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Unser Thema des Monats:

Spielerisches Lernen
Lernen gelingt besonders gut,
wenn es Spaß macht. Dinge, die
uns begeistern, uns fesseln oder
einfach lustig sind, können wir uns
erheblich besser merken, als Angelegenheiten, die uns langweilen. Wenn Fakten mit Emotionen
verknüpft sind, können wir sie uns
gut merken.
Wird Unterrichtsstoff jedoch
monoton gepredigt, bleibt oft
nichts als ein Gefühl der Leere
hängen. So erging es mir in meiner Schulzeit in Mathematik. Eigentlich war ich immer gut in diesem Fach, doch dann bekam ich
einen anderen Lehrer. Er war bekannt für seinen monotonen
Unterricht. Nach und nach verstand ich immer weniger und
konnte mir nichts aus seinen
Stunden merken. Als der Lehrer
und somit die Unterrichtsart erneut wechselte, veränderte sich
dies wieder zum Positiven. So ist
es manchmal gar nicht der Inhalt,
der schwer fällt, sondern die Art
der Präsentation, die den Inhalt
leicht oder schwer verständlich
machen kann.
In unseren Lernpraxen gehen wir
auf die Stärken und Interessen
unserer Schülerinnen und Schüler ein und schneidern den Unterricht individuell zu. Wir nutzen
Rollenspiele und viele alternative Methoden, um den Unterricht abwechslungsreich und an-

genehm zu gestalten. Dabei werden viele Sinne angesprochen
auch dies führt zu einem besseren Lernerfolg. Beispielsweise
spielen wir Textaufgaben im Kaufmannsladen gemeinsam nach.
Denn besonders die motorische
und haptische Komponente spielen beim Lernen eine große Rol-

le. Auf diese Weise können Themen durch Bewegung und Anfassen im wahrsten Sinne des
Wortes „begriffen“ werden. Wer
Spaß hat und sich wohl fühlt, öffnet sich automatisch für das,
was er tut. Ein inneres „Ja“ öffnet
die Tür zum Lernerfolg. …los
geht`s!
Übrigens stellen wir neue Kollegen ein und freuen uns über Bewerbungen unter
info@lernpraxis-zeddies.de
Unser Thema in der nächsten Ausgabe: Ferien sinnvoll nutzen. ■
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