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Editorrial
Katrin H
Hille, ZNL TrransferZentrrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen, Un iversität Ulm
m
Ein groß
ßer Denker hat
h einmal ge
esagt: „Die P
Philosophen haben die Welt
W nur versschieden inte
erpretiert. Ess
kommt a
aber drauf an,
a sie zu ve
erändern.“ D ie Philosoph
hie sollte sich also nicht mit dem Ve
erstehen derr
Welt begnügen. Sie
e sollte ebenso daran a
arbeiten, die
e Welt zum Besseren zzu veränderrn. Auch fürr
Wissensschaftler kann der Spruc
ch gelten. Ess ist gut und
d schön zu untersuchen
u
, zu analysie
eren und zu
u
interprettieren, was die
d Hintergründe und Urssachen für manches
m
Verh
halten sind. A
Aber es ist auch
a
wichtig,,
den zwe
eiten Schritt zu
z gehen und
d Veränderu ngen anzusttreben, wo Veränderungeen gewünsch
ht sind.
Diesem Gedanken ist der akttuelle ZNL Newsletter verpflichtet. In dieser Ausgabe geht
g
es um
m
Interventtionen, die das
d ZNL auf wissenschaf
w
ftlicher Basis
s entwickelt hat,
h um Veräänderungen zu
z erproben,,
wo Veränderungen gewünscht
g
siind.
Der erste Beitrag de
es Newsletters berichtet über eine In
ntervention fü
ür Jugendlichhe. Unser YO
OLO Projektt
hatte herausgefunde
en, dass die Anzahl und Schwere von Unfällen bei Jugendlichhen mit ihren
n exekutiven
n
Funktion
nen und ihre
er Impulsivitä
ät in Beziehu
n
ung stehen. Konsequenterweise wuurde eine Inttervention in
Form ein
ner Schul-AG
G entwickelt, die die Jug
gendlichen in
n ihren exek
kutiven Funkt
ktionen stärk
ken und ihre
e
Impulsivvität reguliere
en soll.
Der zwe
eite Beitrag berichtet
b
aus unserem Prrojekt „Aktive
e Kinder“. Da
as Projekt haatte gezeigt, dass aktive
e
Formen der Alltagsgestaltung im
mmer mehr zu
urückgedrän
ngt werden. Aber
A
ist das schädlich? Das
D soll eine
e
Studie kklären, in derren Zuge eine Interventio
on entwickeltt wurde, um Eltern bei e iner aktiven Alltags- und
d
Freizeitg
gestaltung fü
ür ihre Kleinkinder zu unterstützen. Es wurde eine Elteernabendreih
he für Kitass
erarbeite
et und durchg
geführt.
Ein weite
eres Kita-Pro
ojekt will herausfinden, w
wie Kinder am
a besten Schreiben
S
unnd Lesen lern
nen. Digitale
e
Medien haben in Schulen und Kindergärte
en Einzug ge
ehalten. Das
s eröffnet aauch die Mö
öglichkeit mitt
Tastaturren Schreibe
en zu lernen. Dann musss keine Träne
e mehr fließen, weil ein Buchstabe einfach
e
nichtt
gerade a
auf das Papier kommt, obwohl
o
die E
Erstklässler sich
s
doch so sehr anstreengen. Doch zieht dieserr
Vorteil e
evtl. gewichtige Nachte
eile mit sich
h? Das ZNL
L hat drei parallele
p
Foormen eines
s Lese- und
d
ernprogramm
Schreible
ms für den Kindergarten
K
n entwickelt. Mit Papier und
u Stift, mitt Tastatur au
uf Tablet-PC
C
oder mit Stift auf Tab
blet-PC. Inforrmationen zu
u dem Projek
kt finden Sie im Artikel „W
Wie lernen Kinder besserr
Schreibe
en und Lesen?“. Über errste Erfahrun
ngen mit den
n Kindern in den Program
mmen wird im vorletzten
n
Beitrag b
berichtet.
Der letztte Beitrag die
eses Newsle
etters erklärtt die Hintergrründe unsere
es neuen EU
U-finanzierten Projekts I-S.K.Y.P..E. Zusamm
men mit Pa
artnern aus der Slowakei und Ts
schechien soollen große
e Ideen derr
Naturwisssenschaften
n ihren Weg in die Grund
dschule finde
en. Es entste
eht eine Weebseite mit In
nformationen
n
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und Matterialien für Lehrer zum kostenlosen
n Herunterladen. Warum
m und wieso wird im Beitrag „Große
e
Ideen“ erläutert.
Bei der E
Entwicklung all dieser Interventionen
n ist und warr uns der Aus
stausch mit Praktikern wichtig.
w
Denn
n
was nützzt eine wissenschaftlich gut begründ
dete Intervention, wenn sie in der P
Praxis nicht funktioniert?
?
Das ZNL
L möchte de
en Austausch
h mit der Prraxis weiter stärken
s
und organisiert ddeshalb für das nächste
e
Jahr mit dem Transfferkolloquium
m ein Austau
uschforum, bei
b dem es neben einem Impulsvortra
ag vor allem
m
um die A
Anwendbarkeit und den Nutzen der vorgestellten
n Themen fü
ür die Praxis geht. Wenn
n Sie an den
n
Themen und Veransstaltungen des Transferkkolloquiums interessiert sind, könnenn Sie sich auf
a der Seite
e
http://ww
ww.znl-ulm.de/transferkollloquium für die Mailingliiste dazu anm
melden und ddarüber informieren.
Uns inte
eressiert auß
ßerdem die Meinung
M
von Erzieherinnen zu Bildsc
chirmmedien . Nicht nur Eltern
E
setzen
n
sich mit der Nutzun
ng von Bildschirmmedien
n durch (Kle
ein)kinder au
useinander. A
Auch für Errzieher/innen
n
gewinnt dieses Them
ma immer mehr
m
an Bed
deutung. Um
m Genaueres über die Siituation in der Praxis zu
u
erfahren
n, laden wirr Erzieher/in
nnen (U3 u
und Ü3) ein
n, an unserrer fünfminüütigen Online-Befragung
g
teilzuneh
hmen: http://w
www.unipark
k.de/uc/aktivve_kinder/.
Übrigenss: Veränderu
ungen sind nicht imme
er Veränderu
ungen zum Besseren. D
Der große Denker
D
vom
m
Anfang w
war Karl Ma
arx und nich
ht jeder ist g
glücklich darrüber was in dessen Naamen gescha
ah. Eine gutt
erschein
nende Idee ist manchmal nämlich nur das: gu
ut erscheinend. Nicht allle Ideen be
estehen den
n
Praxistesst. Und nich
ht umsonst weiß
w
der Vollksmund: Gu
ut gemeint is
st manchmaal das Gegen
nteil von gutt
gemachtt. Auch hier kann die Wissenschaft
W
t Abhilfe sch
haffen. Die von
v
uns vorggestellten Interventionen
n
werden e
evaluiert. Die
e Ergebnisse
e dieser Evalluationen sin
nd Thema ein
ner der folge nden Newsle
etter.
Bis dahin
n viele Grüße
Katrin Hille und dem Team des ZNL
Z

P.S.: V
Von EMIL, der Qualifizierung fürr Erzieherin
nnen zur Stärkung
S
deer Selbstreg
gulation beii
Kinderga
artenkindern, war an die
eser Stelle sschon öfter die Rede. Diese
D
Qualifizzierung können wir nun
n
auch 2017 und 2018
8 kostenfrei für
f Erzieheriinnen in Bad
den-Württemberg anbieteen. Mehr zu EMIL finden
n
Sie unter http://www.znl-emil.de.
P.P.S.: Das Ministe
erium für Kultus,
K
Juge
end und Sp
port Baden-W
Württembergg hat entschieden, dass
„Erfolgsm
modell Bildungshäuser 3 – 10 “ da
auerhaft zu finanzieren.
f
Das ZNL-Teeam freut sich mit allen
n
Bildungsshausstandorten über die
d Entscheiidung und wünscht den Grundschhulen und Kindergärten
K
n
weiterhin
n viel Erfolg bei
b der geme
einsamen pä
ädagogischen
n Arbeit.
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„YOLO
O – Testte deine Grenzen
G
n“: Förde
erung der
Selbs
ststeueru
ungskom
mpetenze
en in der Sekunda
arstufe 1
Andrea Ludwig, Wiebke Evers,, Anika Fäsc
che & Stefan
nie Schuler,, ZNL TransfferZentrum für
Neurow
wissenschaftten und Lern
nen, Univers
sität Ulm
Riskante
e Situationen
n, wie sie in der Pubertätt gerne aufgesucht werden, bergen G
Gefahren. Die natürliche
e
Reaktion
n von Eltern und Lehrkrä
äften ist, die
e Heranwach
hsenden dav
vor zu schüttzen. Solche
e Situationen
n
beinhalte
en aber auch
h wichtige Le
ern- und Entw
wicklungscha
ancen. Doch
h wie weit da rf eine Situation über die
e
eigenen Fähigkeiten und die eigene K
Komfortzone hinausgehe
en, bevor die Konseq
quenzen zu
u
schwerw
wiegend sind
d? Nicht sehr, befinde
en oft Erw
wachsene un
nd schränkeen die Autonomie derr
Jugendliichen ein - nicht nur im physikalische
p
en Raum, in dem sie sich
h frei bewegeen dürfen, so
ondern auch
h
in vielen Gestaltungss- und Entscheidungsberreichen.
Was Jug
gendliche also brauche
en, ist ein R
Rahmen, in dem sie lerrnen könnenn, ihre Fähigkeiten und
d
Grenzen
n besser ein
nzuschätzen und bewussst damit in riskanten Situationen
S
uumzugehen. Zu diesem
m
Zweck w
wurde am ZNL
Z
das Prräventionsprrogramm „YOLO – Tes
ste deine G
Grenzen“ enttwickelt. Alss
Jugendw
wort des Jahres 2012 um
mschreibt derr Begriff YOLO („you only live once“ – „du lebst nur einmal“))
die Auffo
orderung sich
h keine Chan
nce auf Spaß
ß im Leben entgehen
e
zu lassen, egaal welche Geffahren damitt
verbunde
en sind. Um
m Jugendlich
he in ihrem verantwortungsvollen Umgang
U
mit den Versuc
chungen dess
Alltags zu stärken, können sie
e in der 15
5-wöchigen gleichnamig
gen Schul-A
AG unter An
nleitung von
n
ausgebilldeten Traine
ern in einem
m sicheren R
Rahmen teste
en, wo ihre Grenzen
G
lieggen. Dabei werden
w
ganzz
verschie
edenen Dom
mänen anges
sprochen: ko
ognitiv, mottorisch und sozial-emotiional. Die Jugendlichen
J
n
lernen eine erweitertte Bedeutung
g des YOLO--Begriffs ken
nnen, nämlich
h dass über den Genuss
s hinaus, dass
Leben e
einzig und daher kostbar und schützzenswert istt. Das YOLO
O-Programm
m folgt einem
m dreiteiligen
n
Ansatz, d
dessen Elem
mente sich in jeder AG-Sttunde widers
spiegeln.
Der Päd
dagogische Ansatz
A
des YOLO-Präv
ventionsprog
gramms
ert werden: Die Juge
endlichen e rfahren etw
was über Selbststeueru
S
ung, den Einfluss
E
von
n
Informie
Gleichalttrigen und Risikobereitsc
R
chaft sowie d
die alterstypis
schen Verän
nderungen im
m Gehirn. Da
as hilft ihnen,,
ihr Verha
alten und ihre Emotionen
n situativ bessser verstehe
en und einschätzen zu köönnen.
Erleben: Die Jugend
dlichen erleb
ben durch Üb
bungen im Kllassenzimme
er sowie in d er Sporthalle
e etwas überr
sich selb
bst. Gleichze
eitig wird mit den Übunge
en ihre Selb
bststeuerung gefördert. D
Dabei komme
en Elemente
e
aus versschiedenen Sportrichtung
S
gen, aus der Erlebnispädagogik sowie
e Rollenspie le zum Einsa
atz.
Reflektie
eren: Die Jugendlichen
J
n reflektieren
n
n über ihr Verhalten, ihre Einstell ungen und Fähigkeiten
werden Ide
anhand der in den
n Übungen enthaltenen
n Beispielsittuationen. Gemeinsam
G
een für die
e
Beantwo
ortung der Frragen entwic
ckelt: „Wie isst das eigenttlich bei mir?
?“, „In welcheen Situatione
en und unterr
welchen Umständen
n verhalte ich
h mich riskan
nt und lasse mich am me
eisten beeinflflussen?“, und „Wie gehe
e
ich damiit um?“. Die Reflektion erfolgt
e
währe
end der AG im Gruppens
setting, aber auch beim individuellen
n
Erarbeite
en der Hausa
aufgaben, de
en sogenann
nten „Challen
nges“.
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Abb
bildung 1. Pä
ädagogische
er Ansatz des
s YOLO-Präv
ventionsproggramms

Der Park
kour-Sport zum
z
Erfahre
en der kogn
nitiven und körperlichen
k
n Grenzen
Die Spo
ortart Parkou
ur bietet ein
ne gute Mö
öglichkeit ko
ognitive und körperlichee Grenzen auszutesten.
a
.
Deshalb stellt sie au
uch ein Elem
ment im YOLO
O-Programm
m dar. Mit Pa
arkour könneen sich die Jugendlichen
J
n
schrittwe
eise an hera
ausfordernde
e Situationen
n herantaste
en und ihre eigenen Fähhigkeiten ausbauen. Auff
diese W
Weise lernen sie, das Ris
siko einer Siituation realistisch im Ab
bgleich mit dden eigenen Fähigkeiten
n
einzusch
hätzen.
ugendlichen in Parkour aus. Dazu w
An zwei AG-Terminen probieren
n sich die Ju
werden in der Turnhalle
e
tsgraden auffgebaut, die es zu bewälltigen gilt. Dafür müssen
Hinderniisse mit versschiedenen Schwierigkeit
S
n
sie sich im Voraus überlegen,
ü
wie
w sie die H
Hindernisse bewältigen
b
und sich selbbst einschätz
zen, welchen
n
Schwieriigkeitsgrad sie
s wohl scha
affen werden
n. Dann geh
ht es an das Ausprobiereen. Am Ende
e der Stunde
e
wird ge
emeinsam darüber
d
refle
ektiert, ob die individu
uellen Einsc
chätzungen realistisch waren. Alss
„Challen
nge“ bekomm
men die Juge
endlichen da nn die Aufga
abe, sich bis zur nächsteen Stunde zu
u notieren, in
n
welchen Situationen im Alltag sie
e sich oftmalss über- bzw. unterschätzen.
Ein Rollenspiel zur Stärkung der Persönlic
chkeit und Selbstbehau
S
uptung
Auch in sozialen Situationen ka
ann man se
eine Grenzen erleben, wenn
w
zum B
Beispiel Gru
uppen Druckk
ausüben
n und zu eine
er riskanten Tat motivierren. In Rollenspielen kön
nnen solche Situationen nachgestelltt
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und Lösungswege geübt werrden. Dadu
urch stärken
n die Juge
endlichen ihhre Persönllichkeit und
d
ehauptung, so dass sie in Zu kunft auf die innerha
alb der YO
YOLO-AG gesammelten
n
Selbstbe
Erfahrun
ngsschätze zurückgreifen
z
n können.
Zum Beiispiel sollen die Jugendlichen eine rriskante Situa
ation im Stra
aßenverkehr nachspielen
n, in welcherr
der 14-jä
ährige Tim unbedingt ein
ner Clique an
ngehören mö
öchte. Um au
ufgenommenn zu werden, verlangt die
e
Clique, d
dass er mit seinem
s
Fahrrrad einen stteilen Berg hinabfährt.
h
Die
D Jugendlicchen überleg
gen sich, wie
e
sie eine solche Situa
ation bewältigen können , ohne über ihre Grenzen gehen zu müssen und
d gleichzeitig
g
or den anderren zu verlie
eren. Durch das
d Vorspielen und die R
Reflektion in
n der großen
n
nicht dass Gesicht vo
Gruppe, kommen die
d Jugendlic
chen gemei nsam auf Ideen, die Situation
S
zu lösen. Als „Challenge““
hten sich die
e Jugendlichen, wie riska
ant sie sich selbst im Straßenverke
S
ehr verhalten
n und ob sie
e
beobach
dabei eh
her allein ode
er mit andere
en unterwegss sind.
Ausblick: Wie das YOLO-Präve
Y
entionsprog
gramm wirktt, wissen wir in Kürze!
Das Prä
äventionspro
ogramm wurd
de bereits m
mit Schülerinnen und Schülern
S
derr 6. und 7. Klassen im
m
n von siebe
zweiten Schulhalbja
ahr 2015/16 im Rahmen
en Schul-AG
Gs an insgeesamt fünf Schulen
S
derr
arstufe 1 in
n Baden-Wü
ürttemberg e
erprobt. Um
m die Wirksamkeit des Präventionsprogrammss
Sekunda
überprüffen zu könne
en, wurde es wissensch
haftlich begle
eitet. Momen
ntan läuft diee dritte Erhe
ebungswelle..
Erste Erg
gebnisse we
erden voraussichtlich Anffang 2017 erw
wartet.

„Aktiv
ve Kinde
er“ - Ein Program
P
mm für Eltern mit Kindern
n zwische
en 1 und
d
3 Jahren
Nicole S
Sturmhöfel & Melanie Otto,
O
ZNL Tra
ansferZentrum für Neurrowissensch
haften und Lernen,
Universität Ulm
denkt nicht mit Freude daran zurücck: Mit Freun
E
nden Wälderr
Eine akttive Kindheit – welcher Erwachsene
durchstre
Hause renne
en, weil man
n
eifen, Höhlen bauen, an Bächen dass Wasser aufstauen und dann nach H
die Zeit vvergessen hat.
Eine akttive Kindheit – das ist in Zeiten der E
Einzelkinder, Neubauwoh
hnungen undd Bildschirmm
medien nichtt
mehr so
o einfach wie früher. Wie
W gestaltet sich die Frreizeit von (Klein)kindernn heutzutage? Und wie
e
können E
ner aktiven AlltagsA
und F
Freizeitgesta
altung für ihr und mit ihreem (Klein)kind unterstütztt
Eltern bei ein
werden?
? Das möchte das ZNL mit
m Unterstüttzung der Ba
aden-Württem
mberg Stiftunng herausfin
nden und hatt
dafür ein
n dreimonatig
ges Program
mm für Eltern mit Kindern zwischen 1 und 3 Jahrenn entwickelt.
Bisher haben sich 32
2 Krippen un
nd Kindertag eseinrichtungen für das Programm aangemeldet. Im Zeitraum
m
April bis Juli 2016 ha
aben 92 interressierte Elte
ern daran teilgenommen. Mitte Septeember 2016 ist die zweite
e
8 Teilnehmerr/innen in da s Programm
m gestartet.
Gruppe mit knapp 88
Was erw
wartet Eltern
n beim Prog
gramm „Aktiive Kinder“?
?
An fünf Terminen im
m Abstand von
v
je zwei bis drei Wo
ochen erfahrren Eltern ettwas über verschiedene
v
e
S
Bew
wegung, Bild schirmmedie
en), können sich dazu auustauschen und
u erhalten
n
Themenfelder (u.a. Spielen,
Anregun
ngen für eine
e aktive Allta
agsgestaltung
g für ihr Kind
d. Am ersten
n Abend bekkommen die Eltern einen
n
Ordner, der sie über die Elterna
abendreihe h
hinweg begle
eitet und beii jedem Term
min um Mate
erial ergänztt
exionsanregungen, them
menspezifisch
he Materialie
en (z.B. Lernn- und Spiela
anregungen))
wird. Er enthält Refle
glichkeiten, persönliche
p
Erfahrungen
E
und Erkennttnisse festzuhalten.
und Mög
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Mit welc
chen Theme
en beschäftiigt sich das Programm?
?
Beim erssten Termin geht es um das
d Thema L
Lernen und Spielen.
S
Im Mittelpunkt
M
stteht dabei die Frage, wie
e
das Lern
nen aus neu
urowissenschaftlicher Si cht funktioniert und welche Bedeutuung z.B. Em
motionen beii
Lernprozzessen zukommt.
Im Rahm
men des zw
weiten Termin
ns wird das Thema Spie
el von Kinde
ern und seinne Bedeutun
ng nochmalss
aufgegrifffen und mit dem neuen Thema Bew
wegung verbu
unden. Them
matisiert wird u.a., dass besonders
b
im
m
frühen K
Kindesalter Bewegungser
B
rfahrungen in
n starkem Zu
usammenhan
ng mit der E
Erfahrung von
n Selbstwirk-samkeit stehen.
mins. Versch
hiedene Studdien zum Bildschirmme-Bildschirrmmedien sttehen im Mitttelpunkt dess dritten Term
dienkonssum und desssen Einfluss
s auf die kind
dliche Entwic
cklung werde
en vorgestelllt und die teilnehmenden
n
Eltern ha
aben Gelege
enheit, ihren eigenen und
d den Bildsch
hirmmedienkonsum ihrer Kinder zu re
eflektieren.
Beim vie
erten Termin
n geht es um
u die Them
men Sprach
he und Spra
achentwickluung. Die Elte
ern erhalten
n
Informattionen über wichtige En
ntwicklungsscchritte beim Spracherwe
erb sowie A
Anregungen, wie Kinderr
dabei un
nterstützt werrden können
n.
Der fünffte Termin bildet den Ab
bschluss dess Programms
s. Die Them
men und Erfaahrungen der vorherigen
n
Wochen werden nocchmal in Erin
nnerung geru
ufen und es werden Idee
en gesammeelt, wie Anre
egungen auss
ogramm auch
h künftig für eine
e
aktive A
Alltags- und Freizeitgesta
F
altung genutzzt werden können.
dem Pro
b?
Wie lauffen die Elterrnabende ab
Ein Elte
ernabend um
mfasst in der Regel 90 Minuten un
nd wird von einer gescchulten Referentin/einem
m
geschultten Referente
en des ZNL durchgeführt
rt. Wenn es deren
d
Zeit erlaubt, ist zuddem ein/e Errzieher/in derr
jeweilige
en Kita anwesend.
Zu Beg
ginn findet ein Erfahru
ungsaustauscch statt, be
ei dem die
e Eltern Geelegenheit haben,
h
sich
h
untereina
m der Referentin/dem R
Referenten über
ü
ihre Erlebnisse ausszutauschen. In der Zeitt
ander und mit
zwischen
n den Term
minen soll ein Elterno
ordner die Teilnehmer//innen dabeei unterstütz
zen, eigene
e
Erfahrun
ngen zu doku
umentieren. Dieser
D
enthä
ält z.B. Beoba
achtungsaufgaben und V
Veranstaltung
gstipps.
Bei jede
em Elternab
bend erhalte
en die Elte
ern auch einen ca. 30
0-minütigen, interaktiven
n Input mitt
Informattionen über das
d Thema des
d Abends. Dabei werd
den Studiene
ergebnisse prräsentiert, Möglichkeiten
M
n
der Überrtragung auf den eigenen
n Familienall tag diskutierrt und aktuelle Themen deer Eltern auffgegriffen.
Den Ab
bschluss bild
den die Ak
ktivstationen . An versc
chiedenen Stationen
S
köönnen Eltern z.B. ihre
e
Wahrneh
hmung teste
en oder ihre motorische n Fähigkeite
en auf die Probe
P
stellenn. Teilweise lassen sich
h
diese Ide
een auch mit Kindern im
m Alter zwiscchen 1 und 3 Jahren du
urchführen. D
Die Aktivstationen bieten
n
damit niccht nur die Möglichkeit
M
für
f Selbsterfa
ahrungen, so
ondern sind auch eine A
Anregungsqu
uelle für eine
e
aktive Allltagsgestaltu
ung mit dem Kind.
mende Elterrn vom Prog
gramm?
Was hallten teilnehm
Teilnehm
mende Eltern
n wurden be
efragt, was ssie als hilfre
eich empfand
den und weelche Wünsc
che sie noch
h
haben.
anden:
Was die Eltern als hiilfreich empfa






d
den Austaussch mit anderren Eltern
d
die Alltagsan
nregungen
d
die Aktivstationen
p
praxisnahe Beispiele
B
d
den Elternorrdner und die
e Materialien
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Was sich
h einzelne Eltern wünsch
hen:




ttiefere und breitere
b
Infos zu einzelne n Themen
m
mehr Zeit, um
m die Anregu
ungen zuhau
use umsetzen zu können
n
noch mehr wissenschaftl
w
liche Erkenn tnisse.

O-Töne der Eltern zum
z
Program
mm:
„Das S
Schöne am Programm
P
„Aktive Kinder““ ist, dass nic
cht nur ein Thema heraussgegriffen wird, sondern
das ganze Kind in allen Bere
eichen geseh
hen wird.“

„ Die
e Praxis zuhaause (was ka
ann ich dort
bess
ser machen??) könnte noc
ch mehr
Raum einnehmeen.“

„Ang
gebote wie das Programm
m „Aktive Kin
nder"
ffinde ich inte
eressant und hilfreich, um
m
Info
ormationen zur
z Thematik
k sowie über die
S
Sichtweise an
nderer Eltern
n zu erhalten
n.“

Die Zeit,
Z
den „Erfaahrungsraum
m“ zuhause
rege
elmäßig zu nnutzen, hat mir
m gefehlt.
Schade
e, aber die Trreffen alleine
e haben mich
h
auch sehr weitergebra
acht.

„Der vorgegebene Zeitrahmen ist kurz ge halten,
dad
durch sind die fünf Termine anstrenge
end.“

„Gut istt, dass – egaal worum es geht – das
Vertraue
en in die Elteernschaft ges
stärkt wird.“

„Klassse, dass es so ein Progrramm gibt.“

Das „Akktive Kinder“--Team des ZNL
Z
dankt d en teilnehmenden Eltern
n für ihr Inteeresse und den
d Kitas fürr
ihre Unte
erstützung bei der Umsetzung des Prrogramms un
nd der begleitenden Studdie!
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Wie le
ernen Kin
nder bes
sser Sch reiben und Lesen?
Carmen
n Mayer, ZNL
L TransferZe
entrum für N
Neurowissenschaften und
u Lernen, Universitätt Ulm
u wird imm
mer wieder in
n der Auseinandersetzung mit den diddaktischen Konzepten
K
in
n
Diese Frrage wurde und
Grundscchulen diskuttiert. Ging es
s früher um d
die Entscheid
dung zwische
en Lernen m
mit Anlauttabe
ellen und derr
Ganzwort-Methode spielt
s
heute das Schreib
bmedium ein
ne zentrale Rolle. Das E
Erlernen derr Stifthaltung
g
n einer saub
beren Hand schrift erfordert Übung und ist fürr so manche
es Kind mitt
und dass Entwickeln
Anstreng
gung verbun
nden. Hier sc
cheint das L
Lernen von Schreiben
S
un
nd Lesen miit einem digitalen Gerät,,
wie eine
em Computer oder Table
et, doch um so vieles leichter für die Kinder. Vieelleicht, so mag
m mancherr
o frei werde
denken, können die
e Schreibanfänger die so
enden Resso
ourcen sogaar für das Le
ernen selbstt
So lernen sie
e nicht nur le
eichter sonde
ern auch noc
ch besser. Aber
A
ist das w
wirklich so? wird
w hier derr
nutzen. S
eine ode
er andere in die Diskussion einwerfen
n. Fehlen de
en Kindern durch die Verrwendung ein
nes digitalen
n
Mediumss denn nicht vielleicht wichtige ssensorische Erfahrungen
n, die das Erinnern und
u
Abrufen
n
unterstüttzen?
Das Pro
ojekt
Um die Auswirkunge
en von vers
schiedenen S
Schreibmedien auf den Schriftspraccherwerb beii Kindern zu
u
untersucchen trainiertt ein Forsche
erinnenteam des ZNLs, im Rahmen der
d Studie „W
Wie lernen Kinder besserr
Schreibe
en und Lese
en? - Der Einfluss
E
des Schreibmed
diums auf kognitive
k
Leiistungen und neuronale
e
Aktivieru
ungsmuster“,, über 7 Woc
chen 16 Bucchstaben und
d erste Wörter aus dieseen mit Kindern im letzten
n
Kinderga
artenjahr. Hierbei unterscheiden sich
h die versch
hiedenen Gru
uppen nur im
m Medium, das
d sie zum
m
Schreibe
en und Lese
en lernen nuttzen. Neben Kindern, die
e mit Stift un
nd Papier übben und Kind
dern, die auff
der Tasttatur trainiere
en, schreibt ein Teil der Kinder mit einem
e
Spezialstift auf einnem Tablet-P
PC. Vor und
d
nach die
esem Training wird erm
mittelt, wie g
gut die Kind
der die Buchstaben undd Wörter errkennen und
d
schreibe
en können. Zusätzlich
Z
wird mit EEG-M
Messungen festgestellt, wie stark beestimmte Hirngebiete auff
Buchstaben und Wo
orte reagiere
en. Das soll Hinweise darauf
d
liefern
n, wie das S
Schreibmediu
um die dem
m
Lernprozzess zugrund
de liegenden
n Mechanism
men beeinflus
sst und welch
he Rolle dass Schreiben mit
m der Hand
d
mögliche
erweise spielt.
Das Training
erung und Erprobung de
es 7-wöchige
en Trainings stand, nebeen hohen Ans
sprüchen an
n
Bei der Konzeptionie
die empiirische Qualität, vor allem
m der spielerrische Charakter der Übungen im Vorrdergrund. Hierbei knüpftt
das Training an das kindliche Intteresse am L
Lesen und Schreiben an,, welches in dieser Alters
sstufe häufig
g
zu finden ist. Eine Geschichte
G
über
ü
die zwe
ei Freunde Lili
L und Oli und deren Reeise in ein zauberhaftes
z
s
Buchstabenland umsspannt hierbei das gesam
mte Training und begleite
et die Kinderr bei der Entd
deckung von
n
neuen B
Buchstaben. Wiederkehrrende Aufga
aben und Rituale geben
n einen Rahhmen und Orientierung.
O
.
Gemeinssame Spiele
e sorgen fü
ür eine entsspannte Atm
mosphäre un
nd jede Meenge Spaß. Die besten
n
Voraussetzungen fürr kindliches Lernen.
L
Das Tra
aining wurde
e bisher in vier
v
Kinderta
ageseinrichtu
ungen angeb
boten. Hierbbei gab es insgesamt
i
7
Gruppen
n. Bis zum Ende
E
der Erhebung im JJahr 2018 is
st geplant da
as Training iin mindesten
ns weitern 8
Einrichtu
ungen anzub
bieten, um circa
c
16 Kin
ndergruppen die Möglich
hkeit zur Teeilnahme zu geben. Die
e
Ergebnissse der Gesa
amtstudie, die durch ein e Spende de
er Firma Sta
aedtler untersstützt wird, werden
w
2019
9
erwartet.

8

ZNL New
wsletter 28 – No
ovember 2016
Seite 9

Das P
Projekt
Ein Errfahrung
gsberichtt zum Tra
aining im
m Rahme
en der Sttudie „W
Wie
lernen
n Kinderr besser Schreibe
S
en und Lesen?
L
- Der Einffluss des
s
Schre
eibmediu
ums auf kognitive
k
e Leistun
ngen und
d neuron
nale
Aktiviierungsm
muster“.
Carmen
n Mayer, ZNL
L TransferZe
entrum für N
Neurowissenschaften und
u Lernen, Universitätt Ulm
NL! Machst du mit mir Puzzle?“,
P
so wurden wir bereits in de
er zweiten W
Woche begrüßt, wenn wirr
„Hallo ZN
die Kita betreten hattten. Der Spa
aß kam bei d
den Kindern unserer Erfahrung nachh jedenfalls nicht
n
zu kurzz
b
gefühlt, dass un
nser Program
mm spieleris
sch und abw
wechslungsre
eich gestaltett
und wir haben uns bestätigt
ngs etwas scchüchtern und brauchten erstmal jeemanden, de
er ihnen Mutt
ist. Manche Kinder waren anfan
egen waren sich schon ssehr sicher und
u mussten
n
macht, ssich einfach auszuprobieren. Andere Kinder dage
sich ehe
er in der Rüccksichtnahme
e und dem W
Warten üben
n, während die
d anderen noch beschäftigt waren..
Wie Sch
hulkinder Scchreiben und
d Lesen lern
nen wollten alle!
a
So greiift das Trainning, durch einen
e
ersten
n
spielerischer Kontakkt mit Buchsttaben, das kkindliche Inte
eresse daran
n auf natürlicch Weise auff. Mit großerr
on und Neug
gierde machten sich die Kinder mit uns
u auf die Reise ins Buuchstabenlan
nd. Begleitett
Motivatio
von Lili und Oli errleben sie dort
d
nicht n
nur zauberhaftes sonde
ern entdeckeen immer wieder
w
neue
e
ndern wird nicht nur geze
eigt, wie der Buchstabe aussieht,
a
sonndern auch, wie er klingtt
Buchstaben. Den Kin
d. Gemeinsa m werden dann Wörter gesucht,
g
die mit diesem Buchstaben
n
und mit den Lippen geformt wird
n. So wird je
eder neue Bu
uchstabe mit einem festen Ritual eing
geführt. Nun haben wir eiine Idee, wie
e
beginnen
der Buch
hstabe aussieht und sich
h anhört. Da
ann gilt es ih
hn zu üben. Dabei
D
helfenn uns unter anderem
a
die
e
Tiere au
us dem Bu
uchstabenzoo
o. Diese w
wollen so ge
erne mit ihrrem jeweiliggen Anfangs
sbuchstaben
n
geschmü
ückt werden. Und schon
n sind die Kiinder konzen
ntriert dabei und schreibben das L in
n den Löwen
n
damit er in den Buch
hstabenzoo gehen
g
kann. Kaum ist da
as geschafft freuen
f
sich ddie Kinder sc
chon auf den
n
a haben sich
h doch einfac
ch zwei Buc
chstaben davvon geschlichen. Das istt
lustigen Reim. Aber so was! Da
oblem. „Wie schreiben
s
de
en Buchstabe
en einfach in
n die Lücke. Dann kannsst du vorlese
en.“ ertönt ess
kein Pro
aus dem
m Kindermun
nd. Nach de
em Reim w
warten die Kinder
K
schon ungeduldigg auf das Puzzle.
P
Nichtt
darunterr zu spitzeln ist eine Herausforderun
ng für so ma
anchen aber umso mehrr freuen sich
h die Kinder,,
wenn sie
e das Puzzle
e umdrehen dürfen soba
ald sie den richtigen Buc
chstaben auff das jeweilig
ge Puzzleteill
geschrie
eben haben. Wenn wirr die Buchsstaben scho
on ein wen
nig besser kennen gib
bt es einen
n
„Mischm
masch“-Tag. An diesem
m Tag besu
uchen uns verschieden
ne Buchstabben und mischen
m
sich
h
durchein
nander. Gerrade weil es manchma
al eine Herrausforderung ist, sich an die ve
erschiedenen
n
Buchstaben zu erinn
nern, ist der Stolz beim Schaffen ein
ner Aufgabe umso größeer und zudem helfen wirr
alle zusamm
men. Nicht nu
ur am „Miscchmasch“-Ta
ag ist die Un
nterstützung aller gefrag
gt. Auch beii
immer a
unseren Gruppenspielen. Wenn wir zum Beisspiel gemein
nsam gegen den frechen Kobold spie
elen, der unss
Sachen mop
psen möchte
e. Ganz gen
nau notieren
n wir die An
nfangsbuchsstaben der abgebildeten
a
n
unsere S
Dinge, die wir schon gesammelt haben. Zude
em versuche
en wir darübe
er hinaus, mitt Hilfe einer Fee, uns die
e
m Kobold zu
urück zu ho
olen. So vie
el Freude kaann Buchsta
aben lernen
n
gemobstten Sachen wieder vom
machen..
Schon b
bald entdeckken wir mit den
d
Kindern zusammen, dass man mit den Bucchstaben, die
e wir bereitss
gelernt h
haben auch Wörter
W
schre
eiben und lessen kann. So
o fährt eine Lok
L verschieedene Bahnh
höfe auf ihrerr
Fahrt an
n. Den L-Bahnhof, den O--Bahnhof un d den K-Bah
hnhof. Und als ihre Reisee zu Ende istt merken wir,,
wir habe
en ein Wort geschrieben
n. Lok! Auch
h das Lesen
n entdecken wir mit eineem Spiel. So
o dürfen wirr
Buchstaben von ein
nem Wort erst
e
schreibe
en, wenn wir
w sie gewürfelt haben. Wenn wir schon zweii
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Buchstaben haben hören
h
wir wie
e das klingt. So üben wiir im spielerischen Konteext das Vers
schleifen von
n
e groß ist die
e Freude, we
enn wir es ge
eschafft habe
en und im Zieel sind. Dann
n können wirr
Buchstaben. Und wie
alle Buchsta
aben miteinander verbind
den und hab
ben ein neue
es Wort geleesen! Mit Sp
pannung und
d
endlich a
Vorfreud
de warten die
d Kinder auf
a den näcchsten Tag,, wenn es wieder heiß
ßt: Komm, wir machen
n
Buchstabenspiele!
Wochen gehen vorbei wie im Flug. 16
6 Buchstaben
n und einige erste Wörteer wurden ge
eübt. Lili und
d
Die 7 W
Oli verabschieden sich
s
aus dem
m zauberhaft
ften Buchstabenland und
d ein letztess Mal versuc
chen wir alle
e
gemeinssam vor dem
m Kobold alle
e Bilderkarten
n zu bekomm
men. Dann der
d Abschiedd. Auch wenn wir uns im
m
Training nicht mehr sehen, wir kommen
k
in e
einigen Woc
chen noch einmal, um z u sehen was die Kinderr
noch wisssen.

Große
e Ideen der
d Naturrwissens
schaften für klein
ne Grund
dschülerr in
Deuts
schland
Katrin H
Hille & Maren
n Lau, ZNL TransferZen
T
ntrum für Ne
eurowissens
schaften un
nd Lernen, Universität
U
Ulm
„Die Natturwissensch
haften sind meine
m
Hassfä
ächer … dies
se Auswendiglernerei voon irgendwelchen Fakten
n
und Form
meln!“ Auch wenn kein Fach
F
immer von allen Sc
chülern gemocht wird, d iese Kritik is
st im Grunde
e
genomm
men unfair. Die
D Naturwiss
senschaften erklären „wa
as die Welt im
m Innersten zusammenh
hält“. Es liegtt
nahe, sie sich in Zu
usammenhän
ngen und du
urch Verstän
ndnis eher als Auswendiiglernen zu erschließen..
Auch Le
ehrer bemän
ngeln überfra
achtete und fragmentierrte Lehrpläne
e. Dort die Photosynthe
ese, hier die
e
freien Ellektronen un
nd an dritter Stelle die E
Energie, die nicht verlore
en gehen kaann z.B. von der Sonne,,
letztlich e
einem kleine
en Stern am Rande der M
Michstraße. Dabei
D
hängt das alles docch zusamme
en.
Das fand
d auch Wyn
nn Harlen, eiine emeritierrte Professorin, die überr 50 Jahre laang zur Vermittlung von
n
Naturwisssenschaften
n geforscht hat.
h Sie gab 2015 ein Bu
uch mit dem Titel „Workiing with the Big Ideas off
Science Education“ heraus. Natturwissensch
haften – daffür plädiert sie
s – könneen gut mit großen Ideen
n
vermittellt werden. Mit
M Ideen, die
e so groß ssind, dass sie viele vers
schiedene P hänomene erklären.
e
Mitt
Ideen, die aber noch
h so begreifba
ar sind, dasss selbst Grun
ndschüler sic
ch ihnen näheern können.
10 Ideen
n haben Wyynn Harlen und Kollege
en identifizie
ert. Darunterr sind die Iddeen, dass Materie auss
kleinsten
n Teilchen besteht,
b
das
ss Objekte a
andere Obje
ekte aus derr Ferne beeeinflussen kö
önnen, dasss
Bewegungsänderung
gen eine Kra
aft brauchen,, dass Energ
gie nicht verlo
oren geht, daass Organism
men Energie
e
und bestimmte Subsstanzen zum
m Leben brau
uchen, dass sie aus Zellen bestehenn und nur eiine Zeit lang
g
leben, dass genetiscche Information von eine
er zu anderen Generation
n weitergegeeben wird. Diese
D
großen
n
Ideen kö
önnen sich als
a rote Fäde
en durch die
e Vermittlung
g der Naturw
wissenschafteen von der Grundschule
G
e
bis in die
e Universität ziehen.
Doch ersstmal langsa
am. Wie kann
n denn so etw
was in der Grundschule
G
aussehen? N
Noch dazu in
nteraktiv und
d
handlung
gsorientiert? In den näch
hsten drei Ja
ahren werden wir im Rah
hmen des EU
U geförderte
en Projekts I-S.K.Y.P..E. (Impleme
entation of the Interactivve Science for
f Kids and
d Youngsterss in Primary
y Education))
konkrete
e Vorschläge
e dazu mac
chen. Mit Pa
artnern aus der Slowak
kei und Tscchechien en
ntwickeln wirr
entsprecchende Aktivvitäten für die
d Grundsch
hule. Sie so
ollen diesen roten Fadeen der große
en Ideen zu
u
spinnen beginnen. Es
E entsteht eine
e
Webseiite mit Materialien zum freien Downnload. Falls Sie
S über die
e
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Entwicklungen des Projektes,
P
diie Theorien und Materia
alien informie
ert werden w
wollen, schic
cken Sie unss
mail an I-S
SKYPE@znl-ulm.de und
d wir halten
n Sie auf dem Laufennden – htttp://www.znl-eine Em
ulm.de/isskype.
Weg von
n vereinzelte
en Phänomen
nen – hin zu
u großen Ideen. Vielleicht sind die Naaturwissensc
chaften dann
n
nicht me
ehr so oft Hasssfächer.
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