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Editorial

Kürzlich traf ich eine Mutter, deren Sohn gerade sechs Jahre alt geworden 
ist. Nach dem Kindergarten steht sie vor der Frage, welche Grundschule 
denn nun die richtige für ihr Kind sei. Ihre Wünsche an die Grundschule re-
präsentieren die Wünsche, die Mütter (und auch Väter) in diesen Tagen ha-
ben, wenn es darum geht, ihr Kind an einer Grundschule anzumelden.

Egon Boesten,Schulleiter und Geschäftsführer der
Leibniz Privatschule Kaltenkirchen

Für sie kommt es zuerst darauf  an, dass die 
Schule weiß, was sie tut, dass es ein Kon-
zept mit Hand und Fuß gibt – und das vor 
allem auch um- und durchgesetzt wird. 
Zudem sollte die Schule ein Herz dafür 
haben und auch zeigen, dass sie als Eltern-
teil auf  eine positive Grundstimmung ver-
trauen kann, mit der die Lehrer dem Kind 
begegnen. Wie merke ich, dass dies so ist? 
Schließlich geht mein Kind morgens zur 
Schule und kommt erst am Nachmittag zu-
rück: Die Körpersprache der Kinder ist oft 
eindeutig; man sieht, wenn ein Kind ohne 
Kloß im Hals zur Schule geht – genauso 
wie man erkennt, dass in der Schule etwas 
nicht gut gelaufen ist. Eltern wünschen 
sich, dass ihr Kind Spaß am Lernen hat, 

dass es mit allen Sinne lernt, dass es lernt, 
was die Lehrpläne vorgeben. Berufstätige 
Eltern wollen ihr Kind auch beruhigt in der 
Schule zurücklassen. Eltern wollen auch si-
cherstellen, dass ihrem Kind geholfen wird, 
wenn es Förderbedarf  hat – wo auch im-
mer. Und es soll auch weiterkommen, wenn 
es weiterkommen kann und will.

Unsere Gründe für die Grundschule der 
Leibniz Privatschule stellen eine Orientie-
rungshilfe für Eltern dar, gewissermaßen 
eine Checkliste für Fragen an die Grund-
schule, die Sie als Eltern für ihr Kind aus-
wählen. Das sind in erster Linie: struktu-
rierter Unterricht, Schreiben lernen mit 
Druck- und Schreibschreibschrift (und auf  

keinen Fall Schreiben nach Gehör), Unter-
richt auf  Englisch und fünf  Stunden Sport 
pro Woche. Und: Wir kümmern uns – als 
Lehrer und als Schulleitung

Eltern brauchen auch Lehrer, die da sind, 
wenn man sie braucht; bei uns ist das so. Die 
Lehrer haben ihren Arbeitsplatz in der Schu-
le, beantworten Mails innerhalb der darauf  
folgenden 24 Stunden und stehen zu Eltern-
gesprächen zur Verfügung. Und das nicht 
nur an einem Elternsprechtag nach Halb-
jahreszeugnissen. In Schleswig-Holstein ent-
scheiden Sie als Eltern, wo Ihr Kind in die 
Grundschule geht. Ich wünsche Ihnen viel 
Erfolg und ein glückliches Händchen bei der 
Wahl Ihrer Grundschule. ■

von EGON BOESTEN
zur Grundschule gehtzur Grundschule geht

Unser 
  Ziel:
Unser 
  Ziel:Kind,Kind,EinEin das ohne K

lo  im Hals
das ohne K

lo  im Hals

Anzeige



6 7www.leibniz-privatschule.deII|2018

Schlüsselkulturtechnik Lesen: 
Lesen lernen steht im Mittelpunkt des Unterrichts in der 
Grundschule. Lesen durch Schreiben, oft auch „Schreiben 
nach Gehör“ genannt, ist im Schreib- und Leselernprogramm 
der Leibniz Privatschule verboten.

Panorama
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Panorama

Toben macht schlau: 
Seit den frühen 90er-Jahren weiß man: Toben macht schlau. 
Die Leibniz Privatschule hat daraus die Konsequenzen gezo-
gen und fünf Stunden Sport in den Stundenplan einer jeden 
Klasse integriert, während bundesweit durchschnittlich 2,2 
Stunden Sport pro Woche auf dem Stundenplan stehen
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Das Roth-Projekt: 
„Besser lernen – besser behalten“ ist das Motto des  
Roth-Projekts, das Bestandteil des Unterrichts in der Leibniz 
Privatschule ist. Seit 2011 arbeitet die Leibniz Privatschule 
Elmshorn und Kaltenkirchen mit Deutschlands renommier-
testem Hirnforscher zusammen.
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FreitagFreitag

Der langjährige Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, sehnt 
„endlich das Aus für eine Idiotie: Schreiben nach Gehör“ herbei: „Logik der Pro-
gressiven Pädagogik: Ein chaotischer Rechtschreibunterricht benachteiligt nicht 
die Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern, sondern die aus bildungsfernen. Bil-
dungsnahe Eltern sorgen außerhalb der Schule für ordentliches Schreiben. Schrei-
ben nach Gehör gehört abgeschafft.“

Zugegeben, die Leibniz Privatschule hat es abgeguckt: Beim Besuch un-
serer Partnerschule in Dunedin/Neuseeland haben wir den Wert und die 
Bedeutung der Ansprache und der „Assembly“ (Versammlung) kennen 
gelernt und haben es gleich für unsere Verhältnisse in Elmshorn und Kal-
tenkirchen übersetzt.

Es kommt zwar selten vor, aber alle paar Jah-
re doch: Endlich geht es mal einer pädagogi-
schen Idiotie an den Kragen – dem Schreiben 
nach Gehör (fachchinesisch: der phonetischen 
Schreibweise). Zigtausende von Grundschülern 
und deren Eltern hat man damit vor allem in 
bildungspolitisch rot bzw. grün regierten deut-
schen Ländern malträtiert. Da CDU und FDP 
2016 und 2017 nun doch mal wieder den einen 
oder anderen Schulministersessel erklimmen 
konnten, zum Beispiel in Baden-Württemberg, 
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, 
soll dieses chaotische Schreiben ein Ende haben. 
Das zumindest berichtet die Welt am Sonntag am  
6. August 2017 auf  der Titelseite.

Schreiben nach Gehör ist eine Lernmethode, 
die Leute wie der Schweizer „Reformpädagoge“ 
Jürgen Reichen (1939 – 2009) und der deutsche 
Grundschuldidaktiker Hans Brügelmann in die 
Welt gesetzt haben. Einer der Leitsätze von Rei-
chen lautete denn auch: „Kinder lernen umso 
mehr, je weniger sie belehrt werden“. Das ist die 
Bankrotterklärung von Pädagogik. Beim Schrei-
ben nach Gehör sollen Grundschüler mit Hilfe 
einer bebilderten Anlaut- und Buchstabentabelle 
sowie einem „Buchstabentor“ (A/a für Affe und 
Ameise, Ch/ch für Chinese, I/i für Indianer und 
Igel, S/s für Sonne usw.) zum Teil bis in die dritte 

An jedem Freitag beginnt der Unterricht 
an der Leibniz Privatschule nicht pünkt-
lich um 8 Uhr, sondern etwa zehn Mi-
nuten später. Und das hat einen Grund: 
Freitagmorgen ist in der Schul-Mensa die 
Grundschulversammlung. Eine Versamm-
lung, die erst einmal musikalisch beginnt 
mit dem Myrtel-Begrüßungslied, ganz ein-
fach nur „Das Schullied“ genannt: „Wir 
gehen hier zur Schule“.

Danach ist eine der Grundschulklassen 
dran – die 1a, die 4b oder die 2b. Alle dür-
fen im Laufe eines Schuljahres vorführen, 
was sie können – ein Lied, ein Theater-
stück, ein Gedicht, eine Geschichte. Die 
Klassen können das für sich entscheiden, 
was sie zeigen und hören lassen wollen.

Die Ansprache der Schulleitung ist eben-
falls integraler Bestandteil der Grund-
schulversammlung. Hier geht es darum, 
die ausgezeichneten Schüler – egal in wel-
chem Bereich sie Hervorragendes geleistet 
haben – tatsächlich auch auszuzeichnen. 
Besonders beliebt ist die Auszeichnung 
mit einem Leibniz-Pi, von den Schülern 
danach mit besonderem Stolz (zu Recht!) 
am Revers des Jacketts getragen.

In der Ansprache der Schulleitung geht es 
aber auch in unregelmäßigen Abständen 
um Themen aus dem Schulalltag – wenn 
es um erzieherische Maßnahmen geht, 
auch mit erhobenem Zeigefinger. Schuli-
sche Themen wie Lesen, Sport oder der 
Umgang mit elektronischen Medien kom-
men nicht zu kurz. Aus Rückmeldungen 
der Eltern merkt die Schulleitung, welche 
Themen nachhaltigen Eindruck hinterlas-
sen haben. Nach dem Schlusswort beginnt 
dann der Unterricht ganz normal wie an 
allen anderen Tagen der Woche. ■

Grundschulklasse hinein Lautketten bilden und 
so schreiben, wie sie hören. Das soll die Kinder 
„von Zwängen befreien“ und deren Lust am 
Schreiben und sprachliche Kreativität fördern.

Kreativ? Beispiele aus Zeitungen und aus dem In-
ternet gefällig? „Wia gen in den tso.“ „Dort Gips 
keine Fögel.“ „Schraip widu schprichsd.“ „Wi 
schraibs duden?“ „die schulä fenkt an.“ (Nur am 
Rande: Mit dieser Methode hat sich der eine oder 
andere Verlag eine goldene Nase verdient; und 
so manch ewig-morgiger Pädagoge hat damit ein 
paar Stufen auf  seiner Karriereleiter erklommen.)

Wenn Eltern ob solcher Schreibungen die Hän-
de über dem Kopf  zusammenschlagen, müs-
sen sie sich belehren lassen, doch ja nicht in die 
„kreative“ Schreibung ihrer Grundschulkinder 
einzugreifen; das würde Verwirrung stiften oder 
gar Legasthenie provozieren. Überhaupt sind die 
„Reformer“ immer schnell bei der Hand, massen-
hafte fehlerhafte Schreibungen zu bagatellisieren. 
Die entsprechenden Argumentationen lauten 
dann so: Es mag ja sein, dass Schüler die Ortho-
graphie heutzutage schlechter beherrschten, aber 
dafür seien sie heute intelligenter, kreativer und 
urteilsfähiger: Oder: Es gäbe sogar große Schrift-
steller mit geringen Rechtschreibkenntnissen, und 
für deren Fehler habe man ja Lektoren. ■

von JOSEF KRAUS

HamburgsHamburgs
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Missverständnis 1: Schreiben nach Gehör erleichtert das Schreibenlernen:

Josef Kraus, langjähriger Präsident 
des Deutschen Lehrer-Verbandes 

und bildungspolitisch aktiv in deut-
schen Medien („Tichys Einblick“).

FR
EVERY

Bei der wöchentlichen  
Versammlung gibt es die  

Ansprache der Schulleitung, 
hier in Elmshorn mit Schul-
leiterin und Schulgründerin 

Barbara Manke-Boesten.
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Refrain:
Wir gehen hier zur Schule und jeder Tag ist neu.

Jeder Tag ist ein Geschenk, das Leben hier ist bunt!
Ihr denkt wir sind klein, aber wir sind groß.

Wir sind groß im Helfen und im Freundlich sein.
Keiner wird hier ausgeschlossen,

jeder ist dabei.
Keiner wird hier ausgeschlossen,

jeder ist dabei.
Keiner wird hier ausgeschlossen

GrundschulversammlungGrundschulversammlung
Das Begru ungs

lied 

Das Begru ungs
lied ....

DieDie

Denkt ihr auch, wir können nicht viel,
so habt ihr euch geirrt.

Rechnen, Schreiben, Lesen,
Musik und Kunst sind stets dabei.

Fleißig wie die kleinen Bienen,
fröhlich wie ein Sonnenstrahl ...
fleißig wie die kleinen Bienen,

fröhlich wie ein Sonnenstrahl ...

Refrain: Wir gehen hier zur Schule und jeder Tag ist neu.

Ihr denkt, wir verstehn nicht viel,
doch wir verstehn sehr gut,

dass jeder von uns wichtig ist,
ob groß oder klein, ob dick oder dünn.

Jeder ist auf seine Art 
ein ganz besonderer Mensch,

jeder ist auf seine Art
ein ganz besonderer Mensch.

Ihr denkt, wir sind klein, 
aber wir sind groß.

Wir sind groß im Helfen 
und im Freundlichsein. 

Keiner wird hier ausgeschlossen, 
jeder ist dabei.

Keiner wird hier ausgeschlossen, 
jeder ist dabei.

Refrain: Wir gehen hier zur Schule und jeder Tag ist neu.
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und damit die 
     Handschrift
und damit die 
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  Gedachtnis....

      Die 
Schreibschrift
      Die 
Schreibschrift

Eine schöne Handschrift – vor nicht allzu langer Zeit gehörte das einfach 
dazu. Schreiben war ein zentraler Teil unserer Kommunikation. Doch 
mittlerweile wird die von Ludwig Sütterlin entwickelte Schrift mit ihren 
schön geschwungenen Bögen und Häkchen immer mehr vom Tippen 
ersetzt. Sollen die Kinder in der Grundschule angesichts von Compu-
ter und Smartphone immer noch eine komplizierte, gebundene Schreib-
schrift lernen oder genügen einfache Druckbuchstaben? Das fragt Ul-
rike Reiß von der MDR-Kulturredaktion nach einem Interview mit dem 
Psychologen und Hirnforscher  Manfred Spitzer („Digitale Demenz“ und 
„Smartphone-Epidemie“).

Was Erwachsene schon können. Buch-
staben, Worte und ganze Sätze selbst auf-
schreiben. In mühsamen, kleinen Schritten 
müssen sich die Sechsjährigen diese Jahr-
tausende alte Kulturtechnik erschließen. 
Schreiben können ist es, was uns später 
in die Lage versetzt, Wissen festzuhalten 
und Erfahrungen zu überliefern. Es ist ei-
ner der ganz wichtigen Schritte hinein in 
die Welt der Erwachsenen. Und es fordert 
Höchstleistung vom Gehirn. Handschrift 

ist etwas motorisch ziemlich Komplexes. 
Manfred Spitzer, Psychiater und Hirnfor-
scher, wird nicht müde zu mahnen: „Wenn 
wir schreiben, beansprucht das unser Ge-
hirn. Wird das Gehirn beansprucht, ver-
ändert es sich – das nennt man auch ler-
nen.“ Wenn wir uns etwas merken wollen, 
dann schreiben wir das auf  und erinnern 
uns auch ohne Liste leichter an das Aufge-
schriebene, deswegen sei die Handschrift 
für Kinder so wichtig, so Spitzer. Die 

Handschrift ist gewissermaßen der Weg 
in unser Gedächtnis. Aber Smartphone, 
Tablet und Computer haben zum Groß-
angriff  gegen die Handschrift geblasen. 
Das Rumtippen auf  Bildschirmen und 
Tastaturen ist effizienter und viel leichter 
zu erlernen. Im ach so gerühmten Finn-
land wird Schreiben lernen ganz ad acta 
gelegt, Tablets sollen es machen. Götter-
dämmerung im Reich der Handschrift? 
Wir stehen vor einer Entscheidung: Wol-
len wir, dass unsere Kinder noch die ver-
bundene Handschrift lernen oder nicht? 
An einigen Schulen wird bereits nur noch 
eine „Grundschrift“ unterrichtet: Druck-
buchstaben – man kann, aber man muss 
sie nicht verbinden. Welche der beiden 
Schriftarten nun gelernt werden soll, ist 
– selbstverständlich – Sache jedes Bun-
deslandes. In Sachsen-Anhalt ist noch 
verbundene Handschrift Pflicht, nicht in 
jedem Bundesland.
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In den vergangenen Jahren hat sich in der deutschen Schulöffentlichkeit und in einem 
Großteil der Grundschulen das jahrgangsübergreifende Lernen durchgesetzt, kurz „JüL“ 
genannt. Dahinter steht die Idee, dass jüngere Schüler von älteren lernen, schwächere 
von fixeren mitgezogen werden. Jeder solle in seinem Lerntempo arbeiten, am besten in 
Gruppen ohne Frontalunterricht. Lehrer sollten in Teams unterrichten und dadurch entlas-
tet werden.

Diese Organisationsform schulischen Lernens hebt 
das Alter als Zuweisungskriterium zu Lerngruppen 
auf  (vgl. Rogalla & Mönks 2013, 5). Der Gocher 
Prof. Dr. Franz Mönks gilt als einer der Väter der 
europäischen Begabungsforschung. Es findet hierbei 
eine bewusste Abgrenzung zur Altershomogenität 
statt. Der traditionelle Unterricht in altershomogenen 
Gruppen, wie er auf  Comenius im 17. Jahrhundert 
zurückzuführen ist, wird aufgehoben. Das Lernen 
in Jahrgangsklassen unterstellt gewissermaßen die 
Homogenität sowie Effektivität in Bezug auf  Ler-
nen. Jahrgangsübergreifende Konzepte sehen das 
Individuum mit seiner ihm eigenen Lernbiografie 
im Vordergrund. Abgelehnt wird der Automatismus, 
dass Kinder eines Alters über gleiche Fähigkeiten und 
Kompetenzen verfügen. „Entwicklungsorientiertes 
Lernen, das die individuellen Lernvoraussetzungen 
der einzelnen Kinder berücksichtigt“ (Rogalla & 
Mönks 2012, 7) soll durch eine jahrgangsübergrei-
fende Zusammensetzung der Lerngruppen besser 
ermöglicht und berücksichtigt werden.

In Grundschulen findet jahrgangsübergreifendes 
Lernen in den vergangenen Jahren zunehmend sei-
ne Verbreitung, allerdings mit sehr unterschiedlicher 
regionaler Ausprägung Berlin, Sachsen-Anhalt und 
Bremen liegen deutlich über dem deutschen Mittel-
wert (zwischen 40-65% Anteil an staatlichen Grund-
schulen mit jahrgangsübergreifendem Lernen in der 
Schuleingangsphase), dagegen lassen sich nur selten 
Schulen mit jahrgangsübergreifendem Unterricht in 
Sachsen, Rheinland-Pfalz oder Mecklenburg-Vor-
pommern finden (0-1%). Den größten Anteil an 
jahrgangsübergreifenden Modellen haben dabei 
Schulen mit der sogenannten Schuleingangsphase 
(d.h. gemeinsames Lernen der Klasse 1/2). Sie do-
minieren mit knapp 60 %. Andere Modelle nehmen 
dabei nur einen nachgeordneten Platz ein.

Die LieblingskonzepteDie Lieblingskonzepte

im aktuellenim aktuellen
Main Stream fallen dur

ch

Main Stream fallen dur
ch

Missverständnis 2: Jahrgangsübergreifender Unterricht erhöht Lernerfolg
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Was heißt das? - Am Ende der vierten 
Klasse müssen alle Schüler die verbun-
dene Handschrift können. Mit ihren 
Häkchen und Schleifen – feinmotorisch 
anspruchsvoll. Aber wenn man es kann, 
befördert das nicht nur das flüssige 
Schreiben, sondern hilft auch beim Lesen 
lernen. Denn dabei müssen die Kinder 
erst ganz mühsam die einzelnen Buch-
staben zu Wörtern zusammenschleifen 
und in der Schreibschrift werden die 

einzelnen Buchstaben schon zu Wörtern 
verbunden. Es geht auch nicht um einen 
hinterwäldlerischen Widerstand gegen 
die neue Technik. Es geht darum, ob wir 
angesichts dieser Technik eine der wich-
tigsten menschlichen Fähigkeiten – das 
handschriftliche Schreiben – aufgeben. 
In Finnland lernen die Kinder nur noch 
Druckschrift, für den Notfall. Das Ziel 
nach der 4. Klasse: Mit zehn Fingern zü-
gig tippen können. Hirnforscher Spitzer 

warnt vor solchen Vereinfachungen. Das 
Gehirn ist wie ein Muskel. Wenn man 
es nicht benutzt, dann verkümmert es. 
Es ist also nicht nur Nostalgie, die den 
Wert der Handschrift ausmacht. Wer mit 
der Hand schreibt, lernt auch besser. Die 
eigene Schrift ist immer auch Ausdruck 
unserer Persönlichkeit, sie gehört zu un-
serer Identität. Das alles zugunsten von 
Effizienz und Schnelligkeit aufs Spiel zu 
setzen, kann fatale Folgen haben. ■

Die Autoren einer Bremer Studie stellen innerhalb von 
zwei Jahren einen Zuwachs von jahrgangsübergreifen-
dem Unterricht an 256 Grundschulen in der Bundes-
republik fest. Die Begründung für die Einrichtung von 
jahrgangsübergreifendem Unterricht in Grundschulen, 
so haben die Autoren in 400 Grundschulen nachge-
fragt, seien nur zu einem geringen Teil aus der Not ge-
boren oder weil die Grundschule zu klein für den Un-
terricht im Jahrgangsverband sei. Mehr als 70 Prozent 
der befragten Grundschulen gaben an, bei der Einfüh-
rung des Jahrgangsübergreifenden Lernens (JüL) han-
dele es sich um eine pädagogische Weiterentwicklung.

Dass jahrgangsübergreifender Unterricht auch den 
Lernerfolg insgesamt sicherstellt und erhöht – dazu 
gibt es bisher keine empirischen Befunde. Im Ge-
genteil: So berichtet Gisela Steins von der Universität 
Duisburg-Essen über die „Evaluation eines Schulver-
suchs zum jahrgangsübergreifenden Unterricht der 
Albert-Schweitzer-Grundschule in Essen“ am Ende: 
„Aufgrund der Ergebnisse, die hier zusammengetra-
gen wurden, ist dieses Modell zwar kostenneutral (in 
Einheiten von Unterrichtsstunden gerechnet), aber es 
trifft nicht die intellektuellen und sozialen Bedürfnisse 
der Kinder.“

Empirische Befunde liefert die Hattie-Studie auch 
zum jahrgangsübergreifenden Lernen. Martin Spie-
wak in der Wochenzeitung DIE ZEIT: „Dass Schüler 
ihre »Lernprozesse am besten selbst gestalten«, wie 
etwa die jüngst gegründete Initiative »Schule im Auf-
bruch« propagiert, dürfte Hattie für abwegig halten. 
Andere Lieblingskonzepte der Neudenker von Schule 
fallen bei ihm ebenso durch. Das gilt besonders für 
den „offenen Unterricht“ oder die „jahrgangsüber-
greifenden Klassen“. Für beides hat Hattie so gut wie 
keine empirischen Belege dafür gefunden, dass es das 
Lernen verbessert.“ ■
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schreiben Lernenschreiben Lernen
Die Leibniz Privatschule arbeitet im Fach Deutsch mit dem multisensu-
ellen Lernkonzept „Myrtel und Bo“ (MBSystem). Die Myrtel-und-Bo-Re-
daktion in Hamburg erläutert, welche Aspekte in diesem Konzept beson-
dere Berücksichtigung finden.

Immer in Bewegung bleiben - das Deutschlernkonzept „Myrtel und Bo“ 
stellt das Lernen auf den Kopf - und macht es dadurch leichter; die Ber-
liner Journalistin stellt es vor.

Verbindung von Sprache, Musik, 
Ästhetik und Bewegung:
Die Kinder lernen Neues am einfachsten 
über Bewegung und Aktivität. Multisensu-
elle Bausteine bieten Lerneinheiten, die da-
rauf  besondere Rücksicht nehmen. Silben 
werden gesprungen, Buchstaben gehopst, 
die Schreibschrift wird passend zur Musik 
geschwungen. Bereits am Ende der ersten 
Klasse haben alle Kinder die Druck- und 
Schreibschrift kennen gelernt und wenden 
sie an. Die Förderung der Koordination 
von Bewegung, Sprache, Motorik, Kog-
nition, Emotion und Soziabilität steht im 
Mittelpunkt von „Myrtel und Bo“. 

Ein wichtiges ästhetisches Element, um 
die Kinder dort abzuholen, wo sie ste-
hen, sind die liebevoll gestalteten Lern-
materialien. Anspruchsvolle und qualita-
tiv hochwertige Illustrationen sprechen 
Kinder und Erwachsene gleichermaßen 
an. Nach der Eingangsphase mit „Myrtel 
und Bo“ wechselt die Rahmenhandlung 
und entsprechend dem Entwicklungs-
stand der Kinder werden viele sachlich 
unterschiedliche Themen angeboten 
(Klasse 2 bis 5). Dies führt zu einer soli-
den Allgemeinbildung.

Multisensuelles Lernen auf  
neuropädagogischer Grundlage:
Lernprozesse, in denen möglichst viele 
Sinnesorgane angesprochen werden, füh-
ren zu besonders nachhaltigen Lernergeb-
nissen und vielseitigen neuronalen Vernet-
zungen. Beim Lernen mit dem MBSystem 
werden die Kinder unter Einsatz aller Sin-
ne an den Lerngegenstand herangeführt. 
Sehen, Tasten, Hören und Bewegen be-
stimmen gleichermaßen die verschiedenen 
Lerneinheiten. Das multisensuelle Lernen 

Wie Lesen undWie Lesen und

leichter wir
dleichter wir
d

von KERSTIN MÜLLER

Wenn wir an Deutschunterricht denken, 
kommen uns Gedanken wie „Diktat 
üben“, „Aufsätze schreiben“ und Schreib-
schrift im Übungsheft lernen. Wir sehen 
uns in einer Klasse an einem Tisch sitzen. 
Es ist leise, alle lernen konzentriert und ir-
gendwann klingelt es und der „Sprachun-
terricht“ ist zu Ende. Zu Hause malen wir 
dann noch zehnmal das große „A“ nach - 
aber so richtig schön sieht es einfach nicht 
aus. Das war vielleicht einmal so - 2011 
sieht das Deutsch lernen völlig anders 
aus. Seit 2003 gibt es das multisensuelle 
Deutschlernkonzept „Myrtel und Bo“ - 
und das erlaubt eine ganz andere Art des 
Lernens: Hier werden Silben gesprungen, 
Buchstaben gehüpft, Worte geknetet und 

fantasievolle Geschichten erfunden. Be-
gleitet werden die jungen Schüler von der 
bunten Raupe Myrtel, die selbst noch alles 
lernen muss,und dem Zaubervogel Bo, der 
als guter Freund immer zur Seite steht und 
nicht nur Myrtel, sondern auch die Kinder 
durch gefühlvolle Geschichten begleitet 
und motiviert. Hinter dieser Kombinati-
on aus bewegtem Lernen und bewegen-
den Geschichten steckt ein Konzept, das 
nicht nur pädagogische Aspekte aufgreift, 
sondern besonders Rücksicht auf  neuro-
logische, motorische und psychologische 
Erkenntnisse nimmt.

Herausgeber von „Myrtel und Bo“ ist der 
etwas andere Schulbuchverlag - das Myr-

tel Team aus Hamburg. Das Myrtel Team 
wurde 2003 von den Grundschullehrerin-
nen Suzanne Voss und Annette Rögener 
gegründet. Beide Autorinnen sind seit 
über 15 Jahren in der Grundschule tätig 
und verfügen über umfangreiche  prakti-
sche Erfahrungen aus dem Schulalltag. 

Ausgangspunkt für die Entwicklung eines 
neuen Lernkonzepts war die Erkenntnis, 
dass den bestehenden Materialien auf  vie-
len Ebenen der ganzheitliche multisensu-
elle Ansatz fehlt, der dem kindlichen Ver-
halten jedoch am ehesten entspricht, das 
Lernen erleichtert und die Leistung der 
Kinder insgesamt steigert. 

Unter der Leitung von Suzanne Voss hat 
sich ein multiprofessionelles Autoren-
team zusammen gefunden: Lehrkräfte 
mit langjähriger Erfahrung sowohl in 
der Grund- und Sonderschulpädagogik 
als auch in der Physio-, Sprach- und sen-
sorischen Integrationstherapie arbeiten 
gemeinsam an der Entwicklung neuer 
Lernmodule. Ergänzt wird das Team 
auch durch erfahrene Musikpädagogen, 
Musiker, Komponisten, Künstler und 
Ergotherapeuten, die ihre Erfahrungen 
in die Entwicklung einfließen lassen und 
die Lernkonzepte bereichern. 

Heute lernen über 7000 Kinder an 200 
Schulen im gesamten Bundesgebiet 
mit „Myrtel und Bo“. Außerdem gibt 
es seit Februar 2011 das multisensu-
elle Mathematikkonzept für Klasse 
1: „Matto, der Wattwurm“. Auch die 
Leibniz-Privatschulen Elmshorn arbei-
tet mit „Myrtel und Bo“. Weitere In-
formationen und Filme über die Arbeit 
mit dem Lernkonzept finden Sie auf: 
www.myrtel.de ■
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ist als fächerübergreifendes Lernprinzip 
konzipiert, das im Zusammenhang mit 
einer bewegungsorientierten Unterrichts-
methode auch abstrakte Lerninhalte „be-
greifbar“, „erfassbar“ und damit nach-
vollziehbar macht. Diese Basisarbeit im 
multisensuellen Bereich erhöht die Lern-
fähigkeit in allen Fächern. Neben den 
nach neuronalen Grundlagen konzipier-
ten Lerneinheiten spielt bei dem MBSys-
tem auch eine „alle Sinne ansprechende“ 
Raumgestaltung eine wichtige Rolle, damit 
die Kinder in einer positiven und ange-
nehmen Atmosphäre lernen können. 

Individualisiertes Lernen: 
Kinder in ihren individuellen Bedürfnissen 
ernst zu nehmen und wertzuschätzen - das 
ist Grundlage und Stärke des individuali-
sierten Lernens. Das Kind wird als Per-
sönlichkeit wahrgenommen und erfährt 
eine Förderung nicht nur auf  der Ebene 
der Leistung, sondern auch und beson-
ders auf  der emotionalen Ebene. Die mul-
tisensuellen Bausteine des MB-Systems 
sind besonders geeignet, den Anforderun-
gen an individualisiertes Lernen gerecht 
zu werden. Die Lerneinheiten bieten Kin-
dern zum gleichen Thema verschiedene 
Lernwege, die ihrem individuellen Lerntyp 
entsprechen. Eine große Methodenvielfalt 
trägt dazu bei, dass jedes Kind optimal auf  
seinem persönlichen Lernweg begleitet 
und unterstützt werden kann. Die Kinder 
werden innerhalb dieses Rahmens und ge-
nerell dazu geführt, mit hoher Motivation 
eigenständig und strukturiert zu arbeiten. 

Vernetztes Lernen: 
Durch die mehrdimensionalen Lernstrate-
gien eignet sich das multisensuelle Lern-
system hervorragend für den fächerüber-

greifenden Einsatz. Die Einbeziehung von 
Liedern, Bewegungsspielen und künstleri-
schen Anregungen öffnet methodisch den 
Unterricht, um Themen miteinander zu 
verbinden. Die Kinder erfahren die Stoff-
vermittlung immer wieder als einen Vor-
gang, der sie in ihren Bedürfnissen nach 
mehrkanaliger, abwechslungsreicher An-
sprache und Handlungsherausforderung 
ernst nimmt. Darüber hinaus regt das 
MB-System zur engen Zusammenarbeit 
mit Kolleginnen und Kollegen anderer 
Fächer wie Musik, Kunst, Sachunterricht 
und Sport an. Das auf  diese Weise geför-
derte vernetzte Lernen ermöglicht nach-
haltige Lernerfolge.

Strukturiertes aber 
offenes Lernkonzept:
Durch aufeinander abgestimmte und inei-
nandergreifende Elemente ist das MBSys-
tem ein systematisch ausgearbeitetes, 
ganzheitliches Unterrichtskonzept - aber 
keinesfalls ein starres System. Die Vielfalt 
der verwendeten Mittel und Methoden 
wird den individuellen Bedürfnissen der 
Kinder angepasst. Das Lernsystem ist so 
angelegt, dass mit einzelnen Elementen, 
z.B. dem Wochenplan, offen gearbeitet 
werden kann. Gruppen- und Einzelarbei-
ten können beliebig kombiniert werden. 
Lehrkräfte, die mit dem MB-System arbei-
ten, sind jederzeit dazu eingeladen, einzel-
ne Übungen zu variieren und ihren aktu-
ellen Themen und Inhalten anzupassen. 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.myrtel.de. ■



20 21www.leibniz-privatschule.deII|2018

sagen diesagen die
Wissenschaft

ler und E
xperten

Wissenschaft
ler und E

xpertenUnd dasUnd das
schon in der 
  ersten Klasse
schon in der 
  ersten Klasse

unterrichtet
 wird

unterrichtet
 wird

      Warum 
Schreibschrift
      Warum 
Schreibschrift

Der Pädagoge Prof. Peter
Struck schreibt am 22.
Juni in der Hamburger
Morgenpost über Myrtel
& Bo über die Wand-

lung der alten Belehrungsschule in eine
fördernde Lernanstalt und finnisch-
schwedische Schulverhältnisse in
Deutschland.

„Haben Sie noch mit einer Fibel Lesen
und Schreiben gelernt? Oder mit der
Ganzwort- oder sogar Ganzsatzmethode
mit späterem Ausgliedern von Buchsta-
ben? Oder mit Fu? Das waren alles Vor-
läufer für das, was heute nötig ist. Seit
2003 gibt es in Hamburg, Niedersachsen
und Schleswig-Holstein und wahrschein-
lich bald in ganz Deutschland etwas
längst überfällig Besseres: Myrtel, eine
Raupe, die später zum Schmetterling
wird, Bo, der Zaubervogel, die kluge
Eule Mira und Quips, der Frosch, führen
heutige Grundschüler ganzheitlich
zugleich in Lesen, Schreiben, Rechnen

und in die vier Elemente Wasser, Luft,
Erde und Feuer des Sachunterrichts ein,
mit allen Sinnen, mit Schwungübungen,
Ganzkörperbewegungen, mit Rhythmus,
Reim, Taktilem und Takt, Minitrampolin,
Hopsplatten und Springseilen, verschie-
densten Materialien bis hin zu Sandflächen
und Musik, und natürlich zugleich in die
europäischen Fremdsprachen. Drei
Hamburger Lehrerinnen haben das
Myrtelteam gegründet ( www.myrtel.de ,
Osterstraße 58, 20259 Hamburg), und sie
führen mit ihren wunderbaren, zur
Handlung, zum Fehlermachendürfen und
zur Partnerarbeit auffordernden preiswer-
ten Materialien, über die alle Sinne
zugleich angesprochen werden, unsere
Kleinen in ein ergiebiges integrierendes
Lernen hinein. Sie verringern damit
Leistungsunterschiede in Klassen, und sie
wandeln damit die alte Belehrungsschule in
eine fördernde Lernwerkstatt um, in der
Kinder selbst und voneinander lernen kön-
nen.

Alles, was uns die Hirnforscher über
Lernen sagen, lässt sich mit diesem
Programm so umsetzen, dass die bisheri-
gen Unterschiede in den Leistungen von
Haupt- und Realschülern sowie von
Jungen und Mädchen reduziert werden.
Myrtel und Bo entwickeln waldorfpäda-
gogisch und montessorimäßig bewährte
Ansätze weiter und bringen finnisch-
schwedische Schulverhältnisse nach
Deutschland - und  hoffentlich auch die
IGLU-, TIMSS- und PISA-Erfolge die-
ser Länder, denn Kinder merken gar
nicht, wenn sie mit diesen Materialien
umgehen, dass sie lernen. Ihr Lernen
gewinnt eine spielerische Dimension, mit
der Lust und Leistung zu einer effizien-
ten Synthese geraten.“

"Das Lernkonzept ist in sich sehr schlüssig aufge-
baut. Es geht hier nicht darum, dass jeder Sinn
möglichst einmal angesprochen wird. Bestimmte
Bewegungsarten werden mit konkreten
Lernaufgaben verknüpft und genau das unter-
scheidet Myrtel und Bo von anderen
Lernkonzepten, die im üblichen Rahmen mit
Papier und Stift arbeiten."
Prof. Dr. Petra Gretsch, Stellv.
Institutsleitung vom Institut für deut-
sche Sprache und Literatur an der PH
Freiburg

"Leider haben viele Kinder keinen Gleich-
gewichtssinn mehr. Und wenn wir nicht wissen,
wo oben oder unten ist, können wir zum Beispiel
auch keine Zahlen oder Buchstaben mehr malen.
Auf der Bewegungsebene arbeitet Myrtel und Bo
von der Großmotorik in die Kleinmotorik. Wenn
Kinder kleinmotorische Dinge noch nicht können,
ist es wichtig, dass sie erst einmal Bewegungs-
rhythmen und Bewegungsrichtungen großmotorisch
kennenlernen - nur so können sie es später auch
im Kleinen auf das Papier bringen."
Bettina Rollwagen, Leiterin des IBL,
Institut für Bewegungs- und
Lernentwicklung

"Das Lernen des Lesens ist eigentlich ein Wunder
und ein sehr mühsamer Akt. Jeder einzelne
Buchstabe muss sich im Gehirn einprägen. Mir
gefällt der Ansatz von Myrtel und Bo, dass die
Kinder dieses Einprägen auf ganz unterschiedliche
Weise machen können: Sie können Buchstaben

malen, kneten, hüpfen, springen und ihr Gehirn
so ganz leicht mit diesen Buchstaben vertraut
machen."
Prof. Dr. Rudolf Töpper, Neurologe,
Asklepios-Klink Hamburg

"Wenn Kinder in die Schule kommen, wollen sie
das Lesen zunächst eigentlich lernen. Was mich
an Myrtel und Bo so positiv überrascht hat, ist
die anhaltende Motivation der Kinder, immer wie-
der etwas von den Tieren aus dem Zauberwald zu
erfahren. Wenn sich das über die 4 Jahre der
Grundschulzeit hält, dann bleibt viel Motivation
und Lernfreude bei den Kindern - und das ist
toll."
Maren Ingwersen-Christiansen,
Grundschullehrerin Grund- und
Hauptschule Breklum, Fachleitung
Deutsch

Und das sagen die 
Wissenschaftler und Experten

„Alles, was Hirnforscher über Lernen sagen, lässt 
sich mit diesem Programm umsetzen“
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„Das Lernkonzept ist in sich sehr schlüssig aufgebaut. Es geht hier 
nicht darum, dass jeder Sinn möglichst einmal angesprochen wird. 
Bestimmte Bewegungsarten werden mit konkreten Lernaufgaben 
verknüpft und genau das unterscheidet Myrtel und Bo von anderen 
Lernkonzepten, die im üblichen Rahmen mit Papier und Stift arbeiten.“ 

Prof. Dr. Petra Gretsch, Stellv. Institutsleitung vom Institut  
für deutsche Sprache und Literatur an der PH Freiburg

„Leider haben viele Kinder keinen Gleichgewichtssinn mehr. Und 
wenn wir nicht wissen, wo oben oder unten ist, können wir zum 
Beispiel auch keine Zahlen oder Buchstaben mehr malen. Auf der 
Bewegungsebene arbeitet Myrtel und Bo von der Großmotorik in 
die Kleinmotorik. Wenn Kinder kleinmotorische Dinge noch nicht 
können, ist es wichtig, dass sie erst einmal Bewegungsrhythmen 
und Bewegungsrichtungen großmotorisch kennenlernen - nur so 
können sie es später auch im Kleinen auf das Papier bringen.“

Bettina Rollwagen, Leiterin des IBL, Institut für  
Bewegungs- und Lernentwicklung

„Wenn Kinder in die Schule kommen, wollen sie das 
Lesen zunächst eigentlich lernen. Was mich an Myrtel 
und Bo so positiv überrascht hat, ist die anhaltende 
Motivation der Kinder, immer wieder etwas von den 
Tieren aus dem Zauberwald zu erfahren. Wenn sich 
das über die vier Jahre der Grundschulzeit hält, dann 
bleibt viel Motivation und Lernfreude bei den Kindern 
- und das ist toll.“

Maren Ingwersen-Christiansen, Grundschullehrerin  
Grund- und Hauptschule Breklum, Fachleitung Deutsch

„Das Lernen des Lesens ist eigentlich ein Wun-
der und ein sehr mühsamer Akt. Jeder einzelne 
Buchstabe muss sich im Gehirn einprägen. Mir 
gefällt der Ansatz von Myrtel und Bo, dass die 
Kinder dieses Einprägen auf ganz unterschied-
liche Weise machen können: Sie können Buch-
staben malen, kneten, hüpfen, springen und ihr 
Gehirn so ganz leicht mit diesen Buchstaben 
vertraut machen.“

Prof. Dr. Rudolf Töpper, Neurologe,  
Asklepios-Klink Hamburg

Bereits im ersten Schuljahr wird an der Leibniz Privatschule die Schreib-
schrift gelehrt. Christina Lenz, Grundschulleiterin in Elmshorn am Rams-
kamp, und Sandra Eggerstedt vom Myrtel-Verlag in Hamburg erläutern 
warum genau das gut ist.

Mit Beginn der 1. Klasse üben wir zu-
erst Buchstaben in Druckschrift („gelbes 
Myrtelheft“). Nach einiger Zeit (etwa 
zwischen Herbstferien und Weihnach-
ten) beginnt parallel dazu die Einführung 
der Schreibschriftbuchstaben („blaues 
Myrtelheft“). Wir schreiben die Schul-
ausgangsschrift. Vorübung dazu sind die 
Schwungübungen, die schon zu Beginn 
der 1. Klasse gemacht werden, um die 
Schreibmotorik zu trainieren.

Der Vorteil daran ist, dass die Kinder das 
Lesen zuerst in der einfacheren Druck-
schrift lernen, aber recht zügig dann auch 
zur Schreibschrift übergehen, um dann ir-
gendwann (meist ab der 4. Klasse) eine in-
dividuelle Handschrift entwickeln zu kön-
nen. Schreibschrift schreiben lässt einen 
besseren Schreibfluss zu als nur in Druck-
schrift zu schreiben. Druckschrift ist an-
fangs aber besser lesbar für die Kinder. 

Ab der 2. Klasse gibt es dann die Lese-
texte in Schreibschrift (im „Buch des Re-
genbogens“), die Kinder werden mehr 
und mehr dazu angehalten selbst auch in 
Schreibschrift zu schreiben. Etwa ab Mitte 
der 2. Klasse/ um die Osterferien herum 
sollten die Zweitklässler in Schreibschrift 
schreiben können, ohne nachschauen 
zu müssen, wie einzelne Buchstaben ge-
schrieben werden. Die Einführung der 
Schreibschrift wird bei dem multisensuel-
len Lernkonzept „Myrtel und Bo“ durch 
die sukzessive Entwicklung der Schreib-
motorik sorgsam vorbereitet: in zunächst 
grobmotorischen und dann zunehmend 
feinmotorischen Schwungübungen wer-
den Bögen, Kreise, Wellen, Arkaden und 
Schlingen ausgeführt und ganzkörper-
lich erfahren. Die zunehmend räumliche 

Reduktion bei gleich bleibendem Bewe-
gungsprinzip führt zu einem harmoni-
schen Schreibfluss.

Bei den Schwungübungen werden in Ver-
bindung mit Liedern und rhythmischen 
Sprechen die für den Schreibfluss förder-
lichen Bewegungen in vielerlei Varian-
ten fantasievoll geübt. Schwungübungen 
helfen, Lernblockaden wie zum Beispiel 
Bewegungs- oder Sprechhemmungen ab-
zubauen und Entwicklungsdefizite aus-
zugleichen.

Das multisensuelle Lernkonzept beginnt 
mit der Druckschrift als Leseschrift. Die 
fließende Schreibschrift entspricht dem 
Denk- und Sprachfluss des Kindes, denn 
permanentes Anhalten zwischen den 
Buchstaben stoppt den Gedankenfluss. 

Deshalb wird bewusst mit der Schreib-
schrift relativ früh begonnen.

Die Schülerinnen und Schüler werden so 
in die Lage versetzt, die Schreibschrift 
schon für einige Texte zu verwenden, 
bevor sich die Druckschrift als prägende 
Handschrift durchsetzt und es zu einer 
Vermischung beider Schriftarten kommt, 
wie es bei einer späteren Einführung der 
Schreibschrift häufig zu beobachten ist. 
Ein harmonischer schreibmotorischer 
Fluss ist Grundlage einer guten Hand-
schrift, die zum Spiegel der Persönlich-
keit wird. Die Schreibschrift hilft dem 
Kind auch beim Denken, denn sie bringt 
das Denken in Fluss. Dieser Fluss, der 
schon in den Schwungübungen trainiert 
wird, hat eine harmonische Schreibschrift 
zum Ergebnis. ■
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von HEIKE SCHOLLENBERG

Wie es sich mit Myrtel & Bo arbeiten lässt, darüber gibt es an der Leibniz 
Privatschule in Elmshorn nach mehr als fünf Jahren und Bad Bramstedt 
nach mehr als drei Jahren reichlich - positive - Erfahrungen.

In der zweiten Klasse geht es mit dem 
„Buch des Regenbogen“ weiter. Hier 
werden die Deutschinhalte in vierzehn 
verschiedene, dem Jahreskreislauf  ange-
passte Abschnitte unterteilt. Der Jahres-
lauf  entspricht der Erfahrungswelt der 
Kinder und sie können sich so mit Myrtel 
identifizieren. Jeder Abschnitt hat eine 
bestimmte in sich geschlossene Rahmen-
handlung, in der die Schüler selbstständig 
arbeiten können. In dem zweiten Schul-
jahr ist eine Differenzierung auf  mehrere 
Arten möglich. Schüler, die Schwächen 
im Lesen zeigten, habe die Mira-Seiten 
bearbeitet, während leistungsstärkere 
Schüler diese Seiten zusätzlich bearbeite-
ten. Sehr hilfreich ist auch das Lied des 
Regenbogens, den wir oft als Einstieg in 
den Unterricht sangen. Eine Verbindung 
zu dem Fach Musik ist sehr ausgeprägt, 
und den Kindern macht es sehr Spaß, die 
Lieder mitzusingen.

In der dritten und vierten Klasse begibt 
sich Myrtel auf  Schatzsuche und bereist 
dafür insgesamt sieben Länder (Irland, 
Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, 
Griechenland und Türkei). In der dritten 
Klasse werden die ersten drei Länder und 

in der vierten Klasse die letzten vier Län-
der behandelt. Besonders schön ist hier, 
dass die Schüler viele landeskundliche 
und kulturelle Informationen zum jewei-
ligen Land erhalten. Sie erlernen einige 
Begriffe in den unterschiedlichen Fremd-
sprachen. Die Begriffe werden von einem 
Muttersprachler per CD vorgesagt und 
dann von der Klasse nachgesprochen.

Es ist schön zu sehen, wie sich die Schü-
ler dann untereinander abfragen. In dem 
ersten Land, Irland, lernen die Schüler 
das Lied des Regenbogens auf  Englisch 
kennen und lernen es auswendig. Wir ha-
ben das englische Lied oft aus Ausklang 
zur Stunde gesungen. Sehr spannend 
fanden die Schüler die Sage von Finneg-
an. Wir versuchten uns auch an irischen 
Tänzen mit wechselndem Erfolg. Durch 
die zahlreichen Zusatzmaterialien für 
den Lehrer ist ein etwas anderer Deut-
schunterricht möglich und bietet den 
Schülern eine willkommen Abwechslung 
vom Schulalltag. Auch fächerübergrei-
fende Themen zu Sachunterricht, Kunst, 
Technik und Englisch sind in den unter-
schiedlichen Ländern zu finden. Recht-
schreib- und Grammatikthemen sind in 
einen Kontext eingebettet und werden 
von den Schülern besser aufgenommen. 
Auch eine Differenzierung zum Lesen 
ist vorhanden. Die zusätzlichen Informa-
tionen sind als kleine blaue Absätze ge-
kennzeichnet. Gerade für leseschwächere 
Schüler ist dies eine gute Differenzierung. 
Wie in der zweiten Klasse auch, gibt es 
in der dritten und vierten Klasse „Myrtel 
weiß …“-Seiten. Diese Seiten haben wir 
immer gemeinsam besprochen und bear-
beitet. Die weiteren Übungen haben die 
Schüler selbstständig erarbeitet. ■

Myrtel ist in jeder Klassenstufe ein in 
sich abgeschlossenes Werk, mit dem eine 
differenzierte Arbeitsweise möglich ist. 
Frau Schneider und ich haben in den 
unterschiedlichen Klassenstufen folgen-
de Erfahrungen gemacht. In der ersten 
Klasse war es sehr schön, mit den Kin-
dern gemeinsam Myrtel in der Klasse 
willkommen zu heißen. Myrtel wurde in 
einem Stoffkokon in die Klasse gebracht 
und entschlüpfte dann ihrem Kokon und 
legte sich auf  das Schlafblatt.

Die Kinder mögen Myrtel sehr und iden-
tifizieren sich mit ihr. Mit Hilfe eines 
großen Schwungübungsbuches können 
die Kinder ihre Feinmotorik schulen, um 
dann beim Schreibschriftlehrgang die 
Buchstaben leichter zu schreiben. Das 
Arbeiten in diesem Übungsheft bereitete 
ihnen trotz der großen Sorgfalt viel Freu-
de. Durch die getrennten Arbeitsmate-
rialien von Druck und Schreibschrift ist 
ein individuelles Arbeiten möglich. Im 
Unterricht schreiben die Schüler in ihrem 
eigenen Tempo in den unterschiedlichen 
Lehrgängen. Durch diese Arbeitsweise 
werden die Kinder an das selbstständige 
Arbeiten herangeführt.

Anmerkung: Regelmäßig - nach jedem Term (siehe oben) werden die Eltern über die schulischen Leis-
tungen und das Verhalten ihres Kindes von den jeweiligen Klassenlehrern informiert. Jederzeit können 
Elterngespräche vereinbart werden.
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Wie lerne ich 
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Wie lerne ich 
mit meinem Kind

Prof. Gerhard Roth ist der bedeutendste deutsche Hirnforscher und 
Bildungsforscher. Aus seinem Buch „Bildung braucht Persönlichkeit“ 
stammen die Tipps. Prof. Gerhard Roth aus Bremen hat viele Bücher 
zum Lehren und Lernen, zur Lehrerpersönlichkeit geschrieben – und 
en passant Tipps für lernbereite Eltern parat, die sich aus den Ergeb-
nissen der Hirnforschung fürs erfolgreiche Lernen ergeben. Wir haben 
nach vielen Gesprächen mit Eltern die unseres Erachtens wichtigsten 
aus Roths Buch „Bildung braucht Persönlichkeit“, Klett-Cotta, 19,95 
Euro) notiert, die im Übrigen natürlich auch zum Handwerkszeug des 
Lehrers gehören.

Ein kleinerEin kleiner
ElternratgeberElternratgeber

von A bis Zvon A bis Z

Auf  der Suche nach Freunden: „Vor al-
lem in der Pubertät sind Jugendliche bereit, 
so ziemlich alles zu tun, nur damit sie zu 
einer Gruppe dazugehören können.“

Begeisterung: „Natürlich wird die Be-
geisterung am Entdecken des eigenen 
Körpers noch einmal zusätzlich verstärkt, 
wenn jemand (auf  Elternseite!) da ist, der 
sich auch mit darüber freut, wenn wieder 
eine komplizierte Bewegung gelungen ist, 
wenn ein schwieriges Wort richtig ausge-
sprochen, ein Ton beim Singen genau ge-
troffen worden ist.“

Das Auf-einmal-weg-Lernen: „Zahl-
reiche Untersuchungen zeigen, dass Me-
dienkonsum, besonders in Form von 
Gewaltvideos nicht oder nicht deshalb 
schädlich ist, weil er die Gewaltbereit-
schaft erhöht, sondern dass derartig star-
ke Emotionalisierungen das am Morgen 
Gelernte und in der Konsolidierungs-
phase Befindliche nachhaltig stören oder 
ganz auslöschen.“

Eltern als Vorbilder: „Anerkennende 
oder abwertende Urteile der Eltern, ihre 
Erzählungen über die eigene Schulzeit ... 
wirken in höchstem Maße prägend und 
schaffen eine generelle Bereitschaft oder 
Ablehnung der Schule gegenüber.“

Frühförderung – nein danke: „Die wich-
tigsten Umweltfaktoren für Intelligenz ist 

eine positive Bindungserfahrung, ein sen-
sorisch und kognitiv stimulierendes früh-
kindliches Umfeld und die Ermutigung 
durch die Eltern ... Eine gezielte Förderung 
in den ersten drei Lebensjahren erweist sich 
als nutzlos oder gar schädlich.“

Ganztagsschule als Rezept gegen ex-
zessiven Medienkonsum: „Eine große 
Bedeutung hat die Ganztagsschule schon 
durch die Tatsache, dass männliche Jugend-
liche von einem exzessivem Medienkon-
sum abgehalten werden.“

Gegen die Dressur: „Es ist offenkundig, 
dass alle Dressurmethoden lediglich ge-
eignet sind, ein gewünschtes Verhalten zu 
erzeugen, und das auch nur so lange, wie 
der Dompteur ein internalisiertes Bild des 
Dompteurs mit seinen Belohnungen und 
Bestrafungen präsent ist.“

Kompetenz durch Konflikte: „Indem 
Schüler ständig Konflikte durchlaufen, 
erwerben sie gleichzeitig die Kompeten-
zen, mit weiteren Konflikten umzugehen. 
– Die wichtigsten Erfahrungen machen 
Menschen immer dann, wenn sie gezwun-
gen sind, bestimmte Probleme eigenstän-
dig zu lösen.“

Konkurrenz kontraproduktiv:  „Men-
schen entwickeln sich unter Wettbe-
werbsdruck nicht und entfalten ihre Po-
tenziale nicht.“
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Lernen, was wichtig ist: „Wir lernen nur 
das, was für uns wichtig ist.“

Maximale Konzentrationsdauer: „Psy-
chologen haben herausgefunden, dass wir 
nur für wenige (3-5) Minuten konzentriert 
einer schwierigen Darstellung folgen kön-
nen.“ (S. 133)

Runter mit dem großen Ehrgeiz: „Wei-
ter geht es um das Zügeln von zu großem 
Ehrgeiz (oft verursacht durch noch ehrgei-
zigere Eltern).“

Schlafen & Lernen: „Guter Schlaf  ist un-
erlässlich für Lernen. Genauso schädlich 
wie Schlafentzug sind aufregende Filme 
oder Lernen am Abend ... Das Gehirn wird 
dadurch in unnötige Erregung versetzt, 
anstatt zur Ruhe zu kommen und mit der 
Konsolidierung des tagsüber Gelernten zu 
beginnen.“ (S. 121)

Was ein Kind braucht: „Jedes Kind 
braucht Zuneigung, Nähe und Verbun-
denheit, um die in ihm angelegten Poten-
ziale zu entfalten.“ ■

Aus: Prof. Gerhard Roth. „Bildung 
braucht Persönlichkeit“, Klett-Cotta
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heißt:heißt:
Der Einschulung

stag bei L
eibniz

Der Einschulung
stag bei L

eibniz
Der SamstagvormittagDer Samstagvormittag

Es ist schon gute Tradition, dass 
die Einschulungsfeier (ca. 45 Mi-
nuten) für Erstklässler (und Fünf-
tklässler sowie die Lütten) in der 
Leibniz Privatschule immer am 
Samstag vor dem ersten richtigen 
Schultag in der Schule in Elmshorn 
und Kaltenkirchen stattfindet. Und 
auch der Schulfotograf ist da, um 
die Kinder mit Schultüte (auf un-
serem Foto Sasou aus der ersten 
Klasse 2017) fürs Familienalbum 
abzulichten.
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Der Samstagvormittag...
...bei Leibniz in Elmshorn und Kaltenkirchen:
10.00 Uhr  Einschulung der Kindergartenkinder Die Lütten

11.00 Uhr Einschulung der Erstklässler

12.00 Uhr Einschulung der 5. Klasse Gymnasium und 
  5. Klasse Gemeinschaftsschule
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Wie lerne ich 
mit meinem Kind
Wie lerne ich 
mit meinem Kind

Die Testaufgaben repräsentieren die mo-
torischen Fähigkeiten Kraft, Ausdauer, 
Schnelligkeit, Koordination und Beweg-
lichkeit, die zusammenfassend als kör-
perliche Leistungsfähigkeit bezeichnet 
werden. 

Seit dem letzten Schuljahr führen wir in den Klassen der Grundschule der 
LPS Bad Bramstedt den Deutschen Motorischen Test durch, um den mo-
torischen Leistungsstand unserer Schüler und Schülerinnen zu erfassen 
und Entwicklungsverläufe festzuhalten. Das frühe Schulkindalter gilt als 
besonders günstige Phase der motorischen Lernfähigkeit. Unser Ziel mit 
der motorischen Testung ist es, unsere Schüler und Schülerinnen in ihrer 
motorischen Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen.

Der DeutscheDer Deutsche

M  t  rik TestM  t  rik Test
bei Leibnizbei Leibniz

28 II|2018

von CHRISTIAN SCHMUCK
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Der deutsche motorische Test liefert uns 
Aussagen über die allgemeine sportmo-
torische Leistungsfähigkeit und damit 
den Fitnesszustand unserer Schüler und 
Schülerinnen. Es gilt als bewiesen, dass 
ein guter Fitnesszustand einen positiven 
Einfluss auf  die physische als auch men-
tale Gesundheit haben und vielfältige 
Anpassungen im kardiovaskulären oder 
metabolischen Bereich auslösen kann.
 
Die Erfassung der sportmotorischen 
Leistungen der Schüler/innen im Rah-
men des Sportunterrichts an der LPS er-
folgt aus folgenden Gründen: 

1. Mit Hilfe des Tests können statistisch 
gesicherte Informationen über den aktu-
ellen Trainingszustand der Schüler/innen 
gewonnen werden (Querschnitt unter su-
chung).

Anhand der Auswertung der einzelnen 
Testaufgaben können wir feststellen, 
in welchen Bereichen die Klasse bzw. 
Schüler und Schülerinnen ihre Stärken 
und Schwächen haben und so metho-
disch-didaktische Konsequenzen für die 
Unterrichtsplanung und -durchführung 
ziehen. 

2. Durch die Wiederholung des Tests im 
nachfolgenden Schuljahr kann die indi-

viduelle Entwicklung der sportmotori-
schen Leistungsfähigkeit der Schüler/
innen festgestellt werden (Längsschnitt-
untersuchung).   

3. Wir händigen jedem Kind nach Aus-
wertung der einzelnen Ergebnisse eine 
Urkunde aus, aus der die Schüler und 
Schülerinnen einen Überblick ihres Leis-
tungsstands in den einzelnen Bereichen 
bekommen. 

Den Kindern eine Rückmeldung über er-
brachte Leistungen sowie über Leistungs-
zustände zu geben halten wir für äußerst 
wichtig, um sie zum einen in ihrer eige-
nen Wahrnehmung zu stärken und zum 
anderen sollen sie auf  diese Weise erfah-
ren, dass bestimmte motorische Grund-
lagen für ein Erleben der Vielfalt und 
des Reichtums der Bewegungswelt in der 
Schule und in der Freizeit und damit für 
die Lebensqualität erforderlich sind. 

Die Bewertung der einzelnen Tester-
gebnisse erfolgt mittels alters- und ge-
schlechtsspezifischer Normwerte. Studien 
an insgesamt 25 Millionen Kindern zwi-
schen 9 und 17 Jahren weltweit zeigen, 
dass Jungen und Mädchen heute bis zu  
1 Prozent  weniger ausdauernd und schnell 
sind als ihre Eltern es noch waren. 

Aus den Ergebnissen der motorischen 
Testung erkennen wir, dass die meisten 
unserer Schüler/innen weit überdurch-
schnittliche Ausdauerergebnisse erzielen.

Kinder und Jugendliche haben die bes-
ten  energetisch-physiologischen Vor-
aussetzungen und sind damit prädesti-
niert für ein Ausdauertraining, um ihr 
Herzkreislaufsystem zu stärken, die all-
gemeine Belastbarkeit zu erhöhen und 
um vielseitige Bewegungserfahrungen 
zu sammeln. 

Mit dem für alle Klassen verbindlichen 
Lauftag wollen wir dieser Relevanz 
Rechnung tragen und die Kinder in ih-
rer  Ausdauerentwicklung bestmöglich 
unterstützen. 

Mit  Ausnahme des Standweitsprungs 
weisen in allen Disziplinen mehr als  
50 Prozent unserer Schüler/innen über- 
bzw. weit überdurchschnittliche Ergeb-
nisse auf. 

Somit lässt sich festhalten, dass fünf  
Stunden Sport in der Woche nicht nur für 
Begeisterung bei unseren Schülern sorgt, 
sondern auch in Bezug auf  ihren Fitness-
zustand ihre Spuren hinterlässt. ■

Der Test...
...besteht aus folgenden Aufgaben:
• 20 Meter Sprint 

• Seitliches Hin- und Herspringen

• Standweitsprung

• Liegestütz

• Rumpfbeuge

• Balancieren rückwärts

• 6 Minuten Ausdauerlauf

Eine kurze Anleitung
für Treibe den Basketball 

von Philipp Joest 



32 33www.leibniz-privatschule.deII|201832 II|201832 II|2018

Und in der Welt beschreibt es Nando Sommerfeldt es noch drastischer – Ähnlich-
keiten mit Szenen aus dem Schulleben sind unvermeidlich: „Natürlich wusste ich 
um die Bedeutung des Amtes, um die Verantwortung, die ich übernehme. Und 
natürlich war es ein denkbar schlechter Start, als Elternsprecher gleich am ersten 
Elternabend der 1b zu spät zu kommen. Aber wer hätte denn ahnen können, dass 
die zwei Minuten, die ich dort verpasste, solch verheerende Folgen haben würden.

Gleich zu Beginn nämlich wurde eine Art Anwesenheitsliste herumgegeben, von 
einem sehr ambitionierten Vater. Darauf  wurden unverfängliche Daten wie Name 
und Adresse abgefragt. Dann jedoch, in der letzten Spalte, stand die unheilvolle 
Kategorie „Teilnahme an WhatsApp-Gruppe“. Hier wurden alle Eltern gefragt, ob 
sie Teil einer Eltern-der-1b-WhatsApp-Gruppe werden wollen.

Als die Liste dann vor mir lag, hatten nahezu alle Mütter und Väter dieses Feld an-
gekreuzt. Wahrscheinlich in der irrationalen Angst, ein entscheidendes Detail zu ver-
passen. Irrational ist die Furcht deshalb, da alle wirklich wichtigen Informationen 
natürlich durch die Klassenlehrerin verbreitet werden. Selbst im digitalen Zeitalter 
funktionierte das auch ohne WhatsApp immer ganz gut. Spätestens jetzt hätte ich 
einschreiten, den WhatsApp-Wahnsinn unterbinden und das Machtwort eines er-
fahrenen Elternvertreters sprechen müssen. Denn wenn dieser Nachrichtendienst 
eines nicht kann, dann ist es die Vermittlung wichtiger und relevanter Informationen.

Wirklich schädlich und effizienzzerstörend ist der Chatdienst seit der Einführung 
der Gruppenfunktion. Der Grundgedanke dabei war, das man einem solchen Chat 
beitritt, um relevante Informationen zu erhalten. Um etwa zu erfahren, ob der Klas-
senausflug ein halbe Stunde später beginnt oder ob die Klassenlehrerin zum Jahres-
abschlussfest Blumen oder Pralinen geschenkt bekommen soll.

Doch was geschieht stattdessen in diesen Gruppen? Es werden belanglose und sinn-
freie Nachrichten, Videos oder Fotos herumgereicht. Ökonomen haben herausge-
funden, dass 90 Prozent der Nachrichten von fünf  Prozent der Teilnehmer stammen. 
Diese wenigen sind es, die uns die Zeit mit Beliebigkeiten stehlen. Psychologen nen-
nen dieses Phänomen allgemein das „Diktat der Schwachen“. Damit sind diejenigen 
gemeint, die nichts zu tun und folglich besonders viel Zeit haben. Sie bestimmen über 
die wertvolle Zeit der großen Mehrheit. Sie lähmen die Starken und Klugen.“ ■

Neulich kamen die beiden Klassensprecher der Klasse 5 zu mir: Ob 
ich nicht ihrer Whats-App-Klassengruppe als Oberschiedsrichter 
beitreten wolle. Die im ersten Augenblick gefühlte Schmeichelein-
heit verschwand sehr schnell, als ich an die Erfahrungen eines frü-
heren Kollegen dachte, der als Elternvertreter damit zu tun hatte.

90 %90 % der Nachrichtender Nachrichten

stammen von nur 5%stammen von nur 5%
der Teilnehmer
der Teilnehmer
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Lesen ist die Schlüsseltechnik zum Verständnis; ohne Lesen keine ad-
äquaten Schulabschlüsse in den weiterführenden Schulen – egal ob 
Gymnasium oder Gemeinschaftsschule. Dass Kinder nicht vor dem 
Fernseher oder dem Smartphone geparkt werden sollen, ist eine Bin-
senweisheit für Eltern. 

Bei unsBei uns
wirdwird
LesenLesengroßgeschriebengroßgeschrieben

von BARBARA MANKE-BOESTEN

Dies gilt in noch größerem Maße für Schu-
le; deshalb steht speziell in den Grundschul-
klassen das Lesen, Schreiben und Rechnen 
mit Hand und Kopf  ganz oben – nicht 
das Tippen von PC-Tasten. Obwohl wir 
in der Region die am besten ausgestattete 
PC- und Internetschule sind, ist die Arbeit 
am Laptop in der Grundschule tabu. Eine 
sinnvolle Internetrecherche erfordert aber 
kognitive Fertigkeiten wie Lesekompetenz, 
die Fähigkeit, aus einem Text die relevanten 
Inhalte zu ermitteln und die Verlässlichkeit 
von Quellen zu beurteilen. Hierzu ist eine 
Wissensbasis notwendig, die zuerst aufzu-
bauen ist. Und damit steht das Lesen lernen 
an erster Stelle. Und das nicht ohne Grund, 
denn beim Lesen wird die Sprachkompetenz
 

gefördert. Ganz nebenbei erweitert sich das 
Vokabular. „Der, die, das – wer, wie, was 
– wieso, weshalb, warum: Wer nicht fragt, 
bleibt dumm!“  Den Refrain aus der „Se-
samstraße“ könnte man auch ergänzen: Wer 
nicht liest, bleibt dumm.

Die wesentlichen Grundlagen der Wissensver-
arbeitung erarbeitet der Mensch, vor allem der 
kleine Mensch, sich aber durch Lesen, durch 
Ausprobieren, durch gemeinschaftliches Tun 
an. Deswegen wird bei uns Lesen ganz groß 
geschrieben. Konkret: In der Grundschule 
erhalten die Kinder ab dem zweiten Schul-
jahr Bücher mit nach Hause zum Lesen. Die 
Grundschulklassen haben eigene Bücherkis-
ten. Lehrer stellen den Kindern Bücher vor. 
Die Grundschulbibliothek ist zudem eine 
wahre Fundgrube für Leseratten. Das Vorle-
sen ist Bestandteil in allen Grundschulklassen, 
es wird auch zur Hausaufgabenstunde in der 
Grundschule vorgelesen.

Aber hier sind auch die Eltern gefragt: als 
Vorbild, indem auch zu Hause viel gelesen

wird. Und indem die Eltern regelmäßig 
mit den Kindern lesen. Die Fähigkeit zu 
lesen, beginnt beim Vorlesen in der Kind-
heit. Kinder sind darauf  angewiesen neue 
Erfahrungen von den Eltern vermittelt zu 
bekommen. Vorlesen ist ein guter Anfang 
die Kinder für Texte zu begeistern. Wenn 
Eltern regelmäßig lesen (und vorlesen) we-
cken sie so das Interesse des Kindes an Bü-
chern und am selbständigen Lesen. ■
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kleine Mensch, sich aber durch Lesen, durch 
Ausprobieren, durch gemeinschaftliches Tun 
an. Deswegen wird bei uns Lesen ganz groß 
geschrieben. Konkret: In der Grundschule 
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jahr Bücher mit nach Hause zum Lesen. Die 
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ten. Lehrer stellen den Kindern Bücher vor. 
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wahre Fundgrube für Leseratten. Das Vorle-
sen ist Bestandteil in allen Grundschulklassen, 
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mit den Kindern lesen. Die Fähigkeit zu 
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Erfahrungen von den Eltern vermittelt zu 
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chern und am selbständigen Lesen. ■
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von HENK BOESTEN von EGON BOESTEN

Das sogenannte Antolin-Programm ist ein Onlineangebot, welches den 
Kindern in der Klasse 1 bis 10 das Lesen nahe bringen soll. Antolin bie-
tet den Kindern zahlreiche Lesetexte und Lesegelegenheiten, die die 
Bücher schmackhaft machen soll.

Es gibt sie – die Lese-Omis. Offensichtlich nicht mehr viele, wie Abendblatt-Redakteur Matthias Schmoock 
in seinem Zwischenruf im Hamburger Abendblatt kürzlich schrieb: „In einem bekannten Eimsbütteler Frei-
bad sah ich sie neulich. Eine alte Dame mit weißen zusammengesteckten Haaren und einem altmodischen 
Strandkleid. Sie saß im Schatten auf einer karierten Decke und las ihren Enkeln aus einem Bilderbuch vor. 
Zwei Kinder hatten sich an die Omi gekuschelt, eines lag nur so da, und guckte verträumt in den Himmel.“

Das Prinzip von Antolin ist einfach er-
klärt – die Kinder wählen sich ein Buch 
aus und beantworten auf  dem Onlinepor-
tal entsprechende Fragen zu diesem Buch. 
Für die richtigen Fragen erhalten die Kin-
der Punkte auf  ihr Konto. Durch diesen 
Anreiz werden die Kinder angehalten 
kontinuierlich weiterzulesen und vielen 
macht es Spaß möglichst viele Punkte zu 
sammeln. Eine Schülerin der dritten Klas-
se schaffte es einmal um die 60 Bücher in 
einem Schuljahr zu lesen.

Die Lehrer der Leibniz Privatschule haben 
die Möglichkeit, den aktuellen Punkte-
stand ihrer eigenen Klasse zu überblicken 
und die Kinder zum Lesen zu ermutigen. 
Durch Antolin können auch über die Fe-
rien Lektüren mitgegeben werden. In der 
Grundschulbibliothek finden sich zahlrei-
che Bücher aus dem Angebot bei Antolin. 
Diese Leseförderung durch Quizfragen 
beschert den Kindern ein positives Er-

lebnis im Umgang mit dem Buch – ein 
Umgang der in der heutigen digitalen Welt 
nicht mehr sichergestellt ist. 

Die Förderung und Festigung der Lese-
kompetenz ist ein zentraler Baustein zum 
Erwerb von Wissen: Sofern ich einen Text 
verstehen kann, so kann ich auch mit dem 
Wissen arbeiten, das im Text enthalten ist, 
und dieses anwenden. Das Verstehen von 
Texten bereitet den Kindern immer grö-
ßere Schwierigkeiten. Laut der Internati-
onalen-Grundschul-Lese-Untersuchung 
(IGLU-Studie) aus den vergangenen Jah-
ren haben fast 20 Prozent der Viertklässler 
Schwierigkeiten mit dem Lesen. Die For-
scher untersuchten ebenfalls, wie sich die 
Möglichkeit des Lesens auf  die Schüler 
auswirkt. Hierzu wurden zwei Gruppen 
verglichen – Gruppe 1 hatte maximal 100 

Bücher und Gruppe 2 hatte über 100 
Bücher und somit ein größeres Lektüre-
angebot. Es zeigte sich hier ein signifi-
kanter Unterschied in der Lesefähigkeit 
zugunsten der Gruppe mit dem größe-
ren Leseangebot. 

Antolin ist ein bei den Kindern sehr 
beliebtes Onlineangebot und eine gute 
Gelegenheit, um ein Buch zu lesen – 
denn es zeigt sich deutlich, dass ohne 
ein gesichertes Leseverständnis der 
Erwerb von Fachinhalten schwierig 
ist. Nicht ohne Grund gehört das Le-
sen neben dem Schreiben und Rech-
nen zu einer der Grundfertigkeiten 
des Menschen. ■

Es war ein Bild von einer anderen Welt, 
hatte etwas Archaisches an sich. „Frieden, 
Sicherheit, Liebe“, vermutete der Autor. 
Eine Bilderbuch-Oma wie aus dem Mär-
chen. Zwischenrufer Schmoock: „War das 
Eimsbüttels letzte Oma? So eine wie aus 
dem Märchen, wie aus dem Bilderbuch?“

Auf  jeden Fall war es keine Omi mit Tat-
too oder Handy am Ohr. Moderne Omis 

gingen zum Pilates, hätten keine grauen 
Haare oder  ließen sich von ihren Enkeln 
mit dem Vornamen ansprechen. Bei de-
nen gäbe es zu Hause kein Obst, sondern 
Smoothies, auf  jeden Fall WLAN...

Wir, nein:  unsere Kinder brauchen aber 
solche Omis, die durch ihre Art sich mit 
Kindern zu beschäftigen, ihnen vorzu-
lesen, sich mit ihnen eins fühlen, sich 

überhaupt auf  ihre Kinder einlassen, ih-
nen Kino im Kopf  nahe bringen (Vorle-
sen und Lesen). Und wir brauchen noch 
mehr Muttis und Vatis, die sich in dieser 
Frage ihre Eltern, die Omis zum Beispiel, 
als Vorbild nehmen sollten. Wir brauchen 
Lese-Omis, Lese-Muttis und Lese-Vatis – 
zum Wohle der eigenen Kinder. ■

mein Kindmein Kind
eine Leseratte?eine Leseratte?

WieWie
wirdwird

Lese-Omis,Lese-Omis,
Wir brauchenWir brauchen
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von GERHARD HÜTHER

KinderKinder
Marchen bra

uchen
Marchen bra

uchen....
WeshalbWeshalb

Eine Möglichkeit, einen offenen, für das Lernen optimalen Zustand zu erreichen, ist das Spiel, in dem Kinder 
sich und die Welt entdecken. Eine andere, bei der Kinder lernen, etwas über die Welt und das Leben zu erfah-
ren, ist die Märchenstunde. Die wirkt am besten, wenn das Märchen von jemandem vorgelesen oder erzählt 
wird, zu dem das Kind eine enge, vertrauensvolle Beziehung hat.

Stellen Sie sich vor, es gäbe ein Zauber-
mittel, das ihr Kind stillsitzen und auf-
merksam zuhören lässt, das gleichzei-
tig seine Fantasie beflügelt und seinen 
Sprachschatz erweitert, das es darüber 
hinaus auch noch befähigt, sich in an-
dere Menschen hineinzuversetzen und 
deren Gefühle zu teilen, das gleichzeitig 

auch noch sein Vertrauen stärkt und es 
mit Mut und Zuversicht in die Zukunft 
schauen lässt. Dieses Superdoping für 
Kindergehirne gibt es. Es kostet nichts, 
im Gegenteil, wer es seinen Kindern 
schenkt, bekommt dafür sogar noch et-
was zurück: Nähe, Vertrauen und ein 
Strahlen in den Augen des Kindes.

Dieses unbezahlbare Zaubermittel sind 
die Märchen, die wir unseren Kindern 
erzählen oder vorlesen. Märchenstunden 
sind die höchste Form des Unterrichtens. 
Das Lernen funktioniert bei Kindern (wie 

bei Erwachsenen) immer dann am bes-
ten, wenn es ein bisschen „unter die Haut 
geht“, wenn also die emotionalen Zen-
tren im Gehirn aktiviert werden und all 
jene Botenstoffe vermehrt gebildet und 
freigesetzt werden, die das Knüpfen neu-
er Verbindungen zwischen den Nerven-
zellen fördern. Eine Möglichkeit, einen 
solch offenen, für das Lernen optimalen 
Zustand zu erreichen, ist das Spiel, in dem 
Kinder sich und die Welt entdecken. Eine 
andere, bei der Kinder lernen, etwas über 
die Welt und das Leben zu erfahren, ist 
die Märchenstunde. Die wirkt am besten, 

wenn das Märchen von jemandem vorge-
lesen oder erzählt wird, zu dem das Kind 
eine enge, vertrauensvolle Beziehung hat.

Damit es richtig „im Bauch kitzelt“ (die 
emotionalen Zentren im Gehirn also an-
springen, aber nicht gleich überschießen 
und „Alarm“ melden, weil das Kind in 
Angst und Schrecken versetzt wird), ist 
die Atmosphäre wichtig. Man kann dazu 
eine Kerze anzünden oder die Märchen-
stunde zu einem richtigen Ritual ma-
chen. Das hilft Kindern, Ruhe zu finden 
und sich zu konzentrieren. Nur so kön-

nen komplizierte Erregungsmuster in 
ihrem Gehirn aufgebaut und stabilisiert 
werden. Auch der Inhalt des Märchens 
muss „passen“. Ein bisschen furchtbar 
und aufregend darf  es aber schon sein, 
wenn nur am Ende alles gut wird. Es ist 
auch nicht gleichgültig, wie ein Märchen 
erzählt oder vorgelesen wird. Das Kind 
muss merken, dass der Erzähler oder die 
Erzählerin selbst ebenfalls begeistert und 
betroffen, bestürzt oder erschüttert ist. 
Diese emotionalen Funken können nur 
überspringen, wenn das Kind immer wie-
der angeschaut und das jeweilige Gefühl 

auch zum Ausdruck gebracht wird. Dieser 
enge Kontakt zum Kind und die Rückver-
sicherung, dass es noch emotional „dabei 
ist“, lässt sich beim Märchenerzählen bes-
ser erreichen, als beim Vorlesen. Rekorder 
oder Videogeräte sind in dieser Hinsicht 
gänzlich ungeeignet, denn solche Appa-
rate können sich einfach nicht auf  die 
Reaktionen oder Äußerungen des Kindes 
einstellen. Sie lassen die Kinder mit ihren 
Gefühlen allein. Das Zaubermittel sind 
also nicht die Märchen per se, sondern 
die emotionale Beziehung zum Inhalt 
und den Personen des Märchens, auf  die 
sich das Kind beim Hören des Märchens 
mit der einfühlsamen Hilfe des Erzählers 
oder Vorlesers einlässt. Märchen sind also 
Kraftfutter für Kindergehirne.

Aber das ist noch nicht alles, denn im Ge-
hirn derjenigen, die diese Märchen den 
Kinder erzählen oder vorlesen, passiert ja 
auch etwas. In seinem oder ihrem Gehirn 
werden alte Erinnerungen wach, nicht nur 
Erinnerungen an den genauen Inhalt der 
Geschichte, sondern vor allem Erinnerun-
gen daran, wie es damals war, als einem 
als Kind diese Märchen vorgelesen wor-
den sind. Dann wir die Atmosphäre von 
damals wieder wach, das schöne Gefühl, 
die Erfahrung der intensiven Begegnung 
mit einem lieben Menschen. Oft kommen 
sogar die alten Körpergefühle wieder, das 
Kuscheln, Schaudern und Kribbeln und 
der Sessel, das Sofa oder das Bett in dem 
einem die Märchen vorgelesen wurden. All 
das taucht erneut ganz deutlich spürbar aus 
dem im Hirn abgespeicherten Erfahrungs-
schatz der frühen Kindheit auf. ■

Gerald Hüther, Klinik  
Gerald Hüther, Klinik und Poliklinik für  

Psychiatrie und Psychotherapie,  
Universität Göttingen
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Märchen...
...in der Leibniz-Grundschule werden sie erzählt:
In der Kindheit spielten Märchen immer schon eine zentrale Rolle und begeistern seit mehr als 200 Jahren und ziehen Kinder 
in ihren Bann. Bei dem Hören eines Märchens können die Kinder fantasieren und ihrer Kreativität freien Lauf  lassen, da 
Märchen weder zeitlich („Es war einmal vor …“) noch örtlich („…in einem weit entfernten Königreich…“) eingeschränkt 
sind – und: Sie bedienen sich eines klaren Musters:  Es gibt den Guten und den Bösen, es wird durch das Märchen eine 
deutliche Botschaft vermittelt und am Ende gewinnt der Gute.  Die Sprache hat sich logischerweise in den vergangenen Jah-
ren der Moderne angepasst und hat sich dadurch vereinfacht. Ebenfalls spielt es eine Rolle, dass viele Märchen digitalisiert 
wurden. Sind den Kindern aber die Merkmale eines Märchens bekannt und können sie sie auch erkennen, so zeigen sie ein 
hohes Maß an Leseverständnis.  Im Lehrwerk Myrtel und Bo, das seit Beginn der Leibniz Grundschule verwendet wird, 
spielen Märchen ebenfalls eine zentrale Rolle. Passend zu dem Land Deutschland, welches Myrtel und Bo im 3./4. Schuljahr 
erkunden, lernen die Kinder die sogenannte Deutsche Märchenstraße kennen. Dort treffen sie auf  zahlreiche bekannte Mär-
chen und Märchenfiguren wie Frau Holle oder den Baron von Münchhausen. Warum sind Märchen heute also auch noch 
wichtig? Die sprachlichen Baukästen und Feinheiten in einem Märchen faszinieren Kinder auch heute noch und regen ihre 
Kreativität an. Aus diesem Grund ist seit Beginn der Leibniz Privatschule ein Besuch des Weihnachtsmärchens im Theater 
fest installiert und auch hier zeigt sich in den meisten Fällen, wie Märchen die Kinder begeistern und faszinieren können.
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„„

„„

IILoveLove
this Schoolthis School

„Ich finde es toll, dass die Lehrer seit der Vor-
schule nur auf Englisch mit uns reden. Man 
versteht zwar nicht immer sofort alles, aber 
man gewöhnt sich daran. Ich fand es am An-
fang ganz schön komisch, dass die Lehrer 
alle in einer anderen Sprache gesprochen ha-
ben. Ich singe gerne englische Lieder. I love 
this school!“

Hanna (9), Klasse 4

„Auf der Leibniz Privatschule habe ich von Anfang an 
den Unterricht auf Englisch erlebt und dadurch viele 
Wörter wie Farben und Zahlen gelernt. Englische Lie-
der kenne ich auch. Als ich von Berlin nach Elmshorn 
gezogen bin und ich erfahren habe, dass hier alles 
auf Englisch ist, dachte ich nur: „Oh mein Gott, das 
schaffe ich nie“. Dann fand ich es aber gut, dass die 
ersten drei Tage noch auf Deutsch waren. So konnte 
ich mich leichter an den Unterricht gewöhnen. Doch 
jetzt in der vierten Klasse kann ich das meiste ver-
stehen und vieles auch sprechen. Dieses Jahr fährt 
unsere Klasse für eine Woche nach London. Dort 
wohnen wir in Gastfamilien, mit denen wir Englisch 
sprechen müssen. Das finde ich aufregend und freue 
mich schon sehr. Have a nice day.“

Franziska (10), Klasse 4

„Ich finde es gut, dass wir den Unterricht auf Englisch haben und 
nicht nur das Fach Englisch. Da wir den Unterricht auf Englisch ha-
ben, lernen wir viel mehr als wenn wir nur vereinzelt Englisch hören 
würden. Dadurch verstehen wir viel mehr. Englisch ist ja auch die 
Weltsprache, deshalb ist es sehr wichtig, dass man Englisch kann. 
Darum ist es gut, dass wir das schon in der Schule lernen. Es ist 
auch gut, dass alles auf Englisch erklärt wird. Es gibt ja auch wel-
che, die denken, dass sie Englisch nicht sprechen und auch nicht 
verstehen. Aber da alles auf Englisch erklärt wird, lernen diese es 
auch bald.“

Janne (9), Klasse 4

„Ich bin jetzt das dritte Jahr auf der LPS. Am Anfang war es schwer für mich, die Lehrer gut zu verstehen, da sie alle 
bis auf meine Deutschlehrerin Englisch mit mir gesprochen haben. Ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt und 
jetzt ist es normal für mich. Manchmal versuche ich selber Englisch zu sprechen, was gar nicht so einfach ist. Aber 
im Urlaub bemerkte ich, wie toll ich mich schon auf Englisch verständigen kann. Mein Bruder und ich konnten im 
Flugzeug mit der Stewardess sprechen und ein Getränk bestellen, im Kennedy Space Center habe ich einige Texte, 
die erzählt wurden, verstanden und ich konnte auch englische Texte lesen. Im Restaurant konnte ich fragen, wo 
die Toilette ist. Ich finde es toll, dass ich schon so viel Englisch gelernt habe, weil viele Menschen in verschiedenen 
Ländern auch diese Sprache sprechen können und wir uns in der Sprache dann verständigen könnten.“

Karl (9), Klasse 4

„Am Anfang war das ziemlich doof. Ich habe ein 
bisschen verstanden. Inzwischen verstehe ich 
das, was die Lehrer auf Englisch sagen, ganz gut. 
In Mathematik habe ich die wenigsten Probleme 
zu folgen. In der Schule in HSU machen wir das 
oft, dass wir uns auf Englisch unterhalten.“

Kim (9), Klasse 4

„In der Vorschule hatten wir auch schon Englisch. Ar-
beitsblätter mit englischen Aufgabenstellungen haben 
wir bearbeitet und englische Lieder gesungen. In der 
Grundschule wurde es dann schwierig. Das Reden war 
schwerer, wir hatten ja auch viel mehr Fächer.  Als ich in 
die zweite Klasse kam, wurde es ganz, ganz leicht. In al-
len Fächern klappte das ganz gut, auch in der Hausaufga-
benstunde sprechen wir Englisch. Mathe und Sport sind 
meine Lieblingsfächer, die auch auf Englisch unterrichtet 
werden. Manchmal unterhalten wir uns auch untereinan-
der auf Englisch, zum Beispiel bei verschiedenen Aufga-
ben, zum Beispiel beim Eckenrechnen in Mathe.“

Sixten (8), Klasse 3

„In der ersten Klasse wusste ich nicht, was die Leh-
rer meinen, aber irgendwann kann man es verste-
hen! In der zweiten Klasse ging es schon besser. 
Aber man bekommt schwerere Aufgaben. In der 
dritten Klasse kann man Englisch richtig gut ver-
stehen und etwas sprechen und schreiben. Aber in 
der vierten Klasse kann man alles lesen, sprechen 
und schreiben. Ich finde Englisch sehr gut, weil ich 
es gut kann.“

Jette Petersen (9), Klasse 4

„My school – in the first class it is not too difficult 
to do English. In the second class it is good too, 
with the help of a good class teacher. In the third 
class I learned well for my new school.”

Gabor (9), Klasse 4

“My school – I like English. In the first class 
i found it difficult. In the fourth class I like 
English. In the second and third class I le-
arned English.”

Shelly Dreißig (9 Jahre alt, Klasse 4c EL)
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Frequently Asked Questions – das FAQ für Eltern, deren Kinder die Leibniz Privat-
schule in Elmshorn und Bad Bramstedt/Hitzhusen besuchen. Elternvertreter aus Bad 
Bramstedt haben die Fragen zusammen gestellt.

Was immer wiederWas immer wieder
gefragt wirdgefragt wird

praktische
 Hinweise  

      fur 
die Elternpraktische
 Hinweise  

     fur d
ie Eltern....

1. Mein Kind ist krank! Wen rufe ich an?  
 Am besten eine Mail ans Sekretariat und  
 an den Klassenlehrer.

2. Mein Kind geht nach der Hausauf- 
 gabenbetreuung allein nach Hause!  
 Wer muss darüber informiert werden?  
 Der Klassenlehrer und das Sekretariat.

3. Mein Kind wird von einer anderen  
 Person nach der Schule abgeholt!  
 Wer muss darüber informiert werden?  
 Der Klassenlehrer und das Sekretariat.

4. Mein Kind will am täglichen Mittag- 
 essen teilnehmen?
 Übers Intranet mit dem persönlichen  
 Zugang das gewünschte Essen (1 oder 2)  
 bestellen; Ihr Kind kann sich dann über  
 seinen Schülerausweis legitimieren (oder  
 Fingerprint) und erhält an der Essens- 
 ausgabe in der Kantine die gewünschte  
 Mahlzeit.

5. Mein Kind will soll nicht am tägli- 
 chen Mittagessen teilnehmen?
 Übers Intranet die Teilnahme abbestel- 
 len, auch an freien Tagen.

6. Mein Kind wird in der Schule krank!  
 Was ist zu tun?
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 Die Eltern werden vom Sekretariat in- 
 formiert und vereinbaren eine Abholzeit.

7. Mein Kind hat Probleme in einem  
 best. Fach! Wer ist Ansprechpartn.?
 Zuerst der Fachlehrer, dann der Klassen- 
 lehrer.

8. Mein Kind hat Probleme mit gewis- 
 sen Schülern! Wer ist Ansprechpartn.? 
 Der Klassenlehrer.

9. Mein Kind soll kurzfristig nicht an  
 der     Hausaufgabenbetreuung    teil neh- 
 men! Wer muss informiert werden? 
 Sekretariat und Klassenlehrer; das be- 
 trifft sowohl die Sekundarstufe wie auch  
 die Grundschule.

10. Mein Kind soll kurzfristig nicht an  
 der AG teilnehmen! Wer muss infor- 
 miert werden? 
 Das Sekretariat und der AG-Koordin.

11. Mein Kind benötigt neues Schulma- 
 terial! Wer ist Ansprechpartner?
 Der Klassenlehrer, bzw. der Materialver- 
 antwortliche in der Klasse.

12. Was ist in den Materialkosten enth.?
 Alle Verbrauchsmaterialien, Schulbüch- 

 er, Lehrmittel, Lektüre, Füller (Klasse  
	 1,5	und	8)	sowie	drei	bis	vier	Ausflüge	 
 pro Schuljahr.

13. Was darf  an Essen und Getränken in  
 die Schultasche?
 Brot, Brötchen, keine Getränke.

14. Mein Kind hat Geburtstag? 
 Dürfen Süßigkeiten für die Klasse mit- 
 gebracht werden? – Eine Kleinigkeit für  
 die Klassenkameraden.

15. Mein Kind beschwert sich über das  
 Essen in der Kantine! Wer ist An- 
 sprechpartner? 
 Die Kollegen in der Küche wissen eine  
 Antwort.

16. Was darf  nicht zum Spielen mit in  
 die Schule gebracht werden?
 Private Spielsachen bleiben zu Hause.

17. Mein Kind hat Probleme in der  
 Hausaufgabenstunde! Darf  zu Hau- 
 se gelernt werden?
 Sprechen Sie mit dem Klassenlehrer. Es  
 gilt: Nach einem Acht-Stunden-Tag ist  
 das Gehirn von Kindern nicht mehr  
 aufnahmefähig, sagen alle seriösen Ent- 
 wicklungspsychologen.

18. Mein Kind nimmt nicht an der Haus- 
 aufgabenstunde teil! Wo erhalten wir  
 die Hausaufgaben?
 Das Kind schreibt die Hausaufgaben,  
 die bei uns Trainingsaufgaben heißen,  
 von der Tafel ins Lerntagebuch ab.

19. Gibt es Ersatz für Füller usw.?
 Es gibt keinen Ersatz. Neue Füller gibt  
 es beispielsweise in Klasse 1,5 und 8 –  
 mehr geht nicht.

20.	Wo	 finde	 ich	 die	 E-Mail-Adressen	 
 der Lehrkräfte?
 Die E-Mail-Adressen sind im Intranet  
 hinterlegt, können aber auch im Sekre- 
 tariat abgerufen werden. Es gilt: nach- 
 name@leibniz-privatschule.de

21. Umgang mit Handy und elektroni- 
 schen Geräten in der Schule?
 Es gibt keinen Umgang; Handy und Co.  
 sind tabu. Bei Verstoß greift der Kodex.

22.	Wo	 finde	 ich	 verloren/verlegte/	 
	 vergessene	 Sachen/Bekleidungsst.	 
 meines Kindes wieder?
 In der Fundkiste der Schule; dort wer- 
 den die Sachen bis zu den nächsten  
 Ferien aufbewahrt. Bei Nichtabholen  
 werden sie einer gemeinnützigen Ein- 
 richtung zur Verfügung gestellt.

23. Wann habe ich einen Anspruch auf   
 die Ferienbetreuung?
 Wenn Ihr Kind einen Betreuungsver- 

 trag hat, kann es bei der Ferienbetreu- 
 ung mitmachen.

24. Findet die Ferienbetreuung in allen  
 Ferien statt?
 Die Ferienbetreuung gibt es in den  
 Sommerferien, Herbstferien und Früh- 
 jahrsferien (jeweils montags bis freitags,  
 7.30 bis 17 Uhr. In den Weihnachtsferi- 
 en bleibt die Schule geschlossen.

25. Unser Kind nimmt am Regelschul- 
 betrieb teil. Wie ist sichergestellt,  
 dass die Eltern wissen, welche  
 Hausaufgaben zu machen sind?
 Siehe oben (Lerntagebuch).

26. Welchen Zeitumfang sollten die  
 Hausaufgaben haben.
 Die Hausaufgabenzeit/Trainingsaufga- 
 benzeit liegt in der Grundschule bei  
 knapp einer Stunde, ebenso in den  
 Klassen 5 bis 7. Danach erhöht sich der  
 Umfang, je nach Schulform und Jahr- 
 gangsstufe.

27. Wann ist unser Kind automatisch  
 zum Essen angemeldet? Muss ich  
 es in jedem Fall vom Essen abmel- 
 den, auch ohne Mittagsvertrag? 
 Es gibt keinen Mittagsvertrag; ein Kind  
 ohne Betreuungsvertrag wird nach der  
 5. Unterrichtsstunde abgeholt.

28. Welche Sachen muss mein Kind  
	 	 	 täglich	 mitbringen/nach	 Hause	 
  mitnehmen), wenn es nur den 
    Regelschulbetrieb besucht?

 Sportsachen und die Unterlagen für die  
 Trainingsaufgaben.

29. Welche Informationsquellen (Email- 
 verteiler, Aushänge, Infoblätter, ...)  
 gibt es an der Schule, in die ich  
	 mich	 eintragen	 kann/muss	 (Ver- 
 teiler) oder die ich einsehen kann? 
 Es gibt wöchentlich eine Elternmail von  
 Seiten der Schulleitung, die Leibniz-Post  
 in der Holsteiner Allgemeinen Zeitung  
 (wird verschickt) und die Vierteljahres- 
 zeitschrift, in der viele Themen mit den  
 Fragestellungen aus diesem Kompendi- 
 um mit Tiefgang beantwortet werden.  
 Darüber hinaus gibt es in unregelmäßi- 
 gen Abständen E-Mails vom Klassen- 
 lehrer.

30. Inwieweit ist die Mitarbeit der El- 
 tern erwünscht oder gefordert?
 In Fragen der Schulorganisation außer- 
 halb der Interessensvertretung Eltern- 
 Beirat gar nicht, bei Veranstaltungen sehr  
 gern (Weihnachtsfeier); im Hinblick auf   
 Ihr Kind sollte die Mitarbeit und Beglei- 
 tung vor allem ermutigend und auf- 
 bauend ohne Druck (siehe dazu die  
 diversen Beiträge in dieser Ausgabe der  
 Leibniz-Blätter)

31. Wie ist die Organisationsstruktur der  
 Schule?
 Es gibt die Schulleitung sowie die ver- 
 antwortlichen Leiter für Sekundarstufe,  
 Oberstufe, Grundschule und Kinder- 
 garten.

32. Wie ist die Organisationsstruktur  
 der Schüler?
 Es gibt Schülersprecher und Schüler 
 sprecherinnen (gewählt von den Klas- 
sensprechern), es gibt die von den  
Klassenlehrern ernannten Vertrau-
ensschüler und die von den Schülern  
gewählten Klassensprecher. ■
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Die WELT AM SONNTAG schrieb schon am 8. Juli 2007: „Die Leib-
niz-Schule in Elmshorn ist eine der wenigen Lehranstalten in Deutsch-
land, die ihren Schülern nicht bloß ein, zwei Stunden Englisch in der 
Woche einpaukt, sondern einen komplett zweisprachigen Unterricht bie-
tet.“ Mathematik, Sachunterricht – alles in englischer Sprache. „Englisch 
ist für die Kinder bei uns kein eigenes Fach“, sagt die aus der Schweiz 
stammende „Mrs. Marti“, die auch auf dem Pausenhof ausschließlich 
Englisch mit den Schülern spricht. „Sie nehmen die Sprache spiele-
risch auf. Das funktioniert ganz selbstverständlich, unabhängig von der 
Sprachbegabung.“ Die Anfänge sind zunächst banal und unspektakulär. 
Doch gemessen am Status quo der meisten anderen Schulen gehören 
die Leibniz-Schüler schon frühzeitig zu einer privilegierten Minderheit im 
deutschen Bildungssystem: Sie lernen richtig Englisch.
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Das EintauchenDas Eintauchen
in einein eine

fremde Sprachefremde Sprache

   ist die b
este Methode,

sie zu erle
rnen   ist die b
este Methode,

sie zu erle
rnen

WELT-Autor Steffen Fründt fragte bei 
Professor Henning Wode aus Kiel nach, 
dem Begründer des Unterrichts auf  Eng-
lisch in deutschen Schulen. Linguist Hen-
ning Wode kämpft gegen den traditionel-
len Unterricht mit Grammatik-Pauken, 
Erklären und ständigem Verbessern: „Das 
Eintauchen in eine fremde Sprache ist die 
beste Methode, sie zu erlernen.“ Henning 
Wode gilt als Vordenker des Fremdspra-
chenlernens durch eine spezielle Methode, 
die sogenannte Immersion: Nur durch die 
frühzeitige und umfassende Begegnung 
mit Sprachen im Alltag können Kinder 
für die Anforderungen einer globalisierten 
Welt	fit	gemacht	werden,	sagt	der	Sprach-
wissenschaftler aus Kiel. Um das zu schaf-
fen, müsste jedoch die Lehrerausbildung 
umgebaut werden.

Welt am Sonntag: Herr Professor 
Wode, jedes Kind soll nach Zielvor-
gaben der EU die Chance haben, in 
mindestens drei Sprachen ein berufs-
fähiges Niveau zu erreichen. Wie weit 

sind wir in Deutschland davon noch 
entfernt?
Henning Wode: Es ist ja nicht einmal 
klar	definiert,	was	für	ein	Niveau	erreicht	
werden soll. In Stellenausschreibungen 
wird schon heute sehr oft „verhandlungs-
sicheres Englisch“ verlangt. Doch so, 
wie in den meisten Schulen unterrichtet 
wird, sind selbst Abiturienten weit da-
von entfernt, diesen Anforderungen zu 
entsprechen. Mit dem gegenwärtigen 
Schulsystem vergehen wir uns an den 
Zukunfts chancen unserer Kinder.

Inzwischen wird in den meisten Län-
dern immerhin bereits in der Grund-
schule die erste Fremdsprache gelehrt, 
nicht mehr erst ab Klasse 5.
In manchen schon ab der 1. Klasse, ja. 
Aber auch die Kultusminister wissen, wie 
wenig bei zwei Stunden in der Woche he-
rauskommt. Durch diesen lehrgangsori-
entierten Sprachenunterricht kommen die 
Kinder viel zu kurz und auf  die falsche 
Weise mit der Sprache in Kontakt. Wie es 

besser geht, können Sie in Kiel-Altenholz 
sehen – diese Schüler sind mit ihren Leis-
tungen Weltspitze.

Sie sprechen von dem von Ihnen be-
gleiteten Schulprojekt in Kiel-Alten-
holz, das als erste deutsche Schule 
einen neuen Weg des Sprachenlernens 
beschreitet. Nach der aus Kanada be-
kannten Immersionsmethode.
Schon wenn die Kinder hier in Kiel-Alten-
holz mit drei Jahren in die Kita kommen, 
haben sie es je zur Hälfte mit Englisch und 
Deutsch sprechenden Erzieherinnen zu 
tun. Die englischsprachigen Betreuerinnen 
verstehen zwar auch gut Deutsch. Doch sie 
antworten den Kindern aus Prinzip immer 
nur auf  Englisch. So lernen die Kinder sehr 
schnell, die ersten Begriffe zu verstehen.

Keine Grammatik, keine Regeln - die 
Kleinen bekommen die Sprache ein-
fach um die Ohren gehauen. Und das 
funktioniert?

Es gehört zur genetischen Ausstattung des 
Homo sapiens, dass wir mehrere Sprachen 
lernen können und uns deren Struktur ei-
genständig erschließen - das gilt nicht etwa 
nur für besonders begabte Menschen. Die 
immersive Methode entspricht schlicht 
der Art und Weise, wie Kinder auch ihre 
Muttersprache erlernen. Eltern pauken 
mit ihren Kleinkindern ja auch nicht Vo-
kabeln oder Grammatik. Der herkömm-
liche Fremdsprachenunterricht bringt 
gerade deshalb so wenig, weil das Insistie-
ren auf  Korrektheit von Anfang an, auf  
Üben, Erklären, Korrigieren und Lehr-
stoffprogression nicht der Funktionsweise 
der menschlichen Sprachlernfähigkeiten 
entspricht. Es blockiert eher die Entfal-
tung dieser Fähigkeiten.

Manche Kinder werden nun schon im 
Krippenalter mit Englisch konfrontiert 
– ehe sie überhaupt die eigene Sprache 
beherrschen. Leidet da nicht die Mut-
tersprache?

Nein. Die überwiegende Mehrzahl der 
Kinder auf  der Welt - wie etwa in Afri-
ka oder Asien - wächst mehrsprachig auf. 
Das einsprachige Abendland ist da eher 
die Ausnahme. In den 70er-Jahren glaub-
te man noch, dass unter einem frühzeiti-
gen Kontakt zu einer Fremdsprache die 
Muttersprache leiden könnte - doch Un-
tersuchungen haben längst belegt, dass 
dies nicht der Fall ist. Im Gegenteil: Sie 
profitiert	eher.

Statt Normalunterricht sollen Schüler 
laut Immersionslehre ein „Sprachbad“ 
nehmen. Wie kann man sich das vor-
stellen?
In Altenholz ist Englisch die Arbeits-
sprache. 70 Prozent des Unterrichts - 
alle Fächer außer Deutsch - werden auf  
Englisch unterrichtet. So sind die Schü-
ler ständig im Kontakt mit der Sprache 
und lernen, sie auf  den verschiedenen 
Themenfeldern einzusetzen. Das funkti-
oniert gut. ■

„„ „„
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1. Was wir nicht machen: Schreiben nach Hören ist nicht nur in Hamburg verboten, sondern auch bei Leibniz. – Jahrgangs-
übergreifender Unterricht in den Kernfächern ist oftmals gut gemeint, funktioniert aber nachweislich nicht. – Schule ohne 
Noten macht keinen Sinn; bei Leibniz gibt es Noten. 

2. Unterrichtsstruktur: In allen Jahrgängen und in jeder Klasse wird, unabhängig vom Lehrer oder von der Lehrerin, in der 
gleichen Unterrichtsstruktur gearbeitet: Die Unterrichtseinheit, in der Regel 90 Minuten, beginnt mit einer Instruktions-
phase, bei der die Kinder im Kinositz vor der Tafel zuhören, was wie gemacht wird. In der Konstruktionsphase wird einzeln 
oder zu zweit  das Thema erarbeitet, während der Lehrer nach Eröffnung der Meldeliste sich mit seinem Fördererhocker 
zum Schüler begibt und dessen Frage erörtert.  

3. Unterricht auf Englisch: Der Unterricht auf Englisch ist das Beste, was Ihrem Kind passieren kann. Diejenigen, die klas-
sisch Englisch gelernt haben (he – she – it is . . .) staunen, wenn sie Erstklässler sehen, wie sie dem Mathe-Unterricht auf 

Es gibt eine ganze Reihe von guten Ar-
gumenten dafür, warum Ihr Kind die 
Grundschule der Leibniz Privatschule 
besuchen sollte.

Englisch folgen können und dabei auch noch sehr gut Mathe lernen. So gut, dass die Klassen, die auf Englisch unterrichtet 
worden sind, mit Regelmäßigkeit bei den landesweiten Tests haushoch über dem Landes- und Bundesdurchschnitt ab-
schneiden, wie Professor Wode unterstreicht.

4. Kein Unterrichtsausfall: Und noch ein ganz besonderes Phänomen finden Sie an unserer Grundschule: Bei uns fällt kein 
Unterricht aus; es wird kein Kind früher nach Hause geschickt, es beginnt kein Unterricht eine oder zwei Stunden später, 
weil kein Lehrer da ist. Es fällt wirklich nichts aus.

5. Eltern-Lehrer-Gespräche: Wenn Probleme gleich welcher Art auftauchen, sind die Lehrer da – weil  sie den gesamten 
Arbeitstag in der Schule verbringen, im eigenen Büro, am eigenen Arbeitsplatz, mit eigenem Telefon und eigenem PC- und 
Internetanschluss. Elternanfragen per Mail sollen innerhalb von 24 Stunden beantwortet werden; Gesprächswünsche sol-
len innerhalb von einer Woche realisiert werden.

6. Die tägliche Sportstunde: Täglichen Sport fordern alle, die sich tagein tagaus professionell damit beschäftigen; das ver-
hindert, dass die Kinder unbeweglich bleiben und kommt auch der allgemeinen schlanken Linie zugute. Und: Sport macht 
schlau, wie Professor Renate Zimmer aus Osnabrück, bundesdeutsche  Koryphäe in Sachen frühkindlicher Bewegungser-
ziehung, während eines Leibniz-Abends in Elmshorn vor kurzem erklärte. Darüber hinaus bescheinigte sie der Leibniz Pri-
vatschule im Primarstufen- und Sekundarstufenbereich die einzige Schule in Deutschland zu sein mit täglicher Sportstun-
de. Fünf Stunden Sport verteilen sich in Kaltenkirchen: 1 Stunde Lauftag, 2 Stunden Kletterzentrum, 2 Stunden Funarena.

7. Wir kümmern uns: Spezielle Förderung in den ersten Schuljahren ist in der heutigen Zeit sehr stark erforderlich. Denn 
wenn es Möglichkeiten gibt, Entwicklungsverzögerungen zu erkennen und zu beheben oder abzumindern, dann geschieht 
dies am besten in den ersten Schuljahren. Unsere Pädagogen haben im ersten Schuljahr ein besonderes Auge auf Schreib-
technik und Zahlenverständnis, um, wenn es erforderlich ist, rechtzeitig korrigierend eingreifen zu können. Allerdings sind 
unsere Lehrer Pädagogen, keine Therapeuten, können aber beraten, was wann weshalb zu machen ist.

8. Der Leistungsstand: Unsere Ergebnisse sind oftmals beeindruckend. In allen dritten Klassen aller Grundschulen sind die 
VERA-Tests in Deutsch und Mathematik verpflichtend, auch für uns. Seit Bestehen der Schule nehmen die Grundschul-
klassen drei daran teil, mit zum Teil herausragendem Erfolg, sowohl im Fach Deutsch als auch im Fach Mathematik. Dass 
unsere Schüler wegen des Unterrichts auf Englisch mit einem ganz anderen Know-how in die weiterführende Schulen 
wechseln, versteht sich von selbst.

9. Verlässlich von 7.30 bis 17 Uhr: Unser Grundschulbetrieb ist auf Ganztagsbetrieb eingestellt: fünf Stunden Unterricht, 
Mittagspause mit Mittagessen, Trainingszeiten (Hausaufgabenbetreuung) und Arbeitsgemeinschaften in Sport, Musik, 
Basteln und Co. Unter verlässlicher Grundschule verstehen wir eine verlässliche Betreuung von 7.30 bis 17 Uhr, jeden Tag 
in der Schulwoche. Darüber hinaus bieten wir eine Ferienbetreuung in allen Schulferien (außer Weihnachten) an. Verlän-
gerung bis 18 Uhr ist individuell möglich.
10. Es ist Ihre Entscheidung: Wie Sie entscheiden, welche Grundschule Ihr Kind besucht, ist Ihre Sache: In Schleswig-Hol-
stein bestimmen einzig und allein die Eltern, welche Grundschule ihr Kind besucht – ob eine konfessionelle, eine öffentli-
che oder eine private.

11. Schulwechsel: Ein Wechsel innerhalb der Grundschulzeit kann sinnvoll sein und ist jederzeit möglich; es ist Ihre und 
unsere Entscheidung – rufen Sie uns: Elmshorn, Tel. (0 41 21) 26 10 40 – E-Mail: info@ leibniz-privatschule.de  oder: Kalten-
kirchen Tel. (0 41 91) 99 11-0, E-Mail: kaltenkirchen@leibniz-privatschule.de

Der Quereinstieg...
...in der Grundschule:
Der Quereinstieg an der Leibniz Grundschule ist jederzeit möglich und kann aus unterschiedlichen Gründen vorgenommen 
werden. Ob nun Streitigkeiten an der ehemaligen Grundschule oder ein Umzug aus beruflichen Gründen, der Quereinstieg in 
die Grundschule ist prinzipiell möglich. Aus Erfahrung raten wir von einem Quereinstieg in die 4. Klasse ab, da die Englisch-
kenntnisse der anderen Kinder und das Niveau des Unterrichts fortgeschritten sind. Sofern jedoch bereits Englischkenntnisse 
auf  einem ansprechenden Niveau, insbesondere im Bereich Hörverständnis vorhanden sind, ist auch ein Quereinstieg in die  
4. Klasse möglich. Wir empfehlen einen Quereinstieg zu sogenannten abgeschlossenen Zeitpunkten, sprich nach einem Schul-
jahr, einem Halbjahr oder nach den Ferien. Dies erleichtert den Quereinsteigern den Einstieg in die Klassengemeinschaft, 
jedoch ist auch ein Einstieg zu einem anderen Zeitpunkt möglich, beispielsweise auf  Grund eines Umzuges. 

Der übliche Ablauf  eines Quereinstiegs ist wie folgt:
• Sie vereinbaren einen Termin mit der Schule.
• In dem Gespräch lernt die Schule das Kind kennen und umgekehrt.
• In diesem Gespräch werden Probetage vereinbart, damit das Kind die Schule auch in ihrem Alltag kennenlernt und natürlich 
   will die Schule auch das Kind im üblichen Alltag kennenlernen.
• Am Ende dieser Probetage findet ein weiteres Gespräch statt – hier tauschen die Lehrer und die Eltern ihre Erfahrungen 
   aus und besprechen das weitere Vorgehen.
• Abschließend wird ein Zeitpunkt für den Quereinstieg besprochen und die Formalitäten geklärt.
• Das Kind startet in die neue Schule. 
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Seit Beginn des Schuljahres 2017/18 gibt es die Leibniz-Schach-Akademie in Elms-
horn, seit 2018/19 auch in Kaltenkirchen. Interessierte Schüler können daran teilneh-
men, wenn die frühere Schach-Junioren-Weltmeisterin Natasa Strizak ans Brett bittet. 
Das Training in zwei unterschiedlichen Leistungsgruppen (Schachspieler mit Turnie-
rerfahrung und Anfänger - Mädchen und Jungen) findet in Kooperation mit der Leibniz 
Privatschule und dem Kaltenkirchener Schachklub ab obigem Datum im Zwei-Wo-
chen-Rhythmus statt (immer ab 14 Uhr, 2 Stunden Dauer). In Elmshorn ist der Elm-
shorner Schachklub der Kooperationspartner.

DieDie
Leibniz-Schach-Akademie 
             2018/19
Leibniz-Schach-Akademie 
             2018/19Trainieren 

 
mit der W

eltmeisterin Trainieren 
 

mit der W
eltmeisterin 

Das hochgesteckte Ziel ist es, die Schüler  
auf  die Teilnahme an nationalen und in-
ternationalen Meisterschaften vorzuberei-
ten. In Elmshorn, wo mehr als 20 Schüler 
in der Akademie mitmachen, hat dies nach 
eineinhalb Jahren bereits tolle Ergebnisse 
gezeitigt; die Schulmannschaft wurde bei 
den Deutschen Schulschachmeisterschaf-
ten 17. von 79 Mannschaften. 

Die Leibniz Privatschule mit Standorten 
in Elmshorn und Kaltenkirchen bietet 
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ein Schulkonzept, das es besonders talen-
tierten Kindern erlaubt, ihre Talente und 
Leidenschaften zu entwickeln. Zusätzli-
ches Training unter Anleitung von Profis 
schaffen Raum und Zeit, Leidenschaften 
und Talenten nachzugehen. Mit der Grün-
dung der Leibniz-Schach-Akademie soll 
durch intensives Training durch erstklassige  
Trainer Spitzentalenten die Möglichkeit ge-
geben werden, sich zu entwickeln. Mit der 
früheren Weltmeisterin im Schach, Natasa 
Strizak, leitet eine Expertin die Schüler an. 
Unterstützung kommt von Helmut Kracht 
vom Kaltenkirchener Schachklub und vom 
Leibniz-Lehrer Helge Delion.

Die Schach-Akademie wurde speziell 
konzipiert, um die Qualität des Spiels zu 
verbessern, strategische Fähigkeiten zu 
entwickeln und wertvolle praktische Er-
fahrung zu sammeln. Dazu gehört auch 

die taktische Analyse von Spitzenspielern. 
Die Schach-Akademie unterstützt das Ziel 
der Schule, eine optimale Ausbildung an-
zubieten, aber dabei den Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit zu geben, 
ihre eigenen Talente und Leidenschaften 
darüber hinaus zu entwickeln. 

Konkret bietet die Leibniz Privatschule 
in Elmshorn für zwei Gruppen von fünf  
bis maximal zehn Schülern ein intensives 
Training an. Die Trainingseinheit am Sonn-
abend  (während der Schulzeit) dauert von 
9 bis 11 Uhr und von 11 bis 13 Uhr. Es 
findet abgestimmt  auf  die Termine der 
Landes- und gegebenenfalls Deutschen 
Meisterschaften statt. Die Gruppen werden 
nach Spielstärke zusammengestellt. Das 
Ziel ist es, die Schüler so weit im Schach 
auszubilden, dass sie sich für Deutsche 
Meisterschaften qualifizieren können.

Trainerin für beide Gruppen ist Natasa 
Strizak (ehem. Weltmeisterin im Schach). 
Im Vorfeld gibt es Sichtungsveranstaltun-
gen und Schnuppertage im Kindergarten 
und in der Grundschule. Den Kindern und 
ihren Eltern wird danach eine Teilnahme 
an der Schach-Akademie empfohlen. Flan-
kierend zur Schach-Akademie der Leibniz 
Privatschule veranstaltet der Elms horner 
Schach-Club (ESC) Jugendtrainingsturnie-
re, bei denen auch die Trainerin anwesend 
ist und die Spiele analysiert. 

Die Kosten liegen bei 125 Euro pro 
Schulhalbjahr für Leibniz-Schüler, 175 
Euro für externe Schüler pro Halbjahr. 
Die Schüler können sich für die Teilnah-
me bewerben; das Angebot gilt auch für 
Kinder und Jugendliche, die nicht die 
Leibniz Privatschule besuchen. Die Leib-
niz-Schach-Akademie startet im Herbst 
und geht über insgesamt 16 Veranstaltun-
gen. Interessenten können sich bewerben 
und das Anmeldeformular anfordern: 
schach@leibniz-privatschule.de ■

„Schach ist das schnellste  
Spiel der Welt, weil man in  

jeder Sekunde Tausende von  
Gedanken ordnen muss.“

Albert Einstein
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Schach ist ein wahrer Wundersport. Er steigert den IQ, beugt Alzheimer 
vor und trainiert das Gedächtnis, schreibt das deutsche Magazin Focus. 
In der Grundschule der Leibniz Privatschule gehört Schach zum Unter-
richt und zum Nachmittagsprogramm; und in der Leibniz-Schach-Aka-
demie können sich die Meister von morgen entwickeln.

HöhererHöherer

IQIQ       und
 gutes 

Gedachtnistr
aining       und

 gutes 

Gedachtnistr
aining....

1. Gehirnwachstum: Spiele wie Schach, 
die das Gehirn herausfordern, fördern 
die Bildung spezieller Gehirnzellen, der 
Dendriten. Diese Zellen senden Signale 
zu den Nervenfasern des Gehirns. Je mehr 
Dendriten das Gehirn besitzt, desto schnel-
ler funktioniert die Reizweiterleitung.

2. Beide Gehirnhälften werden bean-
sprucht: Eine deutsche Studie fand her-
aus, dass Schachspieler sowohl die linke als 
auch die rechte Gehirnhälfte einsetzen. Für 
Schachzüge reagierten die Denksportler 
viel schneller als Laien, weil sie beide Ge-
hirnhälften aktivierten.

3. Höherer IQ: Spielen kluge Menschen 
Schach, oder macht Schach Menschen 
klug? – Eine Studie zeigt, dass Schach den 
IQ steigert: 4000 Studenten aus Venezuela 
steigerten nach nur vier Monaten Schach-
spielen ihren IQ signifikant. Also nehmen 
Sie sich ein Schachbrett und steigern Sie 
Ihren IQ!

4. Alzheimerprävention: Im Alter ist es 
wichtig, das Gehirn zu beanspruchen. Es 
reagiert genau wie jeder andere Muskel, 
der nur durch Training fit bleibt. Forscher 
fanden heraus, dass Menschen, die älter 

so ist es richtigso ist es richtig
SchulkleidungSchulkleidung

...und so 
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t richtig

...und so 
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In der Schule und bei schulischen Veranstaltungen (Ausflüge, Klassenfahrten) ist 
das Tragen von Schulkleidung Pflicht; wir profilieren uns über das, was wir tun oder 
geistig oder sportlich in der Lage sind zu leisten, nicht darüber, welche Marken-
klamotten gerade angesagt sind. Die bindende Regelung in Sachen Schulkleidung 
lautet: Montag und Freitag ist Jackett-Tag. Schulkleidung ist das sichtbare Teil der 
Oberbekleidung wie T-Shirt, Bluse, Hemd, Sweatshirt o.ä. Ab der Oberstufe gehö-
ren Jackett, Schlips, Hemd, dunkle Hose, dunkle Schuhe für die Herren; Jackett, 
Bluse, Rock, dunkle Hose, dunkle Schuhe; angemessene Röcke für die Damen zum 
Dresscode, an jedem Schultag.“

So geht es nicht: Statt beliebiger Westenjacke (Bild 1 und 2 von links) sollten es bei kühleren Temperaturen Weste oder 
Pullunder aus dem Leibniz-Sortiment sein. Auch das T-Shirt unter dem Jackett muss ein Leibniz-Shirt sein, keins in x-be-
liebiger Farbe (Bild 3 von links). Jackettag (Bild 4) geht nur mit Jackett nicht mit irgendwelchen anderen Modellen. Schul-
kleidung förmlich konterkariert wird ein Umhang, der alles verdeckt (Bild 5, rechts außen), geht nicht. Und auch die rote 
Weste über dem Leibniz-Kleid geht gar nicht (Bild 6, rechts unten). — Sollte gerade ein Kleidungsstück dazu fehlen, hilft 
das Sekretariat mit Second-Hand-Leibniz-Mode aus, aber auch der Schulshop in Elmshorn und Hitzhusen.

Es haben sich als Model zur Verfügung gestellt: unsere beiden Abiturienten des Abi-Jahrgangs 2016, 
Madlen Peters und Nick Gurr sowie unsere Schüler des Gymnasioums Victoria Burghart und Kenneth Kaluza.

als 75 Jahre sind und regelmäßig Strate-
giespiele wie Schach spielen, seltener an 
Demenz erkranken als Personen, die keine 
Brettspiele spielen.

5. Eine große Portion Kreativität: 
Schachspielen fördert kreatives Denken – 
aber nur, wenn die rechte Seite des Gehirns, 
die für Kreativität verantwortlich ist, arbei-
tet. Eine wissenschaftliche Untersuchung 
beobachtete Schüler der siebten bis neun-
ten Klasse, die entweder einmal in der Wo-
che Schach oder Computer spielten oder 
anderen Hobbys nachgingen. Ziel war es, 
in 32 Wochen herauszufinden, welche Ak-
tivität das kreative Denken am meisten för-
derte. Die Schachgruppe war der Gewinner 
auf  allen untersuchten Gebieten.

6. Bessere Problemlösefähigkeit: Ein 
Schachspieler muss schnell denken und Pro-
bleme lösen können, da der Gegner ständig 
seine Strategie ändert. Eine Studie aus dem 
Jahr 1992 untersuchte 450 Fünftklässler in 
New Brunswick. Die Schüler, die Schach 
spielten, erzielten bessere Testergebnisse als 
diejenigen ohne Schachkenntnisse.

7. Bessere Planung und Weitblick: Ein 
Teil des Gehirns, der präfrontale Kortex, 

ist für die Beurteilung, die Planung und 
Selbstkontrolle verantwortlich. Schach-
spielen erfordert strategisches und kriti-
sches Denken. Diese Eigenschaften för-
dern die Entwicklung des präfrontalen 
Kortex‘ und helfen Teenagern bei Ent-
scheidungen im Alltag. Das hält sie viel-
leicht sogar von dummen oder riskanten 
Entscheidungen ab.

8. Gutes Leseverständnis: Stuart Margu-
lies untersuchte 53 Grundschüler, die an ei-
nem Schachkurs teilnahmen und verglich sie 
mit Schülern ohne Schachkenntnisse aus der 
gleichen Gegend und über den Globus ver-
teilt. Die schachspielenden Schüler erzielten 
überdurchschnittliche Testergebnisse.

9. Trainiertes Gedächtnis: Gute Schach-
spieler haben eine ausgezeichnete Merkfä-
higkeit. Eine Studie aus Pennsylvania fand 
heraus, dass Sechstklässler mit Schachspie-
len ihr Gedächtnis und ihre verbalen Fähig-
keiten verbesserten.

10. Schnellere Regeneration nach ei-
nem Schlaganfall oder einer Behinde-
rung: Schach fördert die Feinmotorik bei 
Menschen mit Behinderung, nach einem 
Schlaganfall oder einem Unfall. ■
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Rechnen, Lesen und Schreiben lernen – das ist das kleine und große Abc 
für Erstklässler an der Grundschule der Leibniz Privatschule. Es gibt aber 
noch mehr Wissenswertes für Eltern, die ihr Kind dort einschulen wollen. 
Ganz wichtig: Es gibt keinen Unterrichtsausfall.

50 II|201850 II|201850 II|2018
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A wie Antolin: Leseprojekte für zu Hau-
se, Lesen in den eigenen vier Wänden – 

Punkte sammeln wäh-
rend des Lesens und 
der Lehrer kontrol-
liert dies für die ge-

samte Klasse. 

G wie Ganztagesschule: Eine Betreu-
ung von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr ist täg-
lich gewährleistet – qualifiziertes Personal 
sorgt für ein abwechslungsreiches Pro-
gramm und Aufführungen finden regel-
mäßig statt, wie z.B. die Talentmesse oder 
unterschiedliche Schulfeste. Jeden Freitag 
versammelt sich die Grundschule um 
gemeinsam das Schullied zu singen und 
besondere Leistungen zu würdigen (z.B. 

sportliche, kulturelle oder ähnliche 
Leistungen) – ebenfalls wird die 
sauberste Klasse der Grundschule 
geehrt, welche die Lehrer in ge-
meinsamer Rücksprache wählen.

H wie Herkunft: Wir sind stolz da-
rauf, dass Kinder unterschiedlicher Her-
kunft unsere Schule besuchen, ob nun 
aus Peru oder Indonesien, Schweden oder 
Kamerun – Kinder unterschiedlicher so-
zialer und kultureller Herkunft lernen bei 
uns gemeinsam, ob es nun um 
das Lesen oder das Zusam-
menleben geht macht kei-
nen Unterschied; mehr 
als 50 Nationalitäten 
sind an unserer Schule 
in Elmshorn und Kal-
tenkirchen, sowohl bei 
den Schülern wie auch 
unter den Lehrern.

einer einwöchigen Klassenfahrt nach Eng-
land. Die Kinder können stolz ihre erlern-
te Sprache anwenden und erleben, dass 
sie wunderbar in einem fremden Land zu-
rechtkommen und sie alles verstehen

K wie Kunstprojekte: Regelmäßig set-
zen sich unsere Grundschulkinder künst-
lerisch mit bekannten Persönlichkeiten 
auseinander, zum Beispiel am 11. Febru-
ar, dem Mandela-Tag. Im Februar eines 
Schuljahres steht die Erinnerung an Nel-
son Mandela und sein Werk im Mittel-
punkt des Unterrichtes – Am Tag seiner 
Entlassung aus dem Gefängnis beschäf-

tigen sich die Schülerinnen 
und Schüler kindgerecht 
mit seinem Leben und 

seinem Kampf  
für Freiheit, 

Gleichheit 
und De-
mokratie.

B wie Bo und Myrtel: Lesefi-
bel und Begleiter der gesam-
ten Grundschulzeit, sowohl 
als ständiger Begleiter des 
Deutschunterrichtes, als auch 
in Form von Kuscheltieren in 
den Klassenräumen. Wichtig: 
Alle Lehrer arbeiten mit Bo und Myr-
tel – von der ersten bis zur vierten Klasse.

D wie Dienste: Kinder erlernen spiele-
risch Verantwortung für die Klassenge-
meinschaft zu übernehmen und erledigen 
unterschiedliche Aufgaben, bzw. Dienste 
während der Unterrichtszeit – Erwerb 

von sozialen Kompetenzen, wie z.B. 
Fegen der Klasse, Wischen 

der Tische 
oder Aufräu-
men der Gar-
derobe.

E wie Erreichbarkeit: Die Lehrer ar-
beiten nach einem einheitlichen Konzept 
und unterstützen sich gegenseitig – ge-
meinsame Unterrichtsprojekte in den 
Fächern HWS, Deutsch, Kunst und an-
deren. Vielfältiges und gesundes Essen 
mit Produkten aus der Region, die Kinder 
speisen sowohl beim Frühstück als auch 
beim Mittagessen gemeinsam mit dem 
Lehrer – über 90 % der Kinder nehmen 
das Angebot täglich wahr und sind begeis-
tert. Sowohl die Schule als auch die Leh-
rer sind zwischen 7.30 Uhr und 17.00 Uhr 
erreichbar (per Mail, Te-
lefon oder persönlich) 
– Auch in den Ferien 
ist die Schule geöff-
net – innerhalb von 
24 Stunden können 
Fragen geklärt, 
Probleme gelöst 
oder Termine ver-
einbart werden.

F wie Ferienbetreuung: In den Ferien 
werden vielfältige Program-
me angeboten – von Aus-
flügen in den Barfußpark 
bis zu der Zirkuswoche ist 
für jedes Kind etwas dabei.  
Einzige „Schließzeit“: die 
Weihnachtsferien.

I wie Immersion (Unterricht 
auf  Englisch): Das spielerische 
Eintauchen in eine für die Kinder fremde 
Sprache (Englisch) geschieht nicht nur im 
Unterricht, sondern auch in alltäglichen 
Situationen und im Umgang miteinander – 
die Unterrichtssprache ist Englisch und die 
Kinder erlernen diese Weltsprache beiläufig 
und fast von alleine. Die inhaltlichen Vor-
gaben des Landes leiden nicht unter der an-
deren Unterrichtssprache; und die deutsche 
Sprache lernen die Kinder (lesen & schrei-

ben) wie alle alle anderen Kindern auch, 
meist auch besser.

J wie Jährliche Reisen: Die Kinder 
gehen jedes Jahr auf  Rei-
sen – von 2 Tagen in der  
1. Klasse bis zum 
Abschluss der 
Grundschul-
zeit auf  

L wie Leseförderung: Den Kin-
dern begegnen Bücher an jedem 
Ort der Schule, ob nun in den 
Lernzonen der jeweiligen Jahr-
gangsstufe oder der 
eigenen Bibliothek, 
welche in den Pau-

sen ihre Tore für 
die Kinder öffnet. 

Sowohl die Leseratten 
werden mit besonderem 
Angebot gefördert, als auch 
die Kinder mit Leseschwierig-
keiten werden in Kleingruppen 
gefördert – das gilt auch für die 
Kinder mit Lese- und Recht-
schreibschwierigkeiten. 

M wie Meldeliste: Wenn die Schüler sich 
das Unterrichtsthema selbst erarbeiten, 
beschäftigen sie sich drei Minuten mit 
der Aufgabenstellung ohne die Hilfe des 
Lehrers; danach können sie ihre Wäsche-
klammer (mit ihrem Namen) auf  den Fra-
gezeichenstab stecken. Der Lehrer weiß 
dann, dass sie eine Frage haben und setzt 
sich dann mit seinem Fördererhocker zum 
Schüler und klärt das Problem 
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N wie News: Regelmäßig erhalten die 
Eltern per Mail oder Printausgaben Infor-
mationen die Schule betreffend – ob nun 
anstehende Feierlichkeiten, wichtige Ter-
mine oder bildungsrelevanten Themen, 
wie z.B. die regelmäßig stattfindenden 
Leibniz-Abende. 

O wie Ordnung: Das Prinzip der Ord-
nung begegnet den Kindern in der ge-
samten Schule, ob nun in ihrem Ordner, 
ihrem eigenen Eigentumsfach, dem Klas-
senraum oder der Lernzone – kein Un-
terricht beginnt in einem unordentlichem 
Klassenraum und Ordnung wird bei uns 
großgeschrieben.

P wie Projekte: Projekte finden alljähr-
lich statt und fächerübergreifend, hier 
werden Themen des Deutschunterrichtes 
mit dem HWS Unterricht verbunden und 
die Kinder präsentieren in verschiedener 
Art und Weise ihre Projekte, beispielswei-

se kreierten die Kinder eine 
Ausstellung zu Leibniz 

in der 3. Klasse 
oder zu Italien 
und dem alten 
Rom in der 4. 
Klasse. Die Stei-

gerung davon ist 
das Roth-Projekt 

„Besser lernen – 
besser behalten“.

Q wie Quereinsteiger: Unsere Erfahrun-
gen zeigen, dass ein Quereinstieg jederzeit 
(bis Klasse 2 oder 3) möglich ist und die Kin-
der sich rasant in der neuen Lernumgebung 
und vor allem Sprache wohlfühlen – die 
Kinder zeigen keinerlei Berührungsängste 
und gewöhnen sich schnell an die immer-
sive Unterrichtsmethode, 
an den Unterricht auf  
Englisch in zwei Drit-
tel der Fächer.

R wie RiSch: In jeder Klassenstufe gibt es 
eine besondere und wöchentlich stattfin-
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dende Unterrichtsstunde mit dem Schwer-
punkt des richtigen Schreibens (RiSch) 
– gemeinsam erlernen die Kinder die rich-
tige Schreibweise, Rechtschreibstrategien 
und wenden diese an. Dies findet regelmä-
ßig und unter Anleitung einer qualifizier-
ten Fachkraft statt. Respektvoller Umgang 
ist einer der Schwerpunkte der 
Grundschulzeit, auf  Respekt 
gegenüber den Lehrkräften, 
den Mitschülerinnen und 
Mitschülern und den 
Materialien der Schule 
wird an der Leibniz 
Privatschule Wert 
gelegt

S wie Schwimmwoche: In der 2. Klasse 
steht das Schwimmen im Mittelpunkt 

der Klassenfahrt – hier ler-
nen und verbessern die 
Kinder je nach Bedarf  
ihre Schwimmfertigkei-
ten. Es ist möglich das 
Seepferdchen zu erwer-

ben oder Bronze/Silber. 

T wie Täglicher Sport: Die tägliche 
Sportstunde (5 Stunden pro Woche) ist 
eine der sieben Säulen der Leibniz Pri-
vatschule und ist seit 10 Jahren fester Be-

standteil des Unterrichtes. Hierzu zählen 
nicht nur der wöchentliche Lauftag, son-

dern auch zahlreiche Arbeits-
gemeinschaftangebote (z.B. 

Reiten) und psychomo-
torisches Turnen.

U wie Uniform: Uniform heißt 
bei uns Schulkleidung – die Kin-
der wählen als Oberkleidung 
aus unterschiedlichen Ange-
boten und definieren sich 
nicht nach dem Äußerli-
chen, wie beispielsweise 
Marken.

V wie Verlässlich-
keit: Seit 10 Jahren 
gab es keine einzige 
Stunde Unterrichts-

ausfall – im Krank-
heitsfall wird die 
Lehrperson adäquat 

vertreten.

W wie Werte: Wir ver-
mitteln den Kindern nicht 
nur Lerninhalte, sondern 
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ebenfalls gesellschaftliche Werte, welche 
in unserem Kodex festgehalten sind.

X wie X-Mas: Weihnachten feiern wir 
gemeinsam, mit einem Besuch des Weih-
nachtsmärchens und mit einer Weih-
nachtsfeier der gesamten Schule.

Y wie Yes we care: Ja, wir kümmern uns 
um den Lernfortschritt Ihrer Kinder. Wir 
haben seit mehr als zwölf  Jahren bewiesen, 
dass unser Unterrichtskonzept und insbe-
sondere die Immersionsmethode zum Er-
folg führen: Freundliche, lernbereite und 
wissbegierige Kinder bestätigen dies und 
die Kinder gehen jeden Tag aufs Neue ger-
ne in ihre Schule, die LPS. Und: Wir küm-
mern uns um die Kinder, sind von 8 bis 17 
Uhr ansprechbar, auch in den Schulferien

Z wie Zirkus: In enger Kooperation gestal-
ten wir regelmäßig Zirkusprojekte und die 
Kinder erlernen mit Freuden beispielsweise 
das Jonglieren oder Fertigkeiten am Vertikal-
tuch in einem richtigen Zirkus, der zweimal 
während der Grundschulzeit kommt. ■

binbin
IchIch

superwich
tig

superwich
tig

ii

Kleine Klassen bringen nichts, offener Unterricht 
auch nicht. Entscheidend ist: der Lehrer, die Lehrerin. 
Das sagt John Hattie. Alle Daten der wegweisenden 
Hattie-Studie, so der neuseeländische Schul forscher, 
belegen, dass sich die größten Unterschiede im 
Lernzuwachs nicht zwischen Schulen zeigen, son-
dern zwischen einzelnen Klassen, und das bedeutet: 
zwischen einzelnen Lehrern. Was Schüler lernen, be-
stimmt der einzelne Pädagoge.

Der Lehrer als Regisseur: Auf  den gu-
ten Lehrer kommt es also an.  Für Hattie 
darf  ein Lehrer kein bloßer Lernbegleiter 
sein, kein Architekt von Lernumgebungen 
(„faciliator“). Will er etwas erreichen, muss 
ein Lehrer sich vielmehr als Regisseur ver-
stehen, als „activator“, der seine Klasse im 
Griff  und jeden Einzelnen stets im Blick 
hat. Dass Schüler ihre „Lernprozesse am 
besten selbst gestalten“, wie etwa die Ini-
tiative „Schule im Aufbruch“  propagiert, 
dürfte Hattie für abwegig halten. Andere 
Lieblingskonzepte der Neudenker von 
Schule fallen bei ihm ebenso durch. Das 
gilt besonders für den „offenen Unter-
richt“  oder die „jahrgangsübergreifenden 
Klassen“. Für beides hat Hattie keinen  
Beweis dafür gefunden, dass es das Ler-
nen verbessert. 

Überbewertung der Individualisierung: 
Auch dass die Individualisierung des Un-
terrichts per se eine hohe Lernwirksamkeit 
besitzt, kann man nach Hatties Befunden 
nicht sagen. „Angesichts der großen Hoff-
nungen, die man mit der sogenannten indi-
viduellen Förderung verbindet, sollte man 
noch einmal überlegen, was man mit dem 
Schlagwort meint“, warnt Eckhard Klieme. 

Zuerst kommt die Struktur: Der Frank-
furter Schulforscher Eckhart Klieme hat 
Hatties Großprojekt als einer der Ersten 

in Deutschland rezipiert. Für ihn unter-
streichen die Forschungsergebnisse des 
Neuseeländers vor allem die Bedeutung der 
Struktur für jeden guten Unterricht. Das 
beginnt mit einer stringenten Klassenfüh-
rung („classroom management“). 

Ein guter Lehrer darf  keine Zeit mit unwich-
tigen Dingen verschwenden, und er muss 
rasch erkennen, wann er auf  eine Störung 
mit Strenge und wann mit Humor reagiert. 
Noch höher auf  der Hattie-Skala rangiert 
die „teacher clarity“, dass Schüler also ver-
stehen, was der Lehrer von ihnen will. Beide 
Erfolgsbedingungen für einen gelungenen 
Unterricht werden stark unterschätzt. 

In der Pädagogenausbildung spielen sie 
kaum eine Rolle. Dabei gehen im Leben 
eines Schülers Wochen an Lernzeit allein 
damit verloren, dass Lehrer umständlich 
Arbeitsblätter verteilen. Ganze Stunden er-
weisen sich als wirkungslos, weil der Lehrer 
zu Beginn nicht klarmacht, worauf  es in 
den nächsten 45 Minuten ankommt. 

Steuern aus der Perspektive des Schü-
lers: Strukturiert und disziplinbewusst, 
fachbezogen und stets im Mittelpunkt des 
Geschehens. Zwar steuert ein guter Lehrer 
laut Hattie den Unterricht von der ersten 
bis zur letzten Minute. Er nimmt hierbei 
jedoch – das ist das Besondere – immer 

die Perspektive seiner Schüler ein. „Ein 
guter Lehrer sieht den eigenen Unterricht 
mit den Augen seiner Schüler“, sagt Hat-
tie. Wie das genau funktioniert, erklärt 
der neuseeländische Bildungsforscher in 
seinem zweiten Buch, das 2011 erschie-
nen ist. In Visible Learning for Teachers 
skizziert John Hattie eine Pädagogik der 
permanenten Selbstreflexion. 

Buhmann Schüler: Das beginnt mit der 
Haltung. Viel zu viele Lehrer, kritisiert Hat-
tie, erklärten die fehlenden Lernfortschrit-
te mit den Schwächen ihrer Schüler: dem 
Mangel an Fleiß, der falschen Eignung oder 
der fehlenden Unterstützung des Eltern-
hauses. Stattdessen müsse der Lehrer sich 
fragen, was er falsch macht, wenn seine 
Klasse beim Lernen nicht vorankommt. 

Der Lehrer ist schuld: Die Empirie gibt 
Hattie anscheinend Recht. Bis zu einer 
Klassenstufe kann sich der Lernfortschritt 
von Schülern unterscheiden, je nachdem 
welchen Lehrer sie haben. Besonders au-
genfällig machte diese Qualitätsdifferenz 
vor einigen Jahren ein Experiment aus 
Schweden. Hier übernahmen ausgewählte 
Lehrer die Klasse einer Brennpunktschu-
le, deren Schüler sich weitgehend auf-
gegeben hatten. Nach einem Jahr hatten 
sie die Stimmung gedreht und den Lern-
rückstand beträchtlich verkleinert. ■
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von SOFIA HEIMAAN

viel Sport viel Sport 
Kein Unterrichtsausfall,Kein Unterrichtsausfall,

und lecke
res Essen

und lecke
res Essen

„Hallo, ich heiße Sofia Heimann und bin 10 Jahre alt.“ – 
In diesem Schuljahr ist sie ins Gymnasium der Leibniz 
Privatschule gewechselt und erzählt von ihrem Alltag 
in der Grundschule bei Leibniz. 

„Pünktlich um 6:30 Uhr klingelt mein 
Wecker und ein neuer Schultag beginnt. 
Nachdem ich mich fertig gemacht und 
gefrühstückt habe, verlasse ich das Haus. 
Um 7:15 Uhr treffe ich mich mit meiner 
Freundin und wir fahren gemeinsam mit 
dem Fahrrad zur Schule. Heute steht die 

Deutschklassenarbeit an und wir fragen 
uns kurz gegenseitig ab. Wir gehen zu-
sammen ins Gebäude und auf  dem Weg 
treffen wir andere Mitschüler. Wir nutzen 
die Gelegenheit uns gemeinsam auszutau-
schen. Es gibt immer spannende Themen 
zu besprechen.

In der Schulmensa holt uns der Lehrer ab 
und wir gehen zusammen in unseren Klas-
senraum. Der Lehrer bereitet alles auf  der 
Tafel vor. Währenddessen nutze ich die 
Zeit, um meinen Platz herzurichten und 
mich gedanklich auf  den Unterricht einzu-
lassen. Um 8:00 Uhr beginnt der Unterricht 
mit derr Klangschale und der Begrüßung. 
Jetzt bin ich richtig wach! Mein Gehirn 
stellt sich auf  das Lernen um. In der Ar-
beitsphase bearbeiten wir die Arbeitsanwei-
sungen. Ich bin konzentriert, aufmerksam 
und bei den spannenden Inhalten voll bei 

„Ich habe ein großes 
Glück, die Leibniz  

Privatschule besuchen 
zu dürfen“

„Ich habe ein großes 
Glück, die Leibniz  

Privatschule besuchen 
zu dürfen“
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der Sache. Im Rückblick besprechen wir 
das Stundenziel und ob es erreicht worden 
ist. Nach dem Unterricht gehe ich mit mei-
nen Freunden in die Schulmensa und wir 
essen gemeinsam unser Pausenbrot. In-
zwischen bereden wir unseren Tag. Wenn 
die Pause zu Ende geht, gehen alle in ihre 
Klassen zurück und bereiten sich für den 
nächsten Unterricht vor. Die dritte und 
die vierte Stunde vergehen wie im Flug. 
Ich habe bei der Deutschklassenarbeit ein 
gutes Gefühl. In der zehn Minuten Pause 
treffe ich mich gerne mit Freundinnen aus 
anderen Klassen. 

Wir haben fünf  Stunden Sport in der Woche 
und heute ist der „Lauftag“. Ich freue mich 
umso mehr, da ich das Laufen gut und gerne 
mache. Nach dem Sport und insbesondere 
nach dem Laufen verspüre ich ein tolles Ge-
fühl, es geschafft zu haben; eine Leichtigkeit 
macht sich in meinem Körper breit.

Die fünfte Stunde ist geschafft und jetzt 
beginnt die Mittagspause, die eine Stunde 
lang geht. In der Mensa kommen die ge-
samte Grundschule und einige Lehrer zum 
gemeinsamen Mittagessen zusammen. 
Das Essen wird jeden Tag frisch zuberei-
tet. Es gibt an der Salatbar eine vielfältige 
und bunte Mischung und die Auswahl am 
Dessert kommt ebenfalls nicht zu kurz. 
Für jeden ist etwas dabei. Nach dem Essen 
gehen meine Freundinnen und ich raus 
auf  den Schulhof  und verbringen dort 
die restliche Pause. Wir gehen dort gerne 
spazieren, unterhalten uns und nutzen die 
Gelegenheit zum Schaukeln. 

Von 13:30-14:30 Uhr finden die Hausauf-
gaben statt, die bei uns Trainingszeiten 
heißen. Zu Beginn hören wir zur Entspan-
nung klassische Musik. Danach folgen die 
Aufwärmübungen. In den folgenden zehn 
Minuten wird der Fokus auf  das Üben 

Der Tag...
...in der Grundschule:
 
•  8.00 –  8.45 Uhr 1. Stunde
•  8.45 –  9.30 Uhr 2. Stunde*
•  9.30 – 10.00 Uhr Frühstückspause
• 10.00 – 10.45 Uhr 3. Stunde
• 10.45 – 11.30 Uhr 4. Stunde*
• 11.30 – 11.40 Uhr Kurze Pause
• 11.40 – 12.25 Uhr 5. Stunde
• 12.25 – 13.30 Uhr Mittagspause
• 13.30 – 14.30 Uhr Trainingszeit (Hausaufgabenstunde)
• 14.30 – 15.00 Uhr Klassendienste/ Snackpause
• 15.00 – 16.00 Uhr Arbeitsgemeinschaften
• 16.00 – 17.00 Uhr Betreuung

* Unterrichtet wird in der Regel in Doppelstunden.

von Lernwörtern gelegt. Die restliche Zeit 
ist für die Trainingsaufgaben von zwei 
Hauptfächern aufgeteilt. Die Trainingszei-
ten werden meistens vom Klassenlehrer 
begleitet. Er steht uns für Unklarheiten 
und Fragen zur Verfügung. 

Zum Ende der Trainingszeit machen wir 
auch unsere Dienste, wie z. B. Fegedienst, 
Mülldienst. Die Dienste werden für eine 
Woche festgelegt. Nach der Trainingsein-
heit gibt es eine halbe Stunde Pause. Da-
nach gibt es die Möglichkeit an den Ar-
beitsgemeinschaften teilzunehmen. Es 
gibt ein buntes Programm, wie z. B. Mu-
sical, Chor, Reiten. Heute freue ich mich 
insbesondere auf  Boulder Point. An-
schließend fahre ich mit meiner Freundin 
mit dem Fahrrad nach Hause.
    
Mein Schultag neigt sich dem Ende zu. 
Es ist ein langer Tag gewesen. Nachdem 
ich zu Hause angekommen bin, merke 
ich, wie erschöpft ich nach diesem Tag 
bin. Trotzdem hatte ich viel Spaß und bin 
glücklich, soviel geschafft zu haben. 

Aus jedem neuen Tag kommt eine neue, 
tolle Erfahrung dazu. Jetzt freue ich mich 
auf  die Zeit mit meiner Familie und dar-
über, dass ich nichts mehr für die Schule 
tun muss. Das alles habe ich in der Schule 
erledigt .   

Ich gehe sehr gerne an die LPS, weil ich 
das respektvolle Miteinander schätze. Wir 
haben tolle Lehrer, die für Ruhe im Un-
terricht sorgen. Bemerkenswert ist, dass 
wir keinen Unterrichtsausfall haben, viel 
Sport und Bewegung genießen können 
und das Essen lecker schmeckt. Ich habe 
ein großes Glück, die Leibniz Privatschule 
besuchen zu dürfen.“ ■

John Hattie hat mit seiner Untersuchung „Visible Learning 2009 gnadenlos zum 
allgemeinen Vorurteilen über Schule aufgeräumt: „Meinungen gibt es genug; was 
zählt, ist messbare Einsichtigkeit (Evidenz).“ Die größte Sprengkraft liegt in seinen 
Erkenntnissen. Denn diese stehen geradezu quer zur bildungspolitischen Debatte 
in vielen Ländern, gerade auch in Deutschland. „Wir diskutieren leidenschaftlich 
über die äußeren Strukturen von Schule und Unterricht“, kritisiert Hattie. „Sie ran-
gieren aber ganz unten in der Tabelle und sind, was das Lernen angeht, unwichtig.“

So hat die finanzielle Ausstattung einer Schule 
nur wenig Einfluss auf  den Wissensgewinn ihrer 
Schüler. Ähnlich verhält es sich mit der Redu-
zierung der Klassengröße, der Lieblingslösung 
der Lehrerschaft für Probleme jeder Art. Kleine 
Klassen kosten zwar viel Geld, bleiben in puncto 
Lernerfolg aber weitgehend ertraglos. Kleinere 
Klassen haben nach einer neuen Studie weniger 
Einfluss auf  die Leistung der Schüler als bisher 
angenommen. Diesen Schluss ziehen Wissen-
schaftler aus der Analyse von Daten, die für die 
letzte Internationale Grundschul-Lese-Untersu-
chung (Iglu) erhoben wurden, berichtet DER 
SPIEGEL. „Ein Einfluss der Klassengröße ist 
nicht nachweisbar“, stellten die Forscher nach 
der Auswertung des statistischen Materials fest.

Auch spiele die Schülerzahl beim Stress-Emp-
finden von Lehrern eine untergeordnete Rolle. 
Die Ergebnisse stünden damit diametral gegen 
die Forderung von Eltern und die Versprechen 
von Politikern, die Klassenstärken zu reduzie-
ren, schreibt das Magazin. Auf  Hatties Ranking 
für messbaren Schulerfolg landet die Klassen-
größe auf  Platz 106 von 134 insgesamt. Profes-
sor Köhler, Mitglied der Jury für den Deutschen 
Schulpreis, erklärte bei einer Weiterbildungs-
veranstaltung in der Leibniz Privatschule im 
Jahr 2014: „Egal, ob sie 15 oder 25 Schüler  in 
einer Klasse haben – individuell fördern kön-
nen sie weder bei der einen noch bei der ande-
ren Klassengröße.“

Auch bei einer Untersuchung in Rheinland-Pfalz 
waren ähnliche Ergebnisse festgestellt worden. 
Obwohl die Schülerzahl teilweise ganz erheblich 

schwankt, wirkte sich die Klassengröße nicht  
auf  den Lernerfolg aus. Die Markus-Studie 
bestätigt damit mindestens acht andere Unter-
suchungen aus den achtziger und neunziger 
Jahren, die zu einer ähnlichen Erkenntnis ge-
kommen waren. Dass die Klassengröße dem 
Lernerfolg nütze, bezeichnete der Forschungs-
leiter Reinhold S. Jäger als „persönliche Theorie 
von Lehrern und Pädagogenverbänden, die die 
Forschung nicht bestätigt“. ■

DieDie
KlassengrößeKlassengröße

ist unwicht
igist unwicht
ig

Missverständnis 3: Kleine Klassen beschleunigen Lernerfolg
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Kinder müssen spielen, toben, Wagnisse eingehen – und 
sich manchmal blaue Flecken holen. Nur so können sie 
sich psychisch und körperlich gesund entwickeln. Des-
halb sollten Eltern ihre Kinder nicht in Watte packen, 
sagt Gehirn-und-Geist-Autorin Verena Ahne, deren Ein-
schätzung wir hier zusammengefasst wiedergeben.

Im Spiel mit Wagnis und selbstgewähltem 
Risiko, erklären Entwicklungsforscher, lo-
ten Kinder Grenzen aus, um Schritt für 
Schritt darüber hinauszuwachsen; so be-
siegen sie ihre kleinen und großen Ängste. 
So entwickeln sie Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten. So lernen sie, sich geschickt 
zu bewegen, sich nicht zu verletzen, Situa-
tionen richtig einzuschätzen. So gewinnen 
sie Sicherheit fürs ganze Leben.

Gefahr ist etwas, das ein Kind nicht sieht 
und wovor es bewahrt werden muss: ein 
offenes Fenster im dritten Stock, giftige 

Chemikalien, Strömungen im Gewässer. 
Ein Wagnis oder Risiko hingegen stellt 
eine Herausforderung dar, die das Kind 
erkennt und bei der es selbst entscheiden 
kann, ob es sie annehmen möchte: Wie 
weit traue ich mich auf  den Baum hinauf?
Die norwegische Psychologin Ellen Sand-
seter beobachtete eine Vielzahl von Vor-
schulkindern beim Spielen und definierte 
2007 sechs Felder, die jene oder ihre Auf-
sichtspersonen als besonders aufregend 
empfinden. Klar an erster Stelle steht 
„große Höhe“: Klettern, Abspringen 
von festem oder wackligem Untergrund, 

Balancieren, kopfüber Hinunterhängen, 
Schwingen, möglichst weit nach oben.
„Hohe Geschwindigkeit“ lässt schon die 
ganz Kleinen freudig johlen, wenn sie 
unkontrolliert schnell laufen. Beim Schau-
keln, Rutschen, Schlittern, Kreiseln gera-
ten noch ältere Kinder in Temporausch - 
und natürlich auf  fahrbaren Untersätzen, 
von Lauf- und Fahrrädern über Skate-
boards, Roller, Ski bis hin zu selbstgebau-
ten Seifenkisten. Da stockt mir der Atem, 
wenn ich sehe, wie der Junior, zuerst mit 
dem Laufrad, inzwischen mit Fahrrad und 
Roller, um die Ecken schießt, auf  Kolli-
sionskurs mit anderen Kindern - nur um 
im letzten Sekundenbruchteil zu bremsen 
oder auszuweichen. 

Hingegen fanden es die Vorschulkinder 
durchgehend spannend, sich zu verste-
cken oder unbekanntes Terrain zu erkun-
den, außer Sichtweite der Erwachsenen - 
sie genießen den Kitzel, „sich zu verirren“. 

Und natürlich lieben Kinder „gefährliche 
Geräte“ wie Messer, Sägen oder Beile.

Fürchten wir heute in den westlichen 
Nationen also zu sehr um unseren Nach-
wuchs? Der britische Soziologe Frank 
Furedi glaubt, ja - und prägte dafür den 
Begriff  „Elternparanoia“. Das Bild vom 
Kind, so die These des emeritierten Pro-
fessors von der University of  Kent, habe 
sich im letzten Jahrhundert stark gewan-
delt. Kinder wurden früher als robust und 
belastbar angesehen, Risiko als positiv. 
Heute gelten sie als zerbrechlich und sol-
len von Anfang an vor Schäden jeglicher 
Art, seelischen wie körperlichen, bewahrt 
werden. Von den verunsicherten Eltern 
profitiert ein riesiger Ratgebermarkt, der 
die Angst aber nur noch weiter anheizt. 

Mit den Jahren gewinnen wir an Erfahrung, 
damit aber auch, was die Fachwelt „Erfah-
rungsangst“ nennt. Kindergartenkinder 
haben die noch kaum. Unbekümmert le-
ben sie im Augenblick und erwerben beim 
Spielen ganz nebenbei motorische, kogni-
tive und soziale Fähigkeiten. Eine Voraus-
setzung dafür ist allerdings ein geeignetes 
Umfeld: Eine anregende Umgebung, die 
möglichst komplexe Tätigkeiten erlaube, 
erklärt der Wiesbadener Sportpädagoge 
Dieter Breithecker, das heißt, so wackelig, 
so vielfältig, so Sinne beanspruchend wie 
möglich - den rutschigen Hügel erklet-
tern, auf  einem lose liegenden schmalen 

Baumstamm balancieren. Das erfordert 
Koordination, stimuliert das Gehirn auf  
vielfältige Weise und fördert so die moto-
rischen Kompetenzen. In Watte gepackten 
Kindern hingegen, über denen ständig die 
Eltern wie Helikopter kreisen - keine Mi-
nute ohne Aufsicht, jedes noch so kleine 
„Gefahrenmoment“ ausschaltend -, feh-
len solche entscheidenden Erfahrungen. 

Wie Eltern ihre Kinder in solchen Situ-
ationen anleiten, beeinflusst direkt das 
kindliche Vermögen, Risiken selbst ein-
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zuschätzen, bestätigt Helen Little von 
der Macquarie University Sydney – sie 
legte 2010 eine Studie über den Einfluss 
der Einstellung der Eltern vor. Dabei 
könnten die sich bei dem überschaubaren 
Risiko, das Kinder beim Spiel meist ein-
gehen, durchaus entspannen. „Klettern 
zum Beispiel ist eine der sichersten Tä-
tigkeiten überhaupt“, betont Breithecker, 
seines Zeichens Leiter der Bundesarbeits-
gemeinschaft für Haltungs- und Bewe-
gungsförderung (BAG). „Kinder müssen 
hoch hinaus, damit bauen sie ihre Höhen-
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angst ab.“ Ellen Sandseter und ihr Kollege 
Leif  Kennair vermuten denn auch, einer 
der wichtigsten Aspekte gewagter Spiele 
könnte ihre antiphobische Wirkung sein. 
„Das Kind verringert durch das Spiel sei-
ne Angst vor Situationen, die ‚gefährlich‘ 
waren, als es noch kleiner war“, schreiben 
die Trondheimer 2011 in einem Über-
sichtsartikel über die evolutionären As-
pekte riskanten Spielverhaltens.

Statt nach der Schule dann ein, zwei Stun-
den im Freien zu toben, wie es Kinder 
und Jugendliche bräuchten, ziehen sie sich 
lieber zurück, vor Fernseher, Computer, 
Spielkonsole. Der daraus resultierende Be-
wegungsmangel ist Risikofaktor für prak-
tisch alles: Soziale Interaktion mit anderen 
Kindern und Lernvermögen leiden. Zu 
wenig Bewegung lässt das Selbstvertrau-
en sinken, psychische Probleme nehmen 
zu. „Unsportliche Jugendliche erkranken 
fünfmal öfter an Depressionen als sport-
lich aktive“, berichtet der Grazer Kinder- 
und Jugendmediziner Peter Schober, „und 
ihr Suchtrisiko ist höher.“ Sogar ein Zu-
sammenhang mit ADHS ist wahrschein-
lich. So verbesserte sich der Zustand 
von aufmerksamkeitsgestörten Kindern, 
die der Göttinger Neurobiologe Gerald 
Hüther mit viel Bewegung und Herausfor-
derung therapiert hatte, auch ohne Tablet-
ten dramatisch - zwei Monate mit viel Ar-
beit auf  einer Almhütte und käsen lernen 
hatten gereicht.

Unter dem Natur- und Bewegungsdefi-
zit leidet die Gesundheit unserer Jugend. 

Resilienz oder psychische Widerstandsfähigkeit ist die Fähigkeit, Krisen zu bewäl-
tigen und sie durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als 
Anlass für Entwicklungen zu nutzen. So die Definition durch die Psychologie. Hier 
die Tipps für Eltern, die ihren Kindern helfen wollen, Selbstvertrauen und innere 
Stärke zu gewinnen.

Je positiver unser Selbstwertgefühl und damit un-
ser Selbstvertrauen sind, umso erfolgreicher und 
besser können wir mit anderen Menschen, den 
Problemen und dem Leben umgehen. Die Grund-
lagen werden in der Kindheit gelegt; Eltern, Erzie-

her und Lehrer spielen dabei eine große Rolle, ha-
ben großen Einfluss auf  das Selbstwertgefühl des 
Kindes. Kinder die häufig kritisiert werden, haben 
schnell das Gefühl, nicht in Ordnung und minder-
wertig zu sein. Und das können Sie machen: 

1. Wenn Sie etwas für die Selbstachtung und 
 das Selbstwertgefühl Ihres Kindes tun möch- 
 ten, dann beginnen Sie bei sich selbst.

2. Ermuntern Sie Ihr Kind regelmäßig, über sich 
 zu sprechen.

3. Anerkennende und lobende Worte und Ge- 
 sten sind der einfachste, schnellste und beste 
  Weg, um das Selbstwertgefühl Ihres Kindes  
 zu stärken.

4. Halten Sie sich mit Kritik zurück und wenn 
  Sie kritisieren, dann nur das Verhalten und 
  niemals die Person.

5. Zeigen Sie Ihrem Kind, dass es seinen Gefüh- 
 len nicht hilflos ausgeliefert ist und diese be- 
 einflussen kann. 

6. Seien Sie Ihrem Kind ein Vorbild, indem  
 Sie ihm z.B. zeigen, wie man mit Fehlern und  
 Schwächen umgeht.

7. Regelmäßige emotionale Wärme und Zunei- 
 gung in Form von wohlwollendem Lächeln,  
 in den Arm nehmen, knuddeln oder liebevoll  
 über die Haare streichen ist sehr wichtig
8. Vermitteln Sie Ihrem Kind das Gefühl, ein- 
 zigartig zu sein. Aber: Keine Vergleiche mit  
 Geschwistern oder anderen Kindern anstel- 
 len. Vergleiche untergraben die Selbstachtung.  
 Sie erzeugen in einem Kind das Gefühl, nicht 
  in Ordnung und damit nicht liebenswert zu 
 sein.

9. Packen Sie Ihr Kind nicht in Watte und be- 
 handeln Sie es nicht wie ein rohes Ei.

10. Beherzigen Sie einiges davon – dann können  
 Sie sich den Selbstverteidigungskursus für Ihr 
  Kind ersparen. ■

Was istWas ist
eigentlicheigentlichResilienz?Resilienz?
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Kopf- und Rückenschmerzen, Haltungs-
schäden, Übergewicht und Essstörungen 
sind auf  dem Vormarsch. Und Bewegungs-
mangel schafft Bewegungsprobleme: „Bei 
drei von vier verunfallten Kindern spie-
len motorische Defizite eine Rolle“, fasst 
Schober die Studienlage zusammen. Die 
Angst vor Beulen und die ständige Sorge 
um das Kindeswohl erschaffen letztlich 
also erst, was sie verhindern wollten: mehr 
Verletzungen, mehr seelisches Leid, mehr 
körperliche Probleme. Eine wachsende 
Schar von Fachleuten fordert deshalb, 
Schrammen, Kratzer, Platzwunden, ja 
selbst Knochenbrüche als normalen Teil 
der Kindheit anzuerkennen. „Eine Verlet-
zung ist eine Lappalie im Vergleich zum 
Vorteil, den ein Kind davon hat, frei spie-
len und klettern zu dürfen“, davon ist auch 
Dieter Breithecker überzeugt. Wer blaue 
Flecken als Kinderrecht akzeptiert, wird 
sich dann auch leichter tun, den Spröss-
ling mit Freunden unbeaufsichtigt im Hof  
spielen zu lassen.

Auch stellte David Ball, Risikoforscher an 
der Middlesex University in London, vor 
einigen Jahren fest, dass die (insgesamt 
geringe) Zahl von Knochenbrüchen auf  
Spielplätzen nach dem Einführen stoß-
dämpfender Untergründe in England und 
Australien gestiegen, nicht gesunken war. 
„Die Kinder glauben, der weiche Boden 
ist sicherer, als er ist“, so Ball. Bei har-
ten Böden wissen sie, dass der Aufprall 
schmerzt - und sind vorsichtiger. Jede 
Blessur hat auch ihr Gutes: Ein Kind 
weiß erst, was „heiß“ bedeutet, wenn es 

sich verbrannt hat. Zurufe und erhobene 
Zeigefinger hinterlassen keine (positiven) 
Repräsentationen im Gehirn, nur Erfah-
rung und Übung tun das. Das nachhaltigs-
te Lernen ist Lernen durch Handeln. Und 
das gilt auch für uns Erwachsene. Nun, da 
wir wissen, wie sehr Überbehütung unse-
ren Kindern schadet, können wir an uns 
selbst arbeiten, um mehr Elternmut zu 
entwickeln. Zum Wohl unserer Kinder 
lasst uns hin und wieder üben, nicht ein-
zugreifen: einmal tief  durchatmen, Augen 
zu - und durch. ■
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Obwohl er immer noch an den meisten deutschen Schulen Standard ist, gilt der 
Frontalunterricht schon seit Langem als Auslaufmodell. Neuere Studien allerdings 
attestieren dieser Unterrichtsform gute Erfolge, deutlich mehr Erfolge als der soge-
nannte problemorientierte Unterricht, wie der Beitrag von Andrea Lueg im Deutsch-
landfunk beschreibt.

Die zuletzt veröffentlichten Bildungsstudien zeigt, wie stark sich das Niveau der 
Grundschüler deutschlandweit verschlechtert hat. Der Bonner Kinderpsychiater 
Michael Winterhoff gibt nicht nur den Lehrern die Schuld. Winterhoff benennt in ei-
nem Zeitungsinterview die Schuldigen: ein Laissez-Faire-Bildungssystem, die feh-
lende Frustrationstoleranz der Kinder und Helikopter-Eltern.

„Da ist zum einen der neuseeländische Bildungs-
forscher John Hattie. In seinem 2009 erschiene-
nen Buch „Visible Learning“ geht er der Frage 
nach: Was ist guter Unterricht? Dafür hat er alle 
englischsprachigen Studien zum Thema Lerner-
folg gesichtet. Die Megaanalyse zählt den Fron-
talunterricht durchaus zu den wirkungsvollen 
pädagogischen Konzepten. Schüler lernen dann 
am besten, konstatiert die Studie, wenn Lehrer 

Mit dem vom Institut zur Qualitätsent-
wicklung im Bildungswesen (IQB) veröf-
fentlichten „Bildungstrend 2016“ wurden 
zum zweiten Mal nach 2011 die Fähigkeiten 
der Viertklässler im Lesen und Zuhören, in 
der Rechtschreibung und der Mathematik 
überprüft. Knapp 30.000 Schülerinnen und 
Schüler an 1.508 Grundschulen und För-
derschulen in Deutschland haben im Mai 
und Juni 2016 an den halbtägigen Tests 
teilgenommen. Deutschlands Viertklässler 
haben sich innerhalb der vergangenen fünf  
Jahre im Schnitt in Mathematik, beim Zu-
hören und in Rechtschreibung verschlech-
tert. Die Lesekompetenz ist dagegen im 
vergangenen Jahr auf  ähnlichem Niveau 
geblieben wie 2011.

Die dramatische Verschlechterung der 
Grundschüler, vor allem in Mathe 
und Deutsch liegt Kinderpsychia-
ter Michael Winterhoff  zufolge vor 
allem an Helikoptereltern, einer 
fehlenden Frustrationstoleranz der 
Kinder und unserem Laissez-Faire- 

ihre Klasse stringent führen, stets im Griff  ha-
ben und ihren Unterricht klar strukturieren.

Wobei es dabei, wie im Unterricht insgesamt, 
entscheidend auf  den Lehrer ankomme. Ein 
guter Lehrer, so Hattie, habe ein breites Reper-
toire von Unterrichtsstilen, die er je nach Klasse 
einsetzen kann. Ein Patentrezept gebe es dabei 
nicht. Der offene Unterricht kommt bei Hattie 
schlechter weg als der Frontalunterricht. Den 
rechnet er nämlich zu der Kategorie „Schadet 
nicht – nützt aber auch nicht“.

Eindeutiger dagegen die Studie des Münchner 
Ifo-Instituts: Frontalunterricht bringe mehr als 
problemorientierter oder offener Unterricht, 
stellt der Autor Guido Schwerdt fest. „Wenn 
ein Lehrer zehn Prozent mehr Zeit auf  fron-
tales Unterrichten verwendet“, sagt Schwerdt, 
dann zeigen Schüler einen Leistungsvorsprung, 
der ungefähr dem Wissenszuwachs von ein bis 
zwei Monaten Schulbildung entspricht.“ Nicht 
nur die leistungsstarken, auch die schwächeren 
Schüler würden davon profitieren, so die Unter-
suchung.“

Der Einstieg mit einem gut strukturierten Leh-
rervortrag zu Beginn einer Unterrichtsstunde ist 
also unabdingbar – der Frontalunterricht ist also, 
Hattie und seinen Untersuchungsergebnissen sei 
Dank – deutlich besser als sein Ruf. ■
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Dr. Michael Winterhoff, Psychotherapeut in 
Bonn) ist einer der am meisten gefragten 
Buch-Autoren in Deutschland zum Thema 
Kindesentwicklung, ist seit 2015 regel-
mäßig bei Leibniz-Abenden in Elmshorn  
und Kalten kirchen.

Bildungssystem. In einem Interview mit 
der „Welt“ rechnet er mit Politik und El-
tern ab.

Helikoptereltern
Kinder zur Eigenständigkeit erziehen und 
ihnen durch klare Ansagen dazu verhel-
fen, sich in der Gesellschaft zurechtfinden 
zu können – das schaffen laut Winterhoff  
nur die wenigsten Eltern. „Ich habe Müt-
ter und Väter, die für ihr Kind fühlen, für 
ihr Kind denken, für ihr Kind gedanklich 

in die Schule gehen – die viel beschriebe-
nen Helikoptereltern. Diese Eltern sind 
gar nicht in der Lage, ihr Kind anzuleiten. 
Kinder brauchen ein klares Gegenüber, 
um sich emotional und sozial entwickeln 
zu können“, sagt er.

Durch die fehlende Sozialkompetenz 
finden sich laut Winterhoff  Kinder nur 
schwer im Klassenverband oder anderen 
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Gruppen zurecht. Was früher selbstver-
ständlich war, hat sich in den letzten Jah-
ren zum Problem entwickelt. Dazu sagt 
Winterhoff: „1995 waren die Kinder mit 
drei kindergartenreif, mit sechs schulreif  
und mit 16 ausbildungsreif. Ich habe heute 
Kinder, die sind mit zehn derart auffällig, 
dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass 
die überhaupt in einer Gruppe klarkom-
men – in der Schule nicht und bei einem 
Arbeitgeber schon gar nicht.“

Laissez-Faire-Bildungssystem
Der Bonner Kinderpsychiater bemängelt 
nicht nur die fehlende Anleitung der El-
tern, sondern auch den Laissez-faire Stil in 
Schulen und Kindergärten. „Für mich als 
Psychiater stellt es eine Katastrophe dar, 
dass wir unser Bildungswesen vor 15 Jah-
ren umgestellt haben. Seitdem gilt in Kin-
dergarten wie Schule: alles offen, alles frei. 
Das Kind soll alles von alleine machen, 
alles von alleine erkennen. Und dabei hat 
man gar nicht gesehen, dass sich so nie-
mals die Psyche entwickeln kann. Kinder 

brauchen dringend einen Unterricht, der 
auf  den Lehrer bezogen ist. Sie müssen 
lernen, dass es Personen gibt, die besser 
sind als sie. Sie müssen lernen, was Frust 
bedeutet“, sagt Winterhoff  im Interview 
mit der „Welt“.

Ändert sich in Zukunft nichts daran, sieht 
Winterhoff  schwarz: „Immer mehr Her-
anwachsende sind nach Schulabschluss 
nicht im herkömmlichen Sinne arbeits-
fähig. Es fehlt ihnen an Arbeitshaltung, 
Sinn für Pünktlichkeit, Akzeptanz von 
Strukturen und Abläufen. Wenn das so 
weitergeht, steuern wir auf  einen riesigen 
Fachkräftemangel zu – und die Situation, 
dass wir in ein paar Jahren jede Menge 
Menschen haben, die dem Staat auf  der 
Tasche liegen.“

Fehlende Frustrationstoleranz
Der Psychologe warnt nicht nur vor den 
Folgen fehlender Empathie. Ein großes 
Problem sieht er auch bei der Frustbe-
wältigung von Kindern, „Wir haben heute 

massenhaft Heranwachsende, die keine 
Frustrationstoleranz haben, die eigene 
Bedürfnisse nicht hintenanstellen können, 
die nicht in der Lage sind, sich in ande-
re Personen hineinzuversetzen. Der Staat 
muss dringend handeln, wenn wir nicht 
eine ganze Generation von Narzissten he-
ranziehen wollen.“

Kinder, die sich nicht in Gruppen integ-
rieren können oder unter einer mangeln-
den Frustrationstoleranz leiden, kommen 
laut Winterhoff  aus allen Bevölkerungs-
schichten. „Ich kann nur sagen, dass ich 
viele Patienten habe, die gar kein Migra-
tionsproblem in der Schule haben. Wenn 
wir nur die Situation der Migrantenkinder 
abfedern müssten, wäre ich ja als Kin-
derpsychiater froh und würde gar nichts 
sagen. Aber wir haben heute das Problem, 
dass Kinder aus allen Schichten, auch aus 
der bürgerlichen Schicht, weit von einer 
Schulreife entfernt sind. Und damit ein 
Unterricht immer weniger möglich ist“, so 
Winterhoff. ■
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PsychePsyche
Von der Geburt 

     bis zur
 BerufsreifeVon der Geburt 

     bis zur
 Berufsreife

Geburt: 
Außerhalb von mir existiert noch eine Welt.

Säugling: 
Unterscheidung zwischen angenehm und 
unangenehm, z.B.: Die Mutter schmust 
mit mir – ich werde gewickelt.

Krabbel- und Laufalter: 
Eroberung und Entdeckung des Raumes, 
Beginn der räumlichen Wahrnehmung, 
z.B.: Es gibt Gegenstände, die hart, weich, 
kalt oder warm sind. Sie lassen sich bewe-
gen oder auch nicht.

Ab ca. 10- 16 Monaten: 
Unterscheidung zwischen   „Gegenstand“. 
Der Mensch lässt sich im Unterscheid 
zum Gegenstand nicht immer steuern, er 
steuert mich und reagiert auf  Sprache. 

Ab ca. 20 Monaten: 
Unterscheidung zwischen bekannter und 
fremder Umgebung: In fremder Umgebung 
sucht das Kind den Schutz der Eltern.

Ab ca. 2 Jahren: 
Es gibt Menschen, die sind größer und 
stärker als ich, nur mir etwas unheimlich, 
z.B. Jugendliche.
 
Ca. 2,5 - 3 Jahre: 
Die  „Selbstbildung“ ist erfolgt: Ich bin 
ein Mensch, du bist ein Mensch. Klare Zu-
ordnung der Bezugspersonen z.B. Vater, 
Mutter und Erzieherin. Jetzt beginnt die 
Orientierung an ihnen und an ihren Re-
aktionen, z.B.: „Das hast du gut gemacht“,  
„Das möchte ich haben“.

Ab ca. 3 Jahren –  
Kindergartenreife: 
Beginnendes Erkennen von Strukturen, 
Abläufen und Regeln. Die Erzieherin bie-
tet Orientierung und Schutz. Ausbau der 
Beziehungsfähigkeit: Das Kind macht vie-
le Dinge für die Erzieherinnen wie auch 
für die Eltern.

Ca. 5 Jahre: 
Z.B. Unterscheidung gut - schlecht/rich-
tig - falsch. Das Kind erkennt Abläufe und 
Strukturen, sie geben Halt und Sicherheit.

Ab ca. 6 Jahren –  
Grundschulreife: 
Lebendiges Interesse an den Kulturtechni-
ken. Das Kind will lesen, schreiben, rechnen 
lernen. Der Lehrer wird als solcher erkannt, 
das Kind richtet sich nach ihm aus. Es macht 
viele Dinge für den Lehrer, auch Dinge, zu 
denen es mal keine Lust hat wie Üben oder 
Hausaufgaben erledigen. Im Unterricht ver-
hält es sich anders als in den Pausen. Regeln 
werden erkannt und verinnerlicht.

Ab ca. 8 Jahren: 
Interessen an gesellschaftlichen Zusam-
menhängen und Abläufen, z.B.: Wie funk-
tioniert eine Bank, eine Post, eine Bäckerei? 

Ab ca. 10 Jahren: 
Das selbständige Denken weitet sich aus. 
Tiefes Interesse an Sachthemen, z.B. im 
Bereich Naturwissenschaften, Geschichte 
und Fremdsprachen.

Ab ca. 11- 12 Jahren: 
Vertiefung von Freundschaften. Im Vorder-
grund steht das Interesse am Anderen, das 
Spiel gerät zunehmend in den Hintergrund.

Ab ca. 14 Jahren: 
Andere Menschen, z.B. Lehrer, haben 
Schwachpunkte. Die Welt ist fehlerhaft. 
Was bisher absolute Gültigkeit hatte und 
zur Orientierung diente, wird nach und 
nach „entzaubert“.

Ab ca. 15 Jahren: 
Eltern haben Schwächen und Fehler. Auch sie 
werden „entzaubert“ und können infrage ge-
stellt werden. Der Jugendliche erkennt: Ich bin 
ein Individuum, habe zunehmend eine eigene 
Meinung, einen eigenen Geschmack, habe 
Geheimnisse, öffne mich nicht mehr jedem.

Ab ca. 16 Jahren –  
Berufsreife:  
„Letzter“ großer Entwicklungsschritt. Ich 
hinterfrage mich selbst, erkenne meine eige-
nen Schwachpunkte. Ich lerne jetzt für mich. 
Erweitertes perspektivisches Denken: Wie 
möchte ich später leben, was soll die Zukunft 
für mich bringen? Was will ich werden?  ■

Aus: Michael Winterhoff,  
Die Entwicklung der kindlichen  

Psyche, Bielefeld: Gütersloher Verlag
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Keine Konzentration, keine Lust aufs Lernen, kein Res-
pekt vor Erwachsenen – das wird vielen Kindern und Ju-
gendlichen heute vorgeworfen. Mitverantwortlich seien 
die Eltern, Großeltern, Lehrer. Das sagt Bestseller-Autor 
Michael Winterhoff (58) in seinem Buch „SOS Kindersee-
le“ (Bertelsmann, 17,99 Euro). Viele Kinder könnten sich 
psychisch nicht mehr altersentsprechend entwickeln.

Der bekannte Erziehungsberater aus Bonn 
war bereits bei einem Leibniz-Abend in 
Elmshorn zu Gast und meinte nach sei-
nen Beobachtungen an der Schule über 
die LPS: „Diese Schule müsste man flä-
chendeckend in Deutschland einführen.“ 

Warum Ihr Kind einen lehrerzentrier-
ten Unterricht braucht: Grundschulen 
sehen Kinder vermehrt als kleine Erwach-
sene. Der Lehrer soll nur noch Lernbeglei-
ter sein, die Kinder bedienen sich an der 
„Lerntheke“. Das Kind bindet sich nicht 

an den Lehrer. Durch die fehlende Bin-
dung geht die Motivation verloren – das 
Kind lernt nicht gern. Ein Sechsjähriger 
lernt auch, weil er die Bestätigung durch 
den Lehrer sucht. Kinder brauchen für 
ihre Entwicklung einen lehrerzentrierten 
Unterricht. Der Lehrer muss als konstante 
Orientierung dienen. 

Keine Konflikte vermeiden: Heute ha-
ben Eltern und auch Großeltern oft Angst 
vor Konflikten. Sie denken, dass sie nicht 
mehr geliebt werden, wenn sie mal Nein 
zum Kind sagen. Das Kind entwickelt sich 
zu einem lust-orientierten Egoisten, dem 
es schwer fällt, wenn sich nicht alles nach 

ihm richtet. Als Erwachsene scheitern sie 
dann am Chef  oder sind unfähig, eine 
Partnerschaft aufrecht zu erhalten, weil 
sie keine Kompromisse gewöhnt sind. 
Ein Kind darf  nicht alles bekommen. Es 
braucht Grenzen, z.B.: „Heute darfst du 
nicht fernsehen.“ Diese Lenkung gibt den 
Kindern Schutz und stärkt die Bindung.

Kinder nicht vorm TV „parken“: Kin-
der werden heute viel zu oft an Fernseher, 
iPad oder Smartphone „abgegeben“. Das 
Kind findet das Gesehene zwar span-
nend, klickt auf  dem Bildschirm 
herum – doch die blinkenden 
Lichter und schnellen Bewegun-
gen führen oft zu einer Reizüberflu-
tung, weil das Hirn darauf  nur diffus 
reagiert. Technische Geräte können die 
Eltern nicht ersetzen. Die Zeit mit den El-
tern (z. B. Vorlesen oder Gespräche über 
den Tag) sollte zeitlich immer überwiegen.

Sich nicht ständig einmischen: Durch 
den eigenen Leistungsdruck haben Eltern 
oft Angst, ihr Kind könne in der Schu-
le schlecht abschneiden. Sie projizieren 
die Leistungen auf  sich: Bekommt das 
Kind beispielsweise eine Fünf, fühlen 
sich Mama und Papa selbst als Versager. 
Die Eltern beschweren sich vermehrt 
bei Lehrern, Schulleitern und sogar dem 
Schulamt. Das Kind lernt daraus aber, 
dass es für seine mangelnden Leistungen 
nicht selbst verantwortlich ist. Eltern soll-

ten Lehrer respektieren, sich nicht einmi-
schen. Ein sachliches Gespräch ist okay. 
Aber: keine Anschuldigungen!

Das Kind nicht als Partner sehen: 
Viele Eltern betrachten ihre Kinder als 
Partner. Sie behandeln sie als ebenbür-
tig, lassen Sie zu viel selbst entscheiden. 
Die Psyche des Kindes kann sich nicht 
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zu können, muss auch klar sein, dass die 
Eltern Anleitungen bieten.

„Katastrophenmodus“ nicht auf  Kin-
der übertragen: Viele Erwachsene leben 
heute durch die digitale Gesellschaft von 
einem Moment zum nächsten. Sie haben 
selbst kaum Struktur, befinden sich in 
einem permanenten „Katastrophen-Mo-
dus“. Das Kind wird hektisch, weiß nie, 
was von ihm erwartet wird. Die kindliche 
Psyche orientiert sich am erwachsenen 
Gegenüber. Ein Kind sollte deshalb seine 
Eltern als in sich ruhende, konstante und 

strukturierte Personen erleben. Versu-
chen Sie, Ihren Stress nicht auf  die 

Kinder zu übertragen.

Kinder brauchen klare Zeiten 
und klare Abläufe: Kinder können, 

zu Hause und in Kitas, immer öfter selbst 
entscheiden, wann sie was essen oder wann 
sie spielen, lesen, lernen möchten. Die Er-
zieherin macht nur offene Angebote. Ein 
gemeinsamer Tagesablauf  entfällt, die 
Kinder verbleiben quasi auf  Säuglings-Ni-
veau, haben Schwierigkeiten, Einfühlungs-
vermögen zu erlernen. In der Schule schaf-
fen es viele dieser Kinder dann nicht, 45 
Minuten still zu sitzen. Kinder brauchen 
klare Zeiten und Abläufe, die durch die Er-
zieherin oder die Eltern als Orientierung 
vorgegeben werden. Zum Beispiel sollte 
fest geregelt sein, wann gegessen wird, am 
besten gemeinsam. ■

richtig entwickeln, das Kind fühlt sich 
überfordert, lernt keine soziale Kompe-
tenz – weil es sich nicht anpassen muss. 
Die Kindheit ist die einzige Zeit, in der 
wir keine Verantwortung tragen müssen. 
Kinder können sich ausprobieren, sind 
trotzdem durch die Erwachsenen ge-
schützt. Aber um diese Freiheit genießen 
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Die frühere Bildungsministerin Wanka hat vor einiger Zeit  Schulen in der gesamten 
Republik fünf Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, damit sie Kreidetafeln durch 
Smartboards und Laptops ersetzen. Dabei ist allgemein bekannt, dass es bisher 
keine einzige Studie gibt, die nachweist, dass Schüler digital besser lernen; PISA 
hat mehrfach aufgezeigt, dass Schulen, die digital besser aufgestellt sind, nicht 
besser abschneiden.

Umgekehrt wird ein Schuh daraus. „Men-
schen downloaden nicht, sondern sie be-
schäftigen sich mit etwas. Und je tiefer, je 
intensiver sie sich mit etwas beschäftigen, 
desto mehr bleibt hängen“, so Psycholo-
gen, die sich mit Lernen und den Mecha-
nismen im Gehirn beschäftigen.

Prof. Manfred Spitzer wird nicht müde 
darauf  hinzuweisen: „Ein Computer hat 
einen Chip, der verarbeitet Informatio-
nen. Unser Gehirn hat einfach nur Ner-
venzellen. Und die verarbeiten Informa-
tionen. Und dadurch, dass sie das tun, 
ändern sich die Verbindungen zwischen 

Kinderpsychiater und Buchautor Michael 
Winterhoff, der im September beim Leib-
niz-Abend in Elmshorn zu Gast war, gibt 
acht Tipps, mit denen Sie diesen Sommer-
urlaub weniger Diskussionen und mehr Er-
holung haben.

Greifen Sie (fast) nicht zum Handy
Für die meisten gehört das Smartphone 
im Urlaub dazu. Winterhoff: „Viele Eltern 
realisieren nicht, wie sehr sie das Gerät ab-
sorbiert und wie wenig Aufmerksamkeit 
sie ihren Kindern schenken. Jugendliche, 
die auch im Urlaub in den sozialen Netz-
werken aktiv sind, befinden sich in ihrem 
Kopf  weiterhin im Alltag. Und Kinder, die 
stundenlang auf  dem Handy herumtippen, 
kommen gar nicht erst in Ferienstimmung.“ 

Verkaufen Sie Ihren Kindern den Smart-
phone-freien (oder -reduzierten) Urlaub als 
Abenteuer („Wir leben wie die Menschen, 
bevor es Handys gab!“). Jugendlichen ge-
genüber können Sie ruhig von dem Expe-
riment eines kollektiven Entzugs sprechen. 
Kalkulieren Sie ein, dass die ersten drei 
Tage hart sein werden!

Packen Sie die Tage nicht zu voll
Nichts überfordert unsere Kinder am Alltag 
so sehr wie der enge Zeitplan. Vermeiden 
Sie es, Ihre Urlaubstage in ähnlicher Weise 
zu verplanen. Kinder brauchen Auszeiten. 
Winterhoff: „Es ist nicht schlimm, wenn Ihr 

ihnen. Und das ist der Speicher. Wenn 
ich Informationsverarbeitung nicht im 
Gehirn, sondern im Computer betreibe, 
hat das Gehirn nichts gelernt.“

In der Tageszeitung DIE WELT beklagt 
die Kolumnistin Birgit Kelle dagegen: 
„Wir haben es längst mit der „Copy and 
paste“-Generation zu tun, die ihre Haus-
aufgaben aus Wikipedia rauskopiert, 
weil Lehrer übrigens auch dazu anregen, 
im Internet nach Antworten zu suchen, 
schon in der Grundschule. Unsere Kin-
der brauchen nicht mehr digitale Medien, 
sondern weniger.“

von EGON BOESTEN
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Bald beginnen die Sommerferien – und damit der Start 
für den gemeinsamen Familienurlaub. Aber aus Freu-
de kann schnell Frust werden, wenn’s um Sightseeing, 
Wandern und Handy-Regeln geht. 

Kind sich mal langweilt. Das ist der Motor 
der Kreativität. Sie werden erleben, dass es 
plötzlich wunderbar allein spielt.“

Werden Sie retro
Denken Sie beim Packen an Beschäfti-
gungsmaterial, das gerne ein bisschen alt-
modisch sein darf: Spielkarten, Hörspiele, 
Vorlesebücher sowie Bastelsachen sind 
super – auch um Wartezeiten im Restau-
rant oder am Flughafen zu überbrücken. 
Packen Sie auch einen Fotoapparat und 
CD-Spieler ein. Wer zum Fotografieren 
oder Musikhören das Handy benutzt, ris-
kiert auch wieder Nachrichten und soziale 
Netzwerke zu checken.

Tappen Sie nicht  
in die Optimierungsfalle
Wer ständig im Internet checkt, was es 
noch für Sehenswürdigkeiten gibt, wie das 
Wetter wird und welches Restaurant noch 
besser sein könnte, bringt sich selbst um die 
Entspannung. Winterhoff: „So optimieren 
wir nur vordergründig den Erholungsef-
fekt, stressen uns aber in Wirklichkeit. Die 
innere Unruhe der Eltern überträgt sich 
auf  die Kinder. Diese lernen: Woanders 
könnte es schöner sein, deshalb können wir 
uns (noch) nicht entspannen.“

Respektieren Sie  
den Rhythmus Ihres Kindes
Kinder bis zum sechsten Lebensjahr wer-

den quengelig, wenn der Tag von ihrem 
gewohnten Rhythmus abweicht. Wenn sie 
abends zu spät noch im Restaurant sit-
zen, sind sie am nächsten Tag unausgegli-
chen und machen ihren Eltern das Leben 
schwer. Deshalb sollte sich der Urlaubs-
rhythmus nicht allzu sehr von dem heimi-
schen unterscheiden.

Radtour statt Erlebnispark
Setzen Sie im Urlaub auf  Aktivitäten, die 
das Gemeinschaftsgefühl stärken. Bei einer 
Wanderung oder einer Radtour kommen 
schöne Gespräche auf. Das sportliche Er-
lebnis schafft das Bewusstsein, ein Team 
zu sein. Anders ist es im Freizeitpark. Hier 
befinden sich die Teilnehmer eher im Kon-
sumenten-Modus. Vielleicht gibt es für Ju-
gendliche im Urlaubsort einen Kurs (z. B. 
Surfen, Klettern). Das gibt ihnen das Ge-
fühl, dass auch ihren Interessen Rechnung 
getragen wird.

Achten Sie auf  
entspannte An- und Abreise
Wer den Weg ins Urlaubsdomizil durch-
brettert, beginnt den Urlaub mit Stress. 
Planen Sie Pausen und eine Übernachtung 
ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind sich 
nicht langweilt (z. B. gemeinsame Spiele im 
Auto) und halten Sie Spielzeug oder Bastel-
material bereit.

Nehmen Sie sich Zeit für sich
Sie möchten in Ruhe schwimmen gehen, 
ein Kapitel lesen oder an einem Yoga-Kurs 
teilnehmen: Tun Sie das! Es ist wichtig, dass 
Sie auch Ihre persönlichen Bedürfnisse be-
friedigen. Aber: Kündigen Sie Ihren Kin-
dern an, wann Sie wieder für sie da sind. ■
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Die streitbare süddeutsche Journalistin 
sieht in Sachen vernünftiger Medien-
nutzung nicht die Schulen zuerst in der 
Pflicht, sondern das Elternhaus. In der 
Schule, vor allem in der Grundschule, 
komme es darauf  an, dass die Kinder Le-
sen, Schreiben und Rechnen lernen. An-
sonsten droht dem Innovationsweltmeis-
ter Deutschland ein weiteres Anwachsen 
der Analphabetenrate. Die liegt schon 
jetzt bei fast zehn Prozent. Und: Von 
den rund 7,5 Millionen Analphabeten in 
Deutschland sind laut einer Studie der 
Universität Hamburg 1,5 Millionen zwi-
schen 18 und 29 Jahre alt. ■
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...und deshalb für den Unterricht im Fach Medienkunde und für den Unterricht in anderen Fächern, in denen 
wie auch immer recherchiert werden muss, einiges anders machen werden. Die Erkenntnisse, die Manfred 
Spitzer in seinem Buch „Digitale Demenz“  und aktuell in „Smartphone-Epidemie“ eindringlich darstellt, müs-
sen Folgen haben. Nachfolgenden Text hat die Leibniz Privatschule an die Eltern ihrer Schüler in Elmshorn und 
Kaltenkirchen verschickt.

Die Wissenschaftlichen Erkenntnisse 
(und die damitverbundene Botschaft) 
sind eindeutig: Die Arbeit mit dem PC 
bzw. der ausgiebige Medienkonsum (PC, 
Internet, Playstation) verschlechtern die 
schulische Leistung; dies vor allem beim 
Lesen und Schreiben und bei der Erar-
beitung von Wissen. Merkfähigkeit und 
Kopfrechnen entwickeln sich nicht weiter, 
sondern zurück.

Die Recherchen im Internet führen oft 
auf  Irrwege (man verläuft sich im Netz), 
wird von Hü nach Hott geleitet; zudem 
übernehmen die Jugendlichen oftmals 
unkritisch Textstellen, nicht selten 1:1 – 
Herr von Guttenberg lässt grüßen. 

Es fehlt ihnen das nötige Vorwissen, um 
die gefundenen Textstellen richtig beur-
teilen zu können. ■

Es entstehen Probleme bei der Persön-
lichkeitsentwicklung, der Entwicklung 
sozialer Kompetenzen des Heranwach-
senden im Alter zwischen 4 und 18.

Schule ist nicht mehr wie früher (als Kin-
der noch arbeiten mussten) interessant, 
sondern nur eine lästige Unterbrechung 
der Freizeit, der Berieselung; darüber hin-
aus  muss man auch noch etwas selber tun.

Warum wirWarum wir
wir unserewir unsere

KinderKinder nichtnicht
um den Verst

and  

      bring
en wollen..

.
um den Verst

and  
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Konsequenzen...
...für das Fach Medienkunde  
   an der Leibniz Privatschule:
• Schwerpunkte der Arbeit im Kindergarten für den Bereich Medienkunde:
 - Vorlesen
 - Fingerspiele
 - Gemeinsame Aktivitäten
 - Bewegung, draußen spielen und entdecken
 - Lernen mit allen Sinnen: eigene Wege zulassen
 - Kreativität: Musik, Theater, Verkleiden, Spielen ohne Spielzeug
 - Zweisprachigkeit

• Grundschule: (Reduzierung des Medienkundeunterrichts)
 - 2. Klasse (ein ½ Jahr Medienkunde zweistündig und ½ Jahr 4 Stunden HSU). 
   Schwerpunkte in Medienkunde sind die Themen Bücher, Singen und Thea- 
  ter, Schattentheater, Post
 - 3. Klasse (5 Std. HSU und ½ Jahr Medienkunde zweistündig). Schwer- 
  punkte: Fotografie, Werbung, Zeitung
 - 4. Klasse (½ Jahr Medienkunde zweistündig, 2 Stunden Kunst/Musik.  
  Schwerpunkte:  Medienrallye, Film: aus Gedichten Filme machen, Comic 
   (auch historisch), Medienrallye, 10-Finger-System

• Sekundarstufe 1, Gemeinschaftsschule:
 - 5./6. Klasse mit den Schwerpunkten: Grundlagen der Medien, Medienrallye, 
   Buch, Bibliothek, Vorlesewettbewerb inkl. Umgang mit der Technik, Word, 
   Powerpoint, 10-Fingersystem zu Hause, Zeitung, Geschichte des Internets,  
  Recherche im Internet
 - 8./10. Klasse mit den Schwerpunkten: Word (Lebenslauf, Bewerbungs- 
  schreiben), Excel, Powerpoint, Datenbanken (in Informatik)

• Gymnasium:
 - 6. Klasse mit den Schwerpunkten: Buch, Zeitung, Word, Powerpoint, Excel
 - 8. Klasse: Zeitung, Filmanalyse

• Oberstufe:
 - Schwerpunkte sind: Zeitung (aktuelle Themen), FAZ-Projekte, Medien- 
  konzerne

Medieneinsatz...
...in anderen Fächern:
• Bücher und Textvorlagen haben 
  Vorrang, Ausdrucken und Vorbe- 
 reiten der Quellen, indem Fakten  
 und Meinungen gegenübergestellt 
  werden.

• Es gibt keine unspezifischen Recher- 
 che Aufträge für die Arbeit im Inter- 
 net; der Arbeitsauftrag „Recherchie- 
 ren im Internet!“ ist tabu.

• Viel Schreiben wird gefordert: in 
  vollständigen Sätzen, Verknüpf- 
 ungen müssen hergestellt werden,  
 dabei gilt es, mit Füller und ordent- 
 lich zu schreiben.

• Das Projekt „Spitzer und digitale 
  Demenz“ wird für den letzten Schul- 
 tag vor den Osterferien (siehe Leib- 
 niz-Blätter 12) für alle Klassen vor- 
 bereitet.

Elterngespräche...
...Verbot und Dosierung:
Die Lehrer der Leibniz Privatschule werden in Fragen des Internet-, PC- und 
Playstationkonsums auch die Eltern ansprechen. Wir können noch so viel an 
den Lese- und Schreib- und Rechnen-Fähigkeiten Ihrer Kinder arbeiten, wenn 
andererseits (wie eine Umfrage zeigt), Neuntklässler, die keine Ganztagsschule 
besuchen, pro Tag durchschnittlich 7,5 Stunden (!) mit elektronischen Geräten 
verbringen. Wohin das führen kann, hat Dr. Tim Aalderink, Schoen-Kliniken 
Bad Bramstedt, in seinem Vortrag „Computersucht“ beim Leibniz-Abend am 
24. April aufgezeigt. Was hilft ist Dosierung und noch mal Dosierung, bis hin 
zum Verbot, ähnlich – so hart es klingt - wie beim Alkohol.

Schulleitung & Geschäftsführung
der Leibniz Privatschule
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Keine AngstKeine Angst
vor den großenvor den großenZahlenZahlen

Der Klassenlehrer in der Grundschulklasse 
2 beschreibt, wie er die Einführung in sei-
ner Klasse in den 100er-Zahlenraum unter-
richtet. Nachdem die Kinder in der 1. Klas-
se im Zahlenraum bis 20 gerechnet hatten, 
kommen viele neue Herausforderungen 
auf  sie zu, wenn sie in der 2. Klasse zum 
Zahlenraum bis 100 übergehen. Im Zah-
lenbuch 1 und 2 gibt es viele Anknüpfungs-
punkte und durchaus bewusst eingestreute 
Wiederholungen. Dies es wichtig, da ein 
Verständnis der Hunderterstruktur nicht 
nur für das Rechnen im Hunderter-Bereich 
wichtig ist, sondern grundsätzliche Bedeu-
tung für das Zehnersystem hat.

Nach der Wiederholung des Zwanziger-
raums Anfang Klasse 2, werden die Kinder 
zum Hunderter geführt. Es gibt ein tolles 
Kinderbuch, dass ich den Kindern im Unter-
richt vorlese und dabei die Bilder zeige. Das 
Buch heißt „100th Day Worries“. Das Buch 
ist auf  Englisch, weil Mathematik auf  Eng-
lisch in der Grundschule unterrichtet wird. 
In diesem Buch geht es um ein Mädchen na-
mens Jessica, die ganz viele Sorgen hatte, als 
ihr Mathelehrer die Klasse gebeten hatte am 
100. Tag im neuen Schuljahr eine Sammlung 
von hundert Sachen zur Schule zu bringen. 

Vjaceslav Schwarzkopf ist seit 2008 an 
der Leibniz Privatschule Bad Bramstedt/
Kaltenkirchen und ist Immersionsfach-
lehrer für Mathematik und Sport. 

Jessica wusste nicht, was sie bringen sollte, sie 
wollte aber was Gutes mitbringen. Das Buch 
ist lustig und die Kinder sind begeistert, die 
Sachen zu zählen, die die Kinder im Buch 
zur Schule am 100. Tag mitgebracht hatten. 
Die Kinder entwickeln ihre eigenen Strate-
gien, um die 100 Sachen zu zählen. Wenn 
sie nicht auf  das Zehnersystem kommen, 
also die 10 Einer zu einem Zehner bündeln, 
dann soll der Lehrer ihnen einen Tipp ge-
ben, dies zu machen. Die Hausaufgabe für 
diesen Unterricht ist die, dass die Kinder ihre 
eigene Sammlung von 100 Sachen zur Schu-
le für die nächste Mathestunde mitbringen. 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die 
Kinder ganz verschiedene Sachen mitbrin-
gen wie 100 Legosteine oder 100 Murmeln, 
oder 100 Cent-Münzen oder … Sehen Sie 
sich die Bilder an! Die nächste Mathestunde 
funktioniert dann super. Die Kinder freuen 
sich, ihre Sammlung zu zeigen und zusam-
men in einer kleinen Gruppe die Sachen zu 
zählen. Die Ergebnisse werden notiert, die 
Einer zu 10 Zehner gebündelt, gezählt und 
dabei hatte die Aufgabe den Kindern viel 
Spaß gemacht.  

Die Grundidee „Zehnersystem“ hilft den 
Kindern zu lernen, dass man nicht von 1 

bis 100 einzelne Sache zählen muss. Da-
bei kann man sich leicht verzählen! Die 
Struktur des Zehnersystems erlaubt es, 
dass Rechnen mit kleinen Zahlen systema-
tisch auf  das Rechen mit großen Zahlen zu 
übertragen. Es werden zwar immer größere 
Einheiten verwendet, aber diese treten nur 
in kleiner Anzahl auf. Sowohl am Ende 
des ersten Schuljahres wie auch zu Beginn 
des zweiten Schuljahres wurde neben der 
kleinsten Einheit „Einer“ schon systema-
tisch die nächste Einheit „Zehner“ vorbe-
reitet, wobei besonderer Nachdruck auf  die 
Bündelung von 10 (Einern) auf  1 Zehner 
gelegt wurde. Mit der neuen Einheit Zeh-
ner kann gerechnet werden wie mit Einern. 
Auf  der Handlungsebene drückt sich die-
ser Übergang so aus, dass man 10 Einer 
zu einem Zehner bündelt. Auf  der symbo-
lischen Ebene werden dann die Anzahlen 
der Einer und der Zehner in entsprechen-
den Spalten der Stellenwerttafel oder auf  
der Vorlage „Zehner“ und „Einer“ notiert. 
Auf  diese Weise kommt man mit zehn Zif-
fern für die symbolische Darstellung aller 
Zahlen aus. Wenn die Kinder ihre hundert 
Sachen zählen und sie vor sich sehen, ha-
ben sie keine Angst vor so einer großen 
Zahl wie 100 mehr. ■
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DieDie
BootsbauerBootsbauer

aus Klasse 3aus Klasse 3
Grundschullehrerin Liana Martirosova erläutert am Un-
terrichtsbeispiel „What floats – what sinks?“, wie Schü-
ler ihrer dritten Klasse ein Verständnis dafür entwickeln 
können, welche Materialien für den Bau von Booten  
geeignet sind, sind.

Topic and Lesson Plan: What floats, 
what sinks? Making boats.

Aim: Students will investigate floating 
and sinking with a range of  materials and 
objects. Students should make and test 
predictions about objects that will sink or 
float and group the objects based on this 
criteria. Students will also gain an under-
standing, which of  the materials can be 
used to build a boat.

Preparation/Background Information: 
Students will hear the story about the pi-
rate, who, after the shipwreck is alone on 
a deserted island. He wants to build a boat 
or a raft to sail back home. The task for 
the children – to find/identify the materi-
als/objects which will be suitable for buil-
ding a boat.

Materials and Preparation:
• Pen and a worksheet with a table for  
 recording predictions and results
• A selection of  different types of  ob- 
 jects, such as stones, metal spoons, 
  wood, feather, plasticine, plastic, etc.
• A container with water

Activity:
• The students are divided into several 
  teams

• The students are asked to make in their  
 team prediction to each of  the materi- 
 als/objects and record it
• Place each item in the water one after 
  another and observe – sinks or floats
• Record the results 

Review: All working teams come 
together to share/discuss the results. 
I  discuss with students why some 
items sink/some items float, using 
terms “heavier than water” or “ligh-
ter than water”. Also observe and 
learn with the students together, 
using plasticine, about displace-
ment of  water to float (flatten it out 
to float) and roll up in a ball to sink.

Closing: The students go back to 
their groups to decide on the ma-
terials/objects they will be using to 
build their boat. ■

John Hatties Ideallehrer ist einer, der syste-
matisch seine Selbstzweifel pflegt. Er fragt 
nicht nur regelmäßig den Lernstand jedes 
einzelnen Schülers ab, mit kleinen Tests, die 
oft nur zwei, drei Minuten dauern müssen.

Gleichzeitig lässt er die Schüler auch systematisch 
über seinen Unterricht urteilen. Solche Schüler-
statements – „Ich bin die ganze Stunde bei der 
Sache geblieben“, „Mir war klar, was ich in dieser 
Stunde lernen sollte“ – lassen sich per Ankreuz-
tests bereits in der Grundschule einholen.

Für Deutschland hat sie die Forschungsgrup-
pe um Andreas Helmke entwickelt. „Mit den 
richtigen Werkzeugen urteilen Schüler meist 
fair und überraschend präzise über Unter-
richt“, sagt der Schulforscher von der Universi-
tät Koblenz-Landau. Auch können Schüler gut 
ermessen, was sie selbst können. Kein anderes 
In strument kann in Hatties Ranking eine größe-
re Effektstärke aufweisen als die systematische 
Selbsteinschätzung von Schülern. 

Hattie predigt eine Kultur des „Feedback“, kein 
Begriff  fällt häufiger in seinem Buch. Von Lob 
dagegen spricht er wenig, von Strafe überhaupt 
nicht. Laut Hattie sollen Rückmeldungen an 

Schüler stets neutral erfolgen, bezogen allein 
auf  den Unterrichtsgegenstand. Falsche Ant-
worten der Schüler sind in diesem Konzept 
geradezu willkommen. Hattie versteht Fehler 
als die eigentlichen Treiber allen Lernens („the 
essence of  learning“).  ■

Für den LernerfolgFür den Lernerfolg

zählt in der Schulezählt in der Schule
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Missverständnis 5: Lob und Strafe im Unterricht
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Josef  Guggenmos

Vorlesegeschichte:Vorlesegeschichte:

Der Faden Der Faden 

Anzeige

Was einWas ein

FadenFadenso alles kan
n

so alles kan
n
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Katharina Weisser arbeitet seit vielen Jahren als Deutschlehrerin der Grundschulklassen der Leibniz Privatschu-
le. Sie beschreibt am Beispiel „Buchstabenwissen – was  ein Faden alles  kann, wie Schüler in der Klasse 1 
Wiedergabe/Reaktivierung von Form, Entstehungsprozess und lautgetreuer Aussprache der bereits gelernten 
Buchstaben üben.

Ein Ziel jeden Unterrichts ist es, alle Lern-
inhalte so zu vermitteln, dass diese nach-
haltig in Erinnerung bleiben. Damit dies 
gelingt, gilt es – unabhängig der Altersstufe 
– die Kinder immer auf  der Entwicklungs-
stufe abzuholen, auf  der sie sind und die 
Lerninhalte mit positiv emotionalen Er-
lebnissen zu verknüpfen. Zu Beginn der 
Grundschulzeit befinden sich die Kinder 
auf  der Stufe des magischen Denkens. 
Dementsprechend erfolgreich werden Fä-
higkeiten wie das Lesen und Schreiben 
erworben, wenn diese in fantasiebetonten 
Lernarrangements eingebettet sind. Wer-
den hierbei zudem möglichst viele Sinnes-
systeme angesprochen, führt dies im Ideal-
fall zu nachhaltigen Lernergebnissen.

Auch in Übungen zur Wiederholung oder 
Absicherung des Gelernten wird diese 
Vorgehensweise von mir umgesetzt. Wie 
genau dies aussehen kann, wird am vor-
liegenden Unterrichtsbeispiel „Buchsta-
benwissen – Was ein Faden alles kann“ 
aus dem Deutschunterricht einer 1. Klasse 
verdeutlicht. Ziel dieses Unterrichtsarran-
gements ist die Wiedergabe/Reaktivierung 
von Form, Entstehungsprozess und laut-
getreuer Aussprache der bereits gelernten 
Buchstaben. Es findet ein Wissenstransfer 
des eigenen Wissens in andere, neue Zu-
sammenhänge statt:

Eine fantasievolle Vorlese-/Geschichte, in 
unserem Beispiel das Gedicht „Der Faden“ 

von Josef  Guggenmos, eröffnet den Un-
terricht und soll mit ihren Impulsen zum 
Nachdenken und Handeln anregen sowie 
die Konzentrationsfähigkeit der Kinder 
fördern. Es bietet sich zudem an, da Kin-
der dieser Altersstufe Spaß an Reimen ha-
ben. Neben der zusätzlichen Abwechslung 
im Unterricht wird so ihr Empfinden für 
Sprachrhythmus geweckt.

Nach einer erlebnisorientierten Begegnung 
(Hörvergnügen nebst Aufforderung, sich 
über das Gehörte auszutauschen) schließt 
sich die Kontaktaufnahme mit dem Objekt 
Faden an. 

In dieser ersten handlungsorientierten Er-
arbeitungsphase gilt es, sich über mehrere 
Wahrnehmungskanäle (Hören, Tasten, Se-
hen) mit dem Lerngegenstand Faden ver-
traut zu machen und die im Gedicht ange-
sprochenen Figuren für sich selbst erlebbar 
zu machen (Figuren wie die Schnecke wer-
den eigenständig mit einem zur Verfügung 
gestellten Faden gelegt).

In der folgenden zweiten handlungsori-
entierten Erarbeitungsphase werden die 
Schüler sodann aufgefordert, Buchstaben 

mithilfe des Fadens zu erschaffen. Unter 
dem Aspekt des Staunens, was ein Faden 
so alles kann, experimentieren die Kinder, 
ob auch das Legen der von ihnen bereits 
bekannten/gelernten Buchstaben mög-
lich sei. Hierbei übertragen die Kinder die 
Buchstabenformen aus ihrer Gedanken-
welt in die Realität und wiederholen so  
ihr Fachwissen.

Die Würdigung der Schülerarbeiten erfolgt 
zum einen unmittelbar (Schüler erfreuen 
sich an der Reaktivierung ihres persönli-
chen Buchstabenwissens) und zum anderen 
verzögert (Klassenkameraden identifizie-
ren das gelegte Objekt als einen bekann-
ten Buchstaben und können ihn lautgetreu 
benennen). Erfolgserlebnisse werden auf  
vielen Ebenen möglich und ersichtlich. 
Dass diese Stunde ein positiv emotionales 
Erlebnis schuf, zeigten die Folgestunden, in 
denen die Fäden zu treuen Wegbegleitern 
der Kinder wurden.  ■
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Kunstlehrerin Sabine Helgesson, die zu Beginn des Jahres vom Alster-Gymnasium zur Leibniz 
Privatschule wechselte, demonstriert anhand der Bilder von Keith Haring, wie Grundschüler 
Bewegung von Körpern und Farbgestaltung in Einklang bringen können, wie die Aquarelltech-
nik bei Waseroberflächen angewandt werden kann und schließlich können sich Grundschüler 
der Klasse 3 in der Collagentechnik à la Friedensreich Hundertwasser einüben.

Keith Haring – Darstellung von Kör-
pern in Bewegung/Farbgestaltung – 
Schuljahr 2017/2018, Klassen 3a und 
3b: Zunächst wurde den Schülern der 3. 
Klasse etwas über den amerikanischen 
Künstler Keith Haring erzählt. Haring 
lebte von 1958 bis 1990 in den USA und 
wurde durch seine comicartigen Firguren 
in seinen Bildern berühmt, die oft sehr 
fröhlich und dynamisch wirken. Haring hat 
seine Bilder teilweise auch auf  die Wände 
der New Yorker U-Bahnstationen gemalt.

Die Schülerinnen und Schüler sollten sich 
nun einige Figuren aus den Bildern Ha-
rings heraussuchen, diese abmalen und in 
eine neue Position bringen. Anschließend 
sollten die Figuren farbintensiv ausgemalt 
und der Hintergrund gestaltet werden. 
Durch die sogenannten Bewegungslinien 
sollte gezeigt werden, dass die jeweiligen 
Figuren hochspringen, schweben, laufen  
oder tanzen.

Schwäne – Arbeiten mit der Aquarell-
technik, Wasseroberfläche – Schuljahr 
2017/2018, Klasse 2a: Zunächst wurde 
den Kindern mit leichter Abwandlung die 
Geschichte vom kleinen, hässlichen Ent-
chen erzählt. Dabei geht es in erster Linie 
um Freundschaft, Ausgrenzung  und Mob-
bing und die Einschätzung, wie wichtig 
(oder eben nicht) Äußerlichkeiten sind. 

Die Kinder erhielten nun die Aufgabe, 2 
Schwäne mit Aquarellstiften zu malen. Be-
sonderer Schwerpunkt lag dabei auf  der 
Gestaltung der Wasseroberfläche, die auf  
ganz unterschiedliche Weise die Umge-
bung und den Himmel reflektiert.

Friedensreich Hundertwasser 
– Collage –Schuljahr 2018/19, 
Klassen 3a und 3b: Als Künstler 
und Architekt wurde Hundert-
wasser  (1928 - 2000) durch seine 
ungewöhnlichen und farbenfro-
hen Bilder und seine verspielte 
Architektur berühmt. Seine auf  
den Bildern dargestellten Formen 
und Figuren waren stets „krumm 
und schief“, also organisch, so 
wie es die Natur vorgibt. Dort 
gibt es auch keine 100% geraden 
Linien und auch keine runde For-
men, die wie mit dem Zirkel ge-
zogen kreisrund sind.

Die Aufgabe bestand nun darin, 
eigene Hundertwasser-Gebäude 
und Figuren zu entwerfen. Der 
Phantasie waren keine Grenzen 
gesetzt. Anschließend sollten die 
einzelnen Bildelemente ausge-
schnitten werden und auf  einen 
schwarzen Hintergrund gesetzt 
werden, wo die bunten Farben 
und die verrückten Formen 
durch diesen Kontrast gut zur 
Geltung kommen können.
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BlueBlue
zählt weniger zählt weniger als Redals Red

Die Grundschul-Kollegin Christina Rosca, die zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 von der Internationalen Schu-
le in Shanghai zur Leibniz Privatschule nach Kaltenkirchen wechselte, erzählt, wie sie mit den Farben „Blue“ und 
„Red“ und Lego-Steinen ihren Kindern in der ersten Klasse den Zahlenraum 1 bis 20 nahebringt.

First Grade Maths
The first part of  the year in first grade 
focuses on developing number sense and 
specific skills for correctly identifying and 
labeling sets of  objects, first in the 1-10 
range, then up to 20.  One important skill 
to focus on is comparing sets through vi-
sual appreciation, and understanding that 
two sets can be ‘the same’ or they can have 
‘more’ or ‘less’ elements. The lesson fo-
cuses on both the Maths concept and the 
English language skills that the children 
need in order to understand, speak and 
show their understanding through opera-
tion with manipulative materials. 

Further, comparing sets will develop to 
become the stable basis for good addition 
and subtraction, when the children can say 
‘the red set has two more than the blue set’ 
and so on. 

First Grade Science 
The children on first grade are using scien-
ce lessons to build their perception and 
understanding of  the world around, de-
veloping observation skills, deeper under-
standing of  the processes and phenomena 
of  the natural world, as well as an under-
standing of  their immediate familiar social 
environment, personal safety and health. 
Our second big theme of  the year was 
‘The world of  plants’ and in our lessons 
we stopped to understand what happens to 
plants in autumn when leaves start to fall. 

The starting point of  this lesson was the 
story ‘We’re going on a Leaf  Hunt’, a repe-
titive story line that introduces the child-
ren to typical places in the natural world 
(forest, lake, waterfall, lake, etc..) as well as 
to different kinds of  trees and their simp-
le characteristics  in autumn. In a language 
immersion learning environment stories 
and story maps allow the children to learn 
the concepts, remember the language as 
they associate it with pictures and the story 
map, and gives them a chance to recall con-
cepts and language in a meaningful, easy to 
access format. The children practiced the 
language and concepts by re-telling the sto-
ry, using the specific science-related voca-
bulary as well as by making their own story 
maps by sequencing the key places that are 
presented in the story line. 

Second Grade Art 
We started Second Grade art by first explo-
ring lines – straight, curved, open, closed, 
continuous, broken lines, and we learned 

how to name and describe them, as well as 
how to use them in art. We then discussed 
warm and cold colors and how they help 
express different feelings and ideas. Our 
second great artist inspired piece of  the 
year was ‘The Scream’ by Edvard Munch. 
The original piece was ‘scary’ for the child-
ren at first, and they spent the first learning 
session to become familiar with the image 
and to the painting style. 
We then discovered the use of  straight 
and curvy lines as well as the different ro-
les played in this painting by warm and by 
cold colors. The children used color pencil 
to first apply the colors, then they learned 
about how ‘color pigment loading’ makes 
the colors brighter, then they used water 
and cotton balls to ‘vibrate’ the colors and 
completely cover up white spots. In the last 
working session (lesson) they used white 
glue to apply and seal-in a photo of  them-
selves expressing the ‘feelings’ and ‘facial 
expressions’ of  the painting. 

From art appreciation and understanding 
to technical terms and skills, from focus 
and resilience on engaging with a piece of  
artwork from start to end, to the pleasure 
and pride of  seeing completed work, the 
children found ‘The Scream’ to be a very 
interesting, satisfying piece that they took 
home with great pride. ■
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In this lesson they first used Lego blocks 
to make sets with ‘more’ ‘less’ and ‘same’ 
number of  elements. They continued using 
2D magnet manipulatives to compare sets 
and practice language ‘red has more than 
blue’, ‘blue is less than red’, ‘red and blue 
sets are the same’. Finally, they practiced 
the skill of  marking a set with an ‘X’ sign 
to show that it fits the instruction given by 
their practice worksheet. 

This lesson paves the way and prepares the 
knowledge and skills needed to later learn 
how to compare sets and mark them as 
‘equations’ or ‘inequalities’ using the abs-
tract mathematical signs:
 < = >
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Auf denAuf den
SpurenSpuren

von Durers Rhinocerus
von Durers Rhinocerus....

Tobias Hartmann ist als Kunstlehrer in der Leibniz Privatschule Elmshorn 
und Kaltenkirchen seit dem Schuljahr 2017/18 dabei. Seine Themen in der 
Grundschule: Kunstgeschichtliches zu Albrecht Dürer, Kreativitätstraining 
rund ums Wasser sowie Portraits.

Thema: Kunstgeschichte, 
Albrecht Dürer, Rhinocerus, 
Klasse 2-4
Es ist nicht einfach nur ein Nashorn – es 
ist das „Rhinocerus“ von Albrecht Dü-
rer, entstanden um 1500 herum. Und 
das wirklich spannende an diesem Werk 
ist die Tatsache, dass der Künstler das ei-
gentliche Nashorn, das in Lissabon aus-
gestellt wurde, nie gesehen hat. Er hat 
seinen Holzschnitt lediglich nach einigen 
Skizzen und der Erzählung eines befreun-
deten Künstlers angefertigt. Und wir ver-
feinern diesen Holzschnitt durch eigene 
Ideen. Wie sieht mein eigenes Rhinocerus 
aus? Welche Muster beinhaltet es? Wird 
es lebendiger, je mehr unterschiedliche 
Muster ich einfüge? Dürers Holzschnitt 
liefert die Grundlage für ein spannendes, 
kunsthistorisch relevantes Thema, an dem 
alle Schüler sehr viel Eigenkreativität ein-
fließen lassen können.

rund um das Wasser (Regen, Unterwasser, 
Wolken…) erarbeiten die Schüler eigene 
Szenarien um einen bestimmten Bildinhalt 
wie zum Beispiel einen fliegenden Schirm. 
Was passiert drumherum? Tobt ein Sturm, 
fliege ich mit meinem Schirm davon? Je-

Thema: Kreativitätstraining,
Rund um das Thema Wasser, 
Klasse 2-3
Splish, splash, splosh – so lautet die Ein-
führung in die Stunden zum Kreativi-
tätstraining. In Verknüpfung mit Themen 

der Schüler darf  seiner Phantasie freien 
Lauf  lassen und eigene, kleine Bilderge-
schichten erarbeiten.

Portrait, klassenübergreifend
Wir alle wissen, dass der erste Eindruck 
entscheidend ist. Und meistens machen 
wir das am Gesicht unseres Gegenübers 
fest, allerdings nehmen wir diesen Um-
stand normalerweise gar nicht wahr. Um 
die eigene Wahrnehmung unseres Gegen-
übers zu sensibilisieren, machen wir in 
regelmäßigen Abständen Zeichenübun-
gen in Form von Portraits. Dabei lernen 
die Schüler, wie ein Gesicht eingeteilt ist, 
dass zum Beispiel die Stirn einen ver-

hältnismäßig riesigen Bereich einnimmt, 
wo die Nase und die Augen sitzen und 
wie man mit Hilfe dieser Proportionen 
ein kleines Meisterwerk weit weg vom 
Mondgesicht schafft.

Plastisches Gestalten mit Ton,
klassenübergreifend
Wie fühlt sich Ton an? Was kann man alles 
daraus machen? Und warum wird er ge-
brannt? Das sind nur einige der Fragen, die 
wir bei der Arbeit mit dem glitschigen und 
manchmal  Material beantworten. Dabei 
entstehen viele unterschiedliche Werkstü-
cke, die mit großer Hingabe und Geschick 
hergestellt werden. ■
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Das Roth-ProjektDas Roth-Projekt
Besser lehren 
   besser lernen
Besser lehren 
   besser lernenbesser beha

lten
besser beha

lten
Schulisches Wissen muss sich langfristig  im Gedächtnis des Schülers verankern. In seinem Buch „Besser lehren 
– besser lernen“ geht Gerhard Roth zusammen mit Michael Koop in dem Kapitel „Wie sieht ein „hirngerechter“ 
Unterricht aus?“ auf die gegenwärtigen erbitterte Auseinandersetzung zwischen lehrerzentriertem Unterricht 
mit klarer Strukturierung des Stoffes und selbstreguliertem und selbstorganisiertem Lernen als Allheilmittel ein: 
„Diese Kontroversen sind insofern obsolet, als es seit langem empirisch gut abgesicherte  Erkenntnisse hinsicht-
lich der Frage gibt, auf welche Weise schulisches Wissen vermittelt werden kann, damit es sich langfristig im 
Gedächtnis der Lernenden verankert.“

Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen 
hängt der Lernerfolg neben der Lehrer- 
und Schülerpersönlichkeit von folgenden 
weiteren Faktoren ab: (1) Intelligenz und 
Begabung des Schülers, (2) seine Aufmerk-
samkeit, (3) seine allgemeine Motiviertheit 
für schulisches Lernen und sein spezielles 
Interesse für ein bestimmtes Fach oder ei-
nen bestimmten Inhalt, (4) die Anschluss-
fähigkeit des Lernstoffes an die Lebenswelt 
des Schülers und an das bereits vorhande-
ne Wissen, (5) Art und Strukturierung des 
Unterrichts, (6) Fleiß und aktive Aneignung 
des Schülers, (7) Wiederholung des Lern-
stoffes in zunehmend zeitlichen Abstän-
den.“ Daraus resultieren  folgende  fünf  
Säulen des Unterrichts:

1. Methodenmix: Abwechslung von Ins-
truktion durch den Lehrer in einem inter-

Unterrichtstages, der nicht durch den 45 
Minuten Rhythmus behindert wird. Der 
Lehrerinstruktion inklusive der Überprü-
fung des gegenwärtigen Wissenstandes 
der Schülerinnen und Schüler (aktives 
Erinnern) folgt die Aufarbeitung der The-
men in Partnerarbeit, in Gruppenarbeit 
und Einzelarbeit. Die Schüler arbeiten 
die Informationen des Lehrers auf, ver-
tiefen ihr Wissen oder bearbeiten weitere 
Aspekte. Die Reihenfolge der Sozialform 
ist unbedeutend, wichtig ist der „Mix“ 
der Unterrichtsformen. „Am Ende des 
Unterrichts muss eine etwa halbstündige 
Zusammenfassung des Tagesstoffes im 
Zusammenwirken von Lehrenden und 
Lernenden stehen, am besten in Form 
des aktiven Erinnerns, denn dies beför-
dert stark die nach ca. sechs Stunden ein-
setzende Konsolidierung des Wissens.“ 
(S.93) „Die Konsolidierung des neuen 
Wissens ist damit aber keineswegs abge-
schlossen, sondern zieht sich über einen 
Zeitraum von Wochen und Monaten hin. 
Es empfehlen sich deshalb Wiederholun-
gen des Stoffes in zunehmend längeren 
Abständen, nach drei bis vier Wochen 
und drei bis vier Monaten, wiederum in 
Form des aktiven Erinnerns.“ Aktives Er-
innern meint nicht die Wiederholung des 
Stoffes durch den Lehrer am Ende der 
Stunde, sondern – evtl. angeleitet durch 
gezielte Fragen des Lehrers – das Erin-
nern und Wiederholen der wichtigsten In-
halte der Stunde durch die Schülerinnen 

von PROFESSOR GERHARD ROTH

essanten Lehrervortrag mit Einzel-,Partner 
und Gruppenarbeit. Der Rahmen wird 
durch den Lehrer vorgegeben, die Schüle-

rinnen und Schüler werden angelei-
tet und ihnen wird geholfen. Me-
thoden wechseln ab, es gibt aber 

eine klar getrennte Struktur der 
einzelnen Phasen des Unter-
richts. Ruhe- und Aktivitäts-

phasen wechseln sich ab.

2. Anschlussfähigkeit: Der Stoff  
muss ankommen, damit ist die Anschluss-
fähigkeit des Unterrichtsstoffes gemeint. In 
einer Unterrichtsreihe wird durch aktives 
Erinnern und Wiederholen an den Stoff  
der vorherigen Stunde angeknüpft, indem 
die Schüler durch gezielte Fragen zum Er-
innern angeleitet werden. Der Lehrer muss 
das Wissen und die Fähigkeiten seiner 
Schülerinnen und Schüler kennen.

Zum anderen kann der Lehrer für 
seinen Vortrag als Einstieg auch 
ein allgemeines Thema wählen und 
von dort zum Stundenthema hinfüh-
ren. Aufgabenstellungen werden so mo-
delliert. Beispiel Tour de France: Die 
berühmte Bergetappe von Alp d’Huez 
(Wie viele Höhenmeter werden eigent-
lich überwunden) führt zum einfachen 
Subtrahieren. Wünschenswert aber in der 
schulischen Realität schwierig durchzu-
setzen wäre die Behandlung eines The-
mas aus/mit  einer Vielzahl von Aspek-
ten. So kann das Thema Piraten nicht nur 
im Deutschunterricht eine Rolle spielen, 
sondern auch im Kunst-, Musik- oder 
HWS Unterricht und die Schülerinnen 

und Schüler beschäftigen sich intensiv 
mit einer Vielzahl von Aspekten eines 
Themas.

3. Nähe zur Lebenswelt: Das Kriterium 
lebensecht hat auch etwas mit der An-
schlussfähigkeit zu tun. Nah an den Kin-
dern und mit einer emotionalen Begeiste-
rung des Lehrers wird der Unterricht und 
das Unterrichtsthema gestaltet. Ein The-
ma wird in eine Geschichte eingebettet, 
die spannend erzählt wird. 

4. Wiederholung und Üben: Unver-
zichtbar am Ende der Stunde, am Ende 
des Tages, in der nächsten Stunde etc. da-
mit das Gelernte vom Arbeitsgedächtnis 
in das Langzeitgedächtnis kommt. Aus 
diesen Säulen resultiert ein Ablauf  eines 

und Schüler. Dies muss in den Schulalltag 
eingeplant werden.

5. Der Lehrer muss Vertrauen schaf-
fen: Die Aussagen der Hattie-Studie be-
stätigen: Lernen ist eine Vertrauenssache. 
Lehrerinnen und Lehrer müssen vertrau-
ens- und glaubwürdig sein. Deutlicher ge-
sagt: Wenn mir jemand was erzählt, dem 
ich nicht intuitiv glaube, dann nehme ich 
das nicht nachhaltig in mein Gedächtnis 
auf. Das ist ein wichtiger Grund, war-

um die Persönlichkeit von Lehrerinnen 
und Lehrern in der Schule eine so wich-
tige Rolle spielt. Somit ist die Beziehung 
zwischen Schülern und ihren Lehrper-
sonen ein entscheidender Faktor bei der 
Betrachtung des Lernens. Deren Qualität 
entscheidet über Lernerfolge. Das ist in 
der Vergangenheit nicht in der Weise ge-
sehen worden, entweder hat man nur die 
Lehrerinnen und Lehrer betont oder nur 
die Selbstregulationsfähigkeit von Schüle-
rinnen und Schülern gesehen. ■
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In der hiesigen Schuldebatte sind Hatties Lektionen für alle Beteiligten eine Provokation – und 
eine Bestätigung zugleich. So sollte es in einer Schule zu allererst um Leistung gehen, Noten da-
gegen sind Hattie egal; Frontalunterricht funktioniert, sagt er, aber nur wenn die Lehrkraft wenig 
redet; Lehrer haben einen überragenden Einfluss, den sie jedoch lediglich dann geltend machen 
können, wenn sie in jedem Augenblick an ihre Schüler denken.

Reformpädagogen dürften sich darüber ärgern, dass der 
offene Unterricht meist unwirksam ist, Traditionalisten, 
dass dasselbe fürs Sitzenbleiben gilt. Und beiden Fraktio-
nen wird kaum gefallen, dass kleine Klassen zum Lerner-
folg so gut wie nichts beitragen. 

Das dürfte sparbewusste Politiker erfreuen. Wenn sie Hat-
tie jedoch genau lesen, muss ihnen anders werden. Denn 
der Forscher erklärt ihr Handeln für weitgehend wirkungs-
los. Von außen nämlich, das legt die von ihm angeführte 
Empirie nahe, lassen sich bessere Lernergebnisse nicht 
organisieren; ganz sicher nicht in ein oder zwei Legislatur-
perioden. Solange Bildungspolitik nur die Oberfläche von 
Schule erreicht, nicht aber die Tiefenstruktur verändert – 
also den konkreten Unterricht –, geht sie ins Leere. 

Der Umstand, dass 30 Jahre Schulreform in Deutschland 
an vielen Klassenzimmern spurlos vorbeigegangen ist, 
scheint dafür der beste Beleg. Genau hinschauen sollten 
auch die Lehrerverbände. Gute Pädagogen sind wichtig. 
Das haben sie schon immer gesagt. Die logische Schluss-
folgerung haben sie uns allerdings immer verschwiegen: 
dass es auch schlechte Vertreter ihres Metiers gibt. Die man 
mit allen Mitteln dazu bringen sollte, besser zu werden – 
oder ihren Job zu wechseln. Die bewusste Ignoranz, Qua-
litätsunterschiede zwischen Lehrern anzuerkennen, nennt 
Hattie eine „Verschwörung des Schweigens“. 

Andere werden deutlicher: Schon Professor Roth („Bil-
dung braucht Persönlichkeit“) schlug vor einigen Jahren 
als erste bildungspolitische Maßnahme zur Besserung des 
deutschen Schulsystems vor, die komplette Ministerial- 
und Schulbürokratie zwischen Ministerium und einzelner 
Schule (die Schulämter auf  Kreis-, Bezirks- und Landese-
bene) ersatzlos zu streichen. Prof. Hans-Peter Klein, einer 
der größten Kritiker des bundesdeutschen Kompetenz-
dschungels in der Bildungspolitik, geht weiter: In seinem 

neuesten Buch „Massiv gescheitert – Deutschlands Schu-
len und Hochschulen auf  dem Weg zum Zertifizierungs-
discounter“ macht der streitbare Frankfurter Professor mit 
kölschen Wurzeln folgende Vorschläge zur Rettung des 
deutschen Bildungswesen auf. Sein letzter Vorschlag hat es 
in sich: Verbannung aller parteipolitischen „Bildungsrefor-
mer“ auf  eine einsame Insel, wo es ihnen erlaubt ist, ihre 
Konzepte an ihren eigenen Kindern auszuprobieren. 

1. Sofortige Schließung aller Institute für Qualitätssiche- 
 rung auf  Bundes- und Landesebene 

2. Rückbeorderung der dort tätigen „ehemaligen Lehrer“ 
  an ihre Schulen zum Kennenlernen der Praxis 

3. Sofortige Schließung aller Schulinspektionen und des  
 gesamten Qualitätsmanagements – Vorbild Finnland 

4. siehe 2 (ehemalige Lehrer an die Schulen zurück)

5. Sofortige Streichung aller Drittmittel für reformpä- 
 dagogische Utopisten an deutschen Universitäten bei  
 gleichzeitigem Verbot der Übernahme dieses Unfugs 
  in die bildungswissenschaftliche und fachdidaktische 
  Ausbildung und vor allem in die zweite Phase der  
 Lehrerausbildung bei  gleichzeitigem Verbot der Über- 
 nahme deren Vorschläge in die Schulpraxis 

6. ansonsten wie 2 (ehemalige Lehrer an die Schulen  
 zurück)

7. Sofortige Schließung des gesamten Qualitätsmanage- 
 ments der Hochschulen, inklusive der völlig sinnfreien 
 milliardenverschlingenden Akkreditierung 

8. wie 2 (ehemalige Lehrer an die Schulen zurück) und 
  Rückbeorderung der entsprechenden Personen in die 
  Lehre 

9. Verbannung aller parteipolitischen „Bildungsreformer“ 
  auf  eine einsame Insel, wo es ihnen erlaubt ist, ihre  
 Konzepte an ihren eigenen Kindern auszuprobieren. ■

Der 9-Punkte-Plan zur VerbesserungDer 9-Punkte-Plan zur Verbesserung

des Unterrichtsdes Unterrichts
an Deutschland

s Schulen

an Deutschland
s Schulen

Missverständnis 6: Bildungspolitik bestimmt das Unterrichtsgeschehen
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Jan-Uwe Rogge gibt Eltern keine Ratschläge. „Ratschläge – das hört sich so sehr nach Schlägen an“, sagt der 
vielgereiste Buch-Autor mit einem Augenzwinkern. Um dann gleich wieder ernst zu werden, wenn er den Eltern 
bei seinem Vortrag den Spiegel vor Augen hält. Kinder wollen keine pädagogisch wertvollen Eltern. Was sie 
wollen sind authentische Eltern, die Klartext sprechen. Sie wollen Eltern, die sich eben genau jener klaren Worte 
bedienen, wie sie Jan-Uwe Rogge in seinem Vortrag gebraucht.

Konfliktbeispiele zwischen Eltern und Kin-
dern unterschiedlichster Alters- und Ent-
wicklungsstufen sind seine Themen. Und 
worin sie sich offensichtlich wiederfinden. 
Denn es war nicht nur Rogges schauspie-
lerischem Talent oder der Auswahl seiner 
Beispiele zu verdanken, dass sich sein Pub-
likum in den vergangenen Jahren in Elms-
horn, Weddelbrook und Kaltenkirchen 
beim Leibniz-Abend vom Anfang bis zum 
Ende prächtig amüsierte und eine ganze 
Menge mit nach Hause nahm.

Und er redet Klartext. Bei ihm heißt es 
nicht: „Wollen wir heute zur Oma gehen? 
Die Oma hat dich so lieb. Du magst Oma 
doch auch? Du willst doch auch zu Oma?“ 
Er sagt vielmehr: „Ich möchte heute zur 
Oma und ich möchte, dass du mitkommst.“ 
„Sei doch mal klar und deutlich und nicht 
so verschroben, verschwommen“, forder-
te er deshalb seine Zuhörer auf  und gab 
ihnen den Tipp, im Gespräch mit dem 
Kind von „ich“ und nicht von „wir“ zu 
sprechen. „Das Wort „bitte“ und auch den 
Satz, „muss ich jetzt mal wieder laut (oder 
böse) werden“, können sich Eltern sparen. 
„Kein Kind will, dass Eltern laut und böse 
werden. Sie wollen authentische Eltern, die 
auch meinen, was sie sagen“, betont Rog-
ge in seinen Vorträgen, die er im gesamten 
deutsch-sprachigen Raum hält.

Wichtig dafür, um gehört zu werden, ist zu-
dem, dass Eltern ehrlich und  aufrichtig mit 
ihren Kindern sprechen. Das Kind spürt 
sofort, wenn dies nicht der Fall ist. Denn 
die Gestik spielt zu 60 Prozent, der Klang 
der Stimme zu 33 Prozent und der Inhalt 
nur zu sieben Prozent eine Rolle für die 
Glaubhaftigkeit des Gesagten.

Beispiel: Wie geht man auf Kinder 
ein, die keine Grenzen erfahren?
Kai, fünfeinhalb Jahre, kommt jeden Mor-
gen kurz nach acht in den Kindergarten,
die Tür zum Gruppenraum laut zuknallend 
– nach dem Motto: „Hier bin ich!“ Breit-
beinig steht er da und bekommt seine Auf-
merksamkeit. Auf  die Frage der Erzieherin: 
„Bist du da?“, antwortet er grinsend: „Na 
klar!“ Und auf  die mehr rhetorische Fra-
ge: „Kannst du die Tür nicht leiser zuma-
chen?“ kommt ein eher achselzuckendes: 
„Ich glaube schon!“ oder ein lächelndes: 
„Macht so´n Spaß“. Und bei der freundli-
chen Zuwendung seiner Erzieherin: „Gu-

Wer keine Regeln formuliertWer keine Regeln formuliert
oder Grenzen setzt, 
  überfordert Kinder
oder Grenzen setzt, 
  überfordert Kinder

intellektuell 
und gefuhls

ma  ig
intellektuell 

und gefuhls
ma  ig.... ....

ten Morgen, Kai. Schön, dass du da bist“, 
breitet sich Schalk in seinen Augen aus: 
„Meinst du das wirklich?“ Erhält Kai über-
haupt keine Aufmerksamkeit, steht er einen 
Augenblick still, schaut sich um, geht auf  
ein Kind in seiner unmittelbaren Nähe zu. 
Je nach Lust, Laune und Tagesform schlägt 
er dann zu, zieht es an den Haaren, beißt, 
kneift – so lange, bis ihm Aufmerksamkeit 
gewiss ist. „Kai“, so stöhnen die Erziehe-
rinnen, „hält sich überhaupt nicht an Re-
geln. Und wenn wir mal hart werden, dann 
ist´s auch nicht richtig. Dann will er abhau-
en und heult.“

Wie verhalten sie sich?
A. Sie wissen nicht, wie sie das Verhalten  
 des Kindes einschätzen sollen. Sie ent- 
 schließen sich, Kais Verhalten noch  
 einige Zeit zu beobachten.

B. Kais provokatives Verhalten fordert sie  
 heraus. Wenn der zu Hause keine Gren- 
 zen erfährt, dann muss ich das machen.  
 Eltern nehmen ihre Erziehungsverant- 
 wortung nicht mehr wahr! Schade, aber  
 nicht zu ändern!

C. Sie haben den Eindruck, Kai bekommt 
  keine Grenzen gesetzt. Zugleich hat er  
 den Wunsch nach Regeln und Ritualen.  
 Die gebe ich ihm, denn Kinder, die mit  
 Laissez-faire-Stil aufwachsen, werden  
 nicht lebenstüchtig.

Ich favorisiere Antwort C, aber auch B 
kann man sich vorstellen: Kais Verhalten 
ist Provokation und Hilfeschrei zugleich. 
Er macht auf  sich aufmerksam, möch-
te Konsequenzen – eben Gren-
zen und Regeln – spüren. 
Kai will sich angenom-
men und zugehörig füh-
len. Er möchte eine eigene 
Identität haben, über die er sich ausdrücken 
kann, er will seine Kompetenzen und Stär-
ken beweisen. Der Laissez-faire-Stil lässt 
Kinder dagegen allein. Er macht sie unfä-
hig, soziale Beziehungen einzugehen und 
Kontakte aufzunehmen.

So wie die Überbehütung nur räumliche 
Enge und körperliche Nähe zulässt, damit 
erdrückt, Eigenständigkeit und Autonomie 
unterbindet, so bietet der Laissez-faire-Stil 
den Gegenpol: Hinter der – aus elterlicher 
Sicht – vermeintlich unbegrenzten großen 

Freiheit verbirgt sich unpersönliche Dis-
tanz, eine – für das Kind – unüberschauba-
re Weite, die Verlassensangst und Einsam-
keit aufkommen lässt und bald unerträglich 
wird. Widerstand und Auseinandersetzung 
können ebenso die Folge sein wie zerstö-
rerische Aggressivität, Übermotorik oder 
Distanzlosigkeit. Solche Verhaltensweisen 
sind Ausdruck einer verzweifelten Suche 
nach Halt und Orientierung, nach Standort 
und Standpunkt, nach Sinn und Nähe.

Der Laissez-faire-Stil macht Kinder le-
bensuntüchtig, hält sie klein und abhängig, 
dokumentiert Desinteresse am Kind. Wer 
keine Regeln formuliert oder Grenzen 
setzt, der überfordert Kinder intellektuell 
und gefühlsmäßig. Solcher Erziehungsstil 
lässt keine intensiven menschlichen Bezie-
hungen aufkommen. Er verkennt existen-
tielle Wünsche der Heranwachsenden, ihre 
Wünsche nach emotionaler und sozialer 
Orientierung, den Wunsch nach Individu-
alität, eben einzigartig zu sein. ■

Rogge, Jan-Uwe (2010): Erziehung.  
Die 111 häufigsten Fragen und Antworten.  

Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg
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Die Holländer habenDie Holländer haben

die glücklichsten
   Kinder der Welt
die glücklichsten
   Kinder der Welt

und auch d
ie Danen

und auch d
ie Danen....

Eine Untersuchung von UNICEF in den 29 reichsten Ländern der Welt förderte es jüngst zutage: Die Hollän-
der haben die glücklichsten Kinder der Welt. Sie stehen im Übrigen mit den Dänen im Wettbewerb, die bei 
einer ähnlichen Untersuchung ebenfalls attestiert bekamen – hier leben die glücklichsten Kinder der Welt. 
Die Gründe sind ähnlich.

Eine in den Niederlanden lebende asia-
tisch-amerikanische Schriftstellerin und 
eine britische Journalistin haben sich auf  
die Suche nach den Gründen gemacht. Ihre 
Ergebnisse stehen in ihrem Buch „The 
Happiest Children in the World. Bringing 
Up Children the Dutch Way“ (Niederlän-
disch: „De gelukkigste kinderen van de 
wereld. Opvoeden The Dutch Way“) – was 
im Deutschen nichts anderes bedeutet als: 
„Die glücklichsten Kinder der Welt. Er-
ziehen nach der holländischen Methode“. 

Auf  den ersten Blick haben die beiden 
Autorinnen (immer den Vergleich mit den 
USA und Großbritannien vor Augen, das 
Beispiel Deutschland würde aber nicht viel 
anders aussehen) folgendes festgestellt:

• Niederländische Babys bekommen mehr  
 Schlaf
• Niederländische Kinder haben wenig  
 oder keine Hausaufgaben in der Grund- 
 schule
• Niederländische Kinder werden nicht  
 nur gesehen, sondern auch gehört
• Niederländische Kinder dürfen selbst- 
 ständig mit dem Fahrrad zur Schule  

 (ohne Helm)
• Niederländische Kinder dürfen  

 allein draußen spielen
• Niederländische Kinder essen  
  regelmäßig mit der ganzen  
  Familie
• Niederländische Kinder ver- 
  bringen mehr Zeit mit ihren  
  Eltern
• Niederländische Kinder sind  

  schon mit kleinen Dingen  
  zufrieden und spielen auch  
  mit Second-hand-Spielzeug

• Und zu guter Letzt: Niederlän- 
  dische Kinder bekommen Scho- 

  koladenstreusel zum Frühstück!

Glücklich sein heißt aber nicht, 
dass niederländische Kinder dau-

ernd fröhlich singend durch die Stra-

ßen spazieren, sondern selbstbewusst und 
selbstsicher mit einer starken Familienban-
de ihren Platz in der Welt finden. In den 
angelsächsischen Ländern, aber auch in 
Deutschland herrscht die Vorstellung des 
Philosophen John Locke aus dem 17. Jahr-
hundert vor, dass das Kind bei der Geburt 
ein unbeschriebenes Blatt sei, das durch 
seine Umgebung gefüllt wird. Ergebnis: 
Die Kinder werden unter Druck gesetzt, 
um erfolgreich zu sein. Damit einhergehe, 
so die beiden Autorinnen, eine Hyperwach-
samkeit und übertriebene Besorgtheit.

Warum gehen niederländische Eltern nicht 
gebückt durch diese Sorgen und zeigen 
nicht dieses übertriebene ängstliche Heli-
koptereltern-Verhalten? Eine Antwort lässt 
sich kurz geben: Die Niederlande haben die 
Reputation ein offenes, tolerantes Land zu 
sein. Doch darunter versteckt sich eigent-
lich ein ziemlich konservatives Völkchen, in 
dem das Kind im Mittelpunkt steht. Aller-
dings sehen die Eltern ihre Kinder als In-
dividuen und nicht als Verlängerungsstück 
ihrer eigenen Persönlichkeit.

Deshalb kennt die niederländische Erzie-
hungsmethode, wenn man diesen Begriff  
einfach verwendet, die unfassbare Balance 
zwischen elterlicher Sorge und gesunder 
Verwahrlosung. Sie sind bestimmt, aber 
nicht autoritär. Die Niederländer haben 
sich durch ein beneidenswertes Gleich-
gewicht zwischen Arbeit und Freizeit als 

Part-Time-Europameister gezeigt: sie ar-
beiten im Durchschnitt 29 Stunden pro 
Woche, befassen sich mindesten einen gan-
zen Tag pro Woche mit den Kindern und 
versuchen auch noch ein bisschen Freizeit 
für sich selbst herauszuschlagen.

Kinder sind glücklicher und 
ausgeglichener: Die Geheimnisse 
des dänischen Erziehungsstils 
Die Dänen landen regelmäßig ganz oben 
auf  der Liste der glücklichsten Völker. 
Das macht sich auch bei den Kleinsten be-
merkbar: Dänische Kinder sind besonders 
ausgeglichen. Eine Amerikanerin und eine 
Dänin haben nun ein Buch über den däni-
schen Erziehungsstil vorgelegt. Die beiden 
Autorinnen Jessica Joelle Alexander und 
Iben Dissing Sandahl verraten nicht nur, 
wieso die Dänen seit über 40 Jahren ganz 
oben auf  der Liste der glücklichsten Völker 
stehen. Die Dänin und die Amerikanerin – 
beide Mütter und Psychotherapeutinnen – 
schreiben unaufgeregt und locker. Es mutet 
an wie eine Melodie, der sie folgen, eine alte 
Volksweise. 

Jessica Joelle Alexander und Iben Dissing Sandahl: 
„Warum dänische Kinder glücklicher und ausge-
glichener sind. Die Erziehungsgeheimnisse des 

glücklichsten Volkes der Welt“ 

Mosaik Verlag 2017 
ISBN: 978-3-442-39321-3 

224 Seiten 
18,00 Euro
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Seit Jahrhunderten, so heißt es, praktizieren 
die Dänen einen Erziehungsstil, der ihnen 
selbst als solcher gar nicht bewusst ist. Die 
dänische Erziehungsphilosophie ist eng mit 
der dänischen Kultur verwoben und daher 
für die Dänen selbstverständlich. Es tut ih-
nen gut, wenn sie intuitiv das Richtige tun. 
Es ist ein Erziehungsstil, in dem es nicht 
in erster Linie darum geht, gesellschaftliche 
Erwartungen zu erfüllen, zu funktionieren. 
Vor allem und zuerst geht es um die innere 
Stabilität.

Genauer erzählen das die Autorinnen ent-
lang des Wortes Glück. Sie zerlegen das 
Wort: G steht für „Gutes Spiel“, L für 
„Lernorientierung“, U für „Umdeuten“, E 
für „Empathie“, C für „Coolbleiben“ und 
K – wie kann es anders sein für „kuschelig“ 
(auf  Dänisch hyggelig). Dänen, heißt es im 
Buch, weisen ganz sachlich darauf  hin, dass 
es noch eine andere Seite gibt, als die Nega-
tive. Sie entscheiden, sich auf  das Gute im 
Menschen zu konzentrieren. ■
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ErkennenErkennen

Sie sichSie sichwieder?wieder?
Über Eltern-Typen und Lehrer-Typen beim Elternabend – frei nach BILD

Die Vorstadteltern: Aussterbendes Mo-
dell: Vater hat das Sagen, Mutter kümmert 
sich um hauptsächlich um Haushalt und 
Kinder – und lässt sich für Kuchenbasar 
oder Klassenfahrtbetreuung einspannen. 
Pflegeleicht und klaglos, weil sie den Leh-
rern noch mit Respekt begegnen.

Die Helikopter-Eltern: Beide haben ge-
hobene Berufe, und ihr Kind soll erst ein-
mal richtig abheben. Ihre Forderung: För-
derung bis in jede Freizeitminute hinein. 
Gefürchtet, weil Dauernörgler. Die Schul-
party mit vorzubereiten schaffen sie jedoch 
nicht: zu beschäftigt!

Die Althippies: Lehnen Lehrer ab, so 
wie sie alle Autoritäten ablehnen. Sind 
daher für Disziplinarmaßnahmen, die an 
ihren Kindern verhängt werden, nicht 
empfänglich. Auf  Elternabenden meist 
jedoch abwesend.

Die Chantal-Eltern: Erwarten, dass die 
Schule ihnen die Erziehung ihrer Kinder 
abnimmt. Erscheinen selten zum Eltern-

abend, weil er in die Hauptsendezeit der 
besten RTL2-Dokusoaps fällt.

Die Lehrer-Eltern: Bestens informiert, 
aber voller Verständnis für ihre Kollegen. 
Schuld sind immer die anderen Kinder.

Die Alleinerziehende: Löwenmutter, 
die ihr Leben managt. Beim Elternabend 
stellt sie die wichtigen Fragen. Aber 
wehe, sie glaubt, ihr Kind werde unge-
recht behandelt!

Lehrer-Typologie
Frau Nett: Lächelt, will gemocht wer-
den, von Kindern wie Eltern gleicher-
maßen. Was sie davon hat? Alle tanzen 
ihr auf  der Nase rum, der Burn-out zum 
Greifen nah. Die männliche Version wird 
nach gescheiterten Kuraufenthalten oft 
besoffen auf  dem Damenrad in der In-
nenstadt gesichtet.
 
Frau Feierabend: Sitzt wie ihre Schüler 
nur ihre Stunden ab. Empfindet Eltern-
abende als Zumutung. Beendet die Show 
daher zeitig.

Herr Feldwebel: Kommt in seiner Ar-
beitskleidung, Jogginganzug, und erin-
nert uns an unsere eigenen demütigenden 
Sportstunden. Unterrichtet nebenbei oft 
noch Biologie, da zeigt er seinen Schülern 
ZDF-Info-DVDs über die Fotosynthese.

Herr Hawking: Liebt sein Fachgebiet, 
meist Naturwissenschaften, aber weder 
Schüler noch Unterricht. Vorschläge, den 
Unterricht lebhafter, einfacher und ba-
sisnäher zu gestalten, prallen ab. Bleibt 
zu hoffen, dass er keinen Nebenjob à la  
„Breaking Bad“ hat.

Frau Öko: Setzt sich für den Schutz von 
Waldameisen und gegen den Gebrauch 
von Tetra-Paks ein. Ihr Leben: ein Missio-
nierungstrip. Erscheinen Sie nicht im Pelz 
zum Elternabend.

Herr Oberstudienrat: Hält seine Schüler 
für einen grenzdebilen Sauhaufen. Schuld 
sind die Eltern, die es nicht vermögen, 
ihren Kindern Tugenden wie Disziplin, 
Ehrgeiz und Respekt zu vermitteln. Brüllt, 
wirft mit Kreide, schüchtert mitunter sogar 
junge Eltern ein.

Herr Tschakka: Junger Lehrer voller Mo-
tivation und Idealen. Will was bewegen. 
Mutiert nach kurzer Zeit zum gleichen 
Zombie wie seine Kollegen.

Frau Realist: Seltene Spezies, die es 
zwar schafft, die ihr anvertraute Horde 
Kinder für den Unterricht zu begeistern, 
der aber klar ist, dass nicht jeder Racker 
ein Mathe-Genie sein kann. Elternaben-
de laufen pragmatisch ab und dauern 
nicht lange, schließlich will Frau Realist 
im Anschluss noch die Unterrichtsstunde 
für morgen vorbereiten.

Herr Mütterlich: Sieht seine Schüler 
auch mal als Haufen Kinder. Kennt die 
besten Pausenspiele, lockert den Unter-
richt mit Erzählungen auf  und verpackt 
selbst langweiligen Stoff  so charmant, 
dass alle zuhören. Herr oder Frau Mütter-
lich haben das Lehrertalent, die Schulstun-
de in kurze Abschnitte zu gliedern, ohne 
den Überblick zu verlieren.

Herr Sexy: Schwarm seiner Schülerinnen, 
cooles Vorbild der Jungs – und der Lehrer 
mit den bestbesuchten Sprechstunden. Zu 
seinen Elternabenden kommen die Mütter 
ohne Murren, bestenfalls sehen die Väter 
ihn als Kumpeltyp. Ein Klischee, keine 
Frage. Und doch hat jede Schule irgendwie 
einen Herrn Sexy… ■

Quelle: http://www.bild.de/ratgeber/kind-fa-
milie/schule/wie-ueberlebe-ich-den-eltern-

abend-37418280.bild.html

 „Wie überlebe ich den Elternabend, aus: 
BILD-Zeitung vom 3. September 2014.

Nichts ist so erlabend 
Wie ein Elternabend. 

Und gar nichts macht mich strahlender, 
Als die Aussicht im Kalender. 

Nichts ist so gewaltsam 
Nett und unterhaltsam, 

Und wer das nicht kennt, 
Der hat sein Dasein echt verpennt. 

Es macht froh, zu fragen, 
Schön ist‘s, was zu sagen. 

Klassenzimmerluft erhitzen, 
Auf  zu kleinen Stühlen sitzen, 

Interesse kundtun, 
Man setzt sich ins Halbrund nun 
Und einer schreibt ein Protokoll, 

So wie es sein soll – voll!

Eine Tagesordnung habend, 
Kommt der Elternabend 

Zu Punkt eins ein wenig später, 
Die Wahl des Elternvertreter. 
Jetzt heißt es, sich ducken, 

Sich tot stell‘n, nicht aufmucken! 
Bis es einen andern getroffen hat.

Puh, das ging ja noch mal glatt! 
Anwesenheitsliste, 

Da‘e und Vermißte. 
Die Hand unterm Tisch wandern lassen, 

In alte Pausenbrote fassen. 

Reden, schwafeln, stammeln, 
Für die Klassenkasse sammeln. 
Und alle fassen den Beschluß, 
Dass was geschehen muß.

Dann wird es hochtrabend 
Auf  dem Elternabend: 

Der Lehrkörper erklärt die Logik 
Und den Sinn der Pädagogik. 

Hier ein Kichern, dort ein Gähnen, 
Da puhlt einer in den Zähnen, 

Alles schläft und einer spricht, 
Genau wie einst im Unterricht! 
Das Beste kommt zum Ende: 
Nämlich die Elternspende. 

Dann der Höhepunkt „Verschiedenes, 
Unnötiges, Unterbliebenes“. 
Und einer sagt ganz richtig: 

„Wir Eltern sind sehr wichtig!“ 
Da spart keiner mit Applaus 

Und dann ist der Elternabend aus.

Nichts ist so erlabend 
Wie ein Elternabend. 

Das Schönste am Kinderhaben 
Ist, abends in die Schule traben. 

Wenn ich mit Freizeit meine Zeit vergeude, 
Zehr‘ ich noch lange von der Freude 

Und von der Hoffnung, die mir keiner nimmt: 
Der nächste Elternabend kommt bestimmt!

ElternabendElternabend
von REINHARD MEY
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Heide, Malente, SyltHeide, Malente, Sylt
und zum Schluss 
    geht es eine Woche
und zum Schluss 
    geht es eine Woche

nach Englandnach England
Klassenfahrten haben in der Leibniz Privatschule einen besonderen Stellenwert: jedes Jahr mit jeder Klasse sind 
die Lehrer unterwegs. In der Grundschule beginnt ist mit der zweieinhalb-Tagestour nach Heide, setzt sich fort mit 
der Schwimmwoche in Malente, geht dann in der dritten Klasse auf die Insel Sylt und endet zum Abschluss der 
Grundschulzeit mit der einwöchigen Fahrt nach England, einschließlich der Unterbringung bei Gasteltern; Unter-
richt auf Englisch kann hier ganz praktisch angewandt werden.

Klassenfahrten haben in der Leibniz Privatschule einen besonderen Stellenwert: jedes Jahr mit jeder Klasse sind 
die Lehrer unterwegs. In der Grundschule beginnt ist mit der zweieinhalb-Tagestour nach Heide, setzt sich fort mit 
der Schwimmwoche in Malente, geht dann in der dritten Klasse auf die Insel Sylt und endet zum Abschluss der 
Grundschulzeit mit der einwöchigen Fahrt nach England, einschließlich der Unterbringung bei Gasteltern; Unter-
richt auf Englisch kann hier ganz praktisch angewandt werden.

99www.leibniz-privatschule.de
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LeibnizLeibniz

PrivatschulePrivatschule
unsere Expertenunsere Experten

Seit der Gründung der Leibniz Privatschule gibt es vier bis sechs Leib-
niz-Abende pro Schuljahr. Namhafte Referenten aus Bildung, Wissen-
schaft und Bildungspolitik erläutern aktuelle Themen, die in der schuli-
schen Öffentlichkeit relevant sind.

Prof. Gerhard Roth, Deutschlands renom-
miertester Hirnforscher, ist der Leibniz Pri-
vatschule nicht nur als Referent verbunden 
(„Bildung braucht Persönlichkeit“), son-
dern gestaltet auch in Elmshorn das Ro-
th-Projekt „Besser lehren – besser lernen 
– besser behalten“.

Der Bonner Psychiater und Bestsel-
ler-Autor Dr. Michael Winterhoff  („Wa-
rum unsere Kinder Tyrannen werden“) 
ist bereits einige Male bei Leibniz zu 
Gast, adelte die Leibniz Privatschule mit 
seinem Satz“: „Solche Schule wie diese 
müsste man flächendeckend in Deutsch-
land einführen.“

Dr. Bernhard Bueb, ehemaliger Schulleiter 
des Internats Salem, schrieb mit seinem 
Buch „Lob der Disziplin“ das am meisten 
verkaufte Buch zum Thema Bildung. Nein, 
nicht Summerhills „Antiautoritäre Erzie-
hung“ ist die Nummer 1 auf  dieser unge-
wöhnlichen Bestsellerliste.

Prof. Dr. Renate Zimmer, die Koryphäe in Sa-
chen frühkindliche Bewegungserziehung, die 

den Satz „Toben macht schlau“ geprägt hat, 
bildet die Erzieher und Lehrer der Leibniz Pri-
vatschule in unregelmäßigen Abständen wei-
ter und ist Gastreferent bei Leibniz-Abenden 
und gibt der Leibniz Privatschule regelmäßig 
mit auf  den Weg: „Sie dürfen weiterhin be-
haupten, dass Sie die einzige Schule Deutsch-
lands sind mit fünf Stunden Sport pro Woche 
im Stundenplan einer jeden Klasse.“

Prof. Olaf  Köller, Leiter des Leibniz-Ins-
tituts für die Pädagogik der Naturwissen-
schaften und Mathematik in Kiel, stellte 
dem LPS-Kollegium die Hattie-Studie vor.

Rainer Werner, Berliner Gymnasialleh-
rer und Bildungspublizist, schreibt für die 
meinungsbildenden überregionalen Ta-
geszeitungen Frankfurter Allgemeine Zei-
tung und WELT und referiert regelmäßig 
bei Leibniz-Abenden, zuletzt zum Thema 
„Auf  den Lehhrer kommt es an“.

Prof. Hans-Jürgen Schulke, Sportwis-
senschaftler und Erfinder des Public 
Viewing, wies bereits bei verschiedenen 
Leibniz-Abenden auf  die besonderen 

Entwicklungen im Sport in unserer Ge-
sellschaft hin.

Dr. Jan-Uwe Rogge hört es nicht gern, wenn 
man sagt, er gebe Erziehungsratschläge; 
aber seine Vorträge zu mehr Gelassenheit in 
der Erziehung sowie Pubertät und anderen 
die Eltern bewegenden Themen, sind nicht 
nur sehr unterhaltsam – sie helfen auch.

Prof. Henning Wode, hat den Unterricht auf  
Englisch für deutsche Schulen praktizierbar 
gemacht; die Leibniz Privatschule ist seit 2006 
„Immersionsschule“ mit Unterricht auf  Eng-
lisch in zwei Drittel der Grundschulfächer 
und setzt dies inzwischen – bundesweit ein-
malig – bis zum Internationalen Abitur fort.

Prof. Hans-Peter Klein ist eine der ge-
wichtigsten Kritiker des Main Streams in 
Sachen Kompetenzen in den Lehrplänen 
und Fachanforderungen der Bildungsmi-
nisterien zwischen Flensburg und Gar-
misch-Partenkirchen. 

Josef  Kraus, ehemaliger Präsident des 
Deutschen Lehrerverbandes, wird nicht 
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müde, landauf  landab den Leistungsabfall 
in deutschen Schulen im Allgemeinen und 
in deutschen Gymnasium im  Besonderen 
zu beklagen. Mit seinen Themen war er 
bereits zweimal Referent bei einem Leib-
niz-Abend.

Susanne Gaschke, ehemalige Kieler Ober-
bürgermeisterin und Journalistin, wäre um 
ein Haar mal Bildungsministerin in einem 
norddeutschen Bundesland geworden. Bei 
einem Leibniz-Abend machte sie deutlich, 
dass sie in diesem Ressort ob ihres Sachver-
stands sehr gut klar gekommen wäre.

Prof. Klaus Bös aus Karlsruhe initiier-
te die Untersuchungen, die belegen, wie 
wichtig der tägliche Sport in der Schule ist; 
Toben mache nicht nur schlau, sondern 
führe auch zu weniger handgreiflichen 
Auseinandersetzungen auf  dem Schulhof. 
Das ergaben seine Arbeiten Anfang der 
90er-Jahre. Seitdem gibt es bundesweit, 
so Bös, nur eine Schule, die die tägliche 
Sportstunde institutionalisiert habe – die 
Leibniz Privatschule in Elmshorn und 
Kaltenkirchen ■
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redaktion@leibniz-privatschule.de 
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SmartphonesSmartphones

an Schulenan Schulen
verschenken

 oder verbie
ten

verschenken
 oder verbie

ten

Manfred Spitzer sagt es ohne Fragezeichen. Der Ulmer Psychiater und Hirnforscher („Digitale Demenz“) 
setzt sich in seinem neuesten Buch „Die Smartphone-Epidemie“ mit den Thesen der Präsidentin des bayri-
schen Lehrerverbandes Simone Fleischmann (Spiegel.de vom 1. August 2018) auseinander.

1. Smartphones sind Teil der Lebenswelt 
von Kindern, den Umgang damit müsse 
man frühzeitig lernen. Nicht alles, was zur 
Lebenswelt von Kidnern gehört, tut ihnen 
automatisch gut: Frühstücksfernsehen statt 
Frühstück, Drogen auf  Schulhöfen.

2. Ein Handy-Verbot führe nicht dazu, dass 
„sie aus den Köpfen weg“ seien. Untersu-
chungen belegen, wenn das Handy auf  
dem Tisch liegt, schadet es mehr als wenn 
es im Nachbarzimmer liegt.

3. Die Gesellschaft von Morgen werde di-
gital sein. Mit dem gleichen Recht könnte 
man Alkoholkompetenz als Unterrichts-
thema einführen.

4. Kinder würden, wenn sie nicht heute den 
Umgang mit Handys lernten, digital in Zu-
kunft abgehängt. Kinder brauchen Schutz-
räume, die haben sie beim unbegrenzten 
Zugang übers Smartphone nicht. Lern-
vorgänge werden beeinträchtigt – dadurch 
werden sie international abgehängt.

5. Wenn Kinder den Umgang mit Han-
dys in der Schule nicht lernten – wo dann? 

Smartphone-Nutzung macht süchtig; und 
wie lernt man, weniger Alkohol und Dro-
gen zu konsumieren? – Indem man sie 
nicht konsumiert.

6. In der Schule gibt es Regeln, also auch 
für Handys. Kinder haben Probleme, Re-
geln von sich aus einzuhalten; man überfor-
dert sie, wenn man sie wie kleine Erwachse-
ne behandelt.

7. Medienerziehung müsse groß gedacht 
werden, deshalb solle der Staat jedem Schü-
ler ein Handy zur Verfügung stellen. Wenn 
man Handys verschenkt, nehmen die Leis-
tungen von Schülern (und Studenten) ab. ■
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Manfred Spitzer:
„Die Smartphone-Epidemie – Gefahren für  
für Gesundheit, Bildung und Gesellschaft“
Stuttgart:
Klett-Cotta 2018
ISBN: 978-3-608-96368-7
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Liebe ElternLiebe Eltern

nicht!nicht!
so bitteso bittell

Seit vielen Jahren beobachten Pädagogen und Journalisten im Erzie-
hungsbereich, wie Eltern auf unvorstellbare Art und Weise ins Schul-
geschehen eingreifen (wollen). Die Spiegel-Autorinnen Friederike Ott 
und Lena Greiner haben inzwischen mehrere Bücher dazu verfassen 
können – ein Ende dieser Buchreihe ist nicht absehbar. Hier sagt jede 
Schule: „Liebe Eltern, so bitte nicht!“

Kälte bedroht die Grundschüler: Ein 
Lehrer: „Als mein Sohn eingeschult wurde, 
sollte die Schule nach und nach saniert wer-
den. Dafür wurden direkt vor dem Haup-
teingang Container aufgebaut, in denen die 
Grundschulklassen im Wechsel Unterricht 
hatten. Etliche Eltern regten sich fürchter-
lich über die ‚unzumutbaren‘ Zustände auf  
und forderten die Schulleitung schriftlich 
auf, einen beheizbaren Tunnel ins Haupt-
gebäude zu errichten - damit die armen 
Kleinen sich nicht erkälten, wenn sie auf  
die Toilette müssen. Es handelte sich um 
einen Weg von maximal 30 Metern. Natür-
lich lehnte die Schulleitung den Antrag ab.“

Weinende Mütter: Ein Vater über weinen-
de Mütter am Schuleingang: „Die erste hat 
geweint, weil ihre Tochter Unterricht bei 
einer Lehrerin hatte, die sie nicht mag, und 
sie ihr als Mutter nicht beistehen könne - 
und die andere hat dann beim Anhören die-
ser Schilderung begonnen mitzuweinen.“

Helis verfolgen die Laufgruppe: „We-
gen solcher Helis ist die Laufgruppe zur 
Schule gescheitert, da diese Eltern den 
Kindern heimlich gefolgt sind, um uns 
anderen Eltern dann über WhatsApp alle 
Vergehen zu schildern - natürlich nur die 
der anderen Kinder.“

Drohender Vater: „Wenn meine Tochter 
keine Gymnasialempfehlung bekommt, ha-
ben Sie versagt!“

Mama im Klassenzimmer: „Eine Mutter 
ging jeden Tag mit ihrem Erstklässler-Sohn 
ins Klassenzimmer und baute für das Kind 
die Schulsachen ‚richtig‘ auf  - und das, 
nachdem sie dem Kind die Hausschuhe 

angezogen und die Schultasche getragen 
hatte“, berichtet eine Lehrerin. Auf  die Bit-
te der Pädagogin, dem Kind mehr Selbst-
ständigkeit zu ermöglichen, entgegnete die 
Mutter: „Lassen Sie mich! Nur ich weiß, 
was für mein Kind am besten ist!“

Papa will mit auf  Klassenfahrt: „Eltern-
abend einer vierten Klasse, Diskussions-
punkt: Wie gelangen die Kinder zur Un-
terkunft der bevorstehenden Klassenfahrt? 
Wir Eltern einigten uns darauf, einen Bus 
für alle zu mieten, damit wir die Kinder 
nicht chauffieren müssen. Als alles geklärt 
schien, fragte ein Vater: ‚Und wie kommen 
wir dahin?‘ Er hatte wirklich gedacht, die 
Eltern fahren mit auf  Klassenfahrt.“

Dreiste Eltern: „Könnten Sie uns bitte 
einmal wöchentlich darüber informieren, 
wie XY sich am Englischunterricht beteiligt 
hat? Es reicht per Mail.“ 

Wenn Babys schulpflichtig werden: 
„Ich arbeite als Erzieherin an einer Schule. 
Während des Unterrichts versteckte sich 
ein Erstklässler in der Garderobe unter 
den Jacken. Auf  mehrere Gesprächsver-
suche ging er nicht ein, antwortete frech 
und überheblich. Die Lehrkraft informier-
te daraufhin die Eltern. Nach einer Stunde 
kam ich wieder an der Garderobe vorbei. 
Da saß die Mutter neben ihrem Sohn, der 
sich immer noch unter den Jacken ver-
steckte, und spielte ihm etwas auf  einer 
Babyspieluhr vor.“

Geburtstagsfeier statt Deutscharbeit: 
„Eines Mittags erhielt ich eine E-Mail von 
einem Vater, sein Sohn habe demnächst 
Geburtstag und für diesen Tag die halbe 

Klasse zu einer Feier eingeladen. Nun 
gebe es leider ein Problem: Am Tag darauf  
werde ja die Deutscharbeit geschrieben. 
Die könne man doch getrost verschieben. 
Sonst sei die Laune des Geburtstagskinds 
und der Gäste - also der gesamte Geburts-
tag - verdorben. Ich antwortete freundlich, 
dass so etwas nicht möglich sei. Wenige 
Stunden später rief  mich die Elternvertre-
terin an - mit just demselben Anliegen. Ich 
machte also auch sie darauf  aufmerksam, 
dass ich wegen diverser Geburtstagsfeiern 
von 25 Zweitklässlern keine Arbeiten ver-
schieben kann.“

Jahres
urlaub in der Klausurenphase: El-
ternabend im Herbst an einem belieb-
ten Hamburger Gymnasium. Thema: die 
Klassenarbeiten im 6. Schuljahr. Ein Vater: 
„Kommen die Arbeiten im Frühjahr wie-
der so geballt? Wenn ja, muss ich das jetzt 
wissen! Dann muss ich meinen ganzen Jah-
resurlaub im April nehmen, damit ich mit 
meinem Sohn lernen kann.“

Mama macht die Hausaufgaben: 
„Mein Sohn geht in die zweite Klasse. 
Eines Nachmittags klingelte die Mutter ei-
nes Nachbarkindes und fragte, ob wir die 
Hausaufgaben schon erledigt hätten. Ich 
erklärte, dass ich nicht mehr in die Schu-
le ginge, deswegen keine Hausaufgaben 
erledigt hätte, mein Sohn allerdings seine 
Hausaufgaben gemacht habe. Sie schaute 
verwirrt und bat mich, ihr eine Aufgabe 
zu erklären. Ich fragte sie, wo ihr Sohn 
sei, da es ja seine Hausaufgabe sei und un-
ser Sohn ihm sicher gern behilflich wäre. 
Nein, das sei unmöglich, ihr Kind liege mit 
Weinkrämpfen ob der Unlösbarkeit der 
Aufgabe zu Hause auf  dem Teppich und 
könne deshalb nicht selber kommen. Wir 
müssten das schon ihr erklären.“ ■




