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Rechtschreibung 
verbessern 
 
Mit dem erfolgreichen 
Rechtschreibtraining fördern 
wir Ihr Kind ganz gezielt dort, 
wo es Schwächen in der 
Recht schreibung oder beim 
Lesen hat. Je früher Ihr Kind 
mit einer gezielten Lese/
Rechtschreibförderung
beginnt, um so schneller 
zeigen sich Erfolge. In den 
Lehrinstituten für Orthographie 
und Schreibtechnik beginnen 
wieder neue Kurse. 
Über den intensiven Förderkurs 
für  Ihr Kind informiert Sie: 
Edith Illek, LOS Stuttgart Bad-
Cannstatt, Daimlerstr. 58, 
Tel.: 0711 / 5498911 
Bernd Vollmer, LOS Stuttgart-
Degerloch, Löffelstraße 3, 
Tel.: 0711 / 7652345
Axel Schwartz, LOS Ludwigs-
burg,  Arsenalstr. 4,
Tel.: 07141 / 903444

In den Gebäuden der ehe-
maligen Elementary School 
untergebracht, hat die 
Grundschule Pattonville, ab-
gesehen vom weiträumigen 
in Zusammenarbeit mit Eltern 
bewegungsfreudig gestalteten 
Schulhof, keine attraktiven 
räumlichen Bedingungen. Der 
Baustellencharakter mit allen 
Vor- und Nachteilen ist unüber-
sehbar. Rektorin Ulrike Schiller 
dazu: „Nichts ist endgültig, das 
bedeutet eine Chance, aber auch 
eine Belastung.”

Jedoch merkt man schon 
auf dem Weg durch die lan-
gen Flure etwas Besonderes: 
Vor den Klassenzimmern 
hat jedes Kind seinen eige-
nen Garderobenhaken mit 
Namensschild und in der 
Holzwerkstatt gezimmerte 
Schuhbänke stehen für die 
Schuhe bereit. Aus den 
Klassenzimmern klingt de-
zentes Stimmengewirr, das 
angeregte Arbeitsatmosphäre 
erkennen lässt.

Grundschule Pattonville - eine 
Schule, die 1997 im nach Abzug 
der US-Army neu gegründeten 
Stadtteil mit 80 SchülerInnen 
begonnen hat und in der heute 
bereits 306 Kinder lernen. 
Stadtteil und Pädagogische 
Hochschule Ludwigsburg 
woll ten eine Grundschule 
mit neuer Konzeption. So 
waren die Voraussetzungen 
ideal, um mit vielfältigen 
Planungsüberlegungen, Dis-
kussionen und Gesprächen 
das Fundament für die heu-
tige Arbeit zu schaffen. Das 
Interesse und die Unterstützung 
von Schulverwaltung und 
Schulträger trugen zur 
Realisierung bei, wie Ulrike 
Schiller betont.

Demokratie im Schulalltag
Das soziale Miteinander ist an 
einer Schule, wo durch Zuzüge 
ständig neue Kinder hinzukom-
men zentrales Thema (pro Jahr 
wird mit mindestens 50 neuen 
Kindern gerechnet).

Um das Zusammenleben zu 
gestalten, gibt es verschiedene 
Gremien.

Im Klassenrat, der vom 
Stundenplan fest vorgeschrie-
ben ist, bringen die Kinder 
ihre Vorschläge, Ideen und 
Kümmernisse vor. Für die vor-
her auf einer Wandzeitung ge-
sammelten Punkte werden dann 
gemeinsam Lösungen gesucht.

Selbstständige Wege beim Lernen
Zukunftsorientierter Ansatz der Grundschule Pattonville

An der wöchentlichen 
Schulversammlung nehmen 
alle Kinder und LehrerInnen 
teil. Hier geht es neben 
Infor mationsaustausch und 
Vor stellung von Unter richts-
ergebnissen um Regelun gen, 
die die ganze Schule betref-
fen. Für das heikle Thema 
„Schneeballwerfen auf dem 
Schulgelände” wurde beispiels-
weise folgende Lösung gefun-
den: Auf einem Rasenstück,  
das durch ein entsprechendes 
Schild gekennzeichnet ist, ist 
das Schneeballwerfen erlaubt. 
So können keine Steinchen 
in die Schneebälle geraten. 
Im Problemlöseprozess te-
lefonierten die Kinder selbst 
mit der Württembergischen 
Gemeindeversicherung, um 
entsprechende Auskünfte und 
Absicherungen einzuholen.

Kinder, die auf solche Weise 
ernst genommen werden und 
Verantwortung tragen dürfen, 
haben gute Chancen, ihr Leben 
selbst in die Hand nehmen und 
aktiv gestaltend an ihrer Umwelt 
teilzuhaben. 

Pädagogische Leitlinien
So wichtig es an dieser Schule 
ist, Spielräume für selbststän-
diges Handeln bereitzustellen, 
so wird zugleich ein Rahmen 
geschaffen, der Sicherheit und 
Verbindlichkeit für alle gewähr-
leistet.

Das Kollegium trifft sich 
hierfür einmal pro Woche zum 
pädagogischen und inhaltlichen 
Austausch. Lehrerin Annette 
Bauer schätzt „den besonde-
ren Zusammenhalt an unserer 
Schule, alle kennen sich”, und 
ihre Kollegin Regina Treffert er-
gänzt, dass der Arbeitsaufwand 

zwar höher sei als an ihrer 
bisherigen Schule: „Aber das 
lohnt sich, wir tragen mehr 
Verantwortung und wir sind an 
wesentlichen Entscheidungen 
mit beteiligt. Das Klima stimmt 
hier einfach.”

Lern- und Arbeitsformen
Eine weitere Besonderheit 
der Grundschule Pattonville 
stellt die Organisation des 
Unterrichts dar. Die traditionel-
le Stundentafel ist ersetzt durch 
andere regelmäßige Strukturen:

Mit Wochenplänen wird in-
tensiver als anderswo  gearbei-
tet, so dass die Kinder vermehrt 
ihre eigenen Lernfortschritte 
machen können. 

In den „Ateliers” ist der 
Klassenverband für die Klassen 
2 bis 4 an drei Tagen aufgelöst: 
es gibt hier zur Zeit Angebote 
in den Bereichen Natur, Holz, 
Farbe, Plastik, Theater, Zirkus, 
Werbung (für die eigenen 
Veranstaltungen), Musik und 
Tanz. Die Kinder entscheiden 
sich von Ferien zu Ferien (ca. 
6 Wochen) für ein bestimmtes 
Atelier und erbringen durch das 
intensive Dranbleiben zum Teil 
erstaunliche Leistungen. 

„Manches haben wir erreicht 
und vieles steht uns noch be-
vor” ist Leitmotiv der Arbeit 
des Kollegiums. Ulrike Schiller 
resümiert: „Zuerst überlegen 
wir uns, was wollen wir und 
wie kriegen wir das hin?” 

Hier sind reformpädago-
gische Ideen und Visionen 
zur zeitgemäßen schulischen 
Alltagswirklichkeit geworden. 
Ein zukunftsweisendes Modell, 
das Schule machen sollte.

Ute C.v.Widdern

Kraft und Genauigkeit sind beim Sägen gefragt         Foto Janas: 

Schlaue Füchse
warten nicht...
* Sprachkurse für Erwachsene
* Deutsch als Fremdsprache
* Nachhilfe für Schüler
   alle Klassenstufen & Fächer
* Prüfungsvorbereitung:
  Abitur, Zentrale Klassenarbeiten,
  Realschul- u. Hauptschulabschluss
* FERIENKURSE für 50 Euro
* Lernstrategien & -techniken
* Tests: Rechenschwäche & LRS
* individuelle  intensive Beratung
Infos: 0711/500 68 20 (ab 14.30)
PRIVATE NACHHILFESCHULE

*Bad Cannstatt - Zaisgasse 3
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Schulfrühstück kontra 
Leistungsknick

Wissen tun es eigentlich alle 
— Eltern und Kinder — wie 
wichtig ein gutes Frühstück da-
heim und ein kleines Vesper im 
Laufe des Vormittags für einen 
guten Start in den Tag ist.

Kinder brauchen zum Wach-
sen Energie, sie bewegen sich 
viel und benötigen deswegen 
öfters Zwischenmahlzeiten. 
Es sollten keine zu großen 
Zeitabstände zwischen den 
Mahlzeiten liegen (nicht 
über 4 Stunden). Der kleine 
Imbiss zwischendurch ist des-
halb für Konzentration und 
Wachstum wichtig. Menge 
und Zusammenstellung muss 
zwischen dem 1. Frühstück 
daheim und dem 2. Frühstück 
abgestimmt werden.

Ist ein Kind ein ,,Mor-
genmuffel“, sollte darauf geach-
tet werden, dass es wenigstens 
ein ,,fl üssiges Frühstück“ 
in Form von Milch, Kakao, 
Kräuter- oder Früchtetee, ver-
dünnter Saft o.ä. erhält. Das 
mitgenommene Vesper kann 
dann natürlich umfangreicher 
sein.

Wenn ein Kind mit gutem 
Appetit morgens z.B. ein Müsli 
isst, kann das Pausenvesper 
auch kleiner sein.

Grundsätzlich sollte ein Kind 
nie mit leerem Magen aus dem 
Haus gehen.

Was gehört dazu:
Frisches rohes Obst und 
Gemüse erfrischen und machen 
stark gesüßte Getränke , wie 
Limonade überfl üssig.

Vollkornprodukte sind 
für die Lern- und Konzen-
trationsfähigkeit des Kindes 
wichtig. Sie sättigen besser, 
halten länger vor und durch das 
Kauen dieser ballaststoffreichen 
Lebensmittel werden Zähne und 
Zahnfl eisch gekräftigt.

Ohne Milchprodukte 
kann der hohe Eiweiß- und 
Calciumbedarf des Kindes 
kaum gedeckt werden, sie sind 
für eine gesunde Ernährung 
unentbehrlich.

Süße Brotaufstriche sollten 
daheim und nicht als aus-
schließliches Angebot gegessen 
werden (Zähneputzen nicht 
vergessen). Für das Pausenbrot 
sind sie nicht geeignet.

Das Auge isst mit!
Diese Weisheit gilt besonders 

für Kinder. Eine liebevolle 
und optisch ansprechende 
Zu bereitung ist wichtig, denn 
das mitgenommene Frühstück 
sollte auch in der Pause noch 
frisch und appetitlich aussehen 
und schmecken und muss au-
ßerdem dem großen Angebot 
nährstoffarmer, aber verlo-
ckender Snacks und süßen und 
salzigen Fettigkeiten aller Art 
im Schulbereich oder in dessen 
Nähe konkurrieren können.

Beziehen Sie das Kind in die 
Zubereitung mit ein.

Wenn morgens die Zeit zu 
knapp wird, spricht nichts dage-
gen, die Zubereitung schon am 
Abend vorher vorzunehmen und 
das Vesper in gut schließenden 
Boxen im Kühlschrank aufzu-
bewahren.

Verpackungstipps
Vermeiden Sie beim Ein-
packen der Brote Alu- oder 
Frischhaltefolien. Verwenden 
Sie lieber Butterbrotpapier oder 
noch besser eine Vesperbox.

Aluminium- und Weiß-
blechdosen, sowie Saftpäckchen 
sollten weder von daheim mit-
gebracht noch in der Schule 
gekauft werden können.

Getränke können problem-
los und nach individuel-
lem Geschmack (z.B. 
Apfel saftschorle im Verhältnis 
1 zu 4) in einer bruchsiche-
ren und auslaufgeschützten 
Mehrwegfl asche von daheim 
mitgebracht werden.

Rezeptideen:
Obst und Gemüse spießchen

Nehmen Sie Schaschlikspieße 
aus Holz und halbieren Sie sie. 
Nun spießen Sie verschiedene 
Gemüse (z.B. Gurke, Paprika, 
Cocktailtomaten, Radieschen, 
Karotten usw.) oder Obstsorten 
(Apfel, Melone, Apfelsinen, 
Birne, Weintrauben usw.) in 

kleinen Stücken auf die Spieße.

Alternative Brot aufstriche
Grün mit Kräutern:

100 g Frischkäse mit 100 g 
Speisequark (20 %) vermischen 
und mit fein gehackten Kräutern 
(Schnittlauch, Petersilie, Dill 
usw.) mischen.

Rot mit Tomate:
100 g Butter mit Tomatenmark 
nach Geschmack mischen, fein 
gehacktes frisches Basilikum 
untermischen.

Beide Aufstriche eignen sich 
auch für jede Kinder- und/oder 
Erwachsenen - Party.

Ausstecher und Zebrabrot:
Ausstecherformen fürs Weih-
nachtsgebäck können auch 
während des Jahres sinnvoll 
genutzt werden, die Kinder kön-
nen selber aus Hart- und oder 
Schnittkäsescheiben (Gouda, 
Edamer, Bergkäse usw.) z.B. 
Herzen oder Sterne ausstechen.

Zebrabrot entsteht wenn man 
Vollkornbrotscheiben halbiert 
und mit Frischkäse bestreicht 
und dann 4 x übereinander 
stapelt und in  Häppchen schnei-
det.

Kinderlebensmittel
Spezielle Lebensmittel für 
Kin der wie mit Calcium und 
Vitaminen angereicherte 
Quark zubereitungen oder 
Säfte sind bei einer abwechs-
lungsreichen und vielseitigen 
Ernährung nicht notwendig. Das 
Dortmunder Forschungsinstitut 
für Kinderernährung fand in ei-
ner Studie herus, dass sie nicht 
selten mehr als die empfohlene 
Tagesdosis enthalten oder dass 
sich die Dosierungen nicht an 
den Empfehlungen orientieren.

Christina Pittelkow-Abele

Alternativen zu Stulle & Co
Vespertipps für die Schule

Foto: Janas

Lernen mit dem Computer ...

... und mit unseren tollen Lernprogrammen.
   Wir haben ständig weit über 600 Lernprogramme für
   Schüler und gewaltfreie Software für Kinder vorrätig.
Fordern Sie unverbindlich unseren Katalog an - oder 
be suchen Sie uns im großen Kids-Software Shop im 
Internet.

KID‘s-Software Versand Dieter Weber, Auf der Lug 11, 
71726 Benningen. Tel. 07144/841380, Fax 07144/841390
eMail: Weber@kids-software.de http://www.kids-software.de
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„Hund und Mensch gehö-
ren zusammen”, davon sind 
Hundeliebhaber fest über-
zeugt. Aber seit den tragischen 
Vorfällen mit großen Hunden 
hat sich auch Angst vor Hunden 
breit gemacht. Dabei etabliert 
sich zusehends nicht nur in 
angelsächsischen Ländern 
„Tiergestützte Pädagogik”. Hier 
wird davon ausgegangen, dass 
gerade Hunde wie „Türöffner” 
wirken in Bereichen, wo 
Menschen beim Gegenüber 
nicht ankommen.

Schulalltag mit Hund
Der Hauptschullehrer Bernd 
Retzlaff hatte seine beiden 
Hunde schon zu besonderen 
Gelegenheiten mit in seine 
Schule im südbadischen 
Sulzburg genommen. Als ein 
Unfall die Rettungshundpläne 
für die Labradorhündin Jule 
zunichte machte, war er auf 
der Suche nach einer Aufgabe 
für sie. Durch das Schweizer 
Hundemagazin erfuhr er von 
positiven Verhaltensänderungen 
bei Kindern, die über längere 
Zeit von einem Schulhund be-
gleitet wurden. Da lag es nahe 
für ihn, Jule zum festen Mitglied 
der Klassengemeinschaft zu 
machen. 

Zunächst waren einige büro-
kratische Hürden auszuräumen, 
aber inzwischen gehört die 
Hündin im vierten Jahr ganz 
selbstverständlich dazu. 

Bernd Retzlaff berichtet, dass 
seine eigenen Erwartungen um 
einiges übertroffen wurden: 
die aggressionshemmende 
Wirkung sei nicht nur in den 
„Hundeklassen” spürbar, 
son dern wirke positiv in die 
gesamte Ernst-Leitz-Schule 
hinein. „Zusammen mit 
Schü  lermediation haben wir 
an unserer Schule ein prima  
Klima. Die sonst in Grund-und 
Hauptschulen häufi g üblichen 
Sozial- bzw. Aggressions-
Probleme gibt es bei uns nicht 
mehr”, berichtet Bernd Retzlaff 
nicht ohne Stolz. 

Ab der 7. Klasse aufwärts 
dürfen Schüler nach einem 
festen Plan und strengen 
Verhaltensanweisungen in der 
Pause mit den Hunden „Gassi-
Gehen”, was einen hohen 
Anreiz darstellt. Alle wissen, 
nur wer der damit verbundenen 
Verantwortung gerecht wird, 
kommt wieder dran. Natürlich 
gibt es auch im Klassenzimmer 
klare Regeln, wie z.B. dass der 

Auf den Hund gekommen
Große Hunde in der Schule

Hund nicht gestört werden darf, 
wenn er sich auf seine Decke 
zurückgezogen hat. 

Außerdem führt der Lehrer 
zusammen mit seiner Frau 
Christine Retzlaff in der 
Grundschule Stunden durch 
zum Thema „Hundesprache 
leicht gemacht”, die in erster 
Linie dem Angstabbau vor 
Hunden dienen sollen. 

Zu Besuch im 
Klassenzimmer 

Über die Grenzen einer ein-
zelnen Stadt hinaus wirken die 
Aktivitäten des in Salzkotten 
ansässigen Vereins „Hunde 
helfen Menschen”, der ein 
Schulbesuchsprogramm mit 
Hunden entwickelt hat. Unter 
dem Motto „Keine Angst 
vor‘m großen Hund” besuchen 
geschulte Hundeführer Klassen 
und vermitteln Kindern wertvol-
les Hundewissen.

Klaus Rose als Besitzer von 
vier weißen Schäferhunden hatte 
immer wieder erleben müssen, 
wie Kinder über den Zaun seine 
Tiere ärgerten und auch nicht 
auf Erklärungen und Bitten von 
ihm ansprachen. Aufgrund die-
ser persönlichen Betroffenheit 
kam er zur Erkenntnis, dass 
der Umgang mit Hunden wie 
Verkehrserziehung in den 
Schulen behandelt werden 
müsse. So gründete er 1997 
zusammen mit seiner Frau Evi 
Rose den Verein „Hunde helfen 
Menschen”, gesponsert vom 
Hundefutterhersteller Pedegree. 
Mittlerweile wurden über 
220.000 Kinder in der Schule 
besucht, schwerpunktmäßig 
Dritt- und Viertklässler. 

Hundehalter und Hund wer-
den vorher einem strengen 
Auswahlverfahren unterzogen, 
so muss der Schulhund allge-
mein freudig auf Menschen 
zugehen und sollte keine 
schlechten Erfahrungen gemacht 
haben. Er darf nicht in Panik 
geraten, wenn z.B. ein Kind 
über ihn stolpert. Außerdem ist 
absoluter Gehorsam oberstes 
Gebot. Zusammen mit seinem 
Hundehalter sollte er einen 
harmonischen Gesamteindruck 
vermitteln.

Klaus Rose: „Bei uns ma-
chen auch viele Hunde aus 
Tierheimen mit. Hiermit möch-
ten wir den Tierheimhunden 
eine bessere Vermittlungschance 
geben.” Die kompetenten eh-
renamtlichen Mitarbeiter des 
Vereins sind für ihren Einsatz 
speziell geschult und werden 
durch Bewertungsfragebögen 
und Unterrichtsbesuche re-
gelmäßig überprüft. Diese 
Qualitätssicherung sei, zusam-
men mit dem von Pedigree 
gesponserten Material ein 
zentrales Merkmal des pro-
fessionellen Vorgehens, wie 
Geschäftsführerin Evi Rose 
betont.

„Vor einem Hund brauche ich 
keine Angst zu haben, wenn ich 
mich ihm gegenüber richtig ver-
halte” – diese Einsicht darf mit 
nach Hause getragen werden in 
Sulzburg, Salzkotten, Stendal 
oder Stuttgart.

                Ute C.v.Widdern

Mehr Infos über „Hunde helfen 
Menschen e.V.” unter:
www.Hunde-helfen-Kids.de

Foto: Bernd Retzlaff
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Manche Kinder sind wahre 
Computerfreaks. Sitzen souve-
räner vor dem Bildschirm als 
ihre Eltern. Warum also nicht 
Angenehmes mit Nützlichem 
verbinden und ihnen neben 
Spiel- auch Lernsoftware an-
bieten? Die Kinder haben ihren 
Spaß dabei und lernen oben-
drein noch was.  

E-Learning steht mit „E” 
wie „Electronic” und Learning 
(engl.: lernen) als Oberbegriff 
für elektronisch unterstütztes 
Lernen. Allgemein wird der 
Begriff aber nur für computer-
gestütztes Lernen verwendet. 
Das heißt, Lernsoftware rein 
in den Computer (die meisten 
Programme installieren sich 
ja mittlerweile selbst) und los 
geht’s mit einem farbenfrohen 
Lernspiel. 

Grundsätzlich erstreckt 
sich das Lernsoftware-
Angebot basierend auf die 
Grund schulfächer sowie die  
Fremdsprachen Englisch und 
Französisch. 

Für die Klassen 5 - 7 der 
Sekundarstufe 1 gibt es noch 
eine relativ gute Auswahl, da-
nach nimmt das Angebot merk-
lich ab. Für die Sekundarstufe 
2 gibt es keine nennenswerten 
Angebote mehr, dafür versucht 
Heureka Klett in diesem Bereich 
so genannte Lern-Adventures zu 
etablieren. Bioscopia, Chemicus 
I + II und Physicus fragen kein 
Wissen ab und bieten keine 
klassische Bebilderung mehr 
an. Im Rahmen einer abenteu-
erlichen Geschichte müssen 
– um das Spielziel zu lösen 
– Aufgaben gelöst werden, die 
Fachkenntnisse voraussetzen. 
Diese können in der stets ver-
fügbaren Bibliothek erworben 
und dann ins Spiel eingebracht 
werden. Laut Thomas Feibel, 
Leiter des Berliner Büros für 
Kindermedien und Herausgeber 
des Kinder-Softwareratgebers 
(Rowohlt-Verlag), gehört den 
Lern-Adventures die Zukunft 
der Lernsoftware! 

Speziell für Grundschü-
ler mit Lese- und Recht-
schreibschwäche wurde das 
GUT1-Programm (Computer 
& Lernen) entwickelt. Das 
arbeitet mit einem speziellen 
Übungsmodus (die Vokabeln 
können nur in einem bestimm-
ten Zeitintervall geübt wer-
den, damit sich das Gelernte 
auch wirklich festigen kann) 

Lust auf Schule – durch E-Learning!?
Streitbare Thesen, was Lernsoftware wirklich bringt

und kann im Internet unter 
www.gut1.de getestet werden. 

Die Lern-Adventures aus-
genommen ist dem Genre ge-
meinsam, dass der in der Schule 
gelernte Stoff vertieft und geübt 
werden kann. Darin liegt auch 
der große Vorteil, denn die 
Kinder können solange pro-
bieren und üben, bis sie – z.B. 
bei Mathe – die richtige Lösung 
haben. Ohne Lehrer, Mitschüler 
und Eltern unendlich nerven 
zu müssen. Doch liegt gerade 
darin auch der Nachteil, denn 
den Computer interessiert nur 
das Ergebnis. Aber weder Kind 
noch Computer wissen, wo der 
(Denk-)Fehler liegt. Das wissen 
nur Lehrer und Eltern, aber 
sitzen Sie immer neben Ihrem 
Kind, während es „computert”? 

Somit stellt sich die Frage, für 
welche Zielgruppe Lernsoftware 
eigentlich konzipiert ist?

Thomas Feibel, behauptet in 
seinem Ratgeber Was macht 
der Computer mit dem Kind? 
(Velber-Verlag, 2002): „Gute 
Schüler beherrschen ihren Stoff 
und beginnen sich am Rechner 
zu langweilen, während es 
die Software nicht schafft, die 
schlechten Schüler zu motivie-
ren. Den Miserablen wiederum, 
die etwa an einer Blockade 
leiden, kann Lernsoftware über-
haupt nicht helfen. Bleiben die 
20 mittelmäßigen Lerner. Für 
die sind Lernprogramme eine 
nette Abwechslung.”

Bleibt die Zielgruppe Eltern. 
Denn Lernsoftware wird von 
Eltern mit dem beruhigenden 
Gedanken gekauft, die Kinder 
würden damit lernen, seien 
(inter-)aktiv und können sogar 
Wissen vertiefen. „Tatsächlich”, 
schreibt Thomas Feibel in oben 
erwähntem Ratgeber weiter, 
„ist Lernsoftware bis heute den 
Beweis schuldig geblieben, die 

Note wirklich verbessern zu 
können.” 

Internet-Pionier Clifford 
Stoll legt eine weitere ketzeri-
sche These vor. In seinem Buch 
LogOut (S. Fischer-Verlag, 
2001) beschreibt er, dass Kinder 
scheinbar tatsächlich durch 
Computer motiviert werden. 
Aber, so schränkt er ein, werden 
sie nicht nur zu mehr Computer-
Konsum motiviert?  Und resü-
miert prompt: „Motivation – das 
Interesse, etwas zu tun – kann 
nur aus einem selbst kommen.” 

Deshalb ist unsere elterli-
che Verantwortung gefragt, 
um neben den Chancen von 
Lernsoftware auch deren 
Grenzen zu sehen.  

Abschließend einige Tipps, 
damit Sie im Dschungel der 
angebotenen Lernsoftware  
nicht den Überblick verlieren. 
Die Stuttgarter Mediothek im 
vhs-Treffpunkt Rotebühlplatz 
hat ein riesiges Angebot an 
Lernmedien. Die können Sie 
ausleihen und in Ruhe zu Hause 
testen. Außerdem bieten viele 
Verlage Demo-CD’s an, die 
kostenlos beim Verlag oder 
über den Buchhandel erhältlich 
sind. Von mancher Software 
gibt es auch eine Testversion 
im Internet. 

Das hilft auch im Vorfeld 
die Frage zu klären, ob eine 
Software für ein bestimmtes 
Fach gekauft werden soll (z. 
B. Mathe) oder lieber eine Mix-
CD-Rom mit Mathe, Deutsch 
und Englisch und wenn mög-
lich Konzentrationsspielen. Die 
sind zwar von der aussterbenden 
Sorte, aber z.B. in der Lernen 
macht Spaß-Reihe (Terzio) oder 
Emil und Pauline-Reihe (USM) 
noch vertreten. 

Und vergessen Sie nicht: 
Lernen müssen Kinder trotz-
dem!             Barbara Knieling

Foto:Janas
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Virtuelle Freunde

Mit Emil und Pauline macht Lernen von der Vorschule bis in höhere Klassen Spaß 
Lernen muss nicht immer 
Büffeln heißen. Mit der Lern soft-
warereihe „Emil und Pau line“ 
von USM muss man die Kin der 
eher bremsen, nicht zu oft mit 
dem Computer „zu spielen“. 
Und ob mit der Vorschulsoftware 

„...  auf dem Bauernhof“, dem 
Konzentrationstraining „... bei 
den Indianern“ oder den vielen 
Mathe- und Deutschtrainern, 
wie beispielsweise  „...  auf 
Safari“, „... auf der Burg“ oder 
„... bei den Piraten“ - als Eltern 
kann man sich darauf verlassen, 
dass die aktuellen Erkenntnisse 
aus Pädagogik, Didaktik und Psy-

c h o l o g i e 
hier kind-
g e r e c h t 
und kreativ 
umgesetzt 
sind. Nicht 
u m s o n s t 
w u r d e n 
„Emil und 
P a u l i n e “ 
mehrfach 
ausgezeich-
net.

W o r u m 
geht‘s?

Pauline, der Pinguin, und 
Emil, der Bär, erleben in den 

unterschiedlichsten Spielwelten 
span nende Aben teuer, bei denen 
die Kinder Auf gaben lösen müs-
sen. Der Künstler Jan Birck lässt 
bei den Piraten Felsen, Haie und 
feindliche Piratenschiffe auf 
unsere Freunde lauern oder sie 
bei den Räubern Äpfel stehlen 
und sie von der Hexe über-
raschen. Der Spielverlauf ist 
dabei nicht starr vorgegeben. 
Vielmehr ist es den Kindern 
in dem sehr übersichtlichen 
Navigationssystem möglich, 
selbst zu entscheiden, an wel-
cher Stelle des Abenteuers sie 
nun Aufgaben lösen möchten. 
Schließlich kann man sich noch 
Ergänzungsaufgaben ausdru-
cken lassen, so dass auch das 
Schreiben mit der Hand nicht 
zu kurz kommt.

Zur Auswahl stehen bei den 
einzelnen Softwarepaketen  
neben den verschiedene Aben-
teuerwelten auch unterschied-
liche Angebote hinsichtlich des 

Was machen ? 
Ja, was machen mit dem 
Kind, wenn es nicht fl ies-
send lesen kann, wenn seine 
Rechtschreibung Lehrer und 
Eltern verzweifeln lässt, wenn 
es absolut seine Aufgaben nicht 
machen will, wenn es z. B. 
im Rechnen nicht teilen kann, 
auch wenn es mit den anderen 
Operationen keine Probleme 
hat ? 

Ja was machen, wenn das 
Kind zuhause alles kann, aber 
im Test versagt ? Ja, was ma-
chen wenn das Kind sich nicht 
konzentrieren kann oder nicht 
ruhig sitzen bleiben kann ? 

Im Laufe ihrer berufl ichen 
Tätigkeit als Therapeutin hat 
Angela Frauenkron- Hoffmann 
die Gelegenheit gehabt, mit vie-
len Kindern und Jugendlichen 
zu arbeiten, die schulische 
Schwierigkeiten aller Art hatten.
Heute kann sie daraus den 
Schluss ziehen, dass Probleme 
in der Schule in keinster Weise 
etwas mit einem „niedrigen 
Intelligenz-Quotienten“ oder 
einer Retardierung in der 
„Entwicklung des Kindes“ zu 
tun haben. Vielmehr sind sie 

NEU in DEUTSCHLAND 

Krankheit ist kein Zufall 
Schul- und Verhaltensprobleme auch nicht 

- wie alle psychischen und 
physischen Funktionsstörungen 
- perfekte Lösungen des Gehirns 
für einen biologischen Konfl ikt, 
der in den meisten Fällen völlig 
unbewusst ist. 

Das Kind ist sich also meis-
tens des Konfl iktes nicht be-
wusst, der sich hinter seinem 
schulischen Problem verbirgt. 
Diesen Konfl ikt sucht und 
fi ndet man meist im Laufe der 
Schwangerschaft oder in der 
Lebensgeschichte der Eltern 
oder der Vorfahren. 

Nunmehr sind die Schlüssel 
bekannt, die uns den Sinn dieser 
anscheinenden Fehlfunktion 
verstehen lassen. Ist einmal der 
Konfl it gefunden, zur Kenntnis 
genommen und in seiner Logik 
verstanden, dann können wir ihn 
loslassen und das Kind ist von 
seiner schulischen Blockade 
befreit. 

Angela Frauenkron-Hoffmann 
ist Therapeutin und wurde 
von Dr. Claude Sabbah in bi-
ologischem Dekodieren von 
Krankheiten und Symptomen 
aller Art ausgebildet. Sie gibt 
Seminare in Frankreich, Belgien, 
Kanada, Polynesien...... 

VORTRAG IN 
WAIBLINGEN
Krankheit ist kein 

Zufall, Schul- und 
Verhaltensprobleme auch 

nicht 
Lassen Sie sich mit außerge-
wöhnlichen und manchmal fast 
unglaublichen wissenschaftli-
chen Tatsachen konfrontieren ! 
Lernen Sie die Probleme Ihrer 
Kinder aus einem völlig neuen 
Blickwinkel betrachten und 
beheben ! 
Mittwoch 04.12.2002 im 
Bürgerzentrum Waiblingen, 
An der Talaue 4 um 19 Uhr 30 
Eintritt : 8 € 
Referentin : A. Frauenkron-
Hoffmann Therapeutin 

SEMINAR : 
Schwierigkeiten 

in der Schule und 
Verhaltensprobleme 
verstehen und beheben 

7. und 8. Dezember 2002 in 
Bühl-Neusatzeck bei Baden 
Baden, Seminargebühren : 
200 € 
Weitere Info : ROHMER G. 
Tel/Fax : 07807 95 52 90 
E-mail : gerohmer2@free.fr

Anzeige

pädagogischen Programms. 
So gibt es klassenstufenüber-
greifende Abenteuer, die von 
Jahr zu Jahr mit einer anderen 
Schwierigkeitsstufe gespielt 
werden können oder die Kinder 
erleben Abenteuer, die nur für 
ihr Alter bestimmt sind, hier 
aber noch einmal verschiedene 
Schwierigkeitsstufen haben. 
Auch gibt es Software nur für 
ein Fach ebenso wie solche, bei 
der die selben Abenteuer mit 
Deutsch- oder Matheaufgaben 
bestanden werden.

Alles in allem sind Emil und 
Pauline Freunde, mit denen  
Kinder viel Spaß am Lernen 
haben können.

Eine Übersicht der Abenteuer 
von Emil und Pauline fi ndet 
man unter www.usm.de sowie  
im Fachhandel. Versionen Win 
und Mac, je € 16,90

             MR
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