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Auflösung:  
 

Typ 1: Du bist super organisiert und kannst Dich gut selbst motivieren- prima. Achte 
darauf, dass Du nicht als Ziel setzt, alle Aufgaben an einem Tag zu machen, sondern pass 
auf Dich auf und verteile die Aufgaben sinnvoll über mehrere Tage. Unser LBS- 
Wochenplan kann Dir dabei helfen. 

 

Typ 2: Hinsetzen und anfangen zu arbeiten kriegst Du gut hin- aber das Dranbleiben, das 

klappt einfach noch nicht immer. Versuch´ doch mal, Dich bewusst unter Druck zu setzen, 

indem Du überlegst, wieviel Zeit Du für die einzelnen Aufgaben brauchen könntest und Dir 

dann einen Timer mit der geschätzten Zeit stellst. Außerdem- überlege Dir zur Motivation 

eine Belohnung, wenn Du die Zeit richtig eingeschätzt hast (eine “echte” Pause, etwas 

trinken, Dein Lieblingslied hören,...). Nutze auch unseren LBS- Wochenplan, um diese 

Zeiten einzutragen. 

 

Typ 3: Eigentlich nervt es Dich ja selbst- nicht nur die Aufgaben und Deine Eltern, die 

dauernd fragen, ob Du endlich fertig bist, sondern Du hättest auch selbst gern alles 

erledigt und hinter Dir. Versuch doch mal, ob es Dir leichter fällt, wenn Du einen festen 

Arbeitsplatz einrichtest, am besten einen Schreibtisch, und möglichst immer zur gleichen 

Uhrzeit beginnst- unser LBS- Wochenplan kann Dir dabei helfen. Vielleicht klappt es auch 

besser, wenn Du Dir eine Reihenfolge für die Aufgaben überlegst und mit einer leichten 

Aufgabe oder mit etwas, was Du gern magst, anfängst und dann mit einer schwereren 

Aufgabe weitermachst. Um Dein Gehirn durch Abwechslung bei Laune zu halten, könntest 

Du auch Ähnliches durch Anderes trennen. Du kriegst das hin. 

 

 

Für alle: 

– Plane Deine Woche so, dass Du zwei Lernzeiten für die Haupt- und eine für die 

Nebenfächer hast. 

– Damit Du nicht den Überblick verlierst: Hefte Deine Arbeitsblätter und erledigten 

Aufgaben am besten gleich in den richtigen Ordner ab. 

– Vernetzen hilft: Verabrede Dich mit anderen Mitschüler*innen zu 

„gemeinsamen“ Lernzeiten. Zu wissen, dass andere jetzt auch an den Aufgaben 

sitzen, motiviert. 

– Korrekturen am besten mit andersfarbigem Stift, dann kannst Du besser erkennen, 

wo Du ggf. bei Deiner Lehrerin/ Deinem Lehrer nochmal nachfragen kannst. 

 

 


