
Grundschule Emmelshausen. „Das Lernen lernen“  

Emmelshausen. Man kann nicht nur das Lesen oder 
Einmaleinsreihen lernen, auch das Lernen kann man lernen. 
So kann man das Ergebnis des Vortrags von Frank Weber vor 
rund 100 anwesenden Eltern der Grundschule 
Emmelshausen beschreiben. Immer wieder kommt es bei 
Schülerinnen und Schülern zu Schwierigkeiten und 
Misserfolgen. Dies nicht etwa, weil sie nicht intelligent genug 
sind. Die Probleme tauchen vielmehr deshalb auf, weil nicht 
richtig gelernt wurde. Der Lernstoff wird dann nur unzureichend bewältigt. Um 
Anregungen zum Thema Lernen zu erhalten, hatte der Schulelternbeirat der 
Grundschule Emmelshausen Lerncoach Frank Weber vom Verein LVB Lernen e.V. an 
die Grundschule geladen, wo er zum Thema „Das Lernen lernen“ einen interessanten, 
lehrreichen und launigen Vortrag hielt.  Frank Weber ist selbst langjähriger 
Ausbildungsleiter und kann somit auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. 
Durch seinen unterhaltsam gestalteten Vortrag gelang es ihm immer wieder, die Eltern 
aktiv mit einzubeziehen. Er machte deutlich, wie unser Gehirn funktioniert, welche 
Lerntypen es gibt. Ebenso beschrieb er, dass es besonders wichtig ist, dass sinnvolles 
Lernen am besten mit Hilfe von Strukturen stattfindet, zum Beispiel mit Bildern, 
geordneten Begriffen oder Reimversen. Ebenso ist positive Verstärkung für das Kind 
besser als negative Kritik. Der Referent wies auch darauf hin, dass im Gedächtnis 
verankertes Wissen durch den Fernsehkonsum oder Spiele am Computer schnell 
gestört werden kann. Besser sei es, nach den Hausaufgaben etwa zunächst dreißig 
Minuten zu pausieren. Frank Weber wies ebenfalls auf die Bedeutung des 
Wiederholens hin. Durch das Wiederholen werden gelernte Strukturen immer wieder 
aufgefrischt. An den Schluss des Vortrags stellte er die Vorstellung von vier 
verschiedenen Lerntypen: den logisch-abstrakten, den sicherheitsliebenden, den 
emotionalen und den kreativ-chaotischen Lerntyp. Jedes Kind trägt die Lerntypen in 
sich, nur unterschiedlich stark. Manchmal passen Lerntyp und Lernstoff nicht 
zusammen. Damit optimale Förderung gelingen kann, muss im Idealfall 
unterschiedlich motiviert werden und der Lernstoff an das Kind angepasst werden. 
Nach rund 2,5 Stunden endete der sehr interessante und kurzweilige 
Elternabend. Der Dank der Schule geht an den Referenten, Herrn Frank Weber 
sowie an den Schulelternbeirat der Schule für die Organisation und die 
Umsetzung des wichtigen Themas. 
 

 


