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Liebe Schülerinnen und Schüler: 

Boahh, war des schlimm, ey. Ich bin sooo 

ein dummer Idiot, echt. Ich bin so faul, des 

gibt es gar nicht. Da nimmt man sich vor 

den Bonustermin zu erreichen und was 

schafft man bis dahin. Ja, richtig, man liest 

des verkackte Buch und bekommt seinen 

Arsch sonst nicht hoch, um was zu 

schreiben, da ja Ferien sind.  

Warum nur????!! Und dann sieht man, wie 

ein Drittel der Klasse schon fertig ist und 

man selber noch nicht mal, ja, noch nicht 

mal des Deckblatt hat. Oh Gott, nicht mal 

des Deckblatt, sowas ist einfach nur 

megapeinlich…  

Dann muntert man sich auf, denn es sind ja 

immerhin noch drei Wochen bis zum 

Endtermin. Und schließlich, nachdem alle 

dich schon ausgelacht haben, beginnst du knappe zwei Wochen vor dem 

Abgabetermin.  

SUBAA SACHE ist des. Dann machst du das Deckblatt an einem Tag und feierst dich. 

Am nächsten Tag kommst du in die Schule und gibst an, wie viel du geschafft hast. So 

bleiben dir auf einmal nur noch zwei Wochenenden und du merkst, dass du es richtig 

verschissen hast.  

Am ersten von den zwei Wochenenden, die dir bleiben, setzt du dich hin und kommst 

sogar voran. Doch genau dann, als du denkst, es läuft, hast du einfach keine Lust mehr 

und denkst dir, morgen mach ich dafür mehr. Am nächsten Tag sind dir deine Freunde 

wichtiger und du wirst jederzeit vom Handypiepton abgelenkt, da genau an dem Tag 

alle dir eine Nachricht schicken wollen, wieso auch immer, und du denkst dir, ob du 

schon immer so FAME warst… 

Dann beginnen die letzten 1,5 Wochen und von Montag bis Freitag widmest du dich 

vielleicht für, wenn es hochkommt, zwei Stunden der Hausarbeit. Das Motto, das du 

dir als Motivation überlegt hast, um deine Faulheit auszutricksen, konntest du auch in 

die Tonne kloppen: NOT TOMORROW, TODAY IS THE DAY. Was ein Schwachsinn! 

So versuchst du am letzten Wochenende durchzustarten, während die Andern schon 

am Ausdrucken sind…  

Ich bin DUMM. 

Ich bin FAUL. 

Ich bin von mir selbst ENTTÄUSCHT, obwohl es schon eine Leistung ist. 

Ich muss mich BESSERN. 

Alle Vorsätze sind für den ARSCH, wenn man sich nicht daran hält. 

 

http://www.klausschenck.de/
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Eine Stellungnahme zur Literatur-Hausarbeit in der 11. Klasse vor rund zehn Jahren. 

Ich begegnete dem Schüler viele Jahre später als Helfer bei der Kinder-Bespaßung 

einer Institution. Er sah mich peinlich berührt und extrem traurig an, so wenigstens 

nahm ich es wahr. Vermutlich dachten wir beide an diese seine Stellungnahme. Ich 

nickte kurz und ersparte ihm jedes Fragen nach seiner beruflichen Laufbahn. Er tat mir 

leid! 

Schüler scheitern erfahrungsgemäß meist nicht an ihrer Intelligenz, sondern an 

fehlender Motivation und Disziplin. Motivation lässt sich nicht allgemein herbeizaubern, 

bei der Disziplin aber liegen Forschungsergebnisse und daraus abgeleitete Tipps vor, 

aktuell zusammengestellt in dem „SPIEGEL“-Bestseller „Die Macht der Disziplin“ von 

Baumeister u. Tierney, Campus-Verlag, 18€. Ich habe dieses Buch in Blick auf Schule, 

auf eure Situation hin gelesen: Im nächsten „Brief“ berichte ich euch von berühmten 

Psychologie-Experimenten und im dritten „Brief“ mische ich leicht umsetzbare, ganz 

konkrete Tipps aus dem gesamten Buch mit solchen aus meiner Lehrer-Erfahrung. 

Selbstdisziplin war/ist nicht nur entscheidend in Corona-Zeiten, Selbstdisziplin macht 

oft den Unterschied in Schule/Studium, und Selbstdisziplin gehört zu einem 

wesentlichen Faktor für Erfolg und Lebenszufriedenheit.  

Hier das Zitat von Mike Tyson aus einer Schüler-Hausarbeit: „Disziplin bedeutet: 

Dinge, die man hasst, so tun, als würde man sie lieben!“ 

Mit diesem überzeugenden Zitat „boxt“ ihr euch erfolgreich durch die Schule! 

Klaus Schenck 

 

Klaus Schenck, OSR. a.D. 

Fächer: Deutsch, Religion, Psychologie  

Drei Internet-Kanäle: 

Schul-Material: www.KlausSchenck.de  

Schüler-Artikel: www.schuelerzeitung-tbb.de 

Schul-Sendungen: https://www.youtube.com/user/financialtaime  

„Vom Engagement-Lehrer zum Lehrer-Zombie“/Bange-Verlag 2020: 

Info-Flyer: http://www.klausschenck.de/ks/downloads/f02-buch-1.-flyer-

ueberblick-internet.pdf   

Überblicks-Ordner: http://www.klausschenck.de/ks/lehrerbuch/index.html  

 

 

Links zu verschiedenen Materialien und Artikeln: 

➢ 1. „Disziplin-Brief“/Einführung: 

https://www.klausschenck.de/ks/downloads/f14-1-disziplin-erfolgsfaktor-1-

einfuehrung-li.pdf  
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➢ 2. „Disziplin-Brief“/Experimente: 

https://www.klausschenck.de/ks/downloads/f14-2-disziplin-erfolgsfaktor-2-

experimente-li.pdf  

➢ 3. „Disziplin-Brief“/Tipps: https://www.klausschenck.de/ks/downloads/f14-3-

disziplin-erfolgsfaktor-3-tipps-links-ko.pdf  

➢ Ordner mit allen „Disziplin-Briefen“: 

https://www.klausschenck.de/ks/veroeffentlichungen/eigene-artikel/disziplin---

erfolgsfaktor-in-der-schule/index.html  

➢ Stellungnahme des Schülers in voller Länge: 

https://www.klausschenck.de/ks/downloads/g08-

stellungnahmejohannesleiden.pdf  

➢ Ordner mit weiteren Stellungnahmen zu Literatur-Hausarbeiten in der 11. 

Klasse: https://www.klausschenck.de/ks/deutsch/hausarbeiten-kl11--

12/hausarbeit-klasse-11-brecht-galilei/index.html  

➢ „Die Stunde der Disziplinierten!“ (Corona-Reihe), Artikel im Mitteilungsblatt 

der Stadt Tauberbischofsheim, 18.11.2020: 

https://www.klausschenck.de/ks/downloads/170-2020-11-18-disziplin-

artikel.jpg.pdf   

➢ „Selbstmanagement“: Schüler scheitern meist nicht an ihren intellektuellen 

Fähigkeiten, sondern an fehlender Disziplin, fehlendem Sinn, fehlenden 

Zielen: https://www.klausschenck.de/ks/downloads/sk088-

selbstmanagement.pdf  

➢ „Disziplin macht erfolgreich, stressfrei und glücklich“: Zusammenfassung 

des Buches von Marli Huijer: „Disziplin! – Überleben im Überfluss“, Theiss-

Verlag, Darmstadt 2016 auf neun Seiten – eine persönliche 

Auseinandersetzung mit dem Buch: 

https://www.klausschenck.de/ks/downloads/f02-buch-disziplin-huijer.pdf  

➢ Konkrete Vorschläge mit Blanko-Übersichtstabellen für die Abitur-

Vorbereitung rund 2-3 Monate vor dem Abitur: 

o Erläuterung der Schritte für die Erstellung einer übersichtlichen Abi-

Planung: https://www.klausschenck.de/ks/downloads/sk315-zeitplan-

abi-blanko-1.pdf  

o Übersichtsblätter für jedes Abi-Fach: 

https://www.klausschenck.de/ks/downloads/sk315-zeitplan-abi-blanko-

2.pdf  

o Planungsblätter für einen sinnvollen Wechsel der Fächer über 

Wochen – mit einer Spalte für täglichen Ausgleich: 

https://www.klausschenck.de/ks/downloads/sk315-zeitplan-abi-blanko-

3.pdf  

➢ Ordner mit gezielten Materialien für die Abitur-Vorbereitung (entwickelt 

während der Corona-Einsamkeit): 

https://www.klausschenck.de/ks/deutsch/klassenarbeiten/geziele-abitur-hilfen-

in-corona-einsamkeit/index.html  
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