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Newsletter Nrr. 27 – Ju
uni 2016
e zum Le
ernen“
Schwerpunkt:: „Räume
Editorrial
Katrin H
Hille, ZNL TrransferZentrrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen, Un iversität Ulm
m
Er gilt alss dritter Pädagoge, der Raum.
R
Und e
es ist ein harttnäckiger dazu. Wenn diee ersten Päd
dagogen (die
e
anderen Schüler) die
e Schule mit dem Abschllusszeugnis verlassen un
nd der zweitee Pädagoge (der Lehrer))
in Rente
e geht, ist err noch da, der
d Raum. S
Seine Mauern stehen noch. Der Rauum als Stein
n gewordene
e
Lernkultu
ur ist hartnä
äckig und zw
wingt Genera
ationen von Schülern un
nd Lehrern m
mit seinen Mauern
M
eine
e
bestimm
mte Art des Lernens auf. Im Guten
n wie im Sc
chlechten. Umso wichtigger, dass man über ihn
n
Bescheid
d weiß, den dritten Pädagogen und sseine Wirkung.
In diesem
er geht es um
m Räume alss Lernorte. Allerdings
A
müssen sie gaar nicht immer gemauertt
m Newslette
sein. Ich
h erinnere miich an ein für mich präge
endes Fachb
buch, das ich
h in den Sem
mesterferien unter einem
m
Baum sitzend versch
hlungen hab
be. Wo habe n Sie etwas für Sie Wichtiges gelernnt? Was war das für ein
n
Ort? Solche und äh
hnliche Frag
gen hat Agn es Bauer auf einer Kon
nferenz mit Vertretern aus
a
Science
e
Centern in ganz Europa
E
gesttellt und diiskutiert. Die
e Antworten
n und auchh die Quinttessenz derr
Diskussiionen finden Sie in unse
erem ersten Beitrag Spa
aces of beco
oming: Wo leernen wir eigentlich? Im
m
zweiten Beitrag nimmt Daniela Bauer
B
den B
Ball auf und überlegt sch
hriftlich: Wass macht eine
en Raum im
m
Science Center lernförderlich? Die These n und Fakttoren lassen
n sich auf vverschiedene informelle
e
Lernumg
gebungen üb
bertragen. Im
m Kindergarte
en trifft die informelle au
uf die formellle Lernumge
ebung. Unterr
en Funktione
der Persspektive der Förderung der
d exekutive
en nimmt sic
ch Laura Waalk den Kind
dergarten alss
Lernort vvor. Ein Raum kann meh
hr als nur hüb
bsch ausseh
hen, er kann die exekutivven Funktionen fördern –
oder ebe
en nicht. Lessen Sie daz
zu Kindergart
rtenräume fü
ür exekutive Funktionen. Petra Arndtt geht in die
e
Schule. Sie betrachttet den Schu
ulhof in dem vierten Beitrag. Der Sch
hulhof kann und sollte viele wichtige
e
Funktion
nen erfüllen. Er kann ein
n Raum sein
n für Bewegu
ung, für Begegnung und für Entspan
nnung. Er istt
mehr als nur eine asphaltierte
e Fläche. Im
m fünften und letzten Beitrag
B
stelllt Daniela Bauer
B
PULS
S
Lernraum
mentwicklung
g vor. Das is
st einen Zusa
ammenschlu
uss von verschiedenen P
Professionen, der es sich
h
zur Aufg
gabe gemaccht hat, dem
m dritten Pä
ädagogen unter die Arm
me zu greiffen. Schließlich soll die
e
innovativve Lernkulturr zu Stein we
erden und niccht die von gestern.
g
Katrin Hille und das Team
T
des ZN
NL

ZNL New
wsletter 27 – Juni 2016
Seite 2

Space
es of bec
coming: Wo lerne
en wir eigentlich?
Agnes B
Bauer, ZNL TransferZen
T
ntrum für Ne
eurowissens
schaften un
nd Lernen, U
Universität Ulm
U
Maria tu
ut’s im Wald. Diego tut’s
s in der Werrkstatt. Jean-Pierre ist schon beidess passiert un
nd Katharina
a
braucht unbedingt an
ndere Leute dafür.
Nein, die
es ist keine Safer-Sex-Ka
S
ampagne, de
ennoch geht es um die sc
chönste Sachhe der Welt: das Lernen..
Wir habe
en Workshopteilnehmende gefragt, w
en Orte für Lernen
L
die siie selbst ken
nnen gelerntt
welche gute
und erle
ebt haben. In
nsbesondere
e auch solch
he Orte, an denen sie durch
d
praktissches Tun Erkenntnisse
E
e
hatten.
Unsere Fragen habe
en wir aber nicht
n
irgendw
wo und irgen
ndwem geste
ellt: unser W
Workshop fan
nd Mitte Junii
auf der jährlichen ecsite-Konfer
e
renz statt, a uf der sich Bildungsprofis aus ganzz Europa tre
effen, die in
n
Science Centern arb
beiten, diese weiterentwicckeln oder be
eforschen.
Science Center, die
e im Allgeme
einen naturw
wissenschafttliche Phäno
omene und ttechnische Inhalte „zum
m
Anfassen“ präsentieren, verstehe
en sich als i nformelle Le
ernorte: hier soll gelernt w
werden, Science Centerr
wollen In
nteresse und
d Begeisterun
ng entfachen
n – aber da viele
v
Besuch
her in ihrer F reizeit komm
men, darf derr
Spaß nicht zu kurz kommen. Entsprechen
E
d gibt es große Freiheiten, Orte z u gestalten, die Lernen
n
unterstüttzen – doch wodurch sollten sich diesse Orte ausz
zeichnen?
Ausgehe
end von de
en Erfahrung
gen unsererr Teilnehmenden lässt sich folgen des Bild ze
eichnen: die
e
beschrie
ebenen Orte befanden sic
ch etwa hälfttig in der freie
en Natur (Wälder, Bergee, Meeresstra
and etc.) und
d
hälftig in gebauten
n Räumen (Werkstätten
n, Gruppenrräume etc.). Eine Teil nehmerin äußerte
ä
sich
h
ausgesp
prochen überrascht da
arüber, dasss die Na
atur ein Ort
O
für Leernen sein kann: alss
Naturwisssenschaftlerrin hatte sie im La
abor, umge
eben von brummendeen Gerätschaften und
d
untersch
hiedlichsten Gerüchen,
G
wertvolle
w
Lerrnerfahrungen gesammelt, jedoch „Leearning outd
doors? I had
d
never thought about that.“ (Drauß
ßen lernen? Darauf wäre
e ich nie geko
ommen.).
Spannen
nd war auch
h der Blick auf die Akktivitäten, du
urch die uns
sere Teilnehhmenden lerrnen. Häufig
g
geschah
h dies durch
h Sinn scha
affen, für s ich alleine Nachdenken
n aber ebennso durchge
emeinsamess
Diskutierren. Dinge Erfinden
E
und
d Herstellen, aber auch Entspannen
n oder Tanzeen wurden genannt.
g
Ein
n
Wechsel zwischen „busy
„
workshop and rela
laxing zone“ (belebter Werkstatt
W
undd Entspannu
ungsbereich))
sollte sicch für manch
he auch räum
mlich ausdrüccken.
Ruhe wu
urde von einer Mehrheit der Teilnehm
menden als wesentlicher
w
r, das Lernenn unterstütze
ender Faktorr
genannt. Dabei ging es – über ve
erschiedenstte Kontexte und Aktivitätten hinweg – immer wied
der um Ruhe
e
als Stille
e und Geräusscharmut (bz
zw. ein ange
emessenes „volume
„
of music“)
m
sowiee um Ruhe als
a Losgelöstt
sein vom
m Alltag („you
u do not worrry with time, with agenda
a“).
Auch der Aspekt Fre
eiheit tauchte
e in doppelterr Weise auf: einerseits alls Freiheit deer Gedanken
n und Ideen drinnen w
wie draußen
n – sowie als
s Freiheit für den Blick in die offenen Natur. Drinnnen wie drau
ußen wurden
n
sinnliche
e Eindrücke von
v Natur od
der natürliche
e Materialien
n als unterstü
ützend genannnt.
Ein interressantes Spannungsfelld fand sich noch auf der
d Ebene des
d
Materialss: während in manchen
n
Situation
nen die Vielffalt des Matterials und d
die Verfügba
arkeit insbes
sondere neuuer Werkzeu
uge wie z.B..
eines 3D-Druckers als lernanrregend emp
pfunden wurrde, waren andere gutte Lernorte durch ihre
e
Einfachh
heit gekennzeichnet: „sim
mplicity is ind
ducing creativ
vity“ (Einfach
hheit führt zu Kreativität).
Schließliich waren sicch die Teilne
ehmer in ihre
er Einschätzung, ob ein solcher
s
Ort iin einem Science Centerr
gezielt g
gestaltet werd
den kann, re
elativ einig. K
Keiner sprach
h sich explizit dagegen aaus, einzelne fanden diess
sei zumiindest schwierig. Als Ra
ahmenbeding
gungen wurd
den ausreich
hend Zeit, P
Platz oder Ge
eld genannt..
Unter de
en konkreten
n Gestaltung
gsanregunge
en fiel folgen
nde besonde
ers auf: „burnn the roof and then you
u
can see the moon!“ (Brennt
(
das Dach
D
ab, dan
nn könnt Ihr den Mond se
ehen!).
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Wem die
eser Preis fü
ür gelingendes Lernen zzu hoch ist, dem
d
sei ges
sagt: es gibt vielfältige Möglichkeiten
M
n
und Orte
e für gelingen
ndes Lernen und wo imm
mer Sie’s tun - tun Sie’s!
PS: Mein
n Dank geht an
a die Ausste
ellungsmache r Jochen Hun
nger und Brittta Speer, ohnne die dieser inspirierende
e
Workshop
p nie stattgefu
unden hätte.
PPS: Und
d wo tun Sie’ss? Wir wüsste
en gerne noch
h mehr über gute Lernorte. Nehmen Sie ssich doch ein paar Minuten
n
Zeit und teilen Sie Ihrre Lernorterfah
hrungen mit u
uns. Unter htttp://www.unipa
ark.de/uc/meinnLernort könn
nen Sie diese
e
e Zusammenfa
assung folgt im
m nächsten ZN
NL-Newsletterr.
kurz bescchreiben. Eine

Inform
melle Lerrnumgeb
bungen – Was ma
acht eine
en Raum
m im Scie
ence
Cente
er lernförrderlich?
?
Daniela Bauer, ZNL
L TransferZe
entrum für N
Neurowissen
nschaften und Lernen, Universität Ulm
erimenta Heiilbronn wird derzeit zum größten Scie
ence Centerr Deutschlandds ausgebau
ut. Besucherr
Die expe
jeden Alters werden
n dort auf vielfältige
v
We
eise Anregu
ung, Spaß und Vertiefunng in Themen rund um
m
Mensch,, Naturwisse
enschaften und Technik erleben kön
nnen. Neben der Entwickklung neuer spannenderr
mlichkeiten und
Erlebnisa
aktivitäten brringt der Aus
sbau vor alle
em auch eine
e Neugestaltu
ung der Räum
u Anlagen
n
rund um
m das derzeittige Bestand
dsgebäude m
mit sich. Gem
meinsam mitt dem ZNL üüberlegt die experimenta
a
derzeit, wie man die
e neuen Rä
äume effektivv gestalten kann um Le
ernerfahrunggen zu ermö
öglichen, die
e
Besuche
er als positiv und bedeuts
sam erleben..
Aus derr Besucherfo
orschung in
n Museen isst bekannt, dass die Atmosphäre
A
in Ausstellungsräumen
n
entscheiidend dafür ist, wie lange und w ie intensiv sich Besuch
her mit denn dargestelltten Inhalten
n
n „Raum“ ma
auseinan
ndersetzen. Aber
A
welche
e Aspekte von
achen diese Atmosphäree aus?
Räume sind sehr un
nterschiedlic
ch und lasse
en sich aufgrund vieler verschieden er Aspekte wirkungsvolll
verändern. Einige Be
eispiele sind::

Mensche
en nutzen diie Information der untersschiedlichen Raumaspek
kte aktiv um zu entscheid
den, was sie
e
als näch
hstes tun. Un
nser Gehirn ist darauf sp
pezialisiert aus allen Reizen der Umw
welt eine Orrdnung, eine
e
Struktur,, eine Gestallt zu schaffen, die uns hi lft Handlungsmöglichkeitten schnell uund effektiv zu
z erkennen..
Wahrneh
hmungspsycchologen nen
nnen das diie Affordanz
z oder den Aufforderung
A
gscharakter der Umwelt..
Durch se
eine Gestalt fordert ein Stuhl
S
beispie lsweise dazu
u auf sich zu
u setzen, einee Tür durch sie hindurch
h
zu gehen
n usw.
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In Musee
en und Scien
nce Centern wird versuch
ht Besuchern
n den Aufentthalt zu einerr möglichst angenehmen
a
n
und erfo
olgreichen Le
ernerfahrung
g zu machen
n. Um das zu
u erreichen können versschiedene Raumaspekte
R
e
genutzt werden, um den Aufforderungsccharakter vo
on Lernumg
gebungen uund Expona
aten so zu
u
B
beeinflusssen, dass Besucher
-

ssich möglich
hst gut und sc
chnell orienttieren könne
en
e
ein angemesssenes Maß an Anregun
ng bekomme
en, sich in die
e angeboteneen Themen zu
z vertiefen
u
und sich wäh
hrend des ge
esamten Auffenthalts woh
hlfühlen.

Orientie
erung ist ein
ne aktive Leiistung des M
Menschen. Ziel
Z von Orie
entierung ist sich einen Überblick
Ü
zu
u
verschafffen, welche
e Handlung
gsmöglichkeitten eine Umgebung
U
bietet.
b
Orienntierung ge
eben darum
m
Raumasspekte, die de
em Besucher allein durch
h Umsehen vermitteln:
v
-

w
wo sie sich befinden
b
(z.B
B. Türschilde
er, Pfeile, verrschiedene Etagenfarben
E
n, Treppen)
w
welchen Akttivitäten in eiinem Ausste
ellungsraum geboten sind
d (z.B. Aufteeilung, Größe
e, Nähe und
d
Beleuchtung
g der Expona
ate) und
w
welche Tätig
gkeiten und Handlungssschritte an einem
e
Expon
nat möglich sind (konkrrete Gestalt,,
Informationsstexte, Regler und Knöpfe
e).

Anregun
ng kann durcch das Ange
ebot verschie
edener Aktivitätsstationen in einem A
Ausstellungsrraum dosiertt
werden. Besuchern lässt das die
e Wahl wom it und wie in
ntensiv sie sich beschäftiggen wollen. Auch haben
n
urch die Mög
glichkeit ausz
zuweichen, w
wenn andere
e Besucher dasselbe
d
woollen. Um Anregung überr
sie dadu
die Zeit hinweg aufrrecht zu erha
alten ist wich
htig, dass diie Beschäftig
gung mit denn Exponaten
n nicht über-ht unterforde
ert. Besuche
er, die eine Aktivität intu
uitiv verstehen, durchfühhren und lös
sen können,,
und nich
fühlen siich in ihrer Kompetenz
K
be
estätigt und m
motiviert dra
an zu bleiben, wenn es m
mal schwieriger wird.
Wohlbeffinden ist de
er Dreh- und
d Angelpunktt für andauernde, vertieftte Beschäftiggung mit Inhalten. Jedess
Tun wird
d neben der kognitiven Verarbeitun
ng auch auttomatisch vo
on einer em
motionalen Reaktion
R
und
d
Bewertung begleitett. Unverstän
ndnis was zzu tun ist, Unsicherheit
U
im Umganng mit der Infrastruktur,,
Problem
me von einem
m Handlungs
sschritt zum nächsten zu
u finden wirken sich negaativ auf die Gefühle und
d
damit au
uch auf den
n Lernprozes
ss aus. Für das Wohlbe
efinden ist deshalb
d
wichhtig, dass der Sinn und
d
Zweck, d
das Ziel und das Vorgehe
en von Aktiviitäten im Rau
um deutlich werden.
w
Sobald m
man einen Raum
R
betritt, nimmt er Ein
nfluss auf die
e Stimmung,, die Fähigkeeit sich zu ko
onzentrieren,,
den Willen sich mit anderen zu unterhalten, oder lieber für sich zu bleiben. Die Wirkung vo
on sinnlichen
n
Raumme
erkmalen wiie Licht, Lufftzufuhr, Grö
öße, Dichte, Lautstärke, Temperatuur und Geru
uch sind in
n
Ausstellu
ungen nicht zu untersch
hätzen. Sie b
bestimmen wie
w wohl ode
er angespannnt sich ein Besucher in
n
den Räu
umen fühlt. Die
D räumliche
en Eindrücke
e werden mit den dort erlebten Inhalteen gespeiche
ert und auch
h
gemeinssam erinnert.
Natürlich
h hängt Woh
hlbefinden auch
a
von de
en aktuellen Bedürfnisse
en des jeweeiligen Besuc
chers ab. In
n
diesem Z
Zusammenh
hang spielen vor allem zzusätzliche AngebotsA
un
nd Servicerääume eine Rolle,
R
die die
e
physisch
hen und psychischen Grrundbedürfnissse der Bes
sucher berüc
cksichtigen: zz.B. genügen
nd Toiletten,,
die schn
nell auf jeder Etage zu finden
f
sind, Orte für Rü
ückzug, Ausrruhen und E
Entspannung, Toberaum,,
Pausenrraum, Kantin
ne, Angebote alternative
er Aktivitäten
n etc. Und nicht zuletztt wollen viele Besucherr
etwas Bleibendes, ein
e Mitbringse
el das die E rinnerung an
n das Erlebn
nis in ihnen w
wach hält. Auch
A
deshalb
b
heißt es inzwischen in den meisten Museen: Exit? Throug
gh the Giftsh
hop!
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Kinde
ergartenrräume fü
ür exekuttive Funk
ktionen
Laura W
Walk, ZNL TrransferZentrrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen, Un
niversität Ulm
m
Ein Rau
um kann me
ehr als nur hübsch au
ussehen. Ähnlich wie ein Pädagog e kann ein Raum den
n
Handlun
ngen von Kin
ndern Grenz
zen setzen sowie Mögliichkeiten aufzeigen. Durrch eine entsprechende
e
Gestaltu
ung kann man
n diese Möglichkeiten un
nd Grenzen deutlicher
d
forrmulieren.
Wenn eiin Kind prob
blematisches Verhalten zzeigt, kommtt das nicht im
mmer „aus ddem Kind he
eraus“. Nichtt
selten isst die Umgeb
bung unpass
send gestalte
et und verurs
sacht gerade
e eben diesees Verhalten
n. Besonderss
für Kinde
er und ihre exekutiven Fu
unktionen sp
pielen Räume
e und die Um
mgebung alsoo eine wichtige Rolle.
Was sin
nd exekutive
e Funktionen
n?
ngspläne verffolgen, aufmerksam bei d
der Sache sein, Streitigk
keiten lösen, Rücksicht nehmen,
n
sich
h
Handlun
auf ande
ere einlassen
n und die eig
genen Bedürffnisse und Id
deen angeme
essen ausdrrücken: Dafür benötigt ess
bestimm
mte geistige Fähigkeiten
F
– die sogena nnten exeku
utiven Funktio
onen.
Exekutive Funktio
onen beschrreiben geistig
ge Fähigkeitten, die das menschlichee Denken un
nd Verhalten
steuern
n und den ko
ontrollierten Umgang mitt den eigene
en Gefühlen unterstützenn. Sie fördern
n planvolles,
zielgerrichtetes und situationsan
ngemessene
es Verhalten.
Die exekkutiven Funkktionen ermö
öglichen es,, spontane Impulse
I
zu hemmen (=IInhibition), verschiedene
v
e
Handlun
ngsoptionen im
i Gedächtn
nis präsent zzu halten und
d abzuwägen
n (=Arbeitsgeedächtnis) sowie flexibell
auf unte
erschiedliche Situationen
n zu reagiere
en (=kognitiv
ve Flexibilität). Die exekkutiven Funk
ktionen (oderr
auch „Se
elbstregulation“) sind fürr die Gestalttung des so
ozialen Mitein
nanders vonn großer Bed
deutung und
d
beeinflusssen die Lern
nleistung pos
sitiv.
Weiterre Information
nen zu exekutive Funktio
onen und Se
elbstregulatio
on in den New
wslettern Nr. 8, 17 und
22 sow
wie auf den Homepages
H
www.znl-emi
w
il.de und ww
ww.znl-fex.de
Wofür b
benötigen ex
xekutive Fun
nktionen Rä
äume?
e exekutive Funktionen
F
und
u damit se lbstregulierte
es Verhalten zu entwickeeln, braucht es Gelegen-Um gute
und Geg
gebenheiten. Besonders Kinder – ih
hre exekutive
en Funktione
en entwickelln sich erst – benötigen
n
neben e
einer professionellen Beg
gleitung vielfä
ältige spielerische, alltag
gsbezogene und für sie bedeutsame
e
Gelegen
nheiten, um ihre exekutiv
ven Fähigke
eiten zu train
nieren. Zur Schaffung
S
diieser Übung
gssituationen
n
spielt die
e räumliche Umgebung
U
eine
e
entscheiidende Rolle
e.
Denn we
eil die exeku
utiven Funktionen in derr Entwicklung
g sind, brauchen Kinderr mehr Orien
ntierung und
d
Anleitung
g durch die Umgebung
U
als
a Erwachse
ene. Eine gutt gestaltete Umgebung
U
w
wirkt als räum
mliche Stütze
e
für die regulativen Funktionen des Fronta
alhirns: Wen
nn die Umg
gebung nur eine ausge
ewählte und
d
überscha
aubare Men
nge an Re
eizen bietet,, müssen Impulse
I
garr nicht so oft gehemmt werden..
Handlun
ngsoptionen werden leichter im Ged
dächtnis beh
halten, wenn
n sie mit einnem Blick in
n den Raum
m
erfasst w
werden können. Auf eine
e neue Situattion kann angemessen re
eagiert werdden, wenn sie
e deutlich zu
u
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erkennen gibt was „passend“
„
is
st. Eine sinn
nvolle und gut strukturierte räumlichhe Umgebun
ng erleichtertt
elbstregulierttes und selb
bstständiges Verhalten. Ist die Umge
ebung allerddings zu „en
ng“ gestaltet,,
somit se
werden Kinder starrk fremdgestteuert und haben keine
e Gelegenheit, ihre exeekutiven Funktionen zu
u
trainieren.
ers wenn viele Kinder zus
sammenkom
mmen, ist es notwendig die Umgebun g so zu gesttalten und zu
u
Besonde
strukturie
eren, dass sie
s möglichs
st gut alleine
e zurechtkom
mmen. In Kitas wird desshalb auf alttersgerechte
e
Strukture
en und Unterrstützungsmaßnahmen g
großen Wert gelegt.
es für Kitas, um die exek
kutiven Funkttionen von Kindern
K
zu un
nterstützen:
Hilfreiche
Arbeitsg
gedächtnis
 A
Ausreichend
d und sinnvolle Markiierungen ve
erwenden, wo
Material zu finden
f
ist, um
m die Selbstsständigkeit zu
u unterstütze
en.
zz.B. Fotos un
nd Abbildung
gen auf Boxe
en oder aufgemalte
Umrisse von
n Materialien an der Wan d.
 Regeln, die in Räumen
n gelten, nacchvollziehba
ar visualisiere
en,
u
z schaffen.
um Klarheit zu
zz.B. Wäsche
eklammern, um
u zu verdeu
utlichen, wie viele Kinderr in
d
den Bewegu
ungsraum dürfen oder Ab
bbildungen, wo
w sauberes
u
und dreckige
es Geschirr hingestellt
h
we
erden soll.
ungsabfolgen für die Autonomie der K
 ((Bild-)Pläne für mehrschrittige Handlu
Kinder nutze
en.
zz.B. Wasserhahn auf – Hände
H
nass m
machen – Einseifen – Re
eiben – Händde abwasche
en –
W
Wasserhahn
n zu.
Inhibitio
on
 A
Ablenkende Reize aus dem Blickfe
eld entfernen
n an Orten für
f
„„andere“ Akttivitäten, um die Fokussie
erung zu erle
eichtern.
zz.B. Spielsacchen nicht direkt neben d
die Esstische
e stellen, kein
ne
„„interessante
en“ Tapeten in den Schla
afnischen verrwenden.
 Hilfsmittel nu
utzen, um die
e Impulskonttrolle zu unte
erstützen.
zz.B. Ein Stop
pp-Schild an der Tür, Bod
denmarkierungen oder
ffarbige Tepp
piche für bestimmte Bere iche.
 Entscheidun
ngsmöglichke
eiten reduzie
eren, um eine
e Überforderu
ung zu verm
meiden.
zz.B. Eine kle
eine Auswahll an beliebten
n Spielen an
nstatt einem Überfluss ann Material.
Kognitiv
ve Flexibilitä
ät
 V
Veränderung
gen im Raum
m kommuniziieren, um Un
nsicherheiten
n zu vermeideen.
zz.B. neue Ma
aterialien den Kindern vo
orstellen bzw
w. zeigen, wo
o sie weiteress Material finden
können.
 S
Spiele und Materialien
M
na
ach einer ge
ewissen Zeit austauschen
n, um neue A
Anregungen zu
z geben.
zz.B. Je nach
h Jahreszeit Dinge
D
aus de
er Natur zum
m Basteln berreitstellen odder besonderre
Malgrundlag
gen anbieten (Papier, Pap
ppe, Holz, Glas,...).
 Die Rollensp
pielecke mit vielfältigem
v
M
Material auss
statten, um die
d Kreativitäät zu fördern.
zz.B. Neben Hüten,
H
Schuh
hen etc. aucch „fremde“ Gegenstände
G
e (ein Pappteeller als Lenk
krad oder als
Pizza)
.
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Der Schulhof – mehr als
a eine a
asphaltie
erte Fläc
che
Petra Arrndt, ZNL TrransferZentrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen, Un
niversität Ulm
m
Der Schulhof wird zu
unehmend als
a Lern- und
d Erlebnisrau
um in den Bllick genomm
men [1]. Als Pausenraum
P
m
haben S
Schulhöfe ein
ne auch den Erwachsene
en noch woh
hlvertraute Aufgabe: Die Kinder solle
en „mal kurz““
an die frrische Luft, sich
s
etwas austoben,
a
m
mit dem Ziel, den nachfolgenden Untterrichtseinhe
eiten besserr
folgen zu können. Oftmals
O
bestteht in den P
Pausen „Sch
hulhofzwang“, man musss in der Pause auf den
n
Schulhoff – auch wenn der Schu
ulhof unendliich öde ist, keine Anreiz
ze bietet odeer es in Strö
ömen regnet..
Späteste
ens dann, wenn
w
bei Pa
ausenbeginn
n das Aufsuchen des Schulhofs
S
voon Stöhnen und Protestt
begleitett wird, sollte
en Schulen sich über die Funktion
n und Gestaltung ihress Schulhofes
s Gedanken
n
machen.. Er erfüllt dann vielleich
ht den Zwecck des Pausenraums, nicht aber denn der Erholu
ung und erstt
recht niccht die Aufg
gabe eines LernL
und E
Erlebnisraums
s. Wie wird aus dem S
Schulhof mehr als einen
n
„Aufbew
wahrungsort mit
m Frischluftzufuhr“?
Der Schulhof als Bew
wegungsraum
m
Seit End
de der 90er Jahre
J
wird die
d Aufgabe der Schulhö
öfe als Bewegungsraum gefördert. Im
mpuls hierfürr
war u.a. die zuneh
hmende Bew
wegungsarm
mut der Kinder, die mit gesundheeitlichen Pro
oblemen wie
e
Haltungssschäden ab
ber auch mit geringen mo
otorischen Fertigkeiten
F
der
d Kinder eiinhergeht [2]]. Unter dem
m
je nach Bundesland etwas ande
erslautenden
n Motto „bew
wegte/beweg
gungsfreundl iche Schule““ wurden an
n
einem T
angeschafftt, etwa Bällle, Pedalos,,
Teil der Sch
hulen für Hofpausen
H
b
bewegliche Sportgeräte
S
Springse
eile, Stelzen usw. In man
nchen Schullen gelingt es, diese Kleingeräte regeelmäßig in allen
a
Pausen
n
den Kind
dern zur Verrfügung zu stellen, an an
nderen Schulen geschieh
ht das nur inn einem Teil der Pausen..
Allerding
gs reichen die Geräte oftt nicht für allle Kinder, so
o dass es zu
u Konflikten kommt und zusätzlicherr
Aufwand
d betrieben wird,
w
um eine
e „gerechte“ Nutzung der beliebten Geräte
G
zu erm
möglichen. Überwiegend
Ü
d
Grundscchulen nutzen die Möglic
chkeit, Kinde r durch solch
he Spiel- und
d Sportgerätte zu mehr Bewegung
B
in
n
den Pau
usen anzureg
gen [3] und haben zum T
Teil zusätzlic
ch oder als Alternative
A
feest installiertte Turn- und
d
Kletterge
eräte, Scha
aukeln usw. auf dem
m Schulhof. Beides is
st gut. So sieht die Hort- und
d
Ganztag
gsangeboteskkala [4] zu Beurteilung der Qualitä
ät der Förde
erung von G
Grobmotorik ausreichend
d
Platz, e
eine Vielzah
hl vielfältige
er bewegliccher und fe
estinstallierte
er Geräte sowie unte
erschiedliche
e
Bodenbe
eläge vor. Die
D Regel istt eine solch e Ausstattun
ng in Grundschulen alleerdings nichtt. Auf vielen
n
Schulhöffen scheiterrt es schon am schlichtten Platzang
gebot. Unterschiedliche Bodenbeläg
ge oder garr
unebene
en Boden, Stteigungen un
nd kleine Hü
ügel zum herrauf- und hin
nunterlaufen sucht man in der Regell
vergeblicch. Schulen der Sekund
darstufe stattten, wenn üb
berhaupt, ihre Schulhöfee eher mit Sportanlagen
S
n
wie Tiscchtennisplattten, Basketb
ballkörben o
oder einem Platz für Fu
ußball oder andere Ballspiele aus..
Vielfach wird das Fehlen einer bewegungsa
anregend Umgebung un
nd entsprechhender Gerä
äte mit einerr
erhöhten
n Unfallgefa
ahr und rec
chtlichen Prroblemen be
ezüglich derr Aufsichtsppflicht begrü
ündet. Doch
h
verschie
edene Studie
en konnten zeigen, dasss das Unfallrisiko nicht steigt, sonddern sinkt, wenn
w
Kinderr
vielfältige
e Erfahrunge
en im motoris
schen Bereicch machen und
u ihre Fähigkeiten trainnieren können.
Der Schulhof als sozzialer Begegn
nungsraum
Ohne fesstgelegte Le
ernziele, Rituale und starrk einschränk
kende Verha
altensregeln können in Pausenzeiten
P
n
weit me
ehr soziale Erfahrungen
n gemacht und Sozialverhalten eingeübt werrden, als während
w
derr
Unterrich
htsphasen. Kinder
K
und Jugendliche
e können So
ozialpartner frei wählen,, auch überr die eigene
e
Klasse h
hinaus, und ihre Aktivitäte
en selbst besstimmen. In der Grundsc
chule ist die ssoziale Interraktion in derr
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Regel auf der Basiss des gemeinsamen Spiiels organisiert [5]. Kenn
nzeichnend ffür die grup
ppenbildende
e
n des Spielss ist die oft gehörte Fra
age „Darf ic
ch mitspielen
n?“ Ältere d agegen lege
en Wert auff
Funktion
Gespräcche und gem
meinsames „C
Chillen“ [6]. I n der Übergangsphase, etwa von deer 5. bis 8. Klasse
K
ist derr
Platzbed
darf am größ
ßten, da beid
der Formen sozialer Inte
eraktion gleichzeitig aufttreten. Hinzu
u kommt beii
Jungen in diesem Alter
A
die gez
zielte sportlicche Betätigu
ung in der Gruppe,
G
bevoorzugt auf Sportflächen.
S
.
v
nicht immer konffliktfrei – imm
merhin handelt es sich jaa um einen Lernprozess,
L
,
Das soziale Lernen verläuft
der und Jugendlichen entwickeln ih re sozialen Kompetenzen weiter, w
was notwend
dig Konflikte
e
die Kind
einschlie
eßt. Der Te
eil der typischen Kon
nflikte, der im Zusamm
menhang m
mit der Ges
staltung derr
Außenan
nlagen steht, wäre jedoc
ch vermeidba
ar. Diese Konflikte entzünden sich daaran, dass die jeweiligen
n
sozialen Aktivitäten nicht unges
stört ablaufe
en können, weil kein geeigneter odder zu wenig Platz zurr
ng steh. Häufig stören sich
s
Kinder, die untersc
chiedliche Sp
pielaktivtätenn verfolgen, gegenseitig..
Verfügun
Auch fürr das gemeinsame „Abh
hängen“ gibtt es auf Sch
hulhöfen in der Regel kkaum geeign
nete Stellen..
Schnell sind die we
enigen geeig
gneten Orte
e für derartig
ge Aktivitäte
en (z.B. Eckken, Mauern
n, Geländer,,
ä
und stärksten Scchülern beleg
gt. Die „Übrig
ggebliebenenn“ bilden kleine Gruppen
n
Sitzbänkke) von den ältesten
am Ran
nd des Schu
ulhofes und erzeugen d
dadurch, da
ass sie ihre Körper einaander zuwenden, einen
n
„quasige
eschützten“, wenn auch nicht
n
unbedin
ngt ungestörrten „Raum“.. Die Schaffuung einer ausreichenden
n
Anzahl ffür bestimmtte Aktivitäten vorgesehe
ener Zonen und die Anschaffung ggeeigneter AusstattungsA
elemente
e kann dazu
u beitragen, dass es diie notwendig
gen geschüttzten Räumee gibt und das
d
Konflikt-potentiall an dieser Stelle
S
vermindert wird. Kl ar getrennte
e Zonen mit sichtbaren
s
B
Begrenzungen und unter-schiedliccher Gestaltu
ung und Auss
stattung glied
dern das Ge
elände und sc
chafft geschüützte Räume
e.
Der Schulhof als Enttspannungsra
raum
Genau d
diese geschützten Räum
me sind es auch, die die gewünsch
hte Entspannnung auf de
em Schulhoff
fördern. Dabei komm
men zwei Me
echanismen zzum Tragen.. Zum einen wirkt die Auffteilung des Raumes „an
n
sich“: D
Die Aufteilung des Raum
ms in offen e, übersichttlich Bereich
he und gescchützte Rüc
ckzugszonen
n
berücksiichtigt natürliche Präfere
enzen und ve
ermittelt so Sicherheit
S
[7], zum andeeren ändern sich je nach
h
Gestaltu
ung auch die
e Aktivitäten der Schülerr. Während beispielsweise auf einem
m Asphaltsc
chulhof ohne
e
Ausstattungselemente bei Kinde
ern Lauf- un
nd Fangspiele überwiege
en, werden ggeschützte Nischen
N
und
d
naturnah
h gestaltete Bereiche von
v
Kindern
n häufig für das ruhige
ere Spiele, z.B. das entwicklungs-psycholo
ogisch wertvvolle Rollens
spiel genutzzt. Neben ex
xplizit für Entspannung vorgesehen
ne Orte wie
e
Snoozle--Räume werrden für Ruhephasen h
häufig auch räumlich abgegrenzte K
Kommunikationsbereiche
e
genutzt [6]. Stehen geschützte Bereiche
B
niccht zur Verfü
ügung, entfallen Entspannnungsphase
en oder sind
d
stark verrkürzt. Einen
n erheblichen
n Beitrag zurr Entspannun
ng leisten na
atürliche Elem
mente und in
nsbesondere
e
eine natu
urnahe Gesttaltung des Außengeländ
A
des. Bereits der
d Blick auf einen Baum
m oder Strauc
ch senkt den
n
Stresspe
egel und gö
önnt der Auffmerksamkeiit eine Erho
olungspause [8]. Größerr ist die Wirrkung, wenn
n
verschie
edene Büsche, Bäume un
nd andere Pfflanzen kombiniert werde
en, etwa direekt am Gebä
äude oder im
m
optimale
en Fall als Grünflächen
G
mit Busch- oder Baumg
gruppen und
d mit einer V
Vielfalt unterrschiedlicherr
Pflanzen
n [z.B. 9]. Natürliche Materialien (z.B. Sitz-- und Spie
elelemente) und weiche
e, federnde
e
Fußbode
enbeläge (W
Wiese, Erde) unterstützen
n die Wirkung
g zusätzlich. Die Wirkungg naturnaher Gestaltung
g
lässt sicch sowohl psychologisc
p
ch als auch Anhand ph
hysiologische
er Parameteer nachweisen [10]. So
o
berichten
n Personen, die nach einer Stressssituation natürliche
n
Sz
zenen betraachten, eine deutlichere
e
subjektivve Entspannu
ung, als dieje
enigen, die sstädtische Sz
zenen betrac
chten. Zugleiich lässt sich
h im EEG beii
der erste
en Gruppe zeigen, dass sie bereits n
nach 10 Minu
uten einen Zustand
Z
ents pannter Aufm
merksamkeitt
erreichen, also entsp
pannt sind, aber
a
nicht mü
üde werden. Ähnlich konnte für Kindeer konnte zudem gezeigtt
werden, dass der Aufenthalt
A
in naturnahen Umgebunge
en, etwa ein
n Spazierganng in einem Park, nach--
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folgend d
die Aufmerkssamkeit steig
gert. Auf derr körperlich-p
physiologisch
hen Ebene zzeigt sich die
e eintretende
e
Entspannung z.B. in
n einer niedriigeren Herzffrequenz, we
eniger hohem
m Blutdruck und geringe
eren Mengen
n
von Stre
esshormonen
n im Blut. Au
uf der psych
hologischen Ebene
E
lässt sich neben positiven Em
mpfindungen
n
und Woh
hlbefinden eiine Reduzierrung von Ang
gst feststellen.
Sollen die Außenanllagen tatsächlich dem W
Wohlbefinden
n und der En
ntwicklung deer Schüler einschließlich
e
h
ihrer Lerrnfähigkeit in
n den Unterrrichtsphasen
n dienen, so sollten die oben
o
benan nten Funktio
onen bei derr
Planung und (Um-))Gestaltung berücksichtiigt werden. Die Umstellung auf deen Ganztag
gschulbetrieb
b
ebenso wie häufige
e Pausenkon
nflikte, Unzu
ufriedenheit oder mangelnde Aufmeerksamkeit der Schülerr
sollten a
als Anlässe genutzt
g
werd
den, zusamm
men mit den
n Schülern als eigentlich e Nutzer die
e Gestaltung
g
schulisch
her Außenan
nlagen in Ang
griff zu nehm
men.
Gute Be
eispiele hierzu finden sich
h viele, umse
etzbar sind entsprechend
e
de Maßnahm
men allerding
gs nur, wenn
n
insgesam
mt ausreichend Platz vorhanden
v
u
und entspre
echende (fin
nanzielle) Reessourcen bereitgestellt
b
t
warden.

1 Dietricch, K. (2004) Schulhofges
staltung konkkret - Schulhofprojekte un
nd Vorgehennsweisen zurr
Realisierung. Ein Workshop-Be
W
ericht anlässllich des Gan
nztagsschulko
ongresses inn Braunschw
weig. In
Jahrbu
uch Ganztagssschule: Inve
estitionen in die Zukunft (Rother,
(
U., et
e al., eds), ppp. 119-124,
Woche
enschau-Verllag
2 Dordell, S. and Breithecker, D. (2003) Bewe
egte Schule als
a Chance einer
e
Förderuung der Lern
n-und
Leistun
ngsfähigkeit. Haltung und
d Bewegung 23, 5-15
3 Laging
g, R. (2001) Bewegte
B
Sch
hulen–auch e
ein Konzept für die weiterführende Scchule. sportp
pädagogik
25, 50--54
4 Tietze,, W., et al. (2
2005) Hort-un
nd Ganztagssangebote-Skala (HUGS). Feststellunng und Unterrstützung
pädago
ogischer Qua
alität in Horte
en und Auße
erunterrichtlic
chen Angebo
oten. Juventaa Verlag Weiinheim und
Basel
5 Tervoo
oren, A. (200
01) Pausensp
piele als perfformative Kin
nderkultur. In
n Das Sozialee als Ritual: Zur
perform
mativen Bildu
ung von Gem
meinschaften
n, pp. 205-24
48, VS Verlag
g für Sozialw
wissenschafte
en
6 Dereciik, A. (2013) Das Potenzial des Schu lhofs für die Entwicklung von Heranw
wachsenden.
Sportw
wissenschaft 43, 34-46
7 Orianss, G.H. and Heerwagen,
H
J.H.
J
(1995) E
Evolved resp
ponses to lan
ndscapes. In The adapted
d mind:
Evolutiionary psych
hology and th
he generation
n of culture (Barkow, J.H., et al., eds)), pp. 555-57
79, Oxford
Universsity Press
8 Li, D. a
and Sullivan,, W.C. (2016
6) Impact of vviews to scho
ool landscapes on recoveery from stre
ess and
mental fatigue. Lan
ndscape and Urban Plann
ning 148, 149-158
9 Fuller, R.A., et al. (2007)
(
Psych
hological ben
nefits of gree
enspace incre
ease with bioodiversity. Biiology letterss
3, 390--394
10 Parso
ons, R. (1991
1) The poten
ntial influence
es of environ
nmental perception on huuman health. Journal of
environ
nmental psycchology 11, 1-23
1
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PULS
S Lernrau
umentwic
cklung – Warum
m es Sinn
n macht, dass
hologen, Pädago
ogen und
d Architekten gem
meinsam
m neue Wege
W
Psych
besch
hreiten
Daniela Bauer, ZNL
L TransferZe
entrum für N
Neurowissen
nschaften und Lernen, Universität Ulm
e, die in Kla
assenzimmerr aufgeteilt is
st und überw
wiegend Fron
ntalunterrichtt
Die Vorsstellung von einer Schule
betreibt ist veraltet. Neue Ergebnisse aus de
er Forschung über das Lernen
L
habeen die Haltun
ng bezüglich
h
Lehrtätig
gkeit und Unterrichtsalltag in der Sch
hule nachhalttig verändertt. Neben Zuhhören, Aufsc
chreiben und
d
zu Wort melden haben andere Lernaktivitäte
en, wie Disku
utieren, Selbe
er Tun oder eetwas anderren Erklären,,
in der S
Schule an Be
edeutung ge
ewonnen. N
Neue Techno
ologien wie Smartboardss und Table
ets haben in
n
Klassenzzimmern Ein
nzug gehalten und verlan
ngen nach Ko
ompetenz in Einsatz undd Gebrauch zum
z
Lernen..
Ganztag
gskonzepte sehen
s
vor, da
ass Schüler sich auch na
achmittags auf dem Schhulgelände aufhalten und
d
dort u.a. Lerntätigke
eiten der Frreizeit, wie Sport, Spiell, Kunst und
d Musik nacchgehen kön
nnen. Diese
e
Wandlun
ngen haben auch
a
Auswirkungen auf d
die Gestaltun
ng von Gebä
äuden und Rääumen von Schulen.
S
Im Konttext Schule wird der Ra
aum oft als dritter Päda
agoge bezeic
chnet, der ddie Lernerfah
hrungen derr
Kinder u
und Jugendlichen beeinflusst und ihrr Lernverhalten nachhalttig prägt. Diee folgende Tabelle
T
zeigtt
auf wie neue Annah
hmen über das
d Lernen a
auch zwangs
släufig räum
mliche Neueruungen nach sich ziehen
n
und die A
Ansprüche und
u Bedingun
ngen an den Raum als dritten Pädagogen erweiteern.
Tabelle 1
1. Alte und neu
ue Annahmen
n über Lernen,, adaptiert von
n Martin (2005
5)

Alte A
Annahmen

Neue Annahm
men

Lerne
en findet nur im Klassenz
zimmer statt

Le
ernen findet überall statt

Lerne
en passiert zu
u festgelegte
en Zeiten

Le
ernen passie
ert immer undd zu jeder Ze
eit

Lerne
en ist eine ind
dividuelle Ak
ktivität

Le
ernen ist starrk durch denn sozialen Ko
ontext
be
eeinflusst

Was iim Klassenziimmer passie
ert, ist von T
Tag zu
Tag u
und Klasse zu Klasse so ziemlich dass
Gleich
he

che Lernzielee und Lehrmethoden
Unterschiedlic
vo
on Tag zu Ta
ag und Kurs zu Kurs verlangen
ab
bsichtsvolles
s Raumdesiggn

Im Kla
assenzimme
er gibt es imm
mer ein Vorne
e

Die Aktivität le
egt die Konfigguration des
Klassenzimme
ers fest

Lerne
en braucht Prrivatheit und Abschirmun
ng von
jeglich
her Ablenkun
ng, zum Beis
spiel Fensterrn

Offenheit
O
und gezielte Stim
muli können Lernen
le
eiten und anregen (Fensteer können Offenheit
O
su
uggerieren und spenden Licht)

Flexib
bilität kann erhöht werden
n, indem ma n
Räum
me mit so vielen Stühlen wie
w möglich
vollpa
ackt

Mobiles
M
Mobiliar und Aussstattung sind ein
Schlüsselfakto
or für einfachhe Anpassun
ng von
Räumen
R
an Le
ernaktivitätenn

Ein Le
ehrer pro Kla
asse

Kollaborative Teams und T
Team Teach
hing

Getre
ennte Einzelkklassenräume

Multiple,
M
flexib
ble, verlinkte Lernumgebu
ungen
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Lernens ang
geglichen we
erden, sodasss das räumliche Setting
g
Ein Raum kann der Aufgabenstellung des L
u einer ganz bestimmte
en Lerntätigkkeit aufforde
ert. Zur bess
seren Umsettzung von Diskussionen
D
n
selbst zu
oder Grruppenarbeitten ist es z.B.
z
empfeh lenswert die
e bestehend
de Sitzordnuung der Kla
asse an die
e
Arbeitsfo
orm anzupasssen. Im Klarrtext heißt da
as: Stühle rü
ücken. Auch ein Raumweechsel oder Unterricht
U
im
m
Freien ssind meist einfache
e
Mög
glichkeiten, Kindern ein räumliches Ambiente zzu bieten da
as zu ihrem
m
Lernaufttrag passt.
Gute Arcchitektur kan
nn aber viel mehr
m
als „nu r“ Lernen un
nterstützen. Im Raum finddet z.B. auch
h die soziale
e
Gemeinsschaft einer Schule Ausd
druck. Fast ta
agtäglich verbringen die Kinder und Jugendliche
en Zeit in derr
Schule u
und richten ihr Handeln und Tun auff die Mensch
hen und räumlichen Geggebenheiten aus, die sie
e
dort vorffinden. Erfah
hrungen im Miteinander und Lernen
n werden mitt Eindrückenn aus dem umgebenden
u
n
Raum ve
erknüpft und
d führen zu einem
e
Gefüh
hl der Ortsve
erbundenheitt. Um positivve Ortsverbu
undenheit zu
u
stärken, ist die einla
adende Gesta
altung eines Raums, mitt der sich die
e Schüler ideentifizieren können,
k
eine
e
wichtige Basis.
genden Lernssettings gehen pädagog ische Ziele, soziales Miteinander undd Raumgesttaltung Hand
d
In geling
in Hand. Wenn Sch
hüler und Le
ehrer in eine
e Schule einziehen ist es aber meisstens schon zu spät die
e
gebaute Umgebung noch maßge
eblich zu verrändern. Um
m Schulen de
er Zukunft zuu Orten für nachhaltiges,
n
,
sozial orrientiertes un
nd gelingendes Lernen zu
u machen, muss
m
die Bez
ziehung zwiscchen Raum und Mensch
h
schon be
ei der Planun
ng der Schulgebäude Au
ufmerksamke
eit bekommen.
An diese
er Stelle lieg
gt es nahe Experten
E
de
es Raums mit
m Experten
n des Lernenns zusamme
enzubringen::
Architektten haben das
d
Know How Räume zu entwerfe
en und an spezifische B
Bedürfnisse anzupassen.
a
.
Lehrer u
und Schüler einer Sch
hule wissen am besten
n, was für räumliche B
Bedürfnisse sie haben..
können Erkkenntnisse aus
Psycholo
ogen und Pädagogen
P
a
Forschung und Wisssenschaft gezielt
g
dazu
u
einsetze
en, räumliche
e Bedingunge
en einer Sch
hule in Bezug
g auf Lernen zu beleuchteen.
Allerding
gs ist Experttise auch ein
ne Hürde - g
gerade wenn
n es darum geht
g
Fachwisssen zu kom
mmunizieren..
Das fän
ngt bereits auf der Wortebene
W
a n. Ganz alltägliche Be
egriffe habeen in unterrschiedlichen
n
Fachberreichen oft an
ndere Bedeu
utungen. Unb
bemerkt ents
stehen so verschiedene V
Vorstellungen von einem
m
Bauproje
ekt, die dann
n bei der Eröfffnung eines Neubaus offfensichtlich werden:
w
Wass für eine En
nttäuschung.
Um Misssverständnissen vorzubeugen und W
Wissen zu bün
ndeln hat sich der internaationale Verb
bund „PULS““
zusamm
mengetan. Pädagogen,
P
Psychologe
en und Architekten versuchen
v
darin gemeinsam ein
n
interdiszziplinäres Verständnis von Lern-Raum
m zu entwick
keln. Dabei verfolgt
v
die G
Gruppe aus Deutschland,
D
,
Österreicch, Italien un
nd der Schwe
eiz folgenden
n Ziele:
Dialog

Forschu
ung

Vermittllung
ng
Beratun

Durcch den Austausch
A
schen aus verschiedeenen Disziplinen mitt
von Mens
unterschiedlichen
n Blickwinke
eln werden Erkenntnisse über das Zuusammenspie
el von Raum
m
und Lernen in ein
nem fachübe
ergreifenden Konzept geb
bündelt.
Geziielte wissens
schaftliche S
Studien stelllen Annahmen auf die Probe. Daru
um versuchtt
PULS gemeinsam Projekte zzu initiieren, die
d bestimmtte Aspekte dder Lernraum
mentwicklung
g
gena
auer beleuch
hten und emp
pirisch unters
suchen.
Durcch den Aufb
bau eines Scchulungsprog
gramms für Pädagogenn und Architekten sollen
n
gemeinsam erarb
beitetes Wisssen und Erfa
ahrungen in die
d Welt getrragen werden.
Im Prozess
P
Gele
erntes soll zzur Anwendu
ung kommen
n und dabei helfen Ande
ere bei dem
m
Aufb
bau neuartige
er Lernraump
projekte zu unterstützen.
u
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Partizipa
ation

Ein Anliegen
A
von
n PULS ist a
außerdem, die
d späteren Nutzer der S
Schulen grundsätzlich in
n
die Planungspro
ozesse mit e
einzubinden. Lehrer, Sc
chüler und aauch Eltern wissen am
m
beste
en über ihre
e Bedürfnissse Bescheid
d und könne
en für Bauprrojekte wich
htige örtliche
e
Rahm
menbedingungen, aber a
auch konkrette Gestaltung
gsideen einbbringen.

LS will das Z
ZNL erreichen
n, die Selbstverständlich keit der Raumgestaltung
g
Durch diie Mitgliedscchaft bei PUL
als bede
eutenden Fa
aktor gelinge
ender Lernse
ettings offenkundig zu machen.
m
Seinne Expertise
e im Bereich
h
Neurowissenschaften und Lernen setzt das Z
ZNL gezielt ein,
e um im Verbund gemeeinsam an einem
e
Strang
g
en: für eine Lernpraxis,
L
die
d Schüler rräumlich und
d sozial gut aufgehoben,, auf ihrem persönlichen
p
n
zu ziehe
Lernweg
g begleitet.
005). Campu
us 2020: The
e development of the Mas
sterplan for U
UNSW. Pape
er presented
d
Martin, J. (20
a
at the Learniing Environm
ments in Terttiary Educatio
on, Brisbane, Christchurcch.
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