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Newsletter Nrr. 18 – Ok
ktober 20
013
die Praxiis
Schwerpunkt:: Forschung für d
Editorrial
Michael Fritz, Katrin
n Hille und Manfred
M
Spiitzer, ZNL TransferZenttrum für Neu
urowissenschaften
und Lerrnen Ulm
Der wich
htigste Begrifff in der Beze
eichnung dess ZNL Trans
sferZentrum für
f Neurowisssenschaften
n und Lernen
n
ist: Transfer. Wir nuttzen Erkennttnisse empirrischer Forsc
chung, um Praktiker in B
Bildungseinric
chtungen beii
ng ihrer Arbe
eit zu untersstützen. Wir versuchen,
v
Fragen
F
der P
Praxis zur Verbesserung
g
der Weitterentwicklun
von Lern
nsituationen mit Hilfe vo
orhandener F
Forschungse
erkenntnisse zu beantwoorten. Falls (noch)
(
keine
e
hilfreiche
en Ergebnissse vorliege
en, erarbeitten wir sie
e auf anerk
kannten Foorschungswe
egen. Dabeii
beschrän
nken wir uns nicht au
uf die Erke
enntnisse eiiner einzelnen Disziplinn, wir greifen auf alle
e
Wissensschaftsdisziplinen zurück, die hilfreich
h sind: ob da
as nun im Einzelfall mehhr die Neurow
wissenschaftt
ist oder die Erziehun
ngswissensc
chaft, die Psyychologie od
der die Sozio
ologie. Wir orientieren uns
u nicht an
n
e
Fa
achs. Entsccheidend ist, wie die Disziplin mithhelfen kann, die Praxis-der Grenze eines einzelnen
e Frage zu beantworten. Insgesamtt steht das ZNL
Z
für wissenschaftlichee Tiefe in de
er jeweiligen
n
relevante
Forschungsrichtung, verbunden mit interdiisziplinärer Breite durch
h die gelinggende Zusa
ammenarbeitt
edener Disziplinen und dem Selbstv
tverständnis, Dienstleistu
ungen für ddie Praxis zu
u erbringen..
verschie
Einige B
Beispiele liefe
ert dieser New
wsletter.
öfter werde
en wir gebe
eten, ganz konkret be
ei der Weitterentwicklunng von Lerrnsituationen
n
Immer ö
mitzuhellfen. Unsere
e Auftraggeb
ber sind Kin
ndergärten und
u
Schulen
n, Stiftungenn und Kultus
sministerien..
man das Zie
el verfolgt, Qualität in Bildungseinrichtungen zu
z sichern, aber nur einen
e
Faktorr
Wenn m
beeinflusssen dürfte - welcher wäre es? Uns fällt die Antwort leicht:
l
pädaagogische Fachkräfte in
n
Kindergä
ärten und Scchulen ernsthaft dabei u nterstützen, ihre profess
sionellen Kom
mpetenzen auszubauen.
a
.
Und wen
nn wir uns au
uch hier für einen
e
Teilberreich entsche
eiden müsste
en? Auch daann kommen wir nicht inss
Stocken: Es geht um
m ganz bestim
mmte Fähigkkeiten. Es ge
eht darum, die Wirkung dder eigenen Handlungen
n
n. Pädagogis
sche Fachkrräfte sollten also einen
n
auf den einzelnen Lernenden einschätzen zu können
eser liefert Hinweise,
H
ob
b eine Situaation zielführrend für den
n
„Sensor““ für die Lerrnenden enttwickeln. Die
individue
ellen Lernerffolg ist. Für pädagogisch
he Fachkräftte mit einem
m breiten Hanndlungsrepe
ertoire ist ein
n
solcher Sensor die
e Voraussetzung dafür, dem einze
elnen Lerne
enden auch in sich ve
erändernden
n
helfen.
Bedingungen zum Erfolg zu verh
chul-Entwickllungs-Begleitung“ ist die „Werkstatt E
Entwicklungs
sbegleitung“,,
Ein Beisspiel für eine solche „Sc
die das Z
ZNL bereits zum
z
zweiten
n Mal für Leh rkräfte an Sc
chulen in Arn
nsberg anbieetet.
deren den Weg
W
weisen
n will, tut g
gut daran, ih
hn selbst gegangen zuu sein. Katrin Hille, die
e
Wer and
Forschungsleiterin des
d ZNL (und
d seine künfftige Leiterin
n) hat damit Ernst gemaacht. Sie arbeitete sechss
nen Schulen
n mit. Für jede Schule nahm sie sich vvier Wochen
n Zeit. Lesen
n
Monate lang in ganzz verschieden
n ersten Kurzzbericht „Tau
usche ZNL-S
Schreibtisch gegen
g
Klassenzimmer“.
Sie ihren
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Für die „„Wissensfabrrik – Unterne
ehmen für De
eutschland e.V.“
e
hat das ZNL ein Lerrnmaterial en
ntwickelt, mitt
dem dass Thema „En
nergie“ in de
en Klassen 5 bis 7 sehrr handlungso
orientiert eraarbeitet werd
den kann. In
n
Koopera
ation mit derr TU Dortmu
und entstand
d „Power4School – Kinder entdeckken Energie““, das Petra
a
Evansch
hitzky Ihnen vorstellt.
v
Der Neu
useeländisch
he Forscher John Hattie unterstreich
ht die zentra
ale Bedeutunng der Lehrk
kraft für den
n
Lernerfo
olg der Sch
hüler. Er betont: Was Lehrerinne
en und Leh
hrer in ihreem Unterricht tun, hatt
entscheiidenden Einffluss auf die Lernleistung
gen der Kinder. Die ZNL--Mitarbeiterinn Doris Drexl stellt Daten
n
aus der ZNL-Studie zum baden-w
württemberg
gischen Land
desmodell „B
Bildungshauss 3 – 10“ vor: „Hattie und
d
der Unte
erricht im „Bildungshaus 3 – 10“: We
elchen Stelle
enwert haben die Anreguung von Den
nkprozessen
n
und perssönliche Bezziehungen?“
An diese
er Stelle ha
aben wir Sie
e mehrfach über die Sttudie „Fokus
s Kind – Billdung den ganzen
g
Tag““
informierrt. Es ging darum
d
heraus
szufinden, w
wie Kinder un
nd Jugendlic
che ihr Lerneen in den ve
erschiedenen
n
Settings am Tag erle
eben und wie
e pädagogiscche Fach- un
nd Lehrkräfte
e in Kindergaarten und Sc
chule bei derr
Weiteren
ntwicklung ihrer Arbeit unterstüttzt werden können. Judith Streeb berichte
et von derr
„Abschlu
ussveranstalttung des Koo
operationsprrojekts Fokus
s Kind“.
Ein gan
nz besonderrer Lernort ist die „exp
perimenta Heilbronn“.
H
Die
D ZNL-Mitaarbeiterin Agnes
A
Bauerr
kümmertt sich dort v.a. um die
e Bedeutung
g außerschu
ulischer Lern
norte. Den H
Hintergrund ihrer Arbeitt
umreißt sie im Beitrrag „‘Welche
e Farbe hat Strom?‘ Zum
m naturwisse
enschaftlicheen Lernen in
n informellen
n
Lernumg
gebungen“.
Ein – fü
ür heute – letzter Hinw
weis in eige ner Sache: Die DVD des
d
ZNL „D
Das Gehirn lernt immer..
Hirnforscchung und Schule”
S
war vergriffen. F
Für die Neua
auflage haben wir sie einn wenig überarbeitet. Ab
b
sofort gib
bt es die Neu
ufassung 2013.
Es grüßtt Sie herzlich
h Ihr
ZNL-Tea
am
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Schull-Entwick
klungs-B
Begleitun
ng des ZNL – „Wir helfen Mensch
hen, die
Mensc
chen hellfen“
Michael Fritz, ZNL TransferZen
T
ntrum für Ne
eurowissens
schaften und Lernen Ullm
wicklung ist abhängig
a
von
n der Bereitscchaft der Leh
hrkräfte, ihre
e
Das Gelingen der Scchul- und Unterrichtsentw
professio
onellen Kompetenzen de
em Bedarf de
er Lerner enttsprechend zu
z entwickelnn.
Lehrer ssind Menschen. Ihr Lernen untersche
eidet sich niicht vom Lerrnen andereer. Wenn es also um die
e
Entwicklung der am
m einzelnen Schüler oriientierten Sc
chule geht, muss dannn nicht das Lernen derr
Lehrkräffte am ein
nzelnen Le
ehrer orien tiert stattfin
nden? Des
shalb gestaaltet das ZNL seine
e
Entwicklungsbegleitu
ung für Lehrkräfte
L
nach den
n Prinzipien
n gestaltenn, die es
s in den
n
Fortbildu
ungsangebotten „predigt“.
Beispiell: „Werkstattt Entwicklungsbegleitu
ung“ Arnsbe
erg
Zwischen März und September 2012 arbeite
eten über 40
0 Lehrkräfte aus
a Schulenn in Arnsberg
g zusammen
n
mit dem Forschertea
am des ZNL
L in der „We
erkstatt Entw
wicklungsbegleitung“. In dder Auseinandersetzung
g
mit den Erkenntnissen der neuro
owissenscha
aftlich fundie
erten Lernforschung refleektierten und
d erweiterten
n
die Lehrrer/innen und
d Schulleitun
ngen ihre perrsönliche Ko
ompetenz zur Gestaltungg von Lernprozessen derr
Schüler und deren Umsetzung
U
im
m Schulalltag
g.
erkstatt-Arbe
eit fanden ssich auch Lehrkräfte mehrerer
m
Scchulen zusa
ammen, um
m
Im Verlauf der We
gemeinssam an den Voraussetzu
V
ngen und Ko
onzepten für die Eröffnun
ng von Seku ndarschulen
n in Arnsberg
g
zu arbeiiten. In diesser neuen Schulart
S
stre ben sie eine
en pädagogischen Paraadigmenwech
hsel an: die
e
Untersch
hiedlichkeit der
d Lernenden wird nich
ht als Problem, sondern
n als ganz nnormal und als Chance
e
akzeptie
ert. Lernprozesse werden
n nicht am Stoff, sonde
ern am Lernenden orienntiert. Erfolg wird an derr
gelungen
nen Entwickklung der Kompetenzen des Lernend
den gemesse
en. Die herkkömmliche Notengebung
N
g
mit ihren
n absoluten oder soziale
en Normen wird um ind
dividuelle Be
ezugsnormenn ergänzt. Es
E gibt keine
e
Wiederh
holung und kein „Absch
hulen“. Jede
es Kind, jed
der Jugendliche wird aan der Sek
kundarschule
e
konsequ
uent auf seine
em Weg zum
m individuelle
en Erfolg beg
gleitet.
Am End
de des vierte
en Moduls beschrieben
b
Teilnehmer//innen ihren ganz persöönlichen Nutz
zen aus derr
„Werksta
att Entwicklungsbegleitun
ng“:






„„Mein Profit: Stärkung de
er eigenen P rofessionalitä
ät“
„„Künftig werd
den wir die normale
n
Hete
erogenität fürr die gemeinsame neue S
Schule nutze
en“
„„Ich achte no
och stärker darauf,
d
Zeit zzielorientiert zu
z nutzen (A
Arbeiten – Veertiefen – Pau
usen)“
„„Künftig werd
de ich individ
dualisiertes L
Lernen intens
siver organis
sieren (Niveaaustufen)“
„„Ich schaue mehr von „o
oben“ auf me
eine Gedank
ken und mein Tun, ich reeflektiere mic
ch und mein
n
G
Gegenüber regelmäßig
r
und
u zielorien tiert“
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Die „Werkstatt Entwicklungsbegle
eitung“ hat d
die teilnehme
enden Lehrkrräfte motivierrt und gestärrkt.

Tausc
che ZNL--Schreibtisch geg
gen Klas
ssenzimm
mer! – Be
esser ge
esagt:
Tausc
chte …
Katrin H
Hille, ZNL TrransferZentrrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen Ulm
m
Für ein halbes Jah
hr hatte ich meinen Scchreibtisch an
a der Uni gegen Klasssen- und Le
ehrerzimmerr
getausch
ht. Ich wollte
e das Lernen
n in der Praxxis des Schu
ulalltags kenn
nenlernen. V
Von innen. Nicht
N
nur auss
schauerllichen oder herzerwärme
enden Anekkdoten, die die
d Runden machen. Unnd so begab ich mich in
n
verschie
edene Schulssysteme. Fürr jede Schule
e nahm ich mir
m vier Woch
hen Zeit, um das jeweilige System zu
u
verstehe
en und in sein
nen Grenzen
n und Möglicchkeiten zu erkennen.
e
Ich habe
e eine Schw
weizer Basis
sstufe, eine österreichische Mittelsc
chule, eine bbaden-württe
embergische
e
Gemeinsschaftsschule, eine nie
edersächsiscche Gesamtschule, eine
e Hauptschuule in NRW
W und eine
e
bayrisch
he Berufsschule besucht.
axissemester brachte mic
ch in viele Kllassenzimme
er. Dort habe
e ich vor alleem die Schüle
er in offenen
n
Mein Pra
Lernsitua
ationen unte
erstützt, Inhalte mit einze lnen Schülerrn oder Klein
ngruppen verrtieft und auc
ch selbst ein
n
paar Un
nterrichtsstun
nden gehalte
en. Ich hab
b mit Kinderrgartenkindern bunte M urmeln sortiert und mitt
Grundscchulkindern nach
n
Reimen
n gesucht. D
Durch die Sc
chüler der Sek
S 1 weiß icch jetzt wied
der, was ein
n
unechterr Bruch ist und kenne die Schoko
oladenkraft. In der Sek 2 ging es um Revolu
utionen oderr
Kunstrassen aus Chin
na.
Ich habe
e Schüler be
ei Klassenarb
beiten zittern
n sehen und
d auch schum
mmeln. Ich hhabe ihre an
ngestrengten
n
Gesichte
er gesehen bei
b der Zeug
gnisübergab e und die Entspannung
E
als es in diie Ferien gin
ng. Ich habe
e
auch erle
ebt, wie sich die Schüler nach den Fe
erien wieder begrüßten und
u vor Freudde in die Arm
me fielen.
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Ich habe
e den Schüllern zwische
en 10 und 2
20 Jahren errzählt, wie Lernen
L
gelinggt, auf Hofpausen dafürr
gesorgt, dass Zigarretten und Handys aussgemacht werden oder Mützen wieeder zu ihre
em Besitzerr
kommen
n. Ich habe Schüler-Trän
nen vor und
d im Klassen
nzimmer getrocknet und bei Liebesk
kummer und
d
zerbrech
henden Freundschaften versucht
v
zu h
helfen.
Ich habe
e miterlebt, wie
w Lehrer manchmal
m
vö
öllig frustriert und gescha
afft aus dem Unterricht kommen
k
und
d
manchm
mal vor Glückk beseelt aus
srufen „So kö
önnte es imm
mer sein!“. Ic
ch hab den S
Stolz der Leh
hrer über die
e
guten Le
eistungen ihrrer Schüler miterlebt,
m
de
er sich vergle
eichen lässt mit der Freuude eines Stürmers, derr
mmern und die Themen
gerade e
ein Tor gescchossen hat.. Ich kenne jjetzt die Ges
spräche in den
d Lehrerzim
n
der Lehrerkonferenzzen. Ich hab
be bei Unte
errichtvorbereitungen mitgedacht. U
Und ich durffte auch beii
Elternab
besuchen da
benden, Elterrngesprächen und Elternb
abei sein.
Es war für mich eiine andere Welt. Kein Vergleich zu dem was man sieht,, wenn man
n vom ZNL-Schreibttisch aufscha
aut. Kaum ein
e Vergleich
h zu dem, was
w
ich wäh
hrend meineer eigenen Schulzeit
S
alss
Schülerin erlebt habe. Noch nich
ht mal ein Ve
ergleich zu manchen
m
Tex
xten über diee Schule. Ich
h merke jetztt
sofort, w
welcher Wisssenschaftler, Journalist o
oder auch Praktiker von Dingen sch reibt, die er nicht kennt..
Das wärre mir früher nicht aufgefa
allen.
Ich habe
e einen differrenzierten Blick auf Schu
ule, Schüler und
u Lehrer bekommen. U
Und deshalb hat sich dass
Praxisse
emester auch
h für mich gelohnt. Es w
wird meine Fortbildungen
n für Lehrer bbesser mach
hen. Es wird
d
die Praxxisrelevanz unserer Artike
el und Studie
en nur stärke
en. Diese Pra
axisrelevanz ist für das ZNL
Z
nicht nurr
ein Feigenblatt, sond
dern ein zen
ntrales Wese
ensmerkmal. Deshalb hat sich mein P
Praxissemes
ster auch fürr
das ZNL
L gelohnt.

Power4Schoo
ol – Kinde
er entde cken Energie
Petra Ev
vanschitzky
y, ZNL Trans
sferZentrum
m für Neurow
wissenschafften und Lerrnen Ulm
Welch e
ein ungewöhnlicher Anblick für die M
Mitarbeitende
en einer Bio
ogasanlage iin Leipzig: Eine
E
Gruppe
e
jugendliccher Schülerr erkundet das
d Gelände
e. Immer wie
eder bilden sich
s
Kleingruuppen, manc
che machen
n
sich No
otizen, andere dokumentieren Szzenen mit Videokame
era und Footoapparat. Ein netterr
Klassena
ausflug? We
eit gefehlt. Die
D Jugendlicchen sind de
em Thema Energie
E
auf dder Spur. Un
nd das nichtt
wie gew
wohnt, im Klassenzimme
er und in Fo
orm von phy
ysikalischen Berechnunggen, sonderrn im realen
n
Leben am Beispiel einer Energieversorgungssanlage.
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Genau d
das ist eines der Ziele de
es vom ZNL in Kooperattion mit der TU
T Dortmundd entwickelte
en Konzeptss
Power4S
School. Im Auftrag
A
der „W
Wissensfabrrik – Unterne
ehmen für De
eutschland ee.V.“ ging es
s darum, dass
Themenfeld Energie
e, das in den Bildungsp länen der Sekundarstuf
S
e 1 verankeert ist, so au
ufzubereiten,,
e Schülerinne
en und Schü
üler ihren eig
genen Frage
en in konkret erlebbarenn Situationen
n nachgehen
n
dass die
können.
n Unternehm
men nur ein
nes der Ges
staltungselem
mente. Anha
and spezielll
Dabei isst die Exkursion in ein
entwicke
elter Funktion
nsmodelle wie
w z. B. eine
em Wasserrrad oder eine
em Dampfkrraftwerk können sich die
e
Schülerinnen und Schüler berreits im Kla
assenzimmer mit den unterschied lichen Enerrgiewandlern
n
ndersetzen und
u
sich nac
ch und nach
h die Energie
eversorgungskette erschhließen. Und
d sie werden
n
auseinan
selbst zu
u Konstrukte
euren der En
nergiegewinn
nung, indem sie mit Unte
erstützung deer Unternehm
menspartnerr
z.B. Mod
delle bauen.
Szenenw
wechsel: In einem
e
Tagun
ngshaus arbe
eiten Lehrkrä
äfte und Mitarbeitende auus Mitgliedsu
unternehmen
n
der „Wisssensfabrik“ an
a Funktions
smodellen, e
erarbeiten sic
ch Schritt fürr Schritt ihre Projektskizz
ze und damitt
den Fahrplan für die aktive und aktivierende
a
Umsetzung des
d Energietthemas mit ihhrer Klasse.

Schülerinnen und Scchüler sich als
a eigenvera
antwortliche Gestalter
G
ihres Lernens iin der Schule
e erleben zu
u
lassen – das ist der Schlüssel. Dazu
D
brauche
en sie Gesta
altungsspielrä
äume. Und ssie brauchen einen guten
n
Rahmen
n, für den wiederum
w
die Lehrkräfte Verantwortu
ung tragen. Für den reaalitätsnahen und konkrett
erlebbarren Charakte
er sorgt da
as Prinzip „„Bildungsparttnerschaft“ der „Wissennsfabrik“: Le
ehrkraft und
d
Unterneh
hmensvertre
eter verstehen sich als Ta
andem in derr Begleitung der Schüleri nnen und Sc
chüler.
Mit der K
Konzeptentw
wicklung dies
ses Unterrich
htsthemas mit Projektcha
arakter trägt ddas ZNL zurr Umsetzung
g
grundleg
gender Prinzipien des Lernens bei:

Die Lernturrbine
Gemeinschafttserleben
Eigenes Handeln
Verknüpfu
ung mit
Vorerfahrrungen
Neugier und Interesse
Bedeutsamke
eit

6

ZNL New
wsletter 18 – Okktober 2013
Seite 7

Gerade die Einbettu
ung des Ko
onzepts in e
einen Projek
ktunterricht eröffnet
e
Gesstaltungsspie
elräume: die
e
S
lerne
en anhand d
der Methode
en des Projjektmanagem
ments, zielorientiert und
d
Schülerinnen und Schüler
ganisiert vorzzugehen und
d dabei ihre u
unterschiedliichen Kompe
etenzen einzzubringen.
selbstorg

Hattie
e und derr Unterricht im „B
Bildungs
shaus 3 – 10“: W
Welchen
Stelle
enwert ha
aben die Anregun
ng von Denkproz
D
zessen u
und persönliche
Beziehungen?
?
Doris Drrexl ZNL Tra
ansferZentrum für Neurrowissensch
haften und Lernen
L
Ulm
m
Späteste
ens seit den umfangreichen Untersu
uchungen de
es neuseelän
ndischen Schhulforschers John Hattie
e
ist uns kklar: Was Le
ehrerinnen und
u
Lehrer in
n ihrem Unte
erricht tun, hat
h entschei denden Einffluss auf die
e
Lernleisttungen der Kinder.
K
Damit Scchülerinnen und Schüler im Unterrich
ht erfolgreich
h lernen, müs
ssen ihre Lehhrerinnen un
nd Lehrer die
e
Denkpro
ozesse jedess Kindes gu
ut aktivieren.. Ihr Unterric
cht sollte da
azu beitrageen, dass jed
des Kind ein
n
tieferes V
Verstehen des
d jeweiligen Sachverha
altes entwick
kelt. Aber auch die emottionalen Bedürfnisse von
n
Lernenden sind im Unterricht
U
wic
chtig. Persön
nliche Bezieh
hungen trage
en maßgeblicch zum Lernerfolg bei. In
n
eundlichen Atmosphäre sollten
s
die Kiinder spüren
n, dass ihnen
n ihr Lehrer ooder ihre Lehrerin etwass
einer fre
zutraut.
bergischen Modellprojekkt „Bildungs
shaus 3 – 10“ koopeerieren Leh
hrkräfte von
n
Im baden-württemb
ausgewä
ählten Grund
dschulen eng mit Erzieh
herinnen und
d Erziehern der zugehörrigen Kinderrgärten. Dass
ZNL beg
gleitet das Modellprojek
kt wissensch
haftlich, fina
anziert mit Mitteln
M
des Bundesministeriums fürr
Bildung und Forsschung und
d des Eurropäischen Sozialfonds
s der Euroopäischen Union. Die
e
wissenscchaftliche Be
egleitung ge
eht u.a. der F
Frage nach, wie
w es um die Anregung von Denkpro
ozessen und
d
um ein p
positives Lernklima im Un
nterricht steh
ht und wie diese sich entwickeln. In vvier Jahren, von
v 2009 biss
2013, w
wurde desha
alb der Anffangsunterriccht in Mode
ell- und Verrgleichsschuulen des Mo
odellprojektss
untersuccht. Jedes Ja
ahr gegen En
nde des Sch
huljahres, ins
sgesamt vierrmal, beobacchteten eigen
ns geschulte
e
Mitarbeitterinnen der Arbeitsgrupp
pe dafür den
n Unterricht.
Was hab
ben sie herausgefunden?
? Zuerst die mittel-gute Nachricht:
N
Da
as Anregen vvon Denkpro
ozessen und
d
das Ring
gen um eine
e große Vera
arbeitungstie
efe bei Kinde
ern zeigte sich bei der B
Beobachtung
g noch nichtt
ganz so häufig. Es isst den Lehrkräften nicht iimmer gelungen, entspre
echende Lernnstrategien zu
z vermitteln
n
und ihren Unterricht so zu gestallten, dass de
en Kindern beispielsweise ein eigensständiges We
eiterforschen
n
ohne fe
estgelegten Lösungsweg
g möglich w
war. Erfreulicherweise lässt sich nach vier Jahren
J
eine
e
Verände
erung zum Positiven feststellen: Anfangs noch selte
ener, konntte solch aktivierendes
a
s
Unterrich
htshandeln im
m Verlauf de
er Erhebung immer häufig
ger beobachtet werden.
Die sehrr gute Nachrricht lautet: Das
D Unterrich
htsklima ist in allen untersuchten Schhulen nicht nur
n sehr gut,,
sondern hat sich im Verlauf der Jahre soga r noch verbe
essert! Was das heißt? Es bedeutett: Die Kinderr
fühlen sich insgesam
mt in ihrem Unterricht
U
üb
beraus wohl. Die Lehrkrä
äfte versteheen es, den Kindern
K
eine
e
positive Einstellung zum Lernen
n mitzugeben
n und sie ze
eigen den Kindern, dasss sie Vertrau
uen in deren
n
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Fähigkeiiten haben. Die Beobac
chterinnen ko
onnten sich von der We
ertschätzungg und dem gegenseitige
g
e
Respektt in den Klassenzimmern überzeugen
n. Im Laufe der
d Zeit konn
nte sogar imm
mer häufigerr ein solchess
positivess Klima beob
bachtet werde
en.
Das Gle
eiche stellten
n die Beoba
achterinnen übrigens auch in den Bildungshaus
B
saktivitäten fest, also in
n
gemeinssamen Bildun
ngsangebote
en für Kinde r aus Kindergarten und Grundschulee. Auch hierr zeigte sich
h
ein positiver Umgang miteinan
nder. Insgessamt ein errfreulicher und ermutigeender Befun
nd, der sich
h
en Lernleistu
ungen und in
n der emotion
nalen Entwicklung der Kinnder widersp
piegeln wird.
hoffentlicch auch in de

Absch
hlussverranstaltu
ung des K
Kooperationspro
ojekts Fo
okus Kind
d
Judith S
Streb, ZNL TransferZen
T
trum für Ne urowissens
schaften und
d Lernen Ulm
m
Am 11. M
März 2013 fa
and in Dresd
den die Abscchlussverans
staltung des Projektes „F
Fokus Kind – Projekt zurr
Gestaltu
ung des Bildu
ungstages vo
on Kindern in
n Sachsen“ statt.
s
Zum Au
uftakt der Veeranstaltung würdigte die
e
ministerin für Kultus Brun
nhild Kurth die Ergebnisse. Im Ansschluss stellten sich die
e
Sächsiscche Staatsm
teilnehm
menden Einrichtungen vo
or und die b
beiden Proje
ektteams (Sä
ächsisches B
Bildungsinstittut und ZNL
L
TransferrZentrum fürr Neurowiss
senschaften und Lernen
n) gaben Einblick
E
in ddie beiden Phasen
P
dess
Projektes.

Frau Staattsministerin Brunhild Kurth (rec
chts im Bild) bekkommt
von Frau D
Dr. Dorit Stenke
e, der Leiterin de
es Sächsischen Bildungsinstitutes, d
das erste Exem
mplar der Impulse für gelingende
es
Lernen übe
erreicht.

e A wurde, basierend au
uf (neuro-)w
wissenschaftlichen und le
erntheoretiscchen Erkennttnissen überr
In Phase
e Bildungsta
gelingen
nde Lernprozzesse, der institutionelle
ag sächsischer Kinderggarten- und Schulkinderr
analysiert. Die Auswertung
A
der Ergeb
bnisse liefe
erte Ansatz
zpunkte zuur Gestaltu
ung stärkerr
gs, die de n Lernprozess der Kinder
K
und Jugendliche
en wirksam
m
bedürfnissorientierter Lernsetting
unterstüttzen. Individ
dualisiertes Lernen, re
eale Kontex
xtbezüge, aktive Handllungsmöglich
hkeiten und
d
Wahlfreiheiten sowie
e Bewegung
gs- und Ruhe
eangebote sind
s
nur einige Schlagw
worte der päd
dagogischen
n
ganisatorisch
hen Neuge
estaltungsmö
öglichkeiten. Aufbauend
d auf Erkeenntnissen der ersten
n
und org
Projektphase wurde in der sich
h anschließe
enden zweite
en Phase ein pädagogissches Entwicklungsprofill
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zusamm
mengestellt. Es dient der
d
Analyse des pädagogischen Alltags
A
und der Bestim
mmung von
n
Entwicklungsbereich
hen. Pädago
oginnen und
d Pädagogen lernen da
amit Merkmaale bedürfnisorientierterr
Lernsettings kennen
n und können ihr eigen
nes pädago
ogisches Handeln anhannd von fünff Kategorien
n
(Auseina
andersetzung
g, Interaktion
n, Zeit, Raum
m und Materrial) und 27 Indikatoren (zz. B. Hilfe zu
ur Selbsthilfe
e
oder Ko
ollegiale Tea
amzeit) bew
werten. Das pädagogische Entwick
klungsprofil wurde gem
meinsam mitt
Erzieherrinnen, Lehre
erinnen und Lehrern
L
auf sseine Praxistauglichkeit geprüft
g
und m
mehrfach überarbeitet.

Bezugsq
quelle:
Fokus K
Kind – Impulse für gelinge
endes Lernen
n
Herausg
geber: Sächssisches Bildungsinstitut u nd ZNL Tran
nsferZentrum
m für Neurow
wissenschafte
en und
Lernen
Friedrich
h Verlag Gmb
bH
D-30926
6 Seelze
www.frie
edrich-verlag.de
ISBN: 97
78-3-7800-49
980-3
Weitere Informatione
en über das Projekt
P
finde
en Sie unter
http://ww
ww.znl-ulm.de/Themen/Schulentwickllung/schulen
ntwicklung.htm
ml.
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„Welc
che Farbe hat Strrom?“
Zum n
naturwissenscha
aftlichen Lernen in inform
mellen Le
ernumge
ebungen
Agnes B
Bauer, ZNL TransferZen
T
ntrum für Ne
eurowissens
schaften un
nd Lernen U lm
Kinder sstellen Fragen – zu allem, was sie inte
eressiert. Woher aber ne
ehmen wir E rwachsenen das Wissen
n
und die nötigen Erfa
ahrungen, um
m unseren K
Kindern ihre naturwissens
n
schaftlichen und technisc
chen Fragen
n
zu beantworten? Ha
aben wir das
s alles in de
er Schule ge
elernt? Wohl kaum – Foorscher unterrschiedlicherr
Disziplin
nen zeigen im
mmer wiederr, dass wir ü berwiegend ‚nebenbei‘ und
u weniger im schulisch
hen Rahmen
n
oder durrch gezielte Fortbildunge
en lernen (z.B
B. Oerter, 20
012; Dohmen, 2001). Alllein schon de
er Zeitanteil,,
den wir in Bildungse
einrichtungen
n verbringen,, bleibt selbs
st während der
d schulpflicchtigen Jahre
e erstaunlich
h
gering (ssiehe Abbildu
ung 1):

ernen im Laufe des Lebens
Abbildung 1: formelles und informelles Le
ore the Subcom
mmittee on Rese
earch and Science Education
(nach: Phillip Bell (2009) - Statement befo
Committee
e on Science an
nd Technology, U.S. House of R
Representatives
s)

Den deu
utlich größere
en Teil unserrer Lebens- u
und damit Le
ernzeit verbringen wir in ssogenannten
n informellen
n
Lernumg
gebungen (b
blaue Fläch
hen) - einfa
ach gesagt sind das alle Lebensssituationen, die wederr
Kinderga
arten, Schule
e noch Weite
erbildungsse minar sind (d
durch grüne Flächen darggestellt).
Die Gessamtheit informeller Lernumgebunge n ist also ein sehr weite
es Feld. Ein besonderes
s Beispiel fürr
eine info
formelle Lerrnsituation, die
d speziell auf die Au
useinanderse
etzung mit naturwissen
nschaftlichen
n
Themen ausgerichte
et ist, ist da
as sogenan nte Science
e Center (zu
u Deutsch eetwa wissen
nschaftlichess
Ausstellu
ungszentrum
m). Beginnend 1969 mit d
dem Exploratorium San Francisco
F
errobern Science Center in
n
den letzzten Jahrzeh
hnten zunehm
mend auch den deutschsprachigen Raum (z.B
B. Universum
m in Bremen
n
(2000), Technorama
a in Wintertthur (2000), experimentta in Heilbro
onn (2009) oder das Audioversum
A
m
Innsbrucck (2013)). Ziel
Z dieser intteraktiven Au
usstellungen ist es, (natu
ur)wissensch aftliche Phänomene und
d
Themen für viele Menschen
M
zu
ugänglich zu
u machen, indem sie in
n erster Liniie sinnlich erlebbar
e
und
d
emotiona
al aufgelade
en werden. Sachliche
S
Erkklärungen ko
ommen in de
er Regel an zweiter Stelle. Und dass
scheint a
aufzugehen: allein die ex
xperimenta zzählt jährlich
h mehr als 17
70.000 Besuucher – davo
on rund 40%
%
im Rahm
men organisie
erter Schulau
usflüge. Die Mehrheit der Besucher kommt
k
also inn ihrer Freizeit, meist alss
Familien
naktivität. Die
es zeigt, das
ss solche E inrichtungen gerade an der Schnittsstelle von fo
ormellen und
d
informelllen Lernumg
gebungen agieren. Hochb
betrieb herrscht an Woch
henenden unnd in Ferienze
eiten!

10

ZNL New
wsletter 18 – Okktober 2013
Seite 11

Was alsso macht die
ese Lernorte
e so anspre
echend und wirtschaftlic
ch wie auchh in puncto Lernwirkung
g
erfolgreicch (für einen
n Überblick siehe
s
Bell et al., 2009)? Selbstverstä
ändlich bietenn sie ganz viel von dem,,
was Lerrner sowieso
o brauchen - doch gena
augenommen
n geschieht noch mehr: Science Ce
enter setzen
n
genau je
ene Dinge um
m, die im Mu
useums- und
d Ausstellung
gssetting tats
sächlich auss Kindersicht wichtig sind
d
(Koch & Hille, 2012)::








d
die Kinder siind selbständ
dig und aktivv
ssie erleben Fremdes
F
und
d Irritierendess
ssie haben vie
elfältige sinn
nliche Wahrn ehmungsmö
öglichkeiten
d
die Stationen
n sind interak
ktiv: hier gilt „Hands on!“ und nicht „A
Anfassen verrboten!“
d
die Zeitstrukktur orientiertt sich an den
n Bedürfnissen der Kinde
er: Die Kindeer gestalten den Besuch
h
ffrei nach ihre
en Interessen
n
im Science Center
C
sitzt keiner
k
still – iin der Regel gibt es zahlrreiche Beweggungsexponate
u
und ganz wicchtig: Solche
e Ausstellung
gen erweisen
n sich als hochgradig kom
mmunikativ. Gemeinsam
m
ssuchen alle Beteiligten
B
nach der Antw
wort oder der besten Lös
sungsstrategiie.

Science Center biete
en mit ihrem
m speziellen Setting tolle Lernmöglich
hkeiten. Alleerdings bleibtt ein solcherr
Besuch häufig ein eiinmaliges Errlebnis – für dauerhaftes oder gar ko
onzeptuelles Lernen wied
derum selten
n
ausreich
hend (Bell et al., 2009). Zum
Z
wirklich en Gewinn werden
w
diese
e informellenn Lernorte le
etztlich durch
h
eine gute
e Einbettung
g, durch Ansc
chluss an be
ereits Vorhan
ndenes und eine
e
weitergeehende Vertiefung durch
h
pädagog
gische Fachkkräfte. Damit diese Verzzahnung zuk
künftig noch besser gelinngt, unterstü
ützt das ZNL
L
das Scie
ence Center experimenta
a in Heilbron n dabei, noc
ch mehr zum
m Lernort zu w
werden. Ziel ist es dabeii
nicht, ein „Haus der Antworten““ zu schaffe
en, in denen
n alle Kinderrfragen beanntwortet werrden. Richtig
g
verstand
den sind Scie
ence Center Ausgangspu
unkte für we
eiteres, gezie
eltes Fragen . Sie sollten Kinder (und
d
auch Errwachsene) befähigen, sich eigensständig – ab
ber mit Untterstützung – auf die Suche
S
nach
h
Antworte
en zu begeben. In diesem
m Sinne bleiibt möglicherweise auch offen, welchhe Farbe Strrom nun hat..
Dafür finden Frage
ensteller und
d Antworten
nsucher ein prima Train
ningscamp, das zum Denken
D
und
d
Entdecke
en anregt.
Quellen:
 Bell, Ph., Le
ewenstein, B., Shouse, A
A. & Feder, M.A.
M
(Eds.). (2009).
(
Learrning Science
e in Informall
Environmentts. People, Places and
d Pursuits. National Re
esearch Couuncil. Wash
hington, The
e
national acad
demy press.
 Dohmen, G. (2001). Das
s informelle L
Lernen. Bonn
n, BMBF.
 Koch, K. & Hille, K. (2012). K
Kinder über Kindermus
seen: eine empirische Studie zu
u
Q
Qualitätskrite
erien. Diskurrs Kindheits- und Jugend
dforschung, 7(4),
7
457-4711.
 O
Oerter, R. (2
2012). Lernen en passan
nt: Wie und warum
w
Kinde
er spielend leernen. Diskurrs Kindheits-u
und Jugendfforschung, 7((4), 389-403 .
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