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ärz 2016
derunge n und Trransition
nen“
Schwerpunkt:: „Veränd
Editorrial
Katrin H
Hille, ZNL TrransferZentrrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen, Un iversität Ulm
m
Ständig ändert sich was!
w
Wir we
erden von No
otwendigkeite
en gedrängt und von Mööglichkeiten gelockt. Dass
gilt auf gesellschafftlicher wie auch auf iindividueller Ebene. Bis
s vor kurzeem hatte die deutsche
e
Gesellscchaft noch so
orgenvoll auf die demog
graphische Entwicklung
E
geschaut.
g
Heeute geht es
s darum, wie
e
man Familien und junge
j
Leute aus andere
en Kulturen möglichst gut,
g
möglichsst schnell in
ntegriert. Auff
individue
eller Ebene spüren
s
diejen
nigen die Ko
onstanz der Veränderung
V
g besonders deutlich, die
e mit Kindern
n
im Beruff oder zuhau
use leben. Die
D Kleinen le
ernen die Fa
amiliensprache „von alle in“ – aber wenn
w
die von
n
der Bildungssprache
e abweicht?
? Irgendwan n geht es in die Schu
ule und dannn wird das Lesen und
d
Schreibe
en lernen wichtig. Doch das ist noch
h gar nichts gegen die Veränderung
V
gen der Pubertät. Ist die
e
Schule g
gut bewältigtt, steht der Beruf
B
an. Abe
er welcher? Ist das geschafft, ist allees klar? Nicht, wenn man
n
sein Hab
b und Gut in die Hand ne
ehmen musss und sich au
uf die Flucht begibt. Imm
mer ändert sic
ch was! Und
d
eißt es, Neues tun und sich anpasse n.
immer he
In diesem Newslette
er betrachten
n wir ausgew
wählte Them
men rund um Veränderunngen und Üb
bergänge, in
n
denen m
meist Neuess gelernt we
erden muss . Unser ers
ster Beitrag berichtet übber die Ergebnisse derr
Evaluatio
on eines Sp
prachförderk
konzeptes fü
ür mehrsprac
chige Kinder. Hierbei ggeht es letzttlich um die
e
Frage, w
wie denn die Kleinen unte
erstützt werd
den können, in der Kinde
ertagesstättee die Bildung
gssprache zu
u
erwerben.
Im zweitten Beitrag geht
g
es um die
d nächste große Hürde
e: das Schre
eiben lernen . Bis vor kurrzem gab ess
genau eine Schreibm
methode für die Schreiba
anfänger. Ma
an schreibt mit
m einem wiie auch immer gearteten
n
Stift auf ein wie auch immer gea
artetes Papie
er. Neuerdings bieten die
e neuen Meddien eine radikal andere
e
Methode
e. Man tippt auf
a einer Tastatur. Im zw
weiten Beitra
ag wird diese
es Thema voorgestellt und
d damit auch
h
ein neue
es Projekt de
es ZNL.
In Beitra
ag drei und vier
v
geht es um die Pub
bertät, eine der
d großen Veränderung
V
gen für Kinder und auch
h
Eltern. B
Beitrag Drei erklärt
e
mit ein
nem Blick in das Gehirn die Pubertätt und was sicch da alles in dieser Zeitt
verändert. Beitrag Viier betrachtet einen Verh
haltensaspek
kt während de
er Pubertät: Fahrradfahre
en. Natürlich
h
fährt ma
an auch vor oder
o
nach de
er Pubertät F
Fahrrad. Doc
ch während der
d Pubertätt sind die dazugehörigen
n
Unfallzahlen so hoch
h wie zu kein
ner anderen Zeit. Die Stu
udie „YOLO – (Selbst)siccher Radfahrren“ hat sich
h
die Grün
nde dafür ein
nmal genauer angeschau
ut.
Ist die P
Pubertät gut bewältigt, stteht meist d as Thema der
d Berufsoriientierung voor der Tür. Dem
D
widmett
sich unsser fünfter Beitrag.
B
Nich
ht immer fäl lt die Wahl leicht und deshalb
d
verssuchen viele
e Menschen
n
(Eltern, Lehrer, Beru
ufsberater) und auch Insstitutionen wiie die experimenta in Heeilbronn zu unterstützen.
u
.
Darum g
geht es in die
esem Beitrag
g.
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In unserrem letzten Beitrag
B
beric
chten wir vo n einem Wo
orkshop, den
n wir für Flücchtlingshelfer angeboten
n
haben. D
Dabei ging es
e um sprachförderlichess Verhalten – auch oderr gerade im Umgang mitt Menschen,,
die unse
ere Sprache nicht
n
spreche
en aber wir i hre auch nic
cht.
Allen un
nseren Beiträ
ägen ist gem
meinsam, da
ass wir die Menschen
M
be
ei den ansteehenden Verränderungen
n
unterstüttzen wollen. Zwar ist es anstrengen d, wenn sich
h ständig etw
was ändert! Aber Stillsta
and ist keine
e
Alternative.
Alles Gu
ute bei den bei Ihnen anstehenden Ve
eränderunge
en wünscht
Katrin Hille und das Team
T
des ZN
NL

FoSm
meK: Beg
gleitforsc
chung zu
u einem Sprachfö
S
örderkon
nzept für
mehrs
sprachig
ge Kinderr
Katarina
a Groth & Frranziska Egert, ZNL Tra
ansferZentru
um für Neurrowissensch
haften und Lernen,
L
Universität Ulm
ner Laufzeit von drei Ja
ahren (Janua
ar 2013 bis Dezember 2015)
2
ist die ZNL-Längsschnittstudie
e
Nach ein
„FoSmeK
K – Begle
eitforschung zu einem
m Sprachförrderkonzept für mehrssprachige Kinder“
K
nun
n
abgesch
hlossen. Die Studie wurd
de von der S
Siemens Stifftung, Münch
hen geförderrte und von Dr. Katarina
a
Groth u
und Dr. Fra
anziska Ege
ert vom ZN L, in Zusam
mmenarbeit mit Prof. Steffi Sachse von derr
Pädagog
gischen Hochschule Heid
delberg, durcchgeführt. In
n diesem Beitrag möchtenn wir die Stu
udie und ihre
e
Haupterg
gebnisse kurrz zusammenfassen.
In 2014
4 lag der Anteil an Personen m
mit Migratio
onshintergrun
nd in Deuttschland be
ei 20% derr
Gesamtb
bevölkerung. Der Anteil der Kinder in Kinderta
ageseinrichtu
ungen mit M
Migrationshinttergrund lag
g
2012 bei 30% (Statisstisches Bundesamt, 201
13, 2015). In etwa jedes dritte
d
Kind w
wächst somit mit mehr alss
prache auf. Aufgrund der momen
ntanen Flüch
htlingssituatio
on ist mit ssteigenden Zahlen von
n
einer Sp
mehrsprrachigen Kind
dern in Kinde
ertageseinricchtungen zu rechnen. Vie
ele dieser Kinnder lernen Deutsch
D
erstt
mit dem
m Eintritt in die Kinderrtageseinrich
htung, meistt ab dem Alter von zzwei oder drei
d
Jahren..
Ausreich
hende Kennttnisse in de
er Unterrichtsssprache De
eutsch sind jedoch zenntral für den Schul- und
d
Bildungsserfolg diese
er Kinder. Ein substanz ieller Anteil an Kindern verfügt zu Schulbeginn
n nicht überr
entsprecchende Spra
achleistunge
en im Deutsschen. Lautt dem Bildu
ungsbericht 2014, habe
en 23% derr
fünfjährig
gen Kinder einen Sprac
chförderbeda
arf. Die spra
achliche Bildung und Föörderung mehrsprachigerr
Kinder ist daher be
esonders wic
chtig. In die
esem Zusam
mmenhang kommt
k
den Kindertages
sstätten eine
e
h in den lettzten Jahren
n in den Kindertagesei
K
inrichtungen viel getan::
zentrale Rolle zu. So hat sich
he Sprachfö
ördermaßnah
hmen wurde
en eingesetz
zt, um für eine
und meehrsprachige
e Kinder mitt
zahlreich
Förderbe
edarf im Deu
utschen bes
ssere Ausgan
ngsbedingun
ngen vor Schuleintritt zuu schaffen. Obwohl
O
viele
e
Sprachfö
ördermaßnah
hmen existieren (z. B . alltagsinte
egrierte Spra
achförderungg, Dialogisc
ches Lesen,,
additive Sprachförd
derung in Kleingruppen
K
n), fehlt es
s an kontro
olliert durchhgeführten Studien
S
zurr
mkeitsprüfung
g von Sprachfördermaßn
nahmen im deutschspra
d
chigen Raum
m. Bisherige
e Ergebnisse
e
Wirksam
zu Spracchfördereffekkten bei Kind
dern über dre
ei Jahren sind sehr unterrschiedlich unnd zeigen ke
eine Wirkung
g
bis hin zzu großen Efffekten. Die Wirkung
W
addiitiver Förderp
programme auf
a die Spracchfertigkeiten der Kinderr
fallen eh
her gering au
us. Des Weiteren existierrt wenig abge
esichertes Wissen
W
darübber, wann und wie genau
u
Sprachfö
örderung erfo
olgen soll (ab oder vor d em Eintritt in
n den Kindergarten, erst im Vorschuljjahr, explizit,,
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alltagsintegriert, kom
mbiniert, ...)), damit die
e Kinder möglichst opttimal profitieeren können
n. Für eine
e
nde Förderun
ng der Kind
der sind zussätzlich Erke
enntnisse da
arüber notweendig, welch
he Faktoren
n
gelingen
innerhalb
b des Kinde
es, der Fam
milie sowie d
der Einrichtu
ungen einen
n Zweitspraccherwerb im
m Deutschen
n
begünstiigen und dah
her stärker beachtet werd
den sollten.
FoSmeK
K verfolgte so
omit zwei Zie
ele. Zum eine
en sollte das
s Sprachförderkonzept KIIKUS (Kinde
er in Kulturen
n
und Spra
achen) des Zentrums
Z
fürr kindliche M ehrsprachigk
keit e.V. auf seine Wirkunng hin überp
prüft werden..
Zum and
deren sollten
n allgemeine
e Faktoren, d
die für die Sprachentwic
S
cklung in deer Zweitsprac
che Deutsch
h
von meh
hrsprachig aufwachsend
a
den Kindern wichtig sind, identifizie
ert werden. Bei der Eva
aluation von
n
KIKUS w
wurde sowoh
hl die Umsettzung in der Praxis nähe
er betrachtet (formative E
Evaluation), als auch die
e
Wirkung des Programms auf kindliche Sprachfähigkeiten im Deutschen untersucht (summative
e
on). KIKUS ist ein additives Sprachfförderkonzep
pt, das in Klleingruppen umgesetzt wird
w und auff
Evaluatio
Kinder nichtdeutsch
her Erstspra
achen ausg
gerichtet ist. Es kann bei Kinderrn ab drei Jahren alss
atische Spracchförderung für Deutsch als Zweitsprrache angew
wendet werdeen und kommt seit 1998
8
systema
in vielen Kindertagesseinrichtunge
en zum Einsa
atz.
An der S
Studie nahme
en 19 Einrich
htungen und insgesamt 171
1 mehrsprrachige Kindeer im Alter zw
wischen dreii
und fünff Jahren teil. Die Kinderr waren auf zwei Unters
suchungsgru
uppen aufgetteilt: Die KIK
KUS-Gruppe
e
bestand aus 11 Einrrichtungen mit
m 89 Kinde rn, die KIKU
US regelmäß
ßig einsetztenn. Die Vergleichsgruppe
e
chförderproggramm verwe
endeten. Die
e
bestand aus 8 Einricchtungen mitt 82 Kindern,, die kein additives Sprac
entwicklung der
d Kinder im
m Deutschen wurde mitte
els standardis
sierter Spracchentwicklun
ngstests zum
m
Sprache
Sprachvverständnis und
u
zur Spra
achproduktio
on zu drei Messzeitpunk
M
kten im Absttand von jew
weils sieben
n
n erhoben. Zusätzlich
Z
wu
urden zu alle
en Messzeitp
punkten Eltern und pädaagogische Fa
achkräfte mitt
Monaten
Hilfe von
n Frageböge
en zu familiärren und instittutionellen Merkmalen
M
so
owie Lernum
mwelten und individuellen
n
Bildungssaktivitäten befragt. Anhand von Videosequ
uenzen wurrden zusätzzlich einzellne KIKUS-Kurseinh
heiten unterssucht.
Die Ausswertungen zur
z Umsetzu
ung des KIK
KUS-Kurses zeigten, da
ass die KIK
KUS-Kursleite
erinnen sehrr
zufrieden
n mit dem Konzept
K
sowie der Fort- u
und Weiterbildung waren
n. Gleichzeitigg wiesen Vid
deoanalysen
n
darauf hin, dass die Kinder mit Freude
F
und g
großer Aufme
erksamkeit am
a Kurs teilnnahmen. Nac
ch Aussagen
n
der KIKUS-Kursleite
erinnen war es allerding
gs nur teilwe
eise möglich
h die Kursinnhalte in den Alltag derr
Kinderta
ageseinrichtu
ungen zu übe
ertragen. Die
e Anzahl an Fördereinhei
F
ten fiel zudeem deutlich geringer
g
aus,,
als im KIKUS-Konzzept vorges
sehen. In d
der summattiven Evalua
ation konntee im Hinblick auf die
e
entwicklung im Deutsche
en keine Übe
erlegenheit der
d KIKUS-G
Gruppe gegeenüber der Gruppe
G
ohne
e
Sprache
additive Sprachförde
erung beobac
chtet werden
n.
eite Frageste
ellung befass
ste sich mit den allgem
meinen Fakto
oren gelinge nder Sprach
hentwicklung
g
Die zwe
mehrsprrachiger Kin
nder im Deutschen.
D
Es zeigte sich eine
e signifikannte Verbess
serung derr
Sprachle
eistungen im
m Deutschen
n für die 171
1 Kinder über alle drei Messzeitpunnkte hinweg
g sowie eine
e
Annäherrung an die Sprachleisttungen einsp
prachig deutscher Kinde
er. Bezüglicch der Identifikation von
n
Einflussffaktoren für die Entwicklung mehrsp rachiger Kin
nder im Deuttschen konntten folgende
e signifikante
e
Zusamm
menhänge gefunden
g
werden:
w
Älte
ere Kinder und Kinder mit bessseren Leis
stungen im
m
phonolog
gischen Arb
beitsgedächtn
nis verfügten
en größeren rezeptiven Wortschatz und waren
n
n über eine
besser in der Satzzbildung. Fö
örderlich erw
wies es sic
ch, wenn mindestens eein Elternteil über eine
e
hlossene Be
erufsausbildu
ung oder m
mindestens ein
e
Elternteil über eineen Hochsch
hulabschlusss
abgesch
verfügte. Begünstige
end wirkte es
s sich aus, w
wenn Kinder innerhalb de
es familiären Umfelds die
e Möglichkeitt
utschen Spraache zu kommen. Dieserr
hatten durch Eltern, Freunde oder Großelterrn in Kontaktt mit der deu
gend über d ie Eltern erfo
olgen. Das familiäre
f
Anrregungsange
ebot in Form
m
Kontakt musste aber nicht zwing
handenen Kinderbücher
K
rn stand im Zusammenh
hang mit be
esseren rezeeptiven und produktiven
n
von vorh
Sprachle
eistungen. Auch die Kind
dertageseinriichtung leiste
ete einen wic
chtigen Beitrrag: Je mehrr individuelle
e
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Bildungssaktivitäten ein
e Kind im Alltag
A
der K
Kindertageseiinrichtungen erhalten haatte, umso be
esser waren
n
die Spra
achfähigkeite
en. Die Kind
der, die berreits vor dem Kindergarten eine K
Krippe oder Tagespflege
e
besuchte
en, zeigten von
v Beginn an
a bessere L
Leistungen. Eine verbesserte sprachhliche Leistun
ng war auch
h
dann zu beobachten
n, wenn die Kinder Kind ergartengrup
ppen mit ein
nem höherenn Anteil an einsprachig-deutsche
en Kindern angehörten
a
oder
o
wenn d
der beste Fre
eund in der Einrichtung
E
D
Deutsch als Erstsprache
e
verwend
dete.
Aus den
n Ergebnisssen der Stu
udie lassen sich Implik
kationen für Kindertagesseinrichtungen und die
e
Umsetzu
ung des KIK
KUS-Program
mms ableiten . So sollte die
d Umsetzun
ng von KIKU
US stärker entsprechend
d
dem Ko
onzept erfolg
gen: Die An
nzahl der Fö
ördereinheite
en sollte ge
esteigert werrden und eine bessere
e
Veranke
erung bzw. ein Transfe
er der Kurs inhalte in den
d
Alltag der
d
Kindertaageseinrichtu
ungen wäre
e
anzustre
eben. Auf der Ebene der Kindertagesseinrichtunge
en sind nebe
en einer früh en Betreuun
ngserfahrung
g
zahlreich
he individuellle Bildungsa
aktivitäten un
nd Lernerfah
hrungen beso
onders fördeerlich. Peer-Interaktionen
n
mit einssprachig-deu
utschen Kindern diene n ebenfalls der sprac
chlichen Bilddung und können die
e
Zweitsprrachentwicklu
ung mehrsprrachiger Kind
der spielerisc
ch unterstütz
zen.
Ausführlichere Inforrmationen zur vorliegen
nden Studie
e, die genaue Umsetzuung sowie detailliertere
e
hlussfolgerun
ngen finden Sie in unserrer Broschürre „Groth. K.., Egert, F. & Sachse, S
Ergebnissse und Sch
(2015). F
FoSmeK Bro
oschüre - Be
egleitforschun
ng zu einem Sprachförde
erkonzept füür mehrsprac
chige Kinder..
Ulm: ZN
NL TransferZ
Zentrum für Neurowissen
N
nschaften un
nd Lernen“. Diese steht auf unsererr Homepage
e
(http:// w
www.znl-ulm
m.de/Veroeffe
entlichungen//Broschueren/broschuere
en.html) zum
m freien Do
ownload zurr
Verfügun
ng.

Wie le
ernen Kin
nder bes
sser Sch reiben und Lesen? – Derr Einfluss
s des
Schre
eibmediu
ums
Petra Arrndt, ZNL TrransferZentrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen, Un
niversität Ulm
m
Anders a
als bisherige
e technische Neuerungen
n, etwa der Videoprojekt
V
tor („Beamerr“) oder das Smartboard,,
die lang
gsam und nach und nach Einga
ang in Schulen finden, erobern dderzeit Tab
blet-PCs die
e
Klassenzzimmer in ho
ohem Tempo
o.
In Deutsschland setzen bisher nu
ur einige hun
ndert Schule
en Tablet-PC
Cs im Unterrricht ein, übe
erwiegend in
n
der Seku
undarstufe (h
http://www.ta
ablet-in-der-sschule.de/20
013-05-30/tab
blet-schulen--in-deutschla
and). Andere
e
Länder d
dagegen setzzen auf Tabllet-PCs ab d
dem ersten Schultag.
S
Neb
ben Schulenn in Schwede
en, Finnland,,
der Schw
weiz und Sp
panien sind es in Europ a insbesond
dere die Nied
derlande, in denen das Tablet Heft,,
Schulbucch und Arb
beitsblätter ersetzt.
e
Aktu
uell setzen 24 „Steve-Jobs-Schuleen“ Tablet-P
PCs für den
n
Unterrich
ht in der Gru
undschule ein
n. Eines von
n vielen Argumenten für die
d frühe Nuttzung dieserr Technik ist,,
dass der Einsatz ess den Schüle
erinnen und Schülern ers
spart die mo
otorisch schw
wierige Schrreibschrift zu
u
n wird eine Taste
T
auf derr – virtuellen – Tastatur gedrückt.
g
erlernen. Stattdessen
Aber tut man den Scchreibanfäng
gern damit ta
atsächlich ein
nen Gefallen? Viele Lehrrkräfte tun ih
hr Bestes um
m
h beim Üben der Buchsta
aben vielfältig
ge Lernerfahhrungen mit allen Sinnen
n
Schülerinnen und Scchülern auch
öglichen. Bucchstaben we
erden ertaste
et, mit versc
chiedenen Materialien
M
ggeschrieben, gemalt und
d
zu ermö
gebastellt, mit Sand gestreut usw
w. Die Verw
wendung von Tastatur un
nd Bildschirm
m statt Stift und
u Tastaturr
bringt die Kinder um
m die kinästh
hetische Sin neserfahrung – die Wah
hrnehmung dder eigenen Bewegung..
h der Tasten
ndruck für verschiedene B
Buchstaben kaum unters
scheidet – Kiinder tippen in der Regell
Weil sich
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immer m
mit demselbe
en Finger – würde die N
Nutzung von PCs die diffferenzierte S
Schreibbewe
egung selbstt
und die damit verbu
undene feinm
motorische T
Tätigkeit verh
hindern. Eine
e solche Redduzierung de
er sinnlichen
n
Erfahrun
ng widerspricht ganzheitlichen, han
ndlungsorienttieren pädag
gogischen K
Konzepten. Andererseits
A
s
könnte e
es durchaus sein, dass eine
e
Entlastun
ng der Schre
eibanfänger von der Aufggabe des Sc
chreibens mitt
der Hand zu besseren Ergebnissen beim Bu
uchstabenlerrnen führt. Die
D Kinder m
müssen sich nicht
n
mit derr
wierigen Stifttführung, Zeilenaufteilung
g usw. befas
ssen und können sich gaanz auf den Buchstaben
n
oft schw
selbst ko
onzentrieren.
Erste wisssenschaftlicche Ergebnis
sse sprechen
n allerdings dafür, dass das Erlernenn von Buchs
staben durch
h
Tippen auf der Tasstatur dazu führt, dass die Buchsta
aben schlec
chter gelerntt werden. Wenn
W
Kinderr
hreibtraining mit dem S
Stift lernten,, konnten sie
s diese beesser von gespiegelten
g
n
Buchstaben im Sch
m Tipp-Training mit de
er Tastatur Neurowisse
enschaftliche
e
Buchstaben untersccheiden als nach einem
m, dass dass
Untersucchungen miit funktioneller Magnetrresonanz-Tomographie (fMRT) zeiggten zudem
Erkenne
en von Buchstaben, die
e durch Scchreiben erle
ernt wurden, zu einer verstärkten Aktivität in
n
motoriscchen Hirnregionen führte..
In unserrer eigenen Studie
S
„Stift und Tastatu
ur“ kamen wir zu einem ähnlichen E rgebnis. Kinder kurz vorr
der Einschulung waren
w
intens
siv mit 8 B
Buchstaben vertraut ge
emacht wordden, die siie entwederr
hriftlich oderr tippend au
uf der Tasta
atur übten. Im Anschlu
uss konnte die Handsc
chrift-Gruppe
e
handsch
einfache
e, aus diesen
n Buchstabe
en gebildete Worte bess
ser schreiben
n als die Taastatur-Grupp
pe. Auch fürr
das Lese
en von Wortten hatte die
e Handschrifttgruppe eine
en tendenziellen Vorteil. IIm Erkennen
n, Benennen
n
und Schreiben einze
elner Buchsta
aben gab es dagegen keinen Untersc
chied.
Acht Buchstaben sind aber nurr ein kleiner Ausschnitt unseres Alp
phabets. Um
m die Auswirrkungen dess
mediums no
och genauer zu untersu
uchen, haben das ZNL TransferZenntrum für NeurowissenN
Schreibm
schaften
n und Lerne
en und die Klinik für P
Psychiatrie und
u
Psychottherapie III der Univers
sität Ulm im
m
Dezemb
ber 2015 gem
meinsam eine
e neue, groß
ße Studie gestartet.
Ein Wisssenschaftlerinnenteam übt
ü mit Kinde
g über mehrrere Wochen
n hinweg 16
6
ern vor der Einschulung
Buchstaben und erste Worte. Mit der Erweite
h feststellen,,
erung der Buchstaben von acht auf 16 lässt sich
u
Lesen le
ernen mit ve
erschiedenen
n Schreibme
edien funktio niert, wenn die Aufgabe
e
wie das Schreiben und
schwierig
ger wird. Die
e Studie hat eine Gesam
mtlaufzeit von
n 3½ Jahren. Insgesamt 150 Kinder im Alter von
n
vier bis sechs Jahre
en sollen einbezogen w
werden, die in
i kleinen Gruppen
G
zusaammen die Buchstaben
n
kennen llernen. Nebe
en Kindern, die
d mit Stift u
und Papier üben
ü
und Kin
ndern, die auuf der Tastatu
ur trainieren,,
wird ein
n Teil der Kinder
K
mit einem
e
Spezi alstift auf einem
e
Tablet-PC schreibben. Anschließend wird
d
ermittelt,, wie gut die
e Kinder die Buchstaben und Wörter erkennen un
nd schreibenn können. Zu
usätzlich solll
mit EEG
G-Messungen
n festgestelltt werden, w
wie stark bes
stimmte Hirn
ngebiete auf Buchstaben
n und Worte
e
reagieren. Das soll Hinweise darauf liefern
n, wie das Schreibmediu
S
um die dem
m Lernprozes
ss zugrunde
e
liegende
en Mechanism
men beeinflu
usst und welcche Rolle da
as Schreiben mit der Hannd möglicherrweise spielt..
Unterstü
ützt wird die Studie mit dem
d
Titel „W
Wie lernen Kin
nder besser Schreiben uund Lesen? Der Einflusss
des Sch
hreibmedium
ms auf kogn
nitive Leistu ngen und neuronale Aktivierungsm
A
muster" von
n der Firma
a
STAEDT
TLER.
Die Arbe
eitsgruppe „S
Schreiben und Lesen“ w
würde sich sehr
s
freuen, wenn Kindeertageseinrich
htungen auss
Ulm und
d Umgebun
ng Interess
se daran hä
ätten, im Rahmen
R
derr Schulvorbeereitung an der Studie
e
teilzuneh
hmen. Nähe
ere Informationen erhalte
en Sie bei Frau
F
Dipl.-Patholinguistinn Nora Budde-Spenglerr
unter nora.budde-spengler@znl-ulm.de.
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Puberrtät – Ein
n Blick in
ns Gehirn
n
Wiebke Evers, Andrea Ludwig & Anika Fäs
sche, ZNL TransferZen
T
trum für Neeurowissens
schaften
und Lerrnen, Univerrsität Ulm
Scheinba
ar über Na
acht wird au
us einem sstets fröhlich
hen Kind ein rebellischher Teenage
er: impulsiv,,
aufbraussend, trotzig,, verrückt un
nd sich allen Autoritäten widersetzend. In vielen Familien sin
nd nun Ärgerr
wegen d
der Schule, knallende
k
Türren und sche
einbar endlos
se Diskussio
onen über diee Ausgangsz
zeiten an derr
Tagesorrdnung.
Die Zeit der Pubertät, die bei Mädchen
M
im
m Schnitt mitt 13 und bei Jungen einn bis zwei Jahre
J
späterr
n
nur Elttern und Leh
hrkräfte, sondern vor alle
em die Jugeendlichen sellbst vor eine
e
einsetzt, stellt aber nicht
on Herausfo
orderungen, die es zu be
ewältigen gilt: Sie müssen eine eigeene Identitätt entwickeln,,
Reihe vo
eigene W
Werte definie
eren, Selbsts
ständigkeit u
und Durchsettzungsfähigk
keit lernen. D
Dafür ist es wichtig,
w
dasss
sie das Bekannte verlassen, sich in ne ue Situation
nen bringen
n, ihre Grennzen testen
n und ihren
n
ngsschatz erw
rweitern. Das
ss Jugendlich
he das auch
h tatsächlich machen, istt vor allem tiefgreifenden
n
Erfahrun
Umstrukkturierungen im Gehirn geschuldet,
g
d
die mit Eintritt der Puberrtät stattfindeen. Diese be
etreffen zum
m
einen d
das Belohn
nungssystem
m, welches für die emotionale Bewertungg zuständig
g ist. Dass
Belohnungssystem wird
w in dieser Phase unse
d Einfluss von Dopam in, einem Bo
otenstoff, derr
ensibler für den
s Tolles oderr Spannende
es passiert. Das hat zurr Folge, dass Dinge, die
e
ausgescchüttet wird, wenn etwas
vorher e
eine Reaktion
n im Belohnu
ungszentrum
m hervorgerufen haben, dies
d
nun nichht mehr tun. Darum sind
d
Jugendliiche in diese
er Phase anttriebslos und
d schnell gelangweilt. Nun widmen ssie sich anderen, neuen
n
Dingen, von denen sie
s sich erho
offen, den be
ekannten „Kick“ zu bekom
mmen. Eine andere Hirn
nstruktur, die
e
während
d der Pubertä
ät Umbauma
aßnahmen e
erfährt, ist de
er sogenanntte Präfrontal e Kortex, de
er sich hinterr
der Stirn
n befindet. Hier
H
ist der Sitz
S der exekkutiven Funk
ktionen, die vornehmlich beteiligt sin
nd, wenn wirr
unsere G
Gedanken, Emotionen
E
und
u
Verhalte
en bewusst, planvoll und zielorientieert steuern. Das ist vorr
allem in
n neuen, herausfordern
h
nden Situattionen der Fall, in de
enen wir n icht auf au
utomatisierte
e
Verhalte
ensmuster zurückgreifen
z
n können. D
Damit sind die exekuttiven Funktiionen ganz zentral fürr
Fähigkeiiten wie die Selbstregula
ation und Se
elbststeuerun
ng. Das exek
kutive System
m ist zu dies
ser Zeit zwarr
schon so
o weit entwicckelt, dass Ju
ugendliche m
mit 15 Jahren
n in neutralen Situationenn fast auf de
em Level von
n
Erwachssenen sind, kommen
k
jedoch Motivatiionen und Emotionen ins
s Spiel, funkktionieren die
e exekutiven
n
Funktion
nen oft nur be
eeinträchtigt.
Zusamm
mengefasst ergibt
e
sich als
so in der Pub
bertät folgen
nde Situation: Jugendlichee suchen ve
ermehrt neue
e
und herrausfordernd
de Situatione
en auf, in denen sie an ihre Gre
enzen stoßeen. Zum Be
estehen derr
Situation
nen brauchen
n sie ihre ex
xekutiven Fu nktionen, da
a sie keine Handlungsrou
H
utinen haben
n, auf die sie
e
zurückgrreifen können. Diese beffinden sich je
edoch gerade
e im Umbau und könnenn starken Em
motionen, wie
e
sie in so
olchen neuen
n Situationen oft zu beoba
achten sind, in Sachen Selbststeueru
S
ung und Selb
bstregulation
n
mer viel entg
gegensetzen
n. Kein Wun der also, da
ass sich Juge
endliche oft in Situatione
en begeben,,
nicht imm
die riska
ant sind und ihre
i
Fähigkeiten und ihre
en Erfahrungshorizont we
eit übersteigeen.
Das Pro
ojekt „YOLO
O“ hat sich im Auftrag der Deutsc
chen Gesetz
zlichen Unfaallversicherun
ng und dess
Deutschen Verkehrsssicherheitsra
ates gründlicch mit dem Verhalten
V
in der Pubertät
ät und den Gefahren
G
und
d
n, die mit ihr einherge
ehen, ause inandergese
etzt. In dem
m folgendenn Beitrag zu
u „YOLO –
Chancen
(Selbst)ssicher Radffahren“ kön
nnen Sie e
erfahren, wie
w
die pub
bertären Veeränderunge
en mit den
n
Radunfa
allzahlen von Kindern und
d Jugendlich en in Zusam
mmenhang stehen.
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Radun
nfälle un
nd exekutive Funktionen: Ergebnisse aus
s dem Pro
ojekt
„YOLO
O – (Selb
bst)siche
er Radfa hren“
Anika Fä
äsche, Wieb
bke Evers & Andrea Lud
dwig, ZNL TransferZen
T
trum für Neeurowissens
schaften
und Lerrnen, Univerrsität Ulm
Unfallsta
atistiken zeig
gen, dass Kinder
K
und JJugendliche zwischen 10 und 14 JJahren mehrr Radunfälle
e
erleben als andere Altersgruppe
en (Statistissches Bunde
esamt, 2014). Das Forscchungsproje
ekt „YOLO –
ahren: Ein Projekt zurr Förderung der Sicherrheit jugenddlicher Radffahrer durch
h
(Selbst)ssicher Radfa
Stärkung
g der Selbstssteuerungsko
ompetenz“ ve
er ersten Pha
ase (Februarr 2014 bis Ju
uli 2015) dass
erfolgte in de
Ziel, Einfflussfaktoren
n zu bestimm
men, die die R
Radunfallgeffährdung von
n 10- bis 14-JJährigen bed
dingen.
Als potentiell wichtig
ge Einflussfaktoren auf da
as Verhalten
n dieser Altersgruppe weerden in der Literatur vorr
eitschaft und
d die Beeinfflussbarkeit durch
d
Gleich
haltrige diskuutiert (Sternberg, 2004)..
allem die Risikobere
eiden Faktorren verzeichn
nen während
d der Puberttät einen deu
utlichen Ansttieg. Ein weiterer Faktor,,
Diese be
der in diesem Zusam
mmenhang von
v
hoher B
Bedeutung is
st, ist die Se
elbststeuerunngskompeten
nz. Diese istt
erst in einem Alter von
v ca. 25 Ja
ahren vollstä
ändig entwick
kelt. Das hatt zur Folge, ddass diese der
d erhöhten
n
Risikofre
eude und de
em Einfluss
s von Gleich
haltrigen wä
ährend der Pubertät nuur eingeschränkt Einhaltt
gewähre
en kann.
Mit Hilffe von On
nline-Fragebögen wurd en 1024 5.- bis 9.-Klässler aaus 21 Sc
chulen, ihre
e
Erziehun
ngsberechtig
gten sowie eine Person d
des Lehrpersonals der Schule
S
zu dieesen Faktorren sowie zu
u
ihren Ra
adunfällen un
nd deren Folgen befragt. Die Teilneh
hmenden waren im Durchhschnitt 12 Jahre
J
alt, zurr
Hälfte M
Mädchen und
d besuchten zum Großte
eil (71%) das
s Gymnasium
m. Die meistten der Befragten (81%))
hatten se
eit ihrem 9. Geburtstag
G
mindestens
m
e
einen Sturz mit dem Fah
hrrad erlebt. Dabei waren
n Unfälle mitt
leichtem
m Schweregra
ad (u.a. begleitet durch e
eine Beule un
nd/oder Schü
ürfwunde) hääufiger als mittelschwere
m
e
(u.a. ge
efolgt von Knochenbruc
K
ch und/oder Platzwunde
e) oder schwere Unfällle (u.a. beg
gleitet durch
h
Ohnmaccht und/oderr Schädelbru
uch mit anha
altenden Follgeschäden). Zwei Dritteel der Schülerinnen und
d
Schüler (66%) gab
ben an, das
ss die Fahrrradunfälle häufiger
h
pas
ssiert sind, wenn sie mit
m anderen
n
men unterweg
gs waren.
zusamm
Die Kind
der, die einen Unfall mit
m dem Rad
d erlitten ha
aben, zeigten
n im Durchsschnitt eine schlechtere
e
Selbstste
euerung als die unfallfreien Kinder. W
Was die Zusa
ammenhänge
e mit der Hääufigkeit eines Radunfallss
und den
n Radunfallfo
olgen angeht, gingen hö
öhere Radun
nfallzahlen und
u
ein höheerer Schwerregrad einess
Unfalls m
mit einer hö
öheren Risik
kobereitschafft und einerr höheren Beeinflussbar
B
rkeit durch Gleichaltrige
e
einher. Z
Zusätzlich wa
aren schwerrere Unfallfollgen mit meh
hr emotionalen Problemeen der Schülerinnen und
d
Schüler verbunden. Eine schlec
chtere Selbsttsteuerung hing
h
zudem mit einer hööheren Bereitschaft zum
m
Beeinflussbarkeit durch Gleichaltrige
G
und mehr em
motionalen Problemen
P
zuusammen.
Risiko, B
Die Erg
gebnisse ze
eigen, dass von allen untersuchtten Faktoren vor allem
m eine pro
oblematische
e
Selbstste
euerungskom
mpetenz mit den hohen Unfallzahle
en in dieser Altersgruppee verbunden
n ist. Darum
m
wird in d
der nun folg
genden Proje
ektphase ein
ne Interventiion entwicke
elt, mit der ddie Selbstste
euerung von
n
Kindern der 6. und
d 7. Klasse
en gesteige rt werden soll.
s
Die Errgebnisse dder Interventtion werden
n
ovember 201
16 vorliegen..
voraussiichtlich im No
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Beruffsorientie
erung un
nd was das Wählen so sc
chwer ma
acht
Agnes B
Bauer, ZNL TransferZen
T
ntrum für Ne
eurowissens
schaften un
nd Lernen, U
Universität Ulm
U
Die Tale
entsuche derr experimenta Heilbronn
n ermöglicht allen Ausstellungsbesucchern, ihre Stärken und
d
Interesse
en zu erkunden. Gemeinsam mit dem ZNL soll die Talentsuche zukünftig in
nsbesondere
e
Jugendliiche in ihrer Berufsorienttierung unterrstützen. Berufswahl ist jedoch
j
kein Kinderspiel, was bereitss
he erkannte: »Der Berruf ist das Rückgrat des Lebens
s und seinee Wahl die
e wichtigste
e
Nietzsch
Entscheidung, die de
er Mensch tre
effen muss.«
«
at er, denn neben
n
Schla
afen ist Arbe
eiten die Tätigkeit, mit de
er berufstätigge Menschen
n die meiste
e
Recht ha
Zeit verb
bringen. Docch arbeiten lohnt sich: ess ist gesünd
der als arbeittslos zu seinn, und neben
n Aufklärung
g
über Ve
erhütung ist die Entwicklung realistisscher Zukun
nftsperspektiven (sprich Berufsorientierung) dass
beste Mittel gegen Schwangers
S
chaften im T
Teenager-Altter. Die Juge
endlichen seelbst haben das erkanntt
nnen als wiichtigstes pe
ersönliches Ziel „einen interessanten Beruf finnden“ [Voda
afone-Studie
e
und nen
„Schule und dann?!“ (2014)] .
eitswelt ist facettenreich
f
h und komple
ex. Jugendliche müssenn deshalb nicht nur eine
e
Unsere heutige Arbe
nen Beruf treffen – besten
nfalls sind sie rundum be
erufswahlkom
mpetent. Das
s umfasst (in
n
Entscheidung für ein
Anlehnung an das Thüringer
T
Berufswahlko mpetenzmod
dell [Driesel--Lange, K., Hany, E., Kracke,
K
B. &
er, N. (2010)). Erfolgreich
h zur Berufsw
wahl. Ein Orrientierungs- und Handluungsmodell für
f Thüringerr
Schindle
Schulen. Materialien
n Nr. 165. Bad
B
Berka: T
Thüringer Institut für Lehrerfortbildunng, Lehrplan
nentwicklung
g
dien.]):
und Med


e
ein ganzes Bündel
B
aus spezifischen
s
kognitiven Fähigkeiten
((z.B. sich selbst kennen, planen und entscheiden
n können),



e
eine entspre
echende motiivationale Orrientierung
((z.B. sich be
etroffen fühlen, Eigenvera
antwortung übernehmen,
ü
zuversichtlicch sein)



u
und konkrete
e Handlungsfähigkeiten
((z.B. erkunden, mit Problemen und S
Stress umgeh
hen können).

Auf diesser Basis isst es dann möglich ein
ne wohlbegrründete Ents
scheidung ffür eine nac
chschulische
e
Ausbildu
ung zu trefffen, sich ab
ber auch in
n zukünftigen berufsbiografisch releevanten Situationen zu
u
bewähre
en. Kurzum: kein
k
Pappen
nstiel.
Neben d
den Eltern, denen
d
in derr Berufsorien
ntierung eine
e zentrale Unterstützerfuunktion zuko
ommt, finden
n
Jugendliiche weitere erwachsene
e Wegbegleitter an ihrer Seite.
S
Von Be
erufs wegen sind dies Le
ehrkräfte und
d
eratende. Ve
ertreter beid
der Gruppen
n widmeten sich anläss
slich eines A
Austauschforrums in derr
Berufsbe
experime
enta Heilbro
onn unter anderem d
der Frage, an welchen Stellen JJugendliche besonderss
Unterstü
ützung braucchen und wie
e diese ausssehen kann. Die Ideen der Teilnehmeenden umfassten neben
n
mehr Pra
axis, dem He
erausarbeiten persönlich er Stärken im
m Gespräch und der frühhzeitigeren Einbeziehung
E
g
der Eltern auch ein
ne kritische Auseinander
A
rsetzung mitt der Frage „Wie steheen meine No
oten zu den
n
Anforderrungen einess bestimmten
n Berufs?“.
Dieser A
Austausch gewinnt aktue
ell insbesond
dere in Bad
den-Württemberg an Beddeutung: mitt den neuen
n
Bildungssplänen wird
d die Berufs
sorientierung zukünftig noch
n
stärkerr Einzug in die Schulen
n finden. Im
m
Austauscchforum verrsuchten die
e Beteiligten
n genauer auszuloten, wer welchee Unterstütz
zung in derr
Berufswa
ahl leisten ka
ann.
Entscheiden müssen
n die Jugend
dlichen letzte
en Endes im
mmer noch selbst. Und ddas mitunter ungern, wie
e
en. Dass solche Entsche
eidungen sch
hwer fallen, liiegt auf der H
Hand: wer siich für etwass
Lehrkräffte beobachte
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entscheiidet, entsche
eidet sich zugleich
z
geg
gen etwas anderes. Un
nd selten ssind Entsche
eidungen so
o
g, dass die eine
e
Alternattive ausschliießlich Vorte
eile, die ande
ere ausschlieeßlich Nachtteile mit sich
h
eindeutig
bringt.
will man diesem chinesischen Spricchwort Glaub
ben schenke
en - macht ssich die gute
e Berufswahll
Aber – w
letztlich bezahlt:
W
Wenn du ein
ne Stunde lan
ng glücklich sein willst: schlafe.
W
Wenn du ein
nen Tag lang
g glücklich se
ein willst: geh
h fischen.
W
Wenn du ein
ne Woche lan
ng glücklich ssein willst: sc
chlachte ein Schwein.
W
Wenn du ein
nen Monat lang glücklich sein willst: heirate.
h
W
Wenn du ein
n Jahr lang glücklich sein
n willst: erbe ein Vermöge
en.
W
Wenn du ein
n Leben lang glücklich se
ein willst: lieb
be Deine Arbeit.

Zur Gestaltung eines sprachfö
s
örderlich
hen Umfe
elds – au
uch für
Flüchtlinge
Carmen
n Deffner & Katrin
K
Hille, ZNL TransfferZentrum für
f Neurowiissenschafteen und Lern
nen,
Universität Ulm
Sie unte
erstützen Flü
üchtlinge? Wir
W unterstützzen Sie! Unter diesem Motto
M
hat diee ZNL-Akade
emie am 29..
Januar freiwillige Helfer
H
zu eiinem Halbta
ages-Worksh
hop zum Th
hema spracchförderliches Verhalten
n
den.
eingelad
Dabei ging es um die
d Grundlagen der Ge
estaltung eines sprachförderlichen U
Umfelds. Wirr alle haben
n
Muttersprach
he in einem solchen
s
Umfe
eld erlernt: z.B. jemand zeigte
z
auf einnen Ball und sagte „Ball“..
unsere M
Wie abe
er gestaltet man
m ein solches sprachfö
örderliches Umfeld
U
in der Arbeit mit Flüchtlingen
n? Was kann
n
der Lehrrende tun, um den Lerne
enden sinnvvoll zu unters
stützen? Was weiß man aus der Forrschung und
d
wie kan
nn das helfe
en? Im Workshop erfu hren die Te
eilnehmer zunächst wicchtige wisse
enschaftliche
e
Erkenntn
nisse über das Erlernen von Regeln im Allgemeinen und das
s Sprachelerrnen im Beso
onderen. Sie
e
setzen ssich auseinan
nder mit vers
schiedenen w
wirksamen Techniken,
T
die zu sprach-- und sprech
hanregenden
n
Situation
nen im Allta
ag führen. Die
D gelernte n Inhalte errprobten die
e Teilnehmeer direkt im Rollenspiel..
Schließliich gab es eiinen Austaus
sch unter de n Teilnehme
ern zu Ressourcen und V
Vorgehenswe
eisen.
Für man
nche Teilneh
hmer war dieser Worksh
hop eine Be
estätigung ih
hrer guten A
Arbeit: „Ich bin
b auf dem
m
richtigen
n Weg mit Ko
opf, Herz un
nd Hand.“ An
ndere gingen
n mit neuen Tipps nach H
Hause: „Ich konnte viele
e
Regeln, Ideen und Anregungen
A
für die Gesttaltung eines
s sprachförde
erlichen Umffeldes mitnehmen.“ Und::
V
n davon, wie
e ich meine Schüler aktiv
v in den Untterricht einbiinden kann.““
„Ich erhiielt klarere Vorstellungen
um andere haben
h
Kraft für
f ihre nich
ht immer gan
nz einfache Arbeit gesam
mmelt: „Ich erhielt neue
e
Wiederu
on guten Sprrachunterrich
ht zu halten! Viele Stolpe
ersteine, die wir in unsereer Arbeit erle
eben wurden
n
Motivatio
in dem Workshop gelöst
g
und zu Bausteine
en einer trag
gfähigen Brücke verwanddelt. Das wa
ar eine gute
e
Anregun
ng!“ Und ma
anchmal ist es auch ein
nfach nur gut, dass sic
ch Menschenn, die das Gleiche
G
tun,,
austauscchen können
n.
Die ZNL
L-Akademie engagierte
e
sich mit diese
em kostenlos
sen Angebott für die Integgration von Flüchtlingen.
F
.
Was ma
acht die ZNL
L Akademie außerdem?
? Werfen Sie einen Blic
ck auf unseere Homepag
ge www.znl-akademiie.de und in unsere The
emenschwerrpunkte. Vielleicht ist auch für Sie eein interessa
antes Thema
a
dabei.
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