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Schwe
erpunkt “Im
mpulse für gelingen
ndes Lernen”

Editoria
al
Judith Strreb und Manfrred Spitzer, ZN
NL TransferZe
entrum für Neu
urowissenscha
aften und Lernnen Ulm
m Newsletter möchten wir Ihnen versch
hiedene Möglichkeiten auffzeigen, Ihr ppädagogisches
s Handeln
In diesem
einmal un
nter die Lupe zu
z nehmen.
nen Sie tun, wenn
w
Sie sich in das Pädago
ogische Entwiicklungsprofil, kurz PEP, veertiefen. Das PEP
P
wurde
Dies könn
gemeinsa
am mit dem Sächsischen Bildungsinstitutt (SBI) entwick
kelt. Es ist ein
n Ergebnis dess Projektes Fo
okus Kind,
das vom Sächsischen Staatsministe
erium für Kultu
us zwischen 2009
2
und 2012
2 finanziert woorden ist (Projektleitung
am SBI: D
Dr. Patricia Liiebscher-Sche
ebiella und Ka
athrin Höfer; Projektleitung
P
am ZNL: Dr. Zrinka Sosic--Vasic und
Dr. Judith
h Streb).

Abbildung 1: Deckblatt de
er Broschüre „Im
mpulse für geling
gendes Lernen – Pädagogische
es Entwicklungssprofil“
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Es ist ge
eplant, das PE
EP in einem Verlag zu pu blizieren. Übe
er eine gelung
gene Veröffenntlichung und mögliche
Bezugsqu
uellen werden
n wir Sie im Rahmen
R
eines der nächsten
n ZNL-Newsletter informiereen. Das ZNL verwendet
v
das PEP
P schon jetzt erfolgreich in
i Schulentw
wicklungsprojek
kten wie dem
m Aufbau vo n Gemeinsch
hafts- und
Sekundarrschulen

in

Arnsberg

/

NRW,

der

Stadt

Ulm

un
nd

weiterenn

Begleitung
gen

von

Schulentw
wicklungsprozzessen. Wenn
n Sie an ein
ner Entwicklungsbegleitung
g durch das ZNL interess
siert sind,
wenden S
Sie sich bitte an
a michael.fritz
z@znl-ulm.de
e.
Im Beitra
ag Worauf ba
asieren die Em
mpfehlungen im PEP? erfa
ahren Sie etw
was über denn lerntheoretis
schen und
neurowisssenschaftliche
en Hintergrund
d. Wie wir die
ese theoretisc
chen Erkenntn
nisse für die P
Praxis nutzbar gemacht
haben, errfahren Sie im
m Beitrag Von der Theorie iin die Praxis…
…. Was folgt, ist eine Kurzee Einführung in die fünf
Kategorie
en des PEP: Auseinanderse
A
etzung, Intera
aktion, Zeit, Raum
R
und Matterial. Wie maan die eigene Arbeit mit
dem PEP
P unter die Lu
upe nehmen und
u weiterentw
wickeln kann,, erfahren Sie
e im Beitrag W
Wie arbeite ich
h mit dem
PEP? Hie
er finden Sie auch Verweiise auf unserren Methoden
nkoffer, in dem
m wir − abgeestimmt auf das PEP −
Hilfsmitte
el zur Begleitung innovativer Vorhaben zu
usammengesttellt haben. Im
m Beitrag Erstte Erfahrungen mit dem
PEP berichten wir vo
on unserer prraktischen Errprobung. In sechs sächsischen Bildunngs-Einrichtung
gen (zwei
Kindergärrten, einer GrundG
und zw
wei Mittelsch ulen und ein
nem Gymnasium) haben w
wir gemeinsam mit 24
Erzieherin
nnen, Lehrern
n und Lehrern die Alltagstau
uglichkeit des PEP überprüfft. Hierzu liegeen nun erste Ergebnisse
E
vor.
hr pädagogiscches Handeln selbst unter die Lupe zu nehmen, kön
nnen Sie es aaber auch von
n anderen
Anstatt Ih
„unter die
e Lupe nehme
en lassen“, wie
w es unter d
der Überschrifft Lehrerweiterbildung, indivviduell, eins zu
z eins im
Klassenzi
zimmer von Frrau Ursula Lo
ocher beschrie
eben wird. Frrau Locher istt ausgebildetee Primarlehrerin an der
PHZH in Zürich sowie Fachlehrerin für
f Biologie un
nd Geographie in den Klassen 7 bis 12 aan Waldorfsch
hulen. Seit
1989 arbe
eitet sie als Gastdozentin
G
in der Lehrerb
bildung sowoh
hl in Südamerika und Mexikko, wie in Rus
ssland und
der Ukraine. Im Rahme
en Ihrer Maste
erarbeit im Stu
udiengang Ma
aster of Arts: Education
E
derr University off Plymouth
g für Lehrer entwickelt
e
und an Schulen inn Ulm, der Schweiz und
hat sie ein Konzept zurr individuellen Weiterbildung
Russland
d getestet.

ZNL New
wsletter 15 – 4. Oktober
O
2012
Seite 3

Worauf b
basieren die Empfehlunge
E
en im PEP?
Judith Strreb, ZNL Tran
nsferZentrum für
f Neurowisse
enschaften un
nd Lernen Ulm
m
P wurde aus le
erntheoretisch
hen und neuro
owissenschaftlichen Erkenntnissen abgelleitet und berü
ücksichtigt
Das PEP
folgende zentrale Fakto
oren:


L
Lernen brauch
ht Motivation



L
Lernen brauch
ht emotionale Beteiligung



L
Lernen brauch
ht Selbstregullation



L
Lernen brauch
ht sinnliche Errfahrungen un
nd handelnde Auseinanders
A
etzung



L
Lernen brauch
ht Zeit zur Verrankerung im Gedächtnis

Was sich hinter den ein
nzelnen Fakto
oren verbirgt, ssoll im Folgend
den kurz erläu
utert werden:

braucht Motiv
vation
Lernen b
Das Wortt Motivation le
eitet sich aus dem
d
lateinisch
hen Wort motiio (= Bewegun
ng) ab. Motivaation bezeichn
net das auf
einem inn
neren Antrieb
b beruhende Streben nach
h Zielen oderr wünschensw
werten Zielobjjekten. Welch
he inneren
Antriebe oder Bedürfn
nisse haben Menschen?
M
P
Psychologen unterscheiden
u
hologische
physiologischhe und psych
e sind in eine
er Pyramide abgebildet, da Wissenschafftler davon
Bedürfnissse (siehe Abbildung 2). Diie Bedürfnisse
ausgehen
n, dass sich erst dann, wenn
w
die phyysiologischen Bedürfnisse erfüllt sind, auch die sog
genannten
Wachstum
msbedürfnisse
en (=psycholo
ogischen Bedü
ürfnisse) entwiickeln können.
Zu den pssychologische
en Bedürfnisse
en zählen die Bedürfnisse nach
n
sozialer Eingebundenhheit, Kompete
enzerleben
und Selbsstbestimmung
g 1,2.

Abbildung 2: Die Bedürfnispyramide

1,3

.

Das Gefü
ühl sozialer Ein
ngebundenheit ist die gefüh
hlsmäßig vera
ankerte Bezieh
hung zu anderren Menschen
n (also das
Bedürfniss nach Freun
ndschaft und nach der Z
Zugehörigkeit zu einer Gru
uppe) und scchließt Werts
schätzung,
Sicherheiit und Verbun
ndenheit ein. Kompetenzerlleben umfass
st die individue
ell wahrgenom
mmene Wirks
samkeit im
Handeln, das Gefühl effektiv
e
oder erfolgreich
e
zu sein. Autonom
mie bedeutet nicht, jeder tuut, was er will, sondern
atürliche Tend
denz, sich selb
bst als die priimäre Ursache
e des Handellns erleben zu
u wollen 4.
bezieht sich auf die na
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Zahlreiche Studien zeig
gen, dass Lerrnen dann bessonders gut gelingt, wenn die
d soziale Um
mwelt diese Be
edürfnisse
enden unterstü
ützt
der Lerne

5-18

.

braucht emotiionale Beteiliigung
Lernen b
Welche A
Art emotionale
er Beteiligung ist lernförderl ich? Angst od
der Freude? Die
D Antwort: F
Freude. Das kennen Sie
vermutlich
h aus eigenerr Erfahrung: wenn
w
Sie Angsst haben, dann sind Sie blo
ockiert. Unter A
n nur noch
Angst können
einfache, gut gelernte Routinen aus
sgeführt werde
en. Um Inhalte dauerhaft im
m Gedächtniss abzuspeiche
ern, kreativ
e zu lösen od
der aufmerksa
am zuzuhören
n brauchen Lernende
L
positive Gefühle.. Positive Gefühle, das
Probleme
zeigen

zzahlreiche

S
Studien,

optimieren

alle

für

das

Lernen
L

relev
vanten

kogniitiven

Prozes
sse

19-22

.

Lernen b
braucht Selbs
stregulation
Forschun
ngsergebnisse
e zeigen, dass
s Schulleistun
ngen mehr no
och als von der Intelligenzz von der Fäh
higkeit zur
Selbstste
euerung beein
nflusst werden
n. Die Fähigke
eit zur Selbsttsteuerung um
mfasst drei Meechanismen: Damit ein
Mensch ssich selbst erffolgreich steuern kann, mu
uss er (1) auto
omatische Reaktionen hem
mmen, also etw
was (z. B.
„die Antw
wort einsagen
n“) trotz beste
ehender Impu
ulse nicht tun, (2) Informattionen im Arbbeitsgedächtnis präsent
halten, allso die eigene
en Ziele im Blick
B
behalten (z. B. das Vorhaben,
V
die Klassenregel n einzuhalten
n), und (3)
geistig fle
exibel sein (z. B. die Handlungsalternativve „sich melde
en“ zu wählen
n). Die Fähigkkeit zur Selbsttsteuerung
kann and
ders als die In
ntelligenz train
niert werden

223-25

. Dazu brraucht es besondere Lernaarrangements, wie z. B.

Routinen und Rituale für
f den täglich
hen Beginn/ d as tägliche Ende, explizite,, klare und koonsequent eingeforderte
egeln, überschaubare Orga
anisationssyste
erialien, klare Zielvereinbaru
Z
ungen und reg
gelmäßige
Klassenre
eme für Mate
Rückmeld
dungen, die die Schüler auf dem W
Weg zum „Orrganisator ihres eigenen Lernens“ untterstützen.

braucht sinnliiche Erfahrun
ngen und han
ndelnde Ause
einandersetzu
ung
Lernen b
Der englische Philosop
ph John Locke (1632-1704
4) sagt: „Nichts ist im Verstand, was nichht vorher in de
en Sinnen
ur sogenannte
en Embodimennt-Theorie zeigen, dass
war.“ Die heutige Neurrowissenschafft gibt ihm reccht. Studien zu
Dinge so absspeichern, wie
e wir sie wah
hrnehmen. Wenn
W
wir z. B.
B Wörter mit Geräuschbezug lesen
wir die D
(Telefon), dann ist gleichzeitig auch
h unser Hörko
ortex aktiv, d. h. es klingeltt im Kopf

26

. D
d
also
Der Mensch denkt

n immer im Ne
etz seiner Erfa hrungen. Hierraus leitet sich
h ganz konkrett ab, dass Sch
hüler dann
nicht absttrakt, sondern
am beste
en lernen, we
enn sie die Möglichkeit hab
ben, sich aktiv und mit alle
en Sinnen miit dem Lernge
egenstand
auseinanderzusetzen

–

auch

wenn

e
es

sich

um

abstrak
kte

Konstruukte

hande
elt

27-30

.

braucht Zeit zur
z Verankeru
ung im Gedäc
chtnis
Lernen b
Hat man nun z. B. ein
ne halbe Stun
nde lang Voka
abeln gelernt, so ist der Le
ernprozess zw
war abgeschlo
ossen, der
herung läuft je
edoch noch. Studien zeige
en, dass der erneute Abruuf des Gelern
nten ganz
Prozess der Abspeich
dend davon ab
bhängt, was nach
n
dem Lern
nen passiert. Der Abruf des
s Gelernten pprofitiert dann, wenn der
entscheid
Lernende
e nach dem Le
ernen schläft oder
o
entspann
nt 31. Vorteile ergeben
e
sich auch,
a
wenn m
man etwa sechs bis zehn
Minuten w
wartet, bevor man
m sich eine
er anderen Au
ufgabe zuwend
det

32

. Auch der Grad der Ä
Ähnlichkeit zwiischen der

alten und
d der neuen Aufgabe
A
ist von
v
großer Be
edeutung. Na
achteile zeigen sich, wenn beim Lernen
n ähnliche
Inhalte direkt aufeinand
der folgen (z. B. erst Engliscch-Vokabeln, dann Französ
sisch-Vokabelnn; 33.
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Von der T
Theorie in die
e Praxis…
Judith Strreb, ZNL Tran
nsferZentrum für
f Neurowisse
enschaften un
nd Lernen Ulm
m
P basiert auf lerntheoretisch
hen und neuro
owissenschafftlichen Erkenn
ntnissen (Lernnen braucht Motivation;
M
Das PEP
Lernen braucht emotio
onale Beteiligu
ung; Lernen b
braucht Selbs
stregulation; Le
ernen brauchht sinnliche Errfahrungen
und hand
delnde Ausein
nandersetzung
g; Lernen bra
aucht Zeit zurr Verankerung
g im Gedächtn
tnis). Doch ein
ne Schule
oder ein Kindergarten
n ist kein Forschungslaborr. Wie könne
en diese wiss
senschaftlicheen Erkenntnis
sse in der
en Arbeit umg
gesetzt werde
en? Und welcche Lupen bra
auchen Lernb
begleiterinnen und Lernbeg
gleiter, um
praktische
Ihren Allta
ag mit Blick au
uf diese Fakto
oren zu durchle
euchten?
In PEP h
haben wir, ge
emeinsam mitt Praktikern, S
Schulentwicklern und Fortb
bildnern versuucht die Theo
orie in die
Praxis zu
u übersetzen (Unser besond
derer Dank gillt Andreas Mü
üller; Learning Factory/ Instiitut Beatenberrg, dessen
es Verständniis von Schule das PEP ma
aßgeblich präg
gte). Mit den fünf
f
Kategorieen Auseinande
ersetzung,
innovative
Interaktio
on, Zeit, Rau
um und Material sollte e
es gelingen, den institutionellen Bilduungstag zu umfassen.
u
Auseinan
ndersetzung bezieht
b
sich auf
a die Art u
und Weise wiie die Lernen
nden sich mitt dem Lernge
egenstand
befassen, Interaktion meint
m
die Art und
u Weise wie
e alle Beteiligten miteinand
der agieren, Zeeit bezieht sic
ch auf den
n Verlauf dess Bildungstage
es, Raum um
mfasst die Le
ernumgebung und Materiall bezieht sich
h auf das
zeitlichen
Material, das dem Lernenden zur Verfügung stteht. Für alle fünf Kategorrien wurden ssogenannte In
ndikatoren
mal einzelne Aspekte
A
widerrspiegeln. Z. B.
B enthält die Kategorie Inte
teraktion die In
ndikatoren
benannt, die noch einm
Stärken-F
Fokus, Wertsschätzung und
d Umgang m
mit Emotionen
n, Lösungsorrientierung, R
Rückmelde(=)F
FeedbackKultur, K
Kooperatives Lernen der Kinder und Jugendlichen
n, Kooperativ
ves Lernen der Lernbeglleiter und
Vorbildfun
nktion.
Wie Abbildung 3 zeigt,, finden sich die
d wissensch
haftlichen Fakttoren gelingen
nden Lernenss in den Kateg
gorien und
en wieder.
Indikatore

Abbildung 3: Zusamme
enhang der Faktoren geling
genden Lernen
ns und der Kategorien
K
undd Indikatoren des PEP.

Möchte m
man z. B. den Faktor Lernen
n braucht sinn
nliche Erfahrun
ngen und hand
delnde Auseinnandersetzung
g im Alltag
verstärkt beachten, fin
ndet man Mög
glichkeiten derr Umsetzung z. B. im Indik
kator Der Akttivitätsschwerp
punkt liegt
d (aber auch in den Indikattoren Aufgabe
enbezogene Zeit,
Z
Lebensw
weltliche Bezügge und Welt begreifen).
b
beim Kind
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Der Indikkator Der Aktiivitätsschwerp
punkt liegt beiim Kind besch
hreibt wie wic
chtig es ist, d ass Lernende
e sich das
Thema se
elbst aktiv erarbeitet (siehe Abbildung 4).

DER A
AKTIVITÄTSS
SCHWERPU
UNKT LIEGTT BEIM KIND
D/ JUGENDLICHEN
heißt leernerzentriertte Lernumgebungen schaaffen.
h wenn sie
Erläuteerung: Lernenn ist ein Verb. Kinder und Juugendliche lerrnen am besteen, wenn sie eetwas tun, d. h.
aktiv inn der Auseinandersetzunng sind. Som
mit darf der Aktivitätsschwerpunkt niccht beim erw
wachsenen
Bildunggspartner liegeen, sondern beim
b
Lernendeen selbst. Wenn er liest, exxperimentiert, schreibt,…alsso wenn er
selbst aaktiv etwas tutt, läuft das Geehirn auf Hochhtouren. Pädaagoginnen undd Pädagogen können dieseen Prozess
unterstüützen, indem sie
s lernerzentrierte Lernarraangements scchaffen.
Beispieele:
D
Die Lernbegleiterin/ der Lernbegleiter steellt regelmäßigg Lernaufträgee, die nur eraarbeitet werdeen können,
w
wenn die Kindeer/ Jugendlichhen eigenstänndige Rechercche und wechhselseitigen AAustausch untereinander
beetreiben.
 Bei der Vorbereitung der Arbeitssequ enzen/ des Unterrichts stellt
s
sich d ie Lernbegleeiterin/ der

mmer die Fragge: „Was solleen die Kinder// Jugendlichen bei der Ausseinandersetzuung tun (z.
Leernbegleiter im
B. beurteilen, vergleichen,
v
annalysieren)?“
V
Verschiedene Unterrichtsfformen (gefühhrter, kooperrativer und in
ndividualisierrter Unterrich
ht) stehen

inn einem ausg
gewogenen Veerhältnis zueeinander.
Abbildung 4: Ausschnittt aus dem PEP: der Ind
dikator Der Aktivitätsschwerp
A
punkt liegt beeim Kind der Kategorie
Auseinand
dersetzung.
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Kurze Ein
nführung in die
d fünf Kateg
gorien des PE
EP
nschaften und
Oliver Ke
eis, ZNL TranssferZentrum fü
ür Neurowissen
d Lernen Ulm

ndersetzung
Auseinan
Was verrstehen wir unter
u
Auseina
andersetzung?
? Warum ist diese Kateg
gorie wichtig für die Bes
schreibung
gelingend
der Bildungsta
age? Soll Le
ernen nachha
altig sein, dürfen Aufgabe
en oder Sachhverhalte nich
ht einfach
„abgearbe
eitet“ werden. Tieferes Vers
ständnis gelin
ngt nur durch die
d aktive Aus
seinandersetzuung mit Inhaltten, indem
Lernende
e z. B. Frage
en stellen, ne
eugierig sind und schließlich einer Spu
ur folgen. Daadurch entste
ehen neue
Erkenntniisse und Errfahrungen und
u
der zu Beginn derr Auseinande
ersetzung al s fremd em
mpfundene
Lerngege
enstand wird schließlich
s
zu etwas
e
Eigenem
m.
genden Auseiinandersetzun
ng der Lernend
aben tragen foolgende Indika
atoren bei,
den mit Inhaltten und Aufga
Zur geling
welche im
m PEP jeweils einzeln erläuttert und mit Be
eispielen aus dem pädagog
gischen Alltag unterlegt werden:


O
Orientierung schaffen
s



K
Kompetenzerllebnisse ermö
öglichen



B
Bedeutsamke
eit durch eigen
ne Ziele,



Hilfe zur Selbssthilfe,



A
Aktivitätsschw
werpunkt beim Kind/Jugendllichen,



L
Lernnachweisse und



R
Reflexion und Weiterführun
ng.

kator Orientierrung schaffen
n genauer an: Wofür steht eer und wie sie
eht dessen
Sehen wiir uns beispiellhaft den Indik
Umsetzun
ng in die Praxxis aus? Orientierung scha
affen bedeutett, Transparenz im Hinblick auf mögliche
e und/oder
vorgegeb
bene Ziele und
d Inhalte herz
zustellen und somit Hilfeste
ellung bei der Standortbestiimmung der Lernenden
L
zu geben
n. Im Schulallttag ist es in der
d Regel so,, dass Lehr- und
u
Bildungsp
pläne Ziele unnd Inhalte des Lernens
vorgeben
n. Sie sind me
eist im Besitz der erwachse
enen Lehrperrsonen. Damitt Lernende sicch ebenfalls orientieren
o
können, w
welche Ziele erreichbar
e
sind
d und was vo
on ihnen erwarrtet wird, sollte
en Lehrpläne zu Lernpläne
en werden,
die allen offen stehen und so als We
egweiser und Kompass fürrs tägliche Lerrnen dienen. I n der Praxis könnte
k
die
g dieses Indik
kators beispiel sweise so aus
ssehen, dass die Ziele in deen verschiedenen Facherfolgreicche Umsetzung
und Bildu
ungsbereichen
n z. B. in Form
m von Kompettenzrastern, Indikatorenliste
en, Jahres- odder Entwicklun
ngsplänen
offen und
d transparent vorliegen.
v

on
Interaktio
Ein geling
gender Bildun
ngstag profitiert maßgeblich
h davon, dass
s alle Beteiligtten zusammennarbeiten und
d einander
zum Erfo
olg anstiften, Kinder
K
wie Errwachsene. D enn Lernen is
st immer auch
h ein sozialerr Prozess. Da
aher ist es
sinnvoll, d
die verschiede
enen institutio
onellen Interakktionsebenen (Lernbegleiterr – Kind, Kind – Kind, Lernb
begleiter –
Lernbegle
eiter) und ihre Auswirkungen auf Lernpro
ozesse genaue
er zu betrachte
en.
nnbringenden Arbeit mit derr Kategorie Intteraktion trage
en folgende In
ndikatoren bei,, welche im PEP jeweils
Zur gewin
einzeln errläutert und mit
m Beispielen aus
a dem päda
agogischen Alltag unterlegt werden:
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S
Stärken-Fokuss



W
Wertschätzun
ng und Umgan
ng mit Emotion
nen



L
Lösungsorienttierung



R
Rückmelde(=))Feedback-Ku
ultur



endlichen sow
K
Kooperatives Lernen der Kiinder und Juge
wie der Lernbe
egleiter untereeinander und



V
Vorbildfunktion

Sehen wiir uns den Ind
dikator Stärken-Fokus gena
auer an: Wofü
ür steht er und
d wie sieht deessen Umsetzung in die
Praxis aus? Der Indikator Stärke
en-Fokus besschreibt die Fähigkeit
F
von
n Erzieher/innnen und Leh
hrer/innen,
gen und Resssourcen der einzelnen
e
Kin der/ Jugendlic
chen zu entdecken und zuu stärken, sie demnach
Begabung
beim Gutt sein zu erwischen. Denn wer erfolgreiich ist in sein
nem Tun, bekommt Lust w
weiterzumache
en und die
nächsten Schritte zu ge
ehen. Dabei is
st vor allem d ie Haltung enttscheidend: Die
D Lernbegleitter glauben da
aran, dass
er/ Jugendlich
hen etwas leisten wollen und können. Sie bieten ihnen Gelege nheit, ihre Sttärken als
die Kinde
Fundame
ent für ihren Bildungsproze
B
ess zu nutzen
n und an dem
m anzuknüpfe
en, was sie sschon können
n. Wichtig:
Fehler un
nd Umwege gelten als Chance,
C
sie w
werden geme
einsam reflekttiert und zum
m Ausbau vorhandener
Potentiale
e genutzt. In
n der Praxis könnte die erfolgreiche Umsetzung dieses
d
Indikattors beispiels
sweise so
aussehen
n, dass in eine
er korrigierten
n Klassenarbe
eit nicht nur Fe
ehler angestric
chen werden, sondern bew
wusst auch
alle Teile, in denen Stä
ärken erkennb
bar sind oder d
dass Elternges
spräche zusam
mmen mit denn Kindern/ Jug
gendlichen
orstellen könn
nen, z. B. anhand der direekten Leistun
ngsvorlage
stattfinden und diese dabei ihre Lernerfolge vo
n, etc.).
(Portfolio,, Lern-Logbucch, Lernspuren

Zeit
nem Bildungsstag verfügbarre Zeit bewussst und bedürrfnisgerecht zu
z gestalten, uum so zu gellingendem
Die in ein
Lernen b
beizutragen, stellt eine große Heraussforderung für Lernende und Lehrendde gleicherma
aßen dar.
Um mit d
der Kategorie Zeit gewinnb
bringend zu a
arbeiten, beda
arf es der Berrücksichtigungg folgender In
ndikatoren,
welche im
m PEP jeweils einzeln erläuttert und mit Be
eispielen aus dem pädagog
gischen Alltag unterlegt werden:



A
Aufgabenbezo
ogene Zeit



Z
Zeit zum Entsspannen und Bewegen
B



Freie Zeiteinte
eilung



Z
Zeit für inform
melle Gespräch
he und



K
Kollegiale Tea
amzeit

abenbezogene
e Zeit genaue
er an: Warum ist er wichtigg und wie sieht dessen
Sehen wir uns den Indikator Aufga
ng in die Praxxis aus? Aufgabenbezogen
ne Zeit beschrreibt jene Dau
uer, die Kindeer/ Jugendliche
e aktiv mit
Umsetzun
einer Fra
agestellung ve
erbringen und diese verarb
beiten können
n. Denn nur bei
b ausreicheend Zeit ist es
s möglich,
nachhaltig
g zu lernen. In der Praxis könnte die erfolgreiche Umsetzung dieses Indikaators beispiels
sweise so
aussehen
n, dass Kinderr/ Jugendliche
e bei der Bearrbeitung einer naturwissens
schaftlichen Frragestellung (z. B. beim
Erkunden
n der Schwe
erkraft) genu
ug Zeit habe
chend verschhiedene Lösungswege
en, um aktiv und forsc
auszupro
obieren, indem
m sie eigene Experimente
E
p
planen und du
urchführen. Da
a man in der Praxis nicht einfach
e
so
eit für ein Fach oder ein
n Thema“ be
ekommt, könn
nte man Zeitt gewinnen, wenn man die
d Nicht„mehr Ze
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Aufgaben
nbezogene Ze
eit ( also z. B.
B das Warten
n bis auch die Nachbarn den Versuch aufgebaut ha
aben, das
Warten b
bis der Lehre
er kontrolliert hat, etc.) m
möglichst gering hält, vielleicht indem Kinder mehr Freiraum
bekomme
en, ihre Zeit se
elbst einzuteile
en und zu gesstalten?
ür Aufgabenbe
ezogene Zeit: Die Lernbegle
eiter lesen den
n Kindern/ Juggendlichen Bü
ücher nicht
Ein weiteres Beispiel fü
nur vor, sondern lassen siie gestaltend mitlesen (und fördern dam
mit z. B. spraachliche Interraktionen).
einfach n

Raum
e wichtige Ro
olle zu, denn neben der sozialen ist ees vor allem auch die
Räumen kommt beim Lernen eine
ändliche Umwe
elt, die durch ihre Beschafffenheit und Au
usstattung die
e Kinder/Jugenndlichen mal mehr, mal
gegenstä
edlichen Lerna
aktivitäten an
nregt. Räume können, wen
nn sie entsprrechend arran
ngiert und
weniger zzu unterschie
gestaltet sind, die Neugier der Lerrnenden weckken und sie zum
z
Erproben
n ihrer Fähigkkeiten anhalte
en. Daher
der bewusste
en Beschäftig
gung mit derr Kategorie Raum
R
eine bedeutsame
b
Aufgabe im PEP zu.
kommt d
nnbringenden Arbeit mit de
er Kategorie R
Raum tragen folgende Indikatoren bei, welche im PE
EP jeweils
Zur gewin
einzeln errläutert und mit
m Beispielen aus
a dem päda
agogischen Alltag unterlegt werden:



R
Räume als Au
usdruck von Wertschätzung
W
g



Funktionalität und Flexibilitä
ät



llebensweltlich
he Bezüge und
d



R
Raum für Indivvidualität und Gemeinschafft

wir uns den Indikator lebensweltliche Be züge genauer an: Warum ist er wichtigg und wie sieht dessen
Sehen w
ng in die Pra
axis aus? Fü
ür einen gelin
ngenden Bildu
ungstag bede
euten lebensw
weltliche Bezü
üge, dass
Umsetzun
Lernräum
me auch auße
erhalb von Ein
nrichtungsgren
nzen für Kinde
er/ Jugendlich
he und Lernbeegleiterin/ Lerrnbegleiter
erleb- un
nd erfahrbar sind. Denn sinnhaftes L
Lernen ergibtt sich, wenn
n Lernende dden Gegensttand ihrer
Auseinan
ndersetzung aus
a
dem Konttext Schule/ K
Kindergarten heraus mit Gegebenheiten
G
n „ihrer“ Lebe
enswelt in
Verbindun
ng bringen können.
k
Dadu
urch wird Wisssen als bedeutsam empffunden und nnachhaltiger im
i Gehirn
abgespeichert. In der Praxis könnte
e die erfolgreicche Umsetzung dieses Ind
dikators beispiielsweise so aussehen,
a
hlreiche Ausflüge ins „alltä
ägliche Leben
n“ (z. B. Bes
such von Bäc
ckerei, Gärtneerei, Museen, Theater,
dass zah
Industrieb
betriebe) unte
ernommen we
erden, um den
n Kindern/ Jugendlichen Sa
achverhalte bbedeutsam, an
nschaulich
und anreg
gend anzubieten. Oder die Einrichtung w
wird regelmäßig von Expertinnen und Expperten besuch
ht, die den
Kindern/ Jugendlichen
n aus ihrer Position
P
herau
us Sachverha
alte erklären, z. B. Feuerrwehrleute be
eschreiben
b
Brand und zeigen e
eine Löschüb
bung, Musike
erinnen und Musiker ze
eigen den
richtiges Verhalten bei
i Instrument und spielen ih
hnen vor.
Kindern/JJugendlichen ihr

Material
b
die aktive Auseinan
ndersetzung mit
m Gegenständen und Mateerialen. Diese Kategorie
Erfolgreicches Lernen braucht
in einem Bildungstag bewusst und
d bedürfnisge
erecht zu gestalten, stellt für Lehrendee mitunter eine große
Herausforderung dar.
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er Kategorie Material
M
gewin
nnbringend zu
u arbeiten, bed
darf es der Berücksichtigungg folgender In
ndikatoren,
Um mit de
welche im
m PEP jeweils einzeln erläuttert und mit Be
eispielen aus dem pädagog
gischen Alltag unterlegt werden:



L
Lern- und Gesstaltungsmate
erial



S
Spiel-Material



d
die Welt „begrreifen“



ssich orientiere
en.

Was fällt alles unter den Indikator LernL
und Gesstaltungsmate
erial? Warum ist er wichtig und wurde deshalb
d
im
material umfas
sst Lern- un
nd Arbeitsuntterlagen, die sich an
PEP berrücksichtigt? Lern- und Gestaltungsm
verschied
denen Kompe
etenzen der Lernenden
L
orrientieren sow
wie Material, das zum eiggenständigen kreativen
Gestalten
n einlädt. Nich
ht alle Kinder// Jugendliche n arbeiten gle
eichermaßen erfolgreich m
mit denselben Lern- und
Arbeitsma
aterialien. De
er Erfolg häng
gt unter ande
erem davon ab, inwieweitt sich die zuur Verfügung gestellten
Materialie
en an den ve
erschiedenen Kompetenze
en und Vorlie
eben der Lern
nenden orienntieren. Manche Kinder
bearbeite
en Lernaufgab
ben lieber grraphisch als schriftlich, andere verarbeiten Lernim pulse wiederrum lieber
szenisch.. Hierfür braucht es entsprrechende Matterialien für die Umsetzung
g. Ferner könnnen Erzieher/innen und
nen Lernende
e auch ermutig
gen, Erkenntn
nisse und Erfa
ahrungen auf kreative Art uund Weise fes
stzuhalten.
Lehrer/inn
Solche an
nderen Lernnachweise helffen, Lerninhallte nachhaltig zu festigen. In der Praxis könnte die errfolgreiche
Umsetzun
ng dieses Indikators beispie
elsweise so a
aussehen, das
ss im jeweilige
en Klassenzim
mmer oder Lernraum zu
einzelnen
n Themen Lern- und Arbeits
smaterialien vvorhanden sind
d, die verschie
edene Zugängge ermögliche
en, z. B. in
Form von
n Experimentie
er-Boxen, Büc
cher-, Medien
n- oder Materia
alien-Regalen
n, Karteikästenn oder Sammelordnern.
Oder die Lernenden we
erden immer wieder
w
von de
en Pädagoginn
nen und Pädag
gogen aufgefoordert, zu ausgewählten
eigene Materia
alien mitzubrin
ngen, die für ih
hre Lernvorha
aben nützlich sind.
s
Themen e
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Wie arbe
eite ich mit de
em PEP?
Judith Strreb, ZNL Tran
nsferZentrum für
f Neurowisse
enschaften un
nd Lernen Ulm
m
PEP möchten wir Pädagoginnen und Pä
ädagogen motivieren, ihr alltägliches pädaagogisches Handeln
H
zu
Mit dem P
analysiere
en. Dazu gibt es die Möglichkeit, die eige
ene Arbeit mit Blick auf die jeweiligen Indiikatoren auf einer
e
Skala
zu beurte
eilen. Abbildun
ng 5 zeigt eine solche Stan
ndortbestimmu
ung mit den vorhergehende
v
en reflexiven Aussagen
beispielha
aft für den Indikator Sich oriientieren der K
Kategorie Matterial.

SICH O
ORIENTIERE
EN
L
hhelfen könnenn, sich in
Hier einn paar beispieelhafte Aussaggen, die Ihnenn als Lernbegleiterin oder Lernbegleiter
diesem Bereich leichter zu verorten.
ür mich typiscche Arbeitsw
woche denke, dann…
Wenn ich an eine fü
…sind die Orte, an denen
d
sich Bücher, Ordnerr, Spiele etc. befinden, klar markiert, soo dass die Maaterialien
dort leiccht aufgefundeen und wiederr aufgeräumt w
werden könneen.
g
…sind ddie Kinder/ Juugendlichen seelbst (in wech selnder Zustäändigkeit) veraantwortlich fürr gemeinsam genutzte
Materiaalien.
…übe ich mit den Kindern/ Jugenndlichen die seelbstständige Nutzung und übertrage ihnnen in gegenseitigem
Vertrauen zunehmennd mehr Veranntwortung für ggemeinsamess Eigentum.
stellt in meinem
m Alltag eher
die Ausnahme dar

1

2

3

4

ist in meiin alltägliches pädagogischees
Handeln fest integrieert

5

6

7

8

Abbildung 5: Reflexive Au
ussagen und Sta
andortbestimmu
ung zum Indikattor „Sich orientie
eren“.

an sich in allen
n 27 Kategorie
en verortet hatt, kann man sich anhand eines Puzzles eeinen Überblic
ck über die
Wenn ma
individuelllen Stärken ve
erschaffen (siehe Abbildung
g 6).
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Abbildung 6: Das Stärke
en-Puzzle. Hierr können die In
ndikatoren farb
big ausgemalt werden,
w
die beereits vorhandene Stärken
darstellen.

Nachdem
m Lernbegleite
erinnen und Lernbegleiter ih
hre pädagogische Arbeit anhand
a
der Sttandortbestimmung und
des Puzzzles analysiert haben, entste
eht vielleicht d
die Motivation,, hier und da etwas
e
Neues aauszuprobiere
en. Da der
Schritt vo
on der Idee zu
ur Ausführung kein leichter ist, bieten wirr verschiedene Unterstützu ngselemente. Zunächst
finden sicch bei jedem Indikator zah
hlreiche Beisp
piele zur prak
ktischen Umsetzung und aauch Literaturrtipps zum
inhaltliche
en Vertiefen.
g
und mö
öchte man zurr Tat schreiten
n, ist der Methodenkoffer einn hilfreiches In
nstrument.
Ist der Wissensdrang gestillt
hodenkoffer istt ein Begleitbu
uch zum PEP
P. Im Methode
enkoffer befind
den sich Hilfsm
mittel zur Unte
erstützung
Der Meth
innovative
er Vorhaben, angefangen bei der Zielssetzung, der Planung
P
und Organisation über den Um
mgang mit
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Stolperste
einen und die
d
Aktivierun
ng von Resssourcen bis hin zum Fazit und d er Beschreib
bung von
Erfolgserllebnissen.
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Erste Erffahrungen miit dem PEP
Judith Strreb, ZNL Tran
nsferZentrum für
f Neurowisse
enschaften un
nd Lernen Ulm
m
d haben wir d
das PEP nicht nur entwickelt, sondern auuch praktisch erprobt.
e
In
Im Rahmen des Projekkts Fokus Kind
ojekteinrichtun
ngen (zwei Kindertagesstättten, einer Gru
undschule mitt Hort, zwei M
Mittelschulen und
u einem
sechs Pro
Gymnasiu
um, alle im Freistaat Sachsen gelegen) arbeiten die dortigen Foku
us Kind-Team
ms seit Herbstt 2011 mit
dem PEP
P. Inzwischen
n liegen erste Rückmeldun
ngen vor, auf welche Weis
se die Studiennteilnehmerinn
nen und teilnehme
er durch das PEP
P
zu Verän
nderungsproze
essen angereg
gt werden. Wir können aucch schon erste
e Beispiele
des Gelin
ngens aufführe
en. Im Rahme
en des Projektts haben sich die Pädagogin
nnen und Päddagogen mittle
erweile ein
zweites M
Mal in der Sta
andortbestimm
mung des PEP
P verortet, d. h.
h alle Erziehe
erinnen, Lehreerinnen und Lehrer
L
des
Projekts haben sich einmal
e
zu Beginn des Pro
ojekts und nu
un nach der Hälfte der Laaufzeit ein zw
weites Mal
P
beurteilt. Hat sich ihre Verortung
V
im Vergleich
V
zur 1. Standortbe
estimmung
hinsichtlicch der 27 Indikkatoren des PEP
verändertt, waren die Pädagoginnen
P
gen gebeten anzugeben, woran
w
andere dies erkenne
en würden.
und Pädagog
wertung der Da
aten zeigt, da
ass eine einze
elne Pädagogiin/ ein einzeln
ner Pädagoge im Mittel für 10 von 27
Die Ausw
Indikatore
en eine im Vergleich zu
ur ersten Sta
andortbestimm
mung veränd
derte Verortu ng vorgenom
mmen hat
(Standard
dabweichung = 5,8; Minimu
um= 3; Maxim um= 21). Wie
e sich diese au
uf die einzelneen Indikatoren
n verteilen,
kann Abb
bildung 7 entno
ommen werde
en.

Abbildung 7: Mittlere Verränderungen vo
on 1. zu 2. Sta
andortbestimmu
ung (n=24). Ein Zuwachs von 1 entspricht dabei einem
mittleren Z
Zuwachs um ein
nen Skalenpunk
kt auf der achtsstufigen Skala von
v „stellt in meinem Alltag eheer die Ausnahm
me dar“ (=0)
hin zu “ist in mein alltäglicches pädagogis
sches Handeln ffest integriert“ (=8).
(
Es finden sich von unten nach oben die Indikatoren
folgender Kategorien Ausseinandersetzung (dunkles orrange), Interakttion (grün), Zeit (dunkelrot), R
Raum (helles orange) und
Material (g
gelb).
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Abbildung
g 7 zeigt, dass gemittelt üb
ber alle 24 betteiligten Erzieherinnen, Leh
hrerinnen und Lehrer ein Zu
uwachs in
allen 27 Indikatoren beobachtet werden kann. D . h. zum eine
en, dass die Pädagoginnen
P
und Pädagog
gen in der
ur 2. Standortb
bestimmung zzunehmend mehr
m
Ideen un
nd Anregungeen aus dem PEP
P
in ihr
Zeit von der 1. bis zu
es pädagogiscches Handeln
n integriert ha ben und zum anderen, das
ss selbst in eeiner kleinen Stichprobe
S
alltägliche
von nur 24 Pädagogiinnen und Pä
ädagogen alle
e Indikatoren gleichermaß
ßen zu einem
m veränderten
n Handeln
gebnis stellt noch
n
einmal d
die Bedeutsam
mkeit aller 27
7 Indikatoren ffür den pädagogischen
inspirieren. Dieses Erg
Kindertagesstä
ätte und Schu
ule heraus.
Alltag in K
e Indikatoren Orientierung schaffen, Kooperatives Le
ernen der Kinnder und Jugendlichen,
Im Mittel erzielten die
e Teamzeit und
u
Spiel-Material besond
ders große Zuwächse. Be
etrachtet mann die Komme
entare der
Kollegiale
Pädagogiinnen und Pädagogen
P
errfährt man, w
worauf diese Entwicklunge
en zurückzufüühren sind. Folgendes
F
kommenttierten die Päd
dagoginnen un
nd Pädagogen
n bei Standorttveränderunge
en im Indikato r Orientierung
g schaffen:
„ich erste
elle Monatspläne“, „gezielterre Dokumenta
ation in Form von
v Fotos und
d Videos“, „in Quasselrunde
en werden
Wochena
aktivitäten und
d Ausblicke au
uf die nächste
en Tage besprrochen“, „Lern
nziele jetzt mitt Terminangab
be“. Diese
Kommenttare zeigen, dass Pädagoginnen und Pädagogen auf untersch
hiedliche Weeisen Transpa
arenz und
Orientieru
ung für die Kinder
K
und Ju
ugendlichen h
herstellen und
d das dieser Indikator mitt wenig zeitlic
chem und
materielle
em Aufwand le
eicht umgesettzt werden kan
nn.
es kommentie
erten die Pä
ädagoginnen und Pädagogen bei Standortverändderungen im Indikator
Folgende
Kooperattives Lernen der
d Kinder und
d Jugendlichen
n: „ich achte darauf,
d
dass das Gruppengeefühl gestärkt wird“, „ich
achte da
arauf, dass die Kinder Lö
ösungswege g
gemeinsam finden und re
ealisieren“, „vverstärkte Parrtner- und
Gruppena
arbeit bei der Eigenerarbeittung von Unte
errichtsstoff“, „Kinder kenne
en Regeln koooperativer Lerrnformen“.
Die Komm
mentare zeige
en, dass viele Pädagoginne
en und Pädago
ogen nun vers
stärkt darauf aachten, dass die
d Kinder/
Jugendlicchen Aufgabe
en gemeinsam
m erarbeiten, aber in nur zwei Kommentaren war zzu erkennen, dass den
Kindern a
auch tatsächlicch die Regeln
n des koopera
ativen Lernens
s (nach Green & Green) erlääutert wurden
n bzw. den
Pädagogiinnen und Päd
dagogen beka
annt sind. Da e
es uns wichtig
g ist, dass die Lernbegleiteririnnen und Lerrnbegleiter
die Kinde
er/ Jugendlich
hen nicht einfa
ach nur „meh
hr miteinanderr arbeiten lass
sen“, sondernn dass das Miteinander
M
Strukturen und Regeln
n braucht, dam
mit es für alle zzum Erfolg wiird, werden wir in der nächssten Überarbe
eitung des
PEP noch
h einmal explizit auf konkre
ete Links und
d Literaturtips zum Koopera
atives Lernen verweisen un
nd deutlich
machen,

dass

niccht

jede

beliebige
b

Fo
orm

der

Zusammenarbeit

auch

zum

Erfolg

führt.

es kommentierrten die Pädagoginnen und
d Pädagogen bei Standortveränderungenn im Indikator Kollegiale
Folgende
Teamzeitt: „im Team wurde
w
Zeit fürr Arbeitstreffe
en und Reflex
xion geschaffe
en“, „regelmäß
ßigere Teams
sitzungen“,
„mehr Strruktur in Dien
nstberatungen (z. B. Zeitwä
ächter)“, „Fallb
besprechunge
en wurden einngeführt“ „spre
eche mich
mehr mit Kollegen ab“ „Team Foku
us Kind trifft ssich regelmäß
ßig und spricht sich ab“. D
Der Indikator Kollegiale
Teamzeitt war zum Zeitpunkt der 1. Standortbesti mmung ein be
esonders gering in den Allttag integrierter Indikator
des PEP
P und inspirie
erte viele Ein
nrichtungsteam
ms sich dies
sem Punkt besonders
b
zu widmen. Diies wurde
umgesetzzt, wenn aucch in einzeln
nen Einrichtun
ngen die bessere Vernettzung bisher nur bezogen
n auf die
Projektgru
uppe zu funktionieren scheint.
es kommentie
erten die Pä
ädagoginnen und Pädagogen bei Standortverändderungen im Indikator
Folgende
Spielmate
erial: „es gibtt mehr Spielm
material“, Mög
glichkeiten des Spiels mit in den Unterrricht eingebaut“, „neue
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Pausensp
pielgeräte“. Der
D Indikator Spiel-Materiall hat einen enormen
e
Zuwachs erfahrenn, da im Rah
hmen des
Projekts F
Fokus Kind au
uch Gelder fürr Spiele bereitg
gestellt werde
en konnten.
e Projektteilne
ehmerinnen un
nd -teilnehmerr haben sich entsprechend
e
der zweiten S
Standortbestim
mmung im
Fazit: Die
Mittel in a
allen Indikatoren höher bew
wertet als in d
der ersten. Die Erfolge waren kleinschriittig (mittlerer Zuwachs:
1,24 Punkte; Minimum
m: 1, Maximum
m: 5), bezogen
n sich aber in
n der Summe auf alle Indikkatoren des PEP. D. h.
ungsschritte sind
s
in allen Kategorien m
möglich, kein
ner der Indika
atoren ist zuu anspruchsvoll in der
Entwicklu
praktische
en Umsetzung, so dass hier keine Forttschritte verze
eichnet würde
en und keinerr der Indikato
oren ist so
trivial, da
ass er bereiits vollständig
g in den Allltag der Teilnehmerinnen
n und Teilneehmer integriiert wäre.
Zudem zzeigt die vo
orliegende Au
uswertung, d
dass Entwick
klungsprozesse nicht imm
mer mit eine
er großen
Umgestalltung oder ein
ner völligen Ne
euorientierung
g einhergehen müssen. Die Kommentare der Pädagog
ginnen und
Pädagoge
en weisen da
arauf hin, das
ss es oftmalss nur Kleinigk
keiten sind, die
d ohne groß
ßen Aufwand im Alltag
umgesetzzt werden kön
nnen und doc
ch zu einem vverbesserten Lernen bedeutsam beitraggen. Entscheidend war,
dass den
n Pädagoginn
nen und Päd
dagogen beim
m Arbeiten mit
m dem PEP diese Kleiniigkeiten als Faktor für
gelingend
des Lernen be
ewusst gemacht wurden.
Als ein Beispiel lässt sich
s
hier der In
ndikator Orien
ntierung schafffen anführen. Den Pädagooginnen und Pädagogen
P
sparenz herzustellen, so ddass auch die Kinder/
sind die Lernziele/ Arrbeitspläne kllar, was fehltte war, Trans
ung erhalten. Dies erfolgt z. B. in derr Kindertagessstätte im Rahmen der
Jugendlicchen Einblick in die Planu
morgendllichen Quasse
elrunde, in de
er die anstehe
enden Aktivitätten des Tages oder der W
Woche bekannt gegeben
werden u
und in der Schule
S
werden
n zur bessere
ren Orientieru
ung der Schü
ülerinnen und Schüler Lerrnziele mit
Terminen
n versehen oder Wochenplä
äne ausgehäng
gt.
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Lehrerwe
eiterbildung, individuell, eins
e
zu eins im
m Klassenzim
mmer
Ursula Lo
ocher, Zürich (e-mail:
(
urloch
her@gmail.com
m)

ung
Einführu
Im Rahm
men meiner Masterarbeit in Praxisfforschung mit dem Titell individuellee

Lernbegleitung und

Lernentw
wicklung an Waldorfschulen
W
untersuchte ich individuelle Lernprozes
sse von Schüllern der 7. – 9. Klasse.
Waldorfscchulen sind in
ntegrative Schulen und es w
werden grunds
sätzlich Schüler mit unterscchiedlichen Le
ernniveaus
gemeinsa
am unterrichte
et.
ektentwicklungsgruppe der Unterstufe der Waldorffschule Ulm Illerblick wuurde auf meine Arbeit
Die Proje
aufmerkssam, da sie unter anderrem neue F
Formen für ihre Unterstu
ufe entwickelnn wollen, in welchen
chwerpunkte ihres neuen Konzepts darstellt. Ich wuurde eingelad
den meine
Binnendiffferenzierung eines der Sc
Arbeit mitt Schülern an einer Rudolf Steiner
S
Schule
weiz vorzustellen. Darauf erhhielt ich den Auftrag
A
mit
e in der Schw
einzelnen
n Lehrern, die dies wünschten eine individuelle Weiterbildung
g in Form vvon Hospitatio
onen und
anschliesssendem Gesp
präch durchzu
uführen mit de
em Ziel, differe
enzierter auf die Bedürfnissee der einzelne
en Schüler
einzugehen.

d Waldorfsc
chule Illerblic
ck 2010/11
1. Auftrag in Ulm an der
nzept um die Hospitationen
n möglichst effizient zu ges
stalten. Ich scchlug den Leh
hrern auch
Ich entwicckelte ein Kon
vor, wenn
n möglich in derselben
d
Klas
sse Hospitatio
on in verschied
denen Fächerrn einzurichtenn, damit ich die Schüler
differenzierter erleben konnte. Jede
er Lehrer gab
b mir im Vorrfeld Hinweise
e, welches deer Schwerpun
nkt meiner
Beobachttung sein solltte. Ich protoko
ollierte den Ab
blauf der Lektion und markierte, was derr Input des Lehrers war,
was die S
Schüler ausfüh
hrten und was
s mir dabei aufffiel. Eine ausführliche Nach
hbesprechungg anhand des Protokolls
fand jewe
eils am selben
n oder am näc
chsten Tag sta
att. Wir besprachen den Ablauf
A
der Stunnde und ich machte
m
auf
Grund meiner Beobacchtungen Verttiefungsvorsch
hläge. Aus die
esen Vorschlä
ägen wählte die Lehrperso
on ein bis
hwerpunkte, auf welche sie
e in der nächssten Zeit ihre Aufmerksamkeit richten w
wollte. Vorgesehen war,
zwei Sch
dieselbe L
m Intervall von
n je zwei Mona
aten zu besuc
chen.
Lehrperson drreimal in einem
Da mehrm
mals neue Le
ehrer eine Hos
spitation wünsschten und andere, aus de
er momentaneen Situation der
d Klasse
heraus, n
nicht mehr dafür
d
bereit waren,
w
fand iim ersten Ja
ahr nur bei drei
d
Lehrpersoonen eine mehrmalige
m
Hospitatio
on statt. Nach
h dem letzten Besuch im M
Mai 2011 erfo
olgte ein Rech
henschaftsberricht in der alllgemeinen
Lehrerkon
nferenz. Die Rückmeldung
gen der besu
uchten Lehrp
personen fiele
en fast durchhwegs positiv aus. Sie
konnten d
die Schüler differenzierter
d
wahrnehmen und mit ents
sprechendem Methodenwecchsel auch individueller
fördern. D
Die Schule beschloss für da
as Schuljahr 2
2011/12 diese Form der We
eiterbildung noochmals anzubieten, sie
aber sysstematischer zu evaluiere
en. Ich erarb
beitete ein Formular, da
as die Hosppitationsresulta
ate etwas
standardisierte und ste
ellte dies der Projektgruppe
P
vor.

hrung der ind
dividuellen Le
ehrerweiterbiildung an derr Waldorfschule Illerblick 2011/12
Weiterfüh
Vier Lehrrerinnen wünsschten an dem
m Projekt teilzu
unehmen, wobei ich drei da
avon schon im
m Schuljahr 20
010/11 ein
bis zweim
mal besucht hatte.
h
Jede Lehrerin hatte sich bereits auf einen Sc
chwerpunkt koonzentriert, de
en ich als
Forschun
ngsfrage in me
ein Protokollbla
att aufnahm. E
Ein Schwerpunkt betraf die Frage der Binnnendifferenzierung und
ein zweite
er die Weitere
entwicklung ein
nes Rückblickkheftes am En
nde einer Epoc
che (Blockunteerricht zu eine
em Thema
von 3-4 W
Wochen je zw
wei Stunden tä
äglich von 7.45
5 – 9.30). In der
d letzten Lektion eines Thhemenblocks schreiben
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die Schüler zu einem frei gewählte
en Thema au
us dem abgeschlossen Un
nterrichtsblockk, was sie am
m meisten
ert hatte in ihrr Rückblickhefft in Form ein
nes Portfolioeiintrags. Der dritte
d
Schwerppunkt war, wie
e kann ich
interessie
einen gessunden Rhyth
hmus finden zw
wischen Führe
en und Loslas
ssen und der vierte lautete,, wie kann ich
h die letzte
Stunde d
der Woche gestalten,
g
wen
nn ich als K
Klassenlehrerin
n nur die ha
albe Klasse i n einer Übun
ngsstunde
unterrichtte,

sodass

weniger

Hektik

und
d

mehr

Ruhe
R

für

den
d

Wocheenabschluss

entsteht.

Diese vie
er Lehrerinnen besuchte ich im Abstand vvon 2-3 Monatten dreimal, machte
m
Vertiefu
fungsvorschläg
ge und sie
wählten d
daraus ein Vo
orhaben um ettwas an ihrem
m Unterricht zu
u verändern. Beim
B
zweiten Mal schauten
n wir nach
der Hospitation auf die Forschungsfrrage zurück, p
prüften aber au
uch, was sich auf Grund dees gewählten Vorhabens
V
orschläge wurrden von den
n einzelnen Lehrerinnen
L
uunterschiedlich
h bewusst
entwickelt hatte. Die Vertiefungsvo
nlasste mich den
d Lehrerinn
nen ein kleine
es Notizheft ab zu gegebenn, um in regelmässigen
beobachttet. Das veran
Abstände
en Notizen üb
ber ihre Erfah
hrungen zu m
machen. Im März
M
2012 fa
and die dritte Hospitation statt. Wie
jedesmal Mal besuchte ich erst den Unterricht. Ich selbst be
eobachtete, da
ass die Lehreerinnen entspa
annter mit
Besuch umgin
ngen und vor allem die Scchüler zu mir Vertrauen geffasst hatten. A
Anschliessend
d fand ein
meinem B
ausführlicches Gespräcch statt, in welchem
w
wir auch die Errfahrungen für den Recheenschaftsberic
cht in der
allgemein
nen Lehrerkon
nferenz vorberreiteten. Die N
Notizhefte im Sinne eines Forschungstag
F
gebuchs wurd
den jedoch
kaum ben
nutzt.

Rückblic
ck in der allge
emeinen Lehrrerkonferenz
Die Lehre
erin mit der Frage zur Biinnendifferenzzierung konnte ich nicht besuchen, da sie abwesend war.Die
übrigen d
drei Lehrerinne
en berichten:


D
Die Arbeit an
n den Rückblic
ckheften hat sich nach den letzten The
emenblöcken deutlich indiv
vidualisiert.
N
Nicht nur die
e Themen der Eintragunge
en zeigen, wa
as den Schüler am meistten interessierte, durch
Z
Zeichnungen oder persönlichen Schreibsstil wurde das
s gewählte Th
hema zunehm
mend zum Aus
sdruck des
E
S
noch oft nach linkks und rechts
s, was die
Eigenen. Am Anfang der 5. Klasse scchauten die Schüler
N
er Freunde ma
achten, statt ih
hr eigenes The
ema zu verfolg
gen.
Nachbarn ode



D
Durch meine Aufmerksamk
keit auf den W
Wechsel zwis
schen Führen und Loslasssen kann ich Erreichtes
b
besser wahrn
nehmen und zu
z Gunsten de
er Schüler besser ausschöpfen. Meine innnere Ungedu
uld, gleich
a
alles perfekt zu
z machen, läs
sst nach.



Ich notierte mir
m während ein
nes Quartals d
den Verlauf der letzten Stunde der Wochhe und stellte auf Grund
m
meiner Notize
en fest, dass sie
s in der vorg esehenen Forrm mit der halben Klasse kaaum statt fand
d, sondern
d
dass ich oftt wegen Aus
sfällen die g
ganze Klasse
e übernehme
en musste uund ich dad
durch den
W
Wochenabsch
hluss spontan gestalten kon
nnte. Ich konntte somit entsp
pannter ins Woochenende ge
ehen.

e fest, wie ind
dividuell die Forschungsfrag
gen auch warren, es konnte
e jede am Proojekt beteiligte
e Lehrerin
Ich stellte
nach diesser individuellen Weiterbildung eine Entw
wicklung in ih
hrem Lehrverh
halten feststelllen, die noch unzählige
Möglichke
eiten weiterer Vertiefung offfen lässt.

sse 2011/12
2. Auftrag Römerstras
Schuljahr 2011/12 entschlo
oss sich eine w
weitere Waldo
orfschule in Ulm diese Form
m der Weiterb
bildung für
Für das S
ihre Lehre
er anzubieten. Hier nahmen
n sieben Lehrrerpersonen an dem Projekt teil. Eine Lehhrerin schied nach dem
2. Besuch
h aus, da sie ihren Lehraufftrag an der S
Schule beende
ete und ein Le
ehrer war beim
m 2. Besuch abwesend.
a
Diesmal beteiligten sich auch zwe
ei Lehrperson
nen der siebten Klasse, so dass ich m
meine, in derr Schweiz
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gewonnen, Erfahrunge
en mit der zunehmenden E
Eigenverantwo
ortung der Sc
chüler nach ddem 12. Lebensjahr mit
en lassen konnte. Das Vorg
gehen der Be
esuche war äh
hnlich wie bei der ersten S
Schule. Es erg
gaben sich
einfliesse
folgende Forschungsfra
agen.



K
Klassenlehrerrin der 5. Klass
se: Wie kann ich den Unterricht differenz
zierter gestalteen?



Französischle
ehrerin in der 5. Klasse: Wi e wirkt sich ein ausgewoge
ener Rhythmuus von schriftliichem und
m
mündlichem Unterricht
U
auf das
d Lernverha
alten der Schü
üler aus?



K
Klassenlehrerr einer 7. Kasse:
K
Wie kann ich bewusster
b
da
as Ziel jedeer Lernseque
enz, jeder
U
Unterrichtsstu
unde jedes The
emenbereichss gestalten.



K
Klassenlehrerr der zweiten 7. Klasse: W
Wie nehme ic
ch mich als Akteur
A
zurück und lasse diie Schüler
zzunehmend zu Akteuren we
erden?



Klassenlehrerrin der 1. Klasse: Kann ich dem Untterricht angep
K
passtes Mateerial bereit halten, um
g
gegebenenfalls eine Binnen
ndifferenzieru ng durchzufüh
hren; wie kann ich mehr Geelassenheit meinerseits
m
e
entwickeln?

ei Hospitation
nen führte ich
h mit den betteiligten Lehrpersonen ein rückblickenddes Gespräch
h, das die
Nach dre
Grundlage für einen Re
echenschaftsb
bericht an der allgemeinen Lehrerkonfere
L
nz ergab.

ck in der allge
emeinen Lehrrerkonferenz
Rückblic
Die Lehrp
personen bericchten über ihre Erfahrung a
aus dem Unterrricht:



5
5. Klasse: Ich achte jetzt vie
el bewusster a
auf die Arbeits
sweise aller Schüler sowoh l im Schriftlich
hen wie im
M
nd ich merke, dass jeder Scchüler eine eig
gene Ausdruc
cksweise gefunnden hat. Ich habe eine
Mündlichen un
n
neue Form vo
on Aufmerksam
mkeit entwicke
elt.



etze einzelne
A
Aus dem Fre
emdsprachunterricht: Ich se
e Methoden viel
v gezielter ein; durch sc
chriftliches
Fixieren wird das Üben na
achhaltiger un
nd alle Schüle
er kommen zu
um Zug nicht nur die Schn
nellen. Ich
h
habe bemerktt, dass durch konsequentes
k
s Durchführen einer kleinen Veränderung Grosses bew
wirkt wird.



E
Ein Lehrer de
er 7. Klasse berichtet: Durcch genaueres Fokussieren auf
a die Lernziiele in der Vorbereitung
b
bin ich lockerr im Unterrich
ht, habe mehrr Raum für Humor
H
und bin
n näher bei dden Schülern. Ich habe
S
Standortgesprräche mit jedem Schüler b
begonnen und
d werde diese
e zukünftig nooch mehr nac
ch Stärken
u
und Schwäche
en differenzieren.



D
Der zweite 7. Klasslehrer se
etzt jetzt nach
h jedem Themenblock eine Selbsteinschäätzung mit den
n Schülern
e
ein. Er stellt fe
est: Ich merke
e, dass ich die
e Zeugnisform
m vereinfachen
n muss. Ich pllane jede Han
ndlung der
S
Schüler in einer Unterrichtssequenz viel b
bewusster; z. B. was muss die Aussage eeiner Zeichnung sein?



Die Unterstufe
D
enlehrerin berichtet: Durch
h die Rückblic
cke auf die Hospitation fühhlte ich mich in meinen
Ideen bestärkkt und kann wie
w selbstversttändlich im ge
egebenen Mo
oment meine, von mir vorg
gesehenen
M
Mittel für die Binnendifferen
B
nzierung einse
etzen. Alle Rattschläge waren im durchfühhrbaren Bereic
ch.

ck auf die Forrm der Hospittationen 2011
1/12 nach Abs
schluss des Projekts
Rückblic
Zu der Ho
ospitationsform
m einige Äuss
serungen der L
Lehrpersonen:



B
Beim ersten Besuch
B
war ich
h unsicher, füh
hlte mich beob
bachtet und sttellte mir eine Supervision vor.
v
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V
Vor dem zwe
eiten Besuch dachte
d
ich: N ein, schon wiieder, ich hab
be meine Beoobachtung nicht wirklich
d
durchgeführt.



Beim dritten Besuch hatte
B
e die Hospitattion eine Selbstverständlic
chkeit erreichtt; ich merkte, dass ich
Hinweise vom
m letzten Mal bereits
b
zu mein
ner Sache ma
achen konnte.

nen mit einem
m Intervall vo
on zwei Mona
aten wurde ddurchgehend als richtig
Der Rhytthmus von drrei Hospitation
empfunde
en. Vor allem von der zwe
eiten Schule m
möchten mehrere Lehrpers
sonen diese F
Form der Weiiterbildung
fortsetzen
n und ausbau
uen, da sie darinnen
d
für ssich noch una
ausgeschöpfte
es Entwicklunngspotential sehen. Die
externe B
Beratung hat Vorteile, die
e Lehrpersone
en fühlen sich anschliesse
end freier mitt der Umsetz
zung ihrer
Vorhaben
n. Meine Beob
bachtung war auch an diesser Schule, da
ass die Lehrp
personen zuneehmend gelas
ssener auf
meinen B
Besuch reagierten, das heisst es entwicke
elte sich allmä
ählich eine Ho
ospitationskultuur. Es fiel mirr auf, dass
an beiden
n Schulen ein
ne eigentliche
e Hospitations kultur weitgeh
hend fehlte. Sie
S begann sicch jedoch durch meine
wiederholten Besuche langsam zu entwickeln
e
und
d hat somit an
n beiden Schu
ulen bereits eiine Schulentw
wicklung in
bracht (siehe Altrichter
A
u. Po
osch 2007).
Gang geb
e Auswertung der Protokolle und der Rücckblicke an de
en allgemeine
en Lehrerkonfe
ferenzen, kom
mme ich zu
Durch die
folgendem
m

Schluss:

Jede

person
Lehrp

sieht

entsprechend

ihrer

Fo
orschungsfragge

auf

eine
e

positive

Weiterenttwicklung in ih
hrem Lehrverh
halten zurück . Wichtig ist, dass
d
das gew
wählte Vertiefuungsvorhaben klein und
machbar ist. Die erfolg
greiche Umsettzung eines n
noch so kleine
en Vorhabens
s wirkt sich poositiv auf den gesamten
h auf das Verhältnis
V
zw
wischen dem
m Lehrer un
nd dem einzzelnen Schülern aus.
Unterrichtt, wie auch
älteren Schüle
ern (ab der 7. Klasse) beme
erkten die Lehrer, dass durc
ch den bewusssteren Umgan
ng mit den
Bei den ä
Lernzielen und durch den
d Einsatz en
ntsprechenderr Lehrmethode
en die Stunden intensiver ggenutzt werden
n konnten.
Also

a
auch

hier

bewirkten

kleine

V
Veränderunge
en

eine

individuelleree

Beteiligu
ung

der

Schüler u
und dadurch eine
e
erhöhte Motivation.
M
Ein
nen wichtigen Anteil an der Vertiefung dess Lernverhalte
ens haben
auch die neu eingefüh
hrten Standortgespräche miit jedem Schü
üler, so wie die Selbstevaluuation der Sch
hüler nach
ossenen
abgeschlo

Un
nterrichtseinhe
eiten.

Die

Schüler

we
erden

zuneh
hmend

als

Lernpartner

in

das

Unterrichttsgeschehen einbezogen.
e
Abschliesssend konnte
e ich feststelllen, dass die
ese Form de
er „individuelllen Weiterbilddung eins zu
u eins im
Klassenzimmer“, so un
nscheinbar es anfänglich ersscheint, bei jeder Lehrperso
on ihre ganz inndividuellen Fähigkeiten
verstärkt und angeregt hat.

