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Newsletter Nrr. 22 – Fe
ebruar 20
015
ur Stärku
ung der S
Selbstre
egulation
n
Schwerpunkt:: „EMIL - Ein Konzept zu
ndergartten“
im Kin
Editorrial
Laura W
Walk, ZNL TrransferZentrrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen Ulm
m

Morgens halb
h
zehn in
n Deutschlaand. Genaue
er gesagt in
n
einem Kind
dergarten in Baden-Würrttemberg. Le
ena spielt in
n
der Bauec
cke. Marc un
nd Sabrina fllitzen durch die Räume..
Bei ihrer Verfolgungs
sjagd komm
men sie dem
m gebauten
n
Zoogehege
e von Lena immer wiedder gefährlic
ch nahe. Ess
dauert keine zwei Min
nuten und ddas Gehege ist zerstört..
Lena weint, Marc und Sabrina achhten gar nich
ht darauf. Im
m
Nebenzimm
mer beschä
äftigt sich LLasse mit den neuen
n
Dinosaurierfiguren. Im Vorbeiren
nnen wird er von Marc en
ntdeckt. Lass
se fragt ihn, oob er mitspie
elen möchte..
Marc zög
gert, er ist ku
urz abgelenk
kt. Doch dan
nn schnappt er sich einfach die Dinoss und rennt damit
d
wiederr
Sabrina hinterher. Nun ist auch Lasse unglü cklich, er ren
nnt zu seiner Erzieherin.. Diese ist ge
erade dabei,,
einem a
andere Kind zu helfen, sich für den
n Garten an
nzuziehen. Aber
A
Lasse hört nicht auf an ihrem
m
Hosenbe
ein zu zupfe
en und zu schreien.
s
Sittuationen wiie diese sind
d pädagogisschen Fachk
kräften nichtt
unbekan
nnt. Oft sind sie gefordert einzugreiffen und die „Feuerwehr“ zu spielen. Warum abe
er kommt ess
immer w
wieder dazu? Warum zeig
gen Kinderga
artenkinder häufig
h
solche
e Verhaltensw
weisen, habe
en Probleme
e
sich zurü
ückzuhalten und tun sich
h schwer, ihrr Verhalten zu
z regulieren? Die Antwoort auf diese Fragen führtt
Systems. M
direkt in
ns menschliche Fronta
alhirn, dem Sitz des exekutiven
e
Man spricht in diesem
m
Zusamm
menhang aucch von der Fähigkeit
F
zurr Selbstregulation. Diese Fähigkeit uunterstützt die Steuerung
g
des eige
enen Verhaltens und den
d
erfolgreiichen Umga
ang mit den eigenen G
Gefühlen. Um
m ein gutess
selbstreg
guliertes Verrhalten zu en
ntwickeln, brrauchen Kinder vielfältige spielerischhe, alltagsbe
ezogene und
d
für sie be
edeutsame Gelegenheite
G
en.
Mit „EM
MIL“ hat da
as ZNL im Auftrag de
er Baden-W
Württemberg Stiftung einn praxistaugliches und
d
wissenscchaftlich fundiertes Konz
zept entwickkelt, das Erzieher/innen unterstützt,
u
ddie Selbstreg
gulation und
d
sozial-em
motionale Ko
ompetenz vo
on Kindergarrtenkindern zu
z stärken. Dafür
D
werdenn innerhalb des
d Projektss
Kinderga
artenteams darin qualifiziert, in ihrem päd
dagogischen Alltag vieele Gelege
enheiten fürr
selbstge
esteuertes Tu
un und soziales Lernen zzu schaffen.
EMIL be
efindet sich nach
n
erfolgreichem Absch
hluss von zw
wei Evaluationsphasen jeetzt in der Ro
ollout-Phase..
Nachdem
m nachgewie
esen werden
n konnte, dasss EMIL zu positiven
p
Verränderungen im Verhalten der Kinderr
und in d
der Kinderga
artenpraxis fü
ührt, steht eiiner Ausweittung nichts mehr
m
im Wegge. Dafür werden in derr
Rollout P
Phase konze
eptionelle Anpassungen vvorgenomme
en und geeignete Struktuuren entwicke
elt.
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In dem vorliegende
en Newslette
er möchten wir berichtten, was in den erstenn beiden Prrojektphasen
n
hen ist. Dabe
ei werden u.a.
u
Inhalte d
der wissenschaftlichen Begleitungen
B
n (=Evaluatio
on) erläutertt
gescheh
sowie die
e Umsetzung
g der Qualifiz
zierung bescchrieben.
Um die E
Eigenschaft oder
o
das Ausmaß von ettwas nachzu
uweisen, bedient man sicch in der Fors
schung ganzz
untersch
hiedlicher Te
ests, Fragebogen und Messverfahren. So wird
w
bspw. der IQ an
nhand vielerr
verschie
edener kogniitiver Aufgab
ben bestimm
mt, eine Sch
hwangerschaft mit einem
m speziellen Hormontestt
nachgew
wiesen oder ein neues Produkt
P
durcch großange
elegte Umfragen als gut oder schlec
cht bewertet..
Auch diie Wirksamkkeit eines pädagogisch
p
hen Konzeptts lässt sich wissenschhaftlich überprüfen: Mitt
untersch
hiedlichen Methoden kön
nnen Effekte
e eines Kind
dergartenkonzepts nachggewiesen we
erden - oderr
eben niicht. Für eine möglich
hst umfasse
ende Wirkun
ngsanalyse haben wir in EMIL deshalb
d
auff
verschie
edenen Eben
nen angesetz
zt und untersschiedliche Konstrukte
K
errfasst. In unsserem ersten
n Newsletter-Beitrag „EMIL – ein
n praxistaugliches Konze
ept. Wie EM
MIL von päd
dagogischen Fachkräften
n wahr- und
d
mmen wird.“ beschreiben
n wir, wie EM
MIL von päda
agogischen Fachkräften
F
aakzeptiert und umgesetztt
angenom
wird. Da
abei werden Ergebnissen
n von Feedb
backbogen berichtet
b
und
d Aussagen vvon Erziehe
er/innen überr
die Verä
änderungen der
d erlebten Praxis vorge
estellt.
der Überprü
üfung, wie ein
e Konzeptt von Praktikern angen
nommen wird
rd, ist auch immer von
n
Neben d
Bedeutu
ung, ob es be
ei den Kindern zu den an
ngestrebten Auswirkunge
en führt. Auss diesem Gru
und erläutertt
EMIL beeinflu
usst die kind
dliche Entwic
cklung positiv
v: Ergebnissee der wissen
nschaftlichen
n
der zweiite Beitrag „E
Begleitung“ wie die Wirkung
W
von EMIL bei de
en teilnehmen
nden Kindern überprüft w
wurde.
ungskonzepttes zu prüfen
n, muss es in der Praxiss umgesetzt werden. Die
e
Um den Erfolg einess Qualifizieru
ung haben in
n EMIL Multiplikatoren/in nen übernom
mmen. Diese
e Multiplikatooren/innen wurden
w
durch
h
Umsetzu
ZNL-Mita
arbeiterinnen
n geschult und für ihre A
Arbeit mit de
en Kindergarrtenteams voorbereitet. Die
D Schulung
g
legte dabei einen be
esonderen Fokus auf die
e neurowisse
enschaftliche
en Erkenntnissse für eine erfolgreiche
e
ng exekutive
er Funktione
en und selbsstreguliertem
m Verhalten. Da bereits bei der Akq
quise darauff
Förderun
geachtett wurde, dasss die Multip
plikatoren/inn
nen über Vo
orerfahrungen
n in der Forrtbildung und
d Begleitung
g
von Kind
dergartentea
ams verfügen
n, konnten vviele mitgebrachte Komp
petenzen in die EMIL-Q
Qualifizierung
g
einfließe
en. Im dritten
n Beitrag „Mu
ultiplikator im
m EMIL-Proje
ekt sein: Einblicke und E
Eindrücke“ berichtet eine
e
Multiplika
atorin über ih
hre Erfahrungen in EMIL .
onzept für die
d Praxis be
ekannt zu machen,
m
ist uns ein gro ßes Anliege
en. Genauso
o
Ein erfolgreiches Ko
w
tliche Einrich
htung aber immer auch der Bezug zur „wissen
nschaftlichen
n
wichtig iist uns als wissenschaft
Commun
nity“. Aus diesem Grun
nd fand am 13. und 14
4. Oktober 2014
2
in Stuuttgart die In
nternationale
e
Konferen
nz der exekutiven Funkttionen (ICEF
F) statt. Die ICEF 2014 wurde von dder Baden-W
Württemberg
g
Stiftung finanziert un
nd mit dem ZNL
Z
ausgeriichtet. Der le
etzte Beitrag
g unseres Neewsletters „ICEF 2014 –
onale Konferrenz der exe
ekutiven Funkktionen in De
eutschland“ erzählt
e
von ddieser Konferenz, bei derr
Internatio
sich neb
ben namhaftten internatio
onalen Wisssenschaftlern
n auch Prak
ktiker und Innteressierte zum Thema
a
„Förderu
ung exekutive
er Funktionen“ austausch
hen konnten.
nhalte dieses
s Newsletterrs hinaus weitere Informa
ationen zum EMIL-Projek
kt wünschen,,
Wenn Siie über die In
laden wir Sie gerne auf
a unsere Homepage
H
ww
ww.znl-emil.de ein.
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EMIL – ein pra
axistaugliches Konzept.
EMIL von pädagogischen Fachkrä
äften wah
hr- und a
angenom
mmen
Wie E
wird.
Laura W
Walk, ZNL TrransferZentrrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen Ulm
m

gartenkonzept entwickellt. Das besttätigen unte
erschiedliche
e
Mit EMIIL wurde eiin erfolgreiches Kinderg
Ergebnissse. Dieser Beitrag
B
stellt Antworten a
auf folgende Fragen vor:





Bringt EMIL etwas für die
e pädagogiscche Fachkraft?
Finden Erzie
eher/innen die Inhalte wicchtig?
W
Wie kommt die
d Qualifizie
erung an?
Bemerken siie Veränderu
ungen im Kin
ndergartenallltag?

Die Bean
ntwortung dieser Fragen lässt Rücksschlüsse zu auf
a die Akzeptanz der E
EMIL-Qualifizierung und
d
die Bede
eutsamkeit des Konzep
pts für Prakttiker. Diese Aspekte
A
sind für den Erfoolg eines Pra
axiskonzeptss
sehr wicchtig. Ebensso wichtig sind
s
persön
nlich wahrg
genommene
e Veränderu
rungen im Erleben derr
Erzieherr/innen. Die sichtbaren
s
positiven Verä
änderungen im Verhalten der Kinderr sowie auch
h im eigenen
n
Verhalte
en durch EMIL bestärken
n Erzieher/in nen und bew
wirken eine feste Verankkerung des Konzepts
K
im
m
Alltag.
Um diesse Rückmeld
dungen zu erfassen,
e
hab
ben wir nach jedem Qu
ualifizierungssmodul erhob
ben, wie die
e
Erzieherr/innen das Modul
M
erlebtt haben (= A
Akzeptanz un
nd Bedeutsa
amkeit von E
EMIL). Außerdem haben
n
wir währrend und nacch der gesam
mten EMIL-Q
Qualifizierung
g die Erziehe
er/innen wiedderholt gefra
agt, was sich
h
durch EM
MIL in ihrem Kindergarten verändert ((= persönlich
h wahrgenom
mmene Verä nderungen).
Die hier vorgestellten Ergebnissee bezie
ehen sich auf
a
die zweite Projekttphase (=EM
MIL Baden-Württem
mberg), in der fünf Gruppen à 3-4 Kin
ndergartenteams qualifiziert wurden. Die EMIL-Q
Qualifizierung
g
der päda
agogischen Fachkräfte bestand
b
auss insgesamt 24 Zeitstund
den und fandd im Zeitrau
um zwischen
n
Januar u
und Mai 201
14 statt. Die Durchführun
ng der Qualifizierung üb
bernahmen M
Multiplikatore
en/innen, die
e
von un
ns am ZN
NL geschult wurden. Jeweils zwei Multiplikatoren/innnen begleiteten eine
e
Kinderga
artengruppe..
Akzepta
anz und Bed
deutsamkeitt von EMIL
In jeder Gruppe wurde nach de
en einzelnen
n Qualifizieru
ungsmodulen
n das Feedbback der Errzieher/innen
n
anonym eingeholt. Es
E wurden Fragen gestelltt nach der Zufriedenheit bezogen auff:
Wie zufrrieden waren
n Sie mit der Veranstaltun
ng bezogen auf
a




d
die Atmosph
häre und Zus
sammenarbe
eit mit den EM
MIL-Multiplika
atoren?
d
die Lernhinh
halte und die Methoden d er Vermittlun
ng in der Qua
alifizierung?
d
die Bedeutu
ung der Ve
eranstaltung für Ihre pädagogisch
he Arbeit uund Ihren persönlichen
p
n
Lernerfolg?
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Die Erzie
eher/innen konnten
k
jewe
eils auf einerr Skala zwisc
chen 1 und 6 ankreuzen (1 = sehr zu
ufrieden, 6 =
gar nichtt zufrieden).
Die Ausswertung de
er Feedback
kbogen zeigtt, dass das
s EMIL-Konz
zept und seeine Umsetz
zung in den
n
Qualifizie
erungen inssgesamt auf sehr positiive Resonan
nz bei den Erzieher/innnen gestoße
en sind. Die
e
folgende
en Diagramm
me beinhalten die Antwo rten von insgesamt 143 Erzieher/innnen aus 19 Kindergärten
K
n
in Baden
n-Württembe
erg. Enthalten
n sind die An
ngaben zu je
edem einzelnen Qualifizieerungsmodull.

Atmossphäre & Zusam
mmenarrbeit
1 ( seehr zufrieden
n)

41%
42%

2
3
4
5

13%
3%
1%

6 (gar nich
ht zufrieden)

Abb. 1: D
Der Erzieher/innen gaben zu
z 83% an, da ss sie „zufried
den“ und „sehrr zufrieden“ m
mit der Atmosphäre und der
Zusa
ammenarbeit m
mit den EMIL--Multiplikatore
en waren.

Inhalt & Metho
oden
1 ( seh
hr zufrieden)

22%

2

455%

3

24%

4
5
6 (gar nich
ht zufrieden)

77%
2%
1%

Abb. 2: Die Erzieher//innen gaben zu
z 67% an, da
ass sie „zufrieden“ und „seh
hr zufrieden“ m
mit den Inhalte
en von EMIL
und den eingesetzten Vermittlung
gsmethoden in den Qualifiz
zierungsmodullen waren.

4
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Bedeutu
B
ng & Le
ernerfolg
1 ( sehr zufried
den)

23%
41%

2
3

23%
%

4
5
nicht zufriede
en)
6 (gar n

8%
44%
1%
%

Abb. 3: D
Die Erzieher/in
nnen gaben zu
u 64% an, dasss sie „zufrieden“ und „sehr zufrieden“ miit der Bedeutu
ung von EMIL
für ihre päd
dagogische Prraxis und ihrem eigenen Lernerfolg warenn.

ach dem End
de der EMIL
L-Qualifizieru
ung haben wir
w die Erziehher/innen geb
beten, einen
n
Ein paarr Wochen na
Abschlusssfragebogen auszufüllen. In diesem
m haben wir unter andere
em nach denn positivsten Erlebnissen
n
während
d der EMIL-Q
Qualifizierung
g gefragt:








„„Gut finde ich die Abwechslung zwiscchen Theorie
e und Praxis.“
""Im Team ge
emeinsam de
en Kiga-Allta
ag zu reflektie
eren. Dass das gesamte Team an de
en
Fortbildunge
en teilnahm, so
s konnte prroduktiv der Kiga-Alltag
K
verbessert
v
weerden und de
er Blick auf
d
das Kind nocch verstärkt werden."
w
„„Vermittlung von den wis
ssenschaftlic hen Hintergrründen in Bezug auf die S
Selbstregula
ation.“
„„Die Erkennttnis, dass wirr instinktiv scchon sehr vie
el richtig mac
chen - das taat richtig gut.“
„„Dass man herzlich aufgenomme
a
n wurde von den Re
eferenten, uund bei Fra
agen immerr
A
Ansprechparrtner hatte.“
„„Praktische Umsetzung
U
im Austausch
h mit andere
en Kitas“

Diese Rückmeldun
ngen der Erzieher/in nen unters
streichen, wie wichtigg ein ganzheitliches,,
ressourccenorientierte
es Qualifizie
erungskonze
ept ist. Im Gegensatz
G
zu Program
mmen mit vo
ordefinierten
n
Inhalten,, bietet die
d
bedürfn
nisorientierte
e Vermittlu
ung von (neuem) H
Hintergrundw
wissen und
d
Handlun
ngskompeten
nzen die eige
enständige Ü
Übertragung in
i die eigene
e, spezielle E
Einrichtung.
Persönlich wahrgen
nommene Veränderung
V
gen
Neben d
den Rückme
eldungen zu
u den Qualiffizierungsmo
odulen habe
en wir währeend des Pro
ojektverlaufss
immer w
wieder O-Tön
ne der Erzieh
her/innen erh
halten. Diese persönlich wahrgenomm
w
menen Verän
nderungen in
n
der Kind
dergartenpraxxis machen deutlich, dasss mit EMIL nicht nur ein
n Konzept eentwickelt wu
urde, das die
e
Verbesserung von „abstrakten
n“ Gehirnfu
unktionen mit
m wissensc
chaftlichen Tests in gesonderten
g
n
Einzelsittuationen nachweist. EMIL schlägt siich im alltägllichen Verha
alten von Kinndern und Errzieher/innen
n
nieder. U
Und das spü
üren sie tagtäglich im Um
mgang miteinander. Bez
zogen auf diee Frage, was sich durch
h
EMIL in der Einrichtu
ung veränderrt hat, machtten die Fachk
kräfte u. a. fo
olgende Ausssagen:

5
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Die Haltung zu den Kindern hat sich verändert, ih
hrer „Problem
matik“ wird annders gesehen
Übersichtlich
hkeit im Raum
m, Materiala
auswahl wurd
de verändert
Mehr Mut, Kindern
K
Frustrationserlebn
nisse zuzumuten
Pädagogisch
he Interaktion
nen können mit einem an
nderen Hinte
ergrund betraachtet werde
en
Übergänge zu
z anderen Aktionen
A
werrden bewuss
ster gestaltet
S
Sich selbst reflektieren
r
Regeln posittiv formuliere
en
Konfliktbewä
ältigung: meh
hr Zeit nehm en, Blick sch
härfen, Sensibilisierung

EMIL füh
hrte also zu Umgestaltungen in der Struktur und
d Organisation im Kindeergarten sow
wie zu einem
m
Umdenkken bzw. ein
ner Haltungsänderung be
ei den päda
agogischen Fachkräften.
F
Solche Verränderungen
n
bleiben n
nicht wirkung
gslos. So ga
aben die Erz ieher/innen bspw.
b
an, da
ass die Kindeer in ihrem Kindergarten
K
n
durch EM
MIL…










a
achtsamer miteinander
m
umgehen
u
Konflikte selbstständiger lösen und vermehrt selbst
s
nach Lösungen ssuchen, sie wählen z.B..
b
s, um den W
Wechsel von Spielzeug
S
zu
u organisiereen
bewusst die Sanduhr aus
vvereinbarte Regeln
R
leichtter einhalten
n
ssich im Kiga--Alltag besse
er zurecht fin
nden
hilfsbereiter sind
sselbstständig
ger und selbstbewusster sind
e
eine bessere
e Impulskonttrolle zeigen
vverantwortun
ngsbewusste
er mit den ne
euen Aufgabe
en sind
e
eine erhöhte
e Konzentratiion und Ausd
dauer zeigen
n

Damit ve
ervollständigen sie das Bild,
B
dass EM
MIL wirkt und helfen dabei, EMIL immeer besser an
n die
Bedürfniisse von Kind
dergärten an
nzupassen, u
um Kinder in ihrer sozial-e
emotionalen Entwicklung
g zu
unterstüttzen. Verbessserungen dieser Art erle
eichtern die Arbeit
A
für Erz
zieher/innen uund führen zu
z einem
weiteren
n positiven En
ntwicklungsv
verlauf der K
Kinder. Dies unterstützen
u
O-Töne wie diese: „Kind
der sind
erfinderissch, denken oft selbst mit, es war sch
hön zu sehen, auf welche
e Ideen Kindder kommen, wenn man
abwartett, nicht zu scchnell eingreiift.“ „Als ein K
Kind unseren
n Ansatz der Streitlösungg selbst übernommen
hat und e
einen Streit zwischen
z
zw
wei anderen g
gelöst hat.“ „Die neue Re
egelung, dasss die älteren Kinder den
mmer besse
jüngeren
n beim Anzie
ehen helfen, funktioniert
f
im
er. Sie mache
en es ganz aautomatisch.““

6
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EMIL beeinflusst die kindliche
k
e Entwick
klung po
ositiv: Erg
gebnisse
e der
enschaftllichen Be
egleitung
g
wisse
Wiebke Evers, ZNL TransferZentrum für N
Neurowissen
nschaften un
nd Lernen U
Ulm
man das Ziel verfolgt, ein Konzept für Kindergärten zu entwick
keln, ist es füür seinen Erffolg natürlich
h
Wenn m
unerlässslich, dass es
e von pädagogischen F
Fachkräften als relevant und praxisttauglich wah
hrgenommen
n
wird. Errkennen die Erzieher/inn
nen und Elte
ern nach od
der sogar schon währeend der Ums
setzung dess
Konzeptts Veränderu
ungen bei sic
ch selbst und
d bei den Kin
ndern, kann man schon von einem erfolgreichen
e
n
Konzeptt sprechen (ssiehe vorangegangenen Beitrag „EMIL – ein prax
xistauglichess Konzept. Wie
W EMIL von
n
pädagog
gischen Fach
hkräften wah
hr- und ange
enommen wird“). In EMIL sind wir nnoch einen Schritt
S
weiterr
gegange
en: Wir wolltten mit objek
ktiven Messvverfahren na
achweisen, dass
d
EMIL ddurch Qualifizierung von
n
Erzieherr/innen eine positive
p
Wirk
kung auf die Entwicklung von Kindern
n hat!
überprüfen, ob
o wir diese
es Ziel auch erreicht hab
ben, haben wir zwei Gruuppen von Kindergärten
K
n
Um zu ü
miteinan
nder verglichen. Die Erzieher/inne
E
en der einen Gruppe (=EMIL-Grruppe) habe
en an den
n
Qualifizie
erungen teillgenommen und EMIL in ihrem Kiindergarten umgesetzt. Die Erziehe
er/innen derr
anderen Gruppe (=W
Wartegruppe
e) haben zu
unächst nich
ht an den EMIL-Qualifiziierungen teilgenommen,,
ach Ablauf der Evaluatio n die Möglic
chkeit, an den
n Qualifizieruungen teilzun
nehmen. Auff
sondern bekamen na
Weise konnten
n wir die Enttwicklung de r Kinder der EMIL-Grupp
pe mit den K
Kindern der Wartegruppe
W
e
diese W
hen, und un
ntersuchen, wie
w sich die
e Teilnahme
e der Erzieher/innen an EMIL auf die
d kindliche
e
vergleich
Entwicklung auswirktt.
neuropsycho
ologische Tests eingesettzt, die einm
mal vor und
d
Dazu wurden verscchiedene kindgerechte n
nach der EM
MIL-Qualifizie
erung mit Kin
ndern der EMIL-Gruppe
E
und der Wa
Wartegruppe durchgeführt
d
t
einmal n
wurden. Nachfolgen
nd werden die
d kognitive n Fertigkeite
en kurz beschrieben, diie mit den eingesetzten
e
n
n:
Tests erffasst wurden





A
Arbeitsgedä
ächtnis (visuell & audittiv): Das Arb
beitsgedächtnis ermögliccht es uns, In
nformationen
n
im Geist aufrrechtzuerhalten und mit iihnen weiterz
zuarbeiten.
Inhibition: Mit
M der Inhibition gelingt e
es uns, unse
ere Impulse zu
z hemmen, und so Hand
dlungen zu
vvermeiden, die
d einem an
ngestrebten Z
Ziel entgegen
nstehen.
Kognitive Flexibilität: Eine
E
gut ausg
gebildete kog
gnitive Flexib
bilität ermögl icht es, sich auf neue
A
Anforderung
gen gut einste
ellen zu könn
nen.
T
Theory of Mind:
M
Theory of Mind isst die Fähigk
keit, zwischen den eigen en Gefühlen
n, Gedanken
n
u
und Wünsch
hen und denen einer and
deren Personen unterscheiden zu köönnen, beso
onders dann,,
w
wenn diese sich
s
von den
n eigenen untterscheiden.

Mehr alss 800 Kinderrn haben bis
slang an den
n Erhebungen teilgenomm
men. Von dieesen Kindern wurde dass
Team de
es ZNL durcchweg freudig in ihren K
Kindergärten
n empfangen
n. Dies war vor allem de
en sorgfältig
g
ausgewä
ählten, spiele
erischen Tes
sts zu verda nken, die wiir im Gepäck
k hatten! Im Folgenden wird
w anhand
d
von dreii Beispielen beschrieben
n, welche A ufgaben wir den Kinderrn gestellt haaben und wie
w sie diese
e
gemeiste
ert haben.

7
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Turmbau (Kochans
ska, Murray & Harlan, 20
000)
malen Freisppielsituation von Kindern
n
Dieser Test ist der norm
sehr ähnlic
ch. Das Kind
d wird aufgeefordert, gem
meinsam mitt
dem Testle
eiter einen Turm
T
aus Hoolzbausteinen zu bauen..
Dabei gilt die
d Regel, da
ass sich Kindd und Testle
eiter mit dem
m
Legen der Bausteine abwechseln.
a
Anstatt abe
er darauf zu
u
bestehen, dass
d
er an der Reihe ist, wartet der Testleiter
T
mitt
dem Legen
n seines Steins, bis das Kind zu verrstehen gibt,,
dass er dra
an ist. Manche Kinder tuun dies, inde
em sie rufen
n
„Du bist an
n der Reihe
e!“ oder aucch mal etwa
as deutlicherr
„Schlaf nich
ht!“. Andere warten
w
einfaach ab oder schauen
s
den
n
Testleiter erwartungsvo
e
oll an. Wiedeer andere spiielen einfach
h
allein weite
er und legen die nächsteen Steine, oh
hne dass derr
Testleiter zum
z
Zug kom
mmt. Mit dieesem Spiel wird
w
erfasst,,
wie gut ein
n Kind sein Verhalten re
regulieren ka
ann. Für die
e
Auswertung
g des Tests werden näm
mlich die Ste
eine gezählt,,
die das Kin
nd gelegt hatt, obwohl es nicht an der Reihe war..
Der Test fo
ordert das Kind
K
also auff, sein Hand
deln aktiv zu
u
steuern un
nd sein Gegenüber und dessen Ro
olle bei dem
m
Spiel
mitzudenken
m
n.
Diesee
Fähigkeit
zurr
Verhalte
ensregulation
n entwickelt sich
s
zunehme
end im Kinde
ergartenalterr.
Allgemein zeigte sich
h, dass sich die Kinder vvon der 1. Erhebung bis zur 2. Erhebbung deutlich verbessertt
haben und im Durch
hschnitt nur noch
n
halb so
o viele Fehle
er begingen. Vergleicht m
man die beid
den Gruppen
n
miteinan
nder, zeigt sich, dass beii den Kinderrn der EMIL--Gruppe die Fehlerzahl ddeutlich stärk
ker sinkt, alss
Kindern der Wartegruppe
bei den K
e. Während d
die Wartegru
uppe zum 2. Messzeitpunnkt im Durch
hschnitt noch
h
drei Fehler machte, begingen
b
die
e Kinder der EMIL-Grupp
pe im Durchschnitt nur 1,55 Fehler.
Recall (Gathe
ercole & Alloway, 2004))
Block-R
Für diessen Test wurden
w
auf einer Plattte neun
Baustein
ne angebraccht. Diese tip
ppt der Testtleiter in
einer be
estimmten Reihenfolge
R
an. Das Ki nd wird
aufgeforrdert, gut aufzupassen und
u
dann die
e Steine
in gena
au der gleichen Reihe
enfolge anzzutippen.
Gelingt es dem Kin
nd, die Reih
he ohne Fe
ehler zu
wiederho
ne, die
olen, wird die Anzahl der Stein
angetipp
pt werden, errhöht.
visuelle
Mit
d
diesem
S
Spiel
wird
d
die
Arbeitsgedächtnisleisstung erfass
st. Das Kin d muss
mit Hilfe
e seines Arrbeitsgedäch
htnisses die Reihenfolge, die es gesehen
g
haat, aufrechte
erhalten und
d
reproduzzieren. Je län
nger die Reihe ist, die ess sich zu me
erken gilt, istt, desto höheer ist die Anfforderung an
n
das Arbe
eitsgedächtn
nis.
Während
d zu Beginn
n die Kinderr in beiden G
Gruppen im Durchschnitt sieben Reeihen richtig
g nachtippen
n
konnten,, steigt diese
e Zahl bei de
en Kindern d
der Wartegru
uppe innerhalb eines halbben Jahres auf
a acht. Beii
den Kind
dern der EM
MIL-Gruppe steigt
s
der We
ert auf fast neun
n
richtig nachgetippte
n
e Reihen an.. Auch diese
e
Verbesserung gegen
nüber der Wa
artegruppe isst signifikant.
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Stofftierrgeschichte (Bischof-Köhler, 2000))
Ein dritte
er Test basie
ert auf einer kleinen Gescchichte, die dem Kind un
nterstützt vonn Bildkarten erzählt wird..
In der G
Geschichte ge
eht es um zw
wei Kinder, JJan und Tom
m, die beide in den gleichhen Kinderga
arten gehen..
nd wird erzäh
hlt, dass eines Tages nu
ur Jan in den
n Kindergarte
en kommt, dda Tom krank sei und im
m
Dem Kin
Bett bleiben müsse. In der Gesc
chichte sagt d
die Erzieherin im Kindergarten zu deen anwesend
den Kindern,,
e am nächste
en Tag ihr Lieblingsstoff
L
ftier mitbring
gen dürfen. Am
A nächstenn Tag komm
men Jan und
d
dass sie
Tom wie
eder in den Kindergarten
K
. Dann wird das Kind ge
efragt, wer vo
on beiden woohl sein Lieb
blingsstofftierr
dabei ha
at und warum
m.
Bei diese
em Spiel geh
ht es darum, dass sich da
as Kind in eine andere Person hineinnversetzen so
oll. Das Kind
d
muss zw
wischen dem
m, was es selbst weiß, un
nd dem, was
s die beiden Figuren auss der Geschichte wissen
n
können, unterscheid
den. Um die Fragen richttig beantworrten zu könn
nen, muss ess also in der Lage sein,,
ektiven hinein
nzuversetzen.
sich in die verschiedenen Perspe
artegruppe gelang es de
en Kindern de
er EMIL-Gru
uppe über diee Zeit hinwe
eg signifikantt
Im Verglleich zur Wa
besser, zzwischen den verschiede
enen Perspe
ektiven zu unterscheiden.
Und die Moral von der
d Geschic
cht? EMIL w
wirkt und sch
hadet nicht!
E
macht deutlich, wie
e sehr die Kin
nder von EM
MIL profitierenn. Insgesamt zeigten die
e
Die Evalluation von EMIL
Kinder d
der EMIL-G
Gruppe signifikante Verb
besserungen
n in Bezug auf ihre V
Verhaltensste
euerung, ihrr
Arbeitsgedächtnis un
nd ihre Fähig
gkeit zur Persspektivenübe
ernahme. Diese Fähigkeeiten sind seh
hr wichtig fürr
sozial-em
motionales Verhalten.
V
De
enn wer sein
n Verhalten gut
g im Griff hat, sich bew
wusst steuerrn kann, werr
nicht nu
ur an seine eigenen Bedürfnisse de
enkt, sonderrn auch noc
ch Kapazitäteen hat, die Bedürfnisse
e
anderer Kinder mitzu
udenken, derr kann auch d
die Ansprüch
he von sozia
alen Situationnen gut meistern.
Vielen D
Dank!
Den Wirrksamkeitsna
achweis zu EMIL hätten
n wir nicht ohne
o
die Un
nterstützung der Erziehe
er/innen, derr
Eltern un
nd natürlich der Kinder, die mit so vviel Spaß und
d Konzentrattion dabei w
waren, erbring
gen können..
Dafür mö
öchten wir un
ns an dieser Stelle noch einmal ganz
z herzlich bei allen Beteiliigten bedank
ken!
Literaturnachweise
e
uf
Bischof-Köhler, D. (2000). Kinder au
Handlun
ngsorganisatiion. Huber Verlag:
V
Bern.

Zeitreise
e.

Theory

of

Mind,

Zeitverstä
ändnis

und
d

Gatherco
ole, S. E., & Alloway, T.. P. (2004). Working me
emory and classroom leaarning. Dysle
exia Review,,
15, 4-9.
Kochansska, G., Murrray, K. T., & Harlan, E. T. (2000). Effortful
E
contrrol in early cchildhood: co
ontinuity and
d
change, antecedentss, and implica
ations for so cial development. Develo
opmental psyychology, 36
6(2), 220.
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Multip
plikator im EMIL--Projekt s
sein: Ein
nblicke und
u Eindrrücke
Carmen
n Deffner, ZN
NL TransferZ
Zentrum fürr Neurowiss
senschaften und Lernen
n Ulm
Als Multtiplikator/in wird
w laut dem
m DUDEN Frremdwörterb
buch verstanden, wer „W
Wissen od. In
nformationen
n
weitergib
bt u. dadurch
h zu deren Verbreitung
V
b
beiträgt“. Multiplikatoren sind
s
demnacch Menschen
n, die sich in
n
bereits e
erarbeiteten Konzepten durch seine Begründer ausbilden la
assen und auuf diesem Wege
W
so viell
Wissen zum Thema
a erwerben, dass sie be
Konzept mög
glichst vielen
n
estens gerüstet sind, um dieses Ko
Mensche
en zu vermittteln.
Ich war sso eine Multiiplikatorin im
m EMIL-Proje
ekt. Multiplika
ator/in im EM
MIL-Projekt zuu sein, bedeutet wichtige
e
Erkenntn
nisse aus Neurowissenschaften, Psychologie
e sowie Errziehungswisssenschaften
n bezüglich
h
kindgere
echtem Lernen und optim
maler Bedin gungen für die Ausbildu
ung der „Exeekutiven Fun
nktionen“ im
m
Kernalte
er von 3 bis
b
6 Jahre
en zu erfasssen und im praxisna
ahen Qualififizierungskon
nzept EMIL,,
Erzieherr/innen zu ve
ermitteln.
Die Multtiplikatorens
schulung
Wir EMIIL-Multiplikattoren brachtten einen bu
unten Blume
enstrauß an Qualifikatioonen mit. Da
azu zählten::
Erfahrun
ng in Erwach
hsenenbildun
ng und Berattungsprozess
sen, in Erzie
ehungsfragenn, Gruppenfü
ührung unterr
Systemisschen Gesichtspunkten und Coacching, Arbeit mit pädagogischen Fachkräften speziell in
n
Kinderta
agesstätten, Methoden der Entspann
nung und Be
ewegungsges
staltung, aussgeprägtes Interesse
I
fürr
das Feld
d der Neurow
wissenschafte
en, um nur e
einige zu nen
nnen.
Am Anfa
ang der Schu
ulung stande
en die Erkenn
ntnisse der Neurowissen
N
nschaften mitt besonderem Fokus auff
die Entw
wicklung de
es präfrontallen Kortexess (auch Fro
ontalhirn ge
enannt) und der darin lokalisierten
n
exekutivven Funktione
en. Eine gem
meinsame Ve
erständniseb
bene wurde geschaffen
g
uund mit vielen
n Beispielen,,
Studien und zugrund
de gelegten Versuchen
V
ve
eranschaulic
cht.
Das Tea
am des ZNL stellte schnell die Ve
erbindung der
d Theorie zu den Inhhalten der KindergartenK
Qualifizie
erung her. Im
m Zentrum stehen
s
dabe
ei die verschiedenen Ans
satzpunkte ddes EMIL-Ko
onzeptes: (1))
Haltung; (2) Dialog, Interaktion; (3) Struktu ren und (4) Pädagogisc
ches Angeboot. Deren Gestaltung istt
ausschla
aggebend für
f
die En
ntwicklung und Förde
erung der exekutiven Funktionen
n und derr
Selbstregulationsfähigkeit. Die Erprobung
g der ausg
gewählten Methoden zur bedarffsorientierten
n
Optimierrung dieser vier Ansatz
zpunkte gesschah in derr Schulung im Wechseel mit der th
heoretischen
n
Auseinandersetzung
g und dem Erleben za
ahlreicher Sp
piel- und Übungseinheiiten zur Förderung derr
exekutivven Funktione
n/innen solltten gefordertt
en. Denn au
uch die exekkutiven Funkttionen der Mulitplikatoren
M
sein - na
atürlich mit dem Hintergedanken, die Alltagsspiele
e selbst zu kennen,
k
die dden Erzieher//innen in derr
Qualifizie
erung gezeiigt wurden. Die Schulu
ungstage wa
aren desweg
gen höchst abwechslungsreich und
d
kurzweilig, wenn aucch nicht mind
der kompakt.. An keinem der 11 Tage
e in Ulm kam
m das soziale Miteinanderr
zu kurz, denn die em
motionale Verrbundenheit ist besonderrs wichtig fürr gelingendess Lernen.
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Abb. 1: Die Ansatzpun
nkte des EMIL
L-Konzepts. D
Dunkelblau: Ha
altung; Hellbla
au: Dialog, Inteeraktion; Grün
n: Strukturen;
ädagogisches Angebot. Je nach
n
Bedarf d
des Kindergarttens kann an verschiedenen
v
n Stellschraub
ben gedreht
Rot: Pä
werden, um die Fö
örderung exek
kutiver Funktio
onen im Kindergartenalltag zu
z verbessernn. Diese Stellschrauben
identifizieren
n die Kindergartenteams selbst.

dergarten-Q
Qualifizierung
Die Kind
In der Kindergarten-Qualifizierun
ng ging es un
ns zunächst darum, ein Verständnis für die Entw
wicklung und
d
ung der exekkutiven Funk
ktionen zu sschaffen und
d herauszuheben, dass zur Entwick
klung sozial-Bedeutu
aler Kompe
etenzen die Förderung zweier Din
nge besonde
ers wichtig ist: Die Fähigkeit zurr
emotiona
Selbstregulation und
d zur Perspek
ktivenüberna
ahme.
aufbauend haben
h
wir ge
emeinsam m
mit den Erzie
eher/innen Möglichkeiten
M
n zur Unters
stützung derr
Darauf a
Selbstregulation und
d Perspektive
enübernahme
e in deren pä
ädagogische
em Alltag gessucht. Mit ve
erschiedenen
n
en erarbeite
eten die Te
eams indiviiduelle Weg
ge, um Ve
eränderungenn in ihrer Einrichtung
g
Methode
vorzuneh
hmen zu Gunsten optim
maler Förde
erbedingunge
en. Egal, ob
b es sich um
m die Überprüfung von
n
Raumstrrukturen, um
m die Dialogkultur, das An
ngebot von Spielen
S
oderr einzelnen kkonkreten Hillfestellungen
n
für Kinde
er handelte. Jedes Kind
dergartenteam
m entdeckte
e mindestens
s ein entspre
rechendes Werkzeug
W
fürr
sich. De
en Teilnehm
mer/innen gelang
g
es, durch die Veränderung kleiner D
Dinge zum Teil große
e
Auswirku
ungen zu be
ewirken. Kon
nkrete Beisp
piele zur Förrderung der exekutiven F
Funktionen erhielten
e
die
e
Teilnehm
mer/innen in zahlreichen Spielsequen
nzen und im Austausch untereinande
u
er. Bei diesem gesamten
n
Prozess war es un
nsere Rolle, bedürfnis- und kontex
xtorientiert zu
z beraten und gleichz
zeitig bereitss
ertes wertzusschätzen. In den verschiiedenen Mod
dulen der Qu
ualifizierung wurde diese
es Vorgehen
n
Praktizie
auf jeden
n der drei An
nsatzpunkte des Konzepttes schrittwe
eise übertragen.
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Abb. 2: A
Aufbau der Mu
ultiplikatorenschulung. Die B
Basis bildet diie Vermittlung von Hintergruundwissen zu den Inhalten
des EMIL
L-Konzepts. Die zweite Ebene ist das Erkkennen und Re
eflektieren, als
so der Übertraag der Theorie
e in die eigene
e
Praxis. Die Spitze de
er Pyramide bilden schließlicch konkrete In
nstrumente un
nd Methoden, mit denen die
e exekutiven
ulation von Kin
ndern geförderrt werden könnnen.
Funktionen und Selbstregu

Die Zusa
ammenarbe
eit mit dem ZNL
Z
Dank de
er umfassend
den Unterstü
ützung seite
ens des ZNL
L während unserer eigennen Schulun
ng sowie derr
Qualifizie
erungsmaßn
nahmen für die Kinderrgartenteams
s, wurde be
eides für u ns Multiplik
katoren zum
m
Erfolgserlebnis. Die Mitarbeiterin
nnen des EM
MIL-Teams waren jederrzeit Ansprecchpartner für große und
d
kleine So
orgen und Nöte,
N
Wünsch
he und Belan
nge. Zur Nac
chbereitung unserer eigeenen Schulun
ng sowie zurr
Vorbereiitung der Qu
ualifizierung der
d Fachkräffte erhielten wir ausführliche Ergebnnisprotokolle, Zugang zurr
reichbesstückten Multiplikatoren
M
n-Homepage
e und stä
ändige We
ertschätzung unserer vielseitigen
n
Kompete
enzen.
In Lernp
partnerschafften hatten wir sehr vviel Zeit zum
m Kennenle
ernen, gemeeinsamen Arbeiten
A
und
d
Reflektie
eren. Diese intensive und gemein
nsame Vorb
bereitung za
ahlte sich aam Ende durch
d
einen
n
kooperattiven Fluss während
w
der Durchführun
ng der Kindergarten-Quailifizierungenn aus. Wir Mu
ultiplikatoren
n
genosse
en in diesem
m Prozess mehr als nur einen inspirrierenden fac
chlichen Ausstausch! Ulm
m bietet sehrr
viel, um sich die Zeitt nicht lange werden zu llassen. Auch
h das hatte das
d Team voom ZNL beda
acht und unss
stets mitt kulturellen und kulinarischen Highliights versorg
gt! Es ist durchaus mit eein Grund, dass
d
aus derr
bunten G
Gruppe von Individuen ein verantworttungs- und frreudvolles Miteinander enntstand.
Das perrsönliche Errleben der Multiplikatore
M
en
Neben d
dem fachlichen ist ein be
esonderer An
nspruch der Multiplikatorenschulung die ständige (kognitive))
Flexibilitä
ät in den Ro
ollen. Einerseits war jede
s
h
er gefordert sich mit den vermittelteen Themen selbstkritisch
ne, sehr pers
auseinan
nderzusetzen
n und dadurc
ch eine eigen
sönliche Halttung zu entw
wickeln. Ande
ererseits galtt
es stets achtsam fürr die Perspek
ktive der Erzzieher/innen zu sein. Wa
as brauchen diese, um die jeweiligen
n
Inhalte zzu verinnerliichen, um diese
d
in ihre
em Alltag um
mzusetzen? Zuletzt warr da noch die
d Rolle alss
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Multiplika
ator/in selbsst, die manc
chmal auch klaren Absta
and zur pers
sönlichen Eiinstellung errforderte. So
o
entbrann
nte dann und
d wann eine
e angeregte - und durch
haus sinnvolle - Diskusssion über Me
ethoden und
d
Inhalte.
Qualifizierung
gsmaßnahme
en der Kinddergärten ve
erzahnt war,,
Da die Mulitplikatorrenschulung mit den Q
uch hier in einer
e
Doppellrolle: Wir waren Lernen
nde und Leh rende zugleich. Für unss
befanden wir uns au
nerseits erlebten wir den
n stetigen Z
Zuwachs an Wissen und
d
stellte siich ein inspiirierender Efffekt ein: Ein
Handlun
ngskompeten
nzen bei den
n Fachkräfte n und wie sie
s sich zune
ehmend wiedder als "Steuerfrau" dess
Alltagsha
andelns ihrrer Einrichtu
ung erlebte
en. Andererrseits erlebtten wir in manchen Situationen
n
Widerstä
ände, die mit erkannten Veränderun
ngsbedarfen einhergehen können. A
All diese facettenreichen
n
Eindrückke konnten wiederum
w
mit
m dem eige
enen Qualifiz
zierungsproz
zess verbundden, dort re
eflektiert und
d
beraten werden. Dad
durch entstan
nd eine sehrr praxisnahe Schulung vo
on uns Multipplikatoren.
Fazit
h einmal für den
d Weg mitt EMIL und d
dem ZNL ents
scheidet, mu
uss damit recchnen, dass nichts mehr
Wer sich
ist wie ess vorher einm
mal war! Meiine Arbeit alss Referentin in der Erwac
chsenenbilduung wird in vielerlei
Hinsicht durch diese Erfahrung bereichert.
b
W
Wie lernt ein Kind
K
und was
s braucht es tatsächlich? Wie
können o
optimale Bed
dingungen he
ergestellt un d von Pädag
gogen transp
portiert werdeen? Fragen, die viele
Themen berühren. Ob
O Sprachförrderung oderr Krippenpäd
dagogik, Bildu
ungspartnersschaft mit Elttern oder
Inklusion
n. Die Neurow
wissenschafften ermöglicchen einen Perspektivwe
P
chsel und beereichern uns
ser
bisherige
es Verstehen
n! Sie sind Schnittstelle, u
um die bishe
er in der Pädagogik diskuutierten Ansä
ätze zu
verzahne
en und unterr neuem, gew
winnbringend
dem Licht zu
u betrachten.

Das EM
MIL-Multiplika
atorenteam
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ICEF 2
2014 - In
nternationale Kon
nferenz der
d exeku
utiven Fu
unktione
en in
Stuttg
gart
Andrea Lex ,ZNL TrransferZentrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen Ulm
m
Am 13. u
und 14. Okto
ober 2014 richteten die Baden-Württtemberg Stifftung und daas ZNL die in
nternationale
e
Konferen
nz zum Them
ma „Exekutiv
ve Funktione
en“ in Stuttga
art aus. Die ICEF 2014 bbot Wissensc
chaftlern und
d
Praktikern eine Austtauschplattform zu diese m Thema un
nd sollte so den
d Transferr von wissen
nschaftlichen
n
Erkenntn
nissen in die
e Praxis förrdern. Des W
Weiteren so
ollte bestehe
endes (Erfahhrungs-)Wiss
sen aus derr
Praxis zu
urück fließen
n, um so die praxisorientiierte Forschu
ung zu bereic
chern.
Das Felld der exekkutiven Funk
ktionen hat in den letztten Jahren an Bedeutuung gewonnen - in derr
Wissensschaft wie au
uch in der Praxis. Weltwe
eit beschäftig
gen sich Wissenschaftlerr mit der Erfo
orschung derr
Entwicklung und der Förderung der
d exekutive
en Funktione
en.
Internatio
onal renomm
mierte Expertten aus Theo
orie und Prax
xis folgten de
er Einladungg, sich auf de
er ICEF 2014
4
über nattionale und internationale Förderanssätze auszu
utauschen. Die
D Wissenscchaftler kam
men aus den
n
USA, Schweden, Kanada,
K
den
n Niederland
den, Argenttinien und Deutschlandd. Als Keynote-Speakerr
konnten Prof. Manffred Spitzer, Prof. Clanccy Blair, Pro
of. Torkel Klingberg,
K
Prrof. Philip Zelazo,
Z
Prof..
Mariëtte Huizinga un
nd Prof. Stephanie Carlsson gewonnen werden. Weitere Woorkshops wurrden geleitett
von Dr. S
Sebastian Liipina, Dr. Ele
ena Bodrova
a, Prof. Mega
an McClelland und Dr. Joohn Best. Die
e Inhalte derr
Vorträge
e und der Workshops
W
waren
w
sehr vvielfältig. Abe
er alle Wissenschaftler w
waren sich einig: Wenn
n
Kinder in
n der Lage sind, ihr Verrhalten und ihre Gefühle
e regulieren zu können, hat das einen positiven
n
Einfluss auf ihre sozziale und kog
gnitive Entw
wicklung. Mit der Förderung der exekkutiven Funk
ktionen sollte
e
daher möglichst früh begonnen werden.
w
Prof. Torrkel Klingberrg vom Karolinska Institu
ut aus Schwe
eden berichte
ete von seineen Untersuchungen zum
m
Arbeitsgedächtnistra
aining und de
essen positivve Auswirkun
ng auf die ko
ognitive Entw
wicklung in der
d Kindheit..
Prof. Cla
ancy Blair vo
on der New York
Y
Universsität gab eine
en Überblick über seine Studien, die sich mit derr
Entwicklung der exe
ekutiven Funktionen und dem Zusam
mmenhang mit
m Schulleistuungen besch
häftigen. Die
e
frühzeitig
ge Förderun
ng der exeku
utiven Funkttionen in Kin
ndergarten- oder Schulssettings könne, so Prof..
Blair, de
en weiteren Lebensweg
g bei Kinderrn positiv prrägen. Auch
h Prof. Stepphanie Carls
son von derr
Universittät in Minnessota betonte
e: Nun ist es an der Zeit, unser Wissen über exeekutive Funkttionen in derr
Praxis anzuwenden.
Mit dem Projekt „EM
MIL“ ist dies bereits erfol greich gesch
hehen. Laura
a Walk und Wiebke Eve
ers vom ZNL
L
berichtetten in ihrem Vortrag übe
er das EMIL--Konzept, da
as zum Ziel hat,
h die Selbsstregulation von Kindern
n
durch Sttärkung ihrerr exekutiven Funktionen zzu verbessern. Mit dem Ende der zw
weiten Evalua
ationsphase,,
die erneut die positivve Wirkung von
v EMIL au
uf die kindlich
he Entwicklung nachweissen konnte, bot
b die ICEF
F
die optim
male Gelegenheit, die Erg
gebnisse vorr internationa
al führenden Wissenschaaftlern und Experten
E
auss
der Praxxis vorzustelllen. Aufgrund der überze
eugenden Errgebnissen und
u hohen P
Praxisrelevan
nz (siehe die
e
Beiträge
e „EMIL be
eeinflusst die
e kindliche Entwicklung positiv: Ergebnisse
E
der wissen
nschaftlichen
n
Begleitung“ und „EM
MIL – ein praxistauglichess Konzept. Wie
W EMIL vo
on pädagogisschen Fachk
kräften wahr-und angenommen wird.“)
w
erhielt EMIL von S
Seiten der an
nwesenden Wissenschaf
W
ftlern und Prraktikern viell
Zuspruch. Im anschließenden EMIL-Worksh op veransch
haulichte Lau
ura Walk anhhand von Be
eispielen die
e
Hintergrü
ünde des Ko
onzepts. Wie
ebke Evers sstellte in einem weiteren
n Praxis-Worrkshop den Teilnehmern
T
n
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verschie
edene Förderransätze vorr. Anhand pra
aktischer Be
eispiele bekamen die Tei lnehmer eine
en Eindruck,,
wie sich exekutive Funktionen vo
on Kindern u
und Jugendlic
chen effektiv
v in Kindergaarten, Schule
e, Sport oderr
Zuhause
e fördern lasssen.
Ein weite
eres Beispie
el für die erfo
olgreiche Um
msetzung von
n wissenscha
aftlichen Erkeenntnissen in die Praxis,,
stellt „T
Tools of th
he Mind“ dar.
d
Dr. E
Elena Bodro
ova berichtete über ddie vielvers
sprechenden
n
Forschungsergebnisse dieses Programms zzur Förderung der Selbsttregulation im
m Kindergarrten. Anhand
d
von Vide
eos von Spiielsituationen
n im Kinderg
garten stellte
e sie außerd
dem sehr annschaulich dar,
d
welchen
n
Nutzen d
das Rollensp
piel und das So-tun-als-o
S
b für die Aus
sbildung der exekutiven F
Funktionen haben.
h
Das Ziel der zweitäg
gigen Konferenz, Wissen
nschaftlern und Praktikern eine Diskuussionsplattfo
orm über die
e
aktuelle Forschungsslage zum Thema
T
exekkutive Funkttionen zu bieten, konntee erreicht werden.
w
Dass
machen die Ergebnisse einer Online-Befrag
O
gung der Teilnehmer deutlich. Die M
Mehrheit derr Teilnehmerr
(77%) w
war der Mein
nung, dass der
d Austaus ch zwischen
n Wissensch
haftlern und Praktikern während
w
derr
ICEF gut oder sehr gut
g gelungen
n sei (siehe A
Abb.1). Von den
d Befragte
en halten 77%
% die wissen
nschaftlichen
n
Erkenntn
nisse zu den
n exekutiven Funktionen bedeutend für
f die (pädagogische) P
Praxis (siehe Abb. 2). Die
e
Teilnehm
mer sprache
en sich außerdem für m
mehr Verans
staltungen dieser
d
Art aaus, die den
n Austausch
h
zwischen
n Wissensch
haft und Prax
xis ermöglich
hen und förde
ern.

W
Wie empfand
den Sie den
n Austausch
h
zwischen Wissenscha
W
aftlern und
P
Praktikern?

Empfinden Sie die w
wissenscha
aftlichen
Erkenntniss
se zu den eexekutiven Funktionen
F
bedeutend
d für die (päädagogische
e) Praxis?

Abb. 1: Austausch zw
wischen
Wissenschafttlern und Prak
ktikern auf der
IC
CEF 2014 aus Sicht der Teillnehmer (n=43
3)

Abb. 2: Bedeutung deer wissenscha
aftlichen
Erkenntnis
sse zu den exeekutiven Funk
ktionen für
die (pädagogische) P
Praxis aus Sic
cht der
Teilnehmeer (n=43)

ng der ICEF
F 2014 möcchten wir uns an dieser Stelle bei dder Baden-W
Württemberg
g
Für die Ermöglichun
ch bedanken
n.
Stiftung noch einmal ganz herzlic
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