
Transkript Lernmotivation 
 
Heute geht es noch einmal um Motivation beim Lernen und wir haben jetzt vor einiger Zeit 
schon mal ein Video gemacht zum Thema Lernmotivation und da kriegen wir jetzt immer 
wieder ein paar Rückmeldungen von Leuten die zum Beispiel sagen: „Was mache ich denn, 
wenn mich das, was ich an der Schule lernen soll nicht die Bohne interessiert? Zum Beispiel 
kleine Tierchen aus irgendeinem Heu-Aufguss oder irgendeine Scheiß-Formel, die ich nie 
wieder brauche im Leben?“ 
 
Und das hat mich auf die Idee gebracht, nochmal was zu machen zum Thema 
Lernmotivation, wenn man eigentlich keine Wahl hat, wenn einem gar nichts anderes übrig 
bleibt als das zu lernen, was normal im Schulplan steht. So und das ist dann ein bisschen 
anders als das was man normalerweise macht, weil eben die Freiheit fehlt, sich auszusuchen 
womit ich mich beschäftige. Da geht es dann um andere Dinge. 
Und da gibt es im Wesentlichen 2-3 Tricks und Methoden die man durchaus einsetzen kann. 
Stellen sie sich vor, Sie müssen sich mit einem Thema beschäftigen, was sie nun wirklich gar 
nicht interessiert - überhaupt nicht. 
 
Jetzt ist der bisherige Frame: 
Der Lehrer hat gesagt ich soll das und ich muss das jetzt tun. 
Dass dies keine gute Ausgangsposition und ein Trick könnte sein, dass man diesen Frame 
verändert und zwar von: „Ich muss das, weil mir das jemand sagt!“, hin zu: 
„Ich hab jetzt eine Aufgabe, mit der ich mich beschäftige und die ist jetzt gar 
nicht so sehr diesen Text der mich da grade nervt zu lesen, sondern rauszukriegen, was 
steckt in diesem Text drin, was ich zum Beispiel jemand anderen erklären könnte.“  
 
Das heißt ich stelle mir vor und vielleicht mache ich das auch ganz konkret: Ich nehm mir 
jemanden - den Freund oder die Freundin oder die Eltern oder Schulkollegen oder wen auch 
immer und sage: „Pass auf, ich beschäftige ich mich jetzt mit einem bestimmten Text und 
hast du hinterher für mich man drei Minuten Zeit, dann will ich Dir mal die wichtigsten 
Sachen erzählen, die wahrscheinlich in diesen Texten stecken und am wichtigsten sind, also 
die ich am wichtigsten finde.“ Dann verändert sich folgendes dann geht das: Ich muss das 
tun, weil der Lehrer mir das sagt oder der Prof… das geht dann in den Hintergrund und die 
Aufgabe verändert sich hin zu: Ich bin jetzt so eine Art Forscher, der rausfindet, was steckt 
denn in dem Text und erzähl jetzt jemand anderem hinterher, was denn eigentlich in diesem 
Text drinsteckt und was interessant sein könnte.  
 
Das heißt, ich überlege mir entweder für mich selber beim Lesen, was könnte denn da 
interessant sein und mach mir dann sofort, wenn ich etwas finde, vernünftige Notizen 
schnell oder Trick Nummer 2: Ich überlege mir, was könnte diese Personen interessieren? 
Dann sind sie im Grunde so eine Art Journalist, der auch überlegen muss, das habe ich ja 
auch jahrelang gemacht, was könnte denn mein Publikum interessieren? Ob ich das jetzt so 
spannend fand, was ich da erlebt oder gesehen oder gelesen oder gehört habe, war gar nicht 
mehr so wichtig, sondern ich habe mir überlegt, was könnten andere spannend finden? 
 
 
 
 



Und dann ändert sich plötzlich das ganze psychologische Gebilde, was dahinter steckt. 
Dann geht es nicht mehr darum: Ich muss irgendwas tun, was jemand anders mir sagt, 
sondern ich hab mir eine Aufgabe gestellt und versuchen jetzt rauszufinden, was könnte für 
jemand anderen spannend sein? 
Und dann ist das Thema selbst gar nicht mehr so furchtbar wichtig und die Frage, ob mich 
das jetzt so doll interessiert, ist auch nicht mehr so zentral, sondern es geht darum, wie 
könnte ich als Reporter praktisch jemand anderem erzählen, was da drin steckt? 
 
Ich weiß, dass das funktioniert weil ich hab das jahrelang gemacht und viele Themen, die ich 
damals bearbeiten musste, haben mich auch nicht so furchtbar interessiert, aber das war ein 
Trick, den ich oft eingesetzt habe und der tatsächlich funktioniert. Die Frage: Was könnte 
jemand anderen an dem Thema hier interessieren, was könnte da spannend sein? Auf das 
achte ich, jetzt gehe ich auf die Suche, diese Dinge zu finden und das ist ein völlig anderer 
psychologischer Rahmen, eine andere Position, als: Ich muss das alles lesen und hinterher 
alles wissen. Verstehen Sie? Ist eine völlig andere Situation. 
 
Ich würde ihnen vorschlagen, das unbedingt mal auszuprobieren in der nächsten Situation, 
wenn Sie das Gefühl haben „ich hab keinen Bock mich mit dem Thema zu beschäftigen“ und 
das mal auf diese Art zu testen. Wenn das klappt, erzählen Sie uns, wie das läuft. Wir haben 
natürlich noch bessere Methoden, aber dafür habe ich jetzt in diesem Video keine Zeit, die 
alle zu erzählen, z.B. unser Centering Prozess, den wir im Selbstlernkurs vorstellen oder zum 
Beispiel im Premiumvideotraining oder unser Workshop, der funktioniert natürlicher besser 
und den kann man immer und überall anwenden, aber mit diesen beiden Tricks bin ich 
ziemlich sicher, dass Sie schon sehr weit kommen. Versuchen Sie das mal und berichten, ob 
es geklappt hat.  


