit Herrn … als Mathelehrer hast du 
wirklich Pech.“ oder „Frau … ist doch dafür bekannt, dass sie zu hohe Anforderungen stellt.“ wie auch „Ich 
war in der Schule auch ein Loser in Mathe. Mach dir nichts daraus!“ ….  

Solche Sätze sind vielleicht aufbauend für das Kind gemeint, zerstören auf längere Sicht aber die 
Motivation des Kindes und die Autorität der Lehrkraft, sorgen für negative Lernstimmung! 
Stattdessen: Anstrengungsbereitschaft des Kindes fördern und einfordern, Frustrationstoleranz 
erhöhen, bei berechtigter Lehrerkritik: Gespräch mit Lehrkraft suchen.  

Erfolg bzw. Misserfolg hängt vom jeweiligen Er-
klärungsmuster ab (siehe Grafik).  

Mit Schwierigkeiten / Frust richtig umgehen: „Motivation 
bedeutet, ein eigenes Ziel zu finden und trotz Schwierigkeiten 
zu verfolgen.“ Geschichte: „Der Frosch auf der Butter.“ (→ 
KONNERTZ, S. 126) 

Wenn Ihr Kind ein Ziel nicht erreicht hat, dann helfen Sie, 
die gewählten Maßnahmen zu überprüfen und bedenken Sie, 
eine 100%-Lösung gibt es nicht. Helfen Sie, die Vor- und Nachteile abzuwägen, Rückschritte oder 

Erklärung von
Erfolg / Misserfolg

variabel
(“nur dieses Mal“)

stabil
(“immer“)

internal
(“ich“, eigene Fähig-
keiten, Antrengung)

external
(andere Menschen, 

Umstände)

global
(in allen 

Bereichen)

spezifisch
(“nur in diesem 
Fach / Bereich“)
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Kurskorrekturen positiv zu beurteilen. Stellen Sie Erfolge in Aussicht und betonen Sie die Stärken 
Ihres Kindes. Haben Sie keine Angst vor Bauchlandungen, bereiten Sie Ihr Kind wenn möglich darauf 
vor und „federn“ Sie den „Aufprall“ etwas ab. Ermuntern Sie zum erneuten Aufstehen: Denken Sie 
an Ihr Verhalten bei den ersten Schritten Ihres Kindes! 
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