
Die niedrige Rate der lernmotivierten 
dreizehnjährigen kann verschiedene 

Gründe haben: 

• Pubertät: 

Einige Jugendliche sind nach der Grundschule bereits 
“ausgelernt“ und empfinden ihr Entwicklungspotential 
als ausgeschöpft. Sie entwickeln zunehmend mehr 
Interesse für praktische Tätigkeiten. 

    Das hat zur Folge, dass:


-> die Freizeitbeschäftigungen des                    i.     
uuKindes werden zunehmend 
iiiieingestellt  

-> sportliche Aktivitäten werden                
I.  vernachlässigt und stattdessen von                                 
i   „Schreibtischarbeit“ ersetzt  

    (Fitness der Kinder leidet) 

•  die Kinder werden im Schulalltag mit diversen  
Herausforderungen konfrontiert, die sie logischerweise 
nicht immer erfolgreich meistern. 

->  erhöhte Misserfolgsraten + schlechtes                   
lliiii Feedback der Eltern und Lehrer  

=  geringeres Selbstvertrauen in körpereigene            
lllll und geistige Fähigkeiten  

• oftmals behindern Gespräche mit dem Banknachbarn 
und Konzentrationsmangel die Schüler bei der 
Aufnahme des Unterrichtsstoffes. 

-> Zunahme von Umfang des Lernstoffes                 
iiii+ Hausaufgaben 

• Alltag der Schüler dreht sich überwiegend um die 
Schule 

-> keine Abwechslung mehr in Gesprächsthemen  

= innenpsychischer Stress

Sind die Eltern der Problemfaktor beim 
Lernen? 

Diverse Studien weisen Statistiken auf, die 
belegen, dass 50% der Erstklässler motiviert 
sind, was Neues zu lernen. Allerdings sinkt die 
Prozentzahl nach der 4. Klasse meist auf 6%.  

Wie motiviere ich 
mein Kind zum 

Lernen? 

-So können sie ganz schnell und 

einfach zum 

 Motivationstrainer Ihrer Kinder 

werden-

Aber was verursacht diesen Wandel in den 
Köpfen der Kinder?

Wodurch wird diese schlagartige Demotivation 
ausgelöst?



Erstellen Sie zusammen mit Ihren Kindern 
einen Lernplan in nur 5 Schritten! 

Schritt 1: Finde heraus, wie viel Zeit du verplanen kannst 

1. Alltagszeit 
- Wie viel Zeit ist aufgrund des Stundenplans schon 

verplant? 
- Muss ich evtl. Busfahrzeiten einkalkulieren? 
- Welchen haushalteichen Pflichten muss ich ggf. zu Hause 

nachkommen? 
   ->Wie viel Zeit bleibt realistisch gesehen übrig? 

2. Freizeit 
- Welche Termine oder Verabredungen musst du in 

deinem Zeitplan ergänzen? 
- -> dazu gehören Hobbies, Treffen mit Freunden, 

Geburtstage, medizinische Untersuchungen etc. 

3. Lernzeit 
- Erklären Sie nun einfach die Restzeit, die nach Abzug von 

Alltagspflichten und Freizeit-Verabredungen noch übrig 
bleibt, zur Lernzeit 

-> schenken sie aber auch dem natürlichen Biorhythmus 
(persönliche Leistungsfähigkeit und Konzentrationsspanne) 
ihres Kindes Beachtung 
-> Nur aufnahmefähige Kinder können erfolgreich sein! 

Schritt 2:  Ihr Kind sollte sich, bevor es anfängt zu lernen einen 
sorgfältigen Überblick über Mitschriften und Materialien verschaffen 

• Ihr Kind sollte sich beim Lernen auf den Stoff fokussieren, 
wo es noch Unklarheiten gibt. (Bereits verstandenes 
Unterrichtsmaterial  sollte einfach nur 
nochmal durchgelesen werden) 

• Vor dem Beginn der Lernzeit sollte ihr 
Kind das Lernmaterial noch sortieren 
und strukturieren. 

(So spart man Zeit während der Lernphasen) 

Schritt 3: Ihr Kind sollte bereits vor dem Lernen festlegen, welche 
Fächer Priorität haben um auch während des Lernens fokussiert zu 
bleiben. 

- Normalerweise sollte das „schwierigste“ Fach (in dem ihr 
Kind unsicher ist und wo die Lerninhalte am 
kompliziertesten sind) die meiste Lernzeit beanspruchen 

Schritt 4: Ihr Kind muss sich Voraus genug Zeit fürs Vorbereiten und 
Aufbereiten des Stoffes reservieren. 

- Jedes Kind hat einen anderen Lerntyp, 
weil bei jedem die Sinne 
unterschiedlich gut ausgeprägt sind. Ihr 
Kind sollte also den Lerninhalt in eine für sie/ihn 
ansprechende Form bringen. Das heißt man muss Extra-
Zeit für: Mindmaps, Karteikarten und Co. einplanen  

- Für diesen Schritt kann ihnen die Lerntypenanalyse auf 
dem Flyer ihrer Kinder helfen 

Schritt 5: Vorab sollte jeder Schüler REALISTISCH festlegen, wie er/
sie sich den Lernstoff aufteilt. 
- Kleiner Tipp: 
Geh lieber von Mini-Arbeitsblöcken mit ca. 30 Minuten 
konzentriertem Lernen an einem Stück aus, ein paar 
Minuten Pause, um dich etwas zu bewegen, dir die Beine zu 
vertreten und ordentlich zu lüften, damit dein 
Arbeitsgedächtnis nicht vollkommen überlastet wird. 

Warum es clever ist, wenn sich Ihr Kind 

einen Lernplan erstellt? 

Durch einen Lernplan hat man als Schüler einen Überblick 
über das, was man tut und noch zu erledigen hat. Man 
schafft also die idealen Bedingungen für richtig gute 
Lernerfolge. Einen solchen Plan zu erstellen ist auch gar 
kein Hexenwerk. 
Befolgen sie die folgenden Schritte und verhelfen sie ihrem 
Kind zum ultimativen Lernerfolg.

Tipps und Tricks, wie Sie die 
Lernmotivation ihrer Kinder aufblühen 

lassen : 

1. Ihr Kind benötigt während der Lernphase 
eine produktive Atmosphäre. Das heißt 
zum Beispiel keine störende 
Geräuschkulisse im Hintergrund. 

2. Alle potenziellen Zeitfresser wie Handy, Fernseher 
etc. Sollten aus dem unmittelbaren Lernfeld verbrannt 
werden. 

3. Besonders im Winter, wenn es früh dunkel 
wird, ist es die Konzentrationsfähigkeit 
des Kindes gehemmt. Während 
Lernphasen und zur Bearbeitung der 
Hausaufgaben braucht man also UNBEDINGT 
HELLES LICHT, denn dieses fördert die Produktivität 
unseres Gedächtnisses. 

4. Sie als Elternteil können auch positiven Einfluss auf die 
Lernmotivation ihres Kindes nehmen, indem sie: 

- Ihre Kinder regelmäßig loben und auch bei Misserfolgen 
zeigen, dass sie auf sie stolz sind. Damit erreichen sie, 
dass ihre Kinder das Vertrauen in ihre Fähigkeiten nicht 
verlieren. 

- Ihren Kindern „unter die Arme greifen“ (z.B. nicht noch 
zusätzlich viele Pflichten im Haushalt aufbürden) 

- Schulstoff in den Alltag einbringen z.B. beim Backen 
Kopfrechnen oder Umformen in andere Einheiten üben 
usw. 

- Die Schule nicht als Gesprächsthema Nr.1 in der Familie 
nutzen, da sie ihren Kindern so eine Pause von Stress, 
Problemen etc. gönnen 


