
selbstständiges Arbeiten – Überwinde Deinen inneren Schweinehund  

  
       Lerncoaching am GSC 

 

Lerne Günther den Schweinehund kennen: https://www.youtube.com/watch?v=HvDjAcyxIS 

Tipp 1: Kläre zu Beginn, was wirklich getan werden muss. 

Du bestimmst über deine Aufgaben – nicht die Aufgaben bestimmen dein Leben. 

Leg fest, was du wann und in welcher Reihenfolge machst.  

 

Tipp 2: Finde heraus, was dich persönlich motiviert und nutze dieses Wissen. 

Aus anderen Bereichen (Sport, Musik, Freunde...) kennst du sicherlich deine 
persönlichen Tricks, wie du dich immer wieder motivieren kannst. Übertrag diese 
Tricks auf die Aufgaben. 

 

Tipp 3: Stell dir vor wie toll es ist... 

Schließ die Augen und stell dir genau vor, wie es sein wird, wenn du deine Aufgaben 
erledigt hast. Sie liegen fertig vor dir und du hast den Rest des Tages frei. Du brauchst 
keine Zeit mehr auf den Gedanken an die Aufgaben zu verschwenden. Du hast es 
geschafft! Jetzt kannst Du Dich den (noch) schöneren Dingen des Tages zuwenden! 

 

Tipp 4: Ersetz deine negativen Gedanken durch positive.  

Die Aufgaben sind langweilig. Ich schaffe das nie. Es bringt doch nix. 

Mal sehen, worum es heute in den Aufgaben geht. Was haben sich meine Lehrer denn 
für heute überlegt? Ist vielleicht ein lustiges YouTube Video dabei?  

Ich gebe mein Bestes. Anschließend weiß ich, was ich kann und wo ich noch Fragen 
habe. Die schreibe ich dann meinem Lehrer/meiner Lehrerin... dann hat er/sie auch 
etwas zu tun!  

Tipp 5: Motiviere dich durch Belohnungen. 

Nimm dein Hausaufgabenheft/oder die Checkliste/to-do Liste zur Hilfe. Nach jeder 
erledigten Aufgabe mach einen √ oder einen  neben den Eintrag. Für drei  √√√ oder 
 belohne dich mit einer kleinen Belohnung, z.B. ein Stück Schokolade, eine 
Chatpause mit einer Freundin/einem Freund, einer Runde (10 Minuten) Fußball 
draußen im Garten... Achtung! Nicht zu lange Pause machen (wenn noch viel zu tun 
ist) und bei emotionalen Aktivitäten (Computerspiele, YouTube Clips...) bitte 
mindestens 15 Minuten Abstand zum Lernen einhalten. Sonst überschreibt dein 
Gedächtnis alles Gelernte .  

Tipp 6: Schaffe dir künstlichen Zeitdruck 

Mach einen Plan, der genau beschreibt, wann du mit einer Aufgabe fertig sein 
möchtest. Leg fest, was du anschließend Tolles machen möchtest. Achtung! Sei bei 
der Einschätzung der Zeit realistisch. Wenn du dir zum Lernen von 20 Vokabeln 5 
Minuten Zeit gibst, führt das eher zu Frust. 

 

Tipp 7: Feiere dich! 

Endlich erledigte Arbeit oder ein langerarbeiteter Erfolg ist ein Grund zum Feiern.  

Lob dich! Erkenne an, wieviel Arbeit du investiert hast und freue dich über deinen 
Erfolg. Klopf dir auf die Schulter und erzähl auch ruhig anderen (Eltern, Geschwistern, 
Freunden...), was du erreicht hast. Belohn dich! Siehe Tipp5 

 

Und wenn alles nichts hilft... 

Mach mal Pause. Sprich mit jemandem über deinen inneren Schweinehund. Frag 
Freund, was sie tun, um sich zu Lernaufgaben zu überwinden. Beiß dich durch. 
Manche Pflichten muss man einfach erledigen. 
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