
PESTAS sind vor allem als Spielmaterial 
konzipiert. Kinder sollen Spaß daran haben, es 
soll attraktiv sein und es soll gut gemacht sein, 
damit es Freude beim Spielen macht.

Das Spielen mit PESTAS birgt aber auch ein  
enormes Potential an tiefen, wichtigen 
Lernerfahrungen, die wir an dieser Stelle ein 
wenig näher beleuchten wollen.

PESTAS sind ein offenes Spielmaterial, das für ein 
freies Spiel der Kinder ausgelegt ist. Das heißt, es 
gibt keine vorgegebenen Spielregeln, das Spiel, 
oder die Aufgabenstellung entsteht im Kind selbst,
kann während des Spieles laufend verändert 
werden, und das Kind selbst entscheidet auch, 
wann es wieder fertig ist. 

Die Prozesse, welche während eines solchen freien Spieles ablaufen, wurden von der jüngeren 
Lern- und Gehirnforschung als die wichtigsten Lernprozesse des Kindes beschrieben. Der 
renommierte Gehirnforscher Prof. Gerald Hüther sagte in einem Vortrag:

"Echtes Lernen findet dann statt, wenn selbst gestellte Aufgaben selbstständig gelöst werden"

Hier geht es um ein Lernen, das aus dem innersten Bedürfnis des Kindes nach Wachstum sich 
immer wieder selbst herausfordert, und so von sich aus vom Einfachen zu Komplizierten 
schreitet. Dieses Lernen braucht keine Anleitung, und Motivation, keine Belohnung oder 
Bestrafung. Aber es braucht Anregungen, es braucht eine interessante Umgebung, in der es 
immer wieder neue Herausforderungen zu entdecken gibt.

PESTAS ermöglichen genau diese Art des Lernens. Die PESTAS sind durch ihre Form und Farbe 
von sich aus interessant, ziehen die Aufmerksamkeit von Kindern (und Erwachsenen) an, und 
die "Aufgabenstellung" entsteht von selbst, sobald man in Kontakt mit den PESTAS tritt. 

Und zwar entsteht genau die Aufgabenstellung, die gerade
passend ist. Nicht zu leicht (das wäre langweilig) nicht zu
schwer (das wäre frustrierend), manchmal zur Bestätigung
oder Vertiefung bereits gemachter Erfahrungen, manchmal
zum Erforschen neuer Möglichkeiten, manchmal als
Herausforderung der Ausdauer, oder der Geschicklichkeit,
oder der Kreativität, oder des technischen Geschickes, oder
der Teamfähigkeit, etc.

Begleitet wird diese Erfahrung von der Wirklichkeit als
faires, aber kompromissloses Korrektiv. Es braucht kein
"das wird so aber nicht funktionieren", oder "das könntest
du so vielleicht besser machen", oder "du solltest etwas
achtsamer sein". Die Wirklichkeit gibt das Feedback - immer
und konsequent. 

Umso größer ist die Begeisterung wenn etwas gelungen ist.
Und die Begeisterung ist, wieder mit den Worten Gerald
Hüthers, "die Gießkanne fürs Gehirn" - dann gedeiht es,
dann findet echtes Lernen statt - und es entsteht echte
Intelligenz.

                                               ð
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 PESTAS - Pädagogik



Die Lernerfahrungen, welche beim PESTAS-Spielen gemacht werden, werden zudem unter 
Aktivierung verschiedenster Bereiche im Gehirn gemacht. Sowohl motorische, wie auch 
kognitive und soziale Aspekte spielen beim PESTAS-spielen immer eine Rolle. Dadurch werden 
die Lernerfahrungen auch in verschiedenen Bereichen des Gehirns verankert, was zu einem 
tiefen und integrierten Wissen führt. Die jüngere Lernforschung hat auch gezeigt, dass um so 
mehr Gehirnregionen bei einer Lernerfahrung beteiligt sind, um so gefestigter und besser 
abrufbar ist das dabei erworbene Wissen.

So werden beim PESTAS-Spielen eine Menge physikalischer und mathematischer Konzepte 
erfahren und erlernt, die dann in einem späteren Schritt leicht auf eine kognitive, reflexive 
Ebene gehoben werden können:

• Schwerkraft
• Energie und Energieerhaltung
• Impuls und Impulserhaltung
• Reibung
• Kinematik
• Statik

• Beherrschung des Zahlenraums 1000+
• alle Grundrechnungsarten
• Folgen und Reihen
• Geometrie
• Statistik
• Elementare Logik
• lineare Gleichungssysteme
• verschiedene Zahlenreihen

Darüber hinaus werden beim PESTAS - Spiel eine Reihe von elementaren Fähigkeiten, sog. 
Soft-Skills trainiert:

• Feinmotorik
• Großmotorik (weil auch achtsame

grobmotorische Bewegungen
notwendig sind, damit beim PESTAS-
Spiel nicht ein "Unglück" passiert) 

• Raumbeherrschung
• Konzentrationsfähigkeit 
• Erweiterung der Frustrationstoleranz
• zielgerichtetes Arbeiten
• Kreativität
• Reflexionsvermögen
• Kommunikationsfähigkeit
• Toleranz
• Selbstbewusstsein
• Teamfähigkeit

Bei all diesen wertvollen didaktischen „Nebeneffekten“ des PESTAS-Spieles ist es uns an dieser 
Stelle noch einmal wichtig zu betonen, dass PESTAS vor allem als Spiel gedacht sind. Am 
wichtigsten bleibt, dass es Spaß macht, dass es aus eigenem Antrieb passiert, und die Kinder 
die Möglichkeit haben, ihre ganz eigenen Welten zu erschaffen und auch wieder zu zerstören. 
Nur so können sich all die großartigen Lernmöglichkeiten die in den PESTAS stecken auch 
wirklich entfalten.
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