
Grundsätzliches zum Lernen
Lernen wird heute vielfach in Zusammenhang gebracht mit Unterhaltung und Spaß. War früher
das Lernen einseitig auf Üben ausgerichtet, so scheint es, als verlöre die moderne Pädagogik
ebenfalls das rechte Maß: Kinder werden mit spielerischem Material zugeschüttet. Das ist gut
gemeint, führt jedoch auch in eine Sackgasse. Klagen über die nachlassende Konzentrations-
fähigkeit werden laut. Gerade dieser Umstand hat zu mangelhaften Schulleistungen im Lesen,
Schreiben und Rechnen geführt. 

• Was ist zu tun?
Die Antwort liegt auf der Hand: Wir stellen das Lesen und das Schreiben wieder in den 
Mittelpunkt des Unterrichts. 

• Was brauchen wir?
Materialien, die zugleich ästhetisch ansprechend sind, nicht überladen mit Texten und Auf-
gaben, und doch anspruchsvoll zugleich. In diesem Heft sind die Bedürfnisse dieses neuen
und erfolgreichen Unterrichts berücksichtigt. Der Schwerpunkt aller Übungen liegt auf dem
Training des sinnerfassenden Lesens und Memorieren der Informationen. Geübt werden 
grundlegende Lese- und Lerntechniken, welche für späteren Schulerfolg Voraussetzung ist und
und zugleich die Basis bildet für erfolgreiche Teilnahme in Beruf und Gesellschaftsleben. Wir
wünschen allen Lehrern und Eltern den Mut, mit den Kindern wieder das Grundlegende zu
üben und auf das Bauen von Wolkenkuckucksheimen zu verzichten. 

• Keine Zeit?
Für Lesen, Schreiben und Rechnen können wir gar nicht genug Zeit aufwenden! Die scheinbar
verlorene Zeit kommt später als Zeitgewinn wieder herein. Ich kann Ihnen versichern, dass die
in diesem Heft vorgeschlagene Art des Unterrichts allen Freude macht. Täglich kann ich das im
eigenen Unterricht erfahren: meine Kinder sind mit Begeisterung dabei, sie wollen gefordert
sein und zielgerichtet lernen. 

Lernen mit diesem Heft

• Der Schüler soll stets aufmerksam lesen, weshalb Piktogramme nur sparsam verwendet 
werden. Das aufmerksame Lesen ist wichtigstes Lernziel!

• Beim Arbeiten ist es im Raum ganz still, damit die Konzentration gefördert wird. 

• Das Schreiben in Schulhefte trainiert das Ordnungssystem im Kleinen und verhilft zu einer
neuen Schreibdisziplin. Zusätzlich zum Arbeitsblatt ist deshalb immer ein Heft bereitzuhalten.

• Für die Bearbeitung der Aufgaben geben wir Zeit! Fragen werden in ganzen Sätzen beant-
wortet, Geschriebenes sorgfältig kontrolliert. Nimm dir Zeit zum Lernen, sagt die Len-
dersdorfer Schnecke! (Aber sie fürchtet sich vor dem Igel ...)

Ich wünsche allen Igel-Fans viel Freude beim Lernen!

Christine Cremer


