
Die Videos zeigen …

 die faszinierende Kindergartenpädagogik, in deren Zentrum das
Lernen steht, insbesondere das Fremdsprachen-, das Rechen-,
Lese-, Schreib- sowie das Sprech- und Sprachtraining

 den äußerst professionellen und effektiven Unterricht in der
Grundschule

 die überaus große Freude am Lernen im Frontalunterricht
 den anspruchsvollen Literaturunterricht
 Schüler- und Lehrerinterviews
 das sehr hohe Lerntempo (“High-Speed-Teaching”)
 die vielen und äußerst umfangreichen Schultests
 die Inhalte und Methoden des sozialen und moralischen  Kompe-

tenztrainings („Sozialkompetenz“)
 Inhalt und Umfang diverser Schulbücher (Mathe, Englisch, Scien-

ce, Religion).

Sie zeigen unter anderem, dass

 die Dreijährigen im Kindergarten binnen weniger Wochen zwei
Fremdsprachen erlernen

 dass sie schon mit 4 bzw. 5 Jahren recht gut in drei Sprachen
lesen, schreiben und sprechen können

 soziale Integration mit der richtigen Pädagogik ein Kinderspiel ist
 Kita-Kinder ohne Probleme Rückwärtslaufen und auf einem Bein

stehen können
 Frontalunterricht keinesfalls langweilig sein muss
 die Kinder dort wesentlich mehr lernen und leisten
 drei Stunden (!) Unterricht ohne Pause (und ohne alberne

Entspannungs- und Bewegungsübungen) kein Problem ist
 gerne singen und tanzen
 sich Frontalunterricht und selbstständiges Lernen keinesfalls aus-

schließen, sondern sinnvoll ergänzen
 die Schüler Freude am hohen Lerntempo haben
 sie am Äquator nicht 3 Liter Wasser trinken müssen, um konzent-

riert lernen zu können
 die Schüler beim Klingelzeichen nicht automatisch oder gar vor-

zeitig Aufspringen, sondern gelassen weiter arbeiten
 die Schüler eine hohe Motivation zum eigenständigen Lernen

haben, trotz Frontalunterricht
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 die Schüler in Kenia die Fähigkeit haben, spontan den Unterricht
zu übernehmen, wenn der Lehrer nicht erscheint

u. v. m.

Sehen Sie selbst, es ist unglaublich, aber wahr!

Die Videos sollten deshalb zum Standardprogramm aller Lehramtstu-
diengänge, sowohl in der Hochschule als auch in den Studiensemina-
ren gehören. Und sie sollten Pflicht-Bestandteil der Ausbildung zur
Erzieherin und Kindergärtnerin sein!


