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Newsletter Nrr. 23 – Ju
uni 2015
NL Akade
emie geh
ht an den
n Start!“
Schwerpunkt:: „Die ZN
Editorrial
Katrin H
Hille & Maren
n Lau, ZNL TransferZen
T
ntrum für Ne
eurowissens
schaften un
nd Lernen Ulm
Seit Be
estehen dess ZNL fors
schen wir ffür die Pra
axis. Wir berichten
b
unnd erklären
n Praktikern
n
Forschungsergebnisse und überlegen gemei nsam mit ihn
nen, was das
s für ihre Arbbeit bedeutet.
Für Kom
mmunen, Stifftungen und Ministerien begleiteten wir Lehrkräftte verschieddener Schulv
verbünde beii
der Umssetzung ihrerr Schulentwic
cklungsprogrramme. Im Auftrag
A
von Stiftungen
S
haaben wir Erzieherinnen in
n
sprachfö
örderlichem Verhalten ausgebildet
a
oder statten sie mit dem
d
Rüstzeeug zur Förrderung derr
Selbstregulation und
d den exek
kutiven Funkktionen aus
s. Im Auftra
ag der Schuulverwaltung
g haben wirr
Lehrkräffte verschied
dener Bundesländer weittergebildet, die
d ihrerseits
s Weiterbilduungsaufgaben haben. Im
m
Rahmen
n von Indu
ustrie- und Handwerkksprojekten schulten wir auch Unternehme
ensvertreter..
Hinzukommen viele
e Vorträge für
f
Schulen , Schulverw
waltungen, Kindertagess
K
stätten, Träg
gerverbände,,
Weiterbildner, die Wirtschaft
W
od
der Hochsch
huldozenten – alle wolle
en erfahren , wie sie sich in ihrem
m
jeweilige
en Bereich weiterentwick
w
eln können u
und wie sie die
d Lernende
en noch bessser unterstüttzen können..
Sie wolle
en informiertt werden, wa
as in der Praxxis wirkt, welche Theorie
e taugt, welchhe Vorgänge
e in unserem
m
Kopf wicchtig sind.
Diesen T
Transferauftrag wollen wir
w künftig n
noch ernsterr nehmen. Dazu
D
haben wir die ZNL Akademie
e
gegründet. In diese
er Akademie haben wir unsere bish
herigen Weiterbildungsaangebote gebündelt und
d
weiteren
ntwickelt. Sie
e wollen von unserer Exp
pertise profitie
eren? Unserre ZNL Akad emie richtet sich an alle,,
die Lerne
ende untersttützen oder selbst
s
etwas über das Le
ernen erfahre
en möchten.
Dieser N
Newsletter ste
ellt beispielhaft ausgewä
ählte Angebote der ZNL Akademie
A
voor.
Im erste
en Beitrag („„Wie lernt das Gehirn u
und was heiißt das für mich“)
m
beschhreibt Katrin
n Hille einen
n
typischen Elternaben
nd, einen spannenden n och dazu, an dem die Zeit leider vieel zu schnell vorbei geht..
Ein Abend an dem man durch eigenes Aussprobieren einiges
e
über gelingendess Lernen erffahren kann..
Elternab
bende wie die
ese helfen Pädagogen
P
u
und Eltern da
as Lernen ihrer Kinder unnd Schüler zu
z verstehen
n
und zu u
unterstützen.
Im zweitten Beitrag nimmt
n
uns La
aura Walk m it zum Kinde
erturnen. Doc
ch bevor es ddort richtig lo
osgeht, zeigtt
sich, wie
e wichtig die
e Selbstregu
ulation bzw. die Exekutiiven Funktio
onen („Exekuutive was?“) sind. Denn
n
mittlerwe
eile weiß ma
an, wie Erwa
achsene Kind
dern dabei helfen
h
könne
en, sich im G
Griff zu habe
en, und zwarr
nicht nurr beim Kinde
erturnen.
Selbst ffür Erwachssene wird es manchm
mal schwerr im Team,, in der A
Auseinanders
setzung um
m
untersch
hiedliche Ziele. Dann ist es oft hilfre
eich, wenn das Miteinand
der von auß
ßen moderiert wird. Anja
a
Rehm sstellt eine tyypische Situation vor, in
n der eine Prozessbegleitung Woggen glätten und Teamss
zusamm
menführen ka
ann. Sie nimm
mt uns an ei nem Nachmittag mit in das
d Lehrerzim
mmer einer Grundschule
G
e
(„Jetzt fa
angen wir nochmal von vorne an?“).
In einem
m anderen Lehrerzimm
mer könnte zzur gleichen
n Zeit eine Fortbildungg zum Them
ma Sprache
e
stattfinde
en. Katarina Groth besch
hreibt in ihre
em Beitrag („„Sprach- und
d Schriftspra cherwerb ve
erstehen und
d
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unterstüttzen“) was unsere Forttbildungen u
und Workshops rund um die Them
men Sprachentwicklung,,
Sprache
entwicklungssstörung, Sprachförderu
ung und Mehrsprach
higkeit sow
wie Lese-R
Rechtschreib-entwicklu
ung, Lese-Rechtschreibs
störung biete
en können.
Doch Le
ernen ist nich
ht nur ein Th
hema für Kind
hulen. Agness Bauer begrrüßt uns und
d
dertagesstättten und Sch
die Teiln
nehmer in ein
nem Semina
arraum zu ein
nem Worksh
hop zum The
ema „Neurow
wissenschaftt und Lernen
n
im berufflichen Alltag“. Sie meine
en, dass Lern
nen in ihrer Arbeit
A
gar nic
cht gefragt isst? Dann lassen Sie sich
h
zusamm
men mit den Teilnehmern
T
überraschen
n.
Was die
e neue ZNL Akademie
A
angeht, wolle
en wir Sie jed
doch nicht überraschen. Wer noch mehr
m
wissen
n
möchte, findet auf un
nserer neuen
n Webseite ((www.znl-aka
ademie.de) alles
a
über diee ZNL Akade
emie, unsere
e
Themen und die Refferenten. Bei Fragen kon taktieren Sie
e Maren Lau (akademie@
@znl-ulm.de)).

Ein Ellternabend zum Thema
T
„Wie lernt das
s Gehirn und was
s heißt das
d für mich“
m
Katrin H
Hille, ZNL TrransferZentrrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen Ulm
m

hr an einem Dienstagabe
end und derr Saal ist gutt gefüllt. Erstaunlich wie vviele Eltern (und Lehrer))
19:25 Uh
sich am Abend noch für einen Vo
ortrag in der Schule interessieren.
Sie alle sind gekomm
men, um etw
was über dass Lernen zu erfahren
e
und
d vor allem: w
wie sie ihre Kinder
K
dabeii
unterstüttzen können
n. Natürlich wissen
w
schon
n alle eine Menge
M
über das
d Lernen. Immerhin haben sie die
e
Schule e
erfolgreich abgeschlosse
a
en und für e
einen Beruf gelernt.
g
Ich auch
a
- als ppromovierte Psychologin.
P
.
Doch wie
e Lernen wirrklich funktio
oniert und wi e man es un
nterstützen kann,
k
habe icch erst dana
ach erfahren,,
als ich m
mich von Beru
ufswegen mit dem Them
ma beschäftig
gt habe. Das möchte ich w
weitergeben.
19:30 Uh
hr und die Bühne
B
gehörtt mir. Mit ein em Freiwillig
gen und zwe
ei Bleistiften vverdeutliche ich wichtige
e
Grundprrinzipien dess Gehirns. Ic
ch hole mein
ne Knete herraus und erk
kläre daran Plastizität. Ein
E Videoclip
p
lässt die
e Zuschauer mitfiebern. Ich weiß: Erfolgreich lernt, für wen
w
der Inhhalt bedeuts
sam ist. Die
e
gelingenden Lernens am
Zuschau
uer erfahren die wichtige
en Faktoren g
m eigenen Leeib: Sie bem
merken, dasss
sie viele
e Dinge nichtt bemerken. Sie lernen auch ohne Erklärung
E
- nur
n durch Beeispiele. Sie spüren den
n
positiven
n und negatiiven Einfluss
s von Emotio
onen auf da
as Lernen. Durch
D
Mitmacchexperimen
nte lasse ich
h
Fragen iin den Gesicchtern entste
ehen, um sie
e dann zu be
eantworten. Wenn das G
Grundprinzip erfahren istt
und aucch erklärt, stelle ich gute
e Gelingensb
beispiele aus dem Schu
ulkontext odeer der Unterrstützung im
m
Elternha
aus vor.
Der Vorrtrag mit den
n neurowiss
senschaftlich en Binsenw
weisheiten zu
um Lernen bbestätigt das
s Tun guterr
Pädagog
gen und Elte
ern. Aus viellen Wissensschaften sind
d wir es gew
wohnt, dass neue Ergebnisse immerr
schwere
er verständliccher, unansc
chaulicher un
nd lebensfern
ner werden. Nicht so hieer. Wir bestättigen oft dass
Wissen d
der gut beob
bachtenden liebevollen M
Mütter und Vä
äter.
Zum En
nde des Vortrags wird oft ungläub
big auf die Uhr gescha
aut. Ist wirkklich schon so viel Zeitt
en? Durch die Experimente und das Mitmachen hat
vergange
h man es gar
g nicht so ggemerkt.
Ich bean
ntworte Frag
gen. Soweit ich es kann
n. Bei Fernd
diagnosen zu psychiatrisschen Symp
ptomen oderr
Hirnprob
blemen kann ich nicht we
eiterhelfen. A
Aber beim sch
hulischen un
nd außerschuulischen Lern
nen fühle ich
h
mich sicher. Oft gehtt es auch um
m Lernmythen
n.
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21 Uhr le
eert sich derr Saal. Eine junge
j
Lehrerrin, die etwas für ihren eigenen Unteerricht mitgen
nommen hat,,
bedankt sich bei mirr. Wir überleg
gen gemeinssam, wie sie
e es genau umsetzen kannn. Eine Mutter, die sich
h
von mir b
bestärkt fühlt, erzählt mirr über ihren S
Sohn. Ich be
eantworte we
eitere Fragenn. Am Ende bedankt
b
sich
h
auch die Schulleitterin bei mir.
m
Meine Ausführung
gen würden wunderba r zu den Zielen derr
Schulenttwicklung pa
assen. Ich ko
onnte mit m
meinem Vortrrag Kollegen
n und Eltern mit ins Boo
ot holen. Sie
e
fühlen siich ausgesta
attet mit guten Argumente
en. Ich habe mein Ziel erreicht.
Gegen 2
21:30 Uhr verlasse ich de
en Saal. Für solche Aben
nde lohnt es sich,
s
Wissennschaftlerin zu
z sein.

Exeku
utive was
s?
Die Be
edeutung von Ex
xekutiven
n Funktionen und Selbsttregulatio
on für
eine g
gesunde Entwick
klung von
n Kinderrn und Ju
ugendlic
chen.
Laura W
Walk, ZNL TrransferZentrrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen Ulm
m
Donnersstag, 17:30 Uhr
U in der Sp
porthalle. Be
eginn der Kin
nderturnstund
de bei Angeelika. In den nächsten 60
0
Minuten stehen ein Aufwärmspiel, ein Hinde
ernisparcourrs und Entsp
pannungsübuungen für eiinen ruhigen
n
Ausklang
g auf dem Programm.
P
Angelika
A
würrde gerne pü
ünktlich beginnen. Ihre K
Kindergruppe
e scheint da
a
anderer Meinung zu sein: Max kllammert sich
h unsicher an
n das Hosenbein seines Papas – er möchte
m
nichtt
allein ble
eiben. Mila und
u Paul haben die Bäll e im Geräte
eschrank entd
deckt und kiicken sie quer durch die
e
Halle. Le
ennie ärgert seinen Bruder, er zieht a
an seinem T--Shirt bis sich
h beide auf ddem Boden wälzen.
w
Lara
a
weint – ihr ist es zu laut. Nur Sarra, Jakob und
d Mia sitzen auf dem Boden am Mitteelkreis. So wie
w sie es mitt
Angelika
a schon oft geübt haben
n, um die T urnstunde gemeinsam zu
z beginnen . Für Angelika ist diese
e
Situation
n nicht unge
ewöhnlich. Oft
O ist sie ge
efordert einz
zugreifen, die „Feuerwehhr“ zu spiele
en und zum
m
100sten Mal zu sage
en, dass die Kinder jetzt zzusammenko
ommen solle
en.
Aber wa
arum zeigen Kinder imme
er wieder sollche Verhalte
ensweisen, haben
h
Probleeme sich zurrückzuhalten
n
und tun sich schwerr, ihr Handeln zu regulie
eren? Die An
ntwort liefern
n wissenschhaftliche Erke
enntnisse zu
u
den sogenannten exekutiven Funktionen
n. Man spricht in diesem Zusaammenhang auch von
n
ekutive Funk
ktionen ermö
öglichen es uns,
u
spontane
e Impulse zuu hemmen, verschiedene
v
e
Selbstregulation. Exe
Handlun
ngsoptionen im Gedächtn
nis präsent zzu halten und
d abzuwägen sowie flexxibel auf unte
erschiedliche
e
Situation
nen zu reagie
eren. Diese zentralen
z
Ge
ehirnfunktionen sind Grun
ndlage dafürr, sich selbst „im Griff“ zu
u
haben. S
Sie beeinflusssen maßgeblich die Enttwicklung vo
on geistigen und sozial-eemotionalen Fähigkeiten,,
sie befä
ähigen uns zu Mitgefühl, Perspekktivenübernahme und Selbstbeherrs
S
schung. Im Kindesalterr
entwicke
eln sich diese
e wichtigen Funktionen
F
e
erst. Deshalb
b handeln Kin
nder noch hääufig Hals üb
ber Kopf. Sie
e
denken n
nicht über Ko
onsequenzen nach, sind ungeduldig, zeigen wenig Ausdauerr in ihrem Tun, sind leichtt
ablenkba
ar und verge
essen Abspra
achen. Aber dieses Verh
halten ist völlig normal. D
Die wichtige Frage
F
lautet::
Können Erwachsene – Eltern, pädagogiscche Fachkrä
äfte, Lehrer, Übungsleiteer – ihre Kinder
K
dabeii
unterstüttzen, damit sich die exekutiven F
Funktionen und
u
selbstre
eguliertes Veerhalten bes
sonders gutt
entwicke
eln? Die Antw
wort lautet: JA!
Vor allem
m Spiele und
d Bewegung
g stellen optiimale Lernge
elegenheiten
n dar und wiirken sich po
ositiv auf die
e
kindliche
e Entwicklung
g aus. In (Be
ewegungs-)S
Spielen trainie
eren Kinder neben ihrer körperlichen Fitness u.a..
ihre Krreativität, Aufmerksam
A
mkeitslenkung
g und Planungsfähigkeit sowiee Durchhalttevermögen,,
Regelakkzeptanz und
d Frustrations
stoleranz - w
wichtige Fähig
gkeiten für eine gelingen de Verhalten
nsregulation..
Und da
as spieleriscch ganz nebenbei! Um
m die exeku
utiven Funk
ktionen zu ffördern und
d eine gute
e
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Selbstregulation zu entwickeln, benötigen K
Kinder vielfältige, spielerrische, beweegte und für sie bedeut-elegenheiten
n, diese einz
zusetzen: De
enn genauso
o wie man Sp
prechen durcch sprechen
n und Laufen
n
same Ge
durch lau
ufen lernt, lernt man nur dann, sich sselbstregulierrt zu verhalte
en, wenn vielle Situationen genau dass
verlange
en. Im gemeinsamen Spiel, sind Kind
der geforderrt, ihr Verhaltten und ihre Handlungen
n zu steuern
n
und bew
wusst zu konttrollieren. Au
us zahlreiche
en wissensch
haftlichen Un
ntersuchungeen wissen wir außerdem,,
dass Be
ewegung un
nd körperlich
he Aktivität einen große
en Einfluss auf die Leiistungsfähigk
keit unseress
Gehirns haben, u.a. auf die exek
kutiven Funkktionen. Aus diesem Grund eignen siich (Bewegu
ungs-) Spiele
e
ers gut, um in
n der Kindhe
eit wichtige G
Grundlagen zu
z legen für eine gute unnd gesunde lebenslange
e
besonde
Entwicklung.
Angelika
a weiß, dass es zwar noc
ch eine ganzze Weile dauern kann, bis
s sie mit ihreer Rasselban
nde pünktlich
h
die Stunde beginnen
n wird. Gleich
hzeitig ist ihr aber auch bewusst,
b
das
ss gerade dieese Situation
nen und viele
e
Bewegungsspiele da
azu dienen, die
d exekutive
en Funktionen zu fördern!
s:
Hinweis
Neben S
Sport und Be
ewegung gib
bt es weitere
e Möglichkeitten, die exek
kutiven Funkktionen von Kindern und
d
Jugendliichen gezieltt oder auch nebenbei,
n
en
n passant, zu fördern. Ob im Kinderggarten- oder Schulalltag,,
durch Acchtsamkeitsü
übungen ode
er die Gesta
altung und Nutzung
N
von Strukturen iim alltägliche
en Umfeld –
die Liste
e ist lang, um
m auf diese grrundlegende
en Fähigkeite
en positiv einzuwirken.
Sie möchten dazu mehr
m
erfahren
n?
NL Akadem
mie bietet für unterscchiedliche Zielgruppen und Schhwerpunkte Fort- und
d
Die ZN
Weiterbildungsangeb
bote rund um
u das The
ema „Selbsttregulation und
u
exekutivve Funktione
en“ an. Auff
unserer Homepage (http://www.z
(
znl-akademie
e.de/) finden Sie eine Übersicht und w
weitere Informationen.
Literaturhinweise:
ysical Activityy on Children
n's Executive
e Function: C
Contributions of
Best, J. R. (2010). Efffects of Phy
bic Exercise. DevRev, 30
0(4), 331-551
1.
Experimental Research on Aerob
Campbe
ell, D. W., Eaton, W. O., & McKeen, N
N. A. (2002). Motor activitty level and bbehavioural control
c
in
young ch
hildren. Interrnational Journal of Beha
avioral Develo
opment, 26(4
4), 289-296.
Diamond
d, A. & Lee, K.
K (2011). Interventions sshown to Aid
d Executive Function
F
Devvelopment in Children 412 Yearss Old. Sciencce, 333, 959-964
Kubesch
h S, Walk, L (2009). Körp
perliches und
d kognitives Training
T
exekutiver Funkt
ktionen in Kin
ndergarten
und Schule. Sportwisssenschaft, 4:
4 309-317.
Moffitt, T
T.E., Arsenea
ault, L. et al. (2011). A grradient of chiildhood self-c
control prediccts health, wealth,
w
and
public sa
afety. Proc. Natl.
N
Acad. Sci.
S U.S.A. 10
08.
Walk, L. (2001). Bew
wegung formtt das Hirn. D
DIE Zeitschrifft für Erwachsenenbildungg, 1, 27-29.
Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013
3). Fex - Förd
derung exeku
utiver Funktio
onen. Bad R
Rodach: Wehrfritz.
ZNL New
wsletter Nr. 8 (2010). Exe
ekutive Funkktionen.
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ZNL New
wsletter Nr. 17
1 (2013) und Nr. 22 (20 15). EMIL.

„Jetztt fangen wir noch
hmal von
n vorne an?“
a
Pro
ozessbeg
gleitung in
Bildun
ngseinric
chtungen
Anja Re
ehm, ZNL TransferZentrrum für Neu rowissensc
chaften und Lernen Ulm
m
14.00 Uh
hr an einem Nachmittag in einem Le
ehrerzimmer einer Grundschule. Die Sonne scheint durch die
e
Fenster mit Blick auff den Schulhof und den b
benachbarten Kindergartten. Im Zimm
mer sitzen vie
er Lehrkräfte
e
nen sowie die
e Sozialpäda
agogin der Frühförderste
F
elle. An der T
Tafel hängen Karten mitt
und drei Erzieherinn
n Jahr formu
ulierten Ziele
en zum Them
ma: „Wie kön
nnen wir Kin der in ihrer individuellen
n
den im vvergangenen
Entwicklung unterstü
ützen?“. Die Anwesenden
A
n diskutieren
n angeregt:

gin 1: „Wir sin
nd schon ein
n gutes Stückk vorangekom
mmen, wir haben die Zieele sortiert, es gibt drei
Kolleg
Kategorien: Ziele die wir
w erreicht h
haben, Ziele die auf den Prüfstand
P
müüssen und …“
…
wird von e
einer Kollegin
n unterbroche
en
Kollegiin 2.: „Wir ha
atten uns so viel vorgeno
ommen und je
etzt schaut, was
w wir erreiicht haben, ic
ch bin total
frustriertt. Das ist imm
mer so, es ko
ommt uns so
o viel dazwisc
chen und dann gab es inn den letzten Monaten so
viele Fälle in
n denen ich vertreten
v
mussste, das ist alles zu viel,, ich schaffe das nicht me
ehr!“
Kolleg
gin 3.: „Gena
au! Weshalb können wir e
es nicht gena
auso machen
n wie in den Jahren davo
or, das hat
doch gu
ut geklappt, wieso brauch
ht es diese n
neuen Ziele überhaupt,
ü
bisher ging ess doch auch so. Seit wir
d
Them
ma beschäftig
gen haben wir
w noch mehrr Teamtreffeen als bisher.“
uns mit diesem
Kollegin
n 1.: „Ich seh
he das ein bis
sschen ande
ers. Wir habe
en viele neue
e Kollegen im
m Team und setzten uns
gerrade sowieso
o mit verschie
edenen Them
men auseina
ander, die die
e Frage nachh einer indiviiduellen
Untterstützung von
v Kindern in
i den Mittelp
lpunkt stellen
n, zum Beispiel wenn wirr uns mit Inklu
usion…
In diesem Moment
M
kom
mmt eine Koll egin, völlig außer
a
Atem, verspätet zuur Teamsitzung.
Kollegiin 4.: „Sorry, dass ich so spät bin, abe
er das Gespräch hat doc
ch länger geddauert als errwartet. Um
g
es denn
n? Kann mich jemand reiinholen?“
was geht
Kollegin 2.: (verdreht die
d Augen) „JJetzt fangen wir nochmall von vorne aan, oder was
s?“
Kollegin 5.: „„Das geht so
o nicht weiterr …“
Eine Situ
uation, wie Sie
S sie vielleic
cht an anderren Orten un
nd mit andere
en Personenn aber ähnlich
hen Themen
n
selbst scchon erlebt haben.
h
In derr beschriebe nen Teamsittzung gibt es
s viele Themeen: offen gen
nannte, aberr
auch ve
ersteckte, die
e nicht direk
kt angesprocchen werden, sondern sich in versschiedenen Äußerungen
n
„zwische
en den Zeile
en“ zeigen oder
o
im geg
genseitigen Umgang erk
kennbar werrden. Eine Vielzahl
V
von
n
mögliche
en „Wie es weitergehen
w
könnte Szen
narien“ sind denkbar. Sie
e reichen vo n einem aus
sbrechenden
n
Konflikt b
bis hin zu ein
ner konstruk
ktiven Wendu
ung der Situa
ation. Zum Beispiel
B
durchh einen Impu
uls oder eine
e
Idee auss dem Team. Doch häufig gelingt ein
ne konstruktiv
ve Wendung aus dem eiggenen Team
m nur schwerr
oder es dauert lange
e, bis sich jemand ein He
erz fasst einen ggf. scho
on länger spüürbaren, abe
er nicht offen
n
prochenen, Konflikt
K
auf de
en Tisch zu b
bringen.
ausgesp
Eine Pro
ozessbegleitu
ung von außen kann in e
einer solchen
n oder ähnlich
hen Situationn ein Team unterstützen.
u
.
Indem S
Sie zum Beisspiel einen ge
eschützten R
Rahmen schafft um, auch schwierigee Themen an
nzusprechen
n
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und weiiter zu bearrbeiten. Die Sicht einerr externen Begleitung
B
kann
k
zudem
m ermögliche
en aus dem
m
Kreislauff von „das diskutieren wir schon gefü
ühlt das 200. Mal“ auszus
steigen.
Rückmeldungen von
n Teilnehmerrn aus unterrschiedlichen
n Begleitproz
zessen machhen deutlich,, dass durch
h
erem Proze
esse in Gang gebrachht werden. Langwierige
e
die Unterstützung von außen unter ande
en zu einem konstruktive
en Abschlus
ss kommen und Erwartuungen oder Bedarfe, die
e
Diskussiionen könne
n ausgesprochen.
latent wirken, werden
gleitung…
O-Töne: Prozessbeg

... ermöglicht
n Blick über
den
den
n Tellerrand

… gibt Strruktur, Klarhe
eit
und bring
gt uns zurück
k
zum Wesentlichen

… hhilft Stärken neu
zu entdecken und
u
sicch als Team zu
entfalten.
… öffnet Raum
m
fü
ür Reflexion.

… kann
vverschiedene
e
S
Sichtweisen
nach
hvollziehen und
u
sttehen lassen
n

… ermöglicht
onfliktKo
bearb
beitung in
gesc
chütztem
Ra
ahmen

6

… spric
cht Dinge
an und
d irritiert.
Das brringt uns
vo
oran.
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Sprac
ch- und Schriftsp
S
pracherw
werb vers
stehen un
nd unterrstützen
Katarina
a Groth, ZNL
L TransferZentrum für N
Neurowisse
enschaften und
u Lernen Ulm
Wer ein
n Kind beim
m Aufwachse
en begleitet, staunt imm
mer wieder über rasantte Fortschrittte in vielen
n
Bereiche
en. Aber bis
b
zum Schulanfang
S
ist keine andere En
ntwicklung so imposant wie die
e
Sprache
entwicklung. Sprache
S
öffn
net das Tor zzur Welt.
Doch so
o beeindruckend wie Sprrache und Sp
prach- bzw. Schriftsprachentwicklungg ist, so kom
mplex ist dass
Gebiet a
auch. Wie ge
enau verläufft der kindlic he Spracherrwerb und sp
päter der Scchriftsprache
erwerb? Wass
gibt es zzu beachten? Wann sollten Betreuu
ungspersonen aktiv werd
den und Maß
ßnahmen zu
ur Förderung
g
ergreifen
n? Welche Maßnahmen
M
gibt es überrhaupt und wie
w effektiv sind
s
sie? Undd wie geht man
m mit dem
m
immer aktueller werd
denden Them
ma der mehrssprachigen Erziehung
E
um
m?
gische Fach- und Lehrkräfte sehen sich zunehm
mend mit so
olchen Frageen konfrontie
ert und man
n
Pädagog
erwartet von ihnen wie
w selbstverständlich ko
ompetente Antworten
A
und sicheres aangemessen
nes Handeln..
nnen wir unte
erstützen.
Hier kön
eren Vorträgen, Fortbildungen un
nd Worksho
ops werden
n Fragen rrund um die
d
Themen
n
In unse
Sprache
entwicklung, Sprachentw
wicklungsstörrung, Sprach
hförderung und Mehrspprachigkeit sowie
s
Lese-und
Rechtschreibentwickklung,
Le
ese-Rechtsch
hreibstörung
-förderung
mit
Hilfe
derr
sen aus der Hirnfoorschung beantwortet..
Entwicklungspsychologie und aktuellen Ergebniss
merInnen errhalten eine
en Überblickk über die Sprachentw
wicklung vonn der Gebu
urt bis zum
m
Teilnehm
Grundscchulalter, übe
er den Lese--Rechtschrei berwerb und
d über das im
mmer aktuelller werdende
e Thema derr
Mehrsprrachigkeit.
hlreichen Forschungserg
gebnisse derr letzten 10
0 bis 15 Jahre helfen ddie Themen
n besser zu
u
Die zah
en. Studien mit
m Säuglinge
en geben Au fschluss übe
er die sprachlichen Fähiggkeiten der ganz Kleinen,,
verstehe
auch we
enn sie selbe
er noch gar nicht sprech
hen können. Wie schnell einzelne K
Kinder Sprach
he lernen istt
sehr untterschiedlich. Dennoch gibt
g es wichttige Meilens
steine, die alle Kinder biis zu einem bestimmten
n
Alter erreichen sollten und als
s Orientieru ng dienen. Im Vorschu
ulalter sind frühe Maßn
nahmen beii
mögliche
en Schwierigkeiten oft effektiver, a
als abzuwarten und zu
u hoffen, daass sich die Probleme
e
auswach
hsen. Eine frühe
f
und gute sprachli che Förderu
ung in den pädagogischhen Einrichtu
ungen spieltt
daher eine wichtige Rolle.
R
Die Anzahl an Kinde
ern mit Migrrationshinterg
grund in Bild
dungseinrichtungen in D
Deutschland nimmt stetig
g
zu. Aberr nur Kinder, die ihre Un
nterrichtsspra
ache gut verrstehen und sich adäquaat darin äuß
ßern, können
n
vom Sch
hulbesuch ricchtig profitieren. In unse
eren Vorträge
en und Fortb
bildungen weerden generelle Aspekte
e
der meh
hrsprachigen Entwicklung
g thematisie rt sowie Fra
agen, Ansich
hten und Deffinitionen ge
eklärt. Immerr
noch kurrsierende Myythen werden
n richtig gesttellt.
Die Spra
achentwicklu
ung endet nicht mit dem
m Eintritt in die
d Schule. Die
D Lese-Recchtschreibstö
örung (LRS))
gehört zzu den häuffigsten umsc
chriebenen E
Entwicklungs
sstörungen schulischer
s
Fertigkeiten.. Schulische
e
Schwieriigkeiten, Sch
hulangst, Versagensängsste und psyc
chische Störungen sind ooft Begleitsy
ymptome derr
LRS. Wird eine LRS möglichst frü
üh erkannt b
besteht die Chance
C
auf na
achhaltige Föörderung.
Die Zahl der Kinder mit sozialisa
ationsbeding
gten Spracha
auffälligkeiten
n und Spracchauffälligkeiten im Zuge
e
von Meh
hrsprachigke
eit ist stark angestiegen.
a
. Mittlerweile
e gibt es zah
hlreiche Maß
ßnahmen zu
ur Förderung
g
aber wie
e entscheidett man welche
e man nehm
men soll und wie
w effektiv sind
s
sie? Aucch hier ist die
e Forschung
g
eine große Hilfe und kann Aufsch
hluss geben..
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Unsere Fortbildungssangeboten helfen
h
mit prraxisnahen Beispielen
B
un
nd interaktiveen Übungen
n das eigene
e
n zu verstehe
en, reflektiere
en und optim
mieren. Wir ge
eben Anregu
ungen und A
Argumente für das eigene
e
Handeln
n als Erzieherrin, als Lehrk
kraft oder alss Elternteil.
Handeln

„Neurrowissen
nschaft und
u Lern
nen im be
erufliche
en Alltag““ - Einbliicke in
einen Worksh
hop
Agnes B
Bauer, ZNL TransferZen
T
ntrum für Ne
eurowissens
schaften un
nd Lernen U lm
Ganz un
nterschiedlich
he Mensche
en betreten a
an diesem Donnerstagn
D
achmittag dden Seminarraum: da istt
zum Beiispiel Herr Teisenberg,
T
Projektingen
P
nieur und erffahrene Führungskraft. U
Und Frau Blons aus derr
Buchhalttung, die me
ehr Enkel als
s verbleibend
de Berufsjahrre hat. Aber auch Herr S
Schoppernau, der gerade
e
mit seiner Freundin zusammenz
zieht und se
eine Ausbild
dung zum Werkstoffprüfe
W
er erst vor zwei
z
Jahren
n
hlossen hat.
abgesch
So starkk die Heterog
genität auch sein mag, he
eute vereint diese Mensc
chen mindesstens Folgendes: Sie alle
e
arbeiten für einen Hidden-Cham
H
mpion der me
etallverarbeittenden Indus
strie und ihnnen ist ihr Le
ernen in derr
Arbeit so
o bedeutsam
m, dass sie da
afür drei Nacchmittage ihrrer Freizeit opfern.
Und dass sogar obwo
ohl (oder gerade weil?) F
Frau Blons der
d Überzeugung ist, dasss Lernen in
n ihrer Arbeitt
gar nich
ht gefragt ist. Auch nachdem ge klärt ist, da
ass wir hier unter Lerrnen keine klassischen
n
Weiterbildungen im Seminarform
S
mat meinen. D
Denn: wir lerrnen ständig. Und könneen gar nicht anders.
a
Weill
wir diesses Lernen aber oft ga
ar nicht alss Lernen wa
ahrnehmen, fokussiert der erste gemeinsame
g
e
Nachmitttag Lerngele
egenheiten in
n der tägliche
en Arbeit.
Noch im
mmer ist Frau
u Blons davo
on überzeugtt, dass sie in
n ihrer Arbeitt nichts mehrr lernt. Zu Hause schon,,
schließlicch fragen ihrr da die Enkel Löcher in den Bauch…
… . Den anderen Teilnehhmenden fallen schnellerr
verschie
edene Situationen ein, in denen sie in
nformell (also
o ohne, dass Lernen drauufsteht) Lern
nen: wenn ess
gilt ein n
neues Proble
em zu lösen, durch rege
elmäßige Up
pdates oder anspruchsvoolle Kunden, sogar beim
m
Kaffee im
m Austausch mit Kolleg
gen. Mit diesser ersten Sammlung
S
und dem Wisssen, was unser
u
Gehirn
n
braucht, damit es besonders
b
gut
g lernen ka
ann, gehen die Teilneh
hmenden mitt einer Aufg
gabe für die
e
nden Woche
en zurück in
n ihre Arbe
eitswelt: Sie sollen sich
h im Arbeitssalltag beob
bachten und
d
kommen
dokumen
ntieren, welcche Situation
nen und Ortte sich in ihrrer Arbeit be
esonders guut (oder auch
h besonderss
schlechtt) für das eige
ene Lernen eignen.
e
Im zweitten Worksho
op zeigt sich
h dann nichtt nur, wie vielfältig diese
e Lerngelegeenheiten sin
nd; manchen
n
gelingt e
es schon, gutte Situatione
en gezielt zu nutzen oderr bessere Rahmenbedinggungen (z.B. mehr Ruhe))
herzuste
ellen. Frau Blons
B
bringt ihr persönliiches Aha-E
Erlebnis mit: Lernen in iihrer Arbeit gibt’s doch!!
Nämlich dann, wenn
n ihr die Kolleginnen Löccher in den Bauch frage
en und sie ddie Gelegenh
heit hat, ihre
e
ensweisen au
uch auf den Prüfstand
P
zu
u stellen.
Vorgehe
Ein Teil der Kunst besteht also
o darin, dass eigene Lerrnen im Arbeitsalltag übberhaupt als
s solches zu
u
chwerpunkt, die Rolle un
nd Vorbeding
gungen der intrinsischen
n Motivation,,
erkennen. Der zweitte Themensc
uf allen Ebe
enen eine Rolle.
R
Dazu
u können Mitarbeitende und Führuungskräfte gute Impulse
e
spielt au
umsetze
en. Der dritte Workshop zeigt,
z
wie ma
an sich gute Lernziele setzt und am eeigenen Lern
nziel arbeitet..
Wichtig dafür ist aucch der Blick auf die Rah
hmenbedingu
ungen der eigenen Arbeiit: Wie kann ich und wie
e
m Arbeitsallta
ag unterstütz
zen und begleiten. Hier zzeigt sich, dass mitunterr
können andere (mein) Lernen im
eine Menge geschehen kann, wen
nn ein beste
ehendes Format (z.B. G
Gruppenworrkshops dess
schon e
kontinuie
erlichen Verb
besserungsp
prozesses) ettwas lernfreu
undlicher ges
staltet wird.
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Zum Absschluss stehen im Raum Plakatwänd
de mit den Th
hemen, die die
d Teilnehm
menden sich über
ü
die dreii
Nachmitttagsworksho
ops und die
d
Aufgab
ben dazwischen erarb
beitet habeen. Mitarbe
eitende auss
untersch
hiedlichen Unternehmens
sbereichen, Hierarchieebenen und auch Leben ssituationen haben sich
h
mit Lern
nthemen au
useinanderge
esetzt und diese zu ihren gema
acht. Durch ihre unterrschiedlichen
n
Erfahrun
ngen haben
n sich die Teilnehmen
nden auch gegenseitig
g bereichertt. Schließlic
ch wird die
e
Heteroge
enität dann nochmal
n
rich
htig sichtbar:: Jede und je
eder stellt sich zu dem T
Thema, das ihr oder ihm
m
für das e
eigene Lerne
en am meiste
en gebracht h
hat. Und das
s ist für jede/n etwas andeeres.
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