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Schwerpunkt:: „Wissenschaft und Prax
Editorrial
Katrin H
Hille, ZNL TrransferZentrrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen, Un iversität Ulm
m
Das ZNL
L gibt es jetzt seit 13 Jahren. Es wurd
de gegründett mit einer An
nschubfinanzzierung und dem Auftrag
g
herauszu
ufinden, ob die
d Neurowis
ssenschaften
n einen Beitrrag leisten können
k
für daas Lernen, wie
w es in derr
Schule u
und in anderren Bildungs
seinrichtunge
en stattfindett. Das Unterffangen war m
mit viel Hype
e verbunden
n
und min
ndestens mit ebenso viel Kritik: Die Neurowisse
enschaften sollten und kkönnten sich nicht in die
e
Praxis de
es Lernens einmischen.
e
Heute, 13 Jahre später, lässt sich diese Frag
ge mit Abstan
nd besser be
eantworten aals noch vor acht Jahren,,
als die A
Anschubfinan
nzierung auslief.
Die laute
esten Kritike
er von damals haben ihr Forschungs
srepertoire um
m neurowisssenschaftlich
he Methoden
n
erweitertt. Eine ehrlicchere Antworrt kann es niccht geben.
Uns selb
ber war der Auftrag
A
von Anfang zu w
wenig substa
antiell. Desha
alb hatten w
wir ihn bald erweitert.
e
Wirr
selber ha
aben uns dre
eierlei auf die Fahnen ge
eschrieben: 1) Fachliche Tiefe, 2) Intterdisziplinärre Breite und
d
c) Diensstleistung fü
ür die Praxis
s. Eine solcche Kombina
ation fehlte für uns in der Bildung
gslandschaft..
Lehrstüh
hle sind Garranten für fachliche Tiefe
e, aber syste
embedingt nicht
n
für interrdisziplinäre Breite. Und
d
eine Die
enstleistung für die Pra
axis liegt im
m Ermessensspielraum jedes einzeelnen Lehrsttuhlinhabers..
Forschungsinstitute im Bereich der
d Bildung kkönnen interrdisziplinär agieren,
a
sind jedoch überwiegend im
m
Bereich der Grundla
agenforschun
ng verpflichte
et. Praktiker arbeiten dabei der Forsschung zu, erhalten
e
aberr
dadurch nicht unbe
edingt Ergeb
bnisse, die helfen würrden die tatsächlichen Fragen der Praxis zu
u
beantwo
orten. Vor diiesen Hinterrgründen wo
ollte das ZNL mit seinem interdiszipplinären Tea
am und den
n
engen V
Verbindungen
n zur Praxis fachliche T
Tiefe mit inte
erdisziplinärer Breite verbbinden und Dienstleisterr
sein. Die
ese Mission begleitet
b
uns
s bis heute u nd findet auc
ch ihren Nied
derschlag in diesem New
wsletter.
In unserem ersten Beitrag ste
ellt Petra Arrndt das ne
eue Austauschforum „D ialog im ZN
NL“ und die
e
Ergebnissse des erssten Treffens
s vor. Das Thema Zuw
wanderung wird
w
die päddagogischen
n Fach- und
d
Lehrkräffte sowie ihre Institution
nen in den nächsten Jahren
J
weite
er begleiten.. Grund genug auf die
e
Beobach
htungen und die Frageste
ellungen der Praxis zu hö
ören.
Unser neues Projekkt wird im zw
weiten Beitrrag „in medias res – miitten hinein ins betriebliche Lernen““
vorgeste
ellt. Hier gehtt es um die möglichst
m
efffektive Verkn
nüpfung von Arbeiten unnd Lernen. Und zwar dess
informelllen Lernens.
Schon im
m letzten Ne
ewsletter haben wir übe
er die „Große
en Ideen“ vo
on Wynne H
Harlen berich
htet. Auf derr
Grundlag
ge dieser Ideen gesta
altet das ZN
NL Unterrich
htsmaterialie
en für Natu rwissenscha
aften in derr
Grundscchule. Mehrr zu dem Projekt find
den Sie in unserem dritten
d
Beitrrag „Große Ideen derr
nder“.
Naturwisssenschaften
n für kleine Grundschulkin
G
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Das Rau
um-Buch ist da! Die Ko
olleginnen, d ie zu exekutiven Funktionen und ihhrer Förderung im KiTa-Kontext arbeiten, ha
aben zusam
mmengetrage
en, wie die Gestaltung des Raumees zur Förderung (oderr
Überford
derung) der exekutiven
e
Funktionen
F
b
beitragen kön
nnen. Eine Rezension
R
dees Buches fiinden Sie im
m
vierten B
Beitrag.
Unser le
etzter Beitra
ag ist ein Blitzlicht
B
auss der ZNL Akademie.
A
Mit
M ihr bringgen wir inte
erdisziplinäre
e
Ergebnissse von unss und andere
en Forscherrn in die Pra
axis und ja, leisten dam
mit einen Beiitrag für dass
Lernen, wie es in derr Schule und
d in anderen Bildungseinrrichtungen sttattfindet.
Wer zurü
ückblickt, tutt das meist aus
a einem An
nlass. Ein Ju
ubiläum. Eine
e Richtungsäänderung. Ein Abschied..
Bei mir ist es letzte
eres. Ich verrlasse das Z
ZNL nach den 13 Jahre
en und gebee die geschäftsführende
e
Leitung weiter an meine
m
langjä
ährige Kolleg
gin Dr. Petra
a Arndt. Sie
e lebt die M ission des ZNL
Z
in ihrerr
Person: eine ausge
ebildete Ne
eurobiologin mit einem Psychologie
estudium, ddie von Pro
ojektpartnern
n
Schulsch
hlüssel ausg
gehändigt be
ekommt, wei l sie doch auch
a
mit zur Schule gehhört. Damit weiß
w
ich dass
ZNL in a
allerbesten Händen
H
und verabschiede
v
e mich an die
eser Stelle vo
on Ihnen,
Ihre Katrrin Hille

Dialog
g im ZNL
L
Petra Arrndt, ZNL TrransferZentrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen, Un
niversität Ulm
m
Das ZNL
L hat sich de
em Transfer wissenscha
aftlicher Erge
ebnisse in die
e Praxis versschrieben. Unser
U
Ziel istt
es, Erke
enntnisse de
er Hirnforsch
hung aber a
auch Ergebn
nisse der Pä
ädagogik, Pssychologie und
u
andererr
Fächer ffür Lernen un
nd Bildung nutzbar
n
zu m achen. Dabe
ei meinen wir mit Lernenn nicht nur de
en Unterrichtt
in Schule
en und Ange
ebote in Kind
dergärten, so
ondern auch das lebensla
ange Lernen , etwa im Be
eruf, und dass
informellle Lernen in der Freizeit.. Erkenntnissse der Hirnfo
orschung geb
ben Aufschluuss über die Grundlagen
n
und Fu
unktionsweissen von Lernprozesse
L
en. Viele anwendungs
sbezogene Projekte helfen
h
uns,,
wissenscchaftliche Erkenntnisse
E
in Zusamm
menarbeit mit
m Praktikern
n in verschhiedene Lern
nsettings zu
u
„übersettzten“ und in der Praxis zu
z erproben.
Aber die
eser Transfe
er von Wisse
en kann und
d soll keine Einbahnstraß
ße sein. Schhon unsere Projekte mitt
Bildungsseinrichtunge
en und Unterrnehmen zeiigen uns, da
ass wir den reichen
r
Schaatz an Erfahrungswissen
n
aus der Praxis brau
uchen, um erstens
e
unse
ere wissenschaftlichen Ergebnisse
E
uordnen und
d
richtig einzu
h relevanten Fragen zu b
bearbeiten und nicht nur Forschung uum ihrer selbst willen zu
u
zweitenss die wirklich
betreiben.
gsschatz für unsere Arbe
eit noch bess
ser zu heben
n, den Kontakkt zur Praxis
s zu vertiefen
n
Um diesen Erfahrung
e Austausch
h ganz in Ruhe
R
und in angenehme
er Atmosphä
äre zu ermööglichen, hab
ben wir dass
und eine
Format „„Dialog im ZNL“ eingerichtet. Bei jed em Treffen stellen
s
wir de
en aktuellen Wissensstand zu einem
m
Thema o
oder eine wisssenschaftlic
che Idee kurzz vor und dis
skutieren die
ese dann mit den Mensch
hen, die sich
h
aufgrund
d ihrer eigen
nen Erfahrun
ng in dem je
eweiligen Be
ereich auske
ennen. Je naach Thema können dass
Eltern od
der Schüler, Erzieherinne
en oder Lehrrkräfte, Ausbilder oder ga
anz andere P
Personen sein.
Der erstte Termin am
a 10. Janu
uar 2017 wiidmete sich einem bran
ndaktuellen Thema: „Was bedeutett
Zuwande
erung für Kin
ndergärten und Schulen?
?“ Pädagogis
sche Fachkrä
äfte aus Kinddergärten un
nd Lehrkräfte
e
nahmen ebenso an
n dem Kolloquium teil w
wie weitere interessierte
e Personen. Der Austau
usch in den
n
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Worksho
ops und gemeinsame Diskussion
nen zeigten
n, dass Zuwanderung ganz unte
erschiedliche
e
Herausfo
orderungen für Bildungsinstitutionen mit sich briingt. Die in der
d Öffentlicchkeit wahrgenommenen
n
Aspekte der sprachlichen und ku
ulturellen Untterschiede tre
effen den Ke
ern des Prob lems nur bed
dingt.
h bestehen sprachliche
s
Barrieren. Je
e jünger die
e Kinder sind
d, umso wenniger problem
matisch sind
d
Natürlich
allerding
gs fehlende Sprachkenntnisse. Das liegt nicht nur
n daran, dass
d
kleine K
Kinder sehr schnell und
d
natürlich
h Sprachen le
ernen. Das hat
h auch dam
mit zu tun, da
ass es im Kin
ndergartenaltter noch normal ist, dasss
manche Kinder bessser sprech
hen und an dere eben noch nicht so weit siind. Die Kin
nder nutzen
n
ander ganzz selbstverständlich Mim
mik und Gesten,
G
beziehen die N
Neuankömmlingen überr
untereina
Handlun
ngen in ihre Spiele
S
mit eiin und nehm
men sie im wahrsten
w
Sinn
ne des Worttes einfach an
a die Hand,,
i
Malzimm
mer gehen. In Schulen
n sind Spraachkenntniss
se dagegen
n
wenn alle zum Esssen oder ins
gbar. Je nacch Bundeslan
nd und je nacch Bedingun
ngen „vor Ortt“ werden veerschiedene Maßnahmen
M
n
unabding
umgesettzt um die sp
prachlichen (und
(
weitere
en) Vorausse
etzungen für den Schulbeesuch zu schaffen, etwa
a
Übergan
ngsklassen und Vorberreitungskurse
e. Leider fehlt
f
es häufig an ge eigneten Materialien
M
–
insbeson
ndere für älltere Schüle
erinnen und Schüler. Diie typischen
n Materialienn für DaZ (Deutsch alss
Zweitsprrache) lassen sich erst einsetzen,
e
w
wenn die Sch
hülerinnen un
nd Schüler ddie Sprache schon rechtt
gut behe
errschen. Vie
elfach ist das
s System leid
der so angele
egt, dass Kin
nder und Juggendliche lange Teile dess
Schultag
ges in einem
m Klassenrau
um sitzen, in dem auf De
eutsch unterrichtet wird, sie kein Wo
ort verstehen
n
und dem
m Unterricht nicht folgen können. Da
ass sie in ein
ner solchen Situation hääufig anfange
en zu stören
n
kann eig
gentlich niem
manden verw
wundern – au
uch wenn das den betro
offenen Lehrrkräften und Mitschülern
n
nicht hilfft.
Trotzdem
m ist die Sprrache nicht das einzige u
und sehr oft auch
a
nicht da
as vordringlicchste Proble
em. Viele derr
Kinder mit Fluchterfahrung ha
aben darübe
er hinaus auch
a
allgem
meine Schwiierigkeiten sich
s
in dass
utschen Schule einzufüg
gen. Das hän
ngt oft mit den bisherigenn Lebenserfa
ahrungen derr
Regelsysstem der deu
Flüchtlin
nge zusamme
en. Ein groß
ßer Teil von ihnen hat no
och nie eine Schule besuucht, Kinderr haben überr
onate, oft Jah
hre kein gere
egeltes Lebe
en geführt, ko
onnten sich in einer unsiicheren Umg
gebung nichtt
viele Mo
altersgem
mäß entwicckeln und sind
s
darübe
er hinaus häufig
h
traum
matisiert. Einn Teil der Kinder und
d
Jugendliichen kann selbst
s
in den Vorbereitun
ngsklassen nicht
n
erreicht und gefördeert werden, weil
w sie nichtt
wendige Ausdauer und Aufmerksa
amkeit mitbringen oder etwa aufgrrund tiefen Misstrauenss
die notw
gegenüb
ber den für sie
s fremden Lehrkräften
L
ü
überhaupt nicht auf Ansp
prache reagieeren. Die An
npassung an
n
das Reg
gelsystem macht
m
auch wegen kultu
erschiede Sc
chwierigkeiteen. Deutsche
e Lehrkräfte
e
ureller Unte
verwend
den nicht die
e harten San
nktionen und
d körperliche
en Strafen, die
d für einen Teil der Flü
üchtlinge ein
n
äußeres Zeichen sozzialer Hierarc
chien sind – so wie diese
e Kinder und Jugendlicheen sie kenne
en. Trotzdem
m
n die Lehrkrä
äfte Respekt. Für diese K
Kinder und Ju
ugendlichen ist das nur sschwer zu durchschauen..
erwarten
Die Gessamtlage auss sprachliche
en Schwierig
gkeiten, Prob
blemen mit dem
d
Regelsyystem zurech
htzukommen
n
und eine
em kulturell bedingten anderen
a
Rolllenverständn
nis führt häu
ufig zu störeendem und aggressivem
a
m
Verhalte
en, insbesond
dere bei Jun
ngen. Diesess wird dann von
v den bereits länger inn Deutschland lebenden
n
Kindern mit Gegenag
ggression, Ausgrenzung
A
und Verachtung quittiertt und schon beginnt ein Teufelskreis.
T
.
d
oft
durch
of
ffene
und
ver
rdeckte
Frem
mdenfeindlich
hkeit
noch
be
efeuert.
Gute
e
Kontakte
zu
z
den
Eltern
n
Der wird
geflohen
ner Kinder können
k
hilfre
eich sein, um
m einen Teiil der Proble
eme zu milddern. Hier machen
m
aberr
sprachlicche und kulturelle Unterschiede hä
äufig Problem
me, ebenso wie fehlendde Kenntniss
se über dass
deutsche
e Schulsyste
em. Lehrkräffte haben un
nterschiedlich
he Ansätze vorgestellt,
v
uum diesen Problemen zu
u
begegne
en, wünschen
n sich aber zusätzlich
z
me
ehr Unterstützung von au
ußen.
Etwas anders ist die
e Lage in den
n Kindertage
eseinrichtung
gen. Auch hier müssen nnoch Regeln
n gelernt und
d
übt werden. Das betrifft aber nicht nur Flüchtlingskinder. Z
Zudem sind die Regeln
n
ihre Einhaltung geü
er Umgang mit Regelverrstößen ist ein
e anderer. Die Zusamm
menarbeit mit den Eltern
n
weniger strikt und de
ner Kinder isst für Kinderttagesstätten oft einfache
er als für die
e Schule. Ess herrscht hä
äufig großess
geflohen
Vertraue
en seitens der Eltern. Zwar gibt es auch hier
h
gelegen
ntlich Irritatioonen wegen
n kulturellerr
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Untersch
hiede, aber die lassen sich
s
leichter bewältigen, zumal ja ke
eine Konfliktee wegen des Kindes im
m
Hintergru
und stehen. Den Kinderttageseinrichttungen bereiiten häufigerr die nicht neeu zugewand
derten Eltern
n
Schwieriigkeiten als die
d Flüchtling
gsfamilien. Ä
Ängste und Misstrauen
M
stehen im Raaum, etwa die
e Frage, wie
e
sich die Kindertagesseinrichtung verändern w
wird, ob die eigenen Kinder noch guut betreut sin
nd, wenn die
e
Erzieherrinnen durch zugewande
erte Kinder ü
überfordert sind
s
und ob sie
s auch nocch genug lernen um gutt
auf de
en Schulsttart vorberreitet zu sein. Auc
ch offene Fremdenffeindlichkeit tritt auf..
Kinderta
ageseinrichtu
ungen bege
egnen dem mit Hosp
pitationsange
eboten undd schaffen Raum fürr
Begegnu
ungen. „Das einzige was wirklich hilftt, ist sich ken
nnen zu lerne
en.“ sagt einee Erzieherin.
Neben d
den Schwieriigkeiten wurd
den auch Ge
ewinne durc
ch den Zuzug
g von Flüchttlingen benannt, z.B. die
e
Förderun
ng von Offen
nheit und To
oleranz, die Erweiterung des Horizon
nts – sowohhl des eigene
en Horizontss
als auch
h des Horizzonts der sc
chon längerr in Deutsch
hland lebend
den Kinder – und ein Beitrag zurr
Persönlicchkeitsbildun
ng.
Für uns als Wissensschaftler-Tea
am war der A
Austausch se
ehr hilfreich. Die vielfältiggen Informationen haben
n
ermöglicht verschiedene
v
e Projektans ätze zu entw
wickeln um unsere Forsschung so auszurichten,
a
,
es uns e
dass sie
e auf die bestehenden
b
m konnten w
wir verfolgen
n, dass derr
Probleme ausgerichtett ist. Zudem
Austauscch auch bei den Praktik
kerinnen und
d Praktikern zu neuen Im
mpulsen undd Ideen gefü
ührt hat. Wirr
freuen u
uns auf viele
e weitere Trreffen und d
den Austausch mit der Praxis.
P
Wennn Sie mehrr über unserr
Austauscchformat „D
Dialog im ZNL“ erfahren
n möchten, können Sie sich hier innformieren. Auf unsererr
Webseite
e http://www
w.znl-ulm.de können
k
Sie ssich hunter dem
d
Punkt “D
Dialog im ZN L” anmelden
n.

in medias res – mitten
n hinein iins betrie
ebliche Lernen
L
Joana Jungclaus & Agnes Bau
uer, ZNL Tra
ansferZentru
um für Neurowissensch
haften und Lernen,
L
Universität Ulm
„Arbeitesst Du noch oder lernst Du schon?““ So ähnlich könnte der Slogan zum
m Projekt in medias ress
lauten. O
Oder wie istt das bei Ih
hnen: Wann haben Sie zuletzt während Ihrer A
Arbeit gelern
nt? Gehören
n
Fortbildu
ungen nicht meistens au
uch zur Arbe
eit? Kann ma
an Arbeiten und Lernen überhaupt voneinanderr
trennen oder greifen diese beiden Dinge sow
wieso ineinan
nder?
mt drauf an: In puncto Lernen lässt si ch das forme
elle vom info
ormellen Lernnen untersch
heiden.
Es komm
Formell lernen Mita
arbeitende ty
ypischerweis e in Kursen
n – beispiels
sweise besuuchen Mitarb
beitende ein
n
nikationssem
minar. Allen is
st klar: Jetztt lerne ich etw
was. Ich erla
ange neues W
Wissen oderr verbessere
e
Kommun
eine besstimmte Kom
mpetenz. Lerrnen und Arrbeiten sind dabei also weitestgehen
w
nd zeitlich und
u
räumlich
h
getrenntt.
Das informelle Lerne
en hingegen läuft wenige
er gesteuert und
u meist kle
einschrittigerr ab. Stellen Sie sich vor,,
eliebigen Arb
beitsauftrag, der für Sie (noch) nicht ganz alltägl ich ist. Dabe
ei entdecken
n
Sie erfülllen einen be
Sie eine
e Wissenslüccke, die Sie schließen m
müssen, um den Auftrag erfolgreich abschließen
n zu können..
Vielleich
ht googeln Sie
S kurz ode
er fragen Ko
ollegen um Rat. Hierbe
ei gelangen Sie in der Regel völlig
g
ösung und o
organisieren sich selbst. Ein Kurs ist gar nicht nötig, und
d
eigenverrantwortlich zu einer Lö
Arbeiten
n und Lernen greifen direkt ineinanderr.
n die Gretch
henfrage: Wie halten Sie
e es mit dem
m Lernen? Auf
A welche W
er formell in
n
Weise – ehe
Und nun
Kursen oder informe
ell on the jo
ob – gelang
gen Sie zu den für Sie relevanten Wissensbes
ständen und
d
Fähigkeiiten?
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Die Antw
wort der Lerrnforschung ist hier eind
deutig: Das meiste Lern
nen ist inform
melles Lerne
en. Je nach
h
Studie w
wird der Antteil des inforrmellen Lern
nens am Lernen Erwach
hsener auf 669% bis 90%
% geschätztt
(siehe be
eispielsweise
e Dohmen 20
001, Jenning
gs 2015, Livingstone 199
99). Und das hat gute Grü
ünde: Dinge,,
die wir in
nformell lerne
en, orientiere
en sich in de
er Regel an einem
e
aktuellen Bedarf. W
Wir müssen ein Problem
m
lösen, w
weil das eben
n zu unserem
m Job gehörrt. Dabei wen
nden wir das
s Wissen aucch direkt an, so dass ess
gar nicht zu trägem Wissen kom
mmt. Auch d
das Transferrproblem „W
Wie gut passtt das Gelern
nte aus dem
m
erhaupt zu meiner
m
täglich
hen Arbeit?“ entsteht erstt gar nicht.
Kurs übe
Wir gehen davon aus, dass die
e Bedeutung
g des inform
mellen Lerne
ens in Unterrnehmen zuk
künftig noch
h
wachsen wirrd und diese Lernform gezielter zu
um Einsatz kommt. Voor dem Hinttergrund derr
weiter w
Digitalisiierung, zunehmender Ve
eränderungen
n sowie des demographiischen Wanddels muss Le
ernen immerr
Lernbedarfe müssen individualisierte r abgedecktt werden. Im
m
schneller und bedarrfsorientierterr erfolgen. L
r
– das bedeutet
b
„m
mitten in die Dinge hine
ein“ – arbeitten wir dah
her mit dem
m
Projekt in medias res
m neuartigen
n Lernkonze
ept, das da
as kontinuierliche Lerneen unterstüttzt und die
e
Sprintlerrnen, einem
untersch
hiedlichen Le
ernbedarfe de
er Mitarbeite
enden berück
ksichtigt.
Das Sprrintlernen ba
asiert auf Me
ethoden aus der Software-Entwicklung. Der Lerrnprozess um
mfasst dabeii
stets ein
n Team, dass von einem Moderator, dem Sprintbegleiter, un
nterstützt wirrd. Lernen is
st dabei von
n
Seite des Unternehm
mens als Arbeitsauftrag d
definiert. Die individuellen
n Lernaufgabben knüpfen direkt an die
e
u werden für alle Bete
eiligten trans
sparent abgeebildet. Das Lernen wird
d
Bedarfe der Mitarbeitenden an und
abschnitte und wiede
erkehrende Schleifen strukturierrt. In sys
stematischen
n
durch feste Zeita
n bauen Mita
arbeitende ihrre Lerngesta
altungskompe
etenz aus.
Reflexionsprozessen

Le
ernen erfolgtt beim Sprinttlernen als ak
ktiver Prozes
ss in Lernschhleifen

artschuss zu
um Projekt fand
f
am 26
6. April beim
m Fraunhofe
er Institut füür Arbeitswirtschaft und
d
Der Sta
Organisa
ation (IAO) statt. Das Fraunhofer
F
IA
AO leitet da
as Gesamtprrojekt in meedias res. Das ebenfallss
angewan
ndt forsche
ende Institutt bringt au
ußerdem se
eine inhaltlic
che Expertiise in den
n Bereichen
n
Organisa
ationsentwicklung und Medienkompe
etenz ins Projjekt ein.
Vier Un
nternehmenspartner plan
nten beim K
Kick-Off bereits ihre ersten Schrittte für die Umsetzung::
ANDREA
AS STIHL AG
G & Co. KG (Waiblingen
n), BBBank eG
e (Karlsruhe
e), eXXcellennt solutions GmbH
G
(Ulm))
sowie M
MARVECS GmbH
G
(Ulm)). Diese Un ternehmen erproben da
as Lernkonzzept in medias res und
d
werden dabei durch
h ZNL und IAO wissen schaftlich be
egleitet. Zud
dem nahm D
Dr. Tanja Adamus
A
vom
m
as Kick-Off wahr,
w
um ein
nen ersten vor
v Ort Eindruck vom Proojekt und den Beteiligten
n
Projekttrräger DLR da
zu bekom
mmen.
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In media
as res wird finanziell
f
geffördert vom Bundesministerium für Bildung
B
und Forschung BMBF (FKZ
Z
01PZ160
003B) sowie
e aus Mitteln
n des Europ
päischen Soz
zialfonds der Europäischhen Union (ESF),
(
dabeii
begleitett das DLR als Projektträg
ger inhaltlich und adminis
strativ.

e auf unsere
en Webseiten
n http://www.znl-ulm.de iim Bereich Betriebliches
B
s
Weiteress zum Projekkt finden Sie
Lernen
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Große
e Ideen der
d Naturrwissens
schaften für klein
ne Grund
dschulkinder –
Ein Gespräch
Maren L
Lau & Petra Arndt, ZNL TransferZen
ntrum für Neurowissenschaften un
nd Lernen, Universität
U
Ulm
Werner Kuss, Lehre
er und Schu
ulleiter a.D.
Maren L
Lau: Schon Grundschü
üler an die großen Idee
en der Natu
urwissenschaaften von Wynn
W
Harlen
n
heranzufführen ist am
mbitioniert. Themen
T
wie
e „Ohne Zelllen kein Leb
ben“, „Übertrragung von genetischen
n
Informattionen“ oder „Energieum
mwandlung u
und -erhaltung“ trauen wenige denn Grundschu
ulkindern zu..
Dabei sind diese The
emen auch schon
s
für sie erfahrbar.
b
giltt: je jünger d
das Kind, je neuer die Situation
S
undd die Anforde
erung, desto
o
Werner Kuss: Zu bedenken
bte Situation!
wichtiger die je erleb
ge, Konzeptte und Begriffe zu lernenn und zu verstehen. Ein
Lau: Es gibtt zwei versch
hiedene Weg
n
Maren L
Weg sta
artet mit Deffinitionen: De
er Lerner be
ekommt eine
e Definition zur
z Verfügunng gestellt. Im nächsten
n
Schritt w
wird ihm geho
olfen, mit Be
eispielen diesse Definition zu verstehe
en und zu veerinnerlichen. Ein zweiterr
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Weg sta
artet mit Erfa
ahrungen: De
er Lerner ha
at Erfahrungen mit Beisp
pielen gemaacht. Im näch
hsten Schrittt
wird ihm
m geholfen, da
as Gemeinsa
ame dahinte r zu erkenne
en und zu benennen.
Petra Arrndt: Ja, derr zweite Weg
g ist bei Kind
dern der natü
ürliche Weg der Konzepttbildung. Eig
gentlich wäre
e
es gut, wenn Grundschüler Ko
onzepte auf diese Weis
se lernen un
nd nicht anhhand von vo
orgefertigten
n
stehen sind.
Definitionen, die schlecht zu vers
Lau: Die großen Ideen enthalten
e
Kon
nzepte, dere
en Definitione
en oft schweer verständlic
ch sind, z.B.::
Maren L
das Konzept der Ene
ergie „Energie ist eine M
Messgröße, die auf versch
hiedene Weisse in Ersche
einung treten
n
eren Zahlenw
wert aber immer gleich b
bleibt.“ Grund
dschulkinderrn fällt das V
Verstehen de
er abstrakten
n
kann, de
Inhalte n
noch schwerr, so dass wir
w in unsere
em Projekt „Große
„
Ideen“ Materialieen für den zweiten
z
Weg
g
anbieten
n werden.
Werner Kuss: Schlu
ussendlich eine
e
evolution
när bestätigtte klassische
e Weisheit: „V
„Verba docen
nt - exempla
a
elehren – Bes
spiele reißen
n mit.“
trahunt.““ – „Worte be
Petra Arndt: Da ha
abe ich noch
h ein Zitat. G
Goethe sagte: „Man erblickt nur, waas man scho
on weiß und
d
n sieht nur das, was man
m
kennt“.S
So ganz stim
mmt das nattürlich nicht..
versteht..“, oder einffacher: „Man
Manche Dinge dräng
gen sich uns
s einfach auff, wir sehen sie
s – auch wenn
w
wir sie nnicht so rech
ht verstehen..
Aber derr Satz enthält einen wahren Kern: Viieles um uns
s herum bem
merken wir niicht, weil wir nicht genug
g
darüber wissen. So war mir lang
ge der Unterrschied zwisc
chen einem Buntsprechtt und einem Mittelspechtt
n
Ich wusste nicht, da
ass es einen
n Mittelspech
ht überhaupt gibt!
nicht klar und mehr noch:
Lau: Unsere
e Jüngsten sind
s
da wen
niger in Gefa
ahr etwas zu
u übersehenn: Wenn man
n es zulässtt
Maren L
drehen ssie auf einem Spazierga
ang jeden S
Stein um, um
m festzustelle
en was daruunter ist und
d verbringen
n
Stunden
n damit irgend
dwelche Krabbeltiere, Sttraßenszenen oder vorbe
eifahrende Züüge zu beobachten.
d
Werner Kuss: Dass Kind „klebt“ fast aussschließlich am Hier und Jetzt. Zukuunft kommt effektiv und
el: Alles hier und jetzt – g
größtenteils unbewusst
u
– Gelernte wiird durch Ge
edächtnis die
e
automatisch ins Spie
z
W
Wahrnehmung und Verha
alten.
Basis fürr Neues und beeinflusst zukünftige
Petra A
Arndt: Ja. Ab
ber trotz des
s genauen B
Blicks offenb
bart sich den Kindern nnicht alles Wissenswerte
W
e
automatisch. Vieles bleibt verborrgen, etwa w
weil Beziehun
ngen und Ge
emeinsamkeeiten nicht oh
hne weiteress
bachten sind
d. Zum Beis
spiel könnte
e man, wen
nn man gen
nug Familienn kennt möglicherweise
e
zu beob
bemerke
en, dass sich
h Menschen in einer Fam
milie im Durchschnitt ähnlicher sehen als Menschen, die nichtt
zu einer Familie gehören. Oft bem
merkt man e
es aber nicht,, vielleicht we
eil man einfaach nicht darauf achtet.
Lau: Weiß man
m aber, das
ss es den Be
egriff „Familienähnlichkeit“ gibt, dannn sieht man diese
d
auch –
Maren L
eben we
eil man hinschaut. Im wissenschaftliichen Sinne ist „Familien
nähnlichkeit““ ein Konzep
pt. Konzepte
e
sind für unser mensschliches De
enken unerlä
ässlich: Sie ordnen unsere Wahrneehmung und helfen uns,,
uordnen, Bez
ziehungen fe stzustellen und
u Inhalte schnell und sttrukturiert zu
u bearbeiten.
Dinge einander zuzu
omatisch Kon
nzepte dort aus,
a
wo sie in ihrer Umggebung auge
enfällig sind..
Petra Arndt: Kinderr bilden auto
wickeln viele Kinder schn
nell das Konzept „Hund“ indem sie aalle Tiere ka
ategorisieren
n
Beispielssweise entw
nach „Hu
und“ oder „N
Nicht-Hund“, wobei
w
es anffangs sehr oft
o zu Verwec
chselungen kkommt. Die Kategorie istt
die Zusa
ammenfassu
ung aller gesehenen (un
nd denkbare
en) Hunden,, das zugehhörige Konze
ept sind die
e
Merkmale, an denen
n man einen
n Hund erke
ennt. Kinder füllen Konze
epte also annhand von vielen,
v
vielen
n
melten Beisp
pielen mit einem Inhalt. Das könne
en sie aber nur, wenn der Begriff „Hund“ zurr
gesamm
Verfügun
ng steht ….
Werner Kuss: Un
ns ging es und gehtt es auch nicht ande
ers: Unseree „Prinzipien
n“ sind alss
nssteuernde „Oberbegriffe“, aus G
Gelerntem, aus
a
Erfahrun
ng, also Verrgangenem entstanden..
verhalten
Entscheidende Frag
ge also: Wie
W
weit kön
nnen unserre „Prinzipie
en“ (aus deer Vergange
enheit) eine
e
der und Juge ndlichen auffbauen helfen
n?
zukunftssfähige Basiss für die Kind
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Maren L
Lau: Wynne
e Harlen hat nicht nur d as Konzept der Großen
n Ideen in d en Naturwis
ssenschaften
n
entwicke
elt, sie hat auch
a
jahrela
ang Grundscchulkinder da
arin unterric
chtet. Sie haat sogar 201
15 ein Buch
h
darüber veröffentlich
ht. Es heißt „T
Teaching Sccience for Understanding in elementarry and middle schools“.
K
im Grrundschulalte
er und etwas
s darüber hinaus?! Das ist ein tolles
s Alter für so
o
Petra Arrndt: Ohh, Kinder
einen An
nsatz.
Werner Kuss: „Big Ideas“ könne
en für jetzt un
nd als Basis für die Zukunft die Lust aam Denken wecken.
w
Lau: Und wir freuen uns
s darauf, spa
annende Ma
aterialien zu den großen Ideen der NaturwissenN
Maren L
schaften
n für Grundscchulkinder zu
u entwickeln..

Raum
m schaffe
en für fex
x!
Bauerr, D. et al. (2016).. Förderu
ung exek
kutiver Funktione
en durch
h
Raum
mgestaltu
ung. Weh
hrfritz. Ba
ad Rodach
Petra Ev
vanschitzky
y, freie Referrentin, Coac
ch und Auto
orin
Ein Buch zur Raumgestaltung, noch dazu vverlegt von einem
e
bekan
nnten Kita- uund Schulau
ustatter? Ein
n
Schelm, wer Böses dabei
d
denkt…
…
Und sch
hon werde icch als Leserrin auf den ersten Seite
en mitgenom
mmen in die Welt der Kita mit ihren
n
Facetten
n des Alltags und des Miteinanderss. Es geht erst einmal nicht um M
Möbel oder Spielzeug –
wunderb
bar! Die Auto
orinnen stelle
en es gleich klar: Kinder brauchen fü
ür ihre sozio--emotionale Entwicklung
g
einen gu
uten Gestaltu
ungsspielraum. Sie üben sich dabei in
n ihren exeku
utiven Funktiionen.
Diese we
erden im Teiil A verständ
dlich erläutert
rt. Es geht um
m die geistige
en Fähigkeite
ten, die uns dabei
d
helfen,,
unser De
enken und Handeln
H
zu steuern
s
und den Umgan
ng mit Emotio
onen sozial verträglich zu
z gestalten..
Drei Teillkomponente
en wirken hie
er zusamme n: Das Arbe
eitsgedächtnis (sich kurzffristig Dinge merken und
d
geistig b
bearbeiten kö
önnen), die Inhibition (s pontane Han
ndlungsimpu
ulse unterdrüücken) und die
d kognitive
e
Flexibilitä
ät (gedankliich umschallten können
n). Diese Grrundfunktionen bekomm
men nun ihrrerseits eine
e
Rahmun
ng: Exekutive
e Funktione
en werden in
n den Kontext Raum und
u
seine M
Mehrdimensio
onalität (derr
eigene B
Bezugsrahme
en und Hand
dlungsraum, der Sozialra
aum, das eige
ene Wohlerggehen) gesettzt. Konkrete
e
Alltagsszzenen verde
eutlichen die
e fachlichen Ausführung
gen, bei den
nen auch wiissenschaftliche Bezüge
e
nicht feh
hlen.
Teil B sstellt den kon
nkret erlebba
aren Raum n
nun in den Fokus:
F
Seine
e Beschaffennheit in Form
m und Farbe,,
die Akusstik, Ausführu
ungen zur In
nnenausstatttung und sch
hließlich auch
h die darin sstattfindenden Aktivitäten
n
der Kind
der, die in enger Wech
hselwirkung zu den Ge
estaltungselementen stehhen. Hier bekommt die
e
Lesersch
haft auch gle
eich drei Prinzipien mit, die Räume in der Kita erfüllen solltten: Orientie
erung bieten,,
Anregun
ngen schaffen und Wohlbefinden erm
möglichen. Diese
D
Prinzip
pien finden ssich immer dann
d
wieder,,
wenn ess um konkrette Gestaltungstipps gehtt. Hervorzuh
heben ist auc
ch, dass Struukturelemente sich nichtt
auf Raum
mgestaltung allein beziehen, sondern
n auch die zeitliche
z
Dimension in deen Blick geno
ommen wird::
Rituale u
und Alltagsab
bläufe mit ihrrem Regelwe
erk bilden eb
benso einen Raum und s ind daher wirkmächtig.
Teil C, g
ganz nüchterrn als Metho
odenteil beze
eichnet, gibt nun einem Kita-Team
K
taatsächlich da
as Werkzeug
g
an die H
Hand, das man braucht, um sich auff den Weg zu machen. Die
D „Checklisste“ hilft bei der Analyse
e
von Räu
umen hinsich
htlich ihrer fö
örderlichen W
Wirkung auf die exekutiv
ven Funktionnen. Dazu is
st sogar eine
e
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Kopiervo
orlage beigeffügt. Mit der „Grundrissa nalyse“ stelltt sich das Kitta-Team geddanklich auf einen hohen
n
Aussichttspunkt und betrachtet die
d Abläufe in ihrer Einrrichtung aus der Vogelpperspektive: Wo passiertt
wann was? Welche
e Bewegungs
sabläufe gib
bt es? Wo treten
t
Spann
nungen auf?? Welche An
nhaltspunkte
e
dentifizieren?
? Und die M
Methode „Au
us Kinderaug
gen“ fordert auf, sich alles aus derr
lassen ssich dabei id
Perspekktive des Kindes anzusch
hauen und ssogar die Kin
nder in die Analyse
A
mit eeinzubeziehe
en. Hier wird
d
nmal betont, dass verme
eintlich stören
ndes Verhaltten immer ettwas mit dem
m Kontext, also
a
mit dem
m
noch ein
Raum zu
u tun hat.
Diesem Methodente
eil hätte es gut gestand
den, Fachkrräften etwas an die Haand zu gebe
en, das den
n
ärkt: Wo ge
elingt Kinde rn es bereiits gut, sich
h zu regulieeren? Und in welchem
m
Ressourrcenblick stä
Zusamm
menhang steht das mit Räumen
R
und
d Abläufen?
? Was führt dazu, dass ein Kind sich in einem
m
Raum/in
n einer Situattion wohlfühlt? Mit der Re
essourcenbrille auf der Nase
N
werdenn Fachkräfte sensibler fürr
d sie schaffen
n den Transffer zu Bereic
chen, an denen sie etwass verändern möchten.
m
das Gelingende, und
orinnen habe
en beim Sch
hreiben und der didaktis
schen Gestaltung des Buuches wohl auch an die
e
Die Auto
exekutivven Funktione
en der Leserrschaft geda
acht: Mein Arrbeitsgedächtnis erfährt i mmer wiede
er Entlastung
g
dadurch, dass wichttige Aussage
en wiederho
olt werden. Meine
M
kognitive Flexibilittät wird hera
ausgefordertt
durch W
Wechsel zwisschen fachlic
chen Ausfüh
hrungen und
d praktischen
n Ableitungeen. Und ich kann sogarr
querlese
en oder zwisschen Kapiteln hin- und h
herspringen: Sie sind fürr sich verstäändlich, und der logische
e
Gesamta
aufbau hilft mir, mich nicht
n
zu verrzetteln. Dab
bei unterstützen auch ggestalterisch
he Elemente
e
(Farbkässten, Symbole, etc.). Sie helfen mir, den Überblic
ck zu bewah
hren. Und meeine Inhibitio
onsfähigkeit?
?
Spontan
nimpulse, z.B
B. das Buch
h einfach we
egzulegen, tauchen erst gar nicht aauf – das Thema ist zu
u
wichtig…
…
Sind Sie
e…
… eine K
Kita, die vor einem Neub
bau steht und
d noch Einflu
uss auf die Planung
P
hat?? Wunderbarr! Geben Sie
e
das Buch gleich Ihrem Träger un
nd dem Archiitekten mit.
… eine Kita, die in
nnerhalb ihre
er bestehen
nden Räume
e umgestalte
en möchte? Greifen Sie
e auf die 3
Grundprrinzipien zurü
ück und nehm
men eine inte
ensive Analy
yse Ihrer jetzigen Räume vor.
… eine Kita, die eiigentlich räu
umlich-gestallterisch nicht groß etwa
as verändernn kann oderr will? Dann
n
nutzen
überr
Sie
die
Erkenntnisse
das
Zusammenwirrken
von
Raum/Strruktur
und
d
Verhalte
ensweisen/W
Wohlbefinden,, um sich in Ihrem Alltag
g auf Entdec
ckungsreise zu begeben
n: Wann und
d
wo gehtt es den Kindern
K
und dem Perso
onal richtig gut? Welch
he Struktureelemente könnten damitt
zusamm
menhängen? Was lässt sich davon au
uf Bereiche übertragen,
ü
die als stresssig empfund
den werden?
?
Das Bucch eröffnet neue
der Kinder, ihren Bedürrfnissen und
n
Denk-R
Räume. Es iist aus der Perspektive
P
d
sozio-em
motionalen Entwicklungst
E
themen geda
acht und kon
nzipiert: Denn Stresssitu ationen im Alltag,
A
häufig
g
an Perso
onen und ihrren Verhaltensweisen fesstgemacht, haben
h
etwas
s mit Räumenn und Struktturen zu tun..
Dies zu betonen kan
nn gar nicht oft
o genug gesschehen.
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Blitzlicht aus der ZNL Akadem
mie
Birgit Ne
eubert & Ma
aren Lau, ZN
NL TransferZ
Zentrum fürr Neurowiss
senschaften
n und Lernen
n,
Universität Ulm
erstützen Lerrnende? Wir unterstütze n Sie! Seit rund
r
zwei Ja
ahren gibt ess die ZNL Akademie
A
mitt
Sie unte
diesem M
Motto. Ihr Ziel ist es, wis
ssenschaftlicche Erkenntn
nisse, die für den Arbeitssalltag oft zu "theoretisch
h
und praxxisfern" erscheinen, für alle
a nutzbar zzu machen. Der Kunden
nkreis ist bre it gefächert und umfasstt
vor allem
m Schulen - von der Grrundschule b
bis zur Hoch
hschule -, Kindergärten uund auch Betriebe bzw..
industrie
enahe Verein
nigungen.
Vorträge
e und Worksh
hops zum Th
hema Lernen
n erfreuen sich besonderrer Beliebtheeit. Natürlich wendet man
n
sich hie
erbei auch an
a das ZNL
L. Schließlich
h findet Lerrnen im Kop
pf statt - odder gar nich
ht. Aber die
e
Lernprozzesse erfolge
en nicht imm
mer gleich gu
ut, gleich sch
hnell und gleich nachhalttig. In unsere
en Vorträgen
n
zeigen w
wir Bedingun
ngen und Voraussetzung
gen auf, die sich
s
als günstig für das Lernen erwie
esen haben..
Solche F
Faktoren sind
d für die Ges
staltung von Lernumgebungen und Lernprozesse
L
en vom Kind
dergarten biss
in den B
Betrieb insgessamt wichtig
g. Dies wird i n unseren Vorträgen
V
und
d Workshopss anhand von Beispielen
n
verdeutliicht und an Mit-Mach-Ex
M
perimenten n
nachvollzoge
en.
Ein zwe
eites beliebte
es Thema sind die exekkutiven Funk
ktionen. Wenn Sie sich jetzt fragen
n „die was?““
spricht d
das nicht geg
gen Sie, son
ndern für die
e Neuigkeit des
d Begriffs. Das Konzeept selber un
nd vor allem
m
seine W
Wichtigkeit istt schon jede
em Pädagog
gen oder je
edem aufmerrksamen Eltternteil bege
egnet. Diese
e
exekutivven Funktion
nen gelten als
a Grundlag
ge für die Selbstregula
ation. Sie bbeinhalten diie bewusste
e
Steuerun
ng von Ged
danken, Gefühlen und Verhalten. Das ist wic
chtig für Grroß und Kle
ein. Für die
e
Steuererrklärung, wie
e für die harschen Wortte auf dem Schulhof od
der das zerbbrochene Sp
pielzeug. Wirr
benötige
en sie, um zu
u organisiere
en und zu pllanen, eine Aufgabe
A
zeittig anzufanggen und dran
n zu bleiben,,
Impulse zu steuern,, Emotionen wie Frustra
ation und Wut
W zu regulieren sowie kreativ zu denken und
d
flexibel n
nach Lösung
gen zu suche
en. Diese Fä
ähigkeiten sin
nd wichtig für Freundsch aften, Schule und Beruf..
Man kan
nn das lernen
n und ist besser dran, we
enn man das
s möglichst frrüh im Lebenn tut.
Die ZNL
L Akademie bietet
b
auch noch
n
weitere
e Themen an
n. Ein Überb
blick findet s ich dazu untter www.znl-akademiie.de.
Unsere Wissenschaftler werden rege gebuccht. Warum?
? Was mach
ht die Akadeemie so erfo
olgreich? Wirr
bieten vo
or allem konkkrete Konzep
pte, die die A
Arbeit in Kind
dergarten, Sc
chule und Beetrieb spürba
ar erleichtern
n
und sich
htbar verändern. Unsere Vortragsinh
halte basiere
en einerseits auf der Wisssenschaft, andererseitss
geht es aber auch darum,
d
wie die
d Theorie konkret in die
d Praxis de
er Zuhörer ü bertragen werden
w
kann..
Genau d
das wird durrch Übungen
n und konkre
ete Anwendu
ung des Gele
ernten greifbbarer gemacht. Das ZNL
L
steht seiit seiner Gründung 2004 im engen Au
ustausch mitt Praktikern aus
a Kindertaagesstätten, Schulen
S
und
d
Industrie
e. Die Erfahrungen darau
us fließen eb
benso in die Vorträge
V
und
d Workshopss ein und sin
nd somit nah
h
an der P
Problematik der
d Teilnehm
mer und deren
n individuelle
en Berufspraxis.
Wichtig ist uns der nachhaltig
ge Transfer der Fortbildungsinhalte
e in deren Arbeitsalltag
g. Vor dem
m
Hintergru
wickeln wir gemeinsam mit den Höörern umsettzungsstarke
und des ind
dividuellen Erlebens
E
entw
e
Lösunge
en. In diesem Prozess verknüpfen wir unsere Erfahrungen und unseer Wissen mit
m dem derr
Zuhörer.. Denn, wir wollen
w
Sie un
nterstützen, w
wenn Sie Lerrner unterstützen.
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