
 

  
       Lerncoaching am GSC 

Ideen für selbstständiges Arbeiten 

 

Ich organisiere mein Lernmaterial 

 

Ich sortiere meine Hefte, Mappen und Bücher und kontrolliere: Beschriftung mit Name und 
Fach? Umschläge? freie Seiten? Ringbucheinlagen? 

 

Ich schaue mein Etui durch: Müll raus!  Buntstifte anspitzen! Füller auffüllen? Bleistift und 
Radiergummi vorhanden? Lineal? 

 

Ich hefte ausgeteilte Arbeitsblätter ordentlich und in der inhaltlich richtigen Reihenfolge ab. 
Dazu schreibe ich auch das entsprechende Datum auf jedes Arbeitsblatt. 

 

Ich richte mir meinen Arbeitsplatz ein 

 

Ich finde einen Ort in meinem Zimmer, an den ich meine Schulbücher und Hefte geordnet lege. 
 

Mein Arbeitsplatz ist so eingerichtet, dass ich alles schnell finden kann. Es ist gut,  einen festen 
Arbeitsplatz (ohne ablenkenden Schnick-Schnack aber trotzdem so, dass ich mich wohlfühle) zu 
haben, der nicht jedes Mal neu eingerichtet werden muss. Das spart Zeit. 

 

An meinem Arbeitsplatz zuhause vermeide ich Ablenkung durch TV, Radio, Computer oder 
Handy/Smartphone (inkl. Facebook, Twitter, sms, WhatsApp, usw.) 

 

Ich behalte die Zeit im Griff  
 

Vor Arbeitsbeginn lege ich jeweils fest, wie weit ich heute mit der Durcharbeitung des Stoffs 
kommen möchte, indem ich z.B. eine To-Do Liste anlege oder auf einem langfristigen Arbeitsplan 
genau markiere, was ich jetzt bearbeiten möchte. 

 

Ich beginne mit meiner Arbeitsplanung frühzeitig und lasse einen Zeitpuffer für 
unvorhergesehene Ereignisse. 

 

Ich mache mir einen realistischen Zeitplan, den ich auch einhalten kann. Dabei achte ich auch 
darauf, welche Termine (privat und schulisch) anstehen. Eine Übersicht, z.B. in Form eines 
Kalenders, hilft mir bei der konkreten Planung. 

 

Ich organisiere meine Aufgaben/mein Lernen. 
 

Ich besorge mir die Aufgaben aus jedem Fach (von schulbistum.de; von einer Freundin/einem 
Freund; aus den E-Mails der Lehrerinnen und Lehrer).  

 

Ich schreibe mir die Aufgaben der nächsten drei Wochen und wichtige andere Termine in mein 
Hausaufgabenheft/Terminkalender/oder eine andere Übersicht. 

 

Ich halte die Aufgaben auf einer To Do Liste fest und checke damit, wie mein Arbeitsfortschritt 
ist. 

 

Ich lasse mich von meinem Handy an wichtige Termine erinnern. 
 

Ich mache mir einen Plan, welche Aufgaben an welchem Tag erledigt werden müssen. 
 

Ich arbeite verantwortlich an meinen Aufgaben. 

 

Ich fertige Hefteinträge ordentlich und übersichtlich an. Dazu schreibe ich das jeweilige Datum 
auf, gebe dem Hefteintrag eine Überschrift und unterstreiche diese. Ich schreibe auch die 
Buchseite und Aufgabennummer dazu. Auf Arbeitsblätter schreibe ich das Datium. 
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Ich notiere mir Fragen zu Bereichen, die ich noch nicht verstanden habe. Ich notiere Fragen zu 
Themenbereichen, die mich interessieren und über die ich mehr erfahren möchte.  

Ich stelle meine Fragen dem Lehrer/der Lehrerin per E-Mail. 

 

Ich markiere mir wichtige Hefteinträge etc. farbig. 
 

Ich informiere mich im Schulbuch/Internet/Fachbuch zum Thema. 
 

Ich erledige meine Aufgaben mit Sinn und Verstand und sehe sie als Anlass zum gründlichen und 
ausführlichen Lernen und als Chance, etwas neues zu entdecken. 

 

Wenn ich Wörter nicht verstehe, so schlage ich im Internet oder in einem Wörterbuch nach. 
 

Ich suche in Büchern oder im Internet nach mehr Informationen, wenn mir etwas noch nicht 
ganz klar ist. Ich prüfe Informationen aus dem Internet, indem ich immer mindestens zwei 
Quellen zu einem Thema suche und diese Inhalte vergleiche. 

 

Ich motiviere mich und halte durch. 
 

Wenn ich mir beim Lernen etwas vorgenommen habe, mache ich es auch. 
 

Ich beginne jeweils zügig mit der Arbeit, auch wenn ich mich überwinden muss. 
 

Ich strenge mich auch dann an, wenn mir der Stoff zuerst überhaupt nicht liegt. 
 

Ich belohne mich (mache mit meinen Eltern eine Belohnung aus), wenn ich die Aufgaben des 
Tages erledigt habe. 

 

Ich bespreche vor dieser langen Arbeitsphase mit Freunden und Familienmitglieder, wie sie mich 
unterstützen können. Z.B. Ich verabrede mich (per WhatsApp, Mail, Insta...) mit einer 
Freundin/einem Freund und wir fangen zur gleichen Zeit dem Lernen an. 

 

Ich kenne die Wichtigkeit des Schlafs für das Lernen und schlafe deshalb genug. 
 

Ich bewege und strecke mich beim Lernen regelmäßig und lasse die Augen hin und wieder in die 
Ferne schweifen. 

 

Ich überlege mir jeden Abend, was an diesem Tag gut gelaufen ist. Was habe ich als positiv, 
stärkend erlebt. Das kann ein Gespräch sein, eine Situation im Unterricht oder in der Pause, ein 
Treffen mit Freunden, eine gute Erfahrung im Sport... Auch kleine Augenblicke zählen. 

 

Ich lerne mit anderen. 
 

Ich nehme die Hilfe anderer in Anspruch, wenn ich ernsthafte Verständnisprobleme habe. Ich 
nehme mir Zeit, um mit Mitschülern/Mitschülerinnen (per WhatsApp...) oder jemandem aus 
meiner Familie über den Stoff zu diskutieren. 

 

Ich vergleiche meine Notizen mit denen meiner Mitschüler. (per WhatsApp...) 
 

Ich lasse mich von einem Mitschüler oder meinen Eltern abfragen. 
 

 
 


