Kontakt/Ansprechpartner:
In Kooperation mit unseren Partnervereinen und
dem SK Sturm Graz bieten wir Ihnen das Konzept
der Sturmmemory Lerntrainingsgruppen für Kinder
zwischen 5 und 8 Jahren.

Bereichsleiter des Projekts Sturmmemory
Christian Lang, Tel. Nr. 0676-7023825
christian.lang@sturmmemory.at
Georg Kaufmann, Tel. Nr. 0664-9189351
georg.kaufmann@sturmmemory.at
Francis Sciarrone, Tel. Nr. 0676-88992230
francis.sciarrone@sturmmemory.at

damit Ihr Kind
selbst-bewusst-lernt

Ausgebildete Lern- und
Fußballtrainer

Nutzen Sie das
einzigartige
Konzept und
entdecken Sie,
was Ihr Kind
wirklich kann!

Eine 1,5 Stunden Einheit einmal wöchentlich
kostet 39 €.

Spaß, Spiel und Lernen
in der Gruppe

Sich und sein Lernverhalten kennenlernen

Sturmmemory
Fußball-Lerntraining

www.sturmmemory.at
Münzgrabenstraße 75, A-8010 Graz

Warum FußballLerntraining?
Auf den Tag, wenn sie in die Schule gehen dürfen,
freuen sich alle Kinder. Dieser Tag und die dann
beginnende Schulzeit ist aber auch das erste Mal,
dass Kinder sehr konkrete Erwartungen spüren:
vom Umfeld, von der Schule, aber ganz besonders auch von sich selber. Sie sind es vor allem,
die jetzt Lesen, Schreiben und Rechnen lernen
wollen. Fatal, wenn diese Erwartung enttäuscht wird. Aber dies kommt gar nicht
so selten vor, denn oftmals fehlen
den Kindern noch Fähigkeiten, diese komplexen Prozesse wie Lesen,
Schreiben oder Rechnen erlernen zu
können. Gut, wenn sie dann gelernt
haben, mit dem Thema Lernen bewusster umzugehen.

Sport und Lernen

Ziel des FußballLerntrainings ist es:

Die Motivation, also die Energie, die dem Lernen
zur Verfügung steht, ist natürlich bei Dingen die
man gerne tut größer, als in Situationen, in denen
man was tun muss, was man nicht so gerne mag.
Kinder lieben die Bewegung und den Sport und
deswegen sind solche Situationen gut geeignet,
um mit den Kindern über das Lernen ins
Gespräch zu kommen.
• Was passiert, wenn ich eine Übung
häufig wiederhole?
• Wie kann ich mich verbessern?
• Was ist wichtig und unwichtig
in dem Spiel?
Alles wichtige Fragen, die auch
in der Schule eine Rolle spielen.
Genauso wichtig ist es, zu spüren, wie man seine Emotionen
steuern kann, oder wie man mit
Fehlern umgehen lernt. Der Körper gibt über den Sport direkte
Rückmeldungen, ob ein Lernprozess
gut gelungen ist. Es gibt also viele Gründe über den Sport Lern- und Handlungskompetenz bewusst zu machen.

•
•
•
•
•

Grundfähigkeiten zu vermitteln
den Kindern Wissen über ihr Lernen zu vermitteln
ihnen zu helfen, ihr Lernen steuern zu können
die Koordination der Motorik zu verbessern
Förderung des Regelverständnisses

Die Trainer, die dieses Angebot durchführen, sind
speziell vom Institut Memory für selbst-bewusstes-lernen innerhalb der Sturmmemory Kooperation ausgebildet worden. In der Praxis stellen wir
nicht selten fest, dass zunächst motorische Prozesse funktionieren, die dann in komplexe Prozesse wie Lesen, Schreiben und Rechnen münden.

FußballLerntrainingsgruppen
In den Lerntrainingsgruppen treffen sich die Kinder
ca 1 Jahr lang, 1x in der Woche ca 1,5 Stunden.
Sie spielen dort Fußball, aber auch andere Spiele
und haben in 1,5 Stunden noch ca 10 Minuten
Mentaltraining und 15 Minuten Lerntraining. Das
Mental- und Lerntraining bezieht sich auf die Spiele,
die zuvor gespielt wurden.

