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or der En
ntwicklun
ng“
Schwerpunkt:: „Spielen – Moto
Editorrial
Petra Arrndt, ZNL TrransferZentrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen, Un
niversität Ulm
m
Mensche
en spielen seit
s
Jahrtausenden, Kin
nder ebenso
o wie Erwac
chsene, übeerall auf der Welt. Wie
e
bedeutsa
am das Spie
elen für den
n Menschen ist, machte schon Fried
drich Schilleer deutlich: „Der Mensch
h
spielt nu
ur, wo er in voller
v
Bedeuttung des Wo
orts Mensch ist, und er is
st nur da gannz Mensch, wo
w er spielt.““
(Schiller, 1795, in „Briefe überr die ästhettische Erziehung des Menschen").
M
Menschen spielen auff
verschie
edene Arten und in vie
elfältigen Va
arianten. Imm
mer jedoch ist das Sppiel zweckfre
ei, wird auss
Vergnüg
gen und Spaß
ß an der Sac
che ausgeüb
bt. Was aber ist dann der Sinn des Sppiels?
Das Sp
piel junger Tiere
T
lässt deutlich errkennen, we
elchem Zwe
eck es diennt: Fertigkeiten, die im
m
Erwachssenenalter benötigt
b
werden, werde
en trainiert. Junge Löw
wen üben das Anschlleichen und
d
Zuschlag
gen, kleine Füchse
F
den typischen S
Sprung bei der Mäusejag
gd – auch w
wenn die Beu
ute zunächstt
nur ein Grashalm isst. Junge Bä
ären trainierren in spiele
erischen Raufereien ihree Kampfkrafft, Fohlen in
n
Laufspie
elen ihre Fäh
higkeit zur Flu
ucht. Das Sp
piel stärkt Mu
uskeln und Gelenke
G
ebennso wie Ges
schwindigkeitt
und Gesschicklichkeitt.
Bestimm
mte Spielform
men von Men
nschenkinderrn haben ein
ne ähnliche Funktion:
F
Be reits Babys trainieren
t
im
m
sogenan
nnten Funkttionsspiel die Abstimmu
ung zwische
en Wahrneh
hmung und Bewegung
g sowie die
e
Koordina
ationsfähigke
eit. Säuglinge
e beginnen d
damit, dass sie mit ihren
n Händen unnd Füßen spielen und so
o
ihren Kö
örper kennen
n lernen. Je älter
ä
das Kin
nd wird, ums
so stärker we
erden Gegennstände einb
bezogen und
d
umso ko
omplexer we
erden die Bewegungen. In Laufspie
elen, beim Klettern,
K
Ruttschen, Schaukeln usw..
trainieren ältere Kind
der Motorik, Koordination
K
n und schnelle Reaktionen und kräftiggen dabei ihren Körper.
Gleichze
eitig lernen Kinder auch
h sehr viel ü
über die We
elt. Sie nutz
zen erlebte Zusammenh
hänge, etwa
a
zwischen
n Bewegung
gen und dere
en Folgen, n
nicht nur als Basis für die
e Bewegunggskoordinatio
on, wie Tiere
e
das tun, sondern „be
egreifen“ sie
e im wahrste
en Sinne des
s Wortes auch inhaltlich . Kinder unte
ersuchen im
m
Spiel ihrre Umwelt gezielt
g
und besonders
b
in
ntensiv, wenn etwas neu
u oder unerw
wartet ist. So lernen sie
e
bereits a
als Babys mü
ühelos, freud
dvoll und auss eigenem An
ntrieb.
Schon John Locke (1632
(
- 1704
4) stellte festt: „Die größte Kunst ist, den Kindernn alles, was sie tun oderr
lernen so
ollen, zum Spiel zu mach
hen.“ Heute h
helfen viele gute
g
Spiele und
u Spielzeuuge dabei, diese Kunst in
n
die Tat u
umzusetzen. Auch das ZNL
Z
beteiligt sich mit meh
hreren Projekten daran. Zwei davon stellt Maren
n
Hauber in ihren Beitträgen „Die längste Koo
operation des ZNL: die Spielereihen
S
n mit dem Ravensburgerr
Spieleve
erlag“ und „Kostenlose Spieleaussta
S
attungen für Krippen, Kin
ndertagesstäätten und Grrundschulen““
vor.
Kinder e
erwerben im Spiel nicht nur Wissen über die We
elt und trainieren ihren K
Körper. Sie spielen
s
noch
h
ganz and
dere Arten von Spielen, die
d im Tierre
eich nicht vorrkommen. Hierzu gehörenn
 d
das Konstru
uktionsspiel
 d
das Rollensp
piel
 Regelspiele
Bei diessen Arten des
d
Spiels üben Kinde
er typisch menschliche
m
Fertigkeitenn wie Konsttruieren, ein
n
komplexxes soziales Miteinande
er und das Einhalten vorher
v
festgelegter Reggeln. In dies
sen Spielen
n
trainieren Kinder ab
ber auch übe
ergreifende Fähigkeiten, etwa Hand
dlungen voraausschauend
d zu planen,,
durchzuh
halten oder ein Vorgehe
en flexibel an
nzupassen, wenn
w
es nicht wie geplaant zum Ziel führt. Diese
e
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Fähigkeiiten, die zum Bereich der handlun
ngssteuernde
en (exekutiv
ven) Funktioonen gehöre
en, sind von
n
enormerr Bedeutung
g für die kindliche Entw
twicklung, das schulisch
he Lernen und langfris
stig für den
n
en und Ge
allgemeiinen Lebensserfolg (z.B
B. Einkomme
esundheit). Wegen diesser großen Bedeutung
g
beschäfttigen sich au
uch Mitarbeite
erinnen am Z
ZNL in versc
chiedenen Prrojekten mit ddiesem Them
menfeld:
In dem A
Artikel „Fex Spiele zur Förderung
F
exxekutiver Fun
nktionen“ ste
ellen Maren Hauber und Laura Walkk
Spiele und Materialie
en vor, die Kindern Spaß
ß machen und
d sie beim Le
ernen untersstützen.
Sabrina Braunert be
eschreibt in ihrem Artike
el „Spielen macht
m
schlau
u!“ wie Kindder im Vorsc
chulalter von
n
einem sp
pielerischen Programm mit
m Regel- un
nd Bewegung
gsspielen pro
ofitieren. Dass Programm
m hat Sabrina
a
Braunertt im Rahmen
n ihrer Bache
elorarbeit enttwickelt und erprobt.
Die Bedeutung des Rollenspiels
s für die Entw
twicklung der Handlungs
ssteuerung uund für die Fähigkeit
F
zurr
Perspekktivenübernah
hme im Kin
ndergartenaltter diskutierrt Tammy Haase
H
in deem Artikel „Spielen istt
Zeitverscchwendung!?
?“, in dem sie ihre Dokto rarbeit vorste
ellt.
Der Artikkel „1, 2, oder
o
3 – Sp
pielerisch üb er das eigene Risikoverrhalten und den Einfluss der Peerss
reflektierren “ von Andrea
A
Ludw
wig zeigt un
ns, dass nic
cht nur Kind
der sondern auch Juge
endliche von
n
spielerischen Progrrammen pro
ofitieren. Un
nd gerade bei Jugendlichen, diee oft eine sehr hohe
e
Risikobe
ereitschaft zeigen
z
und zugleich zu
um Teil nur schwer erreichbar
e
s ind, ist ein entspannt-spielerischer Ansatz ein guter We
eg sie für ein
n Thema zu gewinnen.
g
Im Spie
el erwerben Kinder vom Baby biis zum Jug
gendlichen neue
n
Fertig keiten. Spie
elen ist ein
n
unverzicchtbarer Teil der Entwick
klung und w
wirkt sich auff alle Entwicklungsbereicche aus ode
er um es mitt
Friedrich
h Fröbel (178
82-1852) zu sagen: „Die
e Quelle alles Guten lieg
gt im Spiel.“ Wir sollten also
a
Kindern
n
und aucch Jugendlichen ausreich
hend Zeit un
nd Raum un
nd jeweils pa
assende undd altersgemä
äße Anreize
e
elen geben.
zum Spie
Aber aucch als Erwacchsene sollte
en wir auf da
as Spielen nicht
n
verzichtten. Nicht nuur, weil bekannt ist, dasss
Spielen geistig fit un
nd flexibel hält. „Das Sp
piel ist ja ein
ne Art Erholu
ung, und deer Erholung bedürfen
b
wirr
darum, w
weil wir nichtt ununterbroc
chen arbeiten
n können.“ (A
Aristoteles, 384
3 - 322 v. C
Chr.)
Wir wün
nschen Ihnen
n ein gutes Gleichgewiccht zwischen
n Arbeit und
d Spiel – geerade in die
eser dunklen
n
Jahresze
eit, die wie geschaffen da
afür ist, sich durch Spiel geistig zu erffrischen.
Mit herzllichen Grüße
en
Petra Arrndt und das Team des ZNL
Z
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Die lä
ängste Ko
ooperation des Z
ZNL seit der Grün
ndung 20
004: die
Spiele
ereihen mit
m dem Ravensb
burger Spieleverlag
Maren H
Hauber, ZNL
L TransferZe
entrum für N
Neurowissen
nschaften und Lernen, Universität Ulm
Durch Erkenntnisse aus der Lehrr- und Lernfo
orschung weiß man seit vielen
v
Jahrenn, wie gut un
nd nachhaltig
g
man beim Spielen le
ernen kann. Häufig werd en dem ZNL
L die Fragen gestellt: Waas macht ein
n gutes Spiell
aus? W
Wie müssen Spiele sein, damit emo
otional posittives Lernen
n möglich w
wird? Welche Vorläufer-Fertigkeiten brauche
en Kinder, um in der Schule Erfo
olg zu habe
en? Wie könnnen diese Fähigkeiten
n
spielerisch gefördert werden?
beschäftigen
n nicht nur Eltern
E
oder
Diese Fragen b
päd
dagogische Fachkräfte, sondern au
uch Firmen
wie den Raven
nsburger Sp
pieleverlag GmbH.
G
Um
auf diese Frage
en eine Antw
wort geben zu
z können,
hat das ZNL zu
usammen miit dem Spieleverlag die
Spie
elreihe „Sp
pielend neues Lern
nen“ und
„Sp
pielend ers
stes Lerne
en“ entwickelt. Diese
Spie
elreihe setztt wichtige Fragen
F
der Theorie in
eine
e lernanrege
ende und pha
antasievolle Praxis
P
um.
Schon sseit dem Gründungsjah
mit dem Ravensburgerr
G
hr des ZNL
L im Jahr 2004
2
koope
erieren wir m
Spieleve
erlag GmbH.. Es ist die längste Zussammenarbe
eit die das ZNL
Z
mit eineem Partner hat.
h
Ziel derr
Koopera
ation ist die Erstellung
E
vo
on Spielen un
nd Materialie
en, die die Bildung
B
und E
Entwicklung von Kindern
n
unterstüttzen.
Wir bera
aten den Verlag sowohl bei der Kon
nzeption als auch bei de
er Erstellung konkreter Produkte
P
derr
Lernspie
elreihen „Spie
elend Neues
s Lernen“ fürr Kinder im Alter
A
von 3 bis
b 10 und „S
Spielend Ers
stes Lernen““
für Kinde
er von 1,5 biss 3 Jahren.
Für die kindliche En
ntwicklung ha
at das Spiel eine wesen
ntliche Bedeutung. Im S
Spiel werden motorische,,
kognitive
e, sprachlich
he, soziale und emotiona
ale Fähigkeitten gefördertt. Insbesonddere bei den klassischen
n
Brettspie
elen werden
n das Einhalten von R
Regeln, die
e Frustration
nstoleranz, ddas Voraus
splanen und
d
kooperattives Spielen
n ganz neben
nbei trainiert .
Bei der Ravensburger Lernspielreihe „Spiele
end Neues Lernen“
L
gehtt es darüberr hinaus imm
mer auch um
m
eine bereichsspezifiische Förderung, z.B. d
der Vorläufe
erfähigkeiten
n zum Leseen und Schrreiben, dem
m
mathema
atischen Gru
undwissen od
der Natur- un
nd Sachkenn
ntnissen.
Die Spie
elereihe „Sp
pielend Ersttes Lernen“,, die sich an
a jüngere Kinder richttet, beinhalttet dagegen
n
Basiskom
mpetenzen wie
w die Förde
erung der Sp
prachkompettenz und derr Feinmotorikk, aber auch Fähigkeiten
n
wie Sortieren und Kla
assifizieren.
Alle Sp
pielideen un
nd Produkte
e werden iim ZNL na
ach wissens
schaftlichen,, psycholog
gischen und
d
pädagog
gischen Krite
erien überprü
üft und der Ve
erlag hinsich
htlich der Umsetzung beraaten.
Weitere Informatione
en finden Sie
e unter www. ravensburge
er-lernspiele.de
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Koste
enlose Sp
pieleausstattung
gen für Krippen,
K
Kinderta
K
agesstättten und
Grund
dschulen
n zu gew
winnen!
Maren H
Hauber, ZNL
L TransferZe
entrum für N
Neurowissen
nschaften und Lernen, Universität Ulm
Ein Spie
elezimmer fü
ür die Grund
dschule
Durch viele Grundschulen in ganz D
Deutschland geht derzeitt
ein Jubelruff. Aber das liiegt nicht an besonders guten Noten
n
und nein, es
s sind auch keine
k
Ferien,, über die sic
ch die Kinderr
so freuen. Sie freuen sich
s
über diie vielen Pa
akete, die in
n
dieser Zeit gerade
g
in ihren Schulen eeintreffen. Kleine Pakete
e
und große Pakete.
P
Und in jedem vo n ihnen stec
ckt ein neuess
Spiel: Bre
ettspiele, Kartenspiele,
K
, Experime
entierkästen,,
Baukästen, Geschicklic
chkeitsspiele und viele mehr. Eine
e
solche Spie
elzeug-Aussta
attung für einn Spielezimm
mer erhalten
n
die Grundsc
chulen von der
d Initiative „Spielen ma
acht Schule“,,
die sich mit einem gu
uten Konzept erfolgreich um ein Spie
elezimmer be
eworben hab en.
Die Initia
ative „Spiele
en macht Sc
chule“ habe n das ZNL TransferZen
ntrum für Neeurowissens
schaften und
d
Lernen u
und der Fran
nkfurter Verein Mehr Zeitt für Kinder 2007
2
ins Leben gerufen. Inzwischen konnten
k
sich
h
seit der Gründung vor 10 Jahrren schon ü
über 2.000 Grundschule
G
en über einee kostenlose
e Spielzeug-Ausstattung freuen. Dafür musste
en sich die G
Grundschulen mit einem Konzept bew
werben und konnten
k
sich
h
dann aus dem Spiele-Ausstattun
ngskatalog fü
ür sie passende Spiele auswählen.
a
K
Kriterien für die Auswahll
der Gew
winnerschulen sind u.a., dass die Sp
piele möglich
hst vielen Kin
ndern in denn jeweiligen Schulen zurr
Verfügun
ng stehen un
nd sinnvoll in
n den Unterrricht integrierrt werden so
ollen. Denn vviele Lerninhalte aus den
n
Stunden
nplänen könn
nen auch spie
elerisch verm
mittelt werden. Dabei lern
nen die Kindeer nicht nur nachhaltiger,
n
,
sondern haben aucch noch eine
e ganze Me
enge Spaß. Beim Spiele
en lernen w
wir nebenbei, fast schon
n
unbemerkt. Es finde
et also die Vermittlung von Wissen und allgemeinen Kom
mpetenzen statt.
s
Kinderr
verbesse
ern ihre Kog
gnition, ihre Grob- und F
Feinmotorik, aber auch emotionale
e
uund soziale Fähigkeiten..
Letztere besonders ausgeprägt, wenn Spie
ele in der Gemeinschaf
G
ft gespielt w
werden. Hier bieten sich
h
zusätzlicch auch no
och viele Sprachanlässse. Gute Sp
piele trainieren die Auufmerksamke
eit und dass
Gedächttnis der Kind
der. Ein Spiel macht vor allem dann Spaß, wenn es zu Endee gespielt wirrd – dadurch
h
lernen K
Kinder, dranzzubleiben un
nd sich über einen länge
eren Zeitraum
m hinweg zuu konzentrierren. So lerntt
man beim
m Spielen eiine ganze Me
enge nebenb
bei z.B. auch
h seine Emottionen zu ko ntrollieren, fa
alls man mall
verliert.
Um gew
währleisten zu
u können, da
ass die Spiel e auch für den Einsatz in
n der Schulee geeignet sin
nd, prüft dass
ZNL alle
e im Spiele--Ausstattungskatalog auffgeführten Spiele
S
nach bestimmtenn Kriterien. In Form von
n
Kurzguta
achten wird jedes Spiel hinsichtlich der Untersttützung sozialer und peersonaler, ko
ognitiver und
d
motorisccher Entwickklung geprüfft. Diese G utachten ge
eben neben einer kurzeen Inhaltsan
ngabe einen
n
Überblicck, wie stark verschieden
ne Fähigkeite
en wie z.B. Kommunikattionsfähigkeitt, Planungsffähigkeit und
d
Feinmoto
orik bei Grun
ndschulkinde
ern durch die
ese Spiele gefördert
g
werrden. So hatt das ZNL se
eit Bestehen
n
der Initia
ative schon über 500 Sp
piele geprüftt und dabei die Spiele ausgewählt,
a
ddie gut für den
d
flexiblen
n
Einsatz in der Grund
dschule geeignet sind. A
Alle Spiele und Spielzeug
ge, die im R
Rahmen der Initiative zurr
ng gestellt werden, we
erden von d
den Mitgliedsunternehme
en des Deuutschen Verrbandes derr
Verfügun
Spielwarrenindustrie e. V. (DVSI) gesponsert.
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Der We
ettbewerb "Spielen
"
ma
acht Schule
e" wird bu
undesweit
ausgescchrieben. Allle Grundsch
hulen sind a
aufgerufen, sich mit
einem in
ndividuellen Konzept um ein Spielezzimmer zu be
ewerben.
Aus alle
en Einsendu
ungen wähltt eine Fach
hjury insgesamt 200
Grundscchulen aus, die
d im Herbs
st ein Spielezzimmer erha
alten. Die
nächste Bewerbung
gsphase be
eginnt im F
Frühjahr 2018. Den
Ausstattungskatalog zu den Sp
pielen sowie mehr Informationen
zur Initiiative finden
n Sie unter www.spie
elen-macht-schule.de.
Interessiierte
Schulen,
die
d
gern e
die
neuen
eibungsunterlagen erhalten wollen, können sic
Ausschre
ch gerne
melden: spielen-maccht-schule@m
mzfk.de.

Eine Spielothek fürr Krippen un
nd Kindertag
gesstätten
Wer hat das nicht scchon einmal miterlebt. Da
as Lieblingss
spielzeug au
us dem Kindeergarten ode
er der Krippe
e
ist so toll, dass sich das Kind am
m liebsten üb erhaupt nich
ht davon trennen will. Völllig egal was für schöness
Spielzeu
ug zu Hause
e auf das Kind
K
wartet. Warum als
so nicht das schöne Sppiel aus der Einrichtung
g
ausleihe
en und zu Ha
ause mit Mam
ma oder Papa
a weiter spie
elen?
Dieses P
Prinzip hat sich
s
die „KiTa
a-Spielothekk“ auf die Fa
ahne geschrieben. 2010 wurde die In
nitiative vom
m
ZNL Tra
ansferZentrum
m für Neurow
wissenschaftten und Lern
nen und dem
m Mehr Zeit fü
für Kinder e.V
V. ins Leben
n
gerufen. Bundesweit können sic
ch Kindertag
gesstätten und
u
Kinderkrrippen auf eeine hochwertige Spiele-Ausstattung bewerbe
en und eine Spielekiste gewinnen. Die
D Spiele dürfen ähnlichh wie in eine
er Bibliothekk
von Elte
ern und ihre
en Kindern ausgeliehen
a
und mit na
ach Hause genommen
g
w
werden. Die Spiele und
d
Spielwellten werden vorab von erfahrenen Pädagogen
n und Wisse
enschaftlern des ZNL getestet
g
und
d
hinsichtlich der Entw
wicklung von Kompetenze
en von Kinde
ergartenkinde
ern und Kripppenkindern bewertet.
b

Das Aussleihprinzip soll
s den Auf- und Ausbau von Erziehu
ungspartners
schaften zwisschen Erzieh
herInnen und
d
Eltern sttärken sowie
e den Eltern als Orientie rungshilfe be
ei der Auswahl geeignetter Spiele dienen. Eltern
n
können darauf vertra
auen, dass die
d Spielsach
hen, die ihr Kind in der Tageseinrich
T
htung kennen
n lernt, auch
h
fürs Zuh
hause die richtigen sind
d. Die "KiTa
a-Spielothek
k" unterstützt dies. Sie stellt Kinde
ergärten und
d
Krippen eine sinnvvolle und geprüfte
g
Ausswahl an Spielen
S
zur Verfügung . Ihr gerad
de aktuelless
Lieblingssspiel dürfen
n die Kinder für einige Ta
age aus der Einrichtung mit nach Haause nehmen
n und es mitt
ene Spielzeug trägt zur Verzahnungg der Leben
den Elte
ern spielen. Das hin und
d her getrage
nswelten von
n
Kindern bei. Die "K
KiTa-Spielothek" verstehtt sich zudem
m als Instrum
ment, das dden ErzieherrInnen einen
n
guten Einstieg in Gespräche mit Eltern übe
er die Entwicklung der Kinder
K
ermööglicht. So soll
s auch die
e
Spielkulttur innerhalb
b der Familie
en gestärkt w
werden. Bere
eits 4.000 Kindertagesstäätten und 1.500 Krippen
n
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wurden bisher mit einer „KiTa-S
Spielothek“ a usgestattet. Den Aussta
attungskataloog zu den Sp
pielen sowie
e
e finden Sie u
kitaspielothek
k.de. Interesssierte Einrichtungen, die
e
mehr Infformationen zur Initiative
unter www.k
die neue
en Ausschreibungsunterla
agen erhalte
en wollen, me
elden sich ge
erne: kitaspieelothek@mzffk.de.

Fex S
Spiele zurr Förderu
ung exek
kutiver Funktione
F
en
Maren H
Hauber & La
aura Walk, ZNL
Z
TransferrZentrum fü
ür Neurowiss
senschaften
n und Lerne
en,
Universität Ulm
en? Was ist denn das? U
Und wie kan
nn man das spielen? Diee exekutiven
n Funktionen
n
Exekutivve Funktione
bilden eiin System im
m Gehirn, das
s dafür veran
ntwortlich ist,, dass wir un
ns selber gutt im Griff hab
ben, also unss
selber re
egulieren kön
nnen.
Dazu zählt zum Beisspiel, sich nic
cht von unwicchtigen Ding
gen ablenken
n zu lassen, ssondern bei einer Sache
e
zu bleibe
en und diese
e zu Ende zu
u bringen. Da
as ist für vielle Situationen im Alltag w
wichtig. Dazu
u zählt auch,,
sich nich
ht bei Google
e oder Youtu
ube von den
n vielen ande
eren Einträgen ablenkenn zu lassen, sondern nurr
nach dem zu suchen
n, was man eigentlich vo
or hatte zu suchen.
s
Eben
nso ist es in der Schule wichtig, sich
h
nicht dau
uernd von Mitschülern
M
oder dem Eicchhörnchen vor
v dem Klas
ssenzimmerffenster störe
en zu lassen..
Ablenkba
are Schüler fangen mit einer
e
Aufgab
be immer wie
eder von vorrne an oder brauchen viel mehr Zeitt
für etwass, da sie sich immer wieder neu in d
die Aufgabe hinein
h
denke
en müssen. W
Wir müssen also ständig
g
in der L
Lage sein, unsere
u
Aufm
merksamkeit bewusst zu
u lenken, un
ns in verschhiedenen Sittuationen zu
u
hemmen
n und unsere
e Impulse zu kontrollieren
n.
Eine weiitere Aufgabe der exekuttiven Funktio
onen ist es, sich
s
Dinge zu
u merken unnd Informatio
onen im Kopff
zu bearb
beiten. Unse
er Arbeitsged
dächtnis ist i m Alltag seh
hr oft gefragt. Beispielsw
weise wenn sich Schülerr
Zwischenergebnisse
e einer Kopfrechenaufg
gabe merke
en, längere Sätze veerstehen oder mehrere
e
Anweisu
ungen befolg
gen sollen. Für eine erf
rfolgreiche Handlungspla
H
anung ist ess wichtig, Abfolgen
A
und
d
Informattionen geisttig zusammenzubringen
n, abzugleic
chen und in der jeweeils aktuelle
en Situation
n
zieldienlich umzusetzzen. Das ist die Aufgabe des Arbeitsg
gedächtnisse
en.
Außerde
em zählt kog
gnitiv flexibel zu sein zu den exekutiven Funktionen. Also di e Fähigkeit, schnell und
d
gut auf n
neue Anforde
erungen reag
gieren zu kö
önnen und Pe
erspektiven zu
z wechseln . Auch das brauchen
b
wirr
ständig und überall. In der Sc
chule müsse
en sich Schüler ständig auf neue Aufgaben und
u
Themen
n
einstellen – nichtt nur beim Wechse
el der Un
nterrichtsfäch
her, auch bei unterrschiedlichen
n
Aufgabe
enstellungen innerhalb eines Fach
hs. Das istt für den einen oderr anderen eine große
e
Herausfo
orderung. Und im sozia
alen Miteina
ander benötigen wir die Flexibilität, um andere
e Ansichten,,
Meinung
gen und Bedü
ürfnisse zu verstehen
v
un
nd zu akzeptieren.
Zu den e
exekutiven Funktionen
F
zä
ählen also d ie Inhibition (Impulskontrrolle), das Arrbeitsgedäch
htnis und die
e
kognitive
e Flexibilitätt. Im Zusammenspiel steuern sie
e selbstregu
uliertes Verhhalten. Je besser dass
selbstreg
gulierte Verh
halten eines Menschen ffunktioniert, desto besse
er kommt er durch seinen Alltag und
d
sein Leb
ben. Exekutive Funktionen sind eine
e wichtige Voraussetzun
V
ng für erfolgrreiches Lern
nen und den
n
kontrollie
erten Umgan
ng mit den eigenen Em
motionen. Gu
ut ausgebilde
ete exekutivve Funktione
en befähigen
n
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Kinder a
auch zu Mitgefühl
M
und
d Selbstbeh
herrschung – zwei wichtige Grunddlagen für das soziale
e
Zusamm
menleben in Familie,
F
Schu
ule und Freu
undeskreis.
Aber wie bekommtt man gute exekutive Funktionen?
? Sie entwic
ckeln sich bbereits im KleinstK
und
d
Kleinkind
dalter bis ins
i
junge Erwachsene
E
nalter. Und: Man kan
nn sie trainnieren und üben. Den
n
Entwicklungsverlauf also positiv beeinflussen
b
n. Und das sc
chon im frühen Kindesaltter.
De
eswegen hatt das ZNL gemeinsam m
mit Wehrfritz
z und HABA
A
dass Projekt „Fe
ex – Förderung exekutiveer Funktionen“ ins Leben
n
ge rufen. In Fex
F
werden
n Spiel- unnd Lernmatterialien zurr
Fö
örderung exekutiver Funktionen im Austa
ausch von
n
Wi ssenschaftle
ern, Pädago
ogen und dder HABA-F
Firmenfamilie
e
enttwickelt. Sie
S
dienen dem förrderlichen Einsatz in
n
Kin
ndertagesein
nrichtungen, Schulen und Fam
milien. Dass
Be
esondere an
n den Fex
x-Spielen isst, dass sie an den
n
ind
dividuellen Entwicklungss
stand des Kiindes angep
passt werden
n
nnen, indem die Schwierigkeitssstufen ange
kön
epasst und
d
gesteige
ert werden. Somit
S
werden
n die Spiele n
nicht langweilig und biete
en immer neuue Herausforrderungen.
Folgende
e Spiel- und
d Lernmaterrialien könne
en unter dem
m Markenna
amen Fex bbei HABA un
nd Wehrfritzz
erworben werden:
 A
Achtung! Ferrtig! Fex! (Wehrfritz)
 F
Fex-Aufgabe
enhelfer (Wehrfritz)
 F
Fex, der Kücchenchef (We
ehrfritz)
 F
Fex musizierrt (Wehrfritz)
 F
Fex – Schau
u schlau! (We
ehrfritz)
 F
Fex - Stören stört nicht! (Wehrfritz)
(
 F
Fex – Tools for Schools (Wehrfritz)
 F
Fex-Trainer (Wehrfritz)
 S
Schusselhexxe (HABA)
Neben d
den Spielen sind
s
ebenfalls zwei Büche
er in der Fex
x-Reihe erschienen:
 F
Fex – Förderrung exekutiver Funktion
nen durch Ra
aumgestaltun
ng
D
Daniela Bauer, Wiebke F.
F Evers, Me lanie Otto, Laura M. Walk, 2017
 F
Fex – Förderrung exekutiver Funktion
nen
L
Laura M. Wa
alk, Wiebke F.
F Evers, 201
13
Mehr Informationen zu den ex
xekutiven Fu
unktionen, de
en Fex-Spie
elen und Büüchern finde
en Sie unterr
www.znll-fex.de. Die Produkte be
estellen könn
nen Sie hier Bestellmöglic
B
chkeit.
Das ZNL
L unterstütztt die Firma Wehrfritz be
ei der Ideenfindung und Umsetzungg der Spiele. Neben derr
beratend
den Funktion
n liegt dem ZNL auch daran, das Thema der exekutiven Funktionen bekannt zu
u
machen und über de
eren Bedeutu
ung zu Inform
mieren. Dahe
er bietet das
s ZNL auch V
Vorträge und
d Workshopss
Thema an. Mehr
M
Informa
ationen dazu finden Sie unter
u
www.zn
nl-akademie. de.
zu dem T
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Spiele
en macht schlau!
Sabrina Braunert, ZNL
Z
Transfe
erZentrum fü
ür Neurowis
ssenschaften und Lerneen, Universität Ulm
K
gut auf die
d Schule vo
orbereiten? Wie
W lernt es aufmerksam
m zuzuhören und sich auff
Wie kann ich mein Kind
eine Auffgabe zu kon
nzentrieren? Wie lernt me
ein Kind sein
n Handeln zu
u planen? W
Wie lernt es se
eine Impulse
e
zu kontro
ollieren und gut mit ande
eren auszuko
ommen? Vielle Eltern stellen sich diesse Fragen.
Die Antw
wort auf diesse Fragen muss
m
nicht im
mmer ein fe
estes Programm zur Förrderung der Entwicklung
g
sein, son
ndern Eltern
n und pädagogische Facchkräfte könn
nen bereits in
i alltäglicheen Situatione
en zu Hause
e
oder in d
der Kindertag
gesstätte einiges tun und
d zwar spielerisch!
Im Spiel macht dass Kind zahlreiche Erfah
hrungen, mitt denen es sich weiterrentwickeln kann.
k
Dabeii
werden, vor allem durch den Ko
ontakt mit an
nderen Kinde
ern, die sozia
alen und sprrachlichen Kompetenzen
K
n
angespro
ochen. Weiterhin kann das
d Kind beiispielsweise durch das Anwenden
A
vvon Regeln im Spiel und
d
das Bew
wältigen de
er jeweiligen
n Spielanforrderungen seine
s
kognittiven Fähigkkeiten verbessern. Am
m
wichtigstten ist jedocch, dass Spie
elen kontinu ierlich mit Spaß und Fre
eude verbundden ist, soda
ass im Spiell
Erlerntess besser beh
halten und ve
erinnerlicht w
werden kann..
Im Spiell werden auch verschied
dene Fähigkkeiten benutz
zt und geübt, mit denenn wir unser Denken und
d
Handeln
n steuern, die
d exekutiven Funktion
nen. Sie billden die Grrundlage voon Selbstreg
gulation und
d
Selbstste
euerung und
d sind grund
dlegend für e
ein harmonis
sches Miteinander bereitts im Kinderrgartenalltag,,
beispielssweise beim
m gemeinsam
men Spielen oder Baste
eln. Sie habe
en nachweisslich einen wesentlichen
w
n
Einfluss auf schuliscche Leistung
gen und dass Erreichen von
v
Zielen bis
b hinein inss Erwachsen
nenalter. Da
a
sich die exekutiven Funktionen
F
im
m Vorschula
alter besonde
ers schnell en
ntwickeln, istt es wichtig, den Kindern
n
so früh und so oftt wie möglic
ch geeignete
e Situatione
en zum Übe
en und Erwe
weitern ihrer Fähigkeiten
n
anzubietten. Eine gutte Möglichke
eit hierfür ist das Spiel, da es einen großen
g
Anteiil des Alltags
s des Kindess
einnimm
mt. Um Spiele
e förderlich fü
ür die Ausbilldung der ex
xekutiven Fun
nktionen zu ggestalten, istt es sinnvoll,,
die drei Teilkompete
enzen zu bettrachten, auss denen diese aufgebaut sind:




Mit dem Arbeitsgedächtn
nis können w
wir uns Regelln merken un
nd Handlunggen planen.
Die Fähigke
eit zur Inhiibition hilft uns, sponttane Handlu
ungsimpulse zu unterdrücken, um
m
konzentriert bei einer Sache zu bleib en und eine Aufgabe zu Ende zu fühhren.
Die Kognitive
ns, uns schn
e Flexibilität erlaubt es un
nell auf neue Situationen einzustellen.

die diese drrei Kompete
enzbereiche einbeziehen
n, sind geeig
gnet die exeekutiven Fun
nktionen beii
Spiele, d
Kindern zu fördern. Dies zeigt auch
a
die Stu die, die ich im Rahmen meiner Bacchelorarbeit durchgeführt
d
t
habe. Insgesamt sieben Vorschu
ulkinder wurd
den über einen Zeitraum von zwei W
Wochen täglic
ch für ca. 30-45 Minutten zu einer gemeinsame
en Spielrund
de eingeladen
n. Die in dies
ser Zeit durcchgeführten Spiele
S
waren
n
das FEX
X-Spiel „Schu
usselhexe“ (s
siehe Artikel Fex Spiele zur Förderun
ng exekutiveer Funktionen
n von Maren
n
Lau und
d Laura Wa
alk in diese
em Newslettter) sowie
e das Karte
enspiel „Hal liGalli Junio
or“ und dass
Bewegungsspiel „Feuer, Wasserr, Sturm“. Alle
e Spiele spre
echen die ex
xekutiven Funnktionen derr Kinder an.
Doch wieso wirken sich solche
e Spiele possitiv auf die
e Entwicklung der exekuutiven Funk
ktionen aus?
?
Schauen
n wir uns dass Spiel „Feue
er, Wasser, S
Sturm“ als Be
eispiel an:
Hierbei klopft der Sp
pielleiter auff einem Tam
mburin einen Takt, zu de
em die Kindeer sich bewegen sollen..
Diese B
Bewegungen werden du
urch das ab rupte Beend
den des Klo
opfens und dem lauten Ausruf derr
Komman
ndos „Feuer““, „Wasser“ oder
o
„Sturm“ unterbroche
en. Welches Kommando welche Aktio
on bedeutet,,
wird zu Beginn mit den
d Kindern festgelegt (zz.B. beim Ko
ommando Stturm legen ssich alle auf den Boden)..
Das Arb
beitsgedächtn
nis befähigt die
d Kinder d
dann dazu, sich
s
die Kommandos für den gesamtten Zeitraum
m
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des Spie
els zu merke
en. Die Inhibition sorgt da
afür, dass siie ihre mome
entane Beweegung unterb
brechen und
d
die mit d
dem Komma
ando verknüp
pfte Aktion p rompt nach dem lauten Rufen ausfüühren. Zusätz
zlich agieren
n
die Kinde
er auch kogn
nitiv flexibel, da sie sich ssofort auf die
e neue Aufga
abe einstellenn müssen.
Die Erge
ebnisse der Studie
S
zeige
en, dass die Kinder bereits im Laufe einer
e
kurzenn Zeit in der Lage waren,,
sich die Regeln der Spiele
S
besse
er zu merken
n, ihre Aufme
erksamkeit auf
a das Spiel zu fokussieren und sich
h
e Anforderun
ngen einzusttellen. Somitt wird deutlic
ch, dass die
e Kinder ihree Selbststeue
erung in derr
auf neue
alltagsintegrierten Sp
pielrunde verrbessern kon
nnten.
Manchm
mal braucht es eben nichtt unbedingt sstarre Förderrprogramme. Wie die Stuudie zeigt, kö
önnen Kinderr
schon vo
on spielerischen Maßnah
hmen profitie
eren. Daher is
st es gut, we
enn Erzieher//-innen und Eltern
E
dieserr
Thematik Aufmerksa
amkeit schen
nken. So kön
nnen im Kind
dergartenallttag zukünftigg gezielt Spie
ele, wie z.B..
nspiele oder das Rollenspiel, angeb
boten werde
en, um die Entwicklung
E
der Selbstre
egulation zu
u
Gruppen
unterstüttzen. Berückksichtigt man
n die drei Ko mponenten der exekutiven Funktioneen und prüft, ob diese in
n
einem S
Spiel von de
en Kindern benutzt werrden, so las
ssen sich viele Spiele ffinden oder auch leichtt
anpasse
en, die die Entwicklung
E
der Kinder in diesem wichtigen
w
Bereich fördernn. Regelspie
ele, wie z.B..
Brett- un
nd Kartenspie
ele u.ä., stelllen auch für Eltern eine Möglichkeit
M
dar,
d die selbsstregulativen Fähigkeiten
n
n Alltag zu
ihres Kindes im gemeinsame
g
u steigern, z.B. die „FEX-Spiele““, die speziell auf die
e
gulativen Ko
ompetenzen der Kinder ausgerichte
et sind (siehe
e Artikel Feex Spiele zur Förderung
g
selbstreg
exekutivver Funktione
en von Maren
n Lau und La
aura Walk in diesem New
wsletter).
Literaturr:
Sabrina Braunert (2
2015). Die Bedeutung
B
e
exekutiver Fu
unktionen un
nd ihre Fördderung im Kindergarten.
K
.
(Bachelo
orarbeit an der Universitä
ät Koblenz-La
andau, Fach
hbereich Erziehungswisseenschaften)

Spiele
en ist Zeitverschwendung
g!?
Tammy Haase, ZNL
L TransferZe
entrum für N
Neurowissen
nschaften und Lernen, Universität Ulm
bei nutzen siie bereits sehr früh ihre Fantasie - deer Stock wird zum Pferd
d
Kinder lieben es zu spielen. Dab
oder die Pappkarton
nrolle zum Fe
ernrohr. Kind
der handeln bei diesem Spiel so als ob etwas de
er Fall wäre,,
obwohl e
es nicht so isst .
Dieses S
Spielverhalte
en zeigt sich erstmals zwiischen dem 18. und 24. Lebensmona
L
at. Ein Objek
kt steht dabeii
. Im frühen Vorschulalter
für etwass anderes, so
s wie oben beschrieben
b
V
r nimmt das Spiel an Kom
mplexität zu..
Anfangs benötigen Kinder
K
Objek
kte, mit dene
en sie intera
agieren können. Mit zuneehmendem Alter
A
können
n
Kinder ih
hre Ideen un
nabhängig vo
on Objekten entwickeln. Schließlich gelingt es deen Kindern sich
s
im Spiell
in anderre Rollen hin
neinzuversettzen, z.B. tu
un sie als ob
b sie eine Hexe,
H
ein Zaauberer oderr ein Drache
e
seien. Diese Art des Spiels
s wird als fantasiege
eleitetes Ro
ollenspiel beezeichnet. Der Begrifff
"fantasie
egeleitet" wirrd verwende
et, da die K
Kinder bei dieser Spielarrt Rollen annnehmen, die
e sie in derr
Wirklichkkeit nicht ann
nehmen können. Im Geg
gensatz zum fantasiegele
eiteten Rollennspiel verwe
enden Kinderr
im sozio
odramatische
en Rollenspie
el Rollen, die
e in der Realität existieren, z.B. Feueerwehrmann, Mutter oderr
Vater.
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Das Rolllenspiel zeichnet sich durch einige intteressante Fakten
F
aus:



Es ist angeb
boren und universal und zzeigt sich damit über alle Kulturen hinnweg
V
Vorstellung und
u Wirklichk
keit werden vvon den Kind
dern nicht ve
erwechselt.

Besonde
ers die Tatsa
ache, dass das
d Rollensp
pielverhalten
n angeboren ist und sichh in allen Ku
ulturen zeigt,,
lässt darrauf schließe
en, dass dies
sem Verhalte
en ein Sinn zu Grunde liegt.
Aber we
enn das Rolle
enspiel einen Sinn erfüll t, was bewirrkt es dann und
u wofür isst es sinnvoll? Folgt man
n
der Pre
eparation fo
or Adulthoo
od Theorie, dann die
ent das Sp
pielen zur Vorbereitung auf dass
Erwachssenenalter. Dieser
D
Theorie liegt der Gedanke zu
z Grunde, dass
d
im Spiiel mentale, soziale und
d
motoriscche Fähigkeitten trainiert werden,
w
die m
man im Erwa
achsenenalte
er benötigt.
Beim so
oziodramatiscchen Rollens
spiel (z.B. Va
ater-Mutter-K
Kind-Spiel) is
st die Vorbe reitungsfunk
ktion deutlich
h
erkennba
ar. Die Kind
der nehmen hierbei sozi ale Rollen an
a und trainieren Beziehhungen, Tätigkeiten und
d
Lebensssituationen Erwachsener
E
r. Aber welcche Fähigkeiiten können beim fantassiegeleiteten
n Rollenspiell
trainiert w
werden? Ne
eben den Rolllen an sich w
werden noch
h andere Fäh
higkeiten geüübt. Eine wic
chtige davon
n
ist die S
Selbstregulattion. In derr Hirnforschu
ung wird die
e Fähigkeit zur
z Selbstreggulation den
n exekutiven
n
Funktion
nen zugeordn
net. Diese ko
ognitiven Fu
unktionen bild
den die zenttrale Kontrollle unseres Denkens
D
und
d
Handeln
ns. Rollenspie
ele sind gee
eignet alle drrei Kompeten
nzen zu förd
dern, aus deenen sich die
e exekutiven
n
Funktion
nen zusamm
mensetzen. Zum einen muss die Realität unterdrückt weerden. Das fördert die
e
nd spontane
Inhibition
n, die Fähigkkeit ablenken
nde Reize un
e Impulse zu unterdrückeen. Außerdem gilt es die
e
eigene R
Rolle und die
e Rollen der anderen
a
im K
Kopf zu beha
alten. So wird das Arbeits
tsgedächtnis trainiert, die
e
Fähigkeiit kurzfristig Informationen zu beha
alten und diese zu bea
arbeiten. Schhließlich untterstützt dass
Rollensp
piel die kog
gnitive Flexibilität, die Möglichkeit sich schne
ell auf wechhselnde Aufgaben und
d
Anforderrungen einzustellen, da Kinder zwiischen den verschieden
nen Interprettationen eines Objektess
wechseln und sich im
mmer wiederr neu auf die Handlungen
n der Mitspieler einstellenn müssen.
Aber dass Rollenspiel fordert noch mehr von d
den Kindern. Sie müssen
n nicht nur ihhre Rolle im Kopf haben,,
sondern sich in sie hineinverse
etzen um im
m Spiel entsprechend ha
andeln zu kkönnen. Meh
hr noch: Sie
e
müssen eine Vorste
ellung davon entwickeln wie sich die
e Mitspieler voraussichtlic
v
ch verhalten
n - und zwarr
nicht wie
e sich Emma
a oder Ben (normalerwe
eise) verhalte
en, sondern wie sie sichh als Ritter, Drache
D
oderr
Raumfah
hrer wohl ve
erhalten werd
den. Hier bra
aucht es zus
sätzlich zur Behaltensleis
B
stung und Flexibilität die
e
Fähigkeiit, Vorhersag
gen des Ve
erhaltens an
nderer auf der
d Basis vo
on deren Geedanken und Zielen zu
u
machen.. Diese Fäh
higkeit die mentalen
m
Zu
ustände, Ge
edanken und
d Annahmenn anderer Personen
P
zu
u
verstehe
en wird als Theory
T
of Mind
M
bezeichn
net. Damit meint
m
man, dass
d
Kinder Ideen (Theo
orien) davon
n
entwicke
eln was im Geist
G
andere
er Menschen
n vor sich ge
eht. Das ist wichtig, um zu wissen, was andere
e
vorhaben und ihr Verhalten nichtt falsch zu ve
erstehen.
Zu den Auswirkung
gen des Rolllenspiels auff die Entwicklung der ex
xekutiven Fuunktionen gib
bt es bereitss
einige Ergebnisse au
us der Forsc
chung. Diese
e deuten darrauf hin, das
ss sich das R
Rollenspiel fö
örderlich auff
die exekkutiven Funkktionen ausw
wirkt. Im Ge
egensatz hierzu sind die
e Erkenntnissse zu den Effekten
E
von
n
Rollensp
piel auf die Theory
T
of Mind
M
eher ge
ering. Um in diesem Berreich mehr üüber die Bed
deutung dess
wir uns in unserem Projekt "Fantasiiegeleitetes Rollenspiel kindliche
en Spiels zu erfahren, be
eschäftigen w
der Einflluss auf die kindliche Entwicklung" d
damit, wie da
as Rollenspie
el die exekuttiven Funktio
onen trainiertt
und ob K
Kinder auch im
i Hinblick auf
a die Entwi cklung der Theory
T
of Min
nd profitierenn.
Bisher kkann man mit
m einiger Sicherheit
S
s agen, dass das Rollenspiel die Enntwicklung von
v
Kindern
n
unterstüttzt. Spielen und auch da
as fantasievvolle, scheinb
bar unnütze Rollenspiel ohne Realittätsbezug istt
also kein
nesfalls Zeitvverschwendu
ung. Ganz im
m Gegenteil - im Spiel erw
werben Kind er Kompeten
nzen, die sie
e
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niemals in Form eine
es starren Unterrichts errlernen könntten. Deshalb
b ist es mir eein Anliegen durch unserr
dem Spiel de
en Stellenwert zu geben, den es verdient.
Projekt d
Für diesses Projekt sind wir akttuell auf derr Suche nac
ch Kindergärrten, die unss bei der Durchführung
D
g
unterstüttzen möchte
en. Mehr Informationen h ierzu finden Sie auf unse
erer Homepaage unter dem folgenden
n
Sollten
Link
h
http://www.znl-ulm.de/Th
hemen/Exeku
utive-Funktio
onen/exekutiv
ve-funktionenn.html.
Sie
e
Interesse
e daran haben,
h
an unserem Projekt teilzunehmen, melden S
Sie sich gerne
g
unterr
tammy.h
haase@znl-u
ulm.de.

1, 2 od
der 3 – Spielerisc
S
ch über das eige
ene Risik
koverhaltten und den
d
Einflu
uss der Peers
P
refflektieren
n
Andrea Ludwig, ZN
NL TransferZ
Zentrum für Neurowisse
enschaften und Lernen , Universitä
ät Ulm
ur noch, die Schule ist d
doof und Din
nge, die vorh
her Spaß geemacht habe
en, sind jetztt
Die Eltern nerven nu
langweilig geworden – gemeint is
st die Zeit zw
wischen dem
m 11. und 18. Lebensjahr,, auch Puberrtät genannt..
In die P
Pubertät zu kommen ist für Juge
endliche derr Startschus
ss in eine aaufregende, aber auch
h
herausfo
ordernde Zeit. In dieser Phase finde
en im Gehirrn der Jugendlichen vieele Veränderrungen statt..
Diese fü
ühren mitunte
er dazu, das
ss Jugendlich
he während dieser Zeit viel Neues aausprobieren
n wollen und
d
eine erh
höhte Risiko
ofreude aufw
weisen, die sie mutig und
u
zuversic
chtlich an n eue Heraus
sforderungen
n
herangehen lässt. Dadurch
D
können neue K
Kompetenzen
n erworben und wertvollle Erfahrung
gen gemachtt
werden. Doch mancchmal mache
en Jugendlic he auf der Suche
S
nach dem „besondderen Kick“ auch Dinge,,
die gefährlich werde
en und negattive Folgen h
haben könne
en. Jugendlic
che neigen ooft dazu, Gefahren leichtt
zu unterrschätzen, sich selbst un
nd ihre Fähig
gkeiten aber zu überschä
ätzen. Da voor allem der vordere Teill
des Geh
hirns, der prräfrontale Ko
ortex, sich w
während dies
ser Zeit noch
h stark in deer Entwicklu
ung befindet,,
gelingt e
es Jugendlicchen noch nicht
n
so gutt, sich selbs
st zu steuern und die eeigenen Han
ndlungen zu
u
kontrollie
eren. In diessem Teil hab
ben die so g
genannten ex
xekutiven Fu
unktionen ihrren Sitz. Die
e exekutiven
n
Funktion
nen ermöglicchen uns zie
elorientiertess und situattionsangemessenes Verhhalten (Mille
er & Cohen,,
2001). D
Durch sie sin
nd wir in derr Lage logis ch zu denke
en, zu plane
en, vorausscchauend zu handeln
h
und
d
zu können.. Da in dies
unsere E
Emotionen kontrollieren
k
sem Alter sic
ch die exekkutiven Funk
ktionen noch
h
entwicke
eln, handeln Jugendliche
e oft vorschn
nell und unü
überlegt, mit der Konseqquenz, dass Jugendliche
e
mit schle
echteren Selbststeuerung
gskompetenzzen sich risik
koreicher verrhalten.
Vor allem
m in Gesellsschaft der Fre
eunde und a
anderer Gleic
chaltriger, de
er sogenannnten Peers, kommt
k
es zu
u
risikoreicchem Verhallten (Romer,, 2010; Stein
nberg 2007).. Für Jugend
dliche hat diee Meinung der
d Peers oftt
eine höh
here Bedeutu
ung als die der
d Eltern. S
Sie tun alles,, um zu eine
er Clique dazzuzugehören
n. Manchmall
sind dass auch Dinge
e, die sie eige
entlich gar n icht tun wolle
en. Doch um
m nicht als Auußenseiter da zu stehen,,
machen die Jugendlichen auch bei
b riskanten Aktionen, wie
w zum Beispiel Mutprobben, mit. Um Jugendliche
e
vor den Gefahren zu
z schützen
n, sollten sie
e darin gestärkt werden
n, sich nichht so sehr von
v
anderen
n
beeinflusssen zu lassen. In In
nterventionsttrainings ha
aben sich Übungen
Ü
beewährt, bei denen die
e
Jugendliichen nicht nur über die
e Gefahren des negativ
ven Einflusse
es informiertt werden, so
ondern auch
h
darüber nachdenken
n, welche Erffahrungen s ie selber bereits gemach
ht haben. Daas Spiel „1,2
2 oder 3“ zurr
Reflektio
on des Peerreinflusses und
u
des Risiikoverhaltens
s ist Teil des Präventionnsprogramm
mes „YOLO -
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Teste de
eine Grenzen
n“. Das Prog
gramm ist am
m ZNL TransferZentrum für
f Neurowisssenschaften
n und Lernen
n
in Ulm e
entstanden und wurde ge
efördert von d
der Deutschen Gesetzlic
chen Unfallveersicherung (DGUV) und
d
Deutschen
dem
D
Verkehrss
sicherheitsratt
(DRV).
Ziel
ist
es,
Juugendliche
in
ihren
n
Selbstste
euerungskom
mpetenzen zu
z stärken, um die Un
nfallgefährdung zu senkken. Die teilnehmenden
n
Jugendliichen sollen
n in der En
ntwicklung ih
hrer Persönlichkeit und ihrer Risikkokompetenz
z unterstütztt
s in der Lage
L
sind, ssowohl ihre Fähigkeiten
n wie auch die von ihrem Umfeld
d
werden, so dass sie
enden Gefahren realistisc
ch einschätzzen zu könne
en. Durch Förderung der Selbstsicherrheit und derr
ausgehe
Selbstste
euerung kön
nnen sie sich
h resistent ge
egenüber de
em Einfluss von
v Gleichalttrigen verhalten und sich
h
nicht alle
ein von ihren
n Emotionen lenken lasse
en.
„1, 2 oder 3“
er 3“, dessen
n Ablauf an die gleichna
amige Quizshow angelehhnt ist, regt Jugendliche
e
Das Spiel „1, 2 ode
dazu an
n, darüber zu
z reflektiere
en, wie starrk sie sich von ihren Peers
P
beeinfflussen lass
sen und wie
e
risikoreicch sie sich ve
erhalten.
Materiallien: Schilde
er beschriftett mit den Za
ahlen 1, 2 un
nd 3, die mit Klebeband nebeneinander an einerr
Wand be
efestigt werd
den
Dauer: cca. 20 Minute
en
Wie fun
nktioniert das
d
Spiel: Die Spielle
eitung liest der Reihe nach Ausssagen zu dem
d
Thema
a
Freundschaften und Risikoverha
alten vor. D
Die Jugendlic
chen sollen bei jeder Auussage entsc
cheiden, wie
e
sehr sie dieser zusttimmen. Stim
mmen sie de
er Aussage voll
v zu, solle
en sie sich zzum dem Sc
child mit derr
Nummerr 3 stellen, stimmen
s
sie ihr eher zu, stellen sie sich
s
zu dem Schild mit d er Nummer 2. Wenn sie
e
der Ausssage nicht zu
ustimmen, so
ollen sie sich
h zu dem Schild mit der Nummer
N
1 sttellen. Den Jugendlichen
J
n
wird vorrher deutlich gemacht, dass
d
es nich
ht um richtige und falsch
he Antwortenn geht, sond
dern um die
e
persönlicche Meinung
g. Nach jeder Aussage w
wird mit den Jugendlichen ihre Entsccheidung disk
kutiert. Dazu
u
werden den Jugendllichen Impuls
sfragen gesttellt, die sie dazu anrege
en sollen, übber ihre Entscheidung zu
u
reflektierren und sich untereinand
der über ihre Meinungen und Erfahrun
ngen auszutaauschen.
Aussage
en und mög
gliche Impulsfragen:








„„Freunde find
det man vor allem in der Schule“ (Wo
o kann man noch
n
Freundde finden?)
„„Es ist wichttig, viele Freunde zu hab
ben.“ (Ist es vielleicht ma
anchmal bessser wenigerr, aber dafürr
ssehr enge Frreunde zu ha
aben?)
„„Freunde so
ollten genau die gleichen
n Interessen
n, die man selber
s
hat, hhaben.” (Was könnte ess
d
denn für Vorrteile haben, wenn die Frreunde zusättzlich noch andere Interesssen haben?
?)
„„Freunde kö
önnen einen sehr beeinfllussen.“ (Inw
wiefern können Freunde einen positiv oder aberr
a
auch negativv beeinflusse
en?)
„„Manchmal tut man weg
gen der Fre
eunde Dinge, die man eigentlich
e
niccht tun möch
hte, weil sie
e
g
gefährlich oder verboten sind.“ (W
Was ist der Grund
G
dafürr, dass mann manchmal wegen derr
Freunde etw
was tut, obwo
ohl man es eiigentlich nich
ht tun will?)
„„Freunde so
ollen alle Eig
genschaften an einem mögen.“ (Je
eder Menschh hat auch Schwächen,,
d
dürfen wahrre Freunde mir
m sagen, w
wenn ich mic
ch blöd verh
halte? Viellei cht merke ic
ch es selberr
nicht)

Das Prävventionsprog
gramm „YOL
LO - Teste de
eine Grenzen
n“ wurde an fünf Schulenn der Sekund
darstufe 1 im
m
zweiten Schulhalbja
ahr 2015/16
6 mit 123 Sechst- und
d Siebtkläss
slern im Raahmen von Schul-AGss
durchgefführt. Das Spiel „1,2 ode
er 3“ hat dab
bei bei den Jugendlichen
J
n sehr gutenn Anklang ge
efunden, weill
die Metthode ihnen
n viel Raum
m bietet, ssich untereinander darüber austauuschen, wie
e stark die
e
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Beeinflusssung durch
h die Peers empfunden wird und was
w
man tun
n kann, um sich selbstb
bewusster in
n
solchen Situationen verhalten zu
u können, oh
hne das Anse
ehen der Peers zu verlieeren. Mehr In
nformationen
n
zu dem
m Programm und den Erg
gebnissen d
der Evaluatio
on finden Sie
e im ZNL-Neewsletter Nr. 28 vom 30..
Novemb
ber 2016 und auf http://ww
ww.znl-ulm.d
de/yolo/.

danken uns bei allen Schulen, so
owie bei allen Schülerinnen und Schülern, die
d an dem
m
Wir bed
Präventionsprogramm teilgenommen haben.
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