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Du bist toll!
Lerncoaching statt Nachhilfe
2x7 Tipps für innere Einstellung und Didaktik

Kennen Sie den Begriff Bulimielernen?
Das heißt, den Stoff in sich hineinzustopfen,
um ihn dann bei der Prüfung herauszuwürgen.
Anschließend ist sicher nichts von dem Wissen mehr im Kind!
Nachhilfe bedeutet, auf die nächste Prüfung zu lernen.
Nachhilfe macht abhängig.
Einen ganz anderen Weg geht das Lerncoaching.
Hier werden Kinder und natürlich auch Erwachsene
im Lernprozess begleitet, um unabhängig zu werden.
Ganz abgesehen von den guten Lernstrategien wird ihnen gezeigt,
dass Lernen lustvoll ist und Spaß macht und
dass sie selbst schon ganz viel wissen.
In diesem eBook erfahren Sie, wie sie Kinder und Erwachsene
(oder auch sich selbst) im Lernprozess begleiten und unterstützen.
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Unsere „Soforthilfe“-Reihe
Wollen Sie Kindern nachhaltig und effektiv beim Lernen helfen?
Sie wissen schon, was NICHT hilft, jetzt möchten Sie gerne Methoden
verwenden,




die Kindern das Thema Lernen wieder näher bringen,
ihr Selbstbewusstsein unterstützen und
ihnen auch Erfolge bescheren.

Es ist Ihnen wichtig, Menschen beim Lernen zu unterstützen, weil
Sie




Ihren eigenen Kindern helfen möchten
LehrerIn sind
(Lern)TrainerIn sind oder werden wollen.

Weitere eBooks aus der „Soforthilfe“-Reihe:
Soforthilfe bei Lernproblemen:
Betriebsanleitung für unser Gehirn - so lernt man gehirngerecht!
7 Lerntechniken, die es bringen! - nachhaltiges Lernen mit Transfer
Was dich wirklich vom Lernen abhält - das Märchen vom Inneren Schweinehund
Du bist toll! Lerncoaching statt Nachhilfe - 2 x 7 Tipps für persönliche Einstellung und Didaktik
Öffne deine innere Schatztruhe - Coachingtools aus NLP & Co
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„Lernen ist im Grunde nur schwierig, wenn wir belehrt werden
oder büffeln müssen. Ansonsten lernen wir offenbar recht
mühelos. Wie sonst hätten wir das gewaltige Wissen anhäufen
können, das wir besitzen?“ – Klas Mellander

Nachhilfe – ein Millionengeschäft
Seit 2010 gibt die Arbeiterkammer Österreich jedes Jahr eine
„Nachhilfestudie“ heraus. Eltern werden zum Thema Nachhilfe und
häusliches Lernen für die Schule befragt.
Im Schuljahr 2011/12 haben Eltern demnach über eine Million Euro für
externe Hilfe für die Schule ausgegeben. 44 % der Familien fühlen sich
dadurch stark oder spürbar belastet.
Die Arbeiterkammer prangert hier vor allem an, dass ziemlich genau ein
Drittel der Personen, die Nachhilfe geben, Lehrkräfte sind. Ein weiteres
Drittel setzt sich aus Nachhilfe-Instituten zusammen, die auch wiederum
hauptsächlich Lehrkräfte und Lehramtsstudenten beschäftigt haben. Das
letzte Drittel besteht aus (Lehramts)-Studenten. Somit – so die AK „profitiert ein Berufszweig hauptsächlich von Nachhilfe, der eigentlich
dafür Sorge tragen müsste, dass diese gar nicht notwendig ist“.
Nicht nur personell hängt die Nachhilfe eng mit dem Schulsystem
zusammen: Würde es die Schule schaffen, dass die Kinder den Stoff gleich
dort nachhaltig verstehen, bräuchte es gar keine Nachhilfe zu geben.
Umgekehrt kann das Schulsystem in dieser Form nur aufrechterhalten
werden, wenn die besorgten Eltern weiterhin für Nachhilfe zahlen, um
ihren Kindern den Schulabschluss doch noch zu ermöglichen.
Die Nachhilfe ist so etwas, wie der verlängerte Arm der Schule. Die Ziele
sind die gleichen, nämlich bessere Noten und die Methoden sind (bis auf
wenige löbliche Ausnahmen) auch dieselben: sich ruhig hinsetzten, die
Bücher und Hefte in die Hand nehmen und den Stoff büffeln.
Wahnsinn wird oft so definiert, dass man weiterhin dasselbe tut und
andere Ergebnisse erwartet. Das hat sich aber noch nicht bis zu den
Nachhilfe-Kreisen durchgesprochen.
Die Frage, wozu Kinder gewisse Dinge lernen müssen stellt sich nicht und
auch nicht, ob andere Methoden zielführender wären. Reinhard Kahl hat
den Begriff des Bulimie-Lernens geprägt: Den Stoff reinstopfen, bei der
Prüfung wird er dann wieder rausgewürgt auf dass sicher nichts von dem
Wissen nachhaltig im Kind bleibt.
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Am allerbesten wäre es natürlich, wenn die Kinder den Stoff gleich in der
Schule so vermittelt bekämen, dass sie ihn nachhaltig begreifen. So lange
jede Diskussion über eine Schulreform nur politisches Geplänkel ist und
Kinder Hilfe von außen benötigen, wäre es wichtig, zumindest den
außerschulischen Ansatz anders zu wählen als den schulischen. Meine
Devise lautet daher „Lerncoaching statt Nachhilfe“. Was das genau
bedeutet und woraus der Unterschied zum klassischen (Nachhilfe-)
Unterricht besteht, ist Inhalt dieses eBooks.

7 Tipps zur inneren Einstellung beim Unterrichten
Es ist ein weit verbreiteter Irrtum zu glauben, dass man sich nur auf eine
bestimmte Art verhalten muss, um Ergebnisse zu erzielen. Herr Maier
macht das so und ist damit erfolgreich, also brauche ich doch eigentlich
nur das Gleiche wie er zu machen und werde es auch schaffen.
Buchgeschäfte, Kurse und Vortragssäle sind voll mit Menschen, die es
erfolgreichen Persönlichkeiten „einfach nur“ nachmachen wollen.
Der Grund, warum das so nicht klappen kann war Inhalt des eBooks „Was
dich wirklich vom Lernen abhält“ dieser Reihe. Ein wesentlicher Schlüssel
hierbei sind die logischen Ebenen nach Gregory Bateson/Robert Dilts:

Sinn
Identität
Glaubenssätze
Fähigkeiten
Verhalten
Umfeld
Verhalte ich mich nur in einer gewissen Art und Weise, die ich für
angemessen halte, agiere ich im Prinzip wie ein Laienschauspieler, der
eine Rolle übernimmt. Ich habe dann eine gewisse Körperhaltung,
Sprechweise und Mimik im Repertoir, drohe aber jederzeit „aus der Rolle
zu fallen“, wenn Unvorhergesehenes geschieht.
Agiere ich hingegen aus meinen tiefsten Überzeugungen heraus und fühle
ich mich in meiner Rolle zu Hause auch weil ich mich dazu von Herzen
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berufen fühle, dann handle ich in den oberen drei (logischen) Ebenen und
bin daher kongruent. Ich bin genau das, was ich tue und kann daher auch
aus keiner Rolle fallen.
Meines Erachtens ist gerade der Beruf des Lehrers ein Berufungs-Beruf
wie kaum ein anderer! Wer sich nur wie ein Lehrer verhält und im tiefsten
Inneren keiner ist, hat einen schweren Stand! Das ist einer der
Hauptgründe, warum die Burnout-Rate in diesem Berufsfeld so hoch ist.
Die innere Einstellung ist daher immer die wichtigste Basis, denn aller
„Aufbau“ muss auf solidem Grund geschehen. Jemand, der nicht
wesentliche Punkte in seiner Einstellung als Lehrer erfüllt, braucht sich
auch nicht um Didaktik oder konkrete Lernstrategien zu kümmern, da
diese Tipps auf sandigem Boden nicht fruchten.

Kleines Quiz
Lassen Sie uns mit einem kleinen Quiz starten:
Ein Mann zeigt auf ein Foto und sagt: „Der Vater dieses Mannes ist der
einzige Sohn meines Vaters.“ Wen zeigt das Foto?

Denken Sie darüber nach, vielleicht wollen Sie die Antwort auch mit
Freunden oder der Familie diskutieren. Die Lösung erfolgt etwas später.

Tipp 1: Die Coaching-Haltung
Oft werden Eindrücke anschaulicher und plastischer, wenn man zuerst das
negative Beispiel sieht. Aus diesem Grund habe ich wieder meinen
Oberlehrer mitgebracht.
Ich möchte hier kurz betonen, dass es meines Erachtens ganz tolle Lehrer
gibt! Doch leider kennt jeder auch Menschen, die diesen Beruf aus Motiven
gewählt haben, die den Kindern nicht unbedingt das Leben leichter
machen.
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Hier also eine typische Einstellung so manchen (Nachhilfe-)Lehrers:

Eines der Hauptprobleme klassischer Lehrer ist, dass sie meinen, alles
wissen zu müssen. Der Ansatz von MagicLearning liegt nun viel weniger in
der Pädagogik sondern mehr im Coaching. Das bringt eine gänzlich andere
Grundhaltung mit sich. Während ein pädagogischer Experte Diagnosen
stellt und alle Antworten parat hält, ist ein Coach grenzenlos neugierig,
stellt Fragen und hört aktiv zu.
Der Coach hat keinerlei Lösungen parat, sondern unterstützt den Klienten
(in diesem Fall den Schüler), seine eigenen Wege zu finden. Hierbei findet
jeder Austausch auf gleicher Ebene statt – und nicht vom Experten zum
Antragsteller.
Ich möchte dazu eine Trainerin aus meiner Ausbildungszeit zur NLPLehrtrainerin zitieren: „Ich bin nur ein Geländer, hinauf gehen musst du
selbst.“

Tipp 2: Keine Diagnosen
Viele Eltern – auch ich - haben Folgendes schon von Lehrern gehört:
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Als ich Ende der Siebzigerjahre die Volksschule besuchte, gab es Kinder,
die nicht so gut lesen oder rechnen konnten, das war eben so. Heute sind
gut 15 Prozent jeder Klasse „Legastheniker“, „rechenschwach“ oder haben
ADHS. Es drängt sich somit die Frage auf, ob das Klassifizieren von
Kindern in Schwächediagnosen ein Fortschritt ist.
Ich bin gleich aus mehreren Gründen eine engagierte Gegnerin dieses
Trends. Hier ein paar wesentliche Gründe:
Keine einheitliche Definition
Bis heute gibt es gar keine klare Definition von Legasthenie oder
Dyskalkulie.
Viele Fachrichtungen, wie zum Beispiel Pädagogik, Psychologie oder
Medizin beschäftigen sich mit Lernschwächen. Diese treten unter sich auch
wiederum nicht einheitlich auf, sondern in verschiedenen Dachverbänden,
Therapie-Anbietern und ähnliches.
Praktisch jede dieser Gruppen hat ihre eigene Definition, was als eine
Legasthenie oder Dyskalkulie zu bewerten ist. Mein Kind könnte somit
vom einen Anbieter als rechenschwach diagnostiziert werden, vom
anderen wiederum nicht. Es drängt sich also die Frage auf, wie viel eine
solche Diagnose denn überhaupt wert sein kann, wenn sie keinerlei
Allgemeingültigkeit hat.
Die Tester sind oft gleichzeitig die Anbieter
Die meisten Vertreter der Dachverbände bieten nicht nur Testungen an,
sondern haben danach gleich auch ein passendes Therapie-Angebot im
Ärmel. Es ist also mehr als berechtigt zu fragen, wie viel Interesse ein
solcher Tester daran haben könnte, einem Kind keine Legasthenie zu
attestieren.
Fühlt man diesen Tests näher auf den Zahn entbehren sie oft jeglicher
Wissenschaftlichkeit.
Viele Tests fokussieren sich auch hauptsächlich auf die Sinnesfunktionen.
Eine Leistungsverbesserung in diesen Bereichen gilt bis heute nicht
erwiesener Maßen als Abhilfe bei den Themen Legasthenie oder
Dyskalkulie.
Alleine die Tatsache, dass ein in Österreich sehr oft verwendeter Test auf
seinem Auswertungsbogen nur die Optionen „Training ratsam“ und
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„Training erforderlich“, nicht aber „Training nicht erforderlich“ anführt,
spricht meines Erachtens nach Bände.
Jeder in Österreich darf unterrichten
Unterricht ist in keiner Weise ein gebundenes Gewerbe, für das man
besondere Befähigungsnachweise erbringen muss. Im Prinzip kann jeder
Mensch in Österreich oder auch Deutschland ab heute LegasthenieUnterricht erteilen. Viele der Trainer haben ihr ganzes Wissen in einem
Fernstudium oder einem Wochenend-Seminar ohne jegliche Praxis am
Kind erlangt. Schaut man solche Webpages an, sind diese oft voller
Rechtschreibfehler oder auch einfach nur in der alten Rechtschreibung, die
bis 2006 noch gültig war, gehalten.
Die Eltern wünschen sich, dass ihr Kind Legasthenie hat
Eine besondere Perversion durch die pauschale Vergabe von Legasthenieund Dyskalkulie-Diagnosen besteht darin, dass viele Eltern ein solches
Attest sogar anstreben. Obwohl es gesetzlich keinerlei Garantie für eine
mildere Beurteilung gibt und es meiner Erfahrung nach auch gar nicht
besonders üblich ist, erhoffen sich viele Eltern bessere Noten, wenn sie
den Nachweis erbringen, dass ihr Kind eine „anerkannte Krankheit“ hat.
Ich bekomme regelmäßig Anrufe von Eltern, die nicht daran interessiert
sind, dass ihrem Kind geholfen wird, besser zu schreiben oder zu rechnen,
sondern die es vorziehen, ihrem Kind ein „Handicap“ attestieren zu lassen.
Dass eine solche Diagnose aber nicht nur Einfluss auf das nächste
Zeugnis, sondern auf das ganze Leben des Kindes haben kann, da es in
der Akte des Kindes weiter gereicht wird, ist den Eltern oft nicht bewusst.
Diagnosen wirken auf der Ebene der Identität
Es ist nicht nur ein kleiner Unterschied im Wording, ob man sagt, dass ein
Kind nicht so gut rechtschreiben kann oder dass es ein Legastheniker ist!
Während ersteres bedeutet, dass das Kind gewisse Fähigkeiten (noch)
nicht erlangt hat, das aber jederzeit noch tun kann, wirkt eine
Legasthenie-Diagnose auf der Ebene der Identität. Wenn das Kind - und
alle anderen - erst einmal davon überzeugt sind, dass es so und nicht
anders ist, dann wird es sehr schwierig, sich aus dieser „Schublade“
wieder zu befreien.
In meinem Lerncoaching-Institut gibt es aus diesem Grund auch keine
„Legastheniker“ und „rechenschwachen Kinder“.
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Tipp 3: Über den Umgang mit „hyperaktiven“ Kindern
Viele Kinder, die zu mir ins Lerncoaching-Institut kommen, haben auch
noch ganz andere Diagnosen. Zum Beispiel gab es Experten, die
Folgendes meinten:

Ein großer Teil jener Kinder, die mit ADHS diagnostiziert wurden wäre
ganz leicht zu „heilen“, wenn die Mädchen und Buben





weniger Süßigkeiten und zuckerhaltige Getränke zu sich nehmen
würden
weniger fernsehen würden
keine Computerspiele spielen würden und vor allem
sich mehr bewegen dürften.

Das klingt alles sehr offensichtlich und logisch und jeder hat das sicher
schon einmal gehört, doch trotzdem bekommen ganz viele jener Kinder,
die in meine Kurse kommen, direkt vor dem Unterricht ein Eis oder auch
„Chicken McNuggets“, sicher aber einen halben Liter Eistee gegen den
Durst während des Unterrichts. Die persönliche Unterhaltung handelt nur
allzu oft vom Thriller, der am Vortag im Fernsehen konsumiert wurde oder
Computerspielen, die ich auch keinem Erwachsenen empfehlen würde.
Wäre ich die Klassenlehrerin der Kinder, würde ich hier einiges auch in
Richtung der Eltern unternehmen. Mein Stand ist aber ein anderer und ich
sehe die Kinder nur ein bis zwei Mal pro Woche, mehr als ein paar
Saatkörner bei den Kindern und Eltern säen kann ich daher nicht.
Und trotzdem komme ich mit „hyperaktiven“ Kindern sehr gut zurecht.
Das liegt meiner Meinung nach an zwei Dingen: an meiner Einstellung und
an meinem Umgang mit ihnen.
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Willkommen bei den X-Men
Nicht alle „hyperaktiven“ Kinder haben nur zu viel Zucker zu sich
genommen. Es gibt auch jene, die einfach wirklich von ihrem Wesen her
anders sind. Sie fallen oft als Störenfriede auf: Sie platzen mit Antworten
heraus, sind ungeduldig und lebhaft.
Der Grund hierfür liegt aber in vielen Fällen darin, dass sie Informationen
einfach viel schneller verarbeiten und sich daher im normalen
Unterrichtstempo langweilen. Ihre Sinneswahrnehmen sind schärfer und
deren Verarbeitung läuft schneller. Mir gefällt hierzu das Bild der X-Men,
das sind Mutanten mit besonderen Fähigkeiten, die einfach anders sind als
normale Menschen.
Jede Epoche hat ihre besonderen Probleme und braucht dazu auch
spezielle Lösungen. Was wäre, wenn diese Kinder solche neuen Denker
sind, die viel eher in der Lage sind, unsere heutigen Umwelt- und
Gesellschafts-Probleme zu lösen, als ein durchschnittliches Kind.
Viel zu oft passiert es, dass besonders aktive Kinder aus reinem
Unverständnis gebrochen werden, anstatt ihnen zu helfen, ihre
besonderen Fähigkeiten zu entwickeln und trotzdem im täglichen Leben
zurecht zu kommen. Leider unterstützt unser Schulsystem hauptsächlich
den Durchschnitt und macht es speziellen Kindern schwer.
Keep the lions busy
Eine von mir sehr geschätzte Trainerin meinte immer: “Keep the lions
busy“, was so viel heißt, wie „gib den Löwen genügend Beschäftigung“. In
gewisser Weise sind sehr aktive Kinder tatsächlich mit hungrigen Löwen
vergleichbar. Sie gieren nach Futter für ihre grauen Zellen – was kann
man sich als Lehrer Schöneres wünschen!
Wer jemals eine Kleingruppe von sehr zurückhaltenden, reaktiven Kindern
und eine von eher wilden Kindern geführt hat, wird sich immer für
zweiteres entscheiden! Kinder in Zaum zu halten ist meines Erachtens
lange nicht so schwer, wie sie in die Gänge zu bringen.
Mädchen und Buben mit dem gewissen Blitzen in den Augen, die immer
als erstes fertig sind, gebe ich schlichtwegs viele Assistenz-Aufgaben: sie
dürfen anderen Kindern (respektvoll!) helfen, Karten sortieren,
Zusatzaufgaben machen, die Zeit stoppen, alleine gegen Teams spielen,
etwas an die Tafel schreiben oder diese löschen und Ähnliches mehr. Das
hält sie beschäftigt, fördert sie zusätzlich und nimmt mir Arbeit ab.
12
© 2013 Meike Hohenwarter – MagicLearning - MagicTeaching.at

Pius Parsch Platz 2/4

1210 Wien

Tipp 4: Jedes Kind annehmen

Es gibt so richtig süße Kinder, die einem einfach sofort ans Herz wachsen.
Auf der anderen Seite erscheinen einem manche Kinder als schwer
zugänglich oder unsympathisch.
Was wir oft nicht so wahr haben wollen ist, dass diese Tatsache oft viel
mehr mit uns selbst als mit dem Kind zu tun hat. Menschen, die wir nicht
so mögen, halten uns viel öfters als es uns lieb ist einen Spiegel vor:
Gerade Eigenschaften, die wir an anderen bemäkeln, kennen wir nur allzu
gut von uns selbst.
Es gibt diese Indianerweisheit, dass man erst sechs Wochen in den
Mokassins eines anderen gegangen sein muss, um ihn wirklich zu
verstehen - oder die weniger „indianermäßige“ Version, dass man mit
jemandem ein paar Stunden in einem Aufzug festgesessen haben muss.
Lernt man ein Kind im Laufe der Zeit besser kennen, lernt man es auch
besser verstehen. Jeder hat sein Päckchen zu tragen und ich habe schon
viele berührende Kinderschicksale quasi miterlebt.
Ich habe mir angewöhnt, an jedem Kind, das meinen Unterrichtsraum
betritt (und auch an jedem erwachsenen Menschen, der mein Leben
betritt), etwas Schönes zu finden, auch wenn es mir auf den ersten Blick
vielleicht nicht so sympathisch erscheint. Das kann eine Kleinigkeit sein
und muss gar nicht tiefgehend sein. Oft spreche ich das dann auch laut
aus. „Du hast aber eine schöne Kette, hast du die selbst gebastelt.“ oder
„Heute bist du aber besonders fröhlich!“ Das ist nicht viel mehr als die
Botschaft: „Ich habe dich hier und jetzt wahrgenommen.“
Es ist so viel angenehmer und leichter, in jedem Menschen etwas Gutes
sehen zu wollen, als sich in negative Annahmen über andere zu verbeißen,
die ich aus meiner rein subjektiven Sicht getroffen habe.
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Tipp 5: Achtung vor „vergifteten Aufträgen“!
In Nachhilfe-Instituten und anderen Lernzentren passiert es gar nicht so
selten, dass Eltern die Vereinbarungen mit den Trainern ohne die
Anwesenheit der Kinder treffen oder diese nur stumm daneben sitzen.
Sagt das Kind dann so etwas wie: „Ich will aber gar nicht hier her gehen!“,
bekommt es öfters folgende Antwort:

Den Wahrheitsgehalt einer solchen Aussage möchte ich gerne anzweifeln!
Wir müssen uns immer bewusst sein, dass wir beim Lerncoaching eine
besondere Ausgangslage haben: Die Eltern sind die Auftraggeber, die
erreichen möchten, dass ihr Kind bessere Noten schreibt oder Mängel
ausbügelt, doch die Kinder sind diejenigen, die das Coaching erhalten.
Den Menschen, um den es eigentlich geht, nicht als Auftraggeber zu sehen
nennt man im Coaching einen „vergifteten Auftrag“.
Wir müssen uns daher immer bewusst sein, dass die Ziele der Eltern
andere sind als die der Kinder: Während die Mütter und Väter natürlich
viel weiter in die Zukunft des Kindes blicken und den Schulerfolg
absichern wollen, geht es den Mädchen und Buben viel eher darum, in
Ruhe gelassen zu werden und ihre Zeit endlich wieder mit anderen Dingen
als dem Lernen (und dem täglichen Streit darüber) verbringen zu dürfen.
Den Coaching-Vertrag mit den Eltern und den Kindern abschließen
Wir von MagicLearning eruieren daher im Erstgespräch nicht nur die Ziele
der Eltern, sondern auch die des Kindes. Der sogenannte CoachingVertrag ist kein unterschriebenes Stück Papier, wie man vielleicht
annehmen möchte, sondern die Vereinbarung darüber, was man
gemeinsam erreichen will. Hier geht es darum, sich von den Eltern und
auch dem Kind „jas“ abzuholen:
14
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„Sind Sie bereit, Ihr Kind einmal in der Woche hierher zu bringen und
auch zu Hause die hier präsentierte Einstellung zum Lernen mitzutragen?“
oder zum Kind „Kannst du dir vorstellen, dass du hier mit ein paar
anderen Kindern ähnliche Übungen machst, wie wir sie hier eben beim
Einstufungstest hatten?“.

Tipp 6: Klare End- und Etappenziele
Auch das bekommen Eltern in der Lernbetreuung oft zu hören:

Mich wundert es immer wieder, wie sich Mütter und Väter derart
abspeisen lassen!
Zu einer ordentlichen Coaching-Vereinbarung gehört es in jedem Fall
auch, sich auszumachen, was genau erreicht werden soll und wann – und
auch was man tut, wenn das Ziel nicht erreicht wird.
Hat man sich viel vorgenommen, sollten auf jeden Fall auch Teilziele
angesprochen werden. In unserem MagicLearning-Programm haben wir
daher den immensen Stoff zum einen in kleine überschaubare Hefte und
zum anderen in große Themengruppen unterteilt.
Letztendes steht und fällt Vieles damit, ob der Trainer Zugang zum Kind
findet und das Kind gut und gerne mitmacht. Es ist daher zu „billig“ ein
Nichterreichen der Ziele einfach auf die Faulheit des Kindes zu schieben.
Jegliche Abweichung vom Kurs sollte den Trainer alarmieren und zum
eventuellen Einlenken bewegen.
Meines Erachtens ist es auch eine Unsitte, dass in der Lernbetreuung die
meisten Familien gleich zu Beginn zu mindestens einem halben Jahr
Bindung verpflichtet werden. Es gibt tatsächlich Verträge, die Eltern sogar
auf zwei oder drei Jahre binden! Umgekehrt betrachtet sagt das ja nichts
anderes aus, als dass man vorher mit keiner Besserung rechnen kann!
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Tipp 7: Ich bin der Boss
Was heißt es, wenn der Lehrer oder Trainer Folgendes sagt:

Hier kommt meines Erachtens die Wichtigkeit der eingangs erwähnten
logischen Ebenen nochmals voll zu tragen: Nur weil ich mich wie ein
Lehrer verhalte, bekomme ich noch lange nicht die Autorität, die einem
Lehrer angeblich zusteht.
Respekt ist etwas, was man sich verdient. Es ist eine innere Haltung und
kein äußeres Verhalten. Ein guter Lehrer kann die Kinder toben lassen und
wilde Spiele mit ihnen spielen und sich doch dessen bewusst sein, dass er
oder sie jederzeit Ruhe in den Raum bringen kann.
Umgekehrt kann ein „Schwarzpädagoge“ natürlich mit viel Druck und
Repräsalien für Ordnung sorgen, den Respekt der Kinder hat er sich damit
aber noch lange nicht verdient. Ich werde nie das höhnische Gefühl von
Spott vergessen, das uns befiel, als ein solcher Lehrer auf einem Ausflug
der Länge nach auf die Nase fiel…

Zusammenfassung
Ein guter Lehrer zeichnet sich durch folgende innere Haltung aus:











Natürliche Autorität
Kommunikation auf Augenhöhe
Wertschätzung des anderen
Das Kind annehmen, so wie es ist
Kreative Fragen stellen
aktives Zuhören
Keine Diagnosen und Urteile
keine Ratschläge sondern Hilfe zur Selbsthilfe
klare und transparente Ziele
Fähigkeit zur Selbstreflexion
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7 Tipps zur Didaktik
Tipp1: Störungen habe immer Vorrang
Auch diesen klassischen Lehrer-Spruch kennen viel Eltern und Kinder:

Ich frage dann immer gerne, wann der Stoff denn durchgebracht sei –
dann wenn der Lehrer es gesagt hat oder dann, wenn der Schüler es
verstanden hat. Oder anders ausgedrückt: Manche Lehrer würden so gut
unterrichten, wenn es nur die Schüler nicht gäbe!
Das ist leider kein Witz sondern sehr oft Realität. Auch ich hatte schon
Trainer beschäftigt, die ihren Unterricht quasi im luftleeren Raum planten
und durch die Fragen und unerwarteten Reaktionen der Kinder irritiert
wurden - was sie oft dazu brachte, sich noch mehr in ihre Welt zurück zu
ziehen. Es fragt sich dann oft, für wen die ganze Veranstaltung überhaupt
stattfindet. Der Lehrer sollte den Stoff schon können, und die Schüler
werden ihn auf diese Art und Weise nicht verstehen. So wie in folgendem
Witz: „Na Kinder, habt ihr heute etwas gelernt?“ – „Nein Frau Lehrerin, wir
haben Ihnen zugehört.“
Guter Unterricht gleicht einem Tanz. In kybernetischen Schleifen erfolgt
Vortrag und Feedback, Feedback auf das Feedback und so fort. Um die
Kinder dort abzuholen, wo sie sind, sollte der Trainer viele Fragen stellen
und wenn möglich die Schüler selbst erklären lassen. Auf diese Art ist
gewährleistet, dass die Kinder weder unter- noch überfordert werden und
dass Unklarheiten auf der Stelle beseitigt werden.
Es hat auch gar keinen Sinn, wenn der Lehrer seinen Vortrag beginnt,
bevor nicht zumindest ein Großteil der Kinder die Aufmerksamkeit auf ihn
richtet. Meines Erachtens ist genau dieser Unterricht mit Gesicht zur Tafel
und grölenden, unkontrollierten Kindern im Rücken einer der Hauptgründe
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für Burnout bei Lehrern. Wer möchte schon gerne so offensichtlich ganz
und gar vergeblich arbeiten?
Dass genau das in vielen Klassen Alltag ist, ist eine Sache, dass es aber
wirklich nicht so sein muss eine andere. Eine einfache Coaching-Regel
besagt:

Das bedeutet zum Beispiel:




Wenn es in der Klasse Streit gegeben hat und die Kinder aufgewühlt
sind, hat es keinen Sinn, im Stoff fortzufahren.
Wenn die Schüler Angst davor haben, aufgerufen zu werden, können
sie nicht zuhören.
Wenn die Kinder sich jetzt schon nicht auskennen, um was es geht,
hat es überhaupt keinen Sinn, noch eins draufzusetzen!

Oft merkt man den Lehrern regelrecht an, wie sehr es sie erschöpft,
Stoff DURCHzubringen. Das eigentliche Ziel, nämlich den Schülern
Stoff NAHE zu bringen wird dabei oft aus den Augen verloren.
Schweiße des Angesichts hat der Lehrer schließlich alles gesagt und
Kind nichts davon verstanden.
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den
Im
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Tipp 2: A ist das Maß aller Dinge
Implizit und explizit bekommen Kinder immer wieder Folgendes zu hören:

Ich halte nicht nur Webinare, sondern bin auch sehr gerne Gast in solchen
online-Kursen. Erst neulich durfte ich in einem Marketing-Webinar genau
eine solche Erfahrung machen: Die Referentin spulte ihren Vortrag ab und
ignorierte lange eine Frage im Chat. Schließlich beantwortete sie sie
äußerst schnoddrig. Da es sich um den Namen für ein Computerprogramm
gehandelt hatte, führt die undeutliche, halbherzige Antwort prompt zu
weiteren Fragen, die sie auch wieder längere Zeit ignorierte. So kam es,
dass noch mehr Teilnehmer danach fragten. Schließlich meinte sie in
patzigem, verärgertem Ton (einer richtigen „Lehrerstimme“): „So ich sage
das jetzt zum letzten Mal, das Programm heißt …“. Sie gab also eindeutig
den „unaufmerksamen“ Teilnehmern die Schuld daran, dass diese verwirrt
waren.
Werfen wir einen Blick ins Coaching: In guten Ausbildungsinstituten wird
nicht nur vorgetragen, sondern auch sehr viel praktisch geübt. Ein
klassisches Setting besteht dann aus drei Personen. A ist der Klient, B der
Coach und C ein Beobachter und Feedback-Geber. Aus diesem
Zusammenhang ergibt sich der Spruch: A ist das Maß aller Dinge.
Oft kommt es vor, dass der „Berater“ bestimmte Vermutungen und
Annahmen über den „Klienten“ entwickelt und nun versucht, ihn genau in
dieses Muster zu pressen. Er verfolgt seine Ideen, anstatt dem anderen
zuzuhören. Hierzu gib es auch eine sehr amüsante Lehrgeschichte vom
Hypnotherapeuten Milton Erickson: Ein Berater kommt zu der Erkenntnis,
dass die Wurzel aller Neurosen und Traumata darin liegt, dass Menschen
von Fischen träumen. Von nun an fragt er alle Klienten, ob sie denn von
Fischen geträumt hätten. Obwohl die meisten das verneinen, hält er so
lange an der Befragung fest, bis er doch in irgend einer Weise Fische im
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Traum nachweisen kann: „Wenn es in Ihrem Traum geregnet hat, dann
war doch sicher irgendwo eine Pfütze, da könnte dann auch ein Fisch
darinnen geschwommen sein, oder?“.
Zu ähnlichem Anlass meint der bekannte Kurzzeittherapeut Steve de
Shazer auch: „Wer eine Hypothese hat, der sollte zwei Aspirin nehmen
und warten bis der Anfall vorbei ist.“
Der Klient kommt zum Coaching, damit ihm geholfen wird und nicht,
damit der Berater sein eigenes Ego stärkt und recht behält. Auf ähnliche
Art kommt der Schüler zum Unterricht, damit er etwas besser versteht
und nicht damit der Lehrer ihm zeigt, wie klug er selbst ist! Oberstes Ziel
ist somit, dass A versteht und nicht dass B beweist, dass er recht hat.
Kommen wir zurück zum Quiz mit dem Vater und dem Sohn. Hier die
Auflösung: Auf dem Foto ist der Sohn des Mannes abgebildet.
War Ihre Antwort richtig? Wenn nicht, dann mache ich hier einen
Erklärungsversuch: „der einzige Sohn meines Vaters“ bin ich selbst, also
ist das mein Sohn.
Kann sein, dass nun etwas bei Ihnen „Klick“ gemacht hat, kann aber auch
nicht sein. Letztendes muss man die Geschichte wirklich nachvollziehen
können, um sie zu verstehen.
Klas Mellander, ein angesehener Management-Trainer erzählt in seinem
Buch „Power Learning“, dass er seine Seminarteilnehmer in mehrere
Gruppen teilte und ihnen den Auftrag gab, genau dieses Rätsel zu lösen.
Sieger sollte jenes Team sein, in dem zuerst ausnahmslos alle Teilnehmer
die Lösung wirklich verstanden hatten. Auf sehr amüsante Weise erzählt
er, wie die schon Wissenden auf die anderen einredeten, als wären sie
kranke Esel, bis diese nur noch darum baten, ruhig zu sein, damit sie die
Möglichkeit hätten, selbst darauf zu kommen. Ähnlichkeiten mit
tatsächlichen Unterrichtssituationen sind natürlich rein zufällig!
Versteht der Schüler also etwas nicht, liegt es meist nicht an der
Dummheit des Kindes, sondern an der mangelnden Vorstellungskraft und
Flexibilität des Lehrers. Ich zumindest habe mir für meinen Teil schon sehr
oft in meiner Freizeit den Kopf darüber zerbrochen, wie ich meinen
Schülern etwas leichter begreiflich machen kann oder welchen Ansatz ich
wählen könnte, damit die Kinder den Stoff schnell und leicht verstehen
anstatt „business as usual“ zu betreiben und den Kindern die Schuld zu
geben, wenn es nicht klappt.
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Tipp 3: „Datenhighways“ bauen
Gerade modernen und gut meinenden Lehrern passiert dies sehr häufig:

Besonders bei schwachen Schülern läuft es in der Schule und auch zu
Hause oft so, dass die Verantwortlichen immer neue Wege suchen, um
das Unbegreifliche endlich begreiflich zu machen. Wie auf einen kranken
Esel wird auf das Kind eingeredet, heute mit der Hundertertafel, morgen
mit Dienes-Material, übermorgen dann wieder mit der russischen
Rechenmaschine. Hierzu werden auch immer neue Worte und
Schreibweisen verwendet. Übrig bleiben erschöpfte Eltern und Lehrer und
ein Kind, das sich nun endgültig für zu dumm hält.
Die Begründung, warum es auf diese Art einfach nicht klappen kann, ist
schnell erklärt: Jedes Mal, wenn wir etwas Neues lernen, beginnt unsere
Gehirn ganz neue Verknüpfungen zu erstellen. Die Nervenzellen des Hirns,
die so genannten Neuronen, die hierbei zur gleichen Zeit genutzt werden,
vernetzen sich miteinander. (Hebb’sche Regel: „Neurons that fire together
wire together“, das bedeutet so viel wie „Neuronen, die gleichzeitig aktiv
sind verbinden sich“). Jede solcher Verknüpfungen - Synapsen genannt beginnt als zarte Verbindung und wird erst durch häufigen Gebrauch
immer stabiler und schneller.
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Bildlich kann man sich das wie einen Trampelpfad im Urwald vorstellen:
Nach den ersten paar Begehungen kann man noch immer kaum erkennen,
dass hier schon Menschen gewandert sind. Erst wenn der Weg wirklich oft
genutzt wird, kommen Männer mit Macheten und schließlich irgendwann
die Planierraupe.
Genau das passiert auch mit jedem neuen Wissen. Schwache Kinder,
denen derselbe Stoff immer wieder auf neuen Wegen erklärt wird, haben
daher viele hauchdünne Neuronen-Verbindungen, die ihnen nicht wirklich
helfen, da sie nicht schnell genug und routiniert genug darauf zugreifen
können. Sinnvoll wäre es hingegen, mit einem Lösungsweg und einem
Material einen „Daten-Highway“ zu etablieren.

Tipp 4: Einen geschützten Rahmen bieten
Auch das kommt leider oft vor:

Im Prinzip ist jegliche Angst irreal, real sind allerdings die Symptome, die
Menschen haben, wenn sie unter Angst leiden. Hand auf’s Herz, jeder von
uns hat seine schwachen Punkte. Erscheint es dem einen vielleicht
lächerlich, dass man vor Spinnen schreiend davon läuft, wird er jedoch
kleinlaut und die Knie zittrig, wenn er von großer Höhe tief hinunter
schaut.
Einerseits ist es daher wichtig, dass Lehrer alles vermeiden, was die
Kinder Angst vor ihnen haben lässt: An der Tafel rechnen, lautes Vorlesen,
Stundenwiederholungen sind so ein paar Beispiele. Andererseits ist es
auch Aufgabe des Lehrers, darauf zu achten, dass die Kinder sich nicht
gegenseitig auslachen und kränken. Bei MagicLearning bieten wir jedem
Kind ganz klar einen geschützten Rahmen: jedes Kind kann sich sicher
sein, dass es vom Trainer Hilfe und Unterstützung bekommt.
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Tipp 5: Die Schüler dort abholen, wo sie sind

Es heißt oft, guter Unterricht orientiert sich am durchschnittlichen Schüler.
Die schlechte Nachricht ist, dass es keinen solchen gibt.
Moderne Unterrichtsformen, die anstatt des Frontalunterrichts viele
Aufgaben in Freiarbeit erledigen, tragen dieser Tatsache Rechnung. Ein
System, das von Kindern erwartet, dass alle zur gleichen Zeit das Gleiche
können, produziert hauptsächlich Verlierer. Denn nicht nur diejenigen, die
dem Stoff hinterherhinken kommen zu kurz, sondern auch jene, die ihn
schon verstanden haben und sich langweilen.
Um zu gewährleisten, dass jedes Kind individuell optimal gefördert wird,
ist es unerlässlich zu wissen, welchen Kenntnisstand es hat. Das geht
ganz einfach, wenn der Trainer sich nicht in Vorannahmen über das
Wissen eines durchschnittlichen Schülers ergeht, sondern seinen
Unterricht fragend aufbaut.
Fragen haben außerdem den Vorteil, dass sie die Kinder beteiligen und
dadurch wach und aktiv bleiben. Wer sich selbst intensiv eine Frage
gestellt hat, der ist auch an der Antwort interessiert! Fragen zeigen dem
Lehrer, welches Vorwissen Kinder haben und wo noch offensichtliche
Lücken vorhanden sind.
Ein weiterer Weg, um Kinder dort abzuholen, wo sie sind ist, sie selbst
erklären zu lassen. Das ist meines Erachtens sowieso eine wichtige
Disziplin, die im deutschsprachigen Raum viel zu wenig trainiert wird.
Abgesehen von ein paar kleinen Referaten haben die Schüler sehr wenige
Gelegenheiten, Zusammenhänge verständlich zu präsentieren.
Bei MagicLearning dürfen die Kinder ganz oft „Lehrer spielen“ – und sie
machen das sehr gerne! Hat ein Kind einen Zusammenhang verstanden,
darf es diesen den anderen am Whiteboard erklären.
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Oft ist schon die Erklärung am konkreten Beispiel eine Herausforderung
für Ungeübte, noch schwerer wird es, wenn man davon eine abstrakte
Regel ableiten soll.
So und nicht anders funktioniert aber nun einmal eigenständiges Denken
im Gegensatz zur Wiedergabe von vorgekautem Wissen und das sollte
auch geübt werden!
Wenn jedes Kind dort abgeholt wird, wo es gerade ist und durch Fragen
und eigene Erklärungen aktiv in den Unterricht eingebunden ist, dann gibt
es sicher auch keine gelangweilten, passiven Schüler, die den Unterricht
nur über sich ergehen lassen!

Tipp 6: Ähnlichkeitshemmungen vermeiden

Zwei Themen, die viele Ähnlichkeiten aufweisen und sich nur gering
unterscheiden, wie zum Beispiel die Verwendung des dritten und vierten
Falls, sollten niemals gleichzeitig eingeführt werden.
Sinnvoller ist es, zuerst das eine Thema gründlich durchzunehmen, dann
das andere und erst, wenn beides gut verdaut wurde, die Feinheiten im
Unterschied zu besprechen.
Geübte Lehrer werden auch hier kleine Tricks anwenden, um den Schülern
die Unterscheidung zu erleichtern. Es ist zum Beispiel schon überaus
hilfreich die Überschriften der beiden Begriffe an die Tafel zu schreiben
und stets mit der Hand auf das eben Besprochene zu weisen.
Noch besser sind fixe Positionen im Raum: Jedes Mal wenn ich vom einen
spreche, stehe ich links von der Tafel, wenn ich jedoch vom anderen rede
dann befinde ich mich immer beim Fenster. Dieser Vorgang erleichtert den
Kindern auf einer unbewussten Ebene die korrekte Unterscheidung.
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Tipp 7: Möglichst viele Sinne ansprechen

Viele Lehrer reden sehr gerne und viel und bemerken oft nicht, dass die
meiste Information bei den Kindern beim einen Ohr rein und beim
anderen raus geht, da die rein auditive Information zu wenig ist.
Wie schon im ersten Kurs dieser Reihe erwähnt, möchte ich nochmals kurz
das „Wissensnetz“ von Vera F. Birkenbihl zitieren:

Information kann sich nur dann im Hirn festmachen, wenn sie an schon
bestehendes Wissen anknüpfen kann.
Das fällt umso leichter, je mehr Sinne angesprochen werden. Studien
haben erwiesen, dass wir uns 20 % des Stoffs merken, wenn wir ihn nur
hören, wenn wir ihn sehen, sind es schon 30%. Hören und sehen wir
gleichzeitig, erhöht es sich auf 50 %. Haben wir zusätzlich die Möglichkeit,
darüber auch noch zu diskutieren, dann merken wir uns schon 70%.
Dürfen wir zusätzlich auch noch handeln sind es gar bis zu 90%!
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Oder, um mit Konfuzius zu gehen: „Ich höre und vergesse, ich sehe und
behalte, ich handle und verstehe.“
Genau aus diesem Grund bin ich auch kein großer Fan von den
klassischen Tests à la „welcher Lerntyp bist du?“ Oft wird dies benutzt, um
Interessenten auf die Homepage oder in das Institut zu locken und meist
wird nachher jeder Rückschluss offen gelassen. Was heißt es denn nun,
wenn ich feststelle, dass ich mir visuell beim Lernen am leichtesten tue?
Heißt das, dass man mir alles visuell aufbereiten muss, damit ich es
verstehe oder soll ich mich nun bemühen, die anderen Sinne dazu zu
holen? Wirklich frei ist man immer dann, wenn man eine große Vielfalt an
Möglichkeiten hat, das gilt für den Trainer genauso wie für den Schüler.
Gute innere Bilder helfen beim Rechnen und Rechtschreiben
Dem Lehrer nur zuzuhören, lässt uns also nur ungefähr 20 % des Stoffs
behalten und trotzdem reden viele Lehrer hauptsächlich und zeigen wenig
Bildmaterial. Noch seltener dürfen die Kinder tatsächlich „Hand anlegen“.
Ich halte es für extrem wichtig, dass Kinder lernen, gute innere Bilder
abzuspeichern. Das können sie aber nur, wenn sie erstens handelnd
lernen und zweitens viele Erfahrungen sammeln, visuelle Eindrücke gut
abzuspeichern. Sind sie darin geübt, hilft ihnen das wesentlich beim
Rechnen und auch beim Rechtschreiben. Denn ohne innere Bilder ist es im
wahrsten Sinne des Wortes schwarz vor Augen. Visuelle Strategien zu
festigen ist daher ein wesentlicher Kernpunkt unserer Trainer-Ausbildung.

Zusammenfassung
Guter Unterricht zeichnet sich durch Folgendes aus:














Die Schüler abholen, wo sie sind
Den Unterricht an die Kinder anpassen
Fragen stellen
Kinder selbst Erklärungen finden und vortragen lassen
Einen geschützten Rahmen bieten und die Ängste ernst nehmen
Auf Probleme eingehen
Offen und selbstreflexiv bleiben
Bereit sein, neue Wege zu finden
Ähnliches nicht gleichzeitig einführen
Alle Sinne ansprechen
Die Kinder selbst handeln lassen
Visualisierungen üben
Abstraktes Denken fördern
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Anhang
Über die Autorin

Meike Hohenwarter, MSc











Master of Science (Psychosoziale Beratung/Counseling)
Diplomierte Lebens- und Sozialberaterin
NLP-Lehrtrainerin
NLP-Coach
Kinder- und Jugendcoach
Diplomierte Dyskalkulietrainerin
Diplomierte Legasthenietrainerin
ehemalige Helen Doron Early English Teacher
Autorin
und noch so einiges mehr…

"Kinder zu haben wäre so schön, gäbe es nur die blöde Schule nicht!",
hörte ich meine Mutter früher oft sagen. In meiner Erinnerung gibt es
viele Nachmittage, an denen der Wohnzimmertisch bedeckt war mit
Schulbüchern. Dann wurden Lateinvokabel gepaukt und Mathebeispiele
erklärt - oft auch unter Tränen und Gezeter.
Ich - als die gute Schülerin der Familie - gehörte irgendwie nicht zu
diesem Club. Oft war ich sogar neidisch auf meine Geschwister, so viel
Aufmerksamkeit meiner Mutter zu bekommen.
Andererseits führten meine guten Noten dazu, dass ich schon mit 14
Jahren von meinen Lehrern für Nachhilfestunden weiterempfohlen wurde,
und mir in meiner Oberstufenzeit ein richtiges kleines Unternehmen
aufbaute, in dem ich mit meiner rosa Vespa durch die Gegend flitzte, um
Schülerinnen und Schüler zu unterrichten.
Meine Leidenschaft für das Lehren begleitet mich somit schon Jahrzehnte.
In dieser Zeit bin ich vielen frustrierten Eltern und Kindern begegnet. Die
Schule fordert von Müttern und Vätern guter Schüler bereits viel Einsatz,
wenn es mit dem Lernen jedoch nicht klappt, führt das langfristig meist zu
einer Familienkrise.
Auf der nächsten
Programme.
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Unser Angebot
MagicLearning.at
Wir unterstützen Kinder mit Diagnosen wie "Rechenschwäche",
"Legasthenie", oder "Lernschwäche", indem wir ihnen bessere
Lernstrategien anbieten, ihr Selbstbewusstsein stärken und ihnen zeigen,
wie viel Spaß Lernen eigentlich macht. Damit wird die ganze Familie
spürbar entlastet.
MagicEnglish.at
Englisch zu sprechen ist schon jetzt keine Zusatzqualifikation bei einer
Bewerbung - es wird schlicht vorausgesetzt. Die Kinder von heute sollten
daher hervorragende Englischkenntnisse vorweisen, um in Zukunft einen
guten Job zu bekommen.
Wir zeigen Kindern, wie viel Spaß das Erlernen einer Sprache machen
kann und helfen ihnen einen wichtigen Vorsprung aufzubauen.
MagicTeaching.at
Bei uns erfahren Sie, wie Sie Kindern mit Lernschwächen nachhaltig helfen
können, indem Sie ihnen bessere Lernstrategien anbieten, ihr
Selbstbewusstsein stärken und ihnen zeigen, wie viel Spaß Lernen
eigentlich macht. Wir zeigen Ihnen, wie Sie selbst ein MagicLearningCenter aufbauen und leiten. Das gibt Ihnen die Möglichkeit auf einen
erfüllenden Beruf mit guten Verdienstmöglichkeiten in einem engagierten
Team.
Unsere „Soforthilfe“-Reihe als eBook
Sie halten hier eines von 5 eBooks aus unserer „Soforthilfe“-Reihe in
Händen. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 3.

Unsere „Soforthilfe“-Reihe als Webinar-Video
Zu 15 verschiedenen „Soforthilfe“-Themen gibt es Webinar-Videos, zum
Teil sogar kostenlos. Näheres finden Sie auf unserer Webpage:
www.magiclearning.at
Bildernachweis: iStock, Fotolia, MagicLearning
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