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Newsletter Nrr. 20 – Ma
ai 2014
hre Forsc
chung fü
ür die Pra
axis und mit der Praxis“
Schwerpunkt:: „10 Jah

Editorrial
Katrin H
Hille, Petra Evanschitzk
E
y, Kerstin K
Kipp, ZNL TrransferZentrrum für Neu
urowissensc
chaften und
Lernen Ulm
Eröffnungsfe
eier des ZNL TranferZenttrum für Neu
urowissensch
haften und LLernen am 28
8. April 2004
4
Bei der E
fiel der S
Startschuss für das Ziel, Forschung und Bildung
gspraxis stärk
ker miteinannder zu verza
ahnen. Dasss
wir seit nunmehr zehn
z
Jahren
n erfolgreich
h Forschung
g, Konzepte
entwicklung und Bildung
gsbegleitung
g
praktizie
eren, und dies auch in Zu
ukunft tun wo
ollen, war fürr uns Anlass genug, diesees Jubiläumssymposium
m
zu veran
nstalten. And
dreas Stoch, Kultusministter des Land
des Baden-W
Württemberg,, konnte auf den Nutzen,,
den die Bildungslandschaft in Baden-Württe
B
emberg mit dem
d
ZNL ha
at, verweisenn. Annette Schavan,
S
mitt
deren Be
efürwortung als damalige Kultusmin isterin des Landes
L
Bade
en-Württembberg das ZNL gegründett
worden w
war, fand be
eim Festakt lo
obende und ermutigende
e Worte. Derr Ulmer Oberrbürgermeistter der Stadtt
Ulm, Ivo
o Gönner, ein
n Unterstützer und wichttiger Kooperrationspartne
er der erstenn Stunde, ma
achte keinen
n
Hehl daraus, dass die
d Stadt Ulm stolz dara
auf ist, eine solch wichtige Institutioon hier zu ha
aben und in
n
Forschungsprojekten
n aktiver Partner zu sein.
In den zehn Jahrren baute das
d
ZNL im
mmer wiede
er eine Brücke zwischhen Wissen
nschaft und
d
Bildungsspraxis, machte sie von beiden
b
Seiten
n her begehb
bar. Dieser Brückenschla
B
ag sollte auc
ch an diesem
m
Jubiläum
mssymposium
m sichtbar werden.
w
Dahe
er waren Kollegen und Projektpartne
P
er aus Wisse
enschaft und
d
Praxis gleichermaße
en eingeladen
n.
Uns interessierte, wie Experten mit
e und ihrem Knowhow auf das ZNL sschauen und
m ihrer Brille
d zu welchen
n
Erkenntn
nissen sie ko
ommen. Daher gab es be
eim Festakt auch
a
entspre
echend Vorträäge.
Bruno della Chiesa, ehemaliger Leiter des OECD Programm "Learning Sciencees and Brain
n Research""
und in diesem Konte
ext mit dem ZNL in enge
en Arbeitsbez
ziehungen stehend, bateen wir um eine durchauss
kritische Betrachtung
g der Neuro
owissenscha
aften. Die Zu
usammenfassung seiness Vortrags finden sie im
m
Beitrag vvon Petra Arrndt. Prof. Drr. Diemut Kuccharz lehrt und
u forscht an der Goethee-Universitätt in Frankfurtt
und ist M
Mitglied in un
nserem wisse
enschaftliche
en Beirat zum
m Projekt „Bildungshaus 3 – 10“. Sie sprach überr
die Koop
peration von Erzieherinne
en und Grun
ndschullehrerinnen, zusammengefassst im Beitrag
g von Kerstin
n
Kipp. An
ndreas Mülle
er, der das Institut Beattenberg, ein
ne renommie
erte Privatscchule mit Intternat in derr
Schweizz leitet und mit
m dem ZNL Ausbildunge
en zum Lerncoach angeb
boten hatte, sprach überr den Nutzen
n
der Wisssenschaft für die Praxis. Seinen Beiitrag hat Kattrin Hille zus
sammengefassst. Zum Ab
bschluss dess
Vormitta
ags sprach Prof.
P
Dr. Dr. Manfred Sp
pitzer. Er verrsteht es wie
e kein anderrer, Wissenschaft für die
e
Praxis aufzubereiten
n. Das demonstrierte er a
auch in seine
em Vortrag über
ü
Mentalee Stärke. Die
esen Beitrag
g
haben La
aura Walk un
nd Wiebke Evers
E
für den
n Newsletter zusammengefasst.
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Über 30
0 ZNL-Mitarb
beiterinnen und
u
Mitarbe iter – also alle - haben
n im Hinterggrund am Gelingen
G
dess
Symposiums mitgew
wirkt. Sie haben wie imme
er das ZNL zu
z dem gema
acht, was es ist. Manche stellten sich
h
beim Jubiläum sogar zusätzlich
h auf die Bü
ühne, tanzten
n und sange
en. Girard R
Rhoden, ein Sänger
S
(und
d
Publikum
msliebling) de
es Ulmer Theaters hat d ie Choreogra
afien für die ZNL-Stimmeen und -Bein
ne entworfen
n
und mitt seinem ZN
NL-Hintergru
undchor für die musika
alischen Ein
nlagen gepro
robt. Michae
el Fritz, derr
ehemalig
ge Geschäfttsführer des ZNL, stellte
e in diesem Zusammenh
hang fest, ddas Team ha
armoniert im
m
forschen
nden Alltag wie
w auf der musikalischen
m
n Bühne.
Wir scha
auen auf ein
nen gelungenen Tag. Da
nsere Gäste sich wohlfüühlten und viele Impulse
e
ass auch un
mitnahm
men, zeigte sich
s
an den vielen
v
guten Wünschen für
f das ZNL.. Ein Schulleeiter aus Hes
ssen drückte
e
in seinerr Geburtstag
gskarte seine
e Sicht auf d as ZNL und seine Arbeitt folgenderm
maßen aus: „Ihr
„ habt den
n
perfekten Transfer hinbekomme
en, von eure
er Forschun
ngsarbeit zu meiner Untterrichtsprax
xis. Tausend
d
Dank da
afür.“
Viel Spa
aß mit dem Newsletter
N
wü
ünschen
Katrin Hille, Petra Evvanschitzky, Kerstin Kipp
p

Bruno
o della Chiesa
C
„U
Unsere le
ernenden
n/lehrend
den Gehiirne: Was kann
man v
von den Neurowiissensch
haften errwarten und
u was nicht?“
Petra Arrndt, ZNL TrransferZentrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen Ulm
m
Die Hirn
nforschung hat vieles entdeckt, d
das relevan
nt für das Bildungswessen ist. Hierzu gehörtt
beispielssweise folgen
nde Erkenntnis: Was und
d wie unser Gehirn lernt hängt sowoohl von dem ab, was unss
angeborren ist (Gene
etik) als auch
h von dem, w
was wir in unserer Umw
welt erfahren.. Aus dieser Perspektive
e
erübrigt sich die Deb
batte „Nature
e or Nurture““, also die Frrage, ob etw
was angeboreen oder erwo
orben ist, da
a
immer be
eides zusam
mmenspielt.
Eine weitere Erkenntnis wird durrch die Hirnfo
orschung ge
estützt: Für das Lernen vvon großer Bedeutung istt
die emo
otionale Bete
eiligung. Die Anerkennun
ng der Rolle
e von Emotio
onen ist Anlaass, die Gestaltung von
n
Lehr-Lerrnprozessen zu überdenk
ken.
Die Hirn
nforschung gibt
g
auch Ein
nblick in die Lernfähigke
eit von Mens
schen im Laaufe der Leb
bensspanne..
Auch we
enn in einig
gen Bereichen Lernprozzesse am einfachsten
e
und erfolgreeichsten in spezifischen
n
„sensible
en Phasen“ ablaufen, bedeutet
b
dass nicht, das
ss Lernen nach
n
diesen Phasen un
nmöglich ist..
Erstaunlich ist z.B, dass sich
h die funkttionellen Re
eifungsproze
esse des G
Gehirns bis in das 3..
Lebensja
ahrzehnt hin
nein erstrec
cken. Dies spricht nattürlich für eine
e
(viel) bbessere Förrderung und
d
Anerken
nnung der ‚ssecond chan
nce‘ Schule
en. Vor allem
m im Bereic
ch Bildung ssollen unserre Teenagerr
lebensla
ang wirkende
e Entscheidungen treffen
n, für die ihre
e Gehirne keineswegs reeif genug sind
d (siehe den
n
hohen A
Anteil an jung
gen Menschen ohne Sc hulabschluss
s). Die synaptische Plasstizität des Gehirns,
G
also
o
die Mög
glichkeit, dasss sich Nerrvenzellen im
m Gehirn neu
n
verschalten, bestehht ein Leben
n lang. Dass
ermögliccht uns, imm
mer wieder neue
n
Informa
ationen in unserem
u
Geh
hirn zu speiichern (und vielmehr zu
u
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entwicke
eln). Unsere Gehirne sin
nd demnach
h lebenslang
g lernende Maschinen.
M
LLernen bleib
bt zeitlebenss
möglich, auch wenn das Erlernen
n bestimmterr Inhalte und
d Fertigkeiten
n zu einigen Z
Zeitpunkten leichter sein
n
mag als zu anderen.
Verände
erungen im Gehirn
G
und Veränderunge
V
en im Verhalten sind eng
g miteinandeer verknüpft. Daher ist ess
nicht verrwunderlich, dass viele neuere
n
Erken
nntnisse aus der Hirnfors
schung zu deen Theorien des Lernenss
passen, die bereitss früher durch gutes B
Beobachten von Lernphänomenen und Verha
altensweisen
n
abgeleite
et wurden. Insofern brringen die N
Neurowissen
nschaften eine zusätzlicche Perspektive in die
e
Bildungssforschung mit
m hinein. Sie können T
Theorien unte
erstützen, od
der auch dorrt, wo Beoba
achtung und
d
Interprettation zu Fe
ehlschlüssen
n geführt ha
aben, die Überarbeitung
Ü
g bestimmteer Theorien nahelegen..
Zudem kkann die Hirrnforschung manche Pro
ozesse und Wirkmechan
W
ismen beschhreiben, die dem Lernen
n
zugrunde
e liegen. Die
eses Wissen hilft, neue W
Wege in der Unterstützun
U
g von Lernprrozessen zu gehen.
Problem
matisch ist, dass neben
n tatsächlich
h gesicherte
en Ergebnis
ssen aus dder Hirnforsc
chung auch
h
untersch
hiedliche Mytthen über angebliche Errgebnisse ku
ursieren. Die
ese führen nnicht nur inhaltlich in die
e
Irre, son
ndern schrä
änken oft künstlich
k
den
n vermeintliichen Spielrraum ein, dder Mensch
hen für ihre
e
Entwicklung zugesta
anden wird oder
o
den sie
e sich selbst zuschreibe
en. Bei vieleen dieser „Ne
euromythen““
werden w
weder die lebenslange Plastizität
P
und
d Lernfähigk
keit des Gehirns noch diee dynamische
en Prozesse
e
berücksiichtigt, die beim Lernen eine Rolle sspielen. Dies
se dynamisch
hen Prozessse ermöglichen aufgrund
d
ihrer inn
neren Struktu
ur Lernerfolg
ge, die aus dem aktuelle
en Lernstand nicht ohnee weiteres vorhersehbar
v
r
sind. Au
uch die Theorie der multiplen
m
Inttelligenzen (Howard
(
Ga
ardner), die über den klassischen
n
Intelligen
nzbegriff hina
ausweist, ble
eibt häufig u
unberücksich
htigt. Stattdes
ssen wird deer IQ als Messlatte dafürr
angelegtt, was ein Mensch
M
erreic
chen kann, o
ohne seine sonstigen
s
Fä
ähigkeiten zuu berücksichtigen. In derr
Summe entsteht so
o ein statisch
hes, Grenze
en aufzeigen
ndes Bild de
es Menschenn, das geeig
gnet ist, die
e
Ausschö
öpfung der vo
orhandenen Potenziale zzu verhindern. Insofern is
st dieser Myt
ythos möglich
herweise derr
gefährlicchste aller Myythen: Er leu
ugnet die Tattsache, dass
s der Mensch
h durch Bilduung und Erziehung seine
e
Situation
n verbessern
n, seine Mög
glichkeiten e
erweitern und seine Stellung in der Gesellschaft verändern
n
kann. Hiier eröffnet sich
s
die Frag
ge, welche p
politische Ag
genda hinter dieser scheeinbar so einleuchtenden
n
Argumen
ntation steht...
Daher w
warnt Bruno della Chiesa
a in seinem Vortrag dav
vor, sich übermäßig auff Fakten und
d Zahlen zu
u
verlasse
en, die aus statistische
en oder ma
athematische
en Prozesse
en hervorgeehen. Insbes
sondere die
e
unangem
messene Ve
erwendung in der Antthropologie und in derr Soziologiee, und noc
ch mehr im
m
Bildungsswesen, ist kritisch
k
zu hinterfragen. W
Wichtig ist im
mmer zu prüfen, was, wiie, und mit welchem
w
Ziell
gemesse
en wurde. Ohne diese Hintergrundinfformation istt das Risiko hoch, Aussaagen zu vera
allgemeinern,,
die nur unter bestim
mmten Bedingungen un
nd in besond
deren Situattionen Gültiggkeit haben.. Besondere
e
Beachtung verdient dabei der Umgang
g mit Stattistiken. Tattsächlich ddrückt ein statistischerr
Zusamm
menhang auss, mit welcher Wahrsche
einlichkeit ein Faktor, ettwa der IQ, im Zusamm
menhang mitt
einem anderen Messwert, etwa dem Studien
nerfolg, steh
ht. Oft wird der statistischhe Zusamme
enhang aberr
so interp
pretiert, als wäre
w
er deterministisch,, etwa: Wer einen besonders hohenn IQ hat, ha
at auch gute
e
Erfolge im Studium.. Dieses ist ein klarer T
Trugschluss.. Etliche Me
enschen mit hohem IQ bleiben auss
untersch
hiedlichen Gründen
G
im Studium hin
nter den Leiistungen zurrück, die ihrr IQ-Messwert vielleichtt
erwarten
n ließe. Ande
ers herum erreichen Me
enschen mit niedrigerem IQ unter Um
mständen au
ufgrund ihrerr
Motivatio
on, ihres Interesses am Fach oder aufgrund ge
eschickter Le
ernstrategienn höhere Leistungen alss
jemand mit einem höheren
h
IQ. Werden die
ese Zusamm
menhänge ign
noriert und S
Statistiken als
a Beleg fürr
vermeinttlich unabänderliche, deterministisch
he Zusamme
enhänge gen
nutzt, stellt ssich auch hie
er die Frage
e

3

ZNL New
wsletter 20 – Ma
ai 2014
Seite 4

welcher politischen Agenda
A
die übermäßige Verwendung und die Üb
berinterpretaation von Fakten, Zahlen
n
und Stattistiken nützt.
W
gefä
ährlicher Mytthen und Fe
ehlinterpretattionen dadurrch, dass Au
ussagen derr
Verstärkkt wird die Wirkung
Wissensschaft nicht direkt in po
olitische Enttscheidungen
n oder ents
sprechende Maßnahmen
n einfließen..
Wissensschaftliche Erkenntnisse
E
geben Hinw
weise darauf, dass bestim
mmte Annahhmen und Vorstellungen
V
n
eher rich
htig oder falsch sind un
nd unter we
elchen Bedin
ngungen sie zutreffen kkönnen. Eine
en Anspruch
h
darauf, ffestzulegen was
w „gut“ od
der „schlechtt“ ist, kann und will die Wissenschaft
W
t nicht erfülle
en. Dennoch
h
werden wissenschaftliche Ergeb
bnisse in diiesem Sinne
e von den Medien (diee auch natürlich für die
e
ung und fürr die Verbre
eitung von N
Neuromythen
n verantworttlich sind) aaufgegriffen, vereinfacht,,
Entstehu
interprettiert – vor allem unte
er dem Einffluss der Wirtschaft
W
– und auf verschieden
nen Ebenen
n
weiterge
egeben. So gewinnen verzerrte
v
Ausssagen der Wissenscha
aften Einflusss auf Politik, politische
e
Maßnahmen und deren Umsetzu
ung. Statt wisssenschaftlic
che Fakten und
u Zahlen üüberzustrapa
azieren sollte
e
sophischer, insbesondere ethischerr Überlegunggen ihre Ve
erantwortung
g
die Polittik auf der Basis philos
wahrneh
hmen und darüber entsc
cheiden, we
elche Aspektte und Ziele
e im Bildunggswesen wün
nschenswertt
sind. Erkkenntnisse der
d Hirnforschung sind niicht geeignett, Entscheidu
ungsträgern die Verantw
wortung dafürr
abzuneh
hmen, welch
he Inhalte und Ziele miit dem Bildu
ungswesen verfolgt werrden sollen und welche
e
ethische
en und sozialen Standard
ds durch das Bildungswes
sen zu erfülle
en sind.
derung von Bruno della Chiesa isst, das Ziel der Erziehung laut Paaulo Freire (1921-1997))
Die Ford
aufzugre
eifen: „Erziehen ist men
nschlicher m
machen“. Zie
el der Erzie
ehung soll ees sein, Me
enschen von
n
(gesellscchaftlichen) Begrenzung
gen zu befre
eien und sie zu mehr Menschlichhkeit zu füh
hren. Diesess
implizierrt eine Erzieh
hung zu Em
mpathie und T
Toleranz, die
e Förderung hoher ethisscher Standa
ards und die
e
Bekämpfung von Scchulversagen
n und dem d amit verbund
denen sozialen Determinnismus. Die Politik musss
gesichts der derzeitigen Situation
S
frag
gen (lassen)), ob das wirrklich das Zieel ist. Wir wollen hoffen,,
sich ang
nach de
er großartige
en Arbeit, die das ZNL schon geleiistet hat, da
ass unsere E
Entscheidungsträger nie
e
vergesse
en, was Bild
dung für eine
e humanistissche Ambitio
on haben soll: „werde, w
wer du bist“, wie Goethe
e
einmal d
das Aufklärun
ngsprogramm
m so schön u
und konzis zu
usammengefasst hat.

Diemu
ut Kucha
arz „Was
s können
n Grunds
schullehrrerinnen und
Erzieh
herinnen
n voneina
ander lerrnen?“
Kerstin Kipp, ZNL TransferZen
T
ntrum für Ne
eurowissens
schaften und
d Lernen Ullm
gische Fachkkräfte aus de
em Kinderga
arten und Lehrkräfte aus der Grundscchule sollen miteinanderr
Pädagog
kooperie
eren? Kein einfaches Unterfangen
n. Denn beide Berufs
sgruppen trrennen unte
erschiedliche
e
Ausbildu
ungen, es werden
w
unte
erschiedliche
e Erwartunge
en an sie gerichtet unnd die Beru
ufe sind mitt
untersch
hiedlicher ge
esellschaftlich
her Anerken nung verknü
üpft. Dies ma
acht es nichht leicht, gleichberechtigtt
auf Auge
enhöhe zusa
ammenzuarbeiten.
Inwiefern
n pädagogiscche Fachkrä
äfte aus Kind ergärten und
d Lehrkräfte aus Grundscchulen davon profitieren,,
wenn sie
e sich denno
och auf eine
e Kooperatio
on einlassen und was sie
e voneinandder lernen kö
önnen, diese
e
Fragen sstanden im Mittelpunkt
M
des Gastvortrrags von Frau Prof. Kuch
harz (Universsität Frankfurrt, Institut fürr
Pädagog
gik der Elementar- und Primarstufe).
P
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Frau Pro
of. Kucharz zeigte zunä
ächst auf, da
ass Kindergärten und Grundschulen
G
n trotz unterrschiedlicherr
Zuständigkeitsbereicche auch vie
ele Gemeinsa
amkeiten ha
aben. Zentrall ist hierbei, dass beide Institutionen
n
dasselbe
e übergeordn
nete Ziel verrfolgen: beid e sehen die „Kinder als Akteure ihreer Bildung“ an
a und beide
e
begleiten
n die Kind
der in ihre
er Entwickl ung bzw. ihrem Bild
dungsprozesss. Hierzu gehört die
e
Persönlicchkeitsentwicklung derr Kinder m
mit der Stärkung
S
de
es Selbstbbewusstseins
s und derr
Selbststä
ändigkeit. Ein zweiter Sc
chwerpunkt isst die soziale
e Entwicklung, denn in K
Kindergarteng
gruppen und
d
Schulkla
assen müsse
en sich Kind
der einfügen und behaupten. Und dann
d
geht ess natürlich auch
a
um die
e
sprachlicche sowie die kognitive Entwiccklung. Schließlich so
ollen die Kinder etw
was lernen..
Es gibt aber auch Unterschiede
U
e zwischen Kindergarten
n und Grund
dschule. Beiispielsweise werden die
e
Entwicklungsbereich
hat
die
he
der
Kinder
K
un
nterschiedlich
h
gewichte
et.
So
individuelle
e
Persönlicchkeitsentwicklung eine
en höheren Stellenwertt im Kinderrgarten, wohhingegen die kognitive
e
Entwicklung der Kinder in der Schule
S
stärke
er fokussiert wird. Unters
schiede zeiggen sich auc
ch darin, wie
e
miteinan
m Kinderga
nder gespiellt und gele
ernt wird. Im
arten dominiert das freeie Spiel und
u
es gibtt
Bildungssangebote, an
a denen die Kinder fre
eiwillig teilne
ehmen könne
en, wenn siee möchten. Das Lernen
n
findet alsso in erster Linie
L
selbstbestimmt und
d situativ ges
steuert statt. Im Gegensaatz dazu überwiegt in derr
Schule ssystematisch
hes Lernen zu festgeleg
gten Zeiten, das sowoh
hl fremd- alss auch selbstgesteuerte
e
Anteile h
hat.
Wie eine
n pädagogisschen Fach-- und Lehrkräften konkrret aussehen kann und
d
e Kooperation zwischen
inwiefern
n beide Seiiten voneina
ander profitie
eren, verdeu
utlichte Frau
u Prof. Kuccharz am Be
eispiel ihress
Forschungsprojekts zur alltag
gsintegrierte n Sprachfö
örderung im
m Auftrag der Stadt Fellbach..
Alltagsin
ntegriert bed
deutet, dass
s die Kinde
er nicht in wöchentlich
hen Fördersstunden Sprrachübungen
n
durchfüh
hren, sonderrn dass die Sprachförd erung von den
d
pädagogischen Facch- und Leh
hrkräften alss
Alltagsau
ufgabe versstanden und im tägliche
en miteinander Tun un
nd Sprechenn umgesetztt wird. Frau
u
Kucharz verdeutlichtt an einem Beispiel,
B
dasss die Alltags
sintegrierung pädagogiscche Fach- un
nd Lehrkräfte
e
erin der erste
en Klasse m einte „Sprac
chförderung?
?! Was soll icch denn noch alles tun?""
entlastett: Eine Lehre
Die Kind
der, die aus dem Kindergarten käm
men, könnten
n noch nicht mal ihre Jaacken anziehen und sie
e
müsse ü
überall helfen. Bald hat die Lehrerin
n jedoch ges
sehen, dass das Jacke A
Anziehen wu
underbar fürr
Sprachfö
örderung gee
eignet ist. Das
D gemeinsa
ame Sprach
hförderprojek
kt für Kinderggarten und Grundschule
G
e
hat noch
h weitere Vorrteile. Zum einen komme
en alle Kinder in der jewe
eiligen Einrichhtung in den Genuss derr
Sprachfö
örderung und
d Sprachbild
dung. Zum a
anderen beginnt die Spra
achförderungg mit dem Eintritt
E
in den
n
Kinderga
arten und wird beim Üb
bertritt in die Grundschule nahtlos fo
ortgeführt. P
Pädagogische
e Fach- und
d
Lehrkräffte in den Mo
odelleinrichtu
ungen wurde n hierfür gem
meinsam fortgebildet undd begleitet.
Die Forrschergruppe
e von Frau
u Kucharz prüfte u.a., wie sich das Spracchförderproje
ekt auf die
e
Zusamm
menarbeit zw
wischen päda
agogischen F
Fach- und Lehrkräften
L
in
n den Modeelleinrichtungen auswirkt..
Durch d
dieses institu
utionsübergrreifende Pro
ojekt habe sich
s
viel be
ewegt, so F
Frau Kucharrz, und dass
Verhältn
nis zwischen Kindergärten und Grund
dschulen hab
be sich verbessert: Für eeinige der Be
eteiligten seii
durch da
as Sprachförrderprogramm der erste Kontakt mitt der jeweils
s anderen Beerufsgruppe entstanden,,
die beid
den Berufsgruppen hä
ätten sich gegenseitig mit ihren jeweiligen Arbeitsweisen besserr
kenneng
gelernt und sie tauschten sich vermeh
hrt über die Kinder
K
aus.
In ihrem
m Vortrag zeigte
z
Frau
u Kucharz d
die Parallellen zwische
en ihrem innstitutionsübe
ergreifenden
n
Sprachfö
örderkonzeptt und einem Forschungssprojekt am ZNL auf, de
er wissenschhaftlichen Begleitung dess
Modellprrojekts „Bildu
ungshaus 3 – 10“ des La
andes Baden-Württembe
erg. In dieseem Modellpro
ojekt werden
n
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Wege der Verzahnu
ung der pädagogischen Arbeit von Kindergärten
n und Grunddschulen en
ntwickelt und
d
NL-Team konnte aufzeig en, dass sich die pädago
ogischen Facch- und Lehrrkräfte durch
h
erprobt. Auch das ZN
nsive Kooperation verme
ehrt über die
e Kinder aus
stauschen un
nd dass hierrdurch der Blick
B
auf dass
die inten
Kind face
st.
ettenreicher geworden is
olgreiche Ko
ooperation zzwischen Kin
ndergarten und
u
Grundscchule – hinsichtlich derr
Zentral für eine erfo
erzahnung de
er pädagogis
schen Arbeitt – sei die Unterstützung
g
gemeinssamen Spracchförderung oder der Ve
und Bera
atung durch Externe, wie
e sie in beide
en Projekten gegeben wa
ar, so Frau K
Kucharz. Auf diese Weise
e
könne die gemeinsa
ame Profess
sionalisierung
g von pädag
gogischen Fa
ach- und Leehrkräften ge
elingen. Und
d
peration zwisschen Kinde
ergarten und Grundschulle, sondern auch für die
e
dies geltte nicht nur für die Koop
Gestaltu
ung von Inklu
usion oder die
e Gestaltung
g von Ganzta
ags- und Gem
meinschaftssschulen.

Andre
eas Mülle
er „Nichtts ist Pra
aktischerr als eine
e gute Th
heorie“
Katrin H
Hille, ZNL TrransferZentrrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen Ulm
m
Es lohntt sich, von Ze
eit zu Zeit aus einem Syystem heraus
szugehen un
nd es von auußen zu betrrachten. Dass
gilt auch
h für die Schu
ule. Das öffentliche Schu
ulsystem bas
siert auf Merk
kmalen (von Unterrichtsfä
ächern, überr
Jahrgang
gsklassen und Stundenp
plan bis zu Z
Zensuren), die bereits 18
829 beschrieeben wurden
n. Es stammtt
also auss einer Zeit, die
d sich von der heutigen
n in vielen Fa
acetten stark
k unterscheiddet. Dennoch
h haben sich
h
manche Dinge bis he
eute nicht ge
eändert. Die langen Sommerferien ha
atten z. B. ihrren Sinn in einer
e
Zeit, da
a
der für die Ernte
E
in der Landwirtsch
haft gebraucht wurden. Heute fragenn sich die verzweifelten
v
n
die Kind
esetzliche Urlaub reicht für
Eltern „W
Wohin nur miit dem Kind“.. Denn der ge
f die Abdecckung der So
ommerferien
n
bei weite
em nicht.
en sich ein wenig
w
geänd
dert. Das Klassenzimme
er von 1850 ähnelt dem
m von heute,,
Manche Dinge habe
ass die Möbe
el moderner sind und vie lleicht ein Co
omputer darin steht.
außer da
o veränderun
ngsresistent?
?“ fragt Andreas Müller uund „Was brraucht es fürr
„Warum ist das Schulsystem so
es Schulsystems?“ also ffür eine Anpa
assung an die Bedingunggen der heuttigen Zeit?
eine Verränderung de
eint, mit dem
m Sammeln einzelner M
Methoden od
der Instrume
ente sei es getan. Das
s ist auf derr
Man me
Bildungssmesse dida
acta gut zu beobachten:: kofferweise
e werden Materialien m itgenommen
n. Manchmall
werde auch versuch
ht, einzelne Elemente
E
zu verändern, wie die Unte
errichtsstundde von 45 au
uf 60 min zu
u
Das System
ern oder Sm
martboards einzuführen.
e
m in seiner Grundstrukttur ändert man
m
dadurch
h
verlänge
nicht.
ut Müller eine
es: Argumen
nte. Wer etwa
as verändern
n will, brauchht plausible Argumente
A
Dafür brraucht es lau
für sich und für ande
ere. Warum empfiehlt ess sich, dieses
s zu tun und jenes eher zu lassen? Wenn
W
Eltern
n
ollen, ist es gut, ganz klar formuliere
en zu könneen, warum man
m von den
n
oder Kollegen mit den Augen ro
egen abweiccht. Argumen
nte geben S
Sicherheit und Vertrauen. Das Wisseen um Hinterrgründe hilft,,
alten We
mit den neuen Anforderungen konstruktiv un
nd lösungsorientiert umg
gehen zu könnnen. Argum
mente geben
n
um Lernprozesse ermö
öglicht bei M
Mythen, Me
ethoden und
d
auch Hiilfe zur Selbsthilfe. Das Wissen u
Werkzeu
ugen, die Sp
preu vom We
eizen zu untterscheiden. Das Wissen
n um Lernproozesse hilft, Instrumente
e
und Elem
mente sinnvo
oll aufeinand
der abzustim
mmen. Dieses
s Wissen um
m Lernprozessse sieht Andreas Müllerr
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im ZNL g
gesammelt und
u von dort aus zugäng
glich gemacht. Ein Beispiel? Das psycchologische Konzept derr
„Verarbe
eitungstiefe“ oder dessen
n pädagogiscches Pendan
nt der „Kognitiven Aktivieerung“. „Wich
htig ist nicht,,
wie lang
ge man sich
h mit etwas beschäftigt,, sondern wie
w tief“ zitie
ert er das Z
ZNL und we
eist auf eine
e
weitverb
breitete Form
m des „Kuliss
senlernens“ hin, bei dem
m Schüler Strategien erw
worben habe
en, um Testss
ohne ein
n gründlichess Verständnis
s der Inhalte
e zu bestehen
n. Saurier sin
nd 24 m langg, 51 t schwe
er und lebten
n
im Jura. Die Schülerr wissen dies
se Fakten zu
um Test richttig hinzuschrreiben. Dochh was eine Lä
änge von 24
4
Meter be
edeutet und wie schwerr eigentlich 5
51 Tonnen sind,
s
weiß ka
aum jemandd. Ganz abge
esehen vom
m
Jura, de
em Gebirgszzug, der den Schweizer Schülern vie
el näher lieg
gt als das geeologische Zeitalter
Z
dess
Jura. An
ndreas Müller achtet nun vermehrt in seiner Schu
ule auf die Verarbeitungs
V
stiefe der Sc
chüler, die err
an ihren
n Gesichtern erkennt, we
enn sie die G
Größe der umliegenden Häuser mit der Größe von
v Sauriern
n
und dere
en Gewicht mit einem Audi
A
A3 verrgleichen. Ve
erarbeitungstiefe ist für ihn eines der zentralen
n
Themen an seinerr Schule geworden. E
Es ist der gegenwärtig
ge Schwerppunkt im Rahmen
R
derr
systema
atischen Qualitätsentwick
klung die Bea
atenberg seitt vielen Jahre
en betreibt.
Natürlich
h kann man Saurier-Fak
kten, wie alle
e anderen Daten
D
einfach
h auswendigg lernen. And
dreas Müllerr
vom Insttitut Beatenb
berg hat gute Argumente,, warum es bei
b ihm an de
er Schule niccht so gemac
cht wird.

Prof. Dr. Dr. Manfred
M
Spitzer
S
““Mentale
e Stärke”
”
Wiebke Evers und Laura
L
Walk,, ZNL TransfeerZentrum für Neurowisse
enschaften un
nd Lernen Ulm
v Prof. Spittzer wurde deutlich,
d
was es heißt, m entale Stärk
ke zu zeigen::
Gleich zu Beginn des Vortrags von
Die Pow
werPoint-Prä
äsentation fa
and nämlich
h einfach nic
cht den We
eg auf die Leinwand. Das tat derr
Anschau
ulichkeit dess Vortrags jedoch kein
nen Abbruch
h. Mit viele
en eindrückllichen Vergleichen und
d
alltagsna
ahen Bespielen konnte Spitzer
S
auch o
ohne PowerPoint-Folien seine Zuhörrer begeistern.
Die tech
hnische Pann
ne zum Anla
ass nehmend
S
seine
e Rede mit dden Besonde
erheiten dess
d, begann Spitzer
Gehirns und der Un
nterscheidun
ng zu einem
m Computer.. Anders als
s das menscchliche Geh
hirn wird ein
n
Laptop m
mit dem Tag der Ingebrauchnahme kkeineswegs besser
b
oder gar leistungssfähiger. Abe
er mit einem
m
gesunde
en Geist und viel Wissen kann auch eine unerwa
artete Situatio
on gerettet w
werden. Unser Gehirn istt
in der La
age, sich jed
den Tag zu verändern, um noch be
esser mit den
n Herausfordderungen un
nd Aufgaben
n
umgehen zu können
n, die tagtäglich an uns g
gestellt werde
en. Und dies
se Fähigkeit zzur Anpassu
ung bedeutett
„lernen“! Besonders während de
er Kindheit fä
ällt uns lerne
en unglaublic
ch leicht, weeil das Gehirrn noch sehrr
plastisch
h, d.h. veränd
derbar und formbar
f
ist. D
Dadurch kan
nn es sich gu
ut an seinen Gebrauch anpassen,
a
so
o
Spitzer. Wir lernen – zum Glück – zeitlebenss, aber mit dem
d
Älterwerrden einfach nicht mehr so leicht, da
a
die Plasttizität nachlä
ässt. Und „ällter“ heißt in diesem Falll ab ca. 17 Jahren.
J
In deer Konseque
enz bedeutett
dies, da
ass umso we
eniger man bis zum 17 . Lebensjahr gelernt hat, desto schhwerer ist es
s, Neues zu
u
erlernen. Das mag zunächst pa
aradox klinge
en, da man davon ausg
gehen könntee, dass in diesem
d
Falle
e
doch noch viel Platzz für Neues da sei – wie
e auf einer halbgefüllten
h
Festplatte. A
Aber so funktioniert dass
Gehirn e
eben nicht! Tatsache
T
ist: Je mehr wir wissen, des
sto mehr passt noch hineein. Das liegt daran, dasss
wir neue
es mit bereits vorhanden
nem Wissen verknüpfen.. Wer schon fünf Sprachhen beherrsc
cht, lernt die
e
sechste sicher schneller als jem
mand, der nu r eine Sprac
che spricht. Neue Inform
mationen hän
ngen sich an
n
das dran
n, was schon
n da ist.
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Allerding
gs bedeutet „Wissen“ bz
zw. „Vorwisssen“ nicht einfach, möglichst viele sspezifische Fakten überr
einen Sa
achverhalt au
uswendig zu
u können. Ess geht mehr darum, Inhalte zu filtern,, allgemeine Grundsätze
e
abzuleite
en und das Wissen anz
zuwenden. In
n der Wisse
enschaft spric
cht man in ddiesem Zusammenhang
g
auch vo
on Selbstreg
gulation und exekutiven Funktionen. Diese im Frontalhirn verankerten Funktionen
n
ermöglicchen es uns, das eigene Denken zu steuern und
d uns in vers
schiedenen S
Situationen angemessen
a
n
zu verha
alten. Und ge
enau diese Fähigkeiten
F
b
bilden die Grrundlage für erfolgreichees Lernen un
nd verbergen
n
sich hintter dem Ausd
druck „Menta
ale Stärke“.
Da man heutzutage ständig und
d überall übe
er das Internet auf alle In
nformationenn zugreifen kann,
k
kommtt
es leiderr oft zu dem falschen Rü
ückschluss, d
dass man eiigentlich kein
n eigenes W
Wissen mehr benötigt. So
o
kann ma
an sich doch Auswendiglernen und P
Pauken spare
en und einfach nach Beddarf nach dem jeweiligen
n
Suchworrt „googlen“. Vorwissen als Bezugsg
größe wird dabei
d
jedoch
h unterschätz
tzt. Denn da
as liefern die
e
Ergebnissse der Onlinesuchmasc
chinen nicht mit. Als beh
handelnder Arzt
A konnte Spitzer den Zuschauern
n
auch gle
eich ein guttes Beispiel liefern: „Ne
ehmen Sie an,
a Sie gehen zum Arzzt und sagen, dass Sie
e
Kopfschmerzen hab
ben. Und der Arzt fängt erst mal an
n „Kopfschm
merzen“ zu ggooglen.“ Als guter Arztt
braucht man (Vor-)W
Wissen und gelernte Strrategien und
d Vorgehens
sweisen, um dann mit den
d
richtigen
n
Fragen d
die Diagnosen für die anschließend
a
de Behandlung eingrenze
en zu könneen. Anders ausgedrückt,
a
,
wenn ma
an über wenig mentale Stärke
S
verfüg
gt, fällt es sch
hwer, die rich
htigen Fragenn zu stellen.
Wie viel es einem bringen kann, wenn man vviel Wissen angesammelt
a
t hat, zeigen eine Reihe von
v Studien,,
die die A
Auswirkunge
en einer Zw
weitsprache a
auf die Entw
wicklung von
n einer Dem
menz im Alter untersuchtt
haben. S
Spricht man eine zweite
e Sprache un
nd diese auch relativ gu
ut, dann tretten die Symptome einerr
Demenzz im Schnitt fünf Jahre später auf. Warum ist das so? We
enn man fürr alles, was man sagen
n
rozesse gefo
möchte, immer zwiscchen zwei Wörtern
W
ausw
wählen muss, dann sind Hemmungspr
H
ordert. Diese
e
sorgen d
dafür, dass man
m bspw. das
d Wort „Tissch“ im Australienurlaub
b unterdrücktt und stattde
essen „table““
sagt. So
o stellt sich in
n Schwaben natürlich gle
eich die Frag
ge, ob Schwäbisch nebeen Hochdeuts
sch auch alss
zweite S
Sprache zäh
hlt. Da der einzige
e
Unte
erschied zwis
schen einer Sprache unnd einem Dialekt in derr
(willkürlicchen) Grenzzziehung be
estehe, laute
et die Antw
wort eindeutig
g „Ja!“, so Spitzer. Au
ußerdem: Je
e
ähnliche
er die Sprach
hen bzw. Dialekte sind, d esto schwieriger ist es, das
d richtige W
Wort zu wäh
hlen. Und mitt
jedem E
Einsatz diese
er Hemmung
gs- oder Kon
ntrollprozesse wird der Geist
G
gestärkkt und selbstgesteuertess
Verhalte
en verbessertt. Warum ab
ber ist es so w
wichtig, überr eine gute Selbststeueru
S
ung bzw. me
entale Stärke
e
zu verfü
ügen? Ganz einfach. „Je
e höher man
n anfängt, desto
d
längerr dauert derr Abstieg im Alter“. Und
d
wissenscchaftliche Sttudien, die die
d Bedeutu ng von Selb
bstregulation für das Le rnen und de
en Erfolg im
m
gesamte
en Leben stützen, gibt es zahlreiche.
Aber kom
mmen wir zu
urück auf die
e gebrauchsa
abhängige Anpassung
A
de
es menschlicchen Gehirns besonderss
in Kindheit und Juge
end. Bieten wir
w Kindern u
und Jugendlichen viele Gelegenheite
G
en, sich eige
enes Wissen
n
anzueign
nen, Erfahrungen zu sammeln u nd Sachverrhalte zu hinterfragen,
h
sind das die besten
n
Voraussetzungen, um
m eine gute Selbstregula
ation zu entw
wickeln und mit
m viel mentaaler Stärke durchs
d
„EMIL
L
– Emotio
onen regulie
eren lernen“ werden Erzzieherinnen und
u
Erzieher qualifiziert,, Fördermög
glichkeiten in
n
ihrem K
Kindergarten zu erkenne
en, um die S
Selbstregula
ation von Kindern zu sttärken. Und in weiteren
n
Projekten zu den exekutiven Funktionen w
werden Lehrk
kräfte und Übungsleiter/
Ü
/innen darin unterstützt,,
Kinder u
und Jugendlicche in ihrer Entwicklung
E
o
optimal zu be
egleiten.
Weitere Information
nen zu Pro
ojekten zum
m Thema unter http://www.znl-ulm
m.de/Themen/Exekutive-Funktion
nen/exekutive
e-funktionen.html
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