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LERNEN LERNEN
Lerncoaching für die 1. Klassen

Bausteine für das Lerncoaching
 Elterninformation
Vortrag am Elternabend der 1.Klassen
 Trainingsbausteine für unsere SchülerInnen
Wie gestalte ich meinen Arbeitsplatz?
Lernorganisation
Welcher Lerntyp bin ich?
Lerntipps
„Cool down“ Entspannungs- und Konzentrationsübungen
 Trainingsumfang:
5 Einheiten (zu je 50 min)
 Infos zum LERNEN LERNEN
- Übungsmaterialien für alle SchülerInnen
- als PDF auch zum Download auf der Schulhomepage
www.bglilienfeld.ac.at (Unsere Schule/LernenLernen)
Durchführendes Lehrererteam:
Mag. Thomas Schmutzer, Mag. Kerstin Gloimüller, Mag. Dr. Christina Scheuch
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Warm up
1. Konzentrationsübungen
Konzentration lässt sich lernen.
Suchrätsel, Wortketten, Alphabet rückwärts, etc. bilden

Überkreuz-Bewegungen und Drehen
Eine mögliche Überkreuz-Übung ist folgende: Linke Hand zum rechten Knie führen
dann rechte Hand zum linken Knie. Etwa zehn Mal wiederholen. Im Stehen lässt sich
auch folgende Übung leicht durchführen: linker Arm nach vorn und gleichzeitig das
rechte Bein nach hinten führen. Dann umgekehrt. Ebenfalls etwas zehn Mal
wiederholen.
Der Phantasie sind bei diesen Überkreuz-Übungen keine Grenzen gesetzt. Diese
können beliebig abgewandelt werden. Wichtig ist es die Körpermitte zu kreuzen und
die Bewegungen der rechten und linken Körperhälfte zu koordinieren.
„Daumen-Kleiner-Finger“
„Gorilla“
„Anschaltübungen“

Ohren

reiben

Ebenfalls einfach und effektiv ist das Ohrenreiben. Dazu massiert man sanft die
Krempe des Außenohrs von innen nach außen. Eventuell werden die Ohren etwas
warm.

Der liegende

Achter

Eine weitere Methodik zur Anregung beider Gehirnhälften ist die liegende Acht.
Hierbei fährt man mit einem Stift auf einem Blatt Papier mehrfach die Form einer
liegenden Acht nach. Als Autorennbahn - oder einfach in der Luft zeichnen.

Simultanzeichnen
Eine weitere kreative Möglichkeit ist, in jede Hand einen Stift zu nehmen und auf
einem Blatt Papier spiegelbildlich Figuren zu zeichnen. Dabei sollte man mit
einfachen Figuren, wie zum Beispiel Kreisen, anfangen und sich langsam steigern.
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2. Tatort Schultasche
Höchstens 10% vom Körpergewicht.
„Schultaschen-Test“

3. Tatort Arbeitsplatz
Was gehört auf keinen Fall an den Arbeitsplatz? Souvenirs, Briefe, Zeitschriften, der
aktuelle Schmöker und alle anderen Dinge, die vom Lernen ablenken und die
Konzentration stören.

Der ideale Fall: aufgeräumt, immer der gleiche Platz, der nur zum Lernen benutzt
wird, gutes Licht, Ruhe, etc. Sich am Arbeitsplatz wohlfühlen! Trinken, am besten
Wasser bereitstellen!

Der Arbeitsplatz-Test
Frage

Ja

1

Der Schreibtisch gehört mir allein.

2

Mein Sessel hat die richtige Höhe

3

Ich habe genug Platz für meine Unterlagen

4

Ich habe eine Uhr

5

Ich habe Ruhe

6

Das Zimmer ist gut temperiert

7

Fernseher, Radion, Handy sind ausgeschaltet,
wenn ich lerne.

8

Mein Arbeitsplatz ist gut beleuchtet

9

Niemand stört mich.

nein

10
Ich fühle mich wohl an meinem Arbeitsplatz.
10 x „ja“ angekreuzt: Sehr gut. Dein Arbeitsplatz ist einwandfrei
7-9 x „ja“ angekreuzt: Abgesehen von kleinen Mängeln, die du schnell beheben
kannst, verfügst Du über einen angemessenen Arbeitsplatz.
0-7 x „ja“ angekreuzt: Du solltest deinen Arbeitsplatz verbessern!
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4. Zeitplanung

Um den Schulalltag optimal bewältigen zu können, ist eine gute Planung und
Organisation besonders wichtig. Vgl. Training Skifahrer oder Skispringer im Sommer
Zeitdiebe!! (Internet, Spiele, Fernsehen). Je unstrukturierter das Kind ist (versinkt im
Chaos) um so hilfreicher sind „große“ Pläne.
Wochenplan: (Kalender, am Handy selbst gestalten) Die Kunst ist es Prioritäten
setzen, aber dennoch ausreichend Freiräume zu lassen. Zunächst Fixtermine
(Schule, Musikschule, Fußballtraining, etc.) eintragen, außergewöhnliche Termine
(Zahnarzt, Party, etc.), Lernzeiten fix einplanen, Freiräume lassen.
Tagesplan: am besten einen oder zwei Tage im Vorhinein erstellen. Schule und
Freizeit organisieren. Prioritäten: Schule, HÜ, Lernzeiten (sehr detailliert
Hausübungen, Schularbeiten, Wiederholungen), Pausenzeiten und Freizeit einplanen

Aufgaben notieren, die zu erledigen sind
Länge der Aufgabenerledigung auflisten bzw. Zeitbedarf der Aufgaben realistisch
schätzen

Pufferzeiten reservieren für unvorhergesehene, dringliche Aufgaben oder Probleme.
Entscheidungen treffen über die Reihenfolge der Aufgaben und Prioritäten setzen
Nachkontrolle am Abend des Tages und Übertrag unerledigter Aufgaben auf den
nächsten Tag.

5

!

BG/BRG Lilienfeld

LERNEN LERNEN

5. Lerntypen
!

Auditiver Lerntyp
Diese Typen lernen am besten über das Hören. Insofern kann es hilfreich sein
Audioaufnahmen (Handy oder PC!) zum Lernstoff anzufertigen. Dabei ist es wichtig
Wiederholungen nach einigen Tagen einzuführen, damit der Lernstoff im
Langzeitgedächtnis gefestigt wird. Nützlich ist zudem, den Lernstoff laut
zu lernen, d.h. sich das Gelernte beim Wiederholen laut vorzusagen. Mit der Familie oder
mit Freunden zu lernen und sich gegenseitig „abzufragen“ kann lustig und sinnvoll sein.

Visuelle Lerntypen !
Sehen
Für den Sehtyp ist es wichtig, sich für die Dinge und Vorgänge, die im Unterricht behandelt
werden, Bilder auszudenken. Beim Lernen von Vokabeln z. B. lassen sich auf diese Weise
"Eselsbrücken" schaffen.Verwende bunte Textmarker oder Farbstifte um den Lernstoff
zu strukturieren. Benutze z.B. Bilder oder Mindmaps um dir den Lernstoff besser zu merken.
Lesen
Wer über das Lesen lernt, lernt am besten geschriebenen Text aus seinem Heft oder
aus Büchern. Lernstoff, der im Unterricht besprochen wurde, sollte zu Hause nochmals
im Buch bzw. Heft genau nachgelesen werden.

Taktiler Lerntyp

!

Der taktile Typ lernt dadurch, dass er selbst etwas ausprobiert oder tut.
Taktile Lerntypen sollten versuchen, sich ausreichend Bewegung zu verschaffen, damit sie
aufmerksam bleiben. Nützlich ist es, sich häufig Notizen zu machen und
sich Wichtiges beim Lernen mehrmals aufzuschreiben. Weitere Lernhilfen wären, Wörter in
Bewegung umzusetzen, sie schauspielerisch darzustellen oder Wörter mit den Fingern in
die Luft zu schreiben genauso wie Experimente zu machen. Taktile Lerner können sich um
so länger auf eine Aufgabe konzentrieren, je häufiger sie sich bewegen oder umhergehen.
Für taktile Lerntypen ist beispielsweise das Vokabellernen bei einem Spaziergang
zweckmäßig. Pausen, z.B. um etwas zu trinken oder zu essen, helfen taktilen Typen, sich
nachher wieder besser konzentrieren zu können.

aus: http://schulpsychologie.lsr-noe.gv.at/downloads/infoblatt_lerntypen.pdf
(24. August 2011)
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Welcher Lerntyp bin ich?
Wie viele der 10 Begriffe hast du dir gemerkt?
!

1) HÖREN

2.) SEHEN !

3.) LESEN !

4.) TASTEN

!
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6. Tipps zum Vokabellernen

 Nicht	
  mehr	
  als	
  12	
  Vokabeln	
  in	
  einem	
  	
  	
  	
  
Durchgang	
  lernen.	
  
 Länge	
  eines	
  Lerndurchgangs:	
  	
   	
  
	
   	
   	
   15	
  Minuten	
  

	
  

 Alle	
  Lernkanäle	
  benutzen	
  	
   	
  
	
   (Lesen,	
  Schreiben,	
  Hören:	
  
Karteikärtchen,	
  Plakate,	
  Handy...)	
  
 Wiederholung	
  nach	
  zwei	
  Stunden	
  	
  
 Schwierige	
  Vokabeln	
  öfter	
  	
  	
  
	
   wiederholen	
  
 	
  	
  	
  WiederholungWiederholungWiederholung	
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3.

2.

1.

Gewi%er
An##heißen#Sommertagen#steigt#warme,#feuchte#Luft#nach#oben.#Dort#kühlt#sie#
wieder#ab,#und#dabei#bilden#sich#dicke#Wolken.#Von#unten#strömt#aber#mehr#
warme#Luft#nach#und#prallt#nun#gegen#eine#kalte#Luftschicht.#Die#
verschiedenen#Luftmassen#wirbeln#durcheinander,#reiben#sich#aneinander.#So#
entsteht#eine#knisternde,#elektrische#Spannung,#wie#sie#auch#entsteht,#wenn#
du#einen#Luftballon#an#deinem#Wollpullover#reibst.#Die#Spannung#entlädt#sich#
in#riesigen,#heißen#Funken.#Es#blitzt.#Der#Donner#ist#nichts#anderes#als#der#
laute#Knall,#den#man#hört,#wenn#die#Luftmassen#wieder#zusammenprallen,#die#
der#Blitz#auseinander#gerissen#hat.#Ist#ein#Gewitter#ganz#nah,#folgt#der#Knall#
direkt#auf#den#Blitz.#Ist#das#Gewitter#weit#entfernt,#braucht#der#Schall#länger,#
und#wir#hören#nicht#nur#den#Knall,#sondern#auch#das#Gepolter#seiner#vielen#
Echos.
In#alten#Zeiten#hatte#jedes#Volk#eine#andere#Erklärung#für#Blitz#und#Donner.#In#
Ägypten#fürchteten#sich#die#Menschen#vor#dem#gefährlichen#Donnerdrachen#
Apophis.#Er#galt#als#der#Inbegriff#all#jener#Mächte,#die#die#Weltordnung#
zerstören#wollten.#Der#Gewittergott#der#Germanen#hieß#DonarOThor.#Man#
glaubte,#der#Blitz#sei#die#Flugbahn#seines#gefürchteten#WurQhammers#und#das#
Rollen#des#Donners#werde#von#Thors#Wagen#verursacht.#In#Griechenland#
glaubte#man,#dass#der#Göttervater#Zeus#gegen#seine#Feinde#kämpft,#indem#er#
Blitze#auf#sie#schleudert.#Auch#in#der#christlichen#Zeit#galt#der#Blitz#lange#als#
die#Zornesstimme#Gottes.#
Ein#Blitz#sucht#sich#immer#den#kürzesten#Weg#zur#Erde.#Deshalb#schlägt#er#am#
liebsten#in#die#höchsten#Bäume#und#Gebäude#ein.#Außerdem#wird#er#von#
Metall#angezogen.#Blitzt#es,#so#sollte#man#alleinstehende#Bäume#meiden#und#
nicht#über#freies#Feld#laufen.#Blitze#schlagen#auch#ins#Wasser#ein;#deshalb#ist#
es#gefährlich,#bei#Gewitter#zu#baden.#Bist#du#auf#einem#Feld#unterwegs,#lege#
dich#am#besten#in#eine#Mulde.#Im#Auto#ist#man#vor#dem#Blitz#
sicher.# #
#
#
#
#
#
#
#####(Text#aus:#Methodentraining,#Klippert,#1999,#S.99)

!

LERNEN LERNEN

7. Texte verstehen
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Cool down
8. Entspannungsübungen
Der Baum (Yoga)
Wechselatmung (Yoga)
„Atemübungen“ (aus der Kinesiologie)
„Phantasiereise“
Festgeschraubt: Stelle dich mit geschlossenen Beinen sicher hin. Nun stelle dir vor, wie
jemand deine Füße fest an den Boden schraubt und dich so mit der Erde verbindet.
Wiege dich nun von rechts nach links und von vorne nach hinten. Versuche das Ganze
dann mit geschlossenen Augen. Damit wird diese Übung zwar schwieriger, aber umso
effektiver.
Schwerkraftgleiter: Setz dich bequem auf einen Sessel. Lege die Fußgelenke locker
übereinander und halte die Knie dabei leicht gebeugt. Mit dem Einatmen strecke die Arme
über den Kopf, mit dem Ausatmen beuge den Oberkörper Richtung Oberschenkel nach vorne
und lasse die Arme sanft fließend in Richtung der Füße gleiten – so weit, wie es für dich
angenehm ist. Danach richte dich beim Einatmen wieder auf, und komm in die aufrechte
Position, zuletzt hebe wieder den Kopf an. Wiederhole dies dreimal und wechsle dann die
Seite der Füße.
Massage der Akkupunkturpunkte am Schlüsselbein
Ungefähr 2 cm rechts und links vom Brustbein, unterhalb vom Schlüsselbein befinden sich
zwei Akkupunkturpunkte, deren Massage den Abbau von Stress und Ängsten fördert. Reibe
diese Punkte mit Daumen und Zeigefinger einer Hand und lege die andere Hand auf deinen
Bauch.
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