04.03.2015 - 19:00 Uhr: Elternabend für alle Eltern der Primarstufe: "Lernen heute" Vortrag von Peter Pastuch

Lernen heute
Vortrags-Elternabend mit Peter Pastuch
Bewegtes Lernen in rasenden, flimmernden und lärmenden Zeiten
4. März 2015 um 19:00 Uhr im Foyer der Primarstufe, Hauptstraße 130
Peter Pastuch (Jahrgang 1949): Diplomsportlehrer, Gymnasiallehrer, Sportdirektor,
Motopädagoge, Schul- und Bildungsberater, Kinderarzt (nicht praktizierend)
Der Referent – Peter Pastuch aus Kühsen / Schleswig Holstein ist anlässlich des Tags der
offenen Tür für Erzieher bereits am Nachmittag im Hause und gestaltet einen Fachvortrag mit
Workshop zum Thema „Bewegen – Lernen – Leisten“ für Grundschulkollegen und
Erzieherinnen aus der Region. Wir hoffen, dass wir vieles von dem Gehörten und
Ausprobierten in unserem Unterricht anwenden werden, was durchaus eine sinnvolle
Fortführung im Elternhaus erfahren kann und soll – so Peter Pastuch. Am Abend möchte er
speziell Eltern Anregungen und Hilfen für die häusliche Unterstützung der Lernbemühungen
der Kinder geben und das Verständnis für Lernprozesse verstärken. Genaueres zum Inhalt
finden Sie auf der Rückseite.
Wir freuen uns auf einen informativen und bewegten Abend!
INHALT:
Unser verfügbares und nutzbares Wissen explodiert geradezu. Wir "wissen" heute soviel wie
nie zuvor in der ganzen Geschichte der Menschheit.
Wissen wir aber auch, wie der Mensch sich dieses Wissen aneignet, wie er lernt? Der Mensch
hat sich früher sein Wissen und Können, das Begreifen von Lebenszusammenhängen und die
damit in Verbindung stehenden Begriffe vorwiegend handelnd und somit bewegt angeeignet.
Je mehr aber unser Wissen in Bewegung ist, desto mehr ist aber unser Lernen von
Bewegungslosigkeit geprägt.
Wir verlieren so ohne die handelnde Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand nicht nur
den ganzheitlichen Zugang zu unserem Körper, sondern auch die (be-)greifbare Beziehung
zum Lernstoff.
Was heißt dieses für das Lernen heute?
1. Wir müssen zuallererst festhalten, dass der Mensch ein „Bewegungstier“ ist und bleiben
wird. Seine zentrale Entwicklung ist maßgeblich von Bewegung bestimmt.
2. Störungen der Bewegungsentwicklung sind immer gleichbedeutend mit Störungen der
Gesamtentwicklung. Unsere Kenntnisse in diesem Feld sind groß, werden aber sehr häufig in
der praktischen Arbeit mit Kindern vernachlässigt.
3. Lernunterstützende und -begleitende Bewegung muss "sinnvoll und sinnhaft" (die Sinne

ansprechend und nutzend) sein.
4. Lernen ist ein Prozess, nicht ein einmaliges, plötzliches Ereignis. Der Lernprozess gliedert
sich in 3 Phasen, die alle gleich wichtig sind, die aber für sich allein keinen Wert haben. Diese
3 Phasen sind: Wahrnehmung - Verarbeitung - Speicherung.
5. In diesem Prozess kommt der Bewegung sowohl in der Wahrnehmungsphase (mit allen
Sinnen lernen!) als auch besonders in der Speicherungsphase (Bewegung als sensorische
Entlastung!) eine besondere Bedeutung zu.
Wir müssen erkennen, dass Kinder heute einem "sensorischen Dauerfeuerwerk" ausgeliefert
sind. Sie können sich dieser "Lernbelastung" kaum oder gar nicht entziehen.
Hilfreich ist es, sie in "entlastende Momente" zu führen , um so die Grundlage für ein
individuell optimales Lernen zu ermöglichen.
Bewegung ist ein absolut wichtiger begleitender und unterstützender Teil des Lernens!
Bewegen wir uns und bewegen wir unsere Kinder!
Aber "sinnhaft" und nicht "sinnentleert".
Dieser Informationsabend soll Eltern Anregungen und Hilfen für die häusliche Unterstützung
der Lernbemühungen ihrer Kinder geben und das Verständnis für Lernprozesse verstärken.
Einladung auf der Schulhomepage

