Was wir mit nach Hause nehmen

Welches ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus dem heutigen Tag?
Die eigene Lernbereit‐
schaft, die Selbstdisziplin
und das wiederholende
Üben sind äusserst wichtig
für den Lernerfolg.

Das Gras wächst nicht
schneller wenn man daran
zieht. Es braucht Zeit, aber
manchmal auch etwas
Dünger.

Wir sind Vorbild!

Üben und trainieren der
Selbstdisziplin ist wichtig,
da sie entscheidend für das
Lernen ist.

Leistung = Bereitschaft &
Fähigkeit & Möglichkeit /
Fähigkeit = Begabung &
Lernergebnis

Schule /Übertritt ist nicht
kompatibel mit der
Hirnreife der SUS.

Ladina & Lutz waren‘s
wert.

Selbstdisziplin ist wichtiger
als Intelligenz.

Fire together wire together.

Für erfolgreiches Lernen
benötigt es Zeit, Motivation
und Wiederholung

Wiederholungen sind
wichtig / Hirn muss
gebraucht werden!

Die heutige Schule
entspricht nicht den
pubertierenden
Jugendlichen.

Die Repetition ist die
Mutter allen Lernens!

Dass klassisches Repetieren
kombiniert mit
Selbstdisziplin und

Das Wissen ist nicht vom IQ
abhängig und die
Kantiaufnahmeprüfung ist in
der Pupertät nicht sinnvoll.

Leistung = Bereitschaft &
Fähigkeit x Möglichkeit

Leistung = Bereitschaft x
Möglichkeit x Fähigkeit ‐
nicht nur die Begabung ist
ausschlaggebend für die

Motivation / Bereitschaft
zum Lernen ist die
wichtigste Voraussetzung
damit "es" etwas bringt.

Lehrpersonen sind für viele
Kinder ein Vorbild

IQ nur bedingt wichtig.

Kinder lernen am besten
wenn motiviert & gefördert
in Selbstdisziplin.
Begabung macht es nicht

Erst dann habe ich gelehrt,
wenn gelernt wurde.
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Kosten ‐ Nutzen dieser
Veranstaltung sind nicht im
Gleichgewicht.

Reiz Flut vermindern,
Selbstdisziplin stärken,

Selbstdisziplin ist viel
wichtiger als Begabung für
den Lernerfolg.

Wiederholung ist die
Mutter des Lernens /
Störungsfreies lernen
ermöglichen

Zum Glück muss das Rad
nicht neu erfunden werden!
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Intelligenz hat wenig
Auswirkung auf die
Schulnote, Selbstdisziplin

Wiederholung ist die
Mutter der Gelehrsamkeit.

Ohne Motivation /
Selbstdisziplin ist lernen
kaum (nicht) möglich.

Die grosse Wichtigkeit der
Selbstdisziplin.

Bereitschaft ist ein
wichtiger Indikator damit
Lernen passiert.

Lernen geschieht durch
Wiederholung.

Lernen braucht Zeit /
Aufmerksamkeit und
Selbstdisziplin.

Lernen und
Leistungssteigerung hat
mit Disziplin zu tun, nicht
mit Systemen. Grundlage ist
die Lernbeziehung
zwischen Lehrperson und
Lernenden.

Man hat mir die Angst vor
den Neuerungen (Lehrplan
21) genommen.
Wiederholung ist die
Mutter des Lernens (das
hat gut getan!).

Kinder brauchen gute
Vorbilder!

Die Schule sollte den Fokus
vermehrt auf das
Trainieren der
Selbstdisziplin der
Schülerinnen und Schüler
legen.

Wiederholen ist die Mutter
des Lernens.

Schulische Leistung hängt
ab von Fähigkeit x
Möglichkeit x Bereitschaft

Der Lehrplan 21 ist nicht ein
völlig neues Konzept, sondern
legt den Schwerpunkt mehr
auf die Vernetzung und
Anwendung des Gelernten als
auf Hineintrichtern von
grosser Stoffmenge.

Leistung = Bereitschaft x
Fähigkeit x Möglichkeit /
Fähigkeit = Begabung x
Lernergebnis

L " B x F x M und
ansatzweise wie damit
umgehen.

Intelligenz alleine ist nicht
verantwortlich für
Schulerfolg.

Nicht (nur) was, sondern
wie etwas vermittelt wird!

Fire together wire together.

Für den Lernerfolg ist nicht
primär die Intelligenz
entscheidend sondern die

Leistung = Bereitschaft x
Fähigkeit x Möglichkeit

Selbstdisziplin und
Motivation sind das Feuer
fürs Lernen.

Entschuldigt die
Jugendlichen, ihr Frontal
Kortex kann nicht anders.

Fire together wire together.

Dauerndes Üben und
Repetieren fördert den
Lernerfolg.

Wenn ich / sie / er / du /
ihn nicht wollt, nützt alles
Wissen und Können nichts!
Motivation ist alles.

Disziplin und
Aufmerksamkeit hat auf
den Lernerfolg mehr
Auswirkung als Begabung.
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Aufmerksamkeit ist die
wichtigste Voraussetzung
für erfolgreiches Lernen!

Fire together wire together.

Lernen heisst wiederholen
und wiederholen.

Aufmerksamkeit,
Konzentration,
Selbstdisziplin braucht es
für positive Lernergebnisse.

Die Mutter des Lernens ist
die Wiederholung, gepaart
mit Zeit.

Kompetenzorientiert ist
nicht weltbewegend neu.

Lernen heisst wiederholen.

Üben ist gar nicht so falsch.

Disziplin und Motivation
sind Meilensteine für das
Lernen.

Es wird nicht so heiss
gegessen, wie gekocht wird.

Leistung = Bereitschaft x
Fähigkeit x Möglichkeit

Die Form, wie Lernstoff
vermittelt wird, ist einer
der wichtigsten Punkte

Leistung = Bereitschaft x
Fähigkeit x Möglichkeit

Nicht der Inhalt ist
massgebend, sondern das
Vermitteln, wie auf welche
Art, ist wichtig fürs Lernen!

Motivation bringt mehr als
Begabung.

Als OS‐Lehrerin: enorm
wichtige "Lebens"‐
Entscheidungen müssen zu
einem denkbar
ungünstigen Zeitpunkt
getroffen werden.

Gliederung LP21 ‐ 3 Zyklen
+ Infos Entwicklung
Jugendgehirn + Ablauf
Einführung LP 21 im
Kanton.

Selbstdisziplin und
Wiederholen ist die Mutter
des Lernens.

Wichtigkeit von
Selbstdisziplin (nicht
abgelenkt) im Referat.

Fire together wire together.

Eigenmotivation beim
Lernen ist entscheidend.
Selbstdisziplin ist wichtig.

Damit Gelerntes wirklich
haften bleibt, muss es für
den Lernenden Sinn
machen, bedeutsam sein
und betroffen machen.

Leistung hat nur in 10 %
der Kinder mit dem IQ zu
tun. Leistung = Bereitschaft
& Fähigkeit & Möglichkeit.

Motivation ist einer der
wichtigsten Zündfunken für
wirksames Lernen.

Lernen heute heisst
Selbstdisziplin und
Aufmerksamkeit.

Stetes Wiederholen bringt
den Lernerfolg.

Es würde sich lohnen, sich
mehr mit der
Hirnforschung zu

Motivation ist einer der
wichtigsten Punkte um
erfolgreiche Leistungen in

Besonders spannend fand
ich die Statistik über den
gegensätzlichen Verlauf der

Fürs Lernen ist üben und
wiederholen wesentlich.
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Gelassenheit im Umgang
mit Kindern in der
Pubertät.

Es sind nicht die Menschen
die sich verändern, sondern
die äusseren Einflüsse. Das
müssen wir in unserem
Unterricht beachten.

Wie enorm wichtig meine
Person für die Kinder ist.

Die Wichtigkeit von
Selbstdisziplin am
Lernerfolg.

Wire together fire together.

Motivation &
Selbstdisziplin sind der
Motor / Saft des Lernens
(Zitat: Prof. Dr. Jäncke)

Augenmerk auf Förderung
der Selbstdisziplin.

Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen!

Alle Antworten mit mehr als
24 Punkten von 35 möglichen Punkten.
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