
Vortrag „Das Lernen lernen“ mit guter Resonanz 

Die Elternvertreter der Oberschule Herzlake hatten den Verein LVB Lernen e.V. aus 
Berlin eingeladen, um den Vortrag „Das Lernen lernen“ für Eltern aller Klassen zu 
halten. Insgesamt nutzten 140 Eltern und Interessierte das Angebot am 14.09.2016 
im Musikraum der Schule.  

Der Verein LVB Lernen aus Berlin ist ein Zusammenschluss engagierter Lehrer und 
Pädagogen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, deutschlandweit mit kostenlosen 
Vorträgen an allen Schulformen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über 
das Lernen zu vermitteln und den Eltern geeignetes Material an die Hand zu geben. 

Der Referent Andreas Hensing selbst ist Diplompädagoge mit wissenschaftlichen 
und praxisorientierten Wurzeln. Im Laufe des über zweistündigen Vortrages parlierte 
er auf witzige und humorvolle Weise und versuchte den Zuhörern ein Gefühl für 
Lernprozesse zu geben. Praxisnah wurden zu Lernmethoden, Lerntypen, 
Kommunikation und Hausaufgaben vielfältige Informationen vermittelt. Im Gepäck 
hatte der Referent auch wertvolle Tipps und Tricks für zu Hause, die es den Eltern 
leichter machen, ihre Kinder für das Lernen zu motivieren. 

Die Anwesenden wurden durch kleinere Übungen und Experimente, die das 
Lernvermögen am eigenen Körper erfahrbar machten, immer wieder aktiv 
einbezogen.   

Damit der Prozess der Umwandlung des Lernstoffs im Gehirn auch effektiv ablaufen 
könne, sei vor allem der Lernwille bei den Kindern entscheidend. Für die 
Abspeicherung von Lerninhalten im Langzeitgedächtnis seien Wiederholungen des 
Lernstoffs notwendig. Nach dem Lernen sollte eine Reizüberflutung, z.B. durch 
Computerspiele, jedoch vermieden werden. 

Auch das strukturierte Lernen sei nachhaltiger, und das Unterteilen in kleinere 
Lernpäckchen führe zu besseren Ergebnissen. Kinder, die strukturiert lernen, haben 
es leichter und lernen schneller. Erfolgserlebnisse beim Lernen erhöhen den Spaß 
und reduzieren Null-Bock-Phasen.  

Eine Möglichkeit, Rechtschreibschwächen zu begegnen, sei die Visualisierung der 
Wörter auf großen Zetteln, damit die Kinder sie optisch verinnerlichen können. Nicht 
so sehr die guten Noten in der Schule sollten belohnt werden, sondern vielmehr der 
erfolgreiche Lernweg, der schließlich zu den guten Noten geführt habe. 

Am Ende des Vortrages wies Herr Hensing darauf hin, dass Eltern mit ihren Kindern 
auch außerhalb der Schulthemen genügend Zeit miteinander verbringen sollten, um 
Frustrationen bei den Kindern zu vermeiden und erwähnte zum Beispiel gemeinsame 
Mahlzeiten, bei denen einfach andere Themen im Vordergrund stehen.  

Fazit: Ein rundum gelungener Vortrag, der bei allen Anwesenden viel Interesse und 
Begeisterung auslöste.  
Die Elternvertreter bedankten sich mit einem Präsent bei Herrn Hensing, ebenso galt 

der Dank der Schulleiterin Frau Economides-Fincke, die als Hausherrin die 

Räumlichkeiten zur Verfügung stellte.   



Mehr Informationen zum Verein und dem Vortrag finden Sie unter: www.lvb-lernen.de 

Frank Balmann 
(Elternratsvorsitzender) 
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