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Ich arbeite seit mehr als zwei Jahrzehnten im deutschen Bildungssystem und stoße immer wieder an
Grenzen ... Es fehlen zum Beispiel finanzielle Mittel, um unseren Kindern die individuelle Hilfe und
Unterstützung zuteil werden zu lassen, die sie so dringend benötigen.
Ich selbst beschäftige mich seit Jahren unter anderem mit den gehirn- gerechten Methoden von Vera F.
Birkenbihl, und mir ist dadurch mehr und mehr bewusst geworden, wie auch ich durch die Schule
"verbogen" wurde, zum Pauken animiert, aber nie zum echten Lernen und Begreifen verführt...
An den Methoden, Kindern die Welt des Lernens zu zeigen, hat sich leider bis heute in den Regelschulen
sehr, sehr wenig geändert. Die wenigsten Kollegen sind bereit, sich mit den neuesten Erkenntnissen der
Gehirnforschung auseinanderzusetzen, selbst zu lernen und damit den Kindern einen Weg zu zeigen, der
es ihnen ermöglicht, selbst bestimmt und im eigenen Tempo zu lernen und auch die Verantwortung dafür
zu übernehmen.
Also reifte bei mir immer mehr der Entschluss, den Kindern auf einem anderen Weg zu helfen. Sicher
nicht durch Zufall, bin ich irgendwann auf die Seite der "Schule sorglos" im Internet gestoßen.
Das war ein Glücksgriff, denn meine Erwartungen an Kompetenz, Ehrlichkeit und Professionalität
wurden nicht enttäuscht. Das Material ist wunderbar aufgebaut, durchdacht und sieht den Menschen, die
mir anvertrauten Kinder, in ihrer Ganzheitlichkeit. Es geht nicht darum, Fakten zu vermitteln, sondern
den Kindern werden Lerntechniken nahe gebracht, von denen sie ein Leben lang profitieren können.
Alle Erfahrungen, die ich in meiner jahrelangen Tätigkeit als Sonderpädagogin gesammelt habe, kann ich
ohne Probleme einfließen lassen. Am meisten begeistert mich an dem Programm die Tatsache, dass es
nicht darum geht, Kindern jahrelang Nachhilfestunden zu geben, sondern Ziel des Kurses ist es, den
Kindern in angemessener Zeit ( z.B. 3 Monate, bei wöchentlich einer Doppelstunde) ein Rüstzeug in die
Hand zu geben, das ihnen ermöglicht, das Lernen als das zu begreifen, was es ist, eine Tätigkeit, die Spaß
macht und uns ein Leben lang begleitet. Kinder lernen so viel, wenn wir sie nur lassen und ihnen
vertrauen. Autonom lernen, voller Freude und Spannung und vor allem ohne Angst und Druck, das kann
jedes Kind, wenn ihm die Möglichkeit dazu gegeben wird.
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