
Motiviert im 
Fernunterricht



Gehirn in der 

Pubertät



Zirbeldrüse



Motivation vs. 

Willenskraft



Selbstbild-
motivation

• Schüler für ihren Einsatz loben, nicht für ihre 
Intelligenz

• Schüler befähigen, selber zu denken 
• Auf Schuldzuweisungen verzichten
• Selbstwirksamkeit und Bedeutsamkeit steigern
• „Du schaffst das“ – Mentalität in der Klasse 

erzeugen – auch untereinander, z.B. durch die 
Potentialübung



Selbstbild-
motivation



Leistungsanreiz
-
motivation • Durch Verlust-Aversion – Sterne verteidigen

• Durch Priming mit Noten und Intelligenz-
Assoziationen: Eins auf Probe schreiben

• Fokus auf das, was richtig ist, statt auf das was 
falsch ist

• Lob und Anerkennung sind wichtige 
Motivationsfaktoren für Schüler



Beziehungs-
motivation • Raum für persönliche Anliegen, Wünsche geben

• Nähe trotz Distanz, bleiben Sie im persönlichen 
Kontakt  

• Schülern Gefühl von Bedeutsamkeit geben – Du 
bist wichtig

• Kleine Challenges einbauen, um die Gemeinschaft 
zu erhalten. Z.B. ruft jedes Kind das Kind in der 
Klassenliste unter ihm an und fragt, wie es ihm 
geht

• Lebendiges Miteinander schaffen durch Spiele 
oder gemeinsame Aufgaben



Beziehungs-
motivation



Eigene Grundhaltung überprüfen:
• Sie sind der wichtigste Motivator für die Schüler! 
• Ihre Einstellung ist entscheidend für die der 

Schüler 
• Meist sind Schüler technisch fitter als Lehrer, das 

ist auch ok so, keine falschen Erwartungen haben
• Nutzen Sie die Möglichkeiten der Onlinewelt um 

Schüler in ihrer Realität abzuholen 
• Denken Sie auch ausserhalb von Lehrplänen

Lehrerbasierte
Motivation



• Vor Beginn positiv, liebevoll an Schüler denken 
• Für eine angenehme Lernumgebung sorgen, 

Schüler auch zuhause dazu auffordern 
• Positiv anfangen, positiv beenden – Gutes Gefühl 

nach der Stunde
• Arbeiten Sie an sich, bilden Sie sich stets weiter, 

vermeiden Sie Stillstand
• Weg von Hierarchie hin zu Augenhöhe 

Lehrerbasierte
Motivation



Motivation 
durch Spaß am 
Lernen

• Befähigen Sie die Schüler eigenverantwortlich zu 
lernen. Auswendig lernen ist ist die schwerste Art.

• Vermitteln Sie Ihren Schülern die Grundkenntnisse 
des richtigen Lernens

• Bringen Sie den Schülern Lerntechniken bei  

Wenn Schüler Methoden an die Hand 
bekommen, wie man einfacher lernt, haben sie 
automatisch mehr Motivation. 



Motivation 
durch Spaß am 
Lernen



Motivation 
durch Spaß am 
Lernen



Motivation 
durch Spaß am 
Lernen



Lassen Sie 
Bilder 
entstehen



Konzentration
fördern



Alter x 2 in 
Minuten



Übungen
Konzentration

• Aufgabe: Text über Kopf lesen 
• Rückwärts korrigieren üben
• Beim (Vokabel)-Lernen rückwärtsgehen
• Über-Kreuz-Aktivierungen (Körperliche Ebene) 



Hase und 
Jäger



Motivations-
helfer

• Ich muss = ich will 
• Dankbarkeitsübung - für was bist du heute 

dankbar? 
• Achtsamkeitsübungen - wie fühlst du dich heute?
• Fortschritte sichtbar machen
• Bewegung als festen Teil des Aufgabenplans 

einbauen und vorgeben
• Am Ende mit Spaß aufhören 
• Übungen abseits der Lerninhalte einbauen, die 

Spaß machen



Motivations--
helfer

• Thymusdrüse klopfen 
• Haltung verändern 



ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ELTERN



• Eltern haben keine pädagogischen Kenntnisse –
Anleitung geben, wie sie mit Kindern lernen, 
Lerntechniken erklären

• Sprechstunden für die Eltern anbieten
• Aufgaben niederschwellig formulieren
• Eltern untereinander vernetzen (zusammen mit 

Elternbeirat) 
• Eltern das schlechte Gewissen nehmen, wenn 

etwas nicht klappt 
• Keinen unnötigen Druck aufbauen, Fächer mit 

weniger Relevanz eher als kreative 
Abwechslungsmöglichkeit nutzen

• Lösungen anbieten (Stundenpläne mit etwaiger 
Dauer der Aufgaben, Ampel)

Zusammenarbeit
mit den Eltern



Zusammenarbeit
mit den Eltern



WIE GEHT ES NUN WEITER? 





kira@kiraliebmann.de / www.kiraliebmann.de

Aus- und Weiterbildungen auf Anfrage
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