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Selten hat es so viele Schulreformen in so 
kurzer Zeit gegeben, wie in den vergange-
nen drei bis fünf Jahren. Pisa sei Dank. Leider 
führten diese nicht immer zu einem besse-
ren und vor allem nachhaltigeren Unterricht. 
Im Schulbezirk Nordwürttemberg wurden 
daher an vielen Schulen die Methoden des 
Schulentwicklers Heinz Klippert eingeführt. 
Seine Trainingsmethoden geben den Lehrern 
praktische Hilfsmittel in die Hand, in denen 
auf Teamarbeit anstatt auf Frontalunterricht ge-
setzt wird. Dieses Konzept ist zwar nicht ganz 
neu, aber der Diplom-Ökonom und Pädagoge 
Klippert hat es verfeinert und von der Theorie in 
die Praxis geholt. 

Seit 2005 wandelt die Elly-Heuss-Knapp-
Schule in Heilbronn auf den Spuren von Klippert 
mit durchweg positiven Erfahrungen. Von den 
rund 450 Schülern durften am Anfang nur die 
Fünftklässler Versuchskaninchen spielen, inzwi-
schen sind alle Klassen miteinbezogen.

Eigenverantwortliches
Arbeiten und Lernen

„In den Sachfächern sowie im Fach Deutsch 
hat sich diese neue Methode bestens bewährt“, 
schwärmt Schulleiterin Angelika Biesdorf. Das 
Kernziel der so genannten „Pädagogischen 
Schulentwicklung“ (PSE) nach Klippert sei die 
systematische Förderung des eigenverantwortli-
chen Arbeitens und Lernens im Unterricht. Die 
Schüler müssten zunächst eine Aufgabe selbst 
bearbeiten, jedoch parallell dazu einen Stich-
wortzettel anlegen. Per Auslosung wird ein 
Partner ausgewählt, dem anhand der Stichworte 
der Sachverhalt erklärt wird. Nachdem in einer 
Kleingruppe die Aufgaben erörtert wurden, muss 
das Ergebnis von einem Schüler im Plenum der 
Klasse präsentiert werden. Offener Unterricht, 
Projektarbeit, Wochenplanarbeit, Stationenarbeit 
und Gruppenarbeit sind Bestandteile des PSE-
Konzepts. 

„Die Schüler werden dadurch selbstständiger 
und selbstsicherer und es fördert die Gesprächs-
kompetenz und die Teamfähigkeit“, so die 
55jährige Rektorin. Seit August 2006 leitet sie 
die Geschicke der Grund- und Hauptschule im 

Stadtteil Böckingen und sieht die neue Methode 
als notwendige Abrundung nach der Einführung 
des Ganztagesbetriebs und des jahrgangsüber-
greifenden Unterrichts. 54 Schulen in Nord-
württemberg und allein 24 Schulen im Stadt- und 
Landkreis Heilbronn arbeiten mittlerweile nach 
der Klippert-Methode, mit steigender Tendenz. 
Sieben Bundesländer haben die Methoden zur 
Schulentwicklung zum offiziellen Programm er-
hoben.

Akademie unterstützt Schulen

Unterstützt werden die Schulen in Nordwürttem-
berg von der privaten Akademie für Information 
und Management Heilbronn-Franken (AIM), die 
zusammen mit dem Land die Finanzierung der 
Fortbildungen und Wokshops übernimmt. Die 
Schulen bekommen das Know How, aber keine 
finanziellen Mittel. Eine Hürde müssen interes-
sierte Schulen freilich nehmen, bevor sie in den 
Genuss der Klippert-Methode kommen. „Sie kön-
nen sich nur beteiligen, wenn 2/3 des Kollegiums 
der Gesamtlehrerkonferenz und 2/3 der Schul-
konferenz aus Lehrer, Eltern und Schülern die 
Klippert-Methode befürworten“, so Biesdorf. 
Darüber hinaus müsste sich mindestens 1/3 des 
Kollegiums dazu verpflichten, die Methoden 
im Unterricht umzusetzen und sich aktiv an 

Fortbildungen und Workshops 
zu beteiligen. Zudem werde ein 
Steuerungsteam gebildet, das den 
Fortgang überwacht und die Trainer 
einlädt. 

„Bei uns besteht das Team aus 
fünf Lehrern“, ergänzt Biesdorf. 
Nach einer Einführungsphase von 
zwei Jahren sei die Schule dann 
selbst dafür verantwortlich, die 
Klippert-Methode zu vertiefen. 
„Mit Hilfe von Fragebögen wird 
regelmäßig überprüft, ob man 
noch auf dem richtigen Weg ist.“ 
Daneben seien Methodentage ge-
plant, die zwei Mal im Jahr stattfin-
den sollen.

Stefan Siegle

Klippert-Methode überzeugt
Pädagogische Schulentwicklung in Württemberg

english house for little kids
la maison francaise pour petits enfants

NEU Stuttgart-Mitte • Stgt-West • Stgt-Feuerbach • Gerlingen • Ludwigsburg • NEU Köln 
Infos unter: Büro: Hohewartstr. 17, 70469 Stuttgart, Tel/Fax 0711-81 62 53

e-mail: englishhouseforlittlekids@yahoo.de
Neue Adresse Gerlingen: Schulstr. 2/2

Sprachen lernen mit allen 5 Sinnen (Total Physical Response)
• Englisch und/oder Französisch für Kinder 2,5-12 J.
• Bi - linguale Kinderbetreuung/Ferienkurse
• Englisch und Französischkurse in den Kindergärten

Festigen und Ergänzen des Erlernten
im Doppelkreis mit gegenseitiger Kontrolle. 

Endstufe im Lernprozess ist die Präsentation des Erarbeiteten.
Fotos: Elly-Heuss-Knapp-Schule
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Es ist wieder einmal so weit: Die Vergabe der 
Halb jahres zeugnisse steht bevor. Für viele 
Schüler ging den Zeug nissen wie jedes Jahr die 
Zeit der Klas senarbeiten und Tests voran. Dass 
diese lernintensive Phase gerade in die Advents-
zeit fällt, ist besonders bedauerlich, denn so 
bleibt den Schülern kaum die Möglichkeit, ein 
wenig zur Ruhe zu kommen. 

In dieser Hinsicht haben es die Schüler an ei-
ner Waldorfschule mit Sicherheit leichter: Die be-
vorstehenden Zeugnisse bedeuten für sie keinen 
Lernstress und schon gar keine Bedrohung. Hier 
wird die Leistung des einzelnen Schülers nicht 
auf einen Notendurchschnitt heruntergerechnet, 
sondern vielmehr in detaillierten Beurteilungen 
der Klassen- und Fachlehrer beschrieben. Solche 
Zeugnisse sind übrigens auch für Eltern oft hilf-
reicher als Noten, die leider nur wenig aussage-
kräftig sind und nichts über die Hintergründe der 
schulischen Leistungen der Kinder verraten. 

Aber das ist nur eines der wesentlichen 
Merkmale, das die Freien Wal dorf schulen von 
anderen Staats- und auch Privat schulen hierzu-
lande unterscheidet. Um die Be sonder heiten der 
Waldorf pä dagogik zu verstehen und sich mit ih-
nen auseinanderzusetzen, ist ein kleiner Ausfl ug 
in die Anthroposophie Rudolf Steiners unum-
gänglich.

Im Mittelpunkt der Mensch

Die durch Rudolph Steiner (1861-1925) begrün-
dete Anthro po sophie möchte den Menschen 
anregen, seine Aufmerksamkeit auch jenen 
Phäno menen zuzuwenden, die über die materi-
elle Welt hinaus auf seelisch-geistige Realitäten 
weisen. Der Mensch als Ganzheit steht dabei im 
Mittel punkt. Dies ist ein wesentlicher Aspekt 
der Waldorf päda gogik. Der Lehrer sollte daher 
für die ver schiedenen seelischen Konsti tutionen 
der Kinder Sensi bilität entwickeln und dem 
Indivi duum somit eine gesunde Entwicklung der 
emo tionalen Intelligenz ermöglichen. Dass die 
Wissens ver mittlung hierbei nicht zu kurz kommt, 
liegt in den Händen des einzelnen Lehrers, dem 

Zeugnisspruch statt 
Leistungsdruck
Waldorfpädagogik in der Gegenwart

das päda gogische Konzept Steiners besonders 
viel Eigen verantwortung gibt. Doch was unter-
scheidet den Schul all tag an Waldorfschulen nun 
tat sächlich von dem anderer Einrichtungen?

Unterricht an einer
Freien Waldorfschule

Ein besonderes Mittel der Unter richts gestaltung 
in den ersten acht Jahren ist der so genannte 
Haupt unterricht. Dieser wird täg lich die ersten 
zwei Schul stunden in Form von Epochen-Blöcken 
in all den Fächern durch geführt, in denen Sach ge-
biete sinnvollerweise geschlos sen behandelt wer-
den können. Hierzu zählen beispiels weise die 
Fächer Deutsch, Ge schich te, Mathe matik und 
die Natur wis sen schaf ten. Der Epochen  unterricht 
wird meist vom Klassenlehrer bestritten, der eine 
Klasse vom 1. bis zum 8. Schuljahr begleitet. 

Im Anschluss an den Haupt unter richt wer-
den die Fach stunden erteilt, die sich auf Gebiete 
beziehen, die laufender Übung bedürfen, so 
beispielsweise Fremd sprachen oder auch künst-
lerischer Unterricht.

Lernen an Bildern
und durch Tun

Vom ersten Schuljahr an tritt neben die mehr 
sachbezogenen Unter richts gebiete auch ein künst-
le rischer Unterricht. Dieser ermöglicht ein be-
sonders umfangreiches Angebot im musischen 
Be reich, anspruchsvolle Theaterprojekte und den 
Hand werks unterricht, in dem überwiegend Holz 
und Tonobjekte gestaltet werden können. 

Im Garten bau unterricht des Schul gartens kön-
nen Wal dorf schüler die Natur mit beiden Händen 
erfahren, und für eine gesunde Ent wicklung von 
Kör per und Geist sorgt neben sportlichen Akti-
vi tä ten der Eurythmie-Unter richt, eine spezi-
elle an thro po so phische Bewegungs kunst, der 
einen be deu tenden Raum im Stundenplan der 
Wal dorf schüler einnimmt. Es ist daher kaum ver-
wunderlich, dass in der Oberstufe bei der Wis sens-
ver mittlung teilweise einiges auf geholt werden 

Andere Schreiberfahrungen sammeln.                                              Foto: Waldorfschule Kräherwald
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muss, um den An schluss an all-
gemein gültige Schul abschlüsse 
nicht zu verpas sen.

Die richtige
Schule für unser Kind?

Die Waldorfschule ist heute als 
Gesamtschule von Klasse 1 bis 
12 gefragt wie nie zuvor. Eltern, 
die mit dem Gedanken spie-
len ihr Kind eine der hiesigen 
Waldorfschulen besuchen zu las-
sen, sollten sich zuvor möglichst 
intensiv mit dem Gedankengut 
der Anthroposophie vertraut 
machen. Von deren beträcht-
lichen Auswirkungen auf den 
Schulalltag, besonders deutlich 
ersichtlich am Stellenwert der 
Eurythmie, müssen Eltern über-
zeugt sein, um sich in diesem 
Schulsystem wohlzufühlen. 

Neben dem Standpunkt der 
Eltern zur Anthroposophie steht 
natürlich das Kind mit seinen 
Veranlagungen, Begabungen und 
Schwachpunkten im Mittelpunkt 
der Entscheidung, denn auch 
hier muss im einzelnen Fall 
abgewogen werden, ob dieser 
Schultyp auch der richtige für 
dieses Kind ist. Um sich vor Ort 
mit einer Waldorfschule und der 
dort herrschenden Atmosphäre 
vertraut zu machen, empfi ehlt 
sich zunächst der Besuch einer 
öffentlichen Monatsfeier oder 

einer Schülertheateraufführung.
Auch Informationsveranstaltun-
gen wie ein „Tag der offenen 
Tür“ oder „Orientierungstage“ 
in einer der Stuttgarter Schulen 
verschaffen erste Eindrücke, 
die dann in einem Gespräch mit 
Lehrern oder auch den zuständi-
gen Schulärzten vertieft werden 
können. 

In Stuttgart stehen die fol-
genden Waldorfschulen zur 
Wahl: Die Freie Waldorfschule 
Uh lands höhe, die als erste 
Waldorfschule überhaupt im 
Jahre 1919 gegründet wurde. 
Die Freie Waldorfschule am 
Krä her wald, die sich übrigens 
vom 6. bis 29. März unter dem 
Motto „Freie Waldorfschule 
am Krä her wald - zu Gast im 

Stutt garter Rathaus“ im Ober-
ge schoss des Rathauses der 
Stadt Stuttgart vorstellt, und die 
Michael-Bauer-Schule in Stutt-
gart-Vaihingen, die als einzige 
der Stuttgarter Wal dorf schulen 
auch einen För der klas sen-
bereich anbietet. Mit einer ers-
ten Klasse hat kürzlich auch die 
Wal dorfschule Silber wald ih-
ren Schul betrieb aufge nom men. 
Eine Sil len bucher Eltern ini tia-
tive hatte das Projekt angesto-
ßen und im vergangenen Herbst 
Platz für 24 Erst klässler geschaf-
fen.

Weitere Infos zu Schulen in der 
Region unter: www.waldorf-
schule.de

Cristina Riede

Gartenarbeit als Teil des Lernens!
Foto: Waldorfschule Kräherwald

Ein schlauer und lustiger Rabe ist die neue 
Sympathiefi gur des Cornelsen-Verlags, die 
Kindern von sechs bis zehn Jahren das Lernen 
außerhalb der Schule schmackhaft macht. Ein 
Name für den Deutsch-Spezialisten und frechen 
Rechenkünstler wurde auch schnell gefunden: 
Rufus Rabenschlau. Und damit das Üben 
wirklich Spaß macht, begleitet und mo-
tiviert er die Kinder in den Lernhilfen-
Heften der Cornelsen Scriptor-Rei hen 
„Rabenschlau üben und Lernen mit Rufus 
Raben schlau“. All das, was in der Schule 
gelernt wird, können Grund schüler zu Hause 
mit zusätz lichen sinn vollen Übungen vertie-
fen. Die Deutsch-Bände trai nieren Grammatik- 
und Recht schreibkenntnisse. Ma the ma tisches 
Wissen und Rechen fertigkeiten lassen sich mit 
den Mathe-Heften festigen. Die Aufteilung 
in kleine Lern schritte verspricht ei- n e n 
guten Lern erfolg. Der Lösungsteil 
am Ende der Bände ermöglicht den 
Kindern das selbstständige Überprüfen 
ihrer Ergebnisse. Auch Eltern können so schnell 
nachvollziehen, ob ihr Kind nun alles richtig ge-
macht hat. So werden Grundschüler der ersten bis 
vierten Klasse schnell zu „Schlauraben“. Auch 
für das Lernen vor der Schule sind im Januar 
neue Materialien erschienen.

Rabe Rabenschlau gibt es in zwei Formaten 
„Raben schlau üben“ umfasst insgesamt acht 

Schlauer Rabe hilft beim Lernen
Neue Lernbücher für Vor- und Grundschüler von Cornelsen

Übungshefte im A4-Format. „Lernen mit Rufus 
Ra ben schlau“ bie  tet ab wechs lungsrei chen Lern-
spaß im handlichen Ta schen for mat. Die sechs 
Pocket-Hefte sind prima zum Mitnehmen geeig-
net.
„Rabenschlau üben“ DIN A4, je 80 Seiten, vier-
farbig, 7,95 €, „Lernen mit Rufus Rabenschlau“ 
(Pocketformat), je 32 Seiten, zweifarbig, 1,95 €
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außerhalb der Schule schmackhaft macht. Ein 
Name für den Deutsch-Spezialisten und frechen 
Rechenkünstler wurde auch schnell gefunden: 
Rufus Rabenschlau. Und damit das Üben 
wirklich Spaß macht, begleitet und mo-
tiviert er die Kinder in den Lernhilfen-
Heften der Cornelsen Scriptor-Rei hen 
„Rabenschlau üben und Lernen mit Rufus 
Raben schlau“. All das, was in der Schule 
gelernt wird, können Grund schüler zu Hause 
mit zusätz lichen sinn vollen Übungen vertie-
fen. Die Deutsch-Bände trai nieren Grammatik- 
und Recht schreibkenntnisse. Ma the ma tisches 
Wissen und Rechen fertigkeiten lassen sich mit 
den Mathe-Heften festigen. Die Aufteilung 
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Kindern das selbstständige Überprüfen 

Waldorfpuppen
Zum Kuscheln und 

Rumtragen, zum Trösten
und Liebhaben – für einen 

bunten Kinderalltag.

www.kukla-puppen.de

kukla_az_1c_41x64.indd   1 13.11.2006   23:38:18 Uhr

Solitudestr. 2 • 71638 Ludwigsburg
Tel. (0 71 41) 95 44-0 • www.hutter.net

lesen.
lernen.

erleben.
arbeiten.

mit uns.

Auf den Rücken, fertig, los!

Großes
Schulranzenfest

bei am Sa., 3. 3. 2007, 10–15 Uhr

– Umfassende Schulranzenberatung
– Tipps zum Schulbedarf und zur Schultüte
– Schnäppchenmarkt
– 10 % Festrabatt!
– Überraschung für die kleinen Gäste.

Auf Ihren und euren Besuch
freut sich das Hutter-Team

Musikalische 
Elementarerziehung

mit Klavier, für Kinder ab 
3,5 – 6 Jahren, in Waiblingen. 

Infos: 0172 / 3 41 44 07, 
Dipl. Musikpädagogin 

Katharina Dite

Nadlerstraße 21
D-70173 Stuttgart
Tel. ++49 711·236 03-94 
Fax  ++49 711·236 03-95   
info@inlingua-stuttgart.de
www.inlingua-stuttgart.de

Kinderkurse 
Schülerferienkurse

„English for Kids”
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der Christlichen Musik- und Kunstakademie
in Stuttgart-Feuerbach

von 0 - 5 Jahre
Info: 0711 / 2539850

Bessere Noten
... machen selbstbewusst!

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen

• Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen
• Kurse zur Prüfungsvorbereitung

Beratung vor Ort: Mo.–Fr., 15.00–17.30 Uhr
Esslingen • Rathausplatz 13 • 354666
B. Cannst. • Erbsenbrunnengasse 17 • 5590014
Fellbach • Bahnhofstr. 84 • 3055770
Feuerbach • Burgenlandstr. 72 • 818188
Leinfelden-E. • Bäckergasse 4 • 7977702
Möhringen • Filderbahnstr. 7 • 7199750
Stgt.-Ost • Gaisburgstr. 4 b • 2369938
Stgt.-West • Vogelsangstr. 13 • 616452
Zuffenhausen • Besigheimer Str. 6 • 8790046
www.schuelerhilfe-stuttgart.de

0800 / 19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de

GRATIS-HOTLINE

Anzeige: Luftballon | 16.1.2007, 18:15 | 90 mm * 62,62 mm

Lukas war ein aufgewecktes, 
fröh liches Kind, das sich am 
Ende des Kindergartens sehr 
auf die Schule freute.  In der 
schul ärztlichen Untersuchung 
kurz vor der Einschulung war 
es für ihn schwierig vorgege-
bene Wörter nachzusprechen 
und einen Rythmus nachzu-
klatschen, was auch schon die 
Er zie herinnen im Kindergarten 
fest gestellt hatten. Die Zeichnun-
gen, die er dort anfertigen muss-
te, bezeichnete der Arzt als 
un dif ferenziert. Er wurde jedoch 
regel gerecht eingeschult. 

Zu Beginn der Schulzeit war 
Lukas begeistert. Im Rechnen 
war er schnell Klassenbester und 
in HuS glänzte er durch sein gro-
ßes All gemein wissen. Probleme 
hatte er beim Buchstaben schrei-
ben, häufi g verwechselte er zum 
Bei spiel ähnlich aussehende 
Buch staben wie b und d. Beim 
Schreiben einfacher Worte ließ 
er häufi g ganze Buchstaben aus. 
Seine Schrift war insgesamt un-
leserlich, ferner hatte er Mühe 
die Linien im Heft einzuhal-
ten. Mitte der zweiten Klasse 
bekam Lukas bei den ers-
ten kleineren Diktaten zuneh-
mend Probleme. Seine Eltern 
versuchten ihn zuhause durch 
Üben der Lernwörter zu unter-
stützen, so dass die Ergebnisse 
einigermaßen akzeptabel wa-
ren. Seine frei geschriebenen 
Sätze und Worte waren aller-
dings mit Rechtschreibfehlern 
gespickt, so dass er in Klasse 3 
und 4 bei ungeübten Diktaten 
bis zu 20 Fehler machte. Lukas 
und seine Eltern waren zuneh-
mend frustriert und oft hing 
der Haussegen wegen quälen-
der Übungsstunden schief. Im 
Unterricht zeigte er zuneh-
mende Unlust und störte in 
Folge häufi g den Unterricht. In 
Gesprächen mit der Lehrerin ei-
nigte man sich darauf, Lukas bei 
einer Beratungslehrerin vorzu-
stellen, die bei ihm gegen Ende 
der 4. Klasse eine mittelschwere 
Rechtschreib- und eine leichte 
Leseschwäche feststellte.

Früherkennung

Der Werdegang von Lukas ist 
typisch für viele Kinder, die 
eine Lese- und/oder Recht-
schreib schwäche (LRS) haben. 
Häufi g wird diese viel zu spät 
fest gestellt, da immer noch vie-
le Lehrer davon ausgehen, dass 

sich „das noch verwachsen 
wird“. Leider verstreicht damit 
wert volle Zeit, die für eine not-
wendige gezielte Förderung der 
Kinder, vor allem auch im Hin-
blick auf den Übergang in die 
weiter führen den Schulen wich-
tig wäre. 

Dabei zeigten sich bei Lukas 
schon recht früh An zeichen ei-
ner möglichen Lese-Recht-
schreib schwäche. Das geringe 
Ryth musgefühl (er hatte Prob-
leme einen einfachen Ryth mus 
nachzuklatschen), das opti sche 
Verwechseln von ähnlichen 
Buchstaben (verwechselte am 
Anfang beim Schreiben häu-
fi g „b“ und „d“) und die falsche 
Wieder gabe einer Lautfolge ei-
nes Wortes (bei einfachen Worte 
ließ er häufi g ganze Buchstaben 
aus) hätten einem geschulten 
Auge als problematische An-
zeichen auffallen können.

Häufi gkeit und Ursachen

Man geht davon aus, dass etwa 
fünf bis zehn Prozent eines jeden 
Jahrgangs an einer sogenannten 
Lese-Rechtschreibschwäche, 
also einer massiven und lang an-
dauernden Störung des Erwerbs 
der Schriftsprache leiden. Jungen 
sind dabei häufi ger betroffen als 
Mädchen, wobei man davon 
ausgeht, dass dies auf eine un-
terschiedliche Motivationslage 
zurückzuführen ist und nicht 
wie vielfach angenommen auf 
eine geschlechtsspezifi sche 
Neigung zu Entwicklungsverzö
gerungen. 

Zur Entstehung einer Lese-
Rechtschreibschwäche können 
vielfältige Ursachen beitragen, 
wobei in aller Regel verschie-
dene Faktoren zusammenwir-

ken. Derzeit werden vor allem 
folgende Ursachen diskutiert
- genetische Disposition 
- Schädigungen der neuro-bio-
logischen Funktionen (zum Bei-
spiel, durch Sauer stoff mangel 
wäh rend der Ge burt oder auch 
durch häufi ge Mittel ohr ent zün-
dungen bei Kleinkindern) und 
in der Folge auditive oder visu-
elle Wahrnehmungs- und Verar-
bei tungsstörungen.
- Sprachentwicklungsverzö-
gerun gen 

- Probleme in der phonolo-
gischen Bewusstheit (Probleme 
in der Wahrnehmung der grö-
beren sprachlichen Einheiten, 
wie Wörter im Satz, Silben in 
Wört ern, Klang der Wörter 
beim Reimen;  phonologische 
Be wusst heit entwickelt sich in 
der Regel spontan, d.h. ohne 
äußere Anleitung schon im Vor-
schul alter.

Weiterhin erschwerend kön-
nen eine ungenügende Lese-
soziali sati on in der Familie und 
ein  hoher Fernsehkonsum sein.

Diagnose 

Erste Ansprechpartner für Eltern 
von Schulkindern sind grund-
sätzlich deren Lehrerinnen und 
Lehrer. Auf der rechtlichen Basis 
der in fast allen Bundesländern 
bestehenden LRS –Erlasse, kön-
nen diese die Möglichkeiten für 
Förder maßnahmen und besonde-
re notenmäßige Rücksichtnahme 
mit den Eltern besprechen. Zur 
genauen Bestimmung der LRS 
eignet sich insbesondere das 
standardisierte Testverfahren 
der „Hamburger Schreibprobe“, 
mit der gezielt und schnell ortho-
gra fi sches Wissen und Kön nen 
über prüft werden kann. Dieses 

„Das Btt schtet im Ziemer“
Wenn der Spaß am Lernen verloren geht

Rechtschreibschwäche prüfen mit der Hamburger Schreibprobe
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Testverfahren wird zum Teil 
an Schulen verwendet. Unter 
Umständen kann der Ausschluss 
organischer Ursachen (Schwer-
hörigkeit, Fehlsichtigkeit) durch 
eine Überprüfung beim Facharzt 
notwendig sein.

Und danach?

Nach der Bestandsaufnahme 
und einer festgestellten LRS gilt 
es zu prüfen, ob eventuell eine 
Zäsur des bisher eingeschlage-
nen Weges nötig ist, unter Um-
ständen kann dies zuhause auch 
heißen, erst einmal aufhören mit 
dem Üben, vor allem mit dem 
Diktate üben. Eltern sollten mit 
der Lehrerin oder dem Lehrer 
mögliche schulische Fördermaß-

nahmen klären. Dabei können 
auch im normalen Unterricht 
Maßnahmen ergriffen werden, 
die dem Kind zugute kommen, 
wie zum Beispiel das Kind nach 
vorne setzen, damit es mit dem 
„richtigen“ Ohr zur Lehrperson 
sitzt oder mehr Zeit für Lesen 
und Schreiben zur Verfügung 
stellen. Auch der oben erwähnte 
Notenschutz fallen hierunter.

Bei fehlender oder nicht aus-
reichender Hilfestellung durch 
die Schule ist eine außerschuli-
sche gezielte Förderung, die die 
Bemühungen der Schule unter-
stützt, unumgänglich. Hier sollte 
man sich genau informieren und 
darauf achten, dass der Schwer-
punkt einer pädagogisch ausge-
richteten Therapie auf einer 

kontinuierlichen, individuell auf 
die Stärken und Schwächen des 
Kindes ausgerichteten Arbeit am 
Lese- und Rechtschreibprozess 
liegt. Klar werden sollten sich 
alle Beteiligten, dass Verbesse-
rungen in der Rechtschreibung 
und des Lesens nur in kleinen 
Schritten zu erreichen ist und 
daher von allen Beteiligten eine 
gehörige Portion Geduld er-
forderlich ist. Lukas ist inzwi-
schen in der 6. Klasse auf dem 
Gymnasium. Sein Lieblingsfach 
„ist zur Zeit Musik - da muss 
man nicht so viel Schreiben!“

Sabine Rees.
Weitere Infos zum Thema auf 
unserer homepage im Februar:  
www.elternzeitung-
luftballon.de

„Spiele sind ein ideales Medium zum Lernen“, 
sagt Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer. Denn 
„beim Spielen können sich die Nervenbahnen 
im Gehirn optimal verknüpfen und zu besserem 
Lernerfolg führen.“ Das klingt viel versprechend. 
Einfach ein Spiel herausholen, in gemütlicher 
Runde  zusammensitzen und schon werden wir 
alle schlau. Ein bisschen kommt es natürlich auch 
auf das Spiel an. Je mehr Herausforderungen darin 
stecken, desto besser ist die dauerhafte Ausbeute. 
Das bedeutet, wenn Kinder häufig Zahlenspiele 
spielen, fällt ihnen das Rechnen und der allge-
meine Umgang mit Zahlen viel leichter. 

Für jedes Kind das passende Spiel

„Im Spiel werden Kinder zu intellektuellen Leis-
tungen angeregt“, behauptet auch Sylvia Näger, 
Diplom-Pädagogin in der Aus- und Fortbildung 
von Lehrern und Erziehern. So machen sich be-
reits Vorschulkinder spielerisch mit Buchstaben 
und Wörtern vertraut, ohne jedoch aus eige-
nem Antrieb den Anspruch zum Schreiben- oder 
Lesenlernen zu haben. Das bestätigt sich auch bei 
Felix, der überhaupt keine Zahlen lernen wollte, 
aber nach wiederholtem Carcassonne-Spiel die 
Gewinnpunkte selbstständig zählte und sogar 
Rechenaufgaben wie 4 mal 2 ganz von alleine lö-
sen konnte. Auch bei Monopoly lernen die Kinder 
Zahlen und Beträge kennen. Sie müssen mit dem 
Spielgeld rechnen, die Augen auf dem Würfel zu-
sammenzählen und die Mieten ablesen. Wenn es 
um die Rechtschreibung geht, unterstützen Spiele 
wie Scrabble oder Wortpuzzle die Lernprozesse. 
Mit einem Spiel wie Europareise oder Weltreise 
können geografische Inhalte vermittelt werden.

Spaßorientiert Lernen

Der Spaß am Spiel ist das Geheimnis. Statt mo-
notonem Pauken kann im Spiel ganz nebenbei 
und unauffällig gelernt werden. „Die Kinder sind 
in Aktion, so dass sie überhaupt nicht merken, 
dass sie etwas lernen“, berichtet die Redakteurin 
und Pädagogin Ulrike Teufel vom Ravensburger 

Spielend lernen
oder spielen statt pauken
Neue Lernspielreihe aus dem Ravensburger Verlag

Verlag. Diesen Zusammenhang können sich 
Eltern zunutze machen und mit Hilfe der neu-
en Reihe von Ravensburger „Spielend Neues 
Lernen“ ihren Kindern spielend neue Lerninhalte 
vermitteln. Mit diesen Spielen kann man Türme 
bauen, Burgen erstürmen oder vor Piraten flie-
hen. Dabei ist der Lernerfolg zweitrangig, wenn 
nicht sogar drittrangig oder unerheblich. Die 
Faszination des Spiels und der Spielidee fesseln 
die Mitspieler und lässt sie in das Spielgeschehen 
eintauchen. So auch beim Spiel „Ritter Kunibert 
im Zahlenland“. In der Spielgeschichte geht es um 
Ritter, wertvolle Kristalle, Tiere und geheimnis-
volle Länder. Das Spiel ist Bestandteil des Kon-
zeptes „Entdeckungen im Zahlenland“, das für 
Kinder von 4 bis 7 Jahren konzipiert wurde und 
insbesondere die Zahlen von 1-10 vermitteln soll. 
„Die Zahlen treten spielerisch als Person auf und 
werden als Freunde begrüßt“, beschreibt Profes-
sor Gerhard Preiß seine Konzeption.  „Spiele-
risch wird ein tragfähiges Netz für den Umgang 
mit mathematischen Dingen angelegt. Die Kinder 
erleben die Welt der Zahlen als wertvolles und er-
reichbares Ziel, das mit fröhlichen Erlebnissen 
verbunden ist. Das verhindert auch die Angst vor 
der Mathematik.“

Fazit: Kinder spielen für ihr Leben gern. Nutzen 
Sie als Eltern diese Leidenschaft und spielen Sie 
mit Ihren Kindern, wann immer die Zeit es zu-
lässt.                  

Andrea Krahl-Rhinow

Spielerisch rechnen lernen.   Foto: Ravensburger

Neue  Kurse
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• Ballett
• Jazz
• Stepp
• Gesang
• Yoga
• Hip-Hop
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für Kinder ab 4 Jahren,
Jugendliche, Erwachsene

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Wir bieten ein psychomotorisches Bewegungspro-
gramm für übergewichtige Kinder an. 

Dieses beinhaltet:

• Spiel und Bewegung als elementarste Äußerungsform 
des Kindes

• Die Einbeziehung von Phantasie und Orientierung an 
der kindlichen Erlebnisfähigkeit

• Vielfältigste Bewegungs- und Wahrnehmungserfah-
rungen als Voraussetzung zur Entfaltung der im Kind 

angelegten Potentiale

In unseren Psychomotorikgruppen mittwochs in 
Vaihingen für 9-l2jährige Kinder sowie donnerstags in 
Möhringen für 5-6jährige Kinder sind noch Plätze frei.

 
Bei Rückfragen zu den oben genannten Kursen 

wenden Sie sich bitte an unsere Praxis.

Danneckerstr.31 • 70182 Stuttgart
Telefon 0711 / 2 36 96 07 • Telefax 0711 / 2 36 96 97
vom Hauptbahnhof U5, U6, U7 Haltestelle Dobelstraße

www.kindertherapie.de

Gruppe für „gewichtige Kinder“ 

Psychomotorikgruppen 

Fortbildung
Mutismus im Kindes-, Ju-
gend- und Erwachsenenalter. 
Das Schweigen überwinden
30. März bis 1. April 2007 in 
Stuttgart,  0711 292858, 
www.springpunkt.net
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Oster-/Pfingst- und Sommer-
Feriencamps für 7- bis 17-Jährige!
Englisch-Erlebnisaufenthalte z. B. in Bad Herrenalb 
mit viel Sport, Spiel und Spaß. Besonders beliebt: 
• Reiten und Englisch auf Reiterhöfen 
• Musik & Tanz für alle Kreativen
• Golf und Englisch in Niederbayern
• Fun & Action in Konstanz am Bodensee
• NEU: Französisch in Bad Herrenalb!

SPRACHCAMPS

Kostenlose Broschüre und Infos unter:
Tel. 0761/4 79 70 05, Gabriela Kluge, www.berlitz.de

Was tun bei „Null Bock“?
Wie Motivation entsteht und anhält
Seitdem Tim in der 7. Klasse 
ist, kommt er jeden Morgen 
schwerer aus den Federn, trot-
tet dann meistens ungefrüh-
stückt zum Bus, den er immer 
wieder verpasst...Die Eltern 
sind täglich genervt, er ist re-
sistent gegen jeden Anreiz, den 
morgendlichen Ablauf zu be-
schleunigen. Doch dann, nach 
den Herbstferien, scheint sein 
innerer Schalter wie umgelegt, 
er stellt sich seinen Wecker auf 
6 Uhr, steht sofort auf, richtet 
sich und verlässt überpünktlich 
das Haus. Die Eltern staunen, 
loben ihn, fragen aber vorerst 
nicht nach. Als sein Eifer auch 
nach einer Woche noch unge-
brochen ist, erkundigen sie sich 
nach den Gründen seiner Ver-
haltensänderung: „Ich will jetzt 
immer den Bus um 6:49 Uhr 
bekommen, weil den auch mei-
ne Freunde alle nehmen.“

Jeder würde sagen, dass 
Tim nun motiviert ist, morgens 
rechtzeitig und ohne Hetze zur 
Schule zu kommen. Aber was 
macht seine Motivation aus?

Jedes Kind weiß, dass ein 
Motor Sprit braucht, um in Be-
trieb zu bleiben und auf glei-
che Weise braucht Motivation 
Erfolgserlebnisse, um weiter 
dran zu bleiben. Nichts ist moti-
vierender als der Erfolg!

An Tims Beispiel ist der 
Erfolg vordergründig schlicht 
– er trifft nun täglich im Bus 
seine Freunde und ist in gu-
tem Kontakt mit ihnen, aber 
er erspart sich auch Stress am 
frühen Morgen in Form von 
schimpfenden Eltern und Zeit-
knappheit. Außerdem hat er in 
diesem Zusammenhang etwas 
Wesentliches gelernt, was die 
Mechanismen von Motivation 
angeht:

Er hatte ein selbst gestecktes 
Ziel, für das er Energie mobi-

lisiert hat und hat damit einen 
kleinen Teil seiner Zukunft 
selbst in die Hand genommen, 
indem er nun die Verantwortung 
für seine Pünktlichkeit selbst 
trägt.

Mit so scheinbar einfachen 
Alltagshandlungen können 
Kinder und Jugendliche außer-
halb des Leistungsdrucks in der 
Schule Motivation üben und zur 
guten Gewohnheit werden las-
sen. Auch eine altersgerechte 
Aufgabenverteilung in der Fami-
lie hilft dabei.

Denn in schulischen Zusam-
menhängen gestaltet sich das 
Wirken von Motivation wesent-
lich komplexer, da sich schuli-
sche Leistung aus drei Faktoren 
zusammensetzt, die in multipli-
kativer Beziehung zueinander 
stehen, d.h. wenn ein Faktor 0 
ist, ist das Produkt aus den drei 
Faktoren ebenso 0....

Diese drei Faktoren sind 
Fähigkeit (bestehend aus Talent 
und Training) x Motivation x 
Lernumfeld. Hat der mittlere 
Faktor kein eigenes Ziel, so 
wird der „Motor“ des Kindes 
nicht von selbst anspringen, 
sondern die Eltern schieben das 
„kaputte“ Fahrzeug allein, was 
bekanntermaßen nicht sehr er-
folgversprechend ist.

Eigene Ziele

Echte Motivation, die ohne un-
nötige Reibungsverluste funk-
tionieren soll, wird also von 
einem selbst gefundenen, realis-
tischen und positiv formulierten 
Ziel angetrieben und verfolgt 
dies auch trotz Schwierigkeiten. 
Das könnte zum Beispiel für 
Tabea, deren Englischnoten 
sich seit der 8. Klasse zwischen 
„4“ und „5“ bewegen, heißen: 
“Ich will im Endzeugnis auf je-
den Fall eine 3 in Englisch ha-
ben. Dafür lerne ich zusätzlich 
zu den Hausaufgaben täglich 20 
Minuten Vokabeln und übe noch 
10 Minuten im Klassenarbeits-
trainer.“

Wichtig ist, so ein weit 
entferntes Ziel noch in 
Zwischenziele zu gliedern, damit 
das Kind oder der Jugendliche 
sich immer auf die nächste 
Herausforderung konzentriert 
und dadurch die Anstrengungs-
bereitschaft nicht erlahmt. 
Das heißt bei der Planung der 
Zielerreichung können Eltern 
unterstützend zur Seite stehen.

Mit Lob anspornen

Alle kleinen Zwischenerfolge 

brauchen dann ein dickes Lob, 
denn Lob macht stolz, stärkt das 
Selbstbewusstsein und motiviert 
weiter. Ein echtes Lob sollte
1. positiv und konkret formu-
liert (z.B.„Du hast 45 Wörter 
richtig geschrieben.“)
2. ehrlich (z.B. „Klasse!“)
3. sofort und ohne 
Einschränkung sein. 

Schon die Anstrengung als 
solche, nicht erst ein Erfolg, ver-
dient ein Lob.

Selbstständigkeit als Ziel 

Mit zunehmendem Alter ih-
rer Kinder sind Eltern als de-
ren Coach gefragt, denn nur so 
lernen die kids Verantwortung 
für das eigene Handeln zu über-
nehmen und selbstständig zu ar-
beiten. Erfahren sie dabei, dass 
sie, wenn die Energie aus ihnen 
selbst kommt, dann auch die 
Kontrolle über sich selbst ha-
ben (und nicht mehr unliebsam 
von außen kontrolliert werden), 
erleben sie Selbstständigkeit als 
etwas Attraktives. Denn gesunde 
Kinder ohne Entwicklungsverzö
gerungen oder akute Krisen stre-
ben nach Selbstständigkeit, um 
die notwendige Ablösung vom 
Elternhaus Stück für Stück zu 
vollziehen.

Während der „Umbauphase“ 
Pubertät gibt es immer wie-
der gewisse Durchhänger, die 
man ruhig gelassen begleiten 
kann. Bei länger andauernden 
Problemen sollte den Ursachen 
der mangelnden Motivation je-
doch mit Hilfe professionel-
ler Beratung auf den Grund 
gegangen werden. Denn 
Störfaktoren wie Über- oder 
Unterforderung, ein verdeckter 
Machtkampf oder das Bedürfnis 
nach mehr Zuwendung sind 
Herausforderungen, die meist 
Unterstützung von außen brau-
chen.

Wenn die kids selbst wissen, 
was sie erreichen wollen, wer-
den sie die Energie aufbringen, 
ihr Ziel trotz Schwierigkeiten zu 
verfolgen. Dafür brauchen sie 
Eltern, die sie vertrauensvoll, 
mit verlässlichen Regeln und 
klaren Grenzen begleiten.

Ute C.v.Widdern

Literaturtipps und Adressen 
zum Thema unter www.
elternzeitung-luftballon.de

Kinder brauchen

Vorbilder!

Konstruktiv Streiten lernen

Ingrid Pfeiffer
Diplom Pädagogin

70563 S-Vaihingen
Bachstr. 32, Tel. 73537-69
www.pfeiffermediation.de
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Auf ein Ziel hin arbeiten                                               Foto: Janas


