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Nachhaltige Bildung. Nachhaltige Schule.
Transformation zu einer nachhaltigen Welt? Die 17 Nachhaltigkeitsziele der
UN können auch für das Bildungssystem nutzbar gemacht werden – und das
ist gut für Lehrkräfte und Schüler:innen sowie eine nachhaltige Entwicklung
der Schulen!
Die ganze Welt spricht von Nachhaltigkeit – im Fokus stehen oft Umwelt-,
Natur- sowie Klimaschutz. Doch tatsächlich drehen sich die
Nachhaltigkeitsziele auch um körperliche Gesundheit und seelisches
Wohlbefinden (SDG 3) - hier von Lehrkräften und Schüler:innen;
hochwertige, zeitgemäße nachhaltige Bildung (SDG 4) - auch digital; Frieden,
Gerechtigkeit und starke Institutionen (SDG 16) hier: Schule als
Gemeinschaft sowie Partnerschafen zur Erreichung der Ziele (SDG 17).
Wie sieht eine nachhaltige Schule aus, wie
zukunftsfähige, nachhaltige (digitale) und sozialgerechte
Bildung?
In diesem Buch geht es um nachhaltige (digitale) Bildung, Future Skills,
Draußen-Lernen sowie um Persönlichkeits-, Kreativitäts- und
Begabungsentfaltung, Teamentwicklung, starke Schulgemeinschaften etc. mit
praxisnahen Ideen sowie Aspekten aus der Psychologie sowie Sozial- und
Sonderpädagogik.

Geschrieben wurde es von einer Gruppe unabhängiger Autoren – Menschen
aus der Praxis.
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Besondere Hinweise
Diversität:
Um eine gendergerechte sowie barrierefreie, leicht les- sowie sprechbare Schreibweise zu ermöglichen,
haben wir uns für den Gender :Doppelpunkt entschieden, wo eine genderneutrale Formulierung (wie z.B.
Lehrkräfte) nicht möglich ist. Selbstredend beziehen wir damit alle anderen Geschlechter ein.
Bindestrich:
Sehr lange, verbundene (Haupt-) Worte trennen wir ggf. mit Bindestrich, um folgendes zu ermöglichen:
•
•
•
•
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eine DAZ / DAF-freundliche, leichte Erfassbarkeit der Texte
automatische, digitale Übersetzungen in andere Sprachen
Suchmaschinen-Optimierung
Responsivität d.h. bessere Anpassung auf kleinen digitalen Endgeräten / Bildschirmen
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Autoren „Shortlist“
Detaillierte Autoren-Vorstellungen stehen am Ende des Buches.
Referentin für digitale Bildung, Content-Managerin & Webdesignerin
(tiefenschaerfe.de), Autorin sowie Vereinsvorstand (sii-kids.de)
Speakerin, Trainerin für Talentscouts, Gutachterin und Autorin. CEO
von Brausewetter-Institut für begabungsförderndes Lehren und
Lernen
Sonderpädagogin, Spiel- und Theaterpädagogin, Gründerin der
NaturSpielpädagogik, Systemische Coachin
Lehrer in Niedersachsen, Fachbereichsleiter Bildung für nachhaltige
Entwicklung
Berufsschullehrerin, Fächer: Englisch und Wirtschaft, an der
Beruflichen Schule ITECH Elbinsel Wilhelmsburg
Berufsschullehrer und Softwareentwickler an der Beruflichen Schule
ITECH Elbinsel Wilhelmsburg
Autorin, Rednerin, Beraterin, Coach, alice-moustier.de (aus SH, derzeit
wohnhaft auf Zypern)
Psychologin, Paar-/Familientherapeutin, Coach und Trainerin, Autorin
und Beraterin für NeuroLifeBalance
Grundschullehrer, BNE-Referent, aktives Mitglied im Netzwerk
Draussenuntericht.de
Biologin, Bildungsreferentin, nun-Bildungspartnerin für BNE;
Kulturvermittlerin, Gärtnerin, Coach, Tanzpädagogin; Gründerin DIE
BEWEGUNG LERNEN IM FREIEN; aktives Mitglied im Netzwerk
Draussenuntericht.de
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Freiberuflerin, SDG Botschafterin, nordicperspectives.com

Fachberaterin für kulturelle Bildung SH, Lehrerin und Künstlerin

Berufsschulleiterin der Beruflichen Schule ITECH Elbinsel
Wilhelmsburg
Berufsschullehrer an der Beruflichen Schule ITECH Elbinsel
HH
Wilhelmsburg
Gymnasiallehrer; BNE-Referent; Forschung Outdoor Education,
BW
aktives Mitglied im Netzwerk Draussenuntericht.de
NW Inhaber von NeuroLiveBalance, Berater, Trainer und Redner
Gymnasiallehrer für katholische Religion, Deutsch, Mathematik, WPK
NS & Seminarfach Medien. Fachredaktionsleitung Religion bei
wirlernenonline.de
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Zielgruppe - Wem das Buch etwas nutzen kann
Thomas ist ein 48jähriger Schulleiter, der nicht weiß, welches Problem er
(nachhaltig) als Erstes lösen soll.
Er leitet eine Stadtteilschule, deren Image eher schlecht ist. Leider ist es so,
dass im Kollegium nur wenige engagierte Lehrkräfte zu finden sind. Sie klagen
über Stress und zu hohe Beanspruchung. Wie kann er sie entlasten? Wie kann
er alle in eine möglichst nachhaltige Schulentwicklung aktiv einbinden?
Und: Die Schüler:innen kommen aus allen Ländern der Welt – für sie gibt es
bereits ein sehr umfassendes Schulprogamm, dennoch könnten die zu
wenigen Schulsozialpädagogen neue Ideen brauchen. Wie können sie bei
Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten helfen? Zudem: der Übergang
der Schüler:innen (kurz: SuS) in den Arbeitsmarkt ist immer noch schwer –
gibt es Angebote, die die SuS nachhaltiger auf ihre zukünftige (digitale)
Lebens- und Arbeitswelt vorbereiten? Welche Kompetenzen brauchen sie
wirklich?
Oft fällt auf: die begabten Schüler:innen gehen in der Schule unter – es gibt
auch keine Angebote für sie. Was kann er als Schulleiter tun, um Kreativität
und Begabungen zu entdecken und wie kann er sie nachhaltig fördern lassen?
Wie können diese Schüler:innen für sich selbst und ihr Schulumfeld
erfolgreich werden? Preise gewinnen und damit das Image der Schule
nachhaltig stärken?
Finanzielle Mittel stehen zur Verfügung, da die Schule in einem
Förderprogramm für Stadtteilschulen steckt. Geld ist gut, bedeutet aber auch
Druck: die Schule von Thomas muss sichtbare Erfolge liefern. Welche Projekte
könnten sie dafür einführen? Weiterhin liegen die neuen vielzähligen Tablets
ungenutzt im Schrank – wie lernen Lehrkräfte und Schüler:innen diese
sinnvoll im Alltag einzusetzen? Nachhaltige digitale Bildung ist doch ein Muss!
Seine Schmerzpunkte:
·
·
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schlechtes Image der Schule
wenig engagiertes Kollegium
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·

bunte Schülerschaft, mit Fokus auf Problemen anstatt ChancenErmöglichung
In diesem Buch findet Thomas viele Anregungen und Ideen
für eine nachhaltige Weiterentwicklung der Schule, des
Unterrichts sowie des Kollegiums.

Und Katharina? Sie ist eine 52jährige Jahrgangsleiterin, die an ihrer
Berufsschule / Berufsgymnasium im Laufe der Jahre gefühlt schon alles
mitgemacht hat, was möglich ist:
Sie hat entscheidend am ganzheitlichen Schulkonzept mitgewirkt; ihre
Kollegen:innen kommen teilweise aus der Wirtschaft und bringen
Praxiserfahrung mit; es gibt ein klares Anti-Mobbing-Prozedere; sie haben das
Berufswahlsiegel und diverse andere, sind Zukunftsschule und digital gut
aufgestellt: Es gibt Tablet-Klassen und sogar das Oberstufenprofil „IT und
Medien“.
Aber: Es ist dennoch nicht alles gut und es fehlt noch „etwas“. Einige aus dem
Kollegium gehen Veränderungen und das Schulkonzept nicht mit. Wie können
sie als Team besser wirken und ihre Schule gemeinsam nachhaltig
weiterentwickeln? Außerdem mangelt es an Schüler-Engagement – wie
können diese aktiviert, mehr Mitwirkung erreicht werden?
Und da an ihrer Berufsfachschule und dem Berufsgymnasium auffallend viele
Schüler mit Deutsch als Zweitsprache sind sowie Schüler:innen, die an
Gemeinschaftsschulen keine guten Leistungen zeigten und mit ESA zu ihnen
wechselten, aber offensichtlich nicht dumm sind, sondern hochbegabte
Minderleister, Einzelgänger mit Persönlichkeitsentwicklungs- und
Verhaltensauffälligkeiten (ADHS ist ein Thema, ebenso wie
Geschlechtsidentitätsprobleme etc.) sowie „Nerds“ und Autisten:
Welche Hilfen und Maßnahmen können sie diesen SuS anbieten, damit sie
ihren Weg finden? Wie können Begabungen von Schüler:innen entdeckt und
nachhaltig gefördert, wie Kreativität entfaltet werden?

6

Link zum Inhaltverzeichnis

Grundlegend ist Diversität ein Thema! Die Schüler:innen kommen aus allen
Teilen der Welt. Problem ist: Es bilden sich doch immer und immer wieder auf
Muttersprache basierende Gruppen, anstatt dass echte Integration und
Diversität gelebt wird.
Letztendlich: Wie kann das Schulkonzept nachhaltig umgesetzt werden? Und
so sichtbar, dass die Schule bei Wettbewerben gewinnt und nicht nur
nominiert wird?
Ihre Schmerzpunkte:
•
•
•

gute Konzepte, aber zu wenig Anerkennung
DAZ-Förderung, aber keine Begabtenförderung
starke Diversität, die aber ausgegrenzt anstatt vereint
In diesem Buch findet Katharina dazu inhaltliche
Auseinandersetzungen (Essays), theoretische
Informationen und Projektideen.
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Einleitung zum Thema
Autorin: Susanne Braun-Speck (Lizenz: CC-BY-SA 4.0)

Was ist Nachhaltigkeit? Was nachhaltige Bildung? Was trägt dazu bei, dass
Schulen sich nachhaltig entwickeln?

Der Nachhaltigkeits-Begriff und seine Auslegungen.
Der Begriff Nachhaltigkeit kommt ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Dort
ging und geht es darum, dass nicht mehr Holz gefällt werden darf als
nachwachsen kann. Denn: Wenn alle Bäume gefällt werden sollten, würde
das nicht nur Natur und Umwelt schaden und den Klimawandel anheizen.
Sondern, ganz egoistisch aus Sicht der Forstwirte betrachtet, würde deren
Arbeitsgrundlage entfallen. Wäre ihr Forst irgendwann abgeholzt, anstatt
nachhaltig bewirtschaftet zu werden, könnten sie sich irgendwann einen
neuen Job suchen.
Wie die Inder auch sagen: „Schlachte nicht die Kuh, die Du melken willst.“
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Laut dem Duden ist Nachhaltigkeit ein Prinzip, nach dem nicht mehr
verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren und
zukünftig wieder bereitgestellt werden kann.
Beispiel: neue Technologien sollen eine nachhaltige Energieversorgung
gewährleisten. Diese Technologien sollen einerseits die Energieversorgung
nachhaltig sicherstellen, aber auch selbst nachhaltig sein! Zum Beispiel sollen
sie keine natürlichen Ressourcen verschwenden oder Umwelt und Natur
schädigen. Es sollen dabei keine Menschen ausgebeutet, sondern gut bezahlt
werden etc.
Das ist kompliziert! Wie nachhaltig ist es zum Beispiel, beim Abbau von
brennbarem, hochexplosivem Lithium und anderen Metallen für den Bau von
Batterien für Elektroautos ganze Landstriche zu zerstören; Einheimische gar
nicht oder schlecht zu bezahlen? So viel Wasser dabei zu verbrauchen, dass
Menschen, Tiere und Natur, mittelfristig verdursten werden?
Nun, das ist nicht Thema dieses Buches, aber es macht
deutlich, wie unfassbar schwer es ist, zuende gedachte und
ganzheitliche nachhaltige Lösungen zu entwickeln!
Ist etwas nachhaltig, wenn es sich längere Zeit positiv auswirkt, langfristig
genutzt werden kann, nichts und niemanden schädigt oder ausnutzt? Was ist
Nachhaltigkeit für Dich? Welche Definitionen fallen Dir dazu ein?
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17 Nachhaltigkeitsziele für eine bessere Zukunft
Die Agenda 2030 ist ein Aktionsplan für nachhaltige Entwicklung, welcher
im September 2015 auf einem UN*-Gipfel von allen 193 Mitgliedsstaaten
verabschiedet wurde und für 15 Jahre (bis 2030) gilt.
Der Aktionsplan soll dazu führen, dass eine
grundlegende Verbesserung der
Lebensverhältnisse aller Menschen heute
und für künftige Generationen sowie der
Schutz des Planeten Erde erfolgt und
gewährleistet werden kann. Zielsetzungen
können nur erreicht werden, wenn auf
ökologischer, sozialer sowie wirtschaftlicher
Ebene gleichwertig gehandelt wird.
In Deutschland sprechen wir auch von der „Transformation unserer Welt“,
siehe DNS > Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie.
Die Agenda2030 enthält 17 SDG ́s – die Sustainable Development Goals, zu
Deutsch: Nachhaltigkeitsziele.
Zu den 17 Zielen gehören global 169 Teilziele. Deutschland hat zudem für sich
244 Indikatoren für nachhaltige Entwicklung formuliert, die von dem
Statistischem Bundesamt berechnet und überwacht werden. Siehe: Destatis,
Globale Nachhaltigkeitsziele

Zielbild der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie:
Ein „nachhaltiges“ Deutschland muss ein fortschrittliches, innovatives,
offenes und lebenswertes Land sein. Es zeichnet sich durch hohe
Lebensqualität und wirksamen Umweltschutz aus. Es integriert, ist inklusiv
und grenzt nicht aus, schafft Chancen für eine gleichberechtigte Teilhabe aller
Menschen in allen Bereichen und auf allen Ebenen. Es nimmt seine
internationale Verantwortung wahr.
(Link zur Quelle: DNS 2021 Kurzfassung)
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Diese Ziele sind auf Schulen übertragbar!
In diesem Community-Buch geht es um nachhaltige Entwicklung von
Schulen & Bildung im Sinne von SDG 3, 4 sowie 16 und 17. Die
Autoren:innen gehen individuell und mit ihrer Sicht der Dinge auf folgende
Themen ein und liefern Anregungen, stellen Methoden und Projekte vor.
Im Grunde genommen ist dieses Buch ein BNE-Angebot für SchulleitungsMitglieder und Lehrkräfte …
BNE ist die Abkürzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung und steht für
Bildungsangebote, welche die Menschen zu zukunftsfähigem Denken und
Handeln befähigt. So sollen sie Zusammenhänge erkennen, verstehen und
entsprechend verantwortungsvolle, nachhaltige Entscheidungen treffen
können. Ziel: Lernen zu handeln!

SDG 3: Gesundheit und Wohlbefinden
Durch das dritte Nachhaltigkeitsziel soll ein gesundes
Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleistet
und ihr Wohlergehen gefördert werden. Weltweit soll
der Zugang zu guter medizinischer Versorgung,
lebensrettenden Medikamenten, gesunder Ernährung,
sauberem Wasser und guter Luft ermöglicht werden.
Doch wie sieht es mit der körperlichen Gesundheit von Lehrkräften und
Schüler:innen aus? Wie steht es um ihr seelisches (emotionales, mentales,
psychisches) Wohlbefinden und was kann helfen? Was muss geändert
werden? In diesem Buch schreiben Autoren:innen über Bewegung im Freien,
Stress, Hochsensibilität, Inklusion auch von Hochbegabten, Entwicklungs- und
Verhaltensauffälligkeiten, insbesondere ADHS etc.
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SDG 4: Hochwertige Bildung
Bei SDG 4 der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN geht es
um inklusive, gleichberechtigte und chancengerechte
kurz: um hochwertige Bildung, die gewährleistet
werden und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens
für alle fördern soll.
Aber wie kann das gelingen, wenn der Lehrkräftemangel
stetig steigt und Deutschland im Bereich der digitalen Bildung im weltweiten
Vergleich hinterherhinkt? Wie kann eine nachhaltige (Schul-) Entwicklung
realisiert werden, wenn ständig neue Herausforderungen anstehen? Wie
können unsere Kinder und Jugendlichen dennoch nachhaltig auf ihre
zukünftige Lebens- und Arbeitswelt vorbereitet werden?
In der Nachhaltigkeits-Strategie des Bundes steht:
„Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie
macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die
Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung
der Erde. Bildung ist ein Menschenrecht – sie befähigt Menschen, ihre
politische, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Situation zu verbessern.
Jedes Kind hat das Recht auf Schulbildung; jeder Mensch ein Anrecht darauf,
seine grundlegenden Lernbedürfnisse zu befriedigen – und das ein Leben
lang.“
Auf den folgenden Seiten gehen die Autoren:innen darauf ein, wie (digitale)
Bildung und Schulen nachhaltig gestaltet werden können und / oder liefern
hierfür Ideen und Konzepte. Es geht um: Potential-Entfaltung, Kreativitätsund Begabungsförderung, Chancen-Ermöglichung, PersönlichkeitsEntwicklung, Draußenschule, Future Skills, Digitale Bildung und noch viel
mehr.
BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) spielt dabei teilweise eine Rolle.
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SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und Schule als starke
Institution
Bei SDG 16 geht es der Bundesregierung darum,
friedliche und inklusive Gesellschaften für eine
nachhaltige Entwicklung zu fördern, allen Menschen
Zugang zur Justiz zu ermöglichen und leistungsfähige,
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf
allen Ebenen aufzubauen.
In unserem Buch geht es, frei darauf bezogen, um ein friedvolleres,
gerechteres Bildungssystem und Schule als starke Gemeinschaft. Genauer um
sozialen Frieden unter Schüler:innen und in Kollegien, Team-Entwicklung,
Veränderungsprozesse, Schulkonzept-Umsetzung, Umgang mit Konflikten,
Integration, Vielfalt und Diversität, und um Entscheidungsfindung auf allen
Ebenen in bedarfsorientierter, inklusiver, partizipatorisch und repräsentativer
Form.

SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Grundsätzlich geht es bei SDG 17 darum, wie durch
Partnerschaften globale Nachhaltigkeitsziele erreicht
werden; wie alle gesellschaftlichen Akteure – Wirtschaft, Wissenschaft, organisierte Zivilgesellschaft, Kommunen – dabei helfen können.
Weltweit stehen dabei Partnerschaften zur Unterstützung
von Entwicklungsländern sowie die Strukturen internationaler Systeme
(Finanzsystem, Weltmarkt, Wissen und Technologie), etc. im Fokus.*
In diesem Buch geht es darum, wie außerschulische Akteure im Schulumfeld
ihren Beitrag leisten können, damit Bildung und Schule nachhaltig entwickelt
werden können!
Quellen / Literatur hierzu > Link
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1 Nachhaltige SchulEntwicklung &
Partnerschaften
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Whole-School-Approach:
Von der Vision bis zur
Implementierung in Schule
Autor: Nicolai Krichevsky (Lizenz: CC-BY-SA 4.0)

Foto: KampusProduction über Pexels.com

Nach der kurzen Erzählung von einer besonders prägenden
Erfahrung bei einem Hackathon im Frühling 2020 widmet sich
dieser Text dem Thema „Whole-School-Approach“ - einer
gemeinsamen Ausrichtung und Zusammenführung aller
Aktivitäten einer Schule unter dem Leitbild der nachhaltigen
Entwicklung. Wir bewegen uns von der Ebene der praktischen
Implementation in einer Schule bis hin zu einer theoretischen
16
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didaktisch-pädagogischen Umsetzung im Unterricht. Es geht im Folgenden
vor allem um Erkenntnisse aus der Praxis.

Nachhaltige (Schul-) Entwicklung beginnt mit einer
gemeinsamen Vision!
Einige Wochen nach dem ersten Lockdown im Frühling 2020 wurde in einer
meiner WhatsApp-Gruppen ein Link zur Anmeldung für einen Hackathon
geteilt. Ich konnte noch recht wenig mit dem Begriff anfangen, aber nach
einer kurzen Google-Recherche war klar: coole Sache, Kombination aus
Marathon und Hacken, und Zeit hatte ich auch – Lockdown und so. Es
handelte sich auch nicht um irgendeinen Hackathon, sondern um den
#wirfürschule-Hackathon. Es ging also darum, mit Tausenden von
bildungsinteressierten Menschen aus ganz Deutschland, zusammen mit
einigen internationalen Teilnehmenden, Lösungen für die Schule der Zukunft
zu entwickeln. Als Lehrer fühlte ich mich gleich angesprochen, aber auch als
Teil der Educational Greenhouse gGmbH1 passte es perfekt zu unserem
Vorhaben, Bildung - und dadurch die Weltgemeinschaft - zu verbessern. Egal
wie!
Anfang Juni 2020 war es soweit und ich fand mich in einem Zoom-Meeting
mit zwei meiner Mitstreiter:innen von Educational Greenhouse und einem
halben Dutzend mir noch unbekannter Gesichter wieder. Der Begriff
‚Systemik‘ hatte uns zusammengebracht und wir stellten schnell fest, dass wir
eigentlich alle das Gleiche wollten – bessere Bildung für ALLE,
Selbstwirksamkeits-Erfahrungen für ALLE, dass ALLE gemeinsam die Zukunft
gestalten. Aber wie? Wir hatten am zweiten Tag angefangen, alle uns
bekannten Methoden, die wir in Schule vermissten, aufzulisten: z.B. Sensing
Journeys, Achtsamkeit, Radical tenderness, Social Presencing Theatre, Flipped
Classroom, Aufstellungen, Vision Quest, Ikigai, Embodiment.

Educational Greenhouse ist ein gemeinnütziges Unternehmen (www.educational-greenhouse.org),
das sich für eine friedliche Gesellschaft und lebenslanges, generationsübergreifendes Lernen einsetzt,
indem Räume geschaffen werden, in denen jeder Mensch zu seiner eigenen Kraft findet und sein Potenzial
voll entfalten kann.
1
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Aber nur das war es nicht. Es fehlt(e) in Schule nicht an
Methoden.
An Tag drei wurde uns klar, dass wir uns im Kreis drehten, weil wir gar nicht
genau wussten, wo wir hinwollten. Wir stellten uns zu diesem Zeitpunkt eine
entscheidende Frage: In welcher Welt wollen wir leben? Wir fragten zuerst
unsere Familien, Freunde und auch Kinder danach und nahmen uns am
nächsten Tag viel Zeit, um uns ins Jahr 2030 zu versetzen. Wir ‚beamten‘
(engl) uns in eine Zukunft, in der alle 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung
erreicht worden sind und in der Schule absolut perfekt laufen. Und dann
notierten wir uns diese gemeinsame Vision, visualisierten, zeichneten sie,
schrieben sie auf. Wir achteten darauf, negative Zielformulierungen zu
vermeiden und stattdessen eine ‚hin zu‘-Vision der Zukunft zu verbildlichen.
Wir blieben stetig in einem Dialog, hörten einander neugierig und empathisch
zu, offen dafür, alte Denk-, Fühl- und Handlungsmuster loszulassen, dafür
neue wirken zu lassen. Am Anfang des Hackathons war uns noch gar nicht
klar, wie unser Prototyp für eine Schule der Zukunft aussehen könnte, weil
uns diese gemeinsame Vision noch fehlte. Am Ende dieser Session stand
allerdings nicht nur eine gemeinsame Vision fest, sondern auch unser
Prototyp: Unser Vision-Workshop wurde ins Leben gerufen (siehe Abbildung
1) und wir würden sie sehr bald mit vielen Menschen durchführen können.
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Abbildung 1: Vision-Board aus unserem ersten Vorläufer ‚Vision-Workshop‘. Unser Prototyp:
https://youtu.be/aDY2q0t2M2o

In den vergangenen zwei Jahren haben wir als Educational Greenhouse
Vision-Workshops für dutzende Teams und mehrere Tausend Menschen
durchgeführt. Für uns sind sie immer der erste Schritt bei einem neuen
Vorhaben oder in einem neuen Team. Sie führen uns sofort vor Augen, was
uns wichtig ist, wofür wir brennen und wozu wir das alles machen. Sie zeigen
uns, was uns verbindet. Sie wecken in uns Neugierde, wir hören anderen
empathisch zu und es entsteht häufig ein neues ‚Wir-Gefühl‘ im Team.
Plötzlich ist alles möglich, alles erreichbar. (Zur Methode Vision-Workshop
→Vision-Workshop Vorlage als .Pdf zum Herunterladen: https://bne-indeutschland.de/wp-content/uploads/EG-Vision-Board-Template.pdf; VisionWorkshop zum Selbst-Durchführen auf Miro:
https://miro.com/app/board/uXjVOvDAJrg=/?share_link_id=546640014141)
Bisher haben wir es als Gesellschaft immer wieder geschafft, mit
Innovationen Bildung weiterzuentwickeln. Dabei wurde häufig wie folgt
verfahren: Ziele stecken, Ziele erreichen oder: schneller, höher, weiter. Aber
wie steht es in diesem Ansatz um das persönliche, gesellschaftliche und
ökologische Well-Being? Dafür reicht geradlinige Entwicklung allein nicht aus.
19
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Es braucht etwas ganz Neues, Transformatives und Partizipatives. Es braucht
eine gemeinsame Vision und Selbstwirksamkeits-Erfahrungen, die uns davon
überzeugen und dazu ermächtigen, unsere gemeinsame Zukunft gemeinsam
gestalten zu wollen und zu können.

Umsetzung in der Schule – Es braucht einen Whole School
Approach
Vision-Workshops, Transformation, Well-Being… hört sich alles gut an, aber
wie kann das in Schule gelingen? Es braucht transformative Bildungsansätze,
die systemisch und systematisch in Schule implementiert werden, kurz
gesagt: einen Whole-School-Approach. Diese Lösungen sollen keineswegs
flächendeckend gleich sein - im Gegenteil: sie sind schulform-, regions- oder
auch schulspezifisch, sie sind zudem ganzheitlich und auf komplexe
Zusammenhänge fokussiert, d.h. es gilt, auch Schule und Region als System zu
betrachten und immer wieder zwischen Projekten und (neuen) Strukturen
Synergien zu erzeugen. In meiner Rolle als Fachbereichsleiter für Bildung für
nachhaltige Entwicklung an einer Gesamtschule in Niedersachen habe ich,
zusammen mit der didaktischen Leiterin2 unserer Schule, im Kontext der
Teilnahme am Modellprojekt Zukunftsschule des Niedersächsischen
Kultusministeriums, ein Framework für einen Whole-School-Approach
entwickelt. Unser Säulen-Konzept soll anderen Schulen sowohl einen Zugang
zum Whole School Approach bieten als auch einen Startpunkt für innovative
Schulentwicklung und partizipative Schultransformation aufzeigen.
Das Wichtigste dabei: Auch hier braucht es die
gemeinsame Vision, ein ‚Warum‘, bevor es mit dem ‚Wie‘
und der Gestaltung der Zukunft weiter geht.
Bei diesem Framework (Abbildung 2: Whole School Approach der RobertBosch-Gesamtschule Hildesheim) wird von einer sich gegenseitig
bedingenden Beziehung von Innovation und Partizipation ausgegangen.
Vollkommene Partizipation setzt voraus, dass Neues, also Innovation,
2

Yvonne Schweppe, Kontakt: yvonne.schweppe@rbg-hi.de
20

Link zum Inhaltverzeichnis

prinzipiell immer entstehen darf. Innovation ist wiederum Voraussetzung und
Antrieb für innovative Schulentwicklung, welche nur stattfinden kann, wenn
Raum und Rahmen dafür geschaffen werden. Und, so schließt sich der Kreis:
Durch Partizipation auf persönlicher und schulischer Ebene sind
Selbstwirksamkeits-Erfahrungen vorprogrammiert und langfristig wird die
gemeinsame Vision der Schule weiterentwickelt und immer lebendiger. Das
Ergebnis hiervon bezeichnen wir als partizipative Schultransformation.
Die vier Säulen (1.Innovation, 2. Rahmen, 3. Raum, 4. Partizipation), die als
Grundlage und Bedingung einer innovativen Schulentwicklung und einer
partizipativen Schultransformation gesehen werden, werden in den nächsten
Abschnitten näher erläutert.

Abbildung 2: Whole School Approach der Robert-Bosch-Gesamtschule Hildesheim

Ein guter Startpunkt für Schulen ist die Überlegung, wie Innovation (1.
Schritt) aus der gesamten Schulgemeinschaft entstehen kann.
Welche vorhandenen Strukturen könnten dafür genutzt werden und welche
neuen Strukturen müssten noch aufgebaut werden? Wir haben an unserer
Schule über zwei Jahre mit dem gesamten Kollegium eine neue, gemeinsame
Vision entwickelt. Im Anschluss haben wir, inspiriert von dem #wirfürschule
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Hackathon, für den ich zusammen mit einem Team den Vision-Workshop
entwickelt habe, ein Konzept für einen eigenen Schulhackathon entworfen
und durchgeführt. Projektideen aus unserem Schulhackathon fließen über
unseren neu formierten Fachbereich für Bildung für nachhaltige Entwicklung
in die Schulentwicklung ein. Besonders bedeutsam für den
Selbstwirksamkeitsgedanken ist unser Vorhaben, so viele Projektideen wie
möglich von den Teams (bislang nur Schüler:innen, aber hoffentlich bald
Mitglieder:innen der gesamten Schulgemeinschaft) verwirklichen zu lassen.
Hierbei lautete für uns die erste Frage und gleichzeitig die nächste
Herausforderung ‚Wann soll das im Schulalltag stattfinden?‘ oder ‚In welchem
Kontext findet diese Projektarbeit statt?‘
Hierfür muss ein Rahmen (2. Schritt) von der Schule geschaffen werden.
Bei uns haben Jahresarbeitspläne und fächerübergreifender Unterricht schon
lange Tradition. Seit kurzer Zeit werden unser Seminarfach in der Oberstufe
sowie unsere Wahlpflichtkurse in der Mittelstufe als Projektunterricht
durchgeführt. Und im Nachgang des zum ersten Mal durchgeführten
Schulhackathons im September 2021 haben wir im 10. Jahrgang, mit
Unterstützung der Jahrgangsleitung3, den MyDay eingeführt. Angelehnt an
den immer bekannter werdenden FREI DAY von Margret Rasfeld4, nehmen
wir Stunden aus den übrigen Fächern, um einen 4-stündigen Rahmen für
offene Projektarbeit zu schaffen. Dabei bieten wir zusätzlich Förderunterricht
und gezielte Berufsorientierung an, um auf die Wünsche und Bedürfnisse von
unseren Schülern:innen im Abschlussjahrgang eingehen zu können. Zukünftig
wird der MyDay bei uns in weiteren Jahrgängen eingeführt.
Sobald mehrere Hundert Schüler:innen (zuerst waren es 180 bei uns) plötzlich
Zeit bekommen, an authentischen Projekten arbeiten zu können, ergibt sich
schnell ein weiteres Problem: Sie brauchen Raum (3) dafür!

3

Christian Andreas, Kontakt: christian.andreas@rbg-hi.de
Margret Rasfeld ist Mitgründerin der Initiative ‚Schule im Aufbruch‘, die für eine ganzheitliche und
transformative Bildung im Sinne der Bildung für Nachhaltige Entwicklung steht. Im Zentrum dabei stehen
die Verantwortung für sich selbst, für Mitmenschen und für unseren Planeten.
4
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Klassenräume mit 30 kleinen Tischen und vier weißen Wände sind
vollkommen ungeeignet für selbstgesteuerte, handlungsorientierte
Lernsettings. Uns war diese Problematik schon vorher bewusst, sodass eine
Gruppe von Schülern:innen, Ehemaligen und Lehrkräften der Robert-BoschGesamtschule schon länger dabei war, unter der Leitung des Fachbereichs
Arbeit-Wirtschaft-Technik, einen MakerSpace in vier Räumen der Schule
aufzubauen. In diesen Räumlichkeiten sollen Kinder und Jugendliche ihre
eigenen Interessen und Stärken besser einbringen können. Mit
Arbeitsnischen für Robotik, Elektronik, Design Thinking, Handwerk, Videound Audioschnitt, Content Creation, VR, usw. kann Unterricht weiter
geöffnet, Projektarbeit verstärkt eingeführt werden und das Potenzial von
sowohl Schülern:innen als auch Lehrkräften sich entfalten. Bereits jetzt ist
klar: das ist erst der Anfang! Unsere Lerncenter bzw. Differenzierungsräume
brauchen ein Make-over, außerschulische Lernorte müssen stärker in den
Alltagsunterricht eingebunden werden und zukünftig sollte es möglich sein,
jedes Klassenzimmer in einen MakerSpace umwandeln zu können.
Und wer soll das alles leisten? Ohne Partizipation (4) von vielen
unterschiedlichen Stakeholdern ist das schlichtweg unmöglich! Bereits bei der
Umstellung auf Projektunterricht im digitalen Zeitalter wurde deutlich, dass
uns didaktisch-methodisches Know-How, aber auch Erfahrung mit vielen
neuen Formaten und Tools fehlten. Außerschulische Partner konnten uns
fortbilden. Bei vielen Projekten kamen wir als Lehrkräfte mit der Rolle als
Lernbegleiter zurecht, aber uns fehlte häufig die didaktisch-methodische
Expertise oder es fehlten bestimmte inhaltliche Kompetenzen. Auch hier
haben wir viele Externe, häufig sogar ehemalige Schüler:innen, einbinden
können. Und großartige, erfolgreiche Projektarbeit lebt doch so häufig von
einem besseren Betreuungsschlüssel; ob Eltern, Ehemalige, Student:innen
oder außerschulische Partner:innen (Freiberufler, Vereine, Stiftungen, etc),
auch hier waren wir auf Unterstützung angewiesen. Und das alles ist eine
absolute Bereicherung für Schule!
Nach unserer Ansicht müssen wir uns von der klassischen
und romantischen Vorstellung verabschieden, dass eine
toll ausgebildete Lehrkraft aus Leidenschaft ihrer Klasse
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mit 30 Schüler:innen allein mit pädagogischem Geschick
und didaktischem Know-How alles bieten kann, was diese
für ein erfülltes und erfolgreiches (Schul)Leben braucht.
Fakt ist, Schule braucht Unterstützung, um den
gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden.
Und Fakt ist auch, dass es bei Ehemaligen, in der Elternschaft und ganz
allgemein in der Zivilgesellschaft, bei außerschulischen Lernorten und sogar
älteren Schüler:innen eine große Bereitschaft gibt, mitzuwirken. An der
Robert-Bosch-Gesamtschule leiten Eltern eigenständig Gruppenstunden in
Klasse 5-6, ehemalige Schüler:innen bieten AGs im Ganztag an,
außerschulische Partner:innen und Studenten:innen betreuen Projekte beim
MyDay und ältere Schüler:innen werden im Unterricht direkt eingebunden. Es
braucht dafür Strukturen und Zeit, aber es ist auf jeden Fall möglich und ein
Gewinn für alle Beteiligten zugleich.
Es ist wichtig für Schulen, die sich ‚auf den Weg machen‘ wollen, dass sie mit
dem beginnen, was schon vorhanden ist, und dass sie das Neue aus dem
Alten schöpfen. Dann wird nach und nach deutlich, dass auch neue (Personal) Strukturen benötigt werden, um die gemeinsame Vision Wirklichkeit werden
zu lassen. Dabei ist es, wie oben angedeutet, wichtig, komplexe Strukturen
aufzubauen, die Innovation und Partizipation nicht nur zulassen, sondern
explizit auch fördern. So entstehen Synergieeffekte im gesamten schulischen
System und der Whole School Approach wird zu einem sich
selbstverstärkenden Prozess, der die gemeinsam entwickelte Vision mit
Leben füllt, ganzheitliche Ansätze stärkt und die gesamte Lernkultur
nachhaltig transformiert.
Und doch bleibt die Frage, wie so oft, wie das alles im Unterricht umgesetzt
werden kann? Aus meiner Sicht werden Schulen mit vielen
selbstorganisierten und projektbasierten Lernformaten Bildung immer
gerechter, aber noch fehlt aus meiner Sicht ein didaktisch-methodischer
Ansatz, der das Lernen als Prozess noch stärker und selbstgesteuerter (aus
Sicht der Lernenden) in den Vordergrund rückt.
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Umsetzung im Unterricht – eine didaktisch-theoretische
Auseinandersetzung mit ‚Prozessbasiertem Lernen‘
Um mit den großen Herausforderungen, Unsicherheiten, dem Wandel und
der Komplexität der Zukunft selbstbewusst und überzeugt von der eigenen
Selbstwirksamkeit umgehen zu können, brauchen Schüler:innen Lehr-/LernSzenarien, bei denen sie mitverantwortlich für den eigenen Lernprozess sind.
So werden sie zum Gestalter des eigenen Lernweges, können eigene Ziele
setzen und reflektiert handeln – als Voraussetzung für lebenslanges Lernen,
Potenzialentfaltung und für die Entwicklung von Handlungsfähigkeit.
In ihrem Werk ‚Selbstorganisiertes Lernen‘ schreiben Birgit Landherr und
Manfred Bürger, dass Schüler:innen in handlungsorientierten Lehr-/
Lernsituationen durch offene Aufgabenstellungen zum selbsttätigen Handeln
aufgefordert werden. Unterricht sei nicht mehr nur ziel-, sondern auch
prozessorientiert.5 Und in ‚E-Learning, E-Didaktik und digitales Lernen‘ von
David Kergel und Birte Heidkamp-Kergel heißt es, dass selbstgesteuertes
Lernen als eines der wichtigsten Prinzipien der modernen Didaktik gelte.6 So
viel zur Theorie, ABER: Eine Umsetzung in der Schule findet sich nur in
Ansätzen, sodass eine praktische Hands-on-Auseinandersetzung mit dem
eigenen Lernprozess in der Schule nur selten hinreichend Platz bekomme.7
Seit einigen Jahren, ausgehend von eigenen Erfahrungen und ergänzt durch
Wissen und Erfahrungen von Kollegen:innen aus meiner Schule und weiteren
Schulnetzwerken, habe ich erste Ansätze für das didaktisch-methodische
Framework ‚Prozessbasiertes Lernen‘ entwickelt. (Siehe Abbildung 3:
Kernaspekte des Frameworks ‚Prozessbasiertes Lernen‘.)
Als didaktische Voraussetzung bei diesem Framework gilt es,
selbstgesteuertes Lernen in handlungsorientierte Lernsettings einzubetten,
mit dem übergeordneten Ziel der Erhöhung der Student Agency, hier
definiert als die Fähigkeit, sich ein Ziel zu setzen sowie reflektiert und
5

Vgl. Landherr, B. und Bürger, M.: Selbstorganisiertes Lernen. Schneider Verlag Hohengehren,
Baltmannsweiler, 2019.
6 Vgl. Kergel, D. und Heidkamp-Kergel, B.: E-Learning, E-Didaktik und digitales Lernen. Springer Verlag,
Wiesbaden, 2020.
7 Vgl. Landherr, B. und Bürger, M.: Selbstorganisiertes Lernen.
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verantwortungsbewusst zu handeln. Voraussetzung hierfür sind aus meiner
Sicht authentische handlungsorientiere Lernsettings, in denen Schüler:innen
selbst das Lernziel, die Lerninhalte und die Lernform (mit)bestimmen können.
Sie entscheiden aktiv darüber und gestalten selbstbestimmt ihren
individuellen Lernprozess. Auf diese Weise darf immer ‚Neues‘ entstehen und
Selbstwirksamkeits-Erfahrungen sind vorprogrammiert. Schlussendlich
werden in der Schule so Rahmen und Raum für Innovation und Partizipation
geschaffen.

Abbildung 3: Kernaspekte des Frameworks ‚Prozessbasiertes Lernen‘

Margret Rasfeld nennt in ihrem Buch ‚FREI DAY‘ vier Dinge, die aus ihrer Sicht
einen Whole School Approach charakterisieren:
•
•
•
•

Gebäude und Campus so
Bildungslandschaften
innovative Lernformate und neue Rollen
Gestaltung von Unterricht.8

Mit meinem prozessbasierten Ansatz sind innovative, offene selbstgesteuerte
Lernformate wie Projektunterricht, Herausforderung, Lernen durch
8

Vgl. Rasfeld, M.: FREI DAY. oekom Verlag, München, 2021.
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Engagement, FREI DAY und weitere projektbasierte Ansätze von großer
Bedeutung bei der Gestaltung des Lernsettings. Genauso wichtig bei diesem
Ansatz ist ein neues und verändertes Verständnis der Rollen von Lehrkraft
und Schüler:innen innerhalb dieser Lernsettings. (Siehe Abbildung 4:
Rollenverständnis bei einem prozessbasierten Lernsetting.) Die Lehrkraft
agiert zunehmend als Lernbegleiter:in, als Co-Agent:in oder Mitgestalter:in
des Prozesses und übernimmt neben der eher klassischen Aufgabe als
wissende:r (Fach-)Experte oder Expertin, viel häufiger (auch) die Rolle
eines/einer mitfühlenden Pädagog:in, neugierig Lernende:n oder willige:r
Mitgestalter:in, die dabei Verantwortung abgibt und Vertrauen schafft, Mut
macht und den Schüler:innen liebevoll, vertrauensvoll auf Augenhöhe
begegnet. So wird Raum geschaffen für die Schüler:innen, selbst als Agent:in
und Gestalter:in zu agieren, die Verantwortung für die Prozessgestaltung, für
die Durchführung und Dokumentation sowie für die Evaluation und Reflexion
zu übernehmen.

Abbildung 4: Rollenverständnis beim prozessbasierten Lernsetting

Neben einem neuen Rollenverständnis sind prozessbasierte Lernsettings
durch ein neues Prozessverständnis gekennzeichnet (siehe Abbildung 5:
neues Prozessverständnis).
In eher klassischen Lernsettings, deren Gültigkeit und Mehrwert ich hier nicht
pauschal in Frage stellen möchte, sind die Prozesse eher linear, statisch,
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vordefiniert und meist lehrerzentriert. Die Lehrkraft gilt nach mehrjähriger
Ausbildung als Expert:in, welche:r die didaktisch-methodischen
Entscheidungen ohne Einbindung der Schüler:innen trifft. In einem
prozessbasierten Lernsetting hingegen sind die Prozesse meist nicht-linear,
sondern organisch, gemischt und schüler:innenzentriert. In diesen
selbstgesteuerten Lernsettings werden Schüler:innen auch auf Ebene der
Prozessgestaltung stark eingebunden. Mit wachsender Selbstständigkeit und
Fähigkeit zur Selbstorganisation bauen Schüler:innen nach ständiger
Reflexion automatisch Feedback- und Iterationsschritte in ihre Prozesse ein
und bearbeiten ihre Aufgaben kooperativer, stärkenorientierter und
effizienter. Langfristig gilt es, die Student Agency und die damit
zusammenhängenden Kompetenzen der Schüler:innen zu erhöhen.

Abbildung 5: Neues Prozessverständnis

Um prozessbasierte Lernsettings in Schule zu ermöglichen, braucht es eine
entsprechende Haltung bzw. eine von der Schulgemeinschaft gewollte
Transformation der Lernkultur.
Außerdem brauchen Lehrkräfte im Vorfeld grundsätzliches Wissen und
Erfahrungsaustausch zu ganz unterschiedlichen Themen wie projektbasiertes
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Lernen, Projektmanagement oder alternativer Möglichkeiten der
Leistungsbeurteilung. Deshalb sind sowohl externe als auch interne
Fortbildungen bzw. Fortbildungskonzepte absolut notwendig und sollten in
einen Whole School Approach eingebettet sein. Es sollte zudem nicht
unterschätzt werden, wie sehr der sichere Umgang mit unterstützenden
Methoden bzw. Formaten (u.a. Design Thinking, Kanban Boards,
Projektpläne, Peer Coaching, usw.) und nützlichen (digitalen) Tools
(beispielsweise Miro und Google Docs für die Dokumentation oder Trello/
ClickUp für Projektmanagement) zum Gelingen des Unterrichts beiträgt. Vor
allem bei prozessbasierten Ansätzen ist eine gemeinsame Prozesssemantik
von großer Bedeutung. Das digitale Tool Hi-flier setzt hier an und ermöglicht
eine schnelle und nutzerfreundliche Prozessgestaltung, lässt die
Dokumentation von komplexen Prozessen visualisieren und bietet eine
wichtige Unterstützung bei Reflexion und Feedback.
Zu guter Letzt halte ich es für absolut notwendig, dass
sowohl Lehrkräfte als auch Schüler:innen Rahmen und
Raum bekommen, um erste Erfahrungen (Stichwort
Fehlerkultur) mit diesen innovativen, partizipativen
Lernsettings machen zu können.
Von der gemeinsamen Vision, über einen Whole School Approach, bis hin zur
Einführung von neuen, selbstgesteuerten und handlungsorientierten
Lernsettings, hängt alles mit allem zusammen. Und wenn es Schulen gelingen
soll, sich ‚auf den Weg‘ zu machen, dann nur partizipativ. Es werden nicht und
müssen nicht alle Lehrkräfte, Eltern oder Schüler:innen voller Begeisterung
dabei sein. Es werden nicht von Beginn an alle ein Teil einer gemeinsamen
Vision sein wollen. Es wird viele geben, die mit einem ‚Whole School
Approach‘ nichts zu tun haben wollen. Und ganz bestimmt wird es viele
Lehrkräfte geben, die ihren Unterricht so weiter machen wollen, wie sie es
schon immer gemacht haben. Es wird und darf all diese kritischen Stimmen
geben. Aber es braucht auch Rahmen, Zeit und Raum für etwas Neues und
etwas Partizipatives. Die, die mitmachen, die mitziehen, die Rahmen und
Raum nutzen, sind erst einmal auch die ‚Richtigen‘. Vor allem die Ersten
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brauchen eine starke gemeinsame Vision und müssen von ihrer
Selbstwirksamkeit überzeugt sein. So werden sie die Zukunft gestalten!
“Never doubt that a small group of thoughtful, committed,
citizens can change the world. In fact, it is the only thing
that ever has.”9

Kontakt zum Autor: nicolai.krichevsky@rbg-hi.de

9

Mead, M. (cultural anthropologist and author) zitiert nach: goodreads.
https://www.goodreads.com/quotes/1071-never-doubt-that-a-small-group-of-thoughtful-committedcitizens, letzter Zugriff: 17.07.2022
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Fach- & Honorarkräfte für
eine nachhaltige
Schulentwicklung.
Autorin: Susanne Braun-Speck (Lizenz: CC-BY-SA 4.0)

Foto: Fauxels über pexels.com

Digitalisierung? Lehrkräfte-Mangel? Schüler:innen aus der
Ukraine? Wie können der Schulalltag, die digitale
Transformation und nachhaltige Schulentwicklung realisiert,
wie kann hochwertige, chancengerechte Bildung entsprechend
Nachhaltigkeitsziel 4 in Schulen gewährleistet werden? Die Antwort liegt in
SDG 17: (Bildungs-) Partnerschaften zur Erreichung der Ziele.
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Ohne externe Partner steht das Bildungssystem vor einem
beinahe unlösbaren Personalproblem, wie im Laufe dieses
Beitrages ersichtlich wird!
Am 29. Mai 2022 veröffentliche das Institut für Wirtschaft (* Quelle 1a), dass
durch die ukrainischen Schüler:innen hochgerechnet zwischen 13.500 und
19.400 Lehrkräfte zusätzlich gebraucht werden, in Kitas ähnlich viele
Betreuer. Zur Lösung dieses Personalproblems sollen einerseits Lehrkräfte aus
dem Ruhestand zurückgeholt und andererseits ukrainische Lehrkräfte
eingestellt werden. Wie viele Lehrpersonen geben ihren Ruhestand auf? Wie
überwinden ukrainische Lehrkräfte die Sprachbarriere?
Das ist nur ein akutes Personalproblem. Doch Schulen stehen ständig vor
neuen Herausforderungen und Aufgaben! Zum Beispiel sollen sie jetzt und
in naher Zukunft…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bildung für nachhaltige Entwicklung und Entrepreneurship
(Gründergeist) Education inkludieren
das Pflichtfach Informatik einführen
und/oder Digitale Bildung nachhaltig in alle Fächer integrieren
dafür medienpädagogische Konzepte (weiter-) entwickeln
(mehr) digitale Endgeräte beschaffen und regelmäßig nutzen
fachübergreifende nachhaltige Schulentwicklung gestalten
Lehrkräfte-Fortbildungen und Schüler-Projekte durchführen
IT-Netzwerke betreuen & technischen Anwender-Support leisten
weiterhin mit sozialpädagogischen Herausforderungen kämpfen
Geflüchtete, aktuell aus der Ukraine, integrieren
und Vieles mehr

Wie sollen Schulen das realisieren? Trotz Lehrkräftemangel, welcher seit
Jahren stetig steigt? Trotz viel zu wenig „Informatik“-Lehrkräften und
Medienpädagogen?
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Aktuell und in den letzten Jahren gab es je Schule ein bis zwei Lehrkräfte, die
als „Digitalisierungs-Experten“ gelten und zwei (manchmal mehr) bezahlte
Zusatzstunden pro Woche haben, um als technische Ansprechpartner und
Supporter zu agieren. Für alle Endgeräte-User an ihrer Schule mit
beispielsweise 800 Schülern und 60 Lehrern. Wie sollen sie diese
umfangreiche Zusatzaufgabe für so viele User in so kurzer Arbeitszeit
bewältigen können? Erzählt wird auch von Schulen, wo die Schülertechnik-AG
– auch oder insbesondere während des Unterrichts – IT-Support leisten und
den Lehrkräften helfen. Wohin dieser Zustand in der Corona-Krise geführt
hat? Jede Lehrkraft, alle Schüler:innen und ihre Eltern haben eine eigene
Antwort darauf.
So oder so: Wer leitet und steuert IT- und Medien-Projekte in Schulen? Und
schreibt ein Medienentwicklungskonzept mit IT-Knowhow? Wer beantwortet
die vielen Fragen der Anwender? In oben genanntem Beispiel der 860
Anwender? Wer liefert Support vor Ort? Wer installiert neue Geräte, z.B.
digitale Whiteboards?
Ein vergleichsweiser Blick in die Wirtschaft: In Unternehmen mit so vielen
Mitarbeitern gäbe es eine ganze IT-Abteilung! Mit 20, 30 oder mehr ITFachkräften. Wie sollen Schulen das ohne vergleichsweise viele IT-Mitarbeiter
schaffen? “Das Problem zu lösen, ist Aufgabe der jeweiligen Schule”,
sagte Schleswig-Holsteins Digitalisierungs-Minister Jan Philip Albrecht, als ich
ihm 2019 in Kiel diese Frage stellte. Es müssten halt Personal-Ressourcen
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dafür freigeschaufelt werden. Doch: Lehrkräfte sind dafür nicht ausgebildet,
weswegen „Personal freischaufeln“ nicht die richtige Antwort sein kann.
IT-Fachkräfte könnten solche Aufgaben, die mittlerweile
fast existenziell sind, übernehmen. Sie
könnten “Digitalisierungs-Manager für Schulen”, „MedienCoaches“ oder „Schul-Supporter“ sein.
Das Berufsprofil “Digitalisierungs-Manager für Schulen” hatte ich bereits 2018
entwickelt und in Schleswig-Holstein wie auch in Berlin an manch einer Stelle
vorgestellt (per E-Mail). Doch der Digitalisierungs-Transformationswunsch
und die IT-Lehrkräfte-Not waren offensichtlich nicht groß genug – jetzt, nach
Corona, dürfte das anders sein. Sollte an dieser Stelle mehr über das
Distanzlernen, über Homeschooling während der Corona-Pandemie
geschrieben stehen? Über die flächendeckende untragbare, katastrophale
Situation für alle am Schulsystem beteiligten? Ich lasse es, verweise aber auf
einen Artikel, den ich mit Jugendlichen für unsere Schülerzeitung geschrieben
hatte: Ausgebremst! Corona, Homeschooling & die Folgen für Ki/Ju. 5.
Nur auf ein Thema, von Vielen selbst erlebt, möchte ich hier eingehen.
Während der Homeschooling-Zeit brach oft die Internetverbindung ab oder
war grundlegend zu schwach; bei Online-Konferenzen hatten viele noch nicht
einmal Ton – wie soll so digital kommuniziert werden? In meinen LehrkräfteWorkshops hörte ich ständig von solchen Situationen. Manchmal fielen im
Nachgang auch Beschwerden – ich hätte ja gesagt, das empfohlene OnlineKonferenztool würde super funktionieren, täte es aber nicht. Doch. Denn die
Ursache für die Probleme liegen woanders. Aber wo?

Spezialisierte IT-Experten hätten helfen können.
Netzwerk- und System-Administratoren in jedem Fall, aber auch MedienCoaches und/oder IT-Berater hätten vermutlich gewusst, wie ich selbst auch:
Am Online-Konferenztool selbst liegt es nicht. Ich selbst nutzte
BigBlueButton, welches seit 2007 für die Bildungsbranche entwickelt wird. Es
ist datenschutzkonform und bietet mehr integrierte Funktionen als ähnliche
Tools: insbesondere ein digitales Whiteboard als Tafelersatz. Wenn meine
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Fortbildungs-Teilnehmer Zuhause waren und sich vor dort in die Onlinekurse
einwählten, gab es nur vereinzelt Verbindungsprobleme – Zuhause hatten
und haben sehr viele Teilnehmende eine stabile Internetverbindung. Doch
nahmen die Lehrkräfte von ihrer Schule aus teil, war die Nutzung des
browserbasierten Videokonferenztools am Computer oder Tablet manchmal
völlig unmöglich. Einziger Ausweg: das eigene Handy benutzen, wobei aber
Datenvolumen nötig ist und verbraucht wird. Selbiges wurde während des
coronabedingten Distanz-Unterrichts erlebt, was das Homeschooling
erheblich erschwerte, wenn nicht sogar unmöglich machte.
Was ist jeweils die tatsächliche Ursache für diese Verbindungsprobleme?
Die übliche Antwort: Das liegt am Videokonferenztool! Das ist schuld! Aber:
das ist falsch! Ja, die nicht-datenschutzkonformen APP-basierten
Videokonferenz*-Tools (kurz: ViKo) funktionieren besser, als
datenschutzkonforme Browserbasierte, aber grundlegend ist die Ursache
woanders zu finden. Wer beruflich aus der IT- und Medienwelt kommt, würde
fragen: Liegt es am (W)LAN der Schule? Am Landesserver? An den
Endgeräten? Am Benutzer? An alten Kabeln oder falsch verlegten? An dem
Server, auf dem das Videokonferenztool installiert ist? Gerade bei
Bigbluebutton (kurz: BBB), welches u.a. auch in den Lern-ManagementSystemen Moodle und iServ verwendet wird, war häufig das Problem, dass
nur die Mindestkonfiguration* mit 4 CPU-Kernen und 8 GB Arbeitsspeicher
pro BBB-Server eingerichtet war. Diese muss bei vielen ViKo-Nutzern aber
deutlich höher sein. Umso mehr Nutzer, umso höher - aber wer weiß das
schon? Wer sollte in Schulen herausfinden, was das Problem mit den
Videokonferenzen ist, und wie das Problem behoben werden kann? Wer? Es
gibt in den Schulen niemanden, der einschlägiges Knowhow und die Zeit für
so etwas hätte. Niemand ist Netzwerk- und Systemadministrator (ein
Ausbildungsberuf: Fachinformatiker:in Fachrichtung Systemintegration),
Informatiker, Digitalisierungs-Manager oder IT-Berater. Letztere wissen sowas
ggf. auch nicht, denn sie sind eher IT-Generalisten und keine spezialisierten
Techniker oder Administratoren.
Deutlich wird auch: solche Tätigkeiten gehören nicht zum digitalen Lehren
und Lernen dazu – die Aussage „Schulen brauchen Informatiker für digitale
Bildung und digitale Transformation“ ist also nicht ganz richtig.
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Tatsächlich gibt es mehr als 150 IT- und Medienberufe.
Für jeden dieser Berufe ist eine einschlägige Ausbildung oder Studium
erforderlich – wobei Quereinstiege in der IT- sowie Medien-Branche durchaus
üblich sind. Siehe Berufeglossar*4.
Entsprechend ist verwunderlich und ein Ding der Unmöglichkeit, dass Politik
und Gesellschaft erwarten, dass Lehrkräfte das mal eben „nebenbei“ lernen
und leisten. Dafür sind sie nicht ausgebildet. Nicht digital-affinen Lehrkräften
darf entsprechend kein Vorwurf gemacht werden! Zwar ist auch bei Politikern
mittlerweile die Botschaft angekommen, dass Schulen „IT- und
Medienexperten“ und mehr Informatik-Lehrkräfte brauchen – aber: wann die
kommen können und wo sie gefunden werden sollen, steht in den Sternen.
Denn:
Es gibt zu wenig Informatik-Lehrkräfte, aber der Bedarf
steigt. Und: IT- & Medien-Experten am Arbeitsmarkt
fehlen auch!

Problem: Lehrkräftemangel, insbesondere im MINT-Umfeld
In Deutschland wird der Lehrkräfte- sowie Sonder- und SozialpädagogenMangel immer größer. Zwar spricht die Kultusministerkonferenz (KMK) auch
im März 2022 nur von einem Mangel von 2.700 Lehrkräften bis zum Jahr
2026. Danach rechnet sie in einigen Schulformen sogar mit einem
Überangebot an Lehrkräften. Aber: Der Verband Bildung und Erziehung (VBE)
hat errechnet, dass im Jahr 2030 bis zu 155.000 Lehrkräfte fehlen könnten. In
der Pressepräsentation vom 31.3.22 des VDE von Bildungsforscher Prof. i. R.
Dr. Klaus Klemm (Universität Duisburg-Essen) steht u.a. geschrieben: „Dem
von der KMK bis 2035 ermittelten Bedarf von 501.420 Lehrkräften steht nach
Angaben der KMK bis dahin ein Angebot von 477.580 neu ausgebildeten
Lehrkräften gegenüber, so dass 23.840 Lehrkräfte fehlen werden. Wenn das
Neuangebot bis 2035, wie es Klemm ermittelt, dagegen nur bei 374.300
liegen wird, fehlen bis dahin dann 127.120 neu ausgebildete Lehrkräfte.“ *1c
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Laut weiterer Tabellen von Prof. Klemm, basierend auf
Erhebungen des Bundeslandes NRW, werden
beispielsweise in NRW immer mehr MINT-Fachkräfte
fehlen. Das I in MINT steht für Informatik und hier liegt die
Bedarfsdeckungs-Quote in NRW im Jahr 2030/31
vermutlich bei nur 5,8 %.
Mit so unfassbar wenigen Fachlehrkräften wird digitale
Bildung nicht gelingen können!
An dieser Stelle möchte ich lediglich tiefer auf den InformatikLehrkräftemangel eingehen, denn dieser hat unmittelbaren Einfluss darauf,
ob überhaupt und wie nachhaltig unsere Schüler:innen auf ihre digitale
Lebens- und Arbeitswelt vorbereitet werden können.
In Schleswig-Holstein zum Beispiel gab es im Jahr 2019 lediglich 164
Informatik-Lehrkräfte für ALLE allgemeinbildenden Schulen (758 im Jahr
2020) sowie beruflichen Schulen (34 im Schuljahr 2019/20) zusammen also
792 Schulen (*2b). Der Abgeordnete Martin Habersaat (SPD) hatte beim
Landtag eine entsprechende Anfrage gestellt, siehe Quellenangabe *2a

Laut Dreisatzrechnung sind das 0,2 Informatik-Lehrkräfte pro
Schule gewesen?!
Für 290.000 Schüler:innen an allgemeinbildenden Schulen sowie 88.000 an
Berufsschulen des Bundeslandes Schleswig-Holstein gab es so wenig?! Zwar
soll es in 2022 bereits deutlich mehr Informatik-Lehrberechtigte geben, aber
dazu dürften wohl auch die für Informatik-Unterricht neu zugelassenen
Lehrkräfte mit entsprechenden Weiterbildungen gezählt worden sein.
Wer Informatik studieren möchte, tut dies immer seltener, um Lehrkraft zu
werden. Das Arbeiten in der Wirtschaft ist viel attraktiver. Als Alternative
werden Lehrkräfte anderer Fächer nun weitergebildet. In 2021 begann in SH
zum Beispiel die Weiterbildung von 75 Lehrkräften im Fach Informatik. 200
weitere Lehrkräfte sollen infolge dafür qualifiziert werden. *2c In Wahrheit
werden sie fachfremde Quereinsteiger sein und haben weder Informatik noch
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irgendetwas mit digitalen Medien studiert oder in einer Berufsausbildung
gelernt. Hätten sie 10, 15, 20 oder mehr Jahre praktische Berufserfahrung als
Quereinsteiger, wäre das ja in Ordnung. Denn Praxiserfahrung ist in einigen
Berufen deutlich mehr wert als ein theoriegeprägtes Studium. Aber so eine
Praxiserfahrung haben diese neuen IT-Lehrkräfte ja nicht.
Ob das zielführend ist? Können diese Peer2Peer ihre Kollegen:innen und
Schüler:innen fit für ihre digitale Lebens- und Arbeitswelt machen? Aber so
oder so wird die Anzahl der für Informatik-Unterricht zugelassenen Lehrkräfte
nicht reichen! Und:

Wer vor 20 oder 30 Jahren Informatik auf Lehramt studierte,
hat veraltete Kenntnisse.

Aufgrund der Altersverteilung der Lehrkräfte dürften rund 2/3 vor so langer
Zeit studiert haben.
Damals wurde während des Studiums zum Beispiel Cobol- oder AssemblerProgrammierung gelernt. Hiermit können sie Schüler:innen in den 2020er
Jahren und später nicht die notwendigen digitalen Kenntnisse inklusive
Medienkompetenz in all seinen Facetten mit Kommunikations-,
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Kollaborations-, Kreativitäts-Techniken, und den gesetzlichen
Rahmenbedingungen, Datenschutz und jüngsten Themen wie Künstlicher
Intelligenz vermitteln.
Als Referentin für digitale Bildung hatte ich (Susanne Braun-Speck) in den
letzten Jahren auch immer wieder Informatik-Lehrkräfte in meinen
Workshops. Zum Beispiel im WS „Digitale Projekte planen – egal ob Website,
Schülerzeitungen oder Wiki“. Anfangs war ich besorgt, sagte: „Was machst Du
hier? Du bist doch als Informatik-Lehrkraft bereits qualifiziert. Was soll ich Dir
vermitteln können?“ Deren Einwand lautete immer so oder ähnlich: „Warte
mal ab. In meinem Studium habe ich doch etwas ganz Anderes gelernt.“ Ich
lernte: so ist es! Klassische Informatik ist für jegliches digitales Medium zwar
die Basis, aber wie wir sie im Schulumfeld und Alltag verstehen und nutzen,
hat damit wenig zu tun! Wer braucht dafür beispielsweise Datenbank- und
APP-Programmier-Kenntnisse?
Aus diesem Grunde, und weil es circa 150 verschiedene ITund Medienberufe gibt *6, und nicht nur „Informatiker“,
müssen sowohl das neue Pflichtfach Informatik als auch
der Lehrkräftebedarf neu gedacht werden.

Zudem: Auch IT- und Medienexperten können am
Arbeitsmarkt nicht gefunden werden!
Selbst wenn die Politik bereits flächendeckend in allen Schulen IT- /
Digitalisierungs- und/oder Medien-Experten vorsehen würde, sowie das
Pflichtfach Informatik & digitale Medien eingeführt wäre:

Am IT-Arbeitsmarkt fehlen laut dem Branchenverband BITKOM circa 96.000
IT-Fachkräfte (Stand: Jan/Feb 2022, *6). Wie also sollen für die 41.101 (*7)
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allgemein- und berufsbildenden Schulen in Deutschland „IT-Fachkräfte“
gewonnen werden?
Zitat von Bitkom: „Der sich verschärfende Mangel an ITSpezialistinnen und -Spezialisten wächst sich zu einer ganz
realen Bedrohung für Deutschlands große
Transformationsaufgaben aus. Das Thema digitale Bildung
gehört ganz oben auf die Prioritätenliste der
Bundesregierung.“
An digitaler (Weiter-) Bildung arbeiten alle irgendwie, auch in Schule, auch in
den Fortbildungs-Instituten der Länder. Doch: Für eine flächendeckende
digitale Transformation brauchen wir viel, viel mehr Experten, auch oder
insbesondere an Schulen, als wir haben. In einer Pressemitteilung des BMBF
(*8a), von Bettina Stark-Watzinger und Karin Prien, vom 4.3.22 heißt es zur
Beantragung von Mitteln aus dem Digitalpakt: „… sie verfügen oft nicht über
ausreichendes und hinreichend qualifiziertes Personal, um zügig die Mittel
beantragen zu können. Hier braucht es unkomplizierte Verfahren und eine
Finanzierung externer Beratungskosten. …“ Weiterhin steht dort:
„Im Digitalpakt waren 500 Millionen Euro zur Förderung
von Administratoren geplant, die sich um die digitale
Technik kümmern sollen. … Im Zusatzprogramm für
Administratoren flossen aber bisher nur rund 11
Millionen.“
Leider sind zum Beispiel in der Schleswig-Holsteinischen Digitalpakt-Richtlinie
Honorare / externe Berater nicht Gegenstand der Förderung (Stand:
11/2020.). Wie hätten sie also abgerufen werden können? Im Digitalpakt des
Bundes sind aber tatsächlich projektvorbereitende und –begleitende
Beratungsleistungen externer Dienstleister vorgesehen, siehe Ziff. 3.2.4
DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 *8c.
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Das heißt: Es ist möglich! Freiberufliche IT-Administratoren
und IT-Berater können als Honorarkräfte in Schulen
arbeiten! Auch in anderen Tätigkeitsfeldern könnten
Honorarkräfte und Projektanbieter eingesetzt werden.

Die Lösung: Temporärer Einsatz von Honorarkräften und
externen Partner.
Nicht nur IT-Fachkräfte, sondern diverse freiberufliche Honorarkräfte und
Projektanbieter sollten von Schulen, Schulträgern & Bildungsinstituten
jederzeit, nach Bedarf, eingesetzt werden können – wie in Unternehmen
seit Jahrzenten! Insbesondere (alle m/w/d):
•
•
•
•
•
•
•
•

IT- / Digitalisierungs-Begleiter
Referenten für Fortbildungen
Medienpädagogen / -Coaches als Unterrichtsbegleiter
DAZ- / DAF Lehrkräfte
LMS- & Web-Designer / Content-Manager
IT-System- & Netzwerktechniker
Anbieter von Schüler-Projekten insbesondere, aber nicht nur im MINT
sowie BNE-Umfeld
und Weitere

Tatsächlich sind freiberufliche Honorarkräfte die Einzigen, die zu moderaten
Honoraren wenigstens tage-, wochen- oder monatsweise bzw. projektweise
helfen können. IT-Systemhäuser sind dagegen viel zu teuer! Normale
Freiberufler (außer stark spezialisierte Nischen-Experten), kosten ähnlich
viel wie Lehrkräfte inklusive aller Arbeitgeber- und Personalnebenkosten.
Eine Lehrkraft kostet den Arbeitgeber pro effektive Arbeitsstunde im
Durchschnitt 75 €/Stunde* – hierfür, zu zuzüglich Mehrwert-/Umsatzsteuer,
sind auch Honorarkräfte buchbar! Und diese gibt es in jedem Ort, in jedem
Bundesland. Vom einzelunternehmerischen Netzwerktechniker,
freiberuflichen Medienexperten und -Dozenten, Webdesignern und ContentEntwicklern. Alle werden in Zukunft in Schulen gebraucht!
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*Nicht von allen Bundesländern sind Personalkostentabellen im Internet verfügbar. Ich stellte meinen
Honorar-Gehalts-Vergleich mit Zahlen aus Schleswig-Holstein her, siehe Quellen-Angabe 9 oder direkt hier,
auf meiner Website.

Insbesondere, aber nicht nur für IT- und Medien-Support
sowie bei einmaligen Vorhaben, Schulentwicklungstagen
und Schülerprojektwochen sowie als Lernbegleiter im
Unterricht könnten freiberufliche Honorarkräfte und
Projektanbieter in Schulen arbeiten. Ich nenne sie:
“Consultants for digital and sustainable Education.”
Diese könnten als medienpädagogische Lernbegleiter und Coaches Schulen
unterstützen; dort und fernmündlich mit Rat und Tat (Support) helfen; auch
Workshops und Fortbildungen geben, etc. Sie könnten die Aufgaben
übernehmen, für die weder Lehrkräfte noch andere Mitarbeiter in Schulen
ausgebildet worden oder verfügbar sind. Zunächst stunden- oder tageweise,
zeitlich begrenzt – entsprechend des Bedarfs. Zudem sollte es schuleigene
Digitalisierungs-Manager auf Dauer geben und so für nachhaltige digitale
Bildung sorgen können. Um das realisieren zu können, brauchen Schulen im
Grunde genommen nur einen “Topf”, sprich finanzielle Mittel, mit denen sie
Freiberufler-Honorare und Schulprojektanbieter bezahlen könnten.
Möglicherweise aus den Vertretungsfonds? Dem neuen Digitalpakt? Die
finanziellen Mittel müssen die Länder dafür bereitstellen.
Auf jeden Fall kann eine nachhaltige Entwicklung von Schule in Bezug auf
die digitale Transformation, laut vieler öffentlicher Stimmen, nur
gemeinsam gelingen. Bildungssystem und Wirtschaft müssen hier eng
zusammenwirken! Freiberufliche Honorarkräfte und Projektanbieter aus
der Wirtschaft und dem gemeinnützigen Non-Profit-Umfeld sind für Schulen
eine sinn-, mach- und verfügbare sowie finanzierbare Ressource.
Wo solche Fach- und Honorarkräfte zu finden sind?
Einige hier im Buch, siehe ab Seite 329; weitere bald auf
der Online-Plattform co-edu.de
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Bevor wir diesen Beitrag im Buch schließen, noch eine Ausführung, die sein
muss:

Die Politik spricht ständig von „Informatikern“ - aber diese
sind keine Medienexperten!
Es wird im Bildungssystems ständig von Informatik-Unterricht / -Pflichtfach
und den Informatik-Lehrkräften gesprochen - doch: Tatsächlich müssen
Lehrkräfte wie auch die meisten Schüler:innen (außer solche, die einen
entsprechenden Beruf ergreifen möchten) niemals Aufgaben von
Informatikern ausführen können. Denn Informatiker:innen beschäftigen sich
überwiegend mit der Entwicklung von Anwendungen (PC-Software, Web- und
Smartphone-Anwendungen), Hardware (-nahe) Programmierung und
Systemlösungen, sowie mit Künstlicher Intelligenz, MaschinenProgrammierung, etc. Weiterhin beschäftigen sich Techniker / ITAdministratoren (nicht Informatiker) zum Beispiel mit der Installation und
Administration von Netzwerken, Servern, Computern sowie Telefon- und
Funkanlagen, hier in einer Client-Server-Umgebung.
Deutlich wird erneut: solche Tätigkeiten gehören nicht zum digitalen Lehren
und Lernen dazu – die Aussage „Schulen brauchen Informatiker für digitale
Bildung und digitale Transformation“ ist also nicht ganz richtig.
„Programmiert“ werden muss dafür in Schule selbst eigentlich nichts; ITAdministratoren für die hausinterne Client-Server-Umgebung und
Anwendersupport werden gebraucht. Aber Lehrkräfte und Schüler selbst
benötigen in einer digitalen Welt „nur“ ganzheitliche, weitgreifende
Anwender-Kenntnisse.
In der elektronischen Datenverarbeitung (kurz: EDV) steht der Ausdruck
“Anwender / User / Benutzer” übrigens für eine Person, die einen Computer,
eine APP, ein Online-Portal oder andere digitale Medien benutzt. Zukünftig
werden sowohl in Schulen, wie auch in fast allen anderen Lebens- und
Berufsbereichen solche digitalen Anwender-Kenntnisse benötigt. Diese sollen
digital kommunizieren können (das beherrscht jede Chefsekretärin, jede
Bürokauffrau). Sie sollen zudem digitale Texte schreiben, digitale Videos und
Podcasts (Audios) erstellen und/oder nutzen – und das ist digitaler Content!
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Solch ein digitaler Content wird teilweise von Webdesignern, in jedem Fall
von Content-Managern /-Entwicklern, Online-Journalisten, Video-Producern
oder, oder, oder erstellt. Medienpädagogen können das auch, aber klassische
Informatiker können das nicht!
Auch die Lerninhalte in Lern-Management-Systemen (kurz: LMS) sind
Content. LMS basieren auf Content-Management-Systemen – sie sind
technisch das Gleiche. Das bedeutet: Webdesigner und Content-Entwickler,
etc. können Lern-Management-Systeme betreuen, Lehrkräfte und
Schüler:innen in der Nutzung und Produktion von Lehr- und Lern-Inhalten
unterstützen oder selbst die Lerninhalte (Content) dafür produzieren.
Aus Sicht der Künstlersozialkasse* sind zuvor genannte Berufsbilder übrigens
künstlerische Berufe im digitalen Kontext. Solche Künstler sind keine
Informatiker!
Abschließend: Einerseits ist kaum möglich, die digitale Transformation so zu
realisieren, wie die Politik es sich derzeit vorstellt. Andererseits ist es
möglich: durch den Einsatz von freiberuflichen Honorarkräften aus
verschiedenen Berufsfeldern (nicht nur aus der Informatik), was die
Möglichkeiten vervielfältigt!
Auf den letzten Buchseiten stellen sich die Autoren vor,
welche teilweise Lehrkräfte und Pädagogen, teilweise
freiberufliche Honorarkräfte sind.

Kontakt zur Autorin: s.braun-speck@tiefenschaerfe.de oder s.braunspeck@sii-kids.de
*Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) und die vom Gesetzgeber mit der Umsetzung dieses Gesetzes
beauftragte Künstlersozialkasse (KSK) sorgen dafür, dass selbständige Künstler und Publizisten einen
ähnlichen Schutz der gesetzlichen Sozialversicherung genießen wie Arbeitnehmer. Siehe:
https://www.kuenstlersozialkasse.de/

Quellen / Literatur > Link
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Die SDG-Botschafter
Ausbildung für Schulen
Autorin: Dr. Eva Ritter (Lizenz: CC NC-ND 4.0)

Fig. 1: Die SDG-Botschafter Ausbildung wurde 2021/22 an acht Schulen der Gemeinde Fredensborg (DK)
durchgeführt. Foto: SDG World.

Um die Arbeit mit nachhaltiger Entwicklung an Schulen
erfolgreich zu verankern, ist das Engagement einzelner
Personen nicht genug. Vielmehr müssen Schulleitung,
Lehrkräfte und Schüler:innen gemeinsam ein solches Ziel
unterstützen. Die im Folgenden beschriebene SDGBotschafter10 Ausbildung der Nichtregierungsorganisation SDG
World ist ein Angebot für Schulen, um genau dies zu erreichen.
Sie fördert die Arbeit mit den Nachhaltigkeitszielen,
praxisnahen Unterricht und Future Skills an der Schule und über die
Schulzeit hinaus.
Die Notwendigkeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Fragen zur
gesellschaftlichen Transformation und die Vermittlung von Future Skills
stärker an Schulen zu fördern, wird nicht nur durch den Nationalen
10 SDG steht für

die UN Sustainable Development Goals bzw. die Globalen Nachhaltigkeitsziele der
Vereinten Nationen.
Im Text wird die Bezeichnung SDG-Botschafter Ausbildung benutzt, die sich aber auf Schüler:innen,
Lehrer:innen und Leiter:innen gleichermaßen bezieht.
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Aktionsplan „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ unterstrichen (BMBF
2017). Sie ist auch der Wunsch vieler Schulen. Dennoch fehlen den Führungsund Lehrkräften von Schulen oftmals konkrete Methoden und
Rahmenbedingungen, um diese Aufgabe umzusetzen. Es muss auch beachtet
werden, dass der Prozess des Erlernens nachhaltigen Denkens und Verhaltens
nicht auf den Fachunterricht beschränkt ist. Vielmehr sollte dies im Alltag der
Schule aktiv gelebt werden, frei von Leistungsdruck und Notenvergabe.
Die Nichtregierungsorganisation SDG World mit Sitz in Kopenhagen hat sich
genau dieser Herausforderung angenommen (https://www.sdgworld.org).
Mit einem Team aus Berater:innen und Lehrkräften mit langjähriger
Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit, Projekt- sowie Jugendarbeit wurde ein
Angebot entwickelt, das sich an Schulen richtet. Die Botschafter-Ausbildung
für Sustainable Development Goals (SDGs) basiert auf ein bereits erprobtes
Angebot für Firmen. Sie wurde darauf aufbauend den Rahmenbedingungen
von Schulen der Sekundarstufe I angepasst.
”Viele Gemeinden und Schulen wollen, dass Schüler:innen
Wissen, konkrete Kompetenzen und Erfahrungen in der
Arbeit mit den Nachhaltigkeitszielen gewinnen, um in der
Welt nachhaltig handeln und konkret etwas bewegen zu
können. Genau das möchten wir mit der SDG-BotschafterAusbildung erreichen.“ Jesper Alstrøm, Leiter SDG World.
Die SDG-Botschafter Ausbildung verbindet die Entwicklung von
Handlungskompetenzen, Future Skills und Zusammenarbeit mit praxisnahem
Unterricht und der Auseinandersetzung mit den 17 Nachhaltigkeitszielen. Das
Training und die verschiedenen Module geben den Botschafter:innen
konkrete Tools an die Hand, um Projekte entwickeln und durchführen zu
können. Es geht dabei um Projekte mit Bezug zum Schulalltag, die ganz gezielt
etwas bewirken können. Zum Einsatz kommen u.a. verschiedene
Projektmethoden und das Storytelling (Larsen u.a. 2021). Diese Methoden
eignen sich auch für die Anwendung in anderen Unterrichtsfächern.
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Engagierte zuerst ansprechen
Nicht jede:r in der Gesellschaft ist für die Thematik „Nachhaltigkeit“
gleichermaßen zu gewinnen. Dies gilt auch für die Schüler:innen und
Lehrkräfte an einer Schule. Um Nachhaltigkeit dennoch langfristig in
Unterricht und Alltag der Schule integrieren zu können, arbeitet die SDGBotschafter Ausbildung nach dem Prinzip der Multiplikatoren bzw. des
Peer2Peer-Konzeptes.
Die vier Module der eigentlichen Ausbildung werden mit einer begrenzten
Anzahl von Schüler:innen, Lehrkräften und Leiter:innen durchgeführt, die an
der Thematik bereits interessiert sind. Diese moderieren allerdings als Teil
ihrer Ausbildung Nachhaltigkeitsprojekte in den eigenen und anderen Klassen
der Schule. Dadurch werden weitere Gruppen in der Schule erreicht. Mit der
Zeit, und insbesondere bei einer Wiederholung des Angebots für
nachrückende Jahrgänge, werden sich diese Kreise durch die ganze Schule
ziehen. Dies unterstützt die Verankerung des Bewusstseins für nachhaltige
Fragestellungen in der Schule, da das Thema nicht an einige wenige aktive
Personen gebunden ist.
Die Kernzielgruppe der SDG-Botschafter Ausbildung umfasst somit besonders
engagierte Schüler:innen am Ende der Sekundarstufe I, ihre Lehrkräfte und
die Schulleitung. Sie werden als eine gemeinsame Gruppe den vier Modulen
der Ausbildung folgen. In der Gruppe sind 3-4 Schüler:innen aus jeder Klasse
des 9. Jahrgangs (in Dänemark entspricht dies der 8. Klasse, d.h. dem
vorletzten Jahrgang in der Gemeinschaftsschule) und ihre Klassenlehrer:innen
oder andere Lehrkräfte aus ihrem Jahrgang. Grund für die Wahl der
Jahrgangsstufe ist, dass die Schüler:innen nach der Ausbildung noch
mindestens ein Jahr an der Schule sein können. Dies ermöglicht ihnen, in
ihrer Rolle als Botschafter:in Projekte anderer Klassen zu begleiten. Idealer
Weise sollte auch die Schulleitung in der Ausbildungsgruppe vertreten sein.
Da in den Gemeinschaftsschulen von Schleswig-Holstein beispielsweise im 9.
Jahrgang Projektarbeiten von den Schüler:innen auszuarbeiten und
einzureichen sind, bietet es sich an, die SDG-Botschafter Ausbildung im
Vorwege durchzuführen. Dies könnte im 1. Halbjahr des Schuljahres sein.
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Allerdings liegt die Stärke der SDG-Botschafter Ausbildung insbesondere in
der Verankerung in unterschiedlichen Klassenstufen mit Hilfe von Projekten,
die nicht Noten und Bewertungen unterliegen. Sie geben der Schule die
Möglichkeit, nachhaltiges Denken und Handeln als Wert – und nicht als
schulische Leistung – an die Schüler:innen zu vermitteln. Es sollte darum im
Interesse der Schulleitung sein, an der Schule Möglichkeiten für SDG-Projekte
zu geben, die die Gemeinschaft fördern.
Alternativ dazu wäre möglich, mit einer ausgewählten Gruppe zu arbeiten,
zum Beispiel mit lernstärkeren, besonders kreativen oder hochbegabten
Schüler:innen. Diese könnten dadurch besonders gefördert werden, und es
kann ihnen eine extra Herausforderung gegeben werden. Die SDGBotschafter Ausbildung gibt diesen Schüler:innen einen Raum, ihre
besonderen Fähigkeiten außerhalb des festen Lehrplans zu entfalten. Da sie
später ihr erlangtes Wissen und die weiterentwickelten Future Skills über die
Moderation von Projekten an ihre Mitschüler:innen weitervermitteln, trägt
diese Art der Förderung auch zu positiven Veränderungen bei anderen
Schüler:innen der Schule bei.

Gemeinsam lernen - Peer2Peer
Die breite Aufstellung der Teilnehmergruppe wird während des
Ausbildungsverlaufs konsequent durchgehalten. Gelernt wird überwiegend
gemeinsam, das heißt: in gemischten Teams aus Lehrkräften, Leiter:innen
und Schüler:innen.
Nur wenn es fachlich begründet und notwendig ist, wird der Einsatz von
Teamsharing und Unterrichtsdifferenzierung erfolgen. So arbeiten
Schüler:innen und Lehr- und Leitungskräfte während des Ausbildungsverlaufs
eng zusammen. Dies soll den Beteiligten vermitteln, unterschiedliche
Perspektiven in der Zusammenarbeit konstruktiv zu nutzen. Es verdeutlicht in
der Praxis, wie aus einem diversen Milieu Inspiration entspringen kann. Und
nicht zuletzt macht es sichtbar, dass die Arbeit mit Nachhaltigkeitsfragen eine
generationsübergreifende Aufgabe ist.
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„Es ist absolut sinnvoll, dass Schüler:innen und Lehrkräfte
auf gleicher Augenhöhe zusammenarbeiten. Sie werden
dadurch Sparringspartner füreinander.” Jan Niemeier,
Schulleiter
Geübt wird das Zusammenspiel zwischen der Entwicklung von Ideen und
Lösungsansätzen sowie der praktischen Umsetzung an der Schule, bei der z.B.
auf vorhandene Regeln und feste Rahmenbedingungen geachtet werden
muss. Beide Seiten fordern sich heraus. Während des Moduls lernt die
Gruppe gemeinsam, dass Begrenzungen durch bestehende Strukturen mit
kreativen Ideen begegnet werden kann.

Fig. 2: In der SDG-Botschafter Ausbildung lernen Schüler:innen, Lehrkräfte
und Leiter:innen kreativ gemeinsam. Foto: SDG World.

Im übertragenen Sinne wird den Teilnehmenden damit gleichzeitig vermittelt,
sich auch in außerschulischen Situationen in Nachhaltigkeitsfragen nicht
gleich von bestehenden Strukturen und Denkweisen bremsen zu lassen.
Austausch und kreatives Denken können einen Weg weisen, nachhaltige
Lösungsansätze zu finden. Diese Erfahrung unterstützt die Teilnehmenden
dabei, dem möglichen Gefühl von Handlungs- und Machtlosigkeit zu
entkommen.
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Ablauf der Ausbildung
Die SDG-Botschafter Ausbildung besteht aus vier zweitägigen Modulen und
vier halben Tagen (Transformationstage) mit Arbeitsaufgaben in Form eigener
Projekte. Der Verlauf kann beispielsweise verteilt über ein ganzes Schuljahr
durchgeführt werden (Fig. 3). Ebenfalls ist es möglich, die Ausbildung für
mehrere Schulen zusammen anzubieten. In diesem Fall treffen sich die
Ausbildungsgruppen der verschiedenen Schulen zu den Modulen
abwechselnd an einer der teilnehmenden Schulen.

Fig.3: Beispiel für einen möglichen Verlauf der SDG-Botschafter Ausbildung über ein
Schuljahr hinweg. An den 4 Modulen nehmen die ausgewählten Schüler:innen der 9,
Klassen, Lehrkräfte und Leiter:innen teil. Während des Transformations-Tages gehen
die kommenden Botschafter:innen in andere Klassen der Schule und unterstützen sie
dabei, SDG-Projekte zu entwickeln. Grafik: SDG World/E. Ritter.

Ein solches erweitertes Konzept gibt der Perspektivenvielfalt des Projektes
noch eine besondere Dimension, da hier zusätzlich unterschiedliche
Umgangsformen und Lernkulturen von den Schulen aufeinanderstoßen. Dies
wäre eine denkbare Form, wenn Nachhaltigkeit nicht nur das Interesse einer
einzelnen Schule ist, sondern allgemein, beispielsweise von der Gemeinde, an
Schulen gefördert werden soll.
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Den Abschluss der Ausbildung bildet eine gemeinsame Veranstaltung, mit der
die SDG-Botschafter:innen und die Klassen feiern, dass sie die Ausbildung und
eigene Projekte erfolgreich durchgeführt haben. Dies soll die Gemeinschaft
an der Schule stärken, Freude an alle Teilnehmenden vermitteln und das
Projekt nach außen hin sichtbar machen. Vertreter der Schulleitung,
Elternschaft und Gemeinde sollte zu der Feier eingeladen werden.

Wissen und Praxis
Die Wissensvermittlung während der Ausbildung erfolgt in Form von Artikeln,
Videos, E-Learning usw. vor dem jeweiligen Modul. Die Materialien werden
den Teilnehmenden online zur Verfügung gestellt. Die Module selbst
konzentrieren sich auf das praktische Training und „Sparring“ zu den
jeweiligen Themen. Es geht darum, Wissen anzuwenden, um die gelernten
Dinge besser verstehen und verinnerlichen zu können. Letztendlich soll dieses
Wissen in den Schulalltag überführt und in Kompetenzen umgesetzt werden.
Dies geschieht an den Transformationstagen zwischen den Modulen, an
denen mit konkreten Aktivitäten und Projekten von anderen Schüler:innen
der Schule gearbeitet wird. An diesen Tagen moderieren die Teilnehmenden
der Ausbildungsgruppe andere Klassen, um ihnen mit den erlernten
Werkzeugen bei der Projektarbeit zu helfen.

Vier Module als Grundausbildung
Die vier Module, an denen die Gruppe der zukünftigen SDG-Botschafter:innen
teilnehmen, haben folgende Schwerpunkte (Fig. 4):
•
•
•
•

Modul I: Nachhaltigkeitsziele, Werte, Storytelling und Co-Creation
Modul II: Projektentwicklung und Projektleitung
Modul III: Offene Schule, Partnerschaften, Fundraising,
Kommunikation und Storytelling in der Projektarbeit
Modul IV: Bildung, Projektleitung und die alltägliche Umsetzung von
SDGs in der Schule

Das Ziel des ersten Moduls ist es, die Kompetenzen der Teilnehmenden im
Bereich Kommunikation zu stärken. Als kommende SDG-Botschafter:innen
sollen sie die Nachhaltigkeitsziele kompetent erklären können. Außerdem
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sollen sie andere Schüler:innen und Kolleg:innen an den Schulen dazu
inspirieren können, mit den Nachhaltigkeitszielen als praktischen Ansatz zu
arbeiten und bei ihnen die Lust am Lernen wecken. Hierbei spielt die
Methode des Storytellings eine wichtige Rolle.
Durch Storytelling anhand von Beispielen aus der eigenen Realität werden
die Nachhaltigkeitsziele präsent und handlungsorientiert gemacht.
Beispielsweise wird untersucht, mit welchem der SDGs bereits an der Schule
und in ihrem lokalen Umfeld gearbeitet wird. Eigene Erfahrungen und
Erzählungen werden eingesetzt, um Nachhaltigkeitsziele an Kolleg:innen und
Schüler:innen zu vermitteln.
„Es wurde so lange nur geredet und geredet, aber jetzt
müssen wir etwas tun. Und es ist gut, dass wir es mit
unseren Lehrern und der Schulleitung zusammen tun. Wir
fühlen uns gehört und gleichberechtigt.“ Samantha, 7.
Klasse
Das Ziel von Modul 2 ist es, die Teilnehmenden für die Arbeit mit konkreten
Projektmethoden zu befähigen. Sie lernen u.a., in anderen Klassen der Schule
Projekte oder Kurse zu den Nachhaltigkeitszielen zu moderieren. Dadurch
sammeln sie Erfahrungen in der Entwicklung von Projekten oder
Unterrichtseinheiten. Für die teilnehmenden Lehrkräfte kann dies relevant
für den eigenen Unterricht sein. Für die Schüler:innen ist es eine wichtige
Kompetenz, die sie auf ihrem weiteren Bildungsweg an der Schule oder
danach anwenden können.
Modul 3 vermittelt den Teilnehmenden der Ausbildung Methoden zum
Aufbau von Netzwerken und Partnerschaften für eine gelungene
Projektarbeit. Sie erlangen die notwendigen Kompetenzen, um Schüler:innen
und Kolleg:innen über Formen der Netzwerkarbeit zu unterrichten. Mit Hilfe
von Storytelling lernen sie, in einem Team Eigenverantwortung für Projekte
zu schaffen und Zielgruppen zu überzeugen.
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Fig.4: Die Teilnehmenden der SDG-Botschafter Ausbildung lernen in 4
Modulen Wissen über die Nachhaltigkeitsziele, konkrete Methoden für
praxisnahen Unterricht und Projekte in Schulen sowie Kompetenzen, um
Netzwerke aufzubauen und andere bei der Arbeit mit den
Nachhaltigkeitszielen zu unterstützen. Grafik: SDG World/E. Ritter.

Nach dem vierten und letzten Modul sollen die SDG-Botschafter:innen in
ihrer Rolle authentisch auftreten können. Sie werden darin gestärkt, ethisch
zu handeln und sich für eine größere Sache und für die Gemeinschaft
einzusetzen. Sie lernen, personal Leadership zu nutzen, um Mitschüler:innen
oder Kolleg:innen motivieren und sich ihnen gegenüber mit der eigenen
Agenda durchsetzen zu können. Dazu gehört auch der Umgang mit
Widerständen, ohne die eigene Motivation zu verlieren. Und es geht um die
Fähigkeit zur Improvisation, wenn die Agenda plötzlich geändert wird.
Auch hier wird die Methode des Storytellings zum Einsatz kommen. Die SDGBotschafter:innen arbeiten mit ihrer eigenen Erzählung und nutzen sie aktiv,
um Vertrauen zu Kolleg:innen, Mitschüler:innen und Projektpartnern
aufzubauen. Auf diese Weise werden die SDG-Botschafter:innen als Leader
und „Change Maker“ Vorbilder für andere Schüler:innen und Lehrkräfte an
der Schule.
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„Ein wichtiges Element in der SDG-Botschafter Ausbildung
ist, dass die Teilnehmenden durch True Storytelling und
philosophische Dialoge ihre eigenen und die
gemeinschaftlichen Grundwerte verstehen.“ Jesper
Alstrøm, Leiter SDG World

Workshops mit Fokus auf den globalen Süden
In den 9. Klassen wird zweimal während des Verlaufs der SDG-Botschafter
Ausbildung ein Workshop mit Fokus auf den globalen Süden angeboten.
Hierzu werden alle Schüler:innen der Klassen einbezogen, nicht nur
diejenigen, die an der Ausbildung teilnehmen. Sofern die Möglichkeit besteht,
werden diese Workshops von Zivilorganisationen mit Projekten aus dem
globalen Süden gehalten (siehe unten, Gemeinde Fredensborg). Die
Verwendung von Materialien aus dem globalen Süden soll die Anteilnahme
und das Engagement der Schüler:innen fördern. Ausgewählte reale Fälle
können einen Grad an Wiedererkennbarkeit und Identifikation schaffen, der
komplexe globale Fragestellungen konkret und präsent werden lässt.
Themen, die von den Schüler:innen aufgegriffen werden können, sind u.a.
„Klimawandel betrifft Jugendliche“, „Stigmatisierung und Diskriminierung“
und „Jugend und Schulbesuch“. Der Hintergrund einiger dieser Themen ist oft
mit komplexeren lokalen und globalen Problemen wie Armut, hoher
Jugendarbeitslosigkeit, schlechten Bildungschancen und
Geschlechterungleichheit verbunden. Die Themen sind daher oft mit
mehreren der Nachhaltigkeitsziele verknüpft, was sich sowohl in der
Methodik als auch in den Inhalten der Workshops widerspiegelt.

Projektarbeit lokal und an der Schule
Auch wenn bereits in den Modulen mit praktischen Lernmethoden gearbeitet
wird, um das Verständnis für die Thematik zu fördern und theoretisches
Wissen zu festigen, findet die eigentliche Projektarbeit zwischen den
Modulen statt. Zum einen arbeiten die kommenden SDG-Botschafter:innen in
ihren eigenen Klassen mit Projekten. Zum anderen gehen sie an den
Transformationstagen zwischen den Modulen in die Klassen anderer
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Jahrgänge, um dort als Moderator:innen die Entwicklung von
Nachhaltigkeitsprojekten zu initiieren.
Die Projekte sollten gerne Bezug zum Alltag der Schule haben. Mit ihnen
setzen sich die Klassen und Lehrkräfte mit den Nachhaltigkeitszielen
auseinander, um dadurch eine Veränderung in Handlungen und Abläufen an
der Schule zu erreichen. Die Projekte können auch mit lokalen Firmen,
Vereinen oder außerschulischen Lernorten durchgeführt werden. Dies trägt
insbesondere dazu bei, Kompetenzen einer interdisziplinären
Zusammenarbeit und den Aufbau von Partnerschaften zu stärken.
Entwickelt werden die Nachhaltigkeits-Projekte an den sogenannten
Transformationstagen. Dieses sind halbe Praxistage, die jeweils zwischen zwei
Modulen durchgeführt werden. An den Transformationstagen arbeiten die
Botschafter:innen mit ihrer eigenen oder einer anderen Klasse an einem
Schulprojekt zum Thema Nachhaltigkeitsziele. Sie können die in den Modulen
erlernten Tools einsetzen und sich daran üben. Dies kann beispielsweise
bedeuten, dass sie Motivation in einer Klasse schaffen oder den Schüler:innen
helfen, für ihr Projekt klare Ziele zu setzen. Wichtig in diesem Verlauf ist, dass
die Klassen in den Lernprozess eingebunden werden. Nach dem halbtägigen
Transformationstag arbeiten die Klassen selbständig mit ihren
Nachhaltigkeits-Projekten weiter.
Ein Beispiel: Zwei Wochen nach Modul III nahm sich die 7b der Schule vor, zu
den Nachhaltigkeitszielen ein Projekt zu entwickeln. Um sie durch den Prozess
zu führen, erhielt sie Hilfe von einer SDG-Botschafterin der Klasse 9a. Diese
Schülerin erzählte ihnen von den Nachhaltigkeitszielen und warum sie für das
Leben der Schüler:innen und weltweit wichtig sind.
In ihrer Präsentation verwendete sie Storytelling, um der 7. Klasse zu
verdeutlichen, dass sie etwas bewirken kann. Dann half die SDG-Botschafterin
der 7. Klasse, ein Projekt zu zwei ausgewählten Nachhaltigkeitszielen zu
entwickeln. Hier arbeiteten die Schüler:innen mit experimentellen Methoden
in Form der Projektarbeit sowie dem „Material Storytelling“ (Fig. 5)(Jørgensen
und Strand 2014), das über Artefakte das Projekt und den Entwicklungsprozess veranschaulicht und konkretisiert.
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Fig. 5: Arbeiten mit „Material Stoytelling“ in der SDG-Botschafter Ausbildung.
Lehrkräfte und Schüler:innen lernen gemeinsam. Foto: SDG World.

Zunächst wurde ein Innovationsprozess durchlaufen, bei dem die 7. Klasse
zusammen mit ihrer SDG-Botschafterin und ihrer Klassenleitung eine Idee
eingekreist hat. Während des Prozesses konnten die Schüler:innen gleichzeitig
Energie und Leidenschaft für das Projekt entwickeln.
In diesem Beispiel einigte sich die Klasse am Ende darauf, mit dem SDG 3
(Gesundheit und Wohlergehen) und SDG 12 (verantwortungsbewusster
Konsum und Produktion) zu arbeiten. Sie wollten ein Food-Konzept für die
Schule entwickeln, um CO2-neutrale Menüs in der Schulmensa anbieten und
auch verkaufen zu können. Die SDG-Botschafterin half den Schüler:innen der
7b weiter, das Konzept mit den erlernten Projektmethoden zu qualifizieren. Sie
arbeiteten mit Zielen, Teilzielen, Stakeholder-Analysen, Lieferungen,
Risikoanalysen, Kommunikation und Storytelling.
Im weiteren Verlauf ging die Klasse mit lokalen Lebensmittelproduzenten oder
Supermärkten Partnerschaften ein, um an nachhaltig produzierte
Lebensmittel zu kommen. Sie knüpfte Kontakte zu potenziellen Kunden in
Form von Seniorenzentren, Kindergärten oder Vereinen. Sie entwarf Konzepte,
wie z. B. Streetfood-Konzepte mit Speisekarten und Essensständen, und führte
Kampagnen in sozialen Medien durch.
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„Es war unglaublich lehrreich, die sorglose
Herangehensweise der Schüler an die Lösungsfindung zu
erleben. Wir, Führungskräfte und Lehrer, hatten fast ein
schlechtes Gewissen darüber, dass wir selbst nicht mehr
getan haben. Wir konnten den Ehrgeiz spüren, mit dem sie
für andere Menschen und den Planeten etwas bewegen
wollen.“ Jan Niemeier, Schulleiter
Die Arbeit mit Klassenprojekten ist natürlich nicht auf den einen
Transformationstag beschränkt. Sie wird von der Klasse in den nachfolgenden
Wochen fortgesetzt. Eine Integration in andere Unterrichtsstunden im Sinne
der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist möglich und durchaus angestrebt.
Im Verlauf des Projektbeispiels „Food-Konzept“ müssen die Schüler:innen z.B.
Mathematik verwenden, um Rezepte zu berechnen oder Englisch in
Verbindung mit Kommunikation und der Suche im Internet nutzen. Sie setzen
sich mit den verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit in Bezug auf ihr
Thema auseinander. Sie werden auch dazu motiviert, sich über die eigene
Ernährung und Gesundheit Gedanken zu machen. Auf diese Weise kann das
Projekt in den Unterricht anderer Fächer einbezogen werden.

Konkrete Veränderungen als Ziel
Das übergeordnete Ziel der SDG-Botschafter Ausbildung besteht darin, eine
positive Veränderung der Denkweise und das Verhalten der Schüler:innen,
Lehrkräfte und Schulleitung an einer Schule in Bezug auf Nachhaltigkeit zu
erreichen. Dazu zählt auch, die Teilnehmenden zu motivieren und zentrale
Future Skills zu vermitteln. Durch die Einteilung in Ausbildungsgruppen und
moderierte Klassen, und die Teilnahme von sowohl Schüler:innen als auch
Lehr- und Führungskräften, sind die Zielsetzungen der SDG-Botschafter
Ausbildung noch weiter zu differenzieren.

57

Link zum Inhaltverzeichnis

Fig. 6: Konkrete Veränderungen für die Teilnehmenden der SDG-Botschafter
Ausbildung. Grafik: SDG World/E. Ritter.

Von den Gestaltungskompetenzen nach de Haan (2008), die Teil des
Konzeptes der Bildung für nachhaltige Entwicklung sind, spricht die
Ausbildung vor allem folgende Kompetenzen an:
•
•
•
•
•
•
•
•

Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln
Gemeinsam mit anderen planen und handeln können
Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien
berücksichtigen können
An kollektiven Entscheidungsprozessen teilhaben können
Sich und andere motivieren können, aktiv zu werden
Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können
Selbständig planen und handeln können
Empathie für andere zeigen können

Die Botschafter:innen (Schüler:innen und Erwachsene) verfügen nach dem
Verlauf über ein großes Wissen über die 17 Nachhaltigkeitsziele und den
neuesten Erkenntnissen zu der Thematik. Sie erlernen Methoden der
Kommunikation und des Storytellings, damit sie die jüngeren Schüler:innen
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und andere inspirieren und motivieren können. Sie werden in Innovation und
Projektleitung geschult.
„Was ich mit der SDG-Botschafter-Ausbildung erreichen
möchte ist, die Botschaft zu verbreiten, dass es wichtig ist,
für die Nachhaltigkeitsziele zu handeln. Und mit meinen
Freunden, Klassenkameraden und der ganzen Schule zu
handeln. Genau das tun wir jetzt.“ Camilla, 8.Klasse.
Ausgebildet für die Rolle des Projektleiters, können sie Projekte auch bei
Herausforderungen und Widerständen vorantreiben. Sie bekommen die
Möglichkeit, in der Schülervertretung, dem Schulrat und anderswo über ihre
Arbeit und die Nachhaltigkeitsziele zu berichten. In der eigenen Klasse
realisieren sie ein SDG-Projekt. Die Lehrkräfte unter den Botschafter:innen
integrieren das erlernte Wissen und die Kompetenzen in ihren Unterricht in
anderen Fächern.
Die Ausbildung trägt für die SDG-Botschafter:innen zu positiven
Veränderungen bei:
•
•
•
•

Sie beherrschen Projektmethoden und zugehörige Tools, um
praxisnahes Lernen zu gestalten und Projekte zu leiten.
Sie sind natürliche Sparringspartner in der Arbeit mit den
Nachhaltigkeitszielen an der Schule.
Durch die Projekte verbinden sie die Schule mit der lokalen
Gemeinschaft und helfen, die offene Schule zu stärken und den
Schülern die Bedeutung von Netzwerken beizubringen.
Sie lernen, auf sich zu vertrauen und den Mut zu haben, auch bei
Widerstand weiterzumachen. Damit sind sie Vorbilder für andere und
zeigen, dass man auch scheitern und wiederkommen kann.

Die Schüler:innen der Schule, die nicht direkt an der Ausbildung teilnehmen,
lernen Future Skills über die Begegnung mit den SDG-Botschafter:innen. Sie
setzen diese in der Arbeit mit eigenen Klassenprojekten um. Mit Hilfe der
Moderation der Botschafter:innen erarbeiten sie, wie sie ein SGD-Projekt
entwickeln und durch Storytelling und Kommunikation vermitteln können. Sie
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erhalten Wissen und Werkzeuge, wie sie andere Menschen und
Organisationen in Projekte einbeziehen. Durch die intensive Beschäftigung
mit ausgewählten Nachhaltigkeitszielen gewinnen sie lokale und
internationale Einblicke in die Thematik.
Die für sie erwarteten Veränderungen nach dem Projekt sind:
•
•
•

•
•

Sie haben Einsicht in die Nachhaltigkeits-Problematiken und die
Bedeutung der 17 Nachhaltigkeitsziele.
Ihnen sind die Möglichkeiten eines praktischen und
unternehmensorientierten Weges bewusst.
Die praktische Arbeit mit den Nachhaltigkeitszielen stärkt ihre
Lernmotivation in anderen Fächern. Das kann die Lust am Lesen sein,
der Wunsch, sich schriftlich auszudrücken oder mit Berechnungen,
Analysen, Statistiken und Konsequenzen zu arbeiten.
Sie stärken ihr Einfühlungsvermögen, ihren Glauben an sich selbst
und ihre Fähigkeit zur Zusammenarbeit.
Sie lernen, ihre Projekte, Präsentationen usw. durch gutes
Storytelling erfolgreich zu kommunizieren. Dies stärkt sie auch beim
Übergang zur Sekundarstufe II oder dem Weg in die Ausbildung und
den Arbeitsmarkt.

Das übrige Lehrpersonal der Schule gewinnt ebenfalls durch den Kontakt zu
den SDG-Botschafter:innen einen größeren Einblick in die NachhaltigkeitsThematik. Sie werden von den SDG-Botschafter:innen in Projektmethoden
und Methoden des praxisnahen Unterrichts eingeführt, da mehrere Klassen
an der Entwicklung von SDG-Projekten arbeiten. Durch die Moderation der
SDG-Botschafter:innen erhalten die Lehrteams verschiedener
Klassenjahrgänge qualifizierte Hilfestellung, um inspirierende, projektbasierte
Lernangebote im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele zu entwickeln und
umzusetzen.
„Mir ist vieles bewusst geworden und ich habe viele Ideen
bekommen, wie ich die großen Themen verständlich an
meine Schüler vermitteln kann.“ Birgitte Knudsen, Lehrerin
an einer Schule für hochfunktionale Autisten.
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Positive Veränderungen im Lehrkräfte-Kollegium sind:
•
•

•
•
•

Es wird eine gemeinsame Sprache zu den Nachhaltigkeitszielen
geben, die den Sinn des Lernens und der Gemeinschaft stärkt.
Den Lehrkräften wird mit den Projektmethoden und dem Storytelling
ein gemeinsamer Werkzeugkasten auf den Weg geben, um
Lernprozesse zu unterstützen. Sie erkennen und können besser
einbeziehen, was bei den Schüler:innen Lust auf Lernen weckt.
Es gibt eine verstärkte Professionalität in Bezug auf
Projektmanagement, Co-Creation und Open School.
Sie verfügen über Methoden und Werkzeuge, die eine Kultur und
Praxis verankern können, in der die Nachhaltigkeitsziele als Teil des
Lehrens und Lernens an der Schule integriert sind.
Sie erleben, dass die Arbeit Nachhaltigkeit in der gesamten
Führungskette von der Schülervertretung bis zur Schulleitung
verankert ist.

Die Führungskräfte der Schule werden während des Verlaufs dazu inspiriert,
die Nachhaltigkeitsziele sowohl intern an ihrer eigenen Schule als auch extern
in der Kommunikation zu nutzen. Die Gewichtung von Kompetenzen
innerhalb von Projektmanagement und Storytelling befähigt die
Führungskräfte, proaktiv mit den Nachhaltigkeitszielen zu arbeiten. Sie
können eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie für die Schule entwickeln. Die
Vermittlung von Kompetenzen für eine qualifizierte Zusammenarbeit
ermöglicht, gemeinsam nachhaltige Lösungen in der lokalen Gemeinde zu
schaffen und den praxisnahen Unterricht zu stärken.
”Unsere Erfahrung war, dass die Schüler:innen (und wir)
motiviert werden, indem wir ihnen die Verantwortung für
die Arbeit übertragen und sie bei ihren Initiativen und im
gemeinsamen Handeln unterstützen.“ Marianne Povlsen,
Lehrerin.
Als Resultat der SDG-Botschafter Ausbildung an der Schule sind auch auf der
Führungsebene Veränderungen zu erwarten:
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•
•
•
•
•

Die Schulleitung hat die Arbeit mit den Nachhaltigkeitszielen an der
Schule umgesetzt und verankert, sodass sie auf allen Ebenen Teil des
Unterrichts und des Schulalltags sind.
Sie erfahren und tragen selbst eine klare Nachhaltigkeitskultur in die
Schule, die eine verbindende Gemeinschaft zwischen Leitung,
Lehrkräften und Schüler:innen schafft.
Sie haben intern und extern eine gemeinsame Sprache zu
Nachhaltigkeitszielen entwickelt.
Sie haben Einblick in den gemeinsamen Werkzeugkasten zur
Durchführung großer und kleiner Projekte, die die Lehrkräfte, das
pädagogische Personal und die Schüler:innen motivieren kann.
Sie konnten in ihrer Motivation gestärkt werden, nachhaltige
Veränderungen an der Schule umzusetzen.

Erfahrungen von acht Schulen in Dänemark
Die SDG-Botschafter Ausbildung wurde erstmals in der Gemeinde
Fredensborg in Dänemark durchgeführt (SDG World 2022). Während des
Schuljahrs 2021/22 nahmen 6 Gesamtschulen und 2 Förderschulen an dem
Angebot teil. Die Initiative ging vom Stadtrat der Gemeinde aus. Er hatte das
Ziel formuliert, dass alle Schüler:innen der Gemeinde Wissen, konkrete
Kompetenzen und Erfahrungen mit der Arbeit mit den 17
Nachhaltigkeitszielen bekommen sollten.
Die persönlichen Erfahrungen sollten die Schüler:innen motivieren, als
Menschen durch ihr Verhalten und auch durch die Wahl ihrer Ausbildung zu
einer nachhaltigen Gesellschafts-Entwicklung beizutragen. Der Stadtrat wollte
damit erreichen, dass die Ziele der Gemeinde in Bezug auf eine nachhaltige
Entwicklung in konkreten Handlungen umgesetzt werden.
”Mit der Ausbildung der SDG-Botschafter für
Schüler:innen, Lehrkräften und Schulleitung wollen wir
erreichen, dass Wissen und Engagement für
Nachhaltigkeitsziele innerhalb der Schulen unserer
Gemeinde weitergeben wird.“ Gemeinde Fredensborg.
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Als Teil des Angebotes wurden die Klassen der SDG-Botschafter:innen von 7
afrikanischen Partnern der Zivilgesellschaft (aus Ghana, Kenia, Marokko,
Sierra Leone, Uganda, Sambia und Simbabwe) besucht und ein direktes
Engagement - von Jugend zu Jugend - mit Schulen in Afrika geschaffen. Die
Klassen erhielten dadurch einen tieferen Einblick in die Wirkungsweise von
Nachhaltigkeitsziele auf gleichzeitig globaler und lokaler Ebene. Dieses
Wissen setzten sie in einem eigenen Projekt um, in welchem sie mit ihrer
Kreativität lokale Maßnahmen zu den Nachhaltigkeitszielen ergreifen.
Das Angebot hat mehr als 3.500 Schüler:innen an den 8 Schulen erreicht.
Diese kamen über unterschiedliche Lernverläufe und Nachhaltigkeitsprojekte
mit der Thematik in Kontakt und konnten ihre Future Skills stärken. Die 4
Module der SDG-Botschafter Ausbildung wurden von ca. 25 Schüler:innen
und 25 Lehrkräften sowie 15 Schulleiter:innen besucht. Außerdem haben die
Schulen in einigen der Projekte mit ca. 20 Firmen und Vereinen in der
Gemeinde Fredensborg zusammengearbeitet. Darüber hinaus waren der
Stadtrat, Eltern und die lokale Bevölkerung indirekt in die Aktivitäten
involviert.

Kontakt
SDG World bietet die SDG-Botschafter Ausbildung auch außerhalb Dänemarks
an. Die Projektleitung liegt bei Jesper Alstrøm in Zusammenarbeit mit u.a.
Jens Larsen und Andrew Julius Bende und jungen, internationale Menschen
der Organisation Crossing Boarders. www.sdgworld.org
In Deutschlands besteht die Möglichkeit, bei Interesse an der Ausbildung mit
Dr. Eva Ritter von nordic perspectives Kontakt aufzunehmen.
www.nordicperspectives.com.
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2 Digitale Bildung &
nachhaltig wirkende
Methoden
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Nachhaltige digitale Bildung wie sieht diese aus?
Susanne Braun-Speck (Lizenz: CC-BY-SA 4.0)
Die digitale Transformation ist ein Megatrend – sie wird unsere
ganze Gesellschaft nachhaltig umformen und beeinflusst unser
komplettes Privat- und Arbeitsleben! Entsprechend haben wir
viel zu lernen, müssen umdenken, neudenken, uns
mitentwickeln – ob wir wollen oder nicht! Auch in Schulen.

Foto: Vanessa Loring übers pexels.com

Unser Privatleben, die Art wie, wo und was wir Arbeiten (New Work); welche
Informationen wir wann und wie bekommen; unsere Daten, die mittlerweile
einen unschätzbaren Wert haben, unser Konsumverhalten, ärztliche
Behandlungsmethoden, die Produktion von Waren und deren Lieferung einfach alles wird von der Digitalisierung beeinflusst. Auch Schulen sollen eine
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„digitale Transformation“ erleben; medienpädagogische Bildung, LehrkräfteFortbildungen, digitale Anwendungen (APP´s), Administration und Services,
bis hin zu künstlicher Intelligenz – alles wird in Bezug auf Bildung breitflächig
diskutiert und probiert.
„In einer zunehmend digitalen Welt, in der bald alle
Prozesse digital unterstützt oder komplett digital ablaufen
werden, ist es geradezu ein MUSS, digitale Bildung als 4.
Schlüsselkompetenz zu betrachten.
Zu den eigentlichen drei Kompetenzen, welche laut SDG 4
alle Menschen weltweit beherrschen sollen: Lesen,
Schreiben, Rechnen, gehört meines Erachtens jetzt
„Digitalität verstehen und anwenden“ dazu!“
Susanne Braun-Speck

Was meint Digitalisierung überhaupt?
Was nutzt sie, wozu brauchen wir sie? Was sind die Ziele? Welche digitalen
Kenntnisse müssen Menschen erwerben?
Digitalisierung meint zunächst einmal den Prozess, bei dem analoge Medien
in digitale Formate umgewandelt werden. Ebenso ist damit gemeint, dass
Handarbeit sowie von Hand betriebenen Geräte nunmehr von Maschinen
geleistet sowie digital gesteuert werden (Roboter, die den Haushalt machen,
wären schon toll). Digitalisierung ist bereits, wenn handgeschriebene Texte
alternativ digital am PC/Tablet/etc. in einem Textverarbeitungs-Programm
geschrieben und als Textdatei gespeichert werden. Alternativ direkt im
Internet, auf einem Blog zum Beispiel. Im Alltag reden wir auch von
Digitalisierung, wenn Menschen nicht mehr im Kopf ihren Puls zählen und
errechnen, sondern eine Smartphone-APP dies macht.
Das Shoppen im Internet, anstatt im Laden vor Ort, oder bargeldloses
Bezahlen sind digitale Methoden, ebenso wie die Routenplanung per Navi
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beim Autofahren. Auch das Abschließen von Versicherungsverträgen auf
Online-Portalen, Betreiben von Schul-Homepages, das Führen von
Videokonferenzen, sowie robotergesteuerte Produktionen, zum Beispiel im
Autobau oder lebensrettendes, wie Beatmungsgeräte im Krankenhaus sind
digitale Prozesse, Methoden oder digitalgesteuerte Geräte. Das genannte ist
vielen Menschen bereits vertraut und gehört zum Alltag. Doch Künstliche
Intelligenz, Blockchain (genutzt u.a. bei Kryptowährungen wie dem Bitcoin),
autonome Systeme wie zum Beispiel selbstfliegende Flugzeuge, virtuelle
Welten wie das Metaversum, etc. klingen für viele Menschen noch sehr
fremd und irgendwie besorgniserregend.

Digitalisierung macht auch Angst!
Ganz ehrlich? Vieles davon wünsche ich mir auch nicht oder es klingt mir zu
sehr nach Science-Fiction, einer voll digitalisierten Welt, die ich (glaube ich),
nicht mögen werde. Werden wir uns in so einer Welt wohlfühlen und gesund
bleiben? Ich wünsche mir, dass alle unsere Kinder und Jugendlichen weiterhin
im Wald und am Strand spielen, die Natur erleben und lieben werden, sich
bewegen, frische Luft atmen, einfach Draußen sind. Wo wird das noch
hinführen? Was Schule tun kann, damit Schüler:innen beides erleben – auch
dafür gibt es dieses Buch!
Jede Branche, jeder Lebensbereich hat einen individuellen Bedarf an
Digitalisierung und ganz verschiedene Ziele. Während Industrie und
Wirtschaft beispielsweise die Ziele haben, Produktivität und Umsatz zu
steigern, beziehungsweise Arbeit effizienter zu gestalten, um Kosten zu
sparen, neue Geschäftsfelder zu erschließen, etc. haben Institutionen aus
Politik, Bildung, Non-Profit, etc. andere Schwerpunktziele. Zum Beispiel digital
zu kommunizieren und damit Menschen überall zu erreichen (wichtig u.a. im
Gesundheitswesen für die ländliche Bevölkerung); sich online darzustellen,
für Spenden zu werben, und vieles mehr.
In der Corona-Krise wurde schmerzhaft wahrgenommen, dass per Hand von
Sachbearbeitern bearbeitete Daten, die zuvor auf Papierformularen händisch
eingetragen worden waren, sehr wertvolle Zeit kosteten und für falsche
Statistiken sorgten. Dass öffentliche Verwaltungen digitaler werden, steht
entsprechend auf der Prioritätenliste der Politik mit ganz oben.
67

Link zum Inhaltverzeichnis

Ziele von Digitalisierung allgemein und im Bildungswesen.
Grundsätzlich soll die Digitalisierung das Leben, die Arbeit, Produkte &
Dienstleistungen, etc. …
•
•
•
•
•
•
•

besser, einfacher und effizienter machen
Zeit und/oder Geld sparen (z.B. auch durch digitale HomeofficeArbeit)
Ablaufprozesse und Services optimieren, neue Möglichkeiten &
Varianten schaffen
die Kreativität sowie logisches Denken fördern, das u.a. durch
Methodenvielfalt
die Kommunikation verbessern, Menschen & Institutionen über
(Haus-/Orts-/Landes-) Grenzen hinaus vernetzen
Informationen & digitale Daten nutzen, z.B. zur Verbesserung der
Gesundheit, der Preisoptimierung, u.v.m.
Arbeit von fehlenden Fachkräften und/oder einfache,
Wiederholungsaufgaben übernehmen (KI)

Ziel des Bildungssystems dahingehend sollte sein:
„Schüler:innen ganzheitlich und damit nachhaltig fit für
ihre digitale Lebens- und Arbeitswelt zu machen. Das
unter Berücksichtigung von Gesundheit und
Wohlbefinden (SDG 3).“
Mit spielerischen APP´s für den Unterricht ist das nicht zu erreichen! Und der
größte Irrtum überhaupt ist, dass die Generation „Smartphone“ digital gut
gebildet ist. Das echte (Berufs-) Leben erfordert viele andere digitale
Kenntnisse sowie persönliche Fähigkeiten, insbesondere selbständiges
Denken, Methodenwissen, Rechtskenntnisse (u.a. Datenschutz-),
Beurteilungsvermögen beispielsweise in Bezug auf Fake-News, etc.
Das 4K-Modell des Lernens - Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und
kritisches Denken gewinnt an Wert. Deeper Learning (dt: tiefergehendes
Lernen), ist Unterricht für das 21. Jahrhundert, eine Pädagogik des digitalen
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Zeitalters, welche mit Projektarbeit vergleichbar ist. Hierbei sind
Schüler:innen selbstaktiv und Lehrkräfte Lernbegleiter:innen - das ist der
Gegenentwurf von Frontalunterricht!
Nicht nur Bildung und Wissenschaft, sondern auch die Wirtschaft liefert dazu
Antworten. Laut des IT-Branchenverbandes Bitkom ergab eine Befragung von
Unternehmen in 2021*, welches besonders gefragte Zukunfts-Skills sind:
Hard Skills

Soft Skills

•
•
•
•

•

Datenschutz
IT-Sicherheit
Informationstechnologie
Projektmanagement

•
•

Netzwerkbasierte
Kollaboration
kreatives Problemlösen
Umgang mit Veränderungen

Grundlagen dieser Skills sollten alle Schüler:innen während
ihrer Schullaufbahn erlernen und entwickeln.
Ist der Einstieg für die „Smartphone-Generation“ in die digitale Welt leichter
als für Erwachsene, die beispielsweise 50 Jahre lang maximal ihren Fernseher
„programmiert“ haben? Bestimmt. Denn der Umgang mit digitalen Medien ist
ein Stück weit einfach Gewohnheit – oder eben auch nicht. Schritt für Schritt
müssen wir da alle dahinkommen, ansonsten werden wir abgehängt! Stimmt
nicht? Brauchen wir nicht? Doch, denn allein die Tatsache, dass wir
beispielsweise mit Ärztemangel im ländlichen Raum rechnen müssen (dieser
ist so gut wie sicher), erfordert spätestens für die Babyboomer-Generation
der 1960er-Jahre, dass jeder weiß, wie eine Videokonferenz funktioniert und
ein digitales Endgerät dafür besitzt – wenigstens ein Smartphone.
Doch zurück zum Bildungssystem, in dem Schüler:innen die Grundlagen
lernen müssen. Beispiel, das Jeden betrifft: Bewerbungen
Sich digital bewerben können, ist elementar wichtig für Schüler:innen, denn
Bewerbungsprozesse finden in vielen Branchen mittlerweile komplett digital
statt: Jobs werden auf Online-Plattformen in digitalen Stellenbörsen,
ausgeschrieben, immer weniger in gedruckten Zeitungen; Bewerbungen
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werden digital erwartet, Vorstellungsgespräche per Videokonferenz
durchgeführt. Für Schüler:innen, die sich für Praktika, Ausbildung oder
Studium bewerben, machen die digitalen Prozesse möglich, dass sie kein Geld
für Porto- und Materialkosten auszugeben brauchen und alles viel schneller
geht. Suchmaschinen erleichtern ihnen das Finden von Jobangeboten; es gibt
im Internet zahlreiche Informationen zu Berufen und Arbeitgebern –
Digitalisierung hilft den Jugendlichen also beim Berufseinstieg. Parallel dazu
interessiert es Arbeitgeber, ihre firmeninternen Bewerbungsprozesse
möglichst effizient zu gestalten und die Arbeit von Personalsachbearbeitern
zu optimieren und ebenfalls Kosten zu sparen. Beiden nutzt also die
Digitalisierung! Kurzum: Bewerbungen per E-Mail oder Online-Systeme,
anstatt per Post, machen Bewerbungen einfacher, schneller und günstiger.

Aufgabe des Bildungssystems ist, den Schüler:innen zu
zeigen, wie digitale Jobsuche und Bewerbung geht.
Doch: Viele, viele Schüler:innen wissen nicht, wie ansprechende BewerbungsUnterlagen am PC erstellt und wie E-Mails versendet werden, und z.B.,
warum eine PDF statt Textdatei beigefügt wird (ja, auch nach dem Coronabedingtem Homeschooling ist das teilweise noch so) - SmartphoneKenntnisse helfen da nicht; Eltern aus dem Industriezeitalter auch nicht.
Informatik-Unterricht bekommen bisher nur ganz wenige und ein oder zwei
Tablett-Klassen pro Schule helfen den vielen anderen Schüler:innen auch
nicht.
„Wie können Schulen, Schulträger, Politiker:innen es
überhaupt verantworten, dass heutzutage sehr oft die 5.
Klassen als erstes mit digitalen Endgeräten ausgestattet
werden, während die Schulabgänger (9. bis 13. Klasse)
noch jahrelang ohne digitale Grundlagenkenntnisse in ihre
Lebens- und Arbeitswelt entlassen werden?
Die Abschlussklassen müssen meines Erachtens als erstes
mit digitalen Endgeräten ausgestattet und digital
70

Link zum Inhaltverzeichnis

befähigt werden, damit sie nachhaltig auf ihre digitale
Lebens- und Arbeitswelt vorbereitet werden!“
Susanne Braun-Speck
Grundsätzlich soll die digitale Transformation konsequent an den
Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe, also den jeweiligen Nutzern (m/w/d)
ausgerichtet sein und diese bestmöglich unterstützen. Schüler:innen - was
brauchen sie? Um die mit der Digitalisierung verbundenen Potenziale und
Ziele zeitnah umsetzen zu können, gilt es, Fähigkeiten neu zu entwickeln,
organisatorische und technologische Voraussetzungen zu schaffen, einen
Wertewandel anzustoßen und IT- und Medien-Experten:innen in die Schulen
zu holen (siehe auch letztes Kapitel im Buch).
„Die Mittel aus dem DigitalPakt sorgen zunächst einmal
für die technologischen Ausstattungen – und alles Andere?
Wie bleiben Schulen, ihre Lehrkräfte und Schüler (m/w/d)
wettbewerbsfähig, wenn jetzt schon manche Schulen seit
15 Jahren digital Lehren und Lernen, während viele andere
damit noch nicht einmal angefangen haben?“
IT und digitale Medien sind ein großes, umfassendes und vielseitiges
Fachgebiet, welches eigentlich ein eigenes Studien- und entsprechend
eigenes Schulfach sein müsste - ein Pflichtfach für alle Schüler:innen, wie
Mathe, Englisch, Deutsch.
Aber: politisch war das lange Zeit nicht gewollt. Zunächst einmal sollen alle
Lehrkräfte das Arbeiten mit digitalen Medien in allen Fächern einfließen
lassen – aber wie? Zeit und IT-Knowhow fehl(T)en bei Lehrkräften und
Schüler:innen. Zwar gibt es Informatik an einigen Schulen schon seit
geraumer Zeit als WAHLfach– davon profitieren aber wenn nur sehr wenige
Schüler:innen. Informatik als PFLICHTfach gibt es laut dem InformatikMonitor von der Gesellschaft für Informatik (GI), immer noch nicht in allen
Bundesländern. Stand 2021: Lediglich in den Bundesländern Mecklenburg71
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Vorpommern, Sachsen, Baden-Württemberg, Bayern und im Saarland gab es
verbindlichen Informatik-Unterricht in der Sekundarstufe I – für alle anderen
Schüler:innen nicht. In 2022 soll Informatik von NRW, Niedersachsen,
Saarland, Thüringen und Schleswig-Holstein für alle Schüler:innen in
Sekundarstufe 1 als Pflichtfach eingeführt werden. Details siehe:
https://informatik-monitor.de/
Anfang 2020 schrieb ich (Susanne Braun-Speck) das Konzept „2-4-6 DigitalGenial“ (siehe nächster Beitrag) und reichte dieses beim IQSH (Institut für
Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein) sowie beim
„Bildungsministerium“ SH im Februar 2020 ein – hatte das Einfluss? Auf jeden
Fall findet die Pilotphase des Pflichtfachs Informatik für Schüler:innen der
siebten und achten Klassen (wie in meinem Konzept) im Schuljahr 2022/23
statt. Sie sollen dann zwei Stunden Informatik-Unterricht pro Woche haben
(*2). Aber:
„Ist Informatik überhaupt das richtige Fach? Besser wäre
meines Erachtens das Fach „IT & digitale Medien“
einzuführen bzw. mein 2-4-6 Konzept und das digitale
Lernprojekt Online-Schülerzeitungen. Und:
Es gibt dafür viel zu wenig und falsch qualifizierte
Informatik-Lehrkräfte! Siehe mehr dazu im letzten
Kapitel dieses Buches.“
Weitere Aspekte von nachhaltiger Digitaler Bildung und ein überraschender
Einwand, der Lehrkräfte freute.
Anfang 2020 trug eine Gruppe von Lehrkräften und Schüler:innen eines
Gymnasiums und ich in einem Workshop zum Thema „Nachhaltige digitale
Bildung“, den ich moderierte, Ideen für nachhaltige digitale Bildung
zusammen. Die Schulleitung hatte mich als Referentin gebucht, um
herauszufinden, wie Digitale Bildung nachhaltig in der Schule implementiert
werden kann. Parallel dazu wollten die beteiligten Schüler:innen aber auch
ihre Schule nachhaltiger gestalten – das waren also zwei völlig
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unterschiedliche Ziele und insofern eine Herausforderung für mich als
Moderatorin. Da bis dahin Lehrkräfte und Schüler:innen niemals
interdisziplinär in gemischten Teams zusammengearbeitet hatten, kamen hier
überraschende Themen auf den Tisch und es gab wirklich interessante
Diskussionen! Vor allem der für Lehrkräfte und Schulleitung überraschende
Einwand von Schüler:innen der ersten Tablet-Klasse der Schule im 11.
Jahrgang:
Digital geprägter Unterricht, in dem Papier, Stift und
Bücher lediglich durch das (Mit-) Schreiben auf dem Tablet
ersetzt wird, hat keinen besonderen Mehrwert und macht
keinen Spaß, stellten diese Schüler:innen fest.
Sie beklagten, dass sie zwar im Unterricht ständig die Notizfunktion der iPads
nutzten und die Daten auch abspeicherten – doch das ohne Sinn und
Struktur, sodass die Dateien später zum Lernen selten wiedergefunden
wurden. Auch das Lesen von Schulbüchern an den kleinen Tablets machte
ihnen keine Freude. Und dass Lehrkräfte auf einem Whiteboard (nicht digital)
schreiben, anstatt auf Kreidetafeln hatte für sie auch keinen nennenswerten
Vorteil. Vor allem war der Unterricht in seinen Abläufen und Strukturen
genauso wie vorher – überwiegend eben frontal. So hatten die Schüler:innen
sich den Unterricht in Tablet-Klassen nicht vorgestellt – sie waren davon
gelangweilt und Einige überlegten bereits, ob sie in eine andere Klasse
wechseln sollten. Die Schulleitung war quasi geschockt – das Gute am
Workshop: Das Thema war jetzt, bereits nach wenigen Monaten TabletKlasse, auf den Tisch gekommen und sofort eine LK-SuS-Arbeitsgruppe
gegründet worden, welche bereits in der folgenden Woche ihre Arbeit
aufnehmen wollte.
Weitere Aspekte von nachhaltiger Digitaler Bildung aus dem Workshop:
SDG 4 – hochwertige (digitale) Bildung:
•
•
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•
•
•
•

o zum Anreichern vom Projektarbeiten
o Nutzen in Bewerbungsphasen
Informationsgewinnung
breite Qualifizierung
Sicht auf viele digitale/mediale Bereiche
…

SDG 10 - weniger Ungleichheiten:
•
•
•
•
•
•
•

Chancengleichheit gewährleisten mit bezahlbarer Ausstattung
digitale Bücher, Ausleihe
BYOD oder Leihgeräte?
Wartung, Support gewährleisten
Digitale Bildung für alle SuS, nicht nur Tablet-Klassen
Etc.
…

SDG3 - Gesundheit & Wohlbefinden:
•
•
•
•
•
•
•

Strahlung durch WLAN & Bluetooth
Körperhaltung, Stress für die Augen
Gefahr von Medien-/Computersucht
soziales Miteinander, Kommunikation
Bewegung & Ausgleich von digitalbedingtem Stress
Etc.
…

SDG 12 - nachhaltige Produktion, nachhaltiger Konsum:
•
•
•
•
•
•
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Ressourcenschonende Verwertung von Altgeräten
Einkauf von nachhaltigen Geräten mit nachhaltigen Rohstoffen darin
Einsatz langfristig möglich, nutzbar auch im Berufs- und Privatleben
etc.
…
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Die … sind zum Füllen da. Welche Ideen hast Du zur nachhaltigen Gestaltung
von digitaler Bildung in Schulen?
Bisher habe ich keine Dritten zitiert, aber nun möchte ich doch noch einen
Absatz hinzufügen, der meine Aussagen unterstützt:
„Digitale Kompetenz bedeutet, die digitalen Technologien und Medien nicht
nur technisch nutzen, sondern sie auch sinnvoll und gewinnbringend einsetzen
zu können. Das betrifft Kinder und ältere Menschen, aber auch Menschen am
Arbeitsplatz. Nur wer die Fähigkeiten erwirbt, mit dem Internet und digitalen
Technologien kompetent umzugehen, kann auch an den Chancen der
digitalen Welt teilhaben.“ Das stammt aus dem Glossar (*3) des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.
SDG 4 > Gerechte Bildung ermöglicht allen Schüler:innen
die gleichen Chancen und eine individuelle Entwicklung,
bei der Jede:r seine Stärken nutzen kann. Hochwertige
Bildung macht Schüler:innen fit für ihre digitale Lebensund Arbeitswelt unter Berücksichtigung von Gesundheit
und Wohlbefinden (SDG 3).
Aber wie? Siehe Folgebeiträge.

Kontakt zur Autorin: s.braun-speck@tiefenschaerfe.de oder s.braunspeck@sii-kids.de
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Hybride Lernwelten #dieZukunftImNacken
Autoren:innen: Ulrich Stritzel & Monika Stausberg, (Lizenz: CC-BY-SA 4.0)

Foto: Andrea Piacquadio, pexels.com

Hier folgt eine Inspiration für alle, die sich auf den Weg machen,
Schule 4.0 und Bildung für das 21. Jahrhundert gestalten zu
wollen. SkiL@ITECH (selbstverantwortetes, kompetenzorientiertes, individualisiertes Lernen) und digITECH (unser
Digitalisierungskonzept) verknüpft mit hybriden Lernwelten,
machen diese digitale Transformation in der Beruflichen Schule
ITECH Elbinsel Wilhelmsburg (Hamburg) möglich!
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„Ausbilden für die Zukunft bedeutet für uns digitales,
kollaboratives Arbeiten und Kommunizieren. Die
Lernenden setzen individuelle Schwerpunkte, gestalten
ihren Lernprozess und bilden ihr persönliches
Kompetenzprofil aus. Dabei gilt: Digitalisierung unterstützt
Didaktik, wird sie aber nicht ersetzen.“
Ausgangspunkt und Antrieb unserer Entwicklung einer neuen Lehr-/
Lernkultur ist die stetig gewachsene Heterogenität der Lerngruppen.
Klassischer lehrerzentrierter Frontalunterricht erreicht nur einen kleinen
Bruchteil der Lernenden. Die anderen unterscheiden sich stark in Ihren
Bedürfnissen und dem, was sie für ihren Lernweg benötigen. Veränderungen,
die unter Begrifflichkeiten wie Marktdynamik, Wandel von Technik und
Arbeit, IoT, Industrie 4.0, Arbeit 4.0, Digitalisierung und Globalisierung gefasst
werden können, wirken sich ebenso auf zeitgemäße Bildung und
zukunftsorientierte berufliche Handlungskompetenz aus. Zudem zeigt der
Gesellschaftstrend, dass nachhaltiges Lernen von der individuellen
Bedeutsamkeit des Inhalts und der eigenen Motivation geprägt ist. Lernen
gelingt, wenn der Lerngegenstand aktuell zur persönlich relevanten
Handlungskompetenz beiträgt, das Gelernte Zukunftsnutzen fördert und der
Lernweg zum eigenen Lerntyp passt.
Wie Abbildung 1 zeigt, sind die wesentlichen Kompetenzen der digitalen
Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts: Kreativität, Kritisches Denken,
Kollaboration und Kommunikation.
Diese finden in verteilten multiprofessionellen Teams im Rahmen
digitalisierter Geschäfts- und Kommunikationsprozesse ihre Anwendung.
Demzufolge müssen für die berufsschulische Ausbildung neben den
fachlichen Kernkompetenzen vor allem Lernkompetenz, personelle
Kompetenzen und sozial-kommunikative Kompetenzen im Fokus stehen.
Die Antwort auf den stetigen und immer rasanteren Wandel der
Berufsanforderungen in allen Branchen lautet: Fähigkeit und Bereitschaft für
lebenslanges Lernen entwickeln! Vor allem die Digitalisierung der Arbeitswelt
verlangt nach „generalisierten Spezialisten“. Dies meint Fachkräfte, die sich
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auf einen besonders nachgefragten Bereich spezialisieren können, ohne die
generellen Entwicklungen und Innovationen der jeweiligen Branche aus dem
Auge zu verlieren. Selbstverantwortete Fort- bzw. Weiterbildung wird
essenziell.

Quelle: https://www.iqesonline.net/bildung-digital/digitale-schulentwicklung/modelle-zur-digitalisierungvon-schule-und-unterricht/das-4k-modell/

Lehr- / Lernkultur und Infrastuktur als Basis
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, starteten wir 2014 mit unserer
Lehr-Lernkultur Skil@ITECH – Selbstverantwortetes, kompetenzorientiertes,
individualisiertes Lernen – die seitdem stetig weiterentwickelt wird (s. Abb. 2).
SkiL@ITECH unterstützt die Förderung einer zukunftsfähigen und
nachhaltigen beruflichen Handlungskompetenz. In komplexen digitalen LehrLern-Arrangements setzen die Lernenden selbstverantwortet eigene
Schwerpunkte und bilden ihr persönliches Kompetenzprofil aus. Dreh- und
Angelpunkt dieses Lernens und des didaktischen Handelns sind sinnstiftende
Szenarien, die ausgehend von problemorientierten beruflichen
Arbeitsprozessen über einen längeren Zeitraum bearbeitet und kreativinnovativ gelöst werden. Transparente Lernangebote und die Begleitung
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durch Lehrende unterstützen sie dabei. Das geschieht individuell genauso wie
in Teams. All dies bedingt eine permanente ortsunabhängige Verfügbarkeit
der Lernmaterialien, digitale Kommunikations- sowie KollaborationsAngebote und eine auf Lernbegleitung ausgerichtete Lehrendenrolle.

Abb. 2: Die Eckpfeiler unserer Lehr-Lern-Kultur SkiL@ITECH

Die notwendigen didaktischen Ecksäulen von SkiL@ITECH lassen sich wie folgt
beschreiben:
▪ Jede:r Lernende findet als Ausgangspunkt in unserem
Lernmanagementsystem moodle für das jeweils aktuelle Lernfeld die
Beschreibung der relevanten Kompetenzen und Performanzen, ein
komplexes, an beruflichen Arbeitsprozessen angelehntes
Rahmenszenario mit Freiheitsgraden und
Entscheidungsmöglichkeiten bezüglich der Komplexität, sowie
Auswahl von möglichen Leistungsnachweisen in Form von
Handlungsprodukten und zum Rahmenszenario passende fachliche
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▪

▪

▪

▪

▪

Lernmodule, mit denen bedarfsgerecht Fachkompetenzen
grundlegend erworben und vertieft werden können.
Das Rahmenszenario wird in einer Projektgruppe von den
Schüler:innen konkretisiert und bearbeitet. In der
Konkretisierungsphase werden Schwerpunkte gesetzt,
Handlungsprodukte festgelegt, Verantwortlichkeiten sowie Abläufe
geklärt und Bewertungskriterien mit Lehrenden vereinbart.
Die Lernenden reflektieren individuell und in der Gruppe die
Arbeitsergebnisse, den Lernfortschritt und den Prozess an sich. Dazu
bieten wir ein ePortfolio-System (bei uns Mahara) zur Unterstützung
an. Die Lehrkräfte, von denen der Großteil zu Lerncoaches
fortgebildet wurde, bieten Reflexionsgespräche im Dialog an.
Alle Lernangebote, Lernmaterialien und Lernergebnisse sind
transparent im Lernmanagementsystem sichtbar und
lernortunabhängig webbasiert nutzbar.
Die Schule bietet eine Vielzahl digitaler Tools an, welche die
Kommunikation und Kollaboration innerhalb der Lerngruppen sowie
zwischen Lehrkräften und Schüler:innen ermöglichen.
Die Kombination aller oben genannten Angebote schafft Transparenz
und Orientierung für die Lernenden.

Unterstützt wird SkiL@ITECH durch unser Digitalisierungskonzept unter
dem Akronym digITECH (s. Abb. 3).
Das Lern-Management-System moodle bildet in Verbindung mit dem
ePortfolio-System Mahara die zentrale Schnittstelle zwischen Lehrenden und
Lernenden. Dadurch ist es möglich, orts- und zeitunabhängig Lernmaterial,
organisatorische Informationen, Termine, Kontaktinformationen zu
Lernbegleiter:innen bereitzustellen, ein persönliches Portfolio zu pflegen und
digitale Handlungsprodukte zentral zu speichern. Über die moodle-Plattform
wird zudem auf andere Quellen wie Linkedin Learning, Herdt-Campus (All you
can read-Lizenz), Statista oder das Kursportfolio der Cisco Networking
Academy verlinkt.
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Abb. 3: Das Digitalisierungskonzept digITECH

Die Einbindung weiterer digitaler kollaborativer Tools und DokumentationsPlattformen sorgen für eine umfassende ortsunabhängige Zusammenarbeit
im Rahmen des Unterrichts und einen transparenten und verbindlichen
Austausch für Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozesse im Kollegium. Dies
ist ein Schlüssel, um die Grenzen des Klassenzimmers in Lehr-Lern-Situationen
mit nationalen und internationalen Partner:innen in Hackathons und DesignThinking-Projekten zu sprengen. Die Wahrnehmung vieler Schüler:innen ist,
dass sich Schule nicht mehr wie Schule anfühlt.
Offene Szenarien, Problemorientierung, interdisziplinäre
Teams und eine konstruktive Fehlerkultur münden dabei
meist in einer gesteigerten Lernmotivation und führen zu
teils herausragenden Arbeitsergebnissen.
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Entwicklungssprung „Pandemie“
Die Kontaktbeschränkungen und bundesweiten Lockdowns während der
„Corona-Pandemie" stellten neue Herausforderungen an die unterrichtliche
Umsetzung: „Wie lassen sich die Lernangebote auch ohne schulische Vor-OrtPräsenz gestalten?“ – „Wie können wir alle daran Beteiligten erreichen?“
Unsere Antwort darauf: es gelingt auf Grundlage der bereits prä-pandemisch
gelebten Lehr-Lernkultur SkiL@ITECH in Verbindung mit dem
Digitalisierungskonzept digITECH. Ergänzt wurde das Konzept um die neue
didaktische Ecksäule des raum- und zeitübergreifenden Lernens und
Arbeitens. Durch Einbinden des virtuellen Lern- und Arbeitsraums mit
teamorientierten Diensten und der Ergänzung durch Videokonferenzsysteme
(s. Abb. 4) konnten wir fast nahtlos Unterricht nach Regelstundenplan
anbieten. Unterrichtsentfall und Lernlücken blieben Einzelfälle.

Abb. 4: Die Erschließung des virtuellen Lehr-Lernraums

Wer Unterstützung durch Hard- oder Software oder fachliche Unterstützung
benötigte, bekam diese von der ITECH (unserer Schule). Wer zu Hause oder
im Betrieb keine geeignete Arbeitsumgebung hatte, nutzte einen Arbeitsplatz
in der Schule.
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So entstand Skil@ITECH 2.0 als unser nächster logischer Entwicklungsschritt.
Durch die Pandemie wurde er allerdings früher und mit größerem
Tempo gestartet, als eigentlich vorgesehen. Dies führte dazu, dass wir gelernt
haben, Schulentwicklungsprozesse agil zu gestalten. Die Lehrenden-Teams
haben für Ihre Klassen, ausgehend von der Problematik „Pandemie“, in
Sprints (nach dem Scrum-Modell) Prototypen der Lösung entworfen, diese in
der Durchführung evaluiert und optimiert. Daraus sind verschiedene hybride
Lehr-Lernsettings entstanden und erprobt worden (s. Abb. 5).
Für alle Modelle gilt gleichermaßen: Es braucht…
▪ offene Lernaufgaben (individuelle Schwerpunktsetzung, Grad der
fachlichen Vertiefung, Art der Handlungsprodukte, usw.).
▪ eine Lehr-Lernkultur der Selbstverantwortung und Individualisierung.
▪ synchrone und asynchrone Phasen des Lernens – präsent, virtuell und
hybrid (vgl. Abb. 6).
▪ einen intensiven Austausch zwischen Lernenden und
Lernbegleitenden.

Abb. 5: Hybride Lehr-/Lernsettings während der Pilotphase in der Pandemie

Während des Pilotprojekts „Erprobung hybriden Unterrichts“ (2021) und der
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Pandemie 2020/22 haben wir an der Beruflichen Schule ITECH Elbinsel
Wilhelmsburg gute Erfahrungen in der Anwendung lernförderlicher hybrider
Formate gemacht. Diese Phasen wurden durch zwei Evaluationen der
Schüler:innen-, Lehrerinnenschaft und Ausbildungsbetriebe begleitet, welche
repräsentativ alle Bildungs- und Jahrgänge erfasste.
Lernende konnten Lehrpersonen jederzeit per Videokonferenz oder
kollaborativer Kommunikations-Plattform erreichen. Fachlicher Input und
Austausch wurde klassenübergreifend ad hoc oder angekündigt per
Terminplan angeboten. Arbeitsstände konnten per Klick geteilt, präsentiert
und diskutiert werden, unabhängig vom Lernort jedes Einzelnen aus der
jeweiligen Lerngruppe. Damit wurden die Vorteile von Präsenz- und OnlineUnterricht methodisch-didaktisch sinnvoll vereint.

Abb. 6: Szenarien von Präsenz und Distanz

„Diesen Weg sind wir als Schule gemeinsam gegangen:
Lernende, Lehrende und Ausbildungsbetriebe. Und
gemeinsam setzen wir ihn fort, für innovative Bildung in
Hamburg.“
<<Aussage des Schulvorstands>>
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Wo stehen wir jetzt und wie geht es weiter?
Der zu Beginn der Pandemie als „Notlösung“ entstandene hybride Unterricht
beschrieb erstmal nur die methodische Neuausrichtung auf Unterricht per
Videokonferenzlösungen. Dies hat sich längst zu einem komplexen
methodisch-didaktischen Gesamtkonstrukt weiterentwickelt, welches die
Erziehungswissenschaft als „blended learning“ (klassischer Präsenzunterricht
kombiniert mit computergestütztem Lernen) bezeichnet. Rasch und nur mit
relativ kurzer Übergangsphase konnte dies durch die bereits vorhandenen
Strukturen der ITECH mit dem Fundament SkiL@ITECH und digITECH
gelingen. Dank der staatlichen Mittel aus dem Digitalpakt, welche von
Schulen sehr flexibel eingesetzt werden konnten und können, war es uns
möglich, alle Lern- und Arbeitsräume nachhaltig mit notwendiger Hard- und
Software für hybride Welten auszustatten.
Gemäß des „Schiebereglers für Online-Unterricht und blended learning“ (vgl.
Axel Krommer u.a. 2020, s. Abb. 7) schaffen wir Lernsettings mit agilen
Methoden zwischen den Polen Vertrauen und Kontrolle.

Abb. 7: Didaktische Schieregler, Axel Krommer: https://axelkrommer.com/2020/07/02/didaktischeschieberegler-oder-distanz-lernen-und-padagogische-antinomien/

Die Lernenden haben auf der einen Seite die Freiheit, ihr Projekt individuell
zu gestalten, auf der anderen Seite bieten Ihnen regelmäßig eingeplante
Elemente wie z.B. Standup-Meetings, Retrospektiven oder das Planungsboard
die Möglichkeit, Struktur und Rückmeldung zu erhalten. Offene Lernszenarien
schaffen Motivation und Einstiegsmöglichkeiten in verschiedenster Form und
Komplexität. Weiterhin unterstützen fachliche Inputs, praktisch begleitende
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Phasen sowie kleine gemeinsame Übungen den Weg zum umfangreichen
Handlungsprodukt. Das bedeutet, um das Lernen gut zu organisieren, müssen
die Schieberegler des „didaktischen Equalizers“ stets neu auf die jeweilige
Lerngruppe sowie die schulischen, pädagogischen, technischen und
infrastrukturellen Rahmenbedingungen abgestimmt werden.
Kompetenzorientierung, Individualisierung und Selbstverantwortung
bedingen eine Vielfalt von Handlungsprodukten, aus denen gewählt werden
kann. Reflexion des Lernergebnisses und Lernweges mit der jeweiligen
Lernbegleitung sowie Peer-Feedback stellen Instrumente dar, die
Lernmotivation steigern, Reflexionskompetenzen fördern und den
individuellen Lernfortschritt im Rahmen eines zeitgemäßen Unterrichts
deutlich besser einschätzen lassen. In der Konsequenz entwickeln wir
lernbereichsbasierte Vorlagen mit denen jeder sein persönliches ePortfolio
(mahara) gestalten und als Grundlage des Gesprächs mit Lehrenden,
Ausbildern und Mitlernenden nutzen kann.
Für eine sinnstiftende Verzahnung zwischen individueller
Kompetenzförderung und der notwendigen Bewertung von Leistungen
benötigt es idealerweise eine Weiterentwicklung der Prüfungsformate in der
dualen und vollzeitschulischen beruflichen Ausbildung zu
kompetenzbasierenden Prüfungen. Unser Wunsch ist, den Regel- bzw.
Präsenzunterricht flexibel um Onlineelemente zu erweitern, wenn es
methodisch-didaktisch begründet ist und einen Mehrwert für den
Arbeitsprozess und die Lernenden bietet. Dies schließt spezielle
organisatorische Rahmenbedingungen (z.B. limitierte Hardware-Ressourcen,
räumliche Bedingungen) mit ein.
„Lernen und Arbeiten kann nur so gut funktionieren, wie
ich mich fühle.“
<<Aussage einer Schulleitung>>
Damit dies gelingen kann, benötigt es von der grundlegenden Anpassung
unterschiedlicher Ordnungsmittel bis hin zur individuellen Haltung der
beteiligten Akteure folgende Bedingungen:
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Abb. 8: Gelingensbedingungen für den Wandel zu einer zeitgemäßen Lehr-Lern-Kultur.

Zusammenfassend gilt:
▪ Das Mindset muss stimmen.
▪ Schulentwicklung muss ganzheitlich sein, agil gestaltet werden und
alle Beteiligten einschließen.
▪ Es braucht Partner und gemeinsame Ressourcen, um Neues zu
entwickeln.
▪ Infrastruktur und Administration müssen stimmen.
▪ Evaluation ist Dreh- und Angelpunkt erfolgreicher Schulentwicklung.
Der nachhaltige Erfolg ist abhängig von der entsprechenden
bildungspolitischen Entwicklung. Hier herrscht deutliche Aufbruchstimmung.
Diese ist auch dringend notwendig, damit die Bildungslandschaft in
Deutschland nicht mittelfristig von anderen Ländern vollständig abgehängt
wird.
„Weiter machen, um besser zu werden. Der OnlineUnterricht ist schon gut, aber alle können noch dazu
lernen.“
<< anonymes Schüler:innenfeedback>>
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Agilität in Schulen – ein
Praxisbeispiel agiler
Unterrichtsgestaltung
Heiko Meiwes & Sandra Meyer (Lizenz: CC-BY-SA 4.0 )

Foto: fauxels, über pexels.com

Lernen in der beruflichen Bildung ist dann nachhaltig, wenn es
die Lernenden auf die Arbeitswelt der Zukunft vorbereitet. Wir
sprechen heute von „21rst century skills“ und „Arbeit 4.0“,
womit ein Wandel der Arbeitswelt beschrieben wird, der mit
digitaler Transformation verbunden ist.
Arbeit wird vernetzter, digitaler und flexibler. Dies zeigt sich
branchenübergreifend in den jeweiligen Aufgabenprofilen und
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Arbeitsabläufen. Damit junge Erwachsene die Herausforderungen der sich
ändernden Arbeitswelt bewältigen können, brauchen sie ganzheitliche
Kompetenzen, die ihnen helfen, innovativ und kreativ zu sein, sowie
Probleme systematisch zu lösen. Diese Kompetenzen, näher beschrieben in
Frameworks wie Entrecomp11, DigiComp.12 werden allgemein unter „21st
Century Skills” zusammengefasst.
Damit Lernende bestmöglich auf ihre Zukunft vorbereitet werden, müssen
diese Kompetenzen frühestmöglich gefördert werden. So arbeiten wir als
berufsbildende Schule bereits seit 2014 an einem SkiL-Konzept
(selbstverantwortetes, kompetenzorientiertes, individualisiertes Lernen),
welches bereits fest etablierter Bestandteil unserer Lehr-Lernkultur ist und
stetig weiterentwickelt wird. SkiL ist darauf fokussiert, die Kompetenzorientierung und Selbstverantwortung beim Lernen zu fördern13.
In diesem Zusammenhang ist uns die Möglichkeit wichtig, auch beim Lernen
agile Vorgehensweisen zu unterstützen. In der Unternehmenswelt sind agiles
Denken und Handeln ein wichtiger Bestandteil des Projektmanagements, z.B.
bei der Softwareentwicklung. Wir, als Berufsschule (Berufliche Schule ITECH
Elbinsel Wilhelmsburg (Hamburg)), müssen Lernszenarien ermöglichen, die
diese Unternehmensrealitäten aufgreifen.
Unser SkiL-Konzept bewirkt, dass wir benötigte Kompetenzen wie
ganzheitliches Denken, systematisch-methodisches Vorgehen und

11

Bacigalupo M, Kampylis P, Punie Y and Van Den Brande L. EntreComp: The Entrepreneurship
Competence Framework | EUR 27939 EN | Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European
Union; 2016 | JRC101581 (https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581, Abruf
09.07.2022)
12

Vuorikari, R., Kluzer, S. and Punie, Y., DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens With new examples of knowledge, skills and attitudes | EUR 31006 EN | Publications Office of the
European Union | Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-48883-5 | doi:10.2760/490274| JRC128415
(https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415, Abruf 09.07.2022)
13

mehr zum Konzept SkiL@ITECH erfahren Sie im Beitrag “Hybride Lernwelten – #dieZukunftImNacken” in
diesem Buch.
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ergebnisorientiertes Handeln mithilfe agiler Unterrichtsgestaltung umsetzen
können. Wie genau dies gelingt, zeigt dieser Beitrag.

Was bedeutet Agilität?
Agilität erlaubt es Teams, über einen längeren Zeitraum an einem Projekt zu
arbeiten und sehr flexibel auf Änderungen zu reagieren. Agile Vorgehensweisen sind iterativ (wiederholend) und inkrementell (schrittweise
aufeinander aufbauend). Der Fokus liegt auf regelmäßiger Fertigstellung von
(Teil-)Ergebnissen und ermöglicht eine schnelle Anpassungsfähigkeit an
veränderte Rahmenbedingungen.
Teams, die in einem agilen Umfeld arbeiten, haben die Möglichkeit, die zu
erreichenden Ziele mitzugestalten und selbstverantwortlich Prozesse zu
entwickeln, die die Erreichung der Ziele ermöglichen sollen. So haben sie auch
Einfluss auf die Priorisierung der Anforderungen, insbesondere innerhalb
einer Iteration, oder die Auswahl der benötigten Technologien. Hierdurch
wird gewährleistet, dass ein stetiges Lernen und Anpassen an sich ändernde
(Markt-)Bedingungen erfolgen kann.
Konkret bedeutet dies für uns als berufsbildende Schule, dass unsere
Lernenden anhand von komplexen, realitätsnahen Projekten lernen, die eine
gewisse Offenheit im Hinblick auf Umsetzung und Ergebnis bieten. Diese
Ansätze sind prinzipiell nicht neu und bereits in Konzepten, wie zum Beispiel
der Projektmethode14, beschrieben und erprobt. Diese Konzepte haben
unserer Ansicht nach allerdings Schwächen bei der prozessgesteuerten
Umsetzung. So werden Projektmanagementmethoden im Projektunterricht
nur rudimentär eingesetzt und dienen oftmals eher zum Erlernen der
Methode als zur wirklichen Unterstützung des jeweils aktuellen Projektes.
Wir haben Szenarien beobachtet und in der Vergangenheit auch selbst
ausprobiert, in denen Schüler:innen zu Beginn eine umfassende
Projektplanung vornehmen sollten, zum Beispiel mit Hilfe eines Netzplanes.
Die Schüler:innen haben aber zu Beginn eines Projekts oftmals gar nicht die
benötigten Kompetenzen, die zur Planung der konkreten Umsetzung

14
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notwendig sind. Wie sollen also präzise Aussagen über den Ablauf und die
Dauer der Arbeitspakete innerhalb eines Projektes getroffen werden? Die
Situation der Auszubildenden in Projekten haben wir in folgende Matrix
überführt (Abb. 1):

Abb.1: Einschätzung der Anforderungen und des Wissens im Projekt

In einer Konstellation aus ungenauen Anforderungen und geringem Wissen
und Erfahrung sind Aussagen über die Projektdauer und die benötigten
Ressourcen nur näherungsweise möglich, wie wir an zwei Beispielen
verdeutlichen möchten: Falls der Kunde nicht genau weiß, was er will, wie
sollte z. B. eine Aussage bzgl. der genauen Projektdauer gemacht werden?
Falls Wissen zur Umsetzung eines Projektes fehlt, wie sollen Projektbeteiligte
genaue Aussagen z.B. über das benötigte Personal treffen?
In eher freien Lern-Szenarien bewegen sich Schüler:innen oftmals genau in
einer Mischung aus ungenauen Anforderungen und geringem Wissen und
Erfahrungen. Agile Ansätze, also iteratives und inkrementelles Vorgehen mit
der regelmäßigen Fertigstellung von Teil-Ergebnissen und der regelmäßigen
Reflektion der Lern- und Arbeitsprozesse sind hier hilfreich, weil genau diese
Lücke überbrückt wird. Die eher freien Lern-Szenarien sind für uns eine
lernförderlichere Variante im Gegensatz zu der starken Vorstrukturierung der
Szenarien und der benötigten Prozessschritte durch die Lehrenden.
Insbesondere dann, wenn die Förderung von „21st Century Skills” erreicht
werden soll.
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Agiler Unterrichtsalltag Auszubildender im Beruf „Anwendungsentwicklung
und Systemintegration”
An berufsbildenden Schulen lernen heterogene Lerngruppen in Lernfeldern,
womit es keinen fachbezogenen Unterricht mehr gibt. Die Lernfelder sind in
Form von interdisziplinären Lernsituationen ausgestaltet, in denen es darum
geht, komplexe, sinnstiftende Probleme über einen längeren Zeitraum (i.d.R.
drei Wochen) selbstorganisiert zu bearbeiten. Ausgangspunkt eines jeden
Lernfeldes ist somit ein konkreter Geschäftsprozess, der durch die Anfrage
eines Kunden15 initiiert wird.

Abb.2: Zwei Szenarien aus unserem internen Lernmanagementsystem „Moodle”

Jedes Lernfeld bietet den Lernenden verschiedene Szenarien an, die ihnen die

15

d.h. Innerhalb eines Lernfeldes nehmen die Schüler:innen die Rolle von Mitarbeiter:innen eines (fiktiven)
Unternehmens ein und erhalten einen konkreten (realitätsnahen) Kundenauftrag, den sie mittels
größtmöglicher Gestaltungsfreiheit umsetzen.
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Möglichkeit geben, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade oder auch fachliche
Schwerpunkte zu wählen. Auch sind die Szenarien unterschiedlich stark
strukturiert, so dass die Lernenden entsprechend ihrer Kompetenz mehr oder
weniger geführt werden (Abb.2).
Zusätzlich arbeiten die Lernenden in Teams, i.d.R. drei Schüler:innen,
wodurch sie sich gegenseitig unterstützen und gleichzeitig ihre
Teamkompetenz erweitern, die eine wesentliche Rolle in ihrem späteren
Arbeitsleben spielen wird. Sobald die Schüler:innen sich in Teams
zusammengefunden haben, beginnen sie damit, sich mit dem Kundenauftrag
auseinanderzusetzen und die Kundenanforderungen zu analysieren sowie
notwendige Schritte zu definieren (Abb.3 und Abb.4).

Abb.3: Lernlandkarte
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Abb.4: Darstellung des Arbeitens und Lernens in Iterationen

Um den anschließenden Bearbeitungsprozess zu planen, bedienen sie sich
agiler Projektmanagement-Methoden. Zu diesen gehört z.B. ein Scrumboard
oder Kanban-Board, welches geplante Arbeitspakete, zum Teil auch schon
nach Wichtigkeit priorisiert, enthält. Sobald sich die Teams einen Überblick
über den anstehenden Prozess verschafft haben, beginnen sie, die über das
Planungsboard definierten Arbeitspakete in Iterationen (i.S.v. wiederholenden Teilschritten) umzusetzen. Dies bedeutet, dass ein erster Teil des
Gesamtprojekts innerhalb von wenigen Tagen geplant, umgesetzt und
getestet wird. Anschließend durchlaufen die Teams so viele Iterationen, wie
es braucht, um alle Anforderungen des Kundenauftrags umzusetzen.
So bekommen unsere Lernenden zwar Hilfestellung durch regelmäßige Inputs
von Lehrkräften und Strukturhilfen zum Vorgehen, können ihr Lernen aber
gleichzeitig selbstverantwortlich gestalten und so auf ihre Bedürfnisse
zuschneiden.
Eine Lernbegleitung durch die Lehrkräfte ist hierbei sehr
wichtig und bezweckt ein lösungsorientiertes Lerncoaching
in Abgrenzung zu traditionellem Unterricht. Die bereits
angesprochene Schulkultur spielt auch hier eine große
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Rolle und kann als Gelingensbedingung für agilen
Unterricht, auch auf organisatorischer Ebene, angesehen
werden.
Grundsätzlich sind uns folgende Aspekte bei der Realisierung des Lernfeldbezogenen Unterrichts wichtig:
Lernbegleitung: Als Lernbegleiter:innen sind wir eher Vermittler und
teilnehmende Beobachter:innen als Lehrende. Wir helfen den Schüler:innen,
ihre Ziele zu erreichen, indem wir sie dazu bringen, über ihre Erfahrungen und
ihr Wissen nachzudenken, indem wir sie dabei unterstützen, ihre Ziele und
ihre Arbeit zu strukturieren, dadurch das wir Lern- und Diskussionspartner:innen auf Augenhöhe sind. Wir bieten auch fachbezogene Inputs an,
die aber zumeist auf freiwilliger Basis stattfinden und von den Bedarfen der
Schüler:innen abhängig sind.
Vertrauen: ‚Vertrauen' steht eng mit ‚trauen', welches mit einem Wagnis
verbunden ist, zusammen. Vertrauen ist immer dann nötig, wenn es
Situationen gibt, in denen das Verhalten anderer Akteure nicht mit Sicherheit
vorausgesagt werden kann. Wir möchten ein Umfeld schaffen, in dem sich
unsere Schüler:innen trauen, neue Dinge auszuprobieren, sich Hürden setzen,
die nicht einfach zu überwinden sind und kreativ sinnstiftende Szenarien
mitgestalten. Dies ist nur möglich, wenn wir unseren Schüler:innen vertrauen
und diese wiederum Vertrauen in uns als Kolleg:innen, unsere Konzepte
sowie die gewählten Prozesse haben.
Mitgestaltung der Lernaufgabe: Die Schüler:innen haben in unseren
Lernfeldern die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Szenarien zu wählen
und diese Szenarien auch mitzugestalten. Wir möchten sie hierdurch in die
Entscheidungsprozesse einbinden, um ihrer Heterogenität gerecht zu werden,
aber auch um ihre Motivation zu fördern und Identifikation mit dem
Lerngegenstand und dem Lernergebnis zu schaffen. Im Bereich der
Softwareentwicklung zum Beispiel, ist die Wahl der Technologien, die die
Schüler:innen verwenden möchten, oftmals freigestellt.
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Mitgestaltung der Bewertung: Diese ist uns wichtig, damit die Schüler:innen
ein Gefühl der Kommunikation und des Arbeitens auf Augenhöhe bekommen.
Dies bedingt, dass sie Einfluss auf möglichst viele Aspekte des Lernsettings
nehmen können. Dabei können zum Beispiel Schwerpunkte gesetzt und
Gewichtungen vorgenommen werden. Zudem nutzen wir Möglichkeiten der
Selbst- und Fremdbewertung, z.B. durch Peer-Groups (Abb.5).

Abb.5: Beispiel eines Bewertungsbogens mit Gewichtung der Teilaspekte durch die Schüler:innen

Ambitionierte Lernziele setzen: Die Schüler:innen sollen sich ambitionierte
Ziele setzen und ihren eigenen Lernerfolg in den Fokus nehmen. Erfolgreiche
Ergebnisse bedeuten für uns deshalb nicht, dass „alles funktionieren muss”
und die Produkte möglichst umfangreich sind. Das exemplarische Aufzeigen
von neuen Kompetenzen und die Lernerfolge sind für uns wichtiger.
Kontinuierliche Verbesserung der Zusammenarbeit: Damit auch die
gemeinsame Arbeit agil gestaltet wird, führen wir zum Ende eines jeden
dreiwöchigen Schulblocks eine sogenannte Retrospektive mit unseren Klassen
durch. Retrospektiven haben den Sinn, die Vergangenheit zu betrachten, um
die Zukunft besser zu gestalten. Dies bedeutet, dass ein Feedback zum
vergangenen Lernfeld und dessen Organisation durchgeführt wird und ca.
zwei konkrete Maßnahmen für den nächsten Schulblock abgeleitet werden.
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Dies können Maßnahmen sein, die in der Verantwortung der Lehrkräfte,
Schüler:innen und/oder allen gemeinsam liegen.
Innerhalb der Iterationen haben wir mit ausgewählten Methoden, die sich
an Scrum orientieren, gute Erfahrungen gemacht. Je nach Lernfeld nutzen
wir einige oder alle der im folgenden vorgestellten Methoden:
Scrum Board oder Kanban Board: Das Board ist die visuelle Darstellung der
zu erledigenden Arbeitspakete und der Prozessschritte eines Teams. Die
Prozessschritte können sich je nach Team unterschieden.

Abb. 6: Beispiel eines Planungsboards

Die Arbeitspakete durchlaufen die Prozessschritte Backlog, To do – Sprint, In
Progress, Control und Done von links nach rechts. Bei einem Kanban Board ist
die Besonderheit, dass einzelne Prozessschritte mit einer Begrenzung der
Anzahl der parallel bearbeiteten Arbeitspakete versehen werden können.
Dadurch erfolgt eine fokussierte Fertigstellung der Arbeitspakete.
Priorisierungen mit MoSCoW: Die Priorisierung nach der sogenannten
MoSCoW-Methode beinhaltet eine Unterteilung der Anforderungen in musthaves, should-haves und could-haves. Somit fokussieren sich die
Schüler:innen erstmal auf die wesentlichen Anforderungen, bevor sie an
Dingen arbeiten, die zur Erreichung des Lernziels weniger wichtig sind.
Darüber hinaus können sie eigene Schwerpunkte setzen und auch in die
Bewertung, in Absprache mit den Lehrkräften, einbringen.
Dailies: In den Dailies besprechen die Schüler:innen, wo sie aktuell in ihrem
Projekt stehen, welches die nächsten Schritte sind und ob es Hindernisse
(Blocker) gibt, die gelöst werden müssen, um weiterzukommen. Dabei sind
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für uns Lehrkräfte insbesondere die genannten Blocker relevant für die
tagesaktuelle Unterrichtsgestaltung. Hier können wir entweder durch
Beratung individueller Teams oder auch optionale Inputs und
Übungsaufgaben eingreifen und so den Prozess unterstützen.
Sprintplanung: Die Sprintplanung wird teamintern durchgeführt und
beinhaltet die klare Zielsetzung, ggf. Aufgabenteilung und den geschätzten
Zeitbedarf. Am Ende eines jeden Sprints (=Iteration) stellen die Teams den
aktuellen Stand ihres Prototypen bzw. ihres Projektes in einem Review vor.
Review mit Peer-Feedbacks und Lehrer:innen-Feedback: Das Review dient
zur Präsentation der Produkt- und Lernergebnisse des letzten Sprints. Wir
nutzen die regelmäßigen Iterationen auch als Chance, um systematische
Austausche über die Ergebnisse, Lernerfolge und Hindernisse anzuregen.
Diese Austausche sind unserer Erfahrung nach sehr wertvoll, weil die
Fokussierung auf die Fertigstellung von präsentierbaren Teilergebnissen,
Transparenz innerhalb der Lerngemeinschaft sowie der kritische Austausch
über die Ergebnisse gefördert werden. Die Lerngruppe wächst so stärker auch
über Teamgrenzen hinaus zusammen.
Retrospektiven: Die Retrospektive ist ein Teammeeting, in dem sich die
Teammitglieder mit der zurückliegenden Iteration auseinandersetzen. Ziel
dieser Rückbetrachtung ist es, Maßnahmen zur Verbesserung der Prozesse
des Teams festzulegen. Wir haben gute Erfahrungen mit leitenden
Fragestellungen gemacht, z.B. “Liked”, “Learned”, „Lacked”. Zudem ist uns
wichtig, dass die Teams ca. ein bis zwei Verbesserungen des Teamprozesses
(= Action Items) festlegen, die in der nächsten Iteration umgesetzt werden
sollen.
Rollen: Bei den Rollen orientieren wir uns an den Rollen in Scrum - ScrumMaster und Product-Owner. Der Scrum Master hilft dem Team zu
„funktionieren“. Die Rolle hat viel mit dem modernen Bild einer Lehrkraft
gemeinsam: Er moderiert, setzt Impulse, hilft bei Unstimmigkeiten, beseitigt
Hindernisse und schützt das Team (die Klasse) vor negativem Einfluss von
außen. Zudem regen wir an, weitere Rollen in den Teams zu implementieren,
wenn es für die Schüler:innen einen Mehrwert erzeugt.
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Konkretes Beispiel agilen Lernens
Ein Internationaler, agiler Design Thinking und Entrepreneurship Workshop
Seit vielen Jahren pflegt die ITECH internationale Kooperationen
und ermöglicht so den Auszubildenden Mobilitäten während der
Berufsausbildung, welche einen hohen Mehrwert für den
Kompetenzerwerb haben. Aufgrund der Pandemie haben wir
unser hier vorgestelltes Workshop Format im Bereich unserer
Auslandsprogramme in den letzten zwei Jahren virtuell durchgeführt.
Ziel dieses Workshops ist es, Design Thinking, Unternehmergeist und
Informationstechnologie-Wissen zu fördern und in innovative
Geschäftsmodelle zu integrieren. Der Design Thinking Ansatz kombiniert
kreatives und kritisches Denken und ermöglicht es, Informationen und Ideen
zu organisieren, Entscheidungen zu treffen, Situationen zu verbessern und
Wissen zu gewinnen. Es geht darum, sich der Herausforderung zu stellen,
Probleme von Benutzer:innen und Kund:innen maßgeschneidert auf ihre
Bedürfnisse und ihr Verhalten zu lösen.
Es war ein wirklich tolles Erlebnis, international,
interdisziplinär und im Lösungsteil auch sehr frei an einer
Lösung arbeiten zu können, was mir persönlich sehr
großen Spaß bereitet hat. Meiner Meinung nach auch
deutlich interessanter, als wenn man ein(e)
Projekt/Aufgabe gehabt hätte, was/die stärker geleitet
gewesen wäre hinsichtlich Ziel und Lösungsweg. Erst bei
solchen Projekten kann man eigene Kreativität und
Stärken wirklich voll entfalten.
— Zitat eines Schülers —
Wir haben Erfahrung mit Workshops zwischen 40 und 100 Teilnehmer:innen
von vier Kontinenten.
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Die Teilnehmer:innen haben bei uns sehr vielfältige Lerngruppen in
interdisziplinären und internationalen Teams (mit etwa sechs Lernenden),
Ideen und Lösungen erarbeitet sowie Konzepte und Prototypen für ihre
Lösung erstellt. Dabei bewährten sie sich in einem Spannungsfeld aus Design
Thinking, agilem Projektmanagement und interkultureller Herausforderung.
Die angewendeten Methoden lassen sich auf Anforderungen der modernen
Arbeitswelt, in der es zunehmend wichtiger wird, kreativ und agil auf die sich
ändernden Rahmenbedingungen anzupassen, anwenden. Die Dauer der
Workshops ist üblicherweise zwischen 10 und 15 Arbeitstagen.
Als übergreifendes Thema für die „Design Thinking and Entrepreneurship
Workshops“ orientieren wir uns an den 17 Nachhaltigkeitszielen und haben
so z.B. das Thema „Sustainable Smart Living“ vorgegeben, oder wir haben
Unternehmen, die eine Problemstellung einbringen. Das von uns und den
beteiligten Instituten entwickelte Format lässt diese thematische Offenheit
zu. Die Teams entwickelten verschiedene Ideen und Prototypen, die sie am
Ende präsentierten. Ergänzt wird der Workshop durch Vorträge und
individuelle Begleitung der Lehrkräfte der beteiligten Institute und
internationalen Expert:innen. Dabei widmeten sich die Vorträge den
technischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und interkulturellen
Themen.
Ein wesentlicher Bestandteil des Design Thinking Ansatzes ist die an den
Bedürfnissen der Nutzer:innen orientierte Herangehensweise.
It’s a very human-centered, iterative approach for creative
problem solving and innovation that draws from the
designer’s toolkit to integrate what’s desirable from a
human point of view, technologically feasible and
economically viable.
— IDEO —
Der Prozess gliedert sich in unterschiedliche Phasen. Als erstes geht es um
das Verstehen des Problems aus Anwendungssicht. Um dieses Verstehen zu
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erreichen, gibt es eine Vielzahl an hilfreichen Methoden. Wir haben
beispielsweise gute Erfahrungen mit dem Einsatz folgender Methoden
gemacht:
●
●
●

Problembaum - zur Analyse von Auswirkungen und Ursachen von
Problemen
Persona - zur konkreten Definition der Zielgruppe
Empathy Map - zum Einnehmen der Perspektive der Zielgruppe

Sobald das Problem klar und eindeutig von den Teams definiert ist, werden
erste Lösungsideen auf innovative und kreative Weise entwickelt. Auch hier
helfen Kreativmethoden bei der Ideensammlung. In unseren Workshops
nutzen wir beispielsweise:
●
●
●

“How might we?” bzw. “Wie können wir?” Fragen - zur Einstimmung
auf das Brainstorming durch offene Fragestellungen
6-3-5 Methode - zum Brainstorming von Lösungsideen
Disney Methode - zur Weiterentwicklung und Konkretisierung der
ersten Lösungsideen sowie der Identifizierung von Risiken

Abb.8: Darstellung des Design Thinking Prozesses
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Die angestrebte Lösung wird dann in einem iterativen Prozess, wie bereits
weiter oben dargestellt, erarbeitet. Auch hier geht es maßgeblich darum,
einen Prototypen zu erstellen und zu testen (Abb.8).
Wichtig innerhalb des Prozesses ist, dass auch ein Scheitern und damit
inbegriffen eine veränderte Fehlerkultur zur Erprobung innovativer Ideen dazu
gehört und dazu dient, innerhalb des Prozesses zu lernen und die Lösungen
laufend anzupassen. Die Reflektion der einzelnen Iterationen spielt deswegen
eine entscheidende Rolle und bezweckt positive Erkenntnisse aus den
Lernprozessen zu generieren. Auch in diesem agilen Prozess führen die
Teilnehmenden die bereits dargestellten Aspekte agilen Arbeitens
(Sprintplanung, Dailies, Reviews, Retrospektiven) regelmäßig, in Peer-to-Peer
Konstellationen oder Begleitung der Lehrkräfte, durch. Wir haben in diesem
Workshop-Format somit Design Thinking und die Nutzung von
professionellen Team-Management-Methoden kombiniert.
Zum Ende des Workshops präsentieren alle Gruppen ihre Ergebnisse auf
einem (virtuellen) Marktplatz unter Beteiligung geladener Gäste, wie
Ausbildungsbetriebe und Vertreter:innen der Wirtschaft. Die Gewinner:innen
erhalten ein Preisgeld, das sie an selbst ausgewählte soziale Projekte
spenden.
Alle Schüler:innen-Ergebnisse
der vergangenen Workshops
finden sich auf der eigens
hierfür eingerichteten Website.
Die Bereiche der einzelnen
Teams beinhalten auch
Arbeitsergebnisse der
genannten Methoden zum
Problem- und Lösungsraum.

https://www.designentrepreneurshipworkshop.org

Wie auch im Lernfeldunterricht
arbeiten und lernen die Teilnehmer:innen im Kontext komplexer Probleme,
was Kreativität, Durchhaltevermögen und das Einlassen auf vielschichtige
Ideen erfordert. Dabei geht es nicht nur darum, innovative Lösungsideen für
komplexe Probleme zu entwickeln, sondern gleichzeitig auch darum, in
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interkulturellen Teams zu arbeiten und Möglichkeiten der
Entscheidungsfindung zu ergründen.
Der Ansatz fördert auch Toleranz und Respekt in der Teamarbeit und somit
die Sozialkompetenz der Lernenden. Zusätzlich ermöglicht er größtmögliche
Offenheit gegenüber allen Vorschlägen der Teammitglieder und erweitert so
deren Horizont. Die Teilnehmer:innen werden in den Bereichen
Persönlichkeit, Interkulturalität und Wirtschaft gefördert, indem sie digitale
Technologien verstehen, anwenden und gestalten. Das digitale Format bildet
dabei den Rahmen, und durch den Einsatz gezielter Methoden des Design
Thinking wird es den Teilnehmer:innen ermöglicht, selbstverantwortlich und
individualisiert eigene Ideen in ein funktionsfähiges Produkt zu verwandeln.
Durch das Integrieren agilen Arbeitens in Lernsettings
werden wesentliche Kompetenzen gefördert, die junge
Erwachsene benötigen, um den Herausforderungen der
Arbeitswelt 4.0 gewachsen zu sein. Der auf diese Weise
initiierte Kompetenzerwerb führt zu einem nachhaltigen
Lernen und bietet darüber hinaus Freude am Lernen durch
Selbstorganisation und individueller Zielsetzung.
Die Wirkungen des internationalen Workshop-Konzeptes gehen weit über die
traditionellen Anbahnungen und interkulturellen Vorbereitungen hinaus.
Durch die intensive Projektarbeit entstehen Beziehungen, die den Wunsch
nach physischer Mobilität verstärken. Außerdem lernen die Teilnehmer:innen
in den Teams ganz nebenbei, mit kulturellen Unterschieden umzugehen,
bilden internationale Freundschaften und erweitern so ihre interkulturelle
Kompetenz.

Was ist mit der organisatorischen Perspektive?
Dieser Beitrag widmet sich der Umsetzung von Lernszenarien. Für uns sind
agile Vorgehensweisen aber auch auf organisatorischer Ebene innerhalb von
Entwicklungsprozessen wichtig. Grundsätzlich haben wir Mut, Neues
auszuprobieren, uns Feedback zu holen und Anpassungen vorzunehmen. Wir
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unterstützen dieses „Mindset” aber auch auf struktureller Ebene und dort
sind uns agile Vorgehensweisen ebenso wichtig.
Unsere Steuergruppen-Mitglieder:innen beispielsweise unterstützen
Projektvorhaben als Projektbegleiter:innen und agieren im weitesten Sinne
als “agile Coaches”. In den begleiteten Projekten wird ebenfalls in Iterationen
gearbeitet und je nach Art des Projekts finden Teile der dargestellten agilen
Methoden sowie des Design Thinkings Anwendung. So schaffen wir es, auch
größere Vorhaben umzusetzen. In der IT-Abteilung haben wir zusammen mit
ca. 50 Kolleg:innen die Lernfelder der Fachinformatiker:innen entwickelt. Das
Ergebnis sind aktuell insgesamt 16 Lernfelder sowie über 200 fachliche
Infomodule16. Die entwickelten Materialien stehen zu 100% digital in Moodle
zur Verfügung und werden zukünftig auch prozessorientiert gepflegt und
aktualisiert. Wir arbeiten zudem in geförderten internationalen und
nationalen Projekten, die unter anderem zur Integration von agilen
Vorgehensweisen in schulische Organisationen und zur Ausbildung von agilen
Coaches dienen.
In Zukunft werden wir unser Workshop-Format noch weiter ausbauen und
weitere agile Methoden im Unterricht erproben.
Dabei ist uns wichtig, dass der Einsatz agiler Methoden nicht andere
bewährte Unterrichtsmethoden ersetzt, sondern eine sinnvolle Ergänzung
und Weiterentwicklung bestehender Ansätze bildet. Hierbei gilt es vor allem,
methodische Vielfalt in den Klassenraum zu bringen und Anreize für
kreatives, individuelles Lernen zu schaffen.
Da wir diese Methoden als didaktische Bereicherung empfinden, entwickeln
wir aktuell Lehrenden-Trainings zu den Bereichen Retrospektiven, agile
Methoden und Design Thinking im Rahmen des internationalen, Erasmus+geförderten Projekts “CoBle - individualized learning in collaborative and
blended learning environments “.

16

Infomodule sind die thematische Aufbereitung eines bestimmten Fachthemen und enthalten kleinere
Übungen mit Musterlösungen, Wissenstest sowie Links und Quellen zu einem Fachthema.
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Die hier entstehenden Lehrertrainings werden wir ab Herbst 2022 schulintern
anbieten und zukünftig auch für interessierte externe Lehrkräfte anbieten.
Sollten Sie Interesse hieran haben, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf.
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2-4-6 DigitalGenial – ein
Konzept für ganzheitliche
Digitale Bildung.
Autorin: Susanne Braun-Speck (Lizenz: CC-BY-SA

Foto von Alena Darmel (pexels.com/de-de/foto/laptop-madchen-schule-technologie-7742817/)

2-4-6 DigitalGenial ist ein (Roh-) Konzept zur Vermittlung von
IT- & Medien-Grundlagen in 2 Medienkompetenz-Jahrgängen
mit 4 Modulen á 6 Monaten, welches Schüler:innen nachhaltig
und ganzheitlich auf ihre digitale Lebens- und Arbeitswelt
vorbereitet.
Ja. Durch das Homeschooling in der Corona-Pandemie hat sich viel geändert!
Beinahe alle Lehrkräfte und Schüler:innen mussten lernen, wie
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Videokonferenzen funktionieren und Lern-Management-Systeme genutzt
werden. Doch: An vielen Schulen gibt es nach wie vor kein WLAN, keine
digitalen Endgeräte und wenig bis keine ganzheitliche, strukturierte digitale
Bildung, welche Schüler:innen nachhaltig auf ihre digitale Lebens- und
Arbeitswelt vorbereiten.
Nachdem die Not, auf Distanz unterrichten und lernen zu müssen, entfallen
ist, kehren viele wieder zum analogen Alltag zurück. Weiterhin läuft digitale
Bildung nicht selten konzeptionslos nebenher, vereinzelnd in Fächern mit
digital-affinen Lehrkräften, an Projekttagen oder in Vorhabenwochen. Der
Kampf um die wenigen Tablets ist in einigen Schulen weiterhin Alltag; in
anderen liegen Endgeräte ungenutzt in Schränken; digitale Tafeln stehen
immer noch im Keller und niemand baut sie an; und ja: auch weiterhin gibt es
Schulen ohne jegliche digitale, technische Ausstattung und ohne WLAN.
Problematisch und nicht chancengerecht ist auch, wie im Buchbeitrag vorher
bereits geschrieben: es profitiert jeweils nur ein kleiner Teil der Schüler:innen
von Tablet-Klassen oder Informatik-Wahl(pflicht-)fächern, wovon es in der
Regel (wenn überhaupt) nur eine Klasse je Jahrgang und Schule gibt.
Beispielsweise gibt es im gut erreichbaren Umkreis von meinem Wohnort
lediglich eine Schule mit dem Oberstufenprofil IT und Medien, welche auch
Tablet-Klasse ist. Dorthin geht meine Tochter. Nur 5 von 25
Klassenkameraden sind Mädchen und das, obwohl die Profilfächer
„Informatik“ und „Mediengestaltung“ sind – letzteres hat viel mit (digitaler)
kreativer Gestaltung zu tun.
Problem ist dort wie überall: Nur diese Klasse (eine pro Jahrgang) lernt das
digitale Lernen und Arbeiten - alle anderen kaum.
Das heißt, all die anderen Schüler:innen werden nicht ausreichend auf ihre
digitalgeprägte Umwelt vorbereitet. Auch wenn in den meisten
Klassenräumen digitale Tafeln genutzt werden, häufig mit Smartphone online
recherchiert wird und kleine digitale Lernspiele oder APPs im Unterricht
einfließen - all das ist nur ein kleiner Baustein in unserer irgendwann voll
digitalisierten Welt! Zudem: Bei den derzeit gelebten „Medien-Konzepten“
müssen viele bis alle Lehrkräfte der jeweiligen Schule das digitale
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Unterrichten lernen und durchführen – eine hohe Belastung für alle, die
wenig digital-affin sind. Doch das muss nicht sein!

Die Lösung des Problems? Anwendung des Konzeptes 2-4-6
DigitalGenial
Durch dieses Konzept soll allen Schüler:innen in strukturierter, geplanter,
zielführender Weise, in 2 Medienkompetenz-Jahrgängen (bestenfalls in
Jahrgang 7 und 8; in jedem Fall vor Beenden der Schullaufbahn) mit 4
Modulen von jeweils 6-monatiger Dauer vielfältige, digitale Kompetenzen
vermittelt werden.
„Die Lehrinhalte sind ganzheitlich und nachhaltig an der
digitalen Lebens- und Arbeitswelt ausgerichtet, die die
Schüler (m/w/d) erwartet; das unter Einbindung der
Wirtschaft. Sie werden zu Medien-Machern und
Gestaltern, statt -Konsumenten wie bei überwiegender
APP-Nutzung.“ - so schrieb ich das 2020 in mein Konzept.
Vorteile von 2-4-6 DigitalGenial:
•

•

•

Aktiv involviert sind nur die Lehrkräfte der beteiligten Jahrgänge (7
und 8), anstatt das ganze Kollegium. Damit entfällt die Belastung
vieler wenig digital-affiner Lehrkräfte!
Im Unterschied zu Tablet-Klassen oder Informatik-WPU werden auch
nicht nur diese wenigen, sondern ALLE Schüler:innen der Schule
digital befähigt - rechtzeitig zum Schullaufbahnende.
Und: Viele Bausteine des individuell anpassbaren Lehrplans können
durch externe Bildungspartner erbracht werden.

Die Lern-Module werden bestenfalls komplett digital (als Lern-Videos, etc.),
auf einem eignen Lernportal, angelegt, sodass die Schüler:innen auch alleine,
insbesondere wenn Lehrkräfte ausfallen, digital lernen können! So könnte
möglich werden, dass digitale Bildung tatsächlich ein Stück weit „nebenbei“
passiert. Auf dem Lernportal könnten die Schüler:innen auch selbst ein Wiki /
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Wissensportal anlegen, oder einen Blog betreiben, mit H5P „spielerisch“
lernen, etc. Zudem: statt verteilter Systeme und Anwendungen (APP`s),
wären alle Anwendungen an einem von überall und zu jeder Zeit
zugänglichem digitalen Ort!
Beachte: Das Konzept entstand VOR der Corona-Pandemie, genauer im
Februar 2020. Jetzt hinterher sind viele schlauer …
Einführung, Lehrkräfte-Weiterbildung & Zertifizierung
Während der Konzept-Einführung / Pilotphase an einer Schule (Dauer: 1 Jahr,
1x alle Module durch, 2 parallel) würden die betroffenen Lehrkräfte
stundenweise in Begleitung von externen Lernbegleiter:innen unterstützt,
sodass die Weiterbildung der Lehrkräfte zeitgleich mit dem Unterricht
passiert und nicht zwingend extra stattfinden muss.
Parallel werden dazu ALLE baldigen Schulabgänger noch schnell fit gemacht zumindest mit den Grundlagen aus Modul 1, welche sie brauchen, um sich am
Arbeitsmarkt vernünftig bewerben zu können. Das kann an Projekttagen oder
in Nachmittags-AGs stattfinden und auch von externen Fachleuten geleistet
werden.
Am Ende des Pilotjahres sollen die beteiligten Schulen als „DigitalGenial“
ausgezeichnet werden und in Folgejahren das Konzept selbst umsetzen.
Zudem erhalten die Schüler:innen nach jedem Modul ein TeilnahmeZertifikat, das ihnen beim Start ins Berufsleben helfen wird. Denn das zeigt
möglichen Arbeitgebern, dass diese bereits digitale Kompetenzen erwerben
konnten – was ein Bewerbungs-Pluspunkt sein dürfte. Weiterhin erleichtern
diese Kompetenzen den Schüler:innen den Bewerbungsprozess an sich.

Allgemeine, medienpädagogische & schulische Ziele des
Konzeptes:
DigitalGenial ist ein ganzheitliches Konzept, das es möglich macht,
strukturiert, geplant und gezielt medienpädagogisch zu unterrichten und
allen Schüler:innen digitales Knowhow vielfältig zu vermitteln.
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•
•

•
•

•

Sie sollen dadurch fit für ihr (Berufs-) Leben gemacht und in jedem
Fall auf ihr Leben nach der Schule gut vorbereitet werden.
Außerdem sollen sie zu „Medien-Machern“ werden, zu Gestaltern
statt zu reinen Konsumenten, die das Internet, mediale und digitale
Anwendungen verstehen und selbstverständlich, (rechts- und daten-)
sicher nutzen.
Ziel ist auch die Verzahnung mit der Wirtschaft durch Zurückgreifen
auf deren IT- / Digitalisierungs-Knowhow und -Fachkräfte
Sowie: Begabten- und Kreativitäts-Förderung, DAZ- / FremdsprachenUnterstützung plus „Lückenfüllung“ (eigenständiges Lernen, wenn
Lehrkräfte fehlen).
Und: wie oben bereits genannt: Die Entlastung der wenig digitalaffinen Lehrkräfte.
Wichtig ist dabei, dass digitale Kenntnisse aus
verschiedensten Branchen / Berufsbereichen in das
pädagogische Konzept einfließen. Aus diesem Grund sind
die Lerninhalte der vier geplanten Module völlig
unterschiedlicher Natur!

Die 4 Module von 2-4-6 DigitalGenial
Die vier Module des Konzeptes sind als fächerübergreifende Themen zu
verstehen, deren einzelnen Inhalte auf die Lehrkräfte der teilnehmenden
zwei Jahrgänge, je nach passendem Fach / Curriculum, verteilt und im
Unterricht eingebettet werden können. Alternativ wäre eine Platzierung der
Lerninhalte natürlich auch separat in einem Fach wie „Informatik und digitale
Medien“ möglich.
Grundsätzlich soll die Vermittlung wenig frontal und theoretisch, sondern
anwendungsorientiert sowie praxisnah erfolgen und gerne von externen
Bildungspartnern unterstützt werden.
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Modul 1 „Office-Anwendungen & Kommunikation“
Dieses Modul findet ggf. im 1. von 2 Schuljahren statt genau > 1. Halbjahr (6
Monate). Mögliche Lerninhalte:
Thema 1: Digitale Basics:
•
•
•
•
•
•
•
•

PC kennenlernen, PC-Tastatur
Ordner-Strukturen auf digitalen Endgeräten anlegen
E-Mail-Programme einrichten, E-Mails schreiben
Schutz vor Spam und Viren, sichere Passworte
Video-Konferenzen führen
Termine digital planen
PDF´s erstellen
Daten sicher teilen (Nextcloud o.ä.)

Thema 2: Bewerbungs-Spezial (für Praktikumsplatzsuche):
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•
•
•
•

Jobbörsen nutzen! Online bewerben; Google Job-Suche
Bewerbungen und Lebenslauf am PC schreiben mit
Textverarbeitungs-Programm
über Arbeitgeber recherchieren. Bewertungsportale sichten.
Rechtliche Aspekte! Datenschutz bei Bewerbungen.

Modul 2: Internet, soziale Medien & Recht“
Findet ggf. im 1. von 2 Schuljahren statt genau > 2. Halbjahr (6 Monate).
Mögliche Lerninhalte:
Thema 1: Internet-Grundlagen:
•
•
•

Was ist das Internet, was sind digitale sowie soziale Medien?
Online-Recherche, Suchmaschinen, Wikis, Statista für Schulen
Digitale (Soziale) Medien & Gefahren
o Hatespeech & Cybermobbing
o DarkNet
o FakeNews
o Mediensucht

Thema 2: Medien-Recht:
•
•
•
•

Urheberrechte
Recht am eigenen Bild
Datenschutz (gerade auch bei Office 365 & Google)
…

Thema 3: digitale Medien selbst entwickeln & gestalten
•
•
•
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Videos & Audios (Podcasts) produzieren
Ggf. Bewerbungs-Video drehen (ein Zukunftsthema!)
Online-Portale entwickeln mit einem CMS, z.B. als OnlineSchülerzeitung oder Wiki
…
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Modul 3: „Leben & Arbeiten in der digitalen Welt“
Findet ggf. im 2. von 2 Schuljahren statt genau > 1. Halbjahr (6 Monate).
Mögliche Lerninhalte:
Thema 1: digitale Projektarbeit für Schule und Beruf
•
•
•
•
•

digitale Kommunikation im beruflichen Kontext
vertiefende Online-Recherche, Quellen-Angaben
Online-Mindmaps, Kollaborations-Tools
Kanban-Boards o.a. Projektmanagement-Anwendungen
Powerpoint, Canva.com oder andere Präsentationstools für
Projektarbeiten (des 9. Jg)

Thema 2: Online-Plattformen sicher nutzen
•
•
•

Online-Shoppen > technische Aspekte und Gefahren
Verträge abschließen (z.B. Versicherungsverträge)
Kaufverträge allgemein > WiPo

Thema 3: (Daten-) Tricks im Internet
•
•
•
•

(Werbe-) Tricks der Anbieter & sonstige Fallen (falsche Versprechen)
Glauben oder nicht: Online-Bewertungen & Betrug
Datendiebstahl, Datensicherheit
Weißt Du, wo dein Handy all deine Fotos speichert?
AGB von sozialen Netzwerken, Datenverwendung

Thema 4: Analyse Berufsbilder – ist IT wirklich so toll? Ausbildungsberufe,
Studium, Tätigkeiten

Modul 4: „KI, Programmierung & Funktechnik“
Findet ggf. im 2. von 2 Schuljahren statt genau > 2. Halbjahr (6 Monate).
Mögliche Lerninhalte:
Thema 1: Hardware, Roboter und KI
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•
•
•

Was steckt im PC und anderen Endgeräten?
Was ist KI und was nutzt die?
3D-Druck

Thema 2: Was APPs und Software können
•
•
•

Grundlagen der Programmierung, z.B. mit HTML, Scratch, Galliope
mini
Robotik, Programmieren mit Roberta / LEGO NXT
VR- und Augmented-Technologien in Medizintechnik & Industrie

Thema 3: Funktechniken
•
•
•

Mobilfunk und WLAN (Elektro-Smog-Gefahren)
Beacon-Anwendungen
Kleidung mit integrierten Sensoren (intelligente Mode)

Während des 2. Themas von Modul 4 sollte unbedingt ein entsprechender
Betrieb (einer mit Industrie-Robotern beispielsweise) oder z.B. eines 3D-Labor
mit den Schüler:innen besucht werden. Ziel: Verbindung des Gelernten mit
der echten Berufswelt, mit Praxis.
Soweit zum Konzept. Während der Corona-Pandemie hätte
das 1. Modul viel geholfen!
Das 2-4-6 DigitalGenial- Konzept schrieb ich Anfang 2020. Im Februar reichte
ich es beim IQSH (Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen SchleswigHolstein) sowie beim „Bildungsministerium“ SH erstmalig ein – hatte das
Einfluss? Es scheint so, denn in SH findet die Pilotphase des Pflichtfachs
Informatik für Schüler:innen der siebten und achten Klassen (wie in meinem
Konzept) im Schuljahr 2022/23 statt. Sie sollen dann zwei Stunden InformatikUnterricht pro Woche haben. Vorgabe ist (wie in meinem Konzept) auch eine
mögliche Verzahnung des Faches Informatik mit anderen Fächern.
Eine Schule aus Lübeck, deren Schulleitungsmitglieder und viele weitere
Lehrkräfte, welche an mehreren meiner Fortbildungen teilnahmen, reichten
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mein Konzept auch im März 2020 beim Bildungsministerium ein und wollten
es gerne umsetzen. Dafür hatten sie finanzielle Mittel aus dem PerspektivSchulprogramm angefragt. Weiterhin war ein Gymnasium aus SchleswigHolstein sehr daran interessiert – sie wären die Pilotschulen gewesen!
Aber dann … kam Corona und durch die Pandemie rückten diese
konzeptionellen Pläne völlig aus dem Blickfeld. Leider, denn Modul 1 von 2-46 DigitalGenial, hätte allen Beteiligten während des Homeschoolings beim
Distanzunterricht enorm helfen können.

Ein Konzept für den Regelbetrieb?
Während der Pilotphase 2022/23 des „Pflichtfachs Informatik“ in SchleswigHolstein (in anderen Bundesländern gibt es ggf. ein vergleichsweises
Vorgehen?) müssen Schulen, welche daran teilnehmen möchten, in ihrer
Teilnahme-Bewerbung …
a) darstellen, wie die vier Unterrichtswochenstunden Informatik in der
Kontingentstundentafel verankert werden sollen. Es sind in zwei
ausgewählten Jahrgangsstufen jeweils zwei Stunden Informatik vorzusehen
(wie bei 2-4-6 DigitalGenial aus 2020).
b) eine kurze Beschreibung zur Ausgestaltung des Faches, aus der sich ggf.
auch eine mögliche Verzahnung des Faches Informatik mit anderen Fächern
ergibt und die Überlegungen zur Interessenförderung – insbesondere bei
Mädchen – enthält. *
Nun: Das 2-4-6 DigitalGenial-Konzept liefert dafür
konkrete Vorschläge und könnte für den Regelbetrieb
pilotiert werden. Fragen dazu richte gerne an: s.braunspeck@sii-kids.de oder s.braun-speck@tiefenschaerfe.de

*Quelle (abgerufen am 28.5.2022):
https://fachportal.lernnetz.de/sh/faecher/informatik/aktuelles/pilotphase-pflichtfach.html
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Frei nutzbare Onlinekurse der Autorin, siehe:
https://media4schools.de/kurse/schueler-kurse/
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Methoden zur nachhaltigen
Persönlichkeitsbildung
Autor: Niels Winkelmann (Lizenz: CC-BY-SA 4.0)

Die UNO sieht die „volle Entfaltung der menschlichen
Persönlichkeit“ (Artikel 26, Abs. 2) im Rang eines existenziellen
Menschenrechtes. Das steht im Einklang mit der Forderung nach
„gleichberechtigtem Zugang aller Menschen zu erschwinglicher
und qualitativ hochwertiger fachlicher, beruflicher sowie Hochschulbildung“
laut SDG 4 „Hochwertige Bildung“.
Besonders beim Aspekt der qualitativ hochwertigen Bildung liegt sowohl
rechtlich als auch pädagogisch Persönlichkeitsbildung nahe: Entsprechend
fordern die Schulgesetze der Länder die Weiterentwicklung (!) der
Persönlichkeit (Niedersachsen an erster Stelle des Bildungsauftrages,
Niedersächsisches Schulgesetz, §2 Abs.1). Auch Charles Fadel, Maya Bialik
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und Bernie Trilling sehen die Charakterbildung als eine von vier Dimensionen
der Bildung, weil „Charaktereigenschaften viel bessere Prädikatoren für den
weiteren Lernerfolg“ (Fadel 2017, S. 147) und entgegen der landläufigen
Meinung lern- und entwickelbar sind (mehr dazu im Folgenden).
Insofern hat Persönlichkeitsbildung als zentraler Schlüssel zum Lernen einen
deutlich höheren und überfachlichen Stellenwert, als die Schulpraxis spiegelt.
Viel zu oft wird lediglich über Inhalte auf die Persönlichkeit abgezielt, weshalb
sich in der Praxis oft einzelne Fächer um verwandte Aspekte kümmern, wie
den der „Werteerziehung, der beispielsweise an Religions- und
Politikunterricht anknüpft, sowie Demokratie-Pädagogik, die der politischen
Bildung nahe steht.“ (Budde/ Weuster 2016).
Zudem bestehen viele Gelegenheiten zur Persönlichkeitsbildung über die
Auseinandersetzung mit literarischen Figuren und Konflikten, aber auch durch
Sensibilisierung für Gegenwartsprobleme wie den Klimawandel in Erdkunde,
die Bedrohung der Demokratie in Geschichte und Politik, über Themen von
Kunst und Musik oder über die Gefahren und Chancen naturwissenschaftlicher Forschung.
Wenn Schüler:innen sich persönlich und nicht nur inhaltlich mit diesen
Aspekten beschäftigen, überprüfen sie ihre Werte als Teil von
Persönlichkeit.
Diese Möglichkeiten sind meist Bestandteil des Schulalltages. Der folgende
Beitrag wird die überfachlichen Möglichkeiten exemplarisch verdeutlichen,
dass anhand methodischer Settings wie dem (2.1) Projektlernen und dessen
Möglichkeiten, Schüler:innen reflexiver, eigenständiger und am individuellen
Lernprozess orientiert Lernen zu lassen, und der (2.2) Portfolio-Arbeit, bei der
zielorientiertes und eigenständiges Arbeiten möglich sowie die eigene
Entwicklung reflexiv in den Blick genommen wird. In Abschnitt 3 werden
danach Möglichkeiten der unterrichtsbegleitenden
Persönlichkeitsentwicklung exemplarisch untersucht anhand der (3.1)
Chancen von Feedback (in Abgrenzung zur Bewertung) sowie den
Möglichkeiten von (3.2) Lernentwicklungs-Gesprächen, die den
Persönlichkeiten der SuS Raum geben. Zudem werden in Kapitel 4 die
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Chancen von außerunterrichtlichen Projekten, besonders dem Projekttag
„Lebenswege finden“ beleuchtet, der auf Biografie-Arbeit basiert.

1. Persönlichkeit aus psychologischer Sicht
Die psychologische Forschung hat historisch bedingt verschiedene Sichten auf
die (Un)Veränderbarkeit von Charaktereigenschaften. Eine tragfähige
Formulierung, die beiden Seiten gerecht wird, findet sich bei McAdams/ Pals
(2006):
„Persönlichkeit ist die individuelle und einzigartige
Variation der genetisch bedingten menschlichen Natur, die
sich in einem entwickelnden Muster dispositionaler
Eigenschaften, charakteristischer Adaptionen und
integrierender Lebenserzählungen herausbildet und in
komplexer und differentieller Weise von der Kultur
beeinflusst wird.“
Insofern zeigt sich, dass Schüler:innen Gelegenheit benötigen, sowohl ihre
spezifischen Muster dispositionaler Eigenschaften (Verhaltensweisen) und
charakteristischer Adaptionen zu ergründen als auch deren Beeinflussungsund Entwicklungs-Möglichkeiten auszuloten; ebenso benötigen ihre
Erkenntnisse Raum zur Integration in die sinn- und identitätsstiftende
individuelle Lebenserzählung. All dies ist mit den folgenden Möglichkeiten je
unterschiedlich möglich.

2. Persönlichkeitsbildung in den Methoden
Jenseits der fachspezifischen Inhalte (vgl. 1) bieten Methoden viel Spielraum
dafür, dass Schüler:innen sich selbst besser kennenlernen. Zwei Konzepte, die
viele Möglichkeiten für Selbstbestimmung und damit auch -erfahrung bieten,
möchte ich hier skizzieren: (2.1) agiles Projektlernen mit Scrum und (2.2)
Portfolioarbeit. Diese Konzepte sollen exemplarisch die Grundprinzipien von
Eigenständigkeit, Reflexion und Zielorientierung und ihrer SelbsterkenntnisMöglichkeiten verdeutlichen, die zu einer gesunden Haltung zu lebenslangem
Lernen und lebenslanger Weiterentwicklung führen können.
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2.1. Möglichkeiten des agilen Projektlernens mit Scrum
Grundsätzlich lassen Projekte Schüler:innen viel Freiraum, sich
auszuprobieren. Vor allem lernen und üben sie dabei, Ziele zu erreichen und
im agilen Projektlernen auch zu setzen.
Das klassische Projektmanagement definiert anfangs ein Ziel, das es im
Projektteam zu erreichen gilt. Dadurch können die Mitglieder des
Projektteams sich ausprobieren, ihre Stärken und Schwächen entdecken und
an und mit ihnen arbeiten. Somit erkunden sie bereits ihre „spezifischen
Muster“.
Der Unterschied zur agilen, zyklischen
Projektarbeit liegt in der Linearität
von klassischen Projekten und
klassischem Lernen: Wie im
Blogbeitrag17 beschrieben, besteht
klassisches, vor allem informelles
Lernen aus Versuch und Irrtum. Man
probiert etwas aus und kommt im
Ergebnis entweder zu einem Erfolg
oder zu einem Scheitern (was
manchmal nur eine Frage von
Wahrnehmung und Wertung ist).
Analog kann ein Projekt als Versuch betrachtet werden, ein Ziel zu erreichen.
Ob man das Ergebnis als Erfolg oder Scheitern erlebt und bewertet, hängt von
vielen Faktoren ab. Letztlich gibt es im Regelfall am Ende des Projektes (und
des implizierten Lernprozesses) eine Auswertung und ein summatives
Feedback vom Auftraggeber, also von mir als Lehrkraft.

17

mehr unter http://digilog.blog/2022/03/07/der-verantwortungs-flip/
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In agilen Projekten (und Lernprozessen)
kommen systematisch ständige
Reflexionsschleifen hinzu: Hier steht vor
jeder Arbeitsphase (also in der Praxis jede
Doppelstunde oder bei geübten Teams jede
Woche) eine Planungsphase an, in der die
Aufgaben abgesprochen werden. Diese
werden dann abgearbeitet; anschließend
werden Ergebnis und Arbeitsweise
überprüft und reflektiert, bevor die nächsten Aufgaben in den Blick
genommen werden. Dadurch entsteht ein Zyklus aus Planung, Durchführung
und Reflexion:
„Jede Arbeitsphase wird durch Planung vom spontanen
oder intuitiven zum bewussten Versuch – und mit jedem
reflektierten Zyklus, jeder Schleife entwickeln Teams ihre
Arbeitsweise weiter; somit entsteht ‚Lernen durch
Reflexion‘. Diese Reflexion dient als Zugang zum MetaLernen, dem Nachdenken über das Lernen. Das soll
Schüler:innen weniger nach den Lern-Wegen suchen
lassen, die Lehrer:innen von ihnen erwarten, und mehr
nach eigenen Lernwegen, die sie als hilfreich empfinden.“18
Durch die regelmäßige eigene Reflexion, aber auch vertieft durch die
zusätzlichen begleitenden Gespräche mit der Lehrkraft können Lernende
einerseits ihre spezifischen Muster genauer analysieren. Die Frage nach
sinnvollen und effektiven Lernwegen führt die Lernenden dann nicht nur zum
Meta-Lernen, sondern auch auf die Suche nach den persönlichen Präferenzen
auf ihren Lernwegen:

18

http://digilog.blog/2022/03/07/der-verantwortungs-flip/
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„Lernen ist das Persönlichste auf der Welt - es ist so eigen
wie ein Gesicht oder wie ein Fingerabdruck.“ (Heinz von
Foerster)
Andererseits können die Lernenden sich auf diesem Weg eine reflexive
Grundhaltung aneignen, die es ihnen ermöglicht, dieses Meta-Lernen
eigenständig fortzusetzen und als Basis für lebenslange reflexive
Weiterentwicklung zu kultivieren. Lernende aus Scrum-Gruppen berichten
beispielsweise, wie sie ihre Lernwege eigenständig auch für andere Fächer
oder private Projekte adaptieren und weiterentwickeln.
2.2. Möglichkeiten der Portfolioarbeit
Stärker auf der individuellen Ebene als auf der sozialen Ebene des Teams sind
die Möglichkeiten der Portfolioarbeit verortet. Auch wenn Kooperation
sporadisch und systematisch möglich ist, ist das Portfoliovorwort ein
individuelles Produkt im Sinne von Heinz von Foerster. Grundsätzlich können
verschiedene Varianten der Portfolioarbeit eingesetzt werden.
Letztlich kann sowohl ein Produkt- als auch ein Prozess- oder
Entwicklungsportfolio viele der persönlichkeits-bildenden Funktionen
einnehmen. Ich werde hier methodisch auf meine Kombination aus
Lesejournal- und Portfolioarbeit zurückgreifen, wie ich sie grundsätzlich im
Blog19 dokumentiert habe. Die aktuellen Materialien habe ich ebenfalls im
Blog zum Download20 abgelegt.
Die Arbeit am Lesejournal (oft auch Lesetagebuch genannt) ermöglicht es
Lernenden, sich im Unterricht und zuhause intensiver mit einer Lektüre im
Deutschunterricht auseinanderzusetzen (analog setzen es Kolleg:innen auch
in den modernen Fremdsprachen ein). Die Lernenden sind anfangs

19 http://digilog.blog/2021/02/03/selbststeuerung-und-persoenlichkeitsbildung-in-lesejournal-

und-portfolioarbeit/
20 http://digilog.blog/2022/07/13/zielorientierte-lesejournal-und-portfolioarbeit/
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aufgefordert, sich ein Ziel zu setzen, die Auswahl habe ich bewusst von
niederschwellig bis anspruchsvoll abgestuft:
Mögliche Ziele im Umgang mit der Lektüre:
1. Ich lese die ganze Lektüre durch und sorge für Spaß dabei!
2. Ich verstehe die Lektüre besser, auch das, was zwischen den Zeilen
steht.
3. Ich erfahre mehr über die Lektüre und schaue auch hinter den Text!
4. Ich entwickle einen eigenen Untersuchungsschwerpunkt!
Mögliche Ziele für die eigene Entwicklung:
1. Ich arbeite an meinen kreativen Fähigkeiten!
2. Ich arbeite an meinen Stärken / Schwächen!
Dadurch sind die Lernenden unmittelbar in der Pflicht, bewusst zu agieren. In
der Folge kann ich eine intensivere Form der Reflexion einfordern, schließlich
haben sie selbst das Ziel gewählt. Natürlich dürfen sie ihre Ziele modifizieren.
Das ist nicht nur inhaltlich naheliegend, sondern verdichtet oft die
Bewusstheit des Handelns - und damit auch die Reflexion, die schon im
Prozess und nicht im Nachhinein einsetzt.
Zu jedem Ziel gibt es mögliche Zugänge zur Lektüre, angefangen bei der
Stärkung der Lesemotivation über Zugänge zu den Figuren, ihren
Charakterzügen und Motiven, zu den Handlungsorten und zu den spezifischen
Themen bis zu der Urheberschaft und zur Entstehungszeit und -geschichte.
Dabei reicht die Mischung von sachlich-pragmatischen bis zu künstlerischkreativen Zugängen.21 Dadurch können die Lernenden ihren eigenen Lernweg
sehr bewusst gestalten. Sie können beispielsweise vertraute Zugänge wählen
oder mit neuen experimentieren. So können sie ihre „Muster dispositionaler
Eigenschaften“ mit ihren „charakteristischer Adaptionen“ genauer in den
Blick nehmen.
Das Portfolio stellen sie anschließend zusammen. Dafür wählen sie (bewusst)
Einträge aus ihrem Lesejournal aus und kommentieren diese reflektierend.
21 vgl. https://derdigilogblog.files.wordpress.com/2022/07/lesejournal-konkrete-ziele.pdf
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Der Grundgedanke ist dabei das Bild diese:r Künstler:in zu Beginn einer
Ausstellung. Die Zusammenstellung der Werke wird vorab für das Publikum
erläutert, beim Portfolio vor allem hinsichtlich der zielorientierten,
persönlichen und inhaltlichen Lernentwicklung.
Deshalb nutze ich dort folgende Fragen:
1a.
1b.
2a.
2b.

Inwiefern habe ich mein Ziel erreicht?
Inwiefern bin ich mit meinen Ergebnissen zufrieden?
Was habe ich über das Werk gelernt?
Was habe ich über mich und meine Kompetenzen / Fähigkeiten
gelernt?

Dadurch sind Lernende, als Teil von Unterricht, zu einer Reflexion
aufgefordert, die hier zwar nicht so kontinuierlich begleitet werden kann wie
in Scrum (2.1), dennoch erfolgen regelmäßige Gespräche zwischen Lernenden
und Lehrenden. So setzen sich Lernende systematisch mit der Frage
auseinander, wer sie sind, was sie als Person ausmacht - mit ihrem „Muster
dispositionaler Eigenschaften“ und ihren „charakteristischer Adaptionen“.
Auch hier besteht eine gute Gelegenheit für ein summatives Feedback, was
nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Person in den Blick nimmt (mehr
dazu in 3.1).
Zusätzlich habe ich als eine der Unterfragen implementiert: „Welche Strategie
hatte ich, um mich weiterzuentwickeln?“ Dadurch nehmen viele Lernende
auch diese Perspektive auf ihren Lernprozess ein und suchen sich gezielt
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung:
„Ich möchte versuchen, den für mich gegebenen Freiraum
in Zielvorschlag D adäquat zu nutzen und nehme es als
eine Herausforderung an, dieses mit der Zielvorstellung A
‚Spaß und Freude‘ sowie mit der Zielvorstellung DII ‚eigene
Stärken und Schwächen‘ zu kombinieren.“ (Aus einer
Reflexion in Jg. 12).
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Hier wird deutlich, dass über die Auseinandersetzung mit der eigenen
Persönlichkeit hinaus diese als veränderbar erlebt wird, wodurch dieser
Prozess auch in die Lebensgeschichte integriert wird und Lernende eine
Haltung entwickeln, die lebenslanges Lernen und lebenslange
Weiterentwicklung ermöglicht.

3. Unterrichtsbegleitende Persönlichkeitsbildung
Neben den Möglichkeiten für Persönlichkeit-Entwicklung durch
Unterrichtssettings wie Projektlernen und Portfolioarbeit bieten sich auch
unterrichtsbegleitende Elemente an. Die hier vorgestellten Optionen
Feedback und Lernstands-Gespräche knüpfen an das Unterrichtsgeschehen
an und finden ihren Platz meist in Arbeitsphasen, in denen Einzelgespräche
möglich sind. Grundsätzlich sind auch andere Formate vorstellbar, in denen
die Persönlichkeit der Lernenden thematisiert werden. Während Feedback
ein eher anlass- und fachbezogene Fremdeinschätzung der Lehrenden ist, ist
das Lernentwicklungsgespräch eine anlasslose und überfachliche
Selbsteinschätzung der Lernenden, die Grundlage für ein Reflexionsgespräch
bietet.
3.1. Feedback als Chance für Persönlichkeitsbildung
Leider wird Feedback in der Schule oft von seiner Kommunikationsstruktur
her verkürzt: meist geben Lehrende nur Lernenden eine Rückmeldung
bezüglich ihrer Leistung oder ihres Verhaltens. Doch auch Lehrkräfte
brauchen Feedback, um ihre Wirkung auf Schüler:innen wahrzunehmen und
sich stets im Sinne von nachhaltiger (Persönlichkeits-) Bildung ein (Berufs-)
Leben lang, weiterzuentwickeln. Dieses Phänomen ist in der Schule weit
verbreitet, aber es gibt Lösungsansätze.22
Wenn allerdings Feedback als interpersonale Kommunikation verstanden
wird, geht es um eine Person und ihre Wirkung: „Feedback soll jemandem
helfen, sich selbst und seine Wirkung auf andere zu verstehen.“23 Insofern ist
hier unmittelbar die Persönlichkeit im Blick.
22

vgl. http://digilog.blog/2022/04/21/interpersonales-feedback/

23

http://methodenpool.uni-koeln.de/feedback/feedback_darstellung.html
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Dabei sind immer die Persönlichkeit des Feedback-Nehmers und des
Feedback-Gebers im Blick (ganz im Sinne des Selbstoffenbarungsanteils von
Kommunikation):
„Es geht systemisch gedacht nicht um Ursachen und
Wirkungen, sondern um Wechselwirkungen.
Selbstmitteilung und Feedback stehen in einem
Wechselverhältnis. Feedback ist eine jeweils subjektive Art
der Reaktion. Das heißt, nicht nur der Feedback-Nehmer,
sondern auch der Feedback-Geber gibt mit seiner
Äußerung Auskunft über sich selbst, worauf dann auch
wieder eine Rückmeldung erfolgen kann. Jede FeedbackÄußerung hat also zwei Anteile:
Zum einen den Anteil der Person, die etwas über ihr
Erleben vom anderen sagt. Diese subjektive Art des
Erlebens hängt, wie oben erwähnt, auch mit der eigenen
Person und Lebensgeschichte zusammen.
Des Weiteren besteht Feedback auch aus einem Anteil von
der Person, der gesagt wird, wie sie vom Feedback-Geber
wahrgenommen wird. Sie bekommt Informationen über
ihre Wirkungsweise auf andere und darüber, welche ihrer
Verhaltensweisen als hilfreich und welche als störend
gesehen werden.
Genau diese zwei Seiten einer Feedback-Mitteilung
verdeutlichen, dass es nie um das ‚So bist du ‘geht. Bei
einer solchen Behauptung würde man den Anteil des
Feedback-Gebers unterschlagen.“ 24
Somit wird deutlich, wie sehr die „entwickelnden Muster dispositionaler
Eigenschaften“ und „ihrer, charakteristischer Adaptionen“ abhängig sind von
subjektiven Perspektiven. Eigenschaften, die Lernende an sich selbst nicht
wahrnehmen oder schätzen, können aus der Fremdwahrnehmung in ein

24 http://methodenpool.uni-koeln.de/feedback/feedback_darstellung.html
126

Link zum Inhaltverzeichnis

neues Licht gerückt werden. Dabei wird zugleich deutlich, dass sie „in
komplexer und differentieller Weise von der Kultur“, in der sie aufwachsen,
beeinflusst werden.

Wenn beispielsweise im Elternhaus Disziplin oder Kreativität (nicht) geschätzt
werden, können durch die Fremdwahrnehmung die Gaben und Fähigkeiten
der Lernenden neu und anders wertgeschätzt werden. Es ist dann ihre
Aufgabe abzuwägen, inwiefern diese neue Sicht in ihre Lebenserzählung
integriert werden soll und kann. Dabei kann Feedback gezielt eingesetzt
werden, weshalb echtes Feedback mit allen Beteiligten systematisch
eingeführt und als Haltung geübt werden muss.25
Ich versuche, meinen Lernenden regelmäßig Feedback zu geben, wobei die
Problematik natürlich ist, dass diese schnell nur als Rückmeldung verstanden
wird. Dafür müsste Feedback durch Einführung und Übung Teil der
Schulkultur werden, es müsste für Schüler:innen und Lehrer:innen
selbstverständlich werden, gegenseitig Feedback zu geben.

25 mehr dazu hier: http://methodenpool.uni-koeln.de/feedback/feedback_darstellung.html)
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Ich versuche daher, regelmäßig in Einzelgesprächen zu
spiegeln, wie ich die Lernenden erlebe, damit sie für sich
entscheiden können, wie sie mit der Rückmeldung
umgehen. Umgekehrt fordere ich auch Rückmeldungen
ein, um über wechselseitige Rückmeldungen eine
Interaktion zu entwickeln, in der beidseitig
Wahrnehmungen mitgeteilt werden.
Besonders wichtig ist mir die Trennung zwischen notwendiger Benotung der
Leistung und der Wahrnehmung der Person hinter der Note. Diese liegen nah
beieinander bei der Rückgabe von Klausuren oder alternativen
Leistungsbewertungen wie der Portfolioarbeit, aber natürlich auch bei der
Besprechung der sogenannten mündlichen Noten. (Zu) oft werden sie dann
aus Zeitnot miteinander verknüpft, dabei sollten immer wieder auch
systematisch Gespräche über Persönlichkeit ihren Platz in der Schule finden,
wie es bei uns die Lernstands-Gespräche sind:
3.2 Lernentwicklung und Persönlichkeitsbildung
Seit etlichen Jahren haben wir bei uns in den Jahrgängen 9/10 LernstandsGespräche eingeführt. Das Klassenlehrer-Duo führt die Gespräche gemeinsam
mit jeder/m Schüler:in. Ziel ist es, einen Blick auf die (Lern)Entwicklung zu
werfen. Dabei kamen stets verschiedene Aspekte über die Schülerrolle hinaus
zur Sprache: Wenn Jugendliche beispielsweise Leistungssport betreiben oder
sehr zeitintensive Hobbys wie Musik haben, geht es um die Vereinbarkeit mit
der Schule; aber auch Aspekte wie das Zur-Ruhe-Kommen oder die Frage
nach intellektuellen oder künstlerischen Herausforderungen im Leben der
Schüler:innen kommen zur Sprache.
Über die Jahre hat es sich etabliert, dass die Schüler:innen sich auf das
Gespräch vorbereiten und sich selbst reflektieren (können), indem sie einen
Selbsteinschätzungsbogen vorab ausfüllen und mit dem Lehrerduo vorab
oder im Gespräch teilen können. Nachdem sich die Formulierungen zunächst
an klassischen Erwartungen an Schüler:innen-Verhalten orientierten
(Häufigkeit von Unterrichtsbeteiligung, ordentliche Mappenführung,
Hausaufgaben etc.), habe ich im letzten Jahr den Blick auf drei der vier
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Dimensionen von Bildung nach Fadel u.a. (2017) gelenkt: die 4K-Skills
Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken, die sechs
Charaktereigenschaften (Achtsamkeit, Neugier, Mut, Resilienz, Ethik und
Führung) sowie das Meta-Lernen. Anhand dieser Selbstreflexionsbögen
können die Schüler:innen einschätzen, wie ausgeprägt eine diese Fähigkeiten
und Charaktereigenschaften bei sich selbst sind.26

Erfahrungsgemäß sind sie mit dem Ausfüllen im ersten Jahr sehr vorsichtig
und kommen unsicher und skeptisch in die Gespräche, im zweiten Jahr
bekommen wir viele Selbsteinschätzungsbögen (vorab) zu sehen und können
darüber viel intensiver die Selbst- und Fremdwahrnehmung abgleichen.
Dadurch nehmen Schüler:innen oft Dimensionen an sich selbst wahr, die

26 Die vollständigen Bögen finden Sie unter
https://derdigilogblog.files.wordpress.com/2022/07/selbsteinschacc88tzungsbogen-mit-dimensionen-derbildung-nach-fadel.pdf
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ihnen vorher nicht wichtig waren, lernen Stärken wertzuschätzen und werden
sich ihrer Schwächen bewusst.
Zudem finden diese Gespräche in Jahrgang 10 auch im Kontext von
Betriebspraktika und Berufsorientierung statt, was die Frage nach der Zukunft
mit einbindet. Diese Perspektive führt meistens zu Identitätsfragen, welche
Berufsfelder, aber auch welche grundsätzlichen Vorstellungen von Zukunft für
die Schüler:innen relevant sind. Für viele Jugendliche stellt sich damit die
Frage, wer sie sind, was sie können (also ihre spezifischen Muster), aber auch
was sie wollen und wie sich diese Dinge in ihre Lebenserzählung integrieren
lassen.
Um das intensiver zu begleiten, bietet sich der Projekttag „Lebenswege
finden“ an:

4. Persönlichkeitsbildung in außerunterrichtlichen Projekten
Grundsätzlich findet Persönlichkeitsbildung in vielen Projekten statt. Bei uns
beispielsweise kommt das besonders in Projekten wie den
„Schülersanitätern“ zum Ausdruck, die ihre Dienste und Fortbildungen sehr
eigenständig planen und koordinieren, wodurch Schüler:innen Räume zu
Verfügung haben, in denen sie sich ausprobieren und anders kennenlernen
dürfen. Auch Theater-Projekte sind hier grundsätzlich hervorzuheben, bei
denen Schüler:innen im Rahmen von Rollenübernahmen in neue Identitäten
schlüpfen und durch Aufführungen exponierte Erfahrungen mit Selbst- und
Fremdwahrnehmung machen. Beide Projekt-Formen sind insofern als
klassische Projekte einzuordnen, die wie Theater-Projekte innerhalb und
außerhalb des Unterrichtes stattfinden können oder wie das SchülersanitäterProjekt nur außerhalb.
Dennoch geht es in diesen Projekten nur implizit um Persönlichkeitsbildung.
Das Projekt „Lebenswege finden“ steht hingegen exemplarisch für Projekte,
die explizit auf die Persönlichkeitsbildung abzielen. Ähnliche Projekte setzen
sich beispielsweise mit dem äußerlichen Selbstbild auseinander, wenn
Medienprojekte beispielsweise die Selbstdarstellung von Jugendlichen oder
Prominenten in sozialen Medien (und darüber hinaus besonders die Rolle von
Bildbearbeitungssoftware) reflektieren.
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4.1. „Lebenswege finden“ als exemplarisches Projekt mit dem Schwerpunkt
Persönlichkeitsbildung

Urheber: Niels Winkelmann, Link zur PDF

Der Projekttag „Lebenswege finden“ ist auf dem Übergang von der Mittel- in
die Kursstufe in Jahrgang 10 angesiedelt. Hier greift er die
Auseinandersetzung der Jugendlichen mit der Frage nach ihrer persönlichen
und beruflichen Zukunft auf.
Beim letzten Mal erfolgte der thematische Einstieg über das Lied „Geiles
Leben“. In diesem Lied geht es um ein lyrisches Ich, das sich von der/m
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Angesprochenen distanziert, weil der Lebensstil rund um „Champagnerfeten“
nicht mehr sinnvoll scheint.
Danach setzen wir uns mit einer kontrastierenden Biografie auseinander.
Häufig haben wir die Dokumentation „Der Traum vom Aufstieg: Julia will es
schaffen“ (https://dokustreams.de/der-traum-vom-aufstieg-julia-will-esschaffen/) aus der WDR-Reihe „Menschen hautnah“ eingesetzt.
Julia geht in die Oberstufe und möchte Richterin werden. Allerdings wächst
sie auf sich allein gestellt auf und möchte Richterin werden, um Kindern mit
einer ähnlichen Biografie zu helfen, die von ihren Eltern allein gelassen
werden. Dieser Traum ist die Projektionsfolie für den nächsten Schritt, in dem
die Schüler:innen aufgefordert werden
a) ihren eigenen Traum zu skizzieren (als Text, Bild o.ä.),
b) mögliche Stolpersteine auf dem Weg dorthin und
c) Flügel für den Weg zu benennen.
Die Ergebnisse werden anschließend auf freiwilliger Basis im Plenum
vorgetragen. Zum Abschluss schreiben die Schüler:innen einen Brief an ihr
zukünftiges Ich, meist gemeinsam terminiert auf den Zeitpunkt des Abiturs.
Auch wenn viele Gedanken an diesem Tag flüchtige Momentaufnahmen sind,
stoßen wir doch regelmäßig damit Gedanken an die Berufswahl, an
Familienplanungen und Work-Life-Balance an. Einige berichten gerne von
sehr konkreten Plänen, die bisweilen so oder so ähnlich realisiert werden,
andere staunen ob der Planungen ihrer Mitschüler:innen.
Vor allem geht es an diesem Tag um das große Bild, was sinn- und
identitätsstiftende individuelle Lebenserzählungen zeichnen. Für die
Schüler:innen stellt sich in dieser Lebensphase zunehmend die Frage, wie sie
sich ihr zukünftiges Leben vorstellen. Daran richten viele ihre bewusste Arbeit
in der Oberstufe aus, weil sie einen bestimmten Beruf anstreben, dafür einen
Notenschnitt oder bestimmte Fähigkeiten benötigen. Beides strahlt zurück
auf die Bewusstheit und Zielgerichtetheit, mit der die Schüler:innen ihre Zeit
in der Oberstufe gestalten.
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Fazit
Es zeigt sich, dass nur eine Kombination mehrerer Möglichkeiten der
Persönlichkeitsbildung vollumfänglich gerecht werden kann. Schüler:innen
benötigen Räume zum Experimentieren, die ihnen Projekte und Portfolios
einräumen. Dabei können die Säulen Eigenständigkeit, Reflexion und
Zielorientierung Selbsterkenntnisse ermöglichen, die zu einer gesunden
Haltung zu lebenslangem Lernen und lebenslanger Weiterentwicklung führen
können.
Diese Haltung lässt sich in Projekten und Portfolios entwickeln, benötigt
zusätzlich auch interpersonales Feedback, um Selbst- und
Fremdwahrnehmung authentisch abgleichen zu können. Zusätzlich benötigen
wir Formen, in denen diese Erfahrungen, aber auch die Frage nach
Persönlichkeit wie in den Lernstands-Gesprächen explizit reflektiert und
darüber hinaus auch Teil entsprechender Lebenserzählungen werden kann.
Auch diese Integration benötigt systemische Räume, wie sie der Projekttag
„Lebenswege finden“ bieten kann. Hierbei sind die entsprechenden Beispiele
nur mögliche Wege ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Letztlich können Schüler:innen so ergründen, wer sie sind und was sie
ausmacht, aber auch wer sie sein wollen; wie sie sich weiterentwickeln und
verändern wollen. Dadurch kann nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung
auch über die Schulzeit hinaus angebahnt werden.

Quellen / Literatur > Link
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Entrepreneurship Education:
Online-Schülerzeitungen
gründen
Autorin: Susanne Braun-Speck (Lizenz: CC-BY-SA 4.0)
Eine Online-Schülerzeitung (kurz: Online-SZ) ermöglicht Digitale
sowie Demokratie-Bildung, Begabungsförderung sowie
Entrepreneurship Education. Damit können Schulen ihren
Bildungsauftrag noch nachhaltiger erfüllen. Zudem macht die
Gründung des „Unternehmens“ Schülerzeitung Spaß, ermöglicht die
Teilnahme an Wettbewerben und dient als „Aushängeschild“ dem Image
der Schule.

Im Folgenden geht es um kreatives Unternehmertum, digitale Bildung, unser Pilotprojekt erKant.de;
Möglichkeiten der Implementierung im Schulalltag; Technik und Kosten von Online-SZ´s, erste Schritte und
Aufgaben, Kreativitäts- und Begabungs-Förderung sowie Workshops für Lehrkräfte.
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Creative Digital Entrepreneurship Education
Durch „Entrepreneurship Education“ (kurz: EE) sollen Schüler:innen eine
Gründer:innen-Mentalität sowie unternehmerisches Denken entwickeln und
zu eigeninitiativem Handeln angeregt werden. Online-Schülerzeitungen
eignen sich dafür, denn diese werden wie ein Unternehmen gegründet und
geführt und bieten kreative sowie begabungsfördernde Bildung für digitales
Unternehmertum an.
Online-Schülerzeitungen sind ein digitales Produkt und
nutzen vielzählige digitale Methoden und müssen wie ein
Unternehmen gegründet und geführt werden.
Die Jugendredakteur:innen und ihre Lernbegleiter:innen (Lehrkräfte, (Sozial-)
Pädagogen:innen) erwerben dabei umfangreiches digitales Knowhow, das
nachhaltig nutzbar ist und sie ein Stück weit fit für den Arbeitsmarkt der
Zukunft macht. Beim Aufbau und Betreiben einer Online-Schülerzeitung …
•
•
•
•
•
•
•

wird ein Content-Management-System genutzt
sowie Text-, Bildbearbeitungs- und Videoschnitt-Programme
wird digital recherchiert und online gearbeitet
werden digitale Medien und bildende Kunstwerke entwickelt (Texte,
Fotos, Videos, etc.),
sowie Ansätze von Online- und Social-Media-Marketing erlernt;
geht es auch um Datenschutz, Urheber- und Persönlichkeitsrechte
und es werden Methoden des agilen Arbeitens (flexibles Vorgehen
entsprechend ggf. verändernder Situationen) praktiziert, etc.

Das ist nachhaltige Digitale Bildung; das ist Bildung für kreatives
Unternehmertum!
Alle Kompetenzen, die Schüler:innen im Laufe ihrer Redaktionsarbeit
erlernen, können im weiteren Schul-, sowie Privat- und Berufsleben genutzt
werden, denn das Erlernte kann auf Anderes übertragen werden: Alle
rechtlichen Themen werden uns immer wieder im Leben begleiten; agile
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Arbeitsformen brauchen wir in Schulen und vielen Berufsbereichen; ContentManagement-Systeme sind nicht nur die technische Basis für OnlineSchülerzeitungen, Websites, Blogs und Online-Portale, sondern auch für LernManagement-Systeme, Wikis und Online-Shops. Auch die erworbenen
Kenntnisse über die Online-Recherche sowie die Fähigkeit zur Erstellung von
digitalen Produkten (z.B. Erklärvideos) sind wichtige Kompetenzen für Schule,
Studium und Berufsausbildung.

Das Pilotprojekt zum Nachmachen: erKant.de
Anfang 2017 gründeten Schüler:innen, ein Vertrauenslehrer und ich die
Online-Schülerzeitung erKant.de in Reinfeld (Holstein), welche ich bis heute
(5/2022) aktiv betreue. 2018 wurde das Redaktionsteam bereits auf
Bundesebene zweifach ausgezeichnet – es gewann u.a. den Innovationspreis
des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV)). Zwei
Jahre später, 2020, wurde erKant.de die beste Online-Schülerzeitung
Deutschlands in der Kategorie der Gymnasien / Gemeinschaftsschulen mit
Oberstufe.
Für diverse neue Online-Schülerzeitungen dient(e) sie als
Vorbild und Referenz – erKant.de ist ein Pilotprojekt zum
Nachmachen geworden!
Dr. Ulrich Hoffmeister (Geschäftsbereichsleiter Aus- und Weiterbildung der
IHK zu Lübeck) meinte 2018 (damals erster ideeller Unterstützer für das
digitale Lernprojekt “Online-Schülerzeitungen”): „Es ist lobenswert, diese
besondere Form der politischen Bildung voll digital anzubieten. Die
Jugendredakteure lernen auf diesem Weg das digitale Arbeiten sowie die
Bedeutung von Demokratie. Mehr Online-Schülerzeitungen könnten ein
Leuchtturmprojekt für Schleswig-Holstein werden!“.
Klaus-Hinrich Vater, Präsident der IHK zu Kiel, sagte 2019: „Auch werden die
dringend benötigten Fachkräfte von morgen über ganz andere mediale
Kompetenz verfügen müssen, als die Generation vor ihnen, um am
Arbeitsmarkt bestehen zu können. Der Verein sii-kids & -talents e.V. und sein
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Projekt mit dem Ziel, einerseits Pluralismus und Pressefreiheit, andererseits
digitale Bildung zu fördern, gehen daher gleich in doppeltem Sinne in die
richtige Richtung und haben daher alle Unterstützung verdient. Sehr gerne
reiht die IHK zu Kiel sich daher in die Riege der Förderer von “Media4Teens &
-Schools” ein.
Online-Schülerzeitung-Betreiben fördert insbesondere auch die
Kompetenzen für das 21. Jahrhundert!
Ich (Susanne Braun-Speck), als Entwicklerin, Projektleiterin und Referentin
des Ganzen denke: „Durch die Aufgaben und Tätigkeiten bei dem
„Unternehmen“ digitale Online-Schülerzeitung lernen die beteiligten Schüler
das, was sie für ihr Leben und den Arbeitsmarkt der Zukunft brauchen. Was
wir hier tun, ist digitales Lernen und kreatives Arbeiten in allen Facetten,
digitale Gründungskultur, sowie Fordern und Fördern im Bereich der
kommunikativen, kollaborativen und kreativen Fähigkeiten sowie des
kritischen Denkens. Am Ende entstehen dadurch bildende und digitale
Kunstwerke.“

Möglichkeiten der Implementierung im Schulalltag
Organisatorisch kann eine Online-Schülerzeitung als Arbeitsgruppe (AG) im
Ganztagsbereich eingegliedert, alternativ Wahlfach oder im Pflichtfach
Informatik oder digitale Medien als digitales Lernprojekt durchgeführt
werden.
Rein rechtlich betrachtet, könnten Schüler:innen unabhängig von der Schule
und ohne Lernbegleiter:innen eine Schülerzeitung gründen - tatsächlich
passiert das selten.
Für eine AG könnte eine externe Honorarkraft beauftragt werden; alternativ
Lehrkräfte Extrastunden bezahlt bekommen. Zwei Stunden pro Woche
werden minimal gebraucht. Da das Gründen und Betreiben einer
Schülerzeitung aber doch recht arbeitsaufwändig ist und die möglichen
Lerninhalte vollumfänglich nur vermittelt werden können, wenn dafür Zeit
und Rahmen vorhanden sind, bietet sich die Variante Wahl(pflicht)fach am
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an. Auch deshalb, weil es im Vergleich zum Fach Informatik oder Digitale
Medien kein Curriculum dafür gibt, das eingehalten werden muss.
Alternative dazu: Ein Berufsbildungszentrum in Schleswig-Holstein wird jetzt
(im SJ 2022/23) mit der Fachschaft Deutsch eine Online-Schülerzeitung
aufsetzen. Geplant ist, dass jeweils in Jahrgang 11 eine „Ausgabe“ produziert
wird. Hier, wie auch bei der Implementierung über ein Wahl(pflicht)fach,
kann natürlich nicht jedes Schuljahr eine neue Schülerzeitung gegründet
werden. Es bietet sich an, einmal eine zu gründen und dann (halb-) jährliche
Ausgaben oder Themenhefte, sprich Sonderausgaben zu erstellen – das
natürlich in digitaler Form. Auf erKant.de und weiteren OnlineSchülerzeitungen gibt es auf den dazu gehörenden Websites „Kategorien“.
Website?

Technik und Kosten von Online-Schülerzeitungen
Eine Online-Schülerzeitung basiert technisch auf einem ContentManagement-System. So ein CMS kann die Basis für viele Arten von Websites
sein: für Lern-Management-Systeme, Online-Portale, -Shops, (Schul-)
Homepages, Wikis und vieles mehr. Für Online-Schülerzeitungen wird
meistens das CMS Wordpress genutzt. Es ist kostenfrei, leicht erlernbar und
es gibt für beinahe jeglichen technischen Prozess ein Plugin (ähnlich einer
APP), wodurch neue Funktionen möglich werden.
Kostenfrei heißt aber nicht, dass die technische Entwicklung der
Schülerzeitungs-Website umsonst ist. Dafür wird meistens doch ein externer
Webdesigner gebraucht. Angebote von solchen liegen (soweit mir bekannt)
zwischen 750 EUR (netto, Pauschalpreis von mir, der Autorin) und 2.400 EUR.
Letzteres ist zu hoch für das, was i.d.R. geliefert wird … Die finanziellen Mittel
dafür können relativ leicht beschafft werden. Tatsächlich konnte ich zum
Beispiel in Schleswig-Holstein einige Sponsoren dafür über meinen Verein
gewinnen (IHK´s z.B.) und öffentliche Fördermittel beschaffen (Offener Kanal
z.B.). Einige Schulen bekommen die Gelder dafür von ihrem Schulträger oder
dem Schulverein. Grundsätzlich lohnt sich auch eine Anfrage beim lokalen
Bürgerverein/-stiftung und/oder einer Sparkasse oder Bank.
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Dazu passende Workshops (siehe am Ende des Beitrages) können ebenso
gesponsert oder über das Schulbudget finanziert werden. In SchleswigHolstein ist es zum Beispiel möglich, dass Schulen eine Abrufveranstaltung
von mir über das IQSH (kostenfrei, Bezahlung per Schulbudget) buchen
können.

Erste Schritte und Redaktionsarbeit
Um eine Schülerzeitung nach Plan, aber agil (den jeweiligen Bedingungen
entsprechend flexibel angepasst) zu gründen, wird zunächst die Idee in der
Schule platziert und interne „Stakeholder“ (Personen(-gruppen), welche (in-)
direkt betroffen sind) einbezogen und Aktive/Teilnehmer gesucht. Diese
beteiligten Schüler:innen und Lehrkräfte starten dann mit der Namensfindung
und Logo-Entwicklung, wofür Kreativmethoden angewendet werden und eine
Marktanalyse durchgeführt wird. Steht der Name fest, kann die Domain (die
Webadresse) festgelegt und registriert sowie die Online-SchülerzeitungsWebsite entwickelt werden – das in der Regel, aber nicht immer, mit externer
Unterstützung eines Webdesigners. Das Logo können die Schüler:innen
analog und/oder digital gestalten. Dafür kann beispielsweise die OnlinePlattform canva.com genutzt werden, wo eine kostenfreie Registrierung und
Nutzung möglich ist. Diese ersten Aufgaben und Prozesse dauern zwischen
zwei und sechs Monaten, je nachdem wieviel Eigeninitiative die beteiligten
Schüler:innen zeigen.
Auf Dauer wird das zielgruppengerechte Marketing eine Herausforderung
sein, ebenso wie das „am Ball bleiben“ als Redakteure. Lehrkräfte werden
immer wieder Motivator sein und irgendwann auch die Schulgrenzen
überschreiten müssen, denn: Redaktionsarbeit wird erst dann richtig
spannend, wenn auch außerschulisch gearbeitet wird. Interviews mit
Bürgermeistern, Schauspielern, Sportlern etc. sowie Berichterstattungen über
Veranstaltungen, politische Entwicklungen im Ort, und vieles mehr reichern
das Schülerzeitungsleben an und machen fit für Wettbewerbe.
Ab dem 2. Jahr nach Gründung könnte eine Teilnahme an regionalen und
nationalen Schülerzeitungs-Wettbewerben möglich sein. Da es insbesondere
beim Schülerzeitungs-Wettbewerb der Länder (#SZWdL, Website:
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https://schuelerzeitung.de) neben Schulkategorie- auch immer Sonderpreise
gibt, können Bewerbungen auch mit Themenheften / Sonderausgaben
erfolgen!
Alle Arbeitsschritte beziehungsweise Aufgaben beim
Gründen und Führen von Online-Schülerzeitungen sind als
PDF downloadbar (zwei Seiten, auf dem Bild ist die 1. zu
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sehen). Nutze dazu gerne diesen Kurzlink:
https://media4schools.de/online-sz-aufgaben

Aufgaben, die Kreativität und Begabungen fördern.
Bei Online-Schülerzeitungen gibt es verschiedenste Aufgaben, Rollen und
Positionen, die unterschiedliche Fähigkeiten und Kenntnisse fördern und
erfordern. Redaktions-Mitglieder können entsprechend verschiedenste
Talente und Begabungen einbringen und entfalten – und werden zu
interdisziplinären Teams!

Positionen:
•

Führungskräfte / Organisator:innen. Jede Schülerzeitung hat
Antreiber:innen, Menschen, die die Fäden in der Hand halten und alles
organisieren und planen. Tatsächlich ist es so, dass wenige
Schülerzeitungen ohne begleitende Lehrkräfte lange am Ball bleiben.
Doch auch wenn eine Lehrkraft der Dreh- und Angelpunkt ist: Sie sollte
gemeinsam mit ein, zwei, drei Redaktions-Leiter:innen aus der
Schüler:innenschaft das Leitungsteam bilden oder nur der begleitende
Coach sein. Auf jeden Fall sind das Führen und Organisieren ein ganz
eigenes Talent.

•

Influencer / Speaker:innen. Es gibt überall im Leben immer irgendwelche
„Schnacker“, die gerne im Rampenlicht stehen und ziemlich von sich
überzeugt sind und entsprechend selbstbewusst auftreten. Für
Schülerzeitungen sind diese Gold wert, wenn sie zudem sympathisch sind
und bei Anderen gut ankommen. Wenn sie von der Schülerzeitung
überzeugt sind und damit bei den potenziellen Leserinnen (= der
Zielgruppe) mit ihrer Überzeugung hausieren gehen – auf Schulevents, in
der Schülervertretung, etc. – dann ist das sehr werbewirksam. Gerne
natürlich auch digital, als Influencer:innen für die Schülerzeitung z. B. auf
Instagram.
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•

IT-Nerds. Es klingt verlockend, „Informatiker“ oder solche, die es mal
werden wollen, im Redaktionsteam zu haben, um die Website zu
betreuen. Aber häufig überschätzen viele Schüler:innen mit Web/Internet- und/oder Informatik-Knowhow ihre Fähigkeiten. Sie glauben,
ein Content-Management-System sei leicht zu betreuen – aber ihnen
fehlen neben Informatik-Kenntnissen, andere (z.B. Datenschutz-) und
tiefere (z.B. Webdesign-) Kenntnisse! Denn wie im echten Berufsleben,
sind Informatiker keine Designer, auch keine Webdesigner, ebenfalls sind
sie keine Content-Manager. Alles sind eigenständige Berufsbilder.
Entsprechend habe ich, als „Online-Schülerzeitungs-Entwicklerin“, leider
oft beobachtet, wie schön designte Websites mit der Zeit verdorben
worden sind. Kurzum: Natürlich passen IT-Nerds in ein OnlineSchülerzeitungs-Team, aber sie sollten nicht freie Hand haben, sondern
mit folgenden Talenten zusammenarbeiten:

•

Künstler:innen. Schüler:innen, die künstlerisch begabt sind und zum
Beispiel ständig freihändig zeichnen und/oder malen, dabei realitätsnahe
und/oder interessante Kunstwerke erschaffen, haben in der Regel einen
guten Blick und Kenntnisse in Bezug auf Design mit Farben, Formen,
Aufteilungen, Schriften, etc. Solche Schüler:innen sind wichtig für OnlineSchülerzeitungen! Sie sollten ggf. eng mit den Autorinnen bzw. den
Redakteur:innen (s.u.) zusammenarbeiten, um zum Beispiel die richtigen
Fotos etc. auszusuchen. Außerdem sollten sie eng mit den IT-Nerds
zusammenarbeiten, um ein stimmiges, schönes Layout auf der OnlineSchülerzeitung zu erhalten.

•

Fotografen:innen & Videoproducer:innen. In Zeiten von digitalen
Medien, insbesondere beim Betreiben von Online-Schülerzeitungen sind
natürlich Schüler:innen, die gern und gut fotografieren und solche, die
wissen, wie Videos für digitale Medien produziert werden, enorm wichtig.
Zwar können kostenfreie Fotos und Videos von Online-Portalen wie
Pixabay.de oder Pexels.com genutzt werden, es gibt aber auch viele
Zeitungsartikel, die eigene Medien brauchen: Interviews, Artikel über
Events und Aktionen der eigenen Schule, Reiseberichte (Klassenfahrten),
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etc. Auch Fotografieren und Filmen (sowie Videoschnitt) erfordern
spezielle Kenntnisse und besonders kreative Talente.
•

Sprachbegabte / Interviewer:innen - Schüler:innen, die „reden“ können
und gefühlt jedem ein „Auto“ verkaufen könnten, sind in der Regel nicht
nur sehr kommunikativ, sondern auch offen und neugierig und wissen,
wie sie die richtigen Fragen stellen können. Wer solche Talente hat, ist
perfekt für Interviews geeignet. Dies bedeutet nicht, dass diese auch
schreiben können und wollen! Dafür braucht eine Redaktion…

•

Schreibtalente / Redakteur:innen. Schüler:innen, die ein Talent zum
Schreiben haben (nicht an Rechtschreib-Kenntnissen oder Noten zu
ermitteln …), sind natürlich perfekt in einer Redaktion aufgehoben. Hier
können sie sich kreativ ausleben und Artikel schreiben, Hirngespinsten
nachgehen und (Fake-) News hinterfragen; sie können, mit unbequemen
Fragen Leuten auf die Nerven gehen, auch tiefsinnige Themen aufgreifen
und Fachartikel schreiben. Ein guter Weg ist, diese Schreibtalente
zunächst einmal schreiben zu lassen, was und wie sie möchten und ihnen
erst im zweiten Schritt dabei zu helfen, ihre Texte leserlich und
verständlicher zu machen (durch Kürzen der Sätze, Dinge auf den Punkt
bringen; Fachsprache in Allgemeinsprache übersetzen, etc.) .

•

Korrektor:innen. Es bietet sich an, die kreativen, talentierten
Redakteur:innen schreiben, aber im Nachgang dann Schüler:innen mit
sicheren sprachlichen Fähigkeiten die Texte im Detail Korrekturlesen zu
lassen. Das sind die Korrektor:innen – sie achten auf Rechtschreibung,
Grammatik, Typografie, Stil, Interpunktion, sachliche und auch inhaltliche
Richtigkeit, etc.
Es ist wichtig, zwischen Redakteuren:innen und
Korrektoren:innen zu unterscheiden und so kreativen
Redaktions-Mitgliedern auf Dauer nicht die Lust am
Schülerzeitungsmachen wieder zu verderben.
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Ja, tatsächlich sind Online-Schülerzeitungen Bildungsangebote, die
nachhaltig wirken, da sie vielzählige Kompetenzen für unsere digitale
Lebens- und Arbeitswelt vermitteln und fördern … Nicht zuletzt natürlich
auch Schreib- und Lese-Kompetenzen.

Passende Lehrkräfte-Workshops dazu:
Von: Susanne Braun-Speck, E-Mail: s.braun-speck@tiefenschaerfe.de Dauer:
jeweils ½-Tags (3-4 Stunden), siehe auch > Media4Schools.de/Kurse/
Media4Schools WS 1:

Media4Schools WS 2:

Einführung in die Thematik „OnlineSchülerzeitungen entwickeln“ &
Medien-Recht.

Website-Technik & Texte für
Suchmaschinen (SEO) inkl.
Praxisarbeit mit „Wordpress“.

Media4Schools WS 3:

Media4Schools WS 4:

Online- / Social-Media-Marketing
sowie Kosten & Nutzen von
Websites, Online-SZ´s & Wiki`s.

Redaktions-Alltag von (Online-)
Schülerzeitungen sowie
Mitgliedschaften & Wettbewerbe.
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3 Kreativitäts- und
Begabungsförderung
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Kreative & begabte
Köpfe werden in Zukunft
gebraucht!
Autorin: Susanne Braun-Speck (Lizenz: CC-BY-SA 4.0)

Foto: Susanne Braun-Speck, Gerald Hüther in der Elfi, Hamburg

Die Zukunft ist digital. Die Zukunft ist kompliziert. Die Zukunft
braucht insbesondere kreative und begabte Köpfe, um eine
nachhaltige Entwicklung der Welt zu ermöglichen. Doch
werden solche „Köpfe“ in Schulen ausreichend gefördert? Oder
gehen zu viele in unserem Bildungssystem unter und können
ihre Fähigkeiten nicht entwickeln?
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Gerald Hüther, Neurobiologe & Autor populär-wissenschaftlicher Bücher und
Forscher meint: Ziel muss es sein, Lebens- und Lernbedingungen zu schaffen,
die es ermöglichen, menschliche Potenziale zur Entfaltung zu bringen – nicht
nur, aber insbesondere im Bereich Erziehung und Bildung. Ich traf ihn einmal
auf der „New Work Experience“ in Hamburg. Dort lieferte er morgens um
zehn Uhr die Auftaktrede im großen Saal der Elbphilharmonie.
Zusammenfassend erklärte er den Teilnehmenden, dass Kreativität und
selbstbestimmtes Lernen sowie Arbeiten mit Begeisterung zukünftig von noch
höherem Wert für Gesellschaft und Wirtschaft sein werden. Denn:
KI – künstliche Intelligenz – wird sehr viele Tätigkeiten
von Menschen ablösen. Aber kreatives Denken und damit
kreative Entwicklungsarbeit kann sie nicht leisten! Hier
wird der Mensch unersetzlich bleiben.
Damit Schüler:innen kreative Entwickler:innen für sich selbst und die
Arbeitswelt der Zukunft werden können, brauchen sie ein Lernumfeld, dass
selbstbestimmtes, motiviertes und kreatives Lernen zulässt, sagte Hüther mir
später sinngemäß in einer Videokonferenz. Darin liegt die Verbindung
zwischen den Themen „Lernen/Bildung“ und „New Work“; die Verbindung
also von Bildungssystem und neuer Arbeitswelt.
Unter anderem deshalb wird im Bildungsumfeld zunehmend über die 4KKompetenzen beziehungsweise das 4K-Modell gesprochen. In diesem sind
vier Kompetenzen formuliert, die
im 21. Jahrhundert für unsere
Gesellschaft und damit auch für
Lernende besonders bedeutend
sein sollen:
•
•
•
•
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Dieses Modell, entwickelt von der Non-Profit-Organisation „Partnership for
21st Century Learning“ aus den USA, wird insbesondere auch von der OECD
(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), hier u.a.
von Andreas Schleicher, bekannt als internationaler Leiter des PISAProgramms, häufig aufgegriffen. Zitat von ihm:
„In der Bildung geht es heute viel mehr um Denkweisen, die kreative und
kritische Ansätze zur Problemlösung und Entscheidungsfindung beinhalten. Es
geht auch um Arbeitsweisen, einschließlich Kommunikation und
Zusammenarbeit, sowie um die dafür erforderlichen Werkzeuge, wie die
Fähigkeit, das Potenzial neuer Technologien zu erkennen und zu nutzen oder
auch ihre Risiken abzuwenden. Und nicht zuletzt geht es bei der Bildung um
die Fähigkeit, als aktiver und engagierter Bürger in einer vielschichtigen Welt
zu leben.“ Quelle
Doch wie kann selbständiges Denken und Kreativität bei Kindern und
Jugendlichen gefördert werden?
Tatsächlich können Fähigkeiten sich nur (weiter-) entwickeln und echte
Leistungsbereitschaft entstehen (laut Gerald Hüther), wenn Schüler:innen
selbstaktiv aus intrinsischer Motivation das möchten und sie ein individuell
förderliches Umfeld haben. Das heißt, wenn Schüler:innen aus sich selbst
heraus lernen möchten, weil sie sich für ein Thema interessieren, daran
Freude haben, einen tieferen Sinn darin sehen oder es ihren Stärken
entspricht. Sie können sich auch anderweitig dazu ermutigt fühlen – zum
Beispiel, wenn sie sehen, wie jemand anderes Freude an dem jeweiligen
Thema hat. Dagegen zählt der Wunsch nach Macht, Ansehen, Reichtum oder
Zugehörigkeit zur extrinsischen Motivation. Ebenso Angst, zum Beispiel vor
Ausgrenzung.
„Das Wertvollste im Leben ist die Entfaltung der
Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Kräfte.“ - auch das
ist ein Zitat des Physikers und Nobelpreisträgers Albert
Einstein.
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Leider gehen insbesondere hochbegabte Kinder und Jugendliche (nicht
Hochleister) im Bildungssystem oft unter, können ihre Fähigkeiten nicht
entwickeln und müssen ihre Persönlichkeit unterdrücken und/oder werden
als krank betitelt und in nicht-passende „Schubladen“ gesteckt. Das hat
teilweise verheerende Folgen, wie in diesem Buch auch zu lesen ist.
Aus diesen und weiteren Gründen beschäftigen sich die nachfolgenden
Buchbeiträge mit Kreativitäts- und Begabungsförderung sowie
Persönlichkeitsentwicklung. Einleitend:

Kennen Sie solche Situationen?
„Still und stumm sitzt sie da, diese Schülerin, die kluge, interessante und
ausführliche Antworten geben kann und gerne philosophiert. Wieso sitzt sie
da und starrt mit leerem Blick nach vorne und scheint geistig nicht anwesend
zu sein? Und was ist mit dem Schüler aus der Parallelklasse, der offensichtlich
ein Mathegenie ist, aber keinen ordentlichen Satz herausbringt und definitiv
ein Kommunikationsproblem hat? Wieso provoziert mich die trotzige,
pubertierende 7-Klässlerin, die zeitweise depressiv wirkt und im Unterricht
immer zeichnet, ständig? Wieso zerreißt sie ihre tollen Kunstwerke vor Wut?
Laut Test soll sie hochbegabt sein und vielleicht ADHS haben.“
Beinahe in jeder Klasse sitzt ein:e Schüler:in, welche:r durch oben genanntes
Verhalten oder besondere Intelligenz oder Hochleistung auffällt. Aber im
Alltag damit umzugehen, deren Verhaltensursachen und wahren Fähigkeiten
zu finden, zu fordern und sie als Menschen zu stärken, ist eine
herausfordernde Aufgabe. Pädagogen mit Leidenschaft für ihren Beruf wollen
das schaffen – einige wissen schon wie, andere nicht. Wieder andere sind
selbst hochbegabt und werden von ihrem Kollegium ausgegrenzt, anstatt bei
ihrem Vorhaben „Begabtenförderung“ unterstützt zu werden.
Knackpunkt ist: Nur im richtigen, verständigen Lernumfeld mit
Gleichgesinnten, einer stressfreien, selbstbestimmten und anregenden
Umgebung, können kreative und hochbegabte Kinder ihre Fähigkeiten nutzen
und weiterentwickeln.
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Mit Kreativität Lösungen entwickeln.
Kreativität wird nicht nur von Künstlern gebraucht, sondern in allen
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen – durch Kreativität können
Problemlösungen entwickelt werden und beispielsweise neue Produkte und
Geschäftsideen entstehen. Der Begriff “Kreativität” geht auf das lateinische
Wort „creare“ zurück, was so viel bedeutet wie „etwas neu schöpfen, etwas
erfinden, etwas erzeugen, herstellen“ und „auswählen“. Der Begriff enthält
als weitere Wurzel das lateinische “crescere“, das “geschehen und wachsen”
bedeutet.
Kreativität befähigt Menschen, Neues zu schaffen,
Lösungen zu finden, komplizierte Sachverhalte zu
verstehen, Gelerntes auf Anderes zu übertragen und
Denkmuster zu ändern.
Albert Einstein und Leonardo da Vinci waren beispielsweise außergewöhnlich
kreativ und zudem höchstbegabt (nicht nur hochbegabt). Eine intellektuelle
Hochbegabung bezeichnet eine weit über dem Durchschnitt liegende
intellektuelle Begabung eines Menschen und wird als solche ab einem IQ von
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130 Punkten definiert. Rund zwei Prozent der Menschen haben einen IQ
zwischen 130 und 145 und gelten damit als hochbegabt. Menschen wie
Einstein und da Vinci, deren Kreativität mit intellektueller Höchstbegabung
(IQ höher als 145) einherging, zeigten einen unfassbaren Erfindungsreichtum
und haben unsere Welt nachhaltig beeinflusst.
Obwohl Hoch- & Höchstbegabte sowie Kreative die Welt
nachhaltig verändern können: Warum lassen wir dann zu,
dass annähernd talentierte Schüler:innen ihre Fähigkeiten
in Schulen nicht entfalten können? Warum wird versucht,
sie passend zu machen?
Im (Schul-) Alltag erleben wir meistens „nur“ weit überdurchschnittliche
und hochbegabte Schüler:innen. Diese sind keine Einsteins, keine
Wunderkinder, haben aber eine deutlich schnellere „Denke“ als andere.
Doch das sorgt oft für Verhaltens - sowie Leistungsprobleme! In der Schule
solche, wie auf der Vorseite bereits beschrieben, stichwortartig:
•
•
•
•
•
•
•

Abschalten im Unterricht
Trotz, Abwehrhaltungen ggü. Wiederholungsaufgaben
Perfektionismus, Selbstzweifel
Aggressivität, verbale Entgleisungen
schlechte Selbst- bzw. Arbeitsorganisation
vergessen von Hausaufgaben
etc

Offensichtlich brauchen sie Hilfe … Warum ermöglichen wir diesen besonders
begabten Schüler:innen nicht, ihre kognitiven Fähigkeiten, also
informationsverarbeitende Denk-Fähigkeiten wie Erinnerungs- und
Lernvermögen, Kreativität, Organisations- und Planungsfähigkeit,
Argumentations- und Imaginationsfähigkeit, etc. zu nutzen und
weiterzuentwickeln? Zum Wohle für sich selbst und zum Nutzen für die
Gesellschaft.
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Wieso wird viel zu oft versucht, ihre Persönlichkeiten an das System
anzupassen, anstatt ihre Individualität zuzulassen? Ja, nur 2-3% der
Menschen sind intellektuell hochbegabt. Das scheint nicht viel zu sein, aber
wenn 2 von 100 Schüler:innen ihre Fähigkeiten nicht entfalten können,
gegebenenfalls stattdessen depressiv wurden und einige sogar Suizid
begehen – ist das nicht schlimm genug? Meine Meinung: das darf unser
Bildungssystem nicht zulassen. Diese pädagogische Herausforderung muss es
leisten wollen.
Wichtig an dieser Stelle:
HochBEGABUNG heißt nicht gleich HochLEISTUNG und:
hochbegabte schulische "Minderleister:innen" sind nicht
selten.
Wer jetzt daran denkt, besonders gute Schüler:innen würden doch beinahe
an jeder Schule durch Wettbewerbe, etc. gefördert werden, ist auf dem
Holzweg. Denn das ist eine Förderung von Hochleistern. Gute Noten sind
aber kein Hinweis auf besonders hohe intellektuelle Begabungen, sondern
sehr oft das Ergebnis von Fleiß und der Motivation z.B. viel (auswendig) zu
lernen. Dagegen sträuben sich hochintelligente Schüler:innen nicht selten
Wiederholungsaufgaben zu erledigen, einige auch, sich mündlich am
Unterricht zu beteiligen. Infolge kann es passieren, dass sie viel schlechtere
Noten haben als sie haben könnten.
Diese sind sogenannte Minderleister:innen (engl.: underachiever). Die Folge:
sie werden als Hochbegabte nicht erkannt, was zu einem langen Leidensweg
auf ihrer Schullaufbahn führen kann!
Schüler:innen, welche sichtbare, herausragende intellektuelle Fähigkeiten
haben UND diese in der Schule auch zeigen, werden wahrgenommen –
können aber auch mit sehr fleißigen Lernenden verwechselt werden! Ein
Mathegenie zum Beispiel wird schnell auffallen und, sofern es sich in der
Schule wohlfühlt und genug Futter bekommt, seine Fähigkeiten auch
entwickeln können und sehr gute Noten abliefern. Aber was ist mit kreativen
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Schüler:innen, die sich zum Beispiel trotz herausragendem Zeichentalent in
Klasse 3 auf Ausmalbilder beschränken sollen, weil es im Lehrplan steht?
Oder mit sprachbegabten Schüler:innen, welche Fremdsprachen wie im
Schlaf zu lernen scheinen, aber bei Grammatik-Klassenarbeiten nicht
abliefern können? Wie erkennt eine Lehrkraft deren Fähigkeiten? Und wie
hilft sie, sie zu nutzen und zu entfalten?

Erkennungsmerkmale liefern Hinweise!
Theoretisch sind mindestens zwei Bereiche zu betrachten. Einmal die
kognitiven Fähigkeiten, die ggf. auch durch einen IQ-Test ermittelt werden
können, sowie die Wesensmerkmale. Um ein Verdachtsmoment
hervorzurufen, treffen in der Regel, aber nicht immer, mehrere davon zu.
Kognitive Fähigkeiten / Merkmale. Hochbegabte Kinder sind, bei Schülern
unabhängig von den Zensuren, solche, die zum Beispiel:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
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sehr früh sprechen gelernt haben und in der Schule durch einen
besonders großen Wortschatz auffallen und/oder lange, verschaltete
Sätze sprechen.
Und/oder sich selbst - früh - das Lesen oder Rechnen beigebracht
haben
gerne philosophieren und/oder im Unterricht gerne mit tiefsinnigen
Fragen aufwarten
sehr schnell verstehen und bei Interesse am Thema gerne lernen …
oder eben auch nicht. Erschließt sich ihnen der Sinn eines
Lehrplanthemas nicht, verweigern sie sich gerne.
besonders kreativ sind, originelle Lösungen und Ideen entwickeln
ein sehr breites Interessenspektrum oder ein sehr spezielles tiefes
Interesse haben
mit einer besonders hohen Informationsdichte umgehen können
über ein besonders gutes Gedächtnis verfügen
hervorragendes Verständnis für Probleme und Zusammenhänge
zeigen, entsprechend vernetzt und strukturiert Denken
etc.
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Wesensmerkmale / Verhalten – häufiger fallen hochbegabten
Schülerin:innen auf durch:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wissbegierde, neugierige Fragen
besonders starke Sensibilität und ausgeprägte soziale Eigenschaften
auf (Empathie) - oder das Gegenteil: Empathie-Mangel
Klassenkasperspielen
alles infrage stellend, sich gegen Regeln sträubend
Konzentrationsschwächen, Springen von Thema zu Thema
geistige Abwesenheit im Unterricht (Träumer:innen), gelangweiltem
Gesichtsausdruck
motorische Unruhe / Hyperaktivität (können nicht stillsitzen)
Minderleistung trotz erkennbar hohem Intellekt
Außenseiterrollen, nicht gut im Klassenverband involviert
Spielen / Treffen mit älteren Kindern, weniger Gleichaltrigen
Peergroups nach Interesse, nicht nach Geschlecht haben
provokantes Verhalten, teilweise sogar aggressiv
und vieles mehr

Sind Schüler:innen durch solche Merkmale aufgefallen, sollte zunächst ein
Gespräch mit den Eltern erfolgen. Ist denen Ähnliches aufgefallen? Hat das
Kind schon einmal einen Intelligenztest gemacht?

Ein Intelligenztest kann Klarheit schaffen und beim weiteren
Vorgehen unterstützend wirken.
Es gibt in Deutschland einige anerkannte Testverfahren, insbesondere aber
den WISC IV und V, die einige Jahre lang (1956 bis 2011/07 *1) unter dem
Titel HAWIK (Hamburg-Wechsler-Intelligenztest) am Markt etabliert waren.
WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) ist für Kinder und Jugendliche
in einem Alter von 6 bis 16 Jahren geeignet. Bei diesem etablierten, weltweit
am häufigsten eingesetzten Testverfahren, welches auf das
Intelligenzkonzept von David Wechsler* zurückgeht, werden verschiedene
kognitive Bereiche erfasst. Mit der WISC-IV erschien 2011 der erste
Intelligenztest der WISC-Reihe (als Nachfolger der HAWIK-Tests) im
deutschsprachigen Raum. 2017 folgt der WISC-V, bei dem ein sehr
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differenziertes Intelligenzdiagnostikum mit 15 Untertests vorliegt, auf deren
Basis sich folgende sechs Kennwerte bilden lassen:
•
•
•
•
•
•

Sprachverständnis
Visuell-räumliche Verarbeitung
Fluides Schlussfolgern
Arbeitsgedächtnis
Verarbeitungsgeschwindigkeit
Gesamt-IQ

Zu den Untertests gehören der Mosaik-Test, Gemeinsamkeiten finden, Zahlen
nachsprechen, Bildkonzepte, visuelles Puzzle, Zahlen-Symboltests, FormenWaage, Buchstaben-Zahlen-Folgen, allgemeines Verständnis, Symbol-Suche
sowie Bilder ergänzen, Durchstreich-Test, rechnerisches Denken, Begriffe
erkennen.
Anwendungsbereiche
•
•
•
•

fundierte Einschätzung des Entwicklungsstandes
weitere Analysen auf der Untertestebene
gezielte Aussage über Stärken und Schwächen eines Kindes mit
Profilanalyse
fundierte Förderung dank Prozessanalysen

* WISC-V | Wechsler Intelligence Scale for Children - Fifth Edition (ehem. HAWIK) von D.
Wechsler | Deutsche Bearbeitung: F. Petermann, 2017, Pearson Assessment (Link zur Quelle)

Es gibt eine Vielzahl anderer Tests. Doch ein Testergebnis wirkt zunächst
einmal nur aufklärend, die zentrale Frage ist:

Was bedeutet der IQ für den (Schul-) Alltag?
Wer die goldene Mitte der Intelligenz verlässt, weicht ab von der Normalität.
Eine Abweichung um wenige Punkte (noch als „normal“ einzustufen)
funktioniert in der Schule, im Beruf und im Privatleben in der Regel gut.
Normalintelligente finden untereinander gegenseitiges Verständnis,
kommunizieren auf einer Ebene; ihr Lernverhalten ist ähnlich, etc. – auf
kognitiver Ebene, unabhängig von kulturellen Unterschieden.
155

Link zum Inhaltverzeichnis

Im Mittel gibt es viele Gleichgesinnte. Doch ein IQ, der zum Beispiel 30
Punkte UNTER der „goldenen Mitte“ liegt (IQ 69) bedeutet: Dieser Mensch ist
minderbegabt; er wird bereits als leicht geistig behindert eingestuft. Die
Gesellschaft erwartet z. B. von Schülern mit solch einer niedrigen Intelligenz
NICHT, dass sie sich im normalen Schulumfeld zurechtfinden oder die gleiche
Leistung wie die „normalen“ Schüler:innen erbringen. Kaum ein
Normalbegabter würde behaupten, er befinde sich mit einem
Minderbegabten auf gleichem Niveau. Wird der Minderbegabte aber speziell
gefördert und unterstützt, kann er dennoch seinen Teil in der Gesellschaft
leisten.
Bei einem hochbegabten Kind liegt der IQ bei mehr als 130 Punkten, weicht
also ebenfalls mindestens 30 Punkte vom Mittelfeld ab. Genauso wie das
minderbegabte Kind, befindet sich das hochbegabte nicht auf dem gleichen
geistigen Niveau wie die Normalbegabten. Aber: Es wird von hochbegabten
Schulkindern, etc. verlangt, dass sie sich in der Welt der Normalbegabten
zurechtfinden. Doch das können Viele nicht!
Sie brauchen ebenfalls Hilfe und ein verständnisvolles,
förderliches Umfeld.
Fakt ist: Hochbegabte Kinder denken und empfinden anders als andere - also
können ihre Bedürfnisse im normalen Umfeld NICHT gestillt werden.
Einige hochbegabte Kinder versagen in der Schule, liefern nicht ab und/oder
werden depressiv? Für das, was Hirnforscher mit dem Einschlafen des
Frontalhirns bei langweiligem Unterricht erklären, gibt es sogar statistische
Zahlen, denen niemand widersprechen kann. In der Hattie-Studie.
Die Hattie-Studie beruht auf 1.400 Meta-Studien und ihre Ergebnisse werden
als unumstößlich gewertet. Warum manche Hochbegabte trotz ihres hohen
IQ´s schlechte Noten abliefern, wird in dem Buch “Visible Learning” schnell
klar. Die Tabelle darin auf Seite 143 zeigt, was die schädlichsten Faktoren –
die “Verhinderer” - für gute Schulleistungen sind:
•
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Angst (-37)
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•
•
•
•
•
•

ADHS (-0,90)
Depressionen (-35)
Langeweile (-0,49)
körperliche Züchtigung im Elternhaus (-33)
Unbeliebtheit in der Klasse (-23) (dieser Punkt steht auf einer anderen
Buchseite)
Fernsehen (-15) - mittlerweile wohl abgelöst von Online-Medien
(Annahme der Autorin)

Die beiden fettmarkierten – ADHS und Langeweile – sind nicht nur die
Faktoren, die sich am negativsten auf Schulleistungen auswirken. Nein, sie
treten bei hochbegabten Kindern und Jugendlichen häufiger auf. Wichtig:
ADHS-ähnliche Symptome (innere Unruhe/Nervosität) entstehen auch durch
Unterforderung, weswegen “zappelige” hochbegabte Schüler:innen oft in die
falsche „Schublade“ gesteckt werden.
Ergänzend zum Punkt “körperliche Züchtigung” und “Angst”: In “Visible
Learning” wird über körperliche und seelische Gewalt in der Schule (verbale
Herabwürdigungen, Mobbing, tätliche Angriffe, etc.) nicht gesprochen, kann
aber wohl mit dem Punkt “körperliche Züchtung zuhause” synonym
betrachtet werden (Annahme der Autorin).
Kurz: Hochbegabte versagen häufig wegen Langeweile im Unterricht, was
nach ADHS der zweitschädlichste Faktor beim Lernen ist!
Das Zusammenspiel von mehr als 250 Faktoren macht laut John Hattie und
Klaus Zierer guten Unterricht aus und lässt Schüler:innen zu erfolgreichen
Lernenden werden, oder – eben nicht. Dazu gehören auch sehr viele
Wohlfühlfaktoren z.B.
•
•
•
•
•
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die Stimmung in der Klasse,
Beziehungen zwischen Lehrkräften und Schüler:innen,
Anerkennung,
Selbstwert,
uvm.
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… welche in schnell erfassbarer Form in der Bedürfnispyramide von Maslow
erkennbar sind.
Die Maslowsche Bedürfnispyramide zeigt, worum es geht: Die menschlichen
Bedürfnisse bauen sich stufenweise auf. D.h.: Wenn unterste, grundlegendste
Bedürfnisse nicht gestillt werden, kann die nächstfolgende Bedürfnisstufe gemäß der Theorie von Maslow - auch nicht oder sehr schwer (trotz des
eventuellen Bestrebens) erfüllt werden - an der Stelle verkümmert der
Mensch. Beispiele: Wer längere Zeit unter Schlafmangel leidet (Stufe 1), wird
sich nicht gut entwickeln können und schwerlich Leistungen im Sinne der 5.
Stufe erbringen können. Wer z.B. Angst vor Mobbing-Angriffen hat (Stufe 2),
dessen soziale Bedürfnisse (Stufe 3) werden nicht gestillt. Das und vieles
mehr hat Einfluss auf die Leistungen von Schüler:innen.

Hochbegabte Kinder sind oft auch hochsensibel; leiden
dadurch ständig an Reizüberflutung.
Hochsensible Menschen haben eine höhere Reizverarbeitungssensibilität
(„Sensory Processing Sensitivity“), wodurch sie in einer Situation deutlich
mehr Reize aufnehmen als „normal“ sensible Menschen. Das geschieht,
vereinfacht erklärt, da die neuronalen Filter bei hochsensiblen Menschen
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deutlich mehr Reize als relevante Reize einstufen, als dies bei „normal“
sensiblen Menschen der Fall ist.
Quelle: https://www.infomedizin.de/news/bericht/732-hochsensibilitaet/

Hochsensible Menschen haben ein breiteres und vor allem intensiveres
Wahrnehmungs-Vermögen und nehmen ihre Umwelt mit allen Sinnen
wahr.
Kennen Sie Menschen, die empfindlich auf Gerüche oder Geräusche
reagieren? Vermutlich sind diese sensibler als der Durchschnitt, was nicht
bedeutet, dass sie emotional empfindlich sind. Hochsensible Schüler:innen
nehmen zum Beispiel Umgebungs- und Hintergrundgeräusche viel stärker
wahr, fühlen sich z.B. in großen Gruppen, unter anderem im normalen SchulChaos unwohl. Dann ziehen sie sich entsprechend zurück, stehen irgendwo
mit dem Rücken zur Wand, fühlen sich "überrannt" und unwohl in der Masse
tobender Kinder. Dieser Rückzug aus dem Geschehen macht sie einsam, weil
sie nicht mitspielen ODER hyperaktiv oder aggressiv reagieren.
Da sie entsprechend die Stufe 2 der Bedürfnispyramide von Maslow nicht
erreichen, können sie auch die nachfolgenden Stufen schwer oder gar nicht
erklimmen – selbst, wenn sie möchten und es versuchen. Entsprechend
werden sie ihre Fähigkeiten nicht weiter entwickeln und keine (Hoch-)
Leistungen in der Schule zeigen können. Da die Merkmale von Hochbegabung
sowie ADHS und Hochsensibilität teilweise ähnlich sind und/oder miteinander
einhergehen, ist es wirklich nicht leicht, sie richtig einzuordnen und ihnen als
Lehrkraft die richtige Unterstützung zu geben. Sie zu verstehen, ist der erste
Schritt.
* Diese Bedürfnispyramide beruht auf dem 1943 veröffentlichen Modell des US-

amerikanischen Psychologen Abraham Maslow, um die (Selbst-) Motivationen von Menschen
zu beschreiben.
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Laut Hirnforschung denken und lernen Hochbegabte anders
als andere. Aber wie?
Die meisten Menschen erfassen und lernen in Teilschritten. Vom Einfachen
zum Schweren; Vormachen-Nachmachen – so lauten die Lehrgrundsätze,
mit denen die meisten Schüler:innen gut zurechtkommen. Aber das
Frontalhirn von Hochbegabten ist laut Aljoscha C. Neubauer, Professor an
der Universität Graz, genetisch bedingt ausgeprägter.
Durch den leistungsfähigeren „Arbeitsspeicher“ erfasst ein:e hochbegabte:r
Schüler:in zum Beispiel eine Information erheblich schneller und
umfassender. Dabei gelangt er/sie nicht in 1, 2, 3 Teilschritten zur
Erleuchtung, sondern ihm/ihr geht gleich das ganze Licht auf – Details werden
erfasst; die Dinge aus mehreren Perspektiven gesehen. Ein Beispiel aus der
Schule: Es klingelt. Das Frontalhirn des hochbegabten Kindes nimmt das
Signal im rasenden Tempo auf, realisiert: Jetzt ist Pause – und ist mit seinen
Gedanken sofort woanders, springt vielleicht sogar direkt auf und will raus.
Folge: es bekommt beispielsweise nicht mehr mit, welche Hausaufgaben
aufgegeben werden. Passiert so etwas regelmäßig, entwickelt sich ein Drama
- mit viel Kritik am betreffenden Kind und Ärger. Das unüberlegte Reagieren
nach dem schnellen Erfassen einer Information – hier die Schulklingel /
Rausrennen zur Pause - ist impulsives Verhalten, das weder durch Lob noch
Tadel beeinflusst werden kann.
Prof. Aljoscha Neubauer (Link zur Website) berichtete in einigen seiner
Vorträge zum Thema „Begabungserkennung und -förderung aus Sicht der
Gehirnforschung“ zum Beispiel darüber, wie unterforderte Gehirne
abschalten. Eine seiner Erkenntnisse macht besonders deutlich, warum
begabte Kinder im normalen Schulunterricht so oft versagen. Dort ist das
Lerntempo auf Normalbegabte (ca. IQ 100) ausgerichtet. Nun sitzt
dazwischen ein hochbegabtes Kind, das die Lerninhalte durch seine hohe
Arbeitsgedächtniskapazität des Frontalhirns schnell erfasst – schneller als die
anderen. Hat das Hirn seine Arbeit getan, schaltet es ab und begibt sich in
einen Ruhezustand und entspannt sich. Sollten nunmehr auch noch
Wiederholungsaufgaben anfallen, ist das für überdurchschnittlich Intelligente
eine Qual. Betreffende Schulkinder schalten ab und bekommen nichts mehr
160

Link zum Inhaltverzeichnis

vom Unterricht mit. Entsteht dieser Zustand regelmäßig, Tag für Tag, Monat
für Monat, gar für Jahre – was passiert dann?

Minderleistung, Depressionen, innerer Rückzug – die Folgen
von Unterforderung können fatal sein.
Bei vielen Hochbegabten passiert nichts Besonderes - sie kommen gut durchs
Leben, entwickeln sich prima, schreiben gute Noten, sind genauso froh
und/oder erfolgreich, wie andere. Aber: Bei vielen anderen passiert das
Folgende (so oder ähnlich; sehr individuell):
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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die angeborenen Fähigkeiten können sich nicht entfalten.
durch die oft parallel auftretende hohe Sensibilität / Empathie sind
hochbegabte Kinder oft emotional stärker belastet und geraten
schneller in Stresssituationen
sie schalten vor Langeweile ab, bekommen nichts mehr mit; bleiben
infolge im Stoff zurück
hochbegabte Kinder versagen in der Schule; das Abrutschen auf
Hauptschul-Niveau kann folgen
Lernen das Lernen nicht (ihrer „Denkerstirn“ fehlt die
Herausforderung)
zudem lassen sie sich sehr schnell ablenken, können sich nicht
konzentrieren, reagieren mit Hyperaktivität und Unruhe
spielen aus Langeweile den Klassen-Clown, ringen um
Aufmerksamkeit
stellen sich quer, verweigern ggf. jegliche Mitarbeit, reagieren mit
Aggression
verlieren ihre Lern-Motivation, wollen nicht mehr zur Schule gehen
(Schulverweigerer), werden depressiv
ziehen sich zurück, werden Außenseiter. Viele Kinder sagen: sie
fühlen sich auf dem Schulhof immer so allein (Gleichgesinnte fehlen).
Selbstaufgabe: Viele hochbegabte Kinder passen sich dem Umfeld an,
um nicht aufzufallen.
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Wenn hochbegabte Schüler:innen keine hohen Leistungen zeigen, bleiben sie
unter ihren Möglichkeiten zurück. Sie werden Minderleister:innen, wie zuvor
bereits geschrieben.
Nur im richtigen, verständigen Lernumfeld mit
Gleichgesinnten, einer stressfreien, selbstbestimmten und
anregenden Umgebung, können (hoch-) begabte und
kreative Schüler:innen ihre Fähigkeiten nutzen und
weiterentwickeln.
Um dieses Lernumfeld unter Gleichgesinnten wie auch integrativ im
normalen Schulalltag zu schaffen, bestehen zum Beispiel folgende
Möglichkeiten:
Enrichment (An- / Bereicherung). Enrichment-Angebote sollen den Lernalltag
der besonders Begabten geistig und intellektuell bereichern. Dies während
des Unterrichts und sowie außerunterrichtlich.
•

•

Im Unterricht findet Enrichment durch besondere Arbeitsmethoden
und Lerninhalte angereichert und vertieft = Differenzierung
WÄHREND des Unterrichts (dabei sollte ein Zusatzangebot stets den
gleichzeitigen Wegfall vertrauter, mechanischer Übungen
beinhalten).
Enrichment-Kurse finden meistens klassen- und schulübergreifend
am Nachmittag statt und sind vorrangig kognitiv-intellektuell und
fächerübergreifend ausgerichtet. Dazu gehören z. B. Kurse wie
Mathe-Knobeleien, Forschen, Chinesisch, Robotik, etc. und
Arbeitsgruppen wie Online-Schülerzeitungen

Akzeleration (Beschleunigung): Akzelerationsmaßnahmen dienen dazu, der
höheren Lerngeschwindigkeit der Hochbegabten gerecht werden z. B. durch
Klasse überspringen lassen (bitte ggf. die Altersunterschiede in emotionaler
Hinsicht / seelischer Entwicklung beachten).
Drehtürmodell / Teil-Akzeleration: z. B. durch Weglassen von
Wiederholungsstunden in bestimmten Fächern; stattdessen können die
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betreffenden Schüler z. B. an besonderen Projekten teilnehmen oder am
Unterricht der nächsthöheren Klasse.
Um kreative und hochbegabte Schüler:innen im Unterricht zu fordern und
zu stärken, bieten sich folgende Methoden an:
•

•
•
•
•

•

EVA-Methoden (eigenverantwortliches Lernen)
o Wochenarbeitspläne
o Projektarbeiten
o Lernstationen
Bewegtes Lernen z. B. durch Lernspiele ("Denken in Bewegung"
(beide Hirnhälften aktivieren und verknüpfen))
ggf. Montessori-Material und -methoden anwenden
kreatives, themenübergreifendes Lernen ermöglichen (häufiger
Projekte durchführen, Referate, etc.)
abwechslungsreicher Unterricht z. B. durch "Forschen und
Entwickeln" (gerade hochbegabte Kinder möchten eigenständig, aktiv
lernen).
etc.

Psychologisch betrachtet:
•

•

•

wissbegierigen, lernwilligen Kindern besondere Aufgaben anbieten =
gezielte Binnendifferenzierung (Achtung: NICHT Mehrarbeit. NICHT
mehr Fleißarbeit, sondern stattdessen leistungsangepasste,
individuelle (Selbstlern-) Aufgaben)
träumende, unaufmerksame Kinder (ADHS-ähnlich) möglichst weit
vorne, nicht in Gruppen, setzen und immer wieder motivieren (u.a.
durch Schwächeren helfen dürfen oder interessante Sonderaufgaben)
unruhige, zappelige Kinder ggf. zwischendurch sich bewegen lassen
(verteil mal dies, tue mal das (Fenster schließen, Tafel wischen, ...))

Einige dieser Schüler:innen sind besonders sensibel und feinfühlig, dadurch
auch stressanfälliger – sie brauchen auch die Möglichkeit, sich zurückziehen
zu können, z.B. in Kleingruppenräume. Lehrkräfte können grundlegend Tipps
im Umgang mit "schwierigen" Kindern berücksichtigen!
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Wie am Anfang dieses Beitrags geschrieben: Die Zukunft
ist digital. Die Zukunft ist kompliziert. Die Zukunft braucht
deshalb insbesondere kreative und begabte Köpfe, um eine
nachhaltige Entwicklung der Welt zu ermöglichen. Lasst
uns solche Schüler:innen finden, fördern und stärken!
Das meinerseits einleitend zu diesem Thema. Bevor es auf den folgenden
Buchseiten von Mit-Autor:innen mehr über Kreativitäts-Förderung,
Persönlichkeits-Entwicklung, ADHS, etc. zu lesen gibt, hier noch ein Reim,
welcher das Mitfühlen und Nachvollziehen ermöglicht:

Frei fliegender Geist?
Still und gelangweilt sitze ich am Platz;
Gähnend langsam fällt vorne Satz für Satz.
Ach… ruhelos rutsche ich hin und her;
das dort vorne interessiert mich nicht mehr.
Viel lieber würde ich mich frei bewegen;
Draußen sein und forschen – das wäre ein Segen.
Ja – selbst die Welt mit Kopf und Hand entdecken
dabei könnte man den weißen Tiger in mir wecken.
Niemand sieht, wie schnell ich kann denken;
Kaum erfassen, wie kreative Ideen mich lenken.
Sieh, sieh, sieh – ich bin ein sii-kid;
mein Geist liebt es, frei zu fliegen wie ein Vogel!
Häufig bin ich lebhaft und unglaublich wild –
Andere hätten dann gern ein schützendes Schild.
Nein ehrlich mal – beruhige dich und schaue,
oft sitz ich auch entmutigt da und maule.
Du siehst dann ein Kind, das abwesend träumt
und bei Schulnoten nicht immer gut abräumt.
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Aber, aber: Ich denke mir fleißig Sachen aus,
dabei schweifen meine Libellen-Augen halt raus!
Niemand sieht, wie schnell ich kann denken;
Kaum erfassen, wie kreative Ideen mich lenken.
Sieh, sieh, sieh – ich bin ein sii-kid;
mein Geist liebt es, frei zu fliegen wie ein Vogel!
Mit meinen Ideen könnt ich die Welt verändern,
aber irgendwie scheine ich damit nur zu kentern.
Standard; der übliche Weg ist nicht meiner,
verstehen tut mich eigentlich keiner.
Chaos und viele Kinder auf dem Haufen,
stressen mich und verleiten mich zum Raufen.
Tja – darum bleibe ich gern auch mal weg,
und lebe einsam wie ein Wolf im Versteck.
Niemand sieht, wie schnell ich kann denken;
Kaum erfassen, wie kreative Ideen mich lenken.
Sieh, sieh, sieh – ich bin ein sii-kid;
mein Geist liebt es, frei zu fliegen wie ein Vogel!
Wie kann ich glücklich sein? Was brauche ich?
Gleichgesinnte; Freunde, die so denken wie ich.
Geduldige Familie, von der ich weiß: sie liebt mich!
Lehrer, die richtig mit mir umzugehen wissen,
Auch Förderung möchte ich nicht missen!
Gebt mir einfach die Lizenz zum Rennen –
dann kann ich wie eine Antilope schnellen.
Seht, ja bitte seht mein spannendes Wesen,
das immens bereichern kann euer Leben!
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*Sii-Kids steht für „special, intelligent and interested kids“ Urheber: Susanne Braun-Speck

Quellen / Literatur > Link

Mut zum Anderssein – Wenn
Anpassung krank macht
Autorin: Alice Moustier (Lizenz: CC-BY-SA 4.0)

Foto: Liza Summer, über pexels.com

Lisa* ist mittlerweile 14 Jahre alt, hat bereits einige
Psychiatrieaufenthalte hinter sich, aber die Therapieversuche
sind fehlgeschlagen. Sie ist magersüchtig und fügt sich häufig
selbst Verletzungen zu. Dabei war sie früher ein sehr
neugieriges, aufgewecktes und fröhliches Mädchen gewesen – was ist bloß
passiert? Wie können Lehrkräfte ihr helfen?
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Sie hinterfragt alles, auch sich selbst. Selbstzweifel
begleiten sie bereits seit der Grundschule. Sie konnte schon
vor ihrer Einschulung lesen.
Sie denkt anders, sie tickt anders als andere … Ihr reicht es nicht zu erfahren,
welche Planeten es gibt. Sie möchte gleich wissen, welche wie
zueinanderstehen, wie weit sie auseinander sind, wie lange es von der Erde
dauern würde, dorthin zu gelangen. Lisa ist perfektionistisch und ihr
Lieblingsfragewort war früher das „Warum“. Manchmal hatte sie keine
Geduld jemanden aussprechen zu lassen, sondern unterbrach direkt mit
diesem Fragewort. Es fehlte ihr an Impulskontrolle, die Worte sprudelten
einfach aus ihr heraus. Wenn sie ein Bild begonnen hatte zu malen, konnte
sie den Stift nicht aus der Hand legen, bevor das Bild nicht fertig gemalt war.
Wenn es ihren eigenen hohen Ansprüchen nicht entsprach, zerriss sie es –
dabei waren und sind ihre Bilder aus Sicht von Dritten beinahe perfekt.
Lisa fiel es schwer, zu verstehen, warum andere Kinder vieles nicht wissen
wollten. Und sie merkte auch immer wieder, dass sie aneckte und ihre
Mitmenschen seltsam auf sie reagierten. Ihre Mutter versuchte ihr zu
erklären: „Nicht alle Kinder sind so neugierig wie du!“. Ihre Großmutter
allerdings war auch weniger verständnisvoll und häufig genervt von ihrer
Fragerei: „Sei nicht so neugierig! Mach einfach, was ich dir sage!“.
Neugier und Wissbegierde kippten jedoch teilweise auch um, in eine
besserwisserische Art. Diese und ihr Perfektionismus kamen weder bei den
Lehrern noch bei den Mitschüler:innen gut an.
Als dann in der Schule auch die Klassenkameraden auf ihre ständigen
Unterbrechungen zunehmend genervt reagierten, überlegte sie: „Ist es
schlecht, neugierig zu sein? Bin ich böse, wenn ich Fragen stelle?“ Sie fand
keine Antwort darauf. In der vierten Klasse wollte dann niemand mehr neben
ihr sitzen. In den Pausen schubsten ihre Mitschüler:innen sie herum und
sagten: „Du stinkst!“. Sie wurde sehr einsam. Ihren Körper hasste sie,
genauso wie alles andere an sich.
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Sie hasste sich, weil sie anders war. Sie wollte nicht anders
sein. Sie wollte nur so sein, wie all die anderen.
Als Hanna, eine Klassenkameradin, ihr dann unter vier
Augen sagte: „Ich mag dich ja ganz gerne, aber in den
Pausen möchte ich nicht mit dir auf dem Schulhof gesehen
werden“, merkte sie, dass sie etwas verändern muss.
Lisa bewegte sich in einer stetigen Abwärtsspirale irgendwann stellte sie im Unterricht keine Fragen
mehr und verzichtete darauf, den Kontakt zu ihren
Klassenkameraden aufzusuchen. Sie kümmerte sich nicht
mehr um andere, ihr wurde alles egal.
Das kam gut an. Sie nervte und störte nicht mehr.
Sie wurde von manchen zwar als „arrogant“ beschimpft, aber seitdem sie nur
noch ihr eigenes Ding machte, kamen manche Klassenkameraden wieder auf
sie zu und wollten sie mit in ihrer Gruppe haben. Dann aber wollte SIE nicht
mehr. Sie brauchte keine Freunde. Ihr war alles egal. Nichts mehr im Leben
war ihr wichtig... dachte sie zumindest, bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
Ihr eigenes Leben war ihr egal geworden. Sie spürte nichts
mehr. Außer beim Ritzen, da spürte sie noch etwas. Es war
erleichternd, wenn sie wenigstens Schmerz noch
empfinden konnte. Daher begann sie, es regelmäßig zu
tun. Wenn sie sich ritzte, tat es so weh, dass sie auch
endlich weinen konnte. Ohne diesen Schmerz fühlte sie
sich nicht mehr lebendig. Ihr Leben war leer.
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So sah das Leben von Lisa bisher aus. Doch vor einem halben
Jahr änderte sich das …
Nach vielen gescheiterten Therapieversuchen machte sie ein Coaching,
welches speziell auf Menschen wie sie ausgerichtet ist. Seitdem hat sie ein
tieferes Verständnis für ihre Situation entwickelt. Dadurch hat sie etwas sehr
Wichtiges gelernt.
Bereits vor dem Coaching hatte sie während eines Aufenthaltes in einem
Sommerlager eine Ahnung entwickelt, was ihr Anderssein ausmacht. Es war
ein Sommerlager für besonders interessierte und begabte Jugendliche
gewesen, wo sie während der Ferien im Labor forschen konnte. Das Forschen
selbst hatte ihr zwar ebenfalls Spaß bereitet, aber das, was sie wirklich
berührt hatte, waren die Menschen. Die stellten auch viele Fragen und
wollten alles ganz genau wissen. Absolut fasziniert berichtete sie, als sie
wieder daheim war:
„Mama, die ticken alle genauso wie ich! Da bin ich kein
Außenseiter, da bin ich so normal wie alle anderen. Und
die verstehen mich, egal wie schnell ich rede und denke.“
In dem Coaching hatte sie nun gelernt, dass es nicht schlimm ist, anders zu
sein. Nein, im Gegenteil, dass es gut ist, anders zu sein! Ihr Selbstbewusstsein,
welches schon lange gar nicht mehr vorhanden bzw. nur aufgesetzt war, kam
langsam wieder. Es waren harte Monate gewesen, doch langsam begann sie
sich selbst wieder zu lieben. Sie hat sich für die Zukunft fest vorgenommen,
an sich zu glauben: „Ich darf anders sein! Es ist gut, dass ich anders bin! Und
ich liebe mich, so wie ich bin!“
So, wie ihr es vorher ging, kann das Leben von hochbegabten oder
hochsensiblen Kindern aussehen, die nicht erkannt werden, keine
Unterstützung erhalten und keine Gleichgesinnten finden. Es kann aber auch
ganz anders aussehen, nämlich kreativ, erfolgreich und spannend.
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Dafür setze ich mich (Autorin des Beitrages) seit fünf Jahren ein. Ich
unterstütze Menschen darin, ihr „Anderssein“ zu erkennen, zu verstehen, zu
akzeptieren und es in die Gesellschaft kreativ einzubringen.

Konflikte durch unterschiedliche Wahrnehmungen
Ob hochbegabt, hochsensibel oder auch autistisch... Menschen mit
außergewöhnlichen Eigenschaften gehen mit einer anderen Wahrnehmung in
die Welt und das „kann“ Probleme hervorrufen (muss aber nicht!). Alleine
schon, weil wir in unserer Kommunikation häufig die Erwartung haben, dass
unser Gegenüber „das doch merken müsste!“, also etwas genauso
wahrnimmt wie wir. Dies ist jedoch nicht immer so! Jeder Mensch nimmt die
Welt anders wahr. Sich daran tagtäglich zu erinnern kann schon einige
Konflikte vermeiden. Stellen Sie sich vor, Sie reden mit einer blinden Person
und wissen nichts von ihrer Erblindung. Schon bald würden Sie sich fragen:
„Warum folgt ihr Blick nicht meinen Bewegungen, wenn ich auf etwas zeige?“
So geht es auch hochsensiblen oder hochbegabten
Menschen im Umgang mit ihrem Umfeld: „Warum
verstehen sie mich nicht? Ich hab es doch ganz logisch
erklärt“ oder „Warum merkt mein Gegenüber das nicht?
ICH spüre das doch direkt!“.
Besonders für Kinder mit diesen Eigenschaften ist es schwer, den Unterschied
zu begreifen. Jedoch ist es wichtig, sie zu begreifen und sich nicht bis zur
Selbstaufgabe anzupassen. Denn wie ich oben in dem Beispiel erläutert habe,
kann ein „Nicht-Wissen“ über das eigene Anderssein zu schweren
psychischen Symptomen und Selbstzweifeln führen.
Besonders in Deutschland ist es für solche „anderen“ Menschen schwierig
zurecht zu kommen, denn bereits in der Grundschule lernen wir, uns
„anzupassen“ und uns in die Norm einzufügen. Dies hat jedoch für unsere
ganze Gesellschaft große Auswirkungen. Wenn wir Kinder bereits in der
frühesten Kindheit dazu zwingen, sich anzupassen und sich „nicht so
anzustellen“, „nicht so sensibel“ zu sein, führt es dazu, dass sie nicht lernen,
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ihre Sensibilität und ihre Intelligenz als Stärke zu nutzen. Stattdessen werden
sie sich ihr Leben lang für ihr „Anderssein“ schämen und „krank“ fühlen.
Nutzen sie jedoch ihre Intelligenz und ihre Sensibilität, können sie sehr
kreativ, innovativ und erfolgreich werden. Und das ist gut für sie selbst,
unsere Gesellschaft und natürlich auch für die Wirtschaft. Jeder Mensch ist
anders und das ist gut so!

Akzeptanz des Andersseins. Schüler:innen stärken.
Haben Sie Schüler:innen welche „anders“ sind? So anders wie das Mädchen
aus dieser Geschichte? Dann unterstützen Sie diese, helfen ihnen sich selbst
zu akzeptieren, schützen sie vor Ausgrenzung und Mobbing, binden sie ihren
Stärken entsprechend ein, zeigen Sie ihnen, wie sie impulsives Handeln
kontrollieren können, fördern und fordern ihre Kompetenzen z.B. durch
Sonderaufgaben, statt Wiederholungsaufgaben. So können Schüler:innen
selbstbewusster und gestärkter ihre Schullaufbahn meistern und ins Leben
starten, das mit dem Verständnis:
„Ich darf anders sein! Das ist nicht schlimm. Ich liebe
mich, so wie ich bin!“
Wenn Sie Kinder und Jugendliche darin unterstützen wollen, ihre Potentiale
zu entdecken und zu entwickeln, ist es aber auch für Sie als lehrende Person
wichtig, sich selbst und Ihren eigenen Werdegang zu betrachten. Hatten Sie
ebenfalls häufig das Gefühl, in anderen Strukturen zu denken als Ihre
Mitmenschen? Reden und denken Sie schnell? Schneller als andere? Haben
Sie eine starke Wahrnehmung? Konnten Sie Ihre Kreativität und Ihre Energie
gut ausleben? Wie hat Ihre Umgebung auf Sie reagiert?
Denn den größten Einfluss auf Kinder und Jugendliche haben die
Erwachsenen, insbesondere die Eltern und Lehrenden. Haben diese
möglicherweise selbst ihre Sensibilität, Kreativität und Intelligenz nicht
ausleben können, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch ihre Kinder
sich anpassen und nicht den Mut haben werden, ihr Anderssein auszuleben
und teilweise sogar von ihren Eltern daran gehindert werden. Beginnen Sie
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also bei sich! Beginnen Sie, sich so zu lieben, wie Sie sind und Sie werden
auch ihren Kindern bzw. Schüler:innen vieles davon mitgeben können. Leben
Sie ein kreatives, erfolgreiches und spannendes Leben!
* Der Name des Mädchen und ihre Biografie sind erfunden, ähneln aber einigen bekannten Fallbeispielen.

Hochbegabung versus Hochleistung
Unter den sogenannten „Hochbegabten“, welche in der Schule mit sehr
guten Leistungen auffallen und durch Wettbewerbsteilnahmen,
Sommercamps etc. in besonderer Weise gefördert werden, sind nicht nur
Hochbegabte, sondern auch viele Hochleister. Aber: Nicht jeder Hochleister
ist auch hochbegabt!
Hauptsächlich führen Persönlichkeitsvariablen wie hohe Lern- und
Leistungsmotivation, eine gute Selbststeuerung und eine effektive Lern- und
Arbeitsorganisation zum schulischen und beruflichen Erfolg. Daher werden
auch häufig durchschnittlich begabte, fleißige Schüler, sogenannte
Overachiever, mit besonders guter Arbeitsorganisation fälschlicherweise als
„typisch hochbegabt“ bezeichnet. Da aber vielen Hochbegabten die
Motivation oder der Wille für Fleiß fehlt, sie ggf. faul sind, zeigen sie oft kaum
Leistungen (damit keine guten Noten), dafür jedoch wesentlich mehr
Innovationswillig. Denn wenn ich faul bin, bin ich gleichzeitig auch willig mit
guten Ideen Dinge zu entwickeln, die mir das Leben erleichtern (Maschinen,
Produktionswege, Prozessoptimierungen, etc.).
Ein hochbegabtes Kind jedoch, welches nicht in der Lage ist, sich selbst zu
motivieren oder seine Lernprozesse zu organisieren, erlebt dann häufig
Leistungseinbrüche im Laufe der Schulzeit. Es hat sozusagen nie gelernt, zu
lernen, denn in der Grundschulzeit fliegt solchen Kindern vieles einfach zu
und dadurch entwickeln sie die Haltung: „Ich brauch eh nichts tun. Es kommt
von allein!“ Wenn sie dann irgendwann dem Schulstoff nicht mehr folgen
können, werden sie zu sogenannten Underachievern. Das heißt, ihre
Schulleistungen entsprechen nicht dem, was aufgrund ihrer hohen Intelligenz
zu erwarten wäre. Die betroffenen Kinder zeigen in einem oder mehreren
Fächern lediglich Leistungen im Klassendurchschnitt oder bleiben sogar
darunter (Definition nach Rost 2007). Zu den Underachievern können recht
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unauffällige Schüler:innen mit durchschnittlichen Noten bis hin zu
Schulverweigern bzw. als „unbeschulbar“ bezeichnete Kinder gehören.
In Forschung und Praxis gibt es Hinweise für eine Häufung männlicher
Underachiever. Das, da diese aufgrund von Störverhalten im Unterricht,
massiven Regelverstößen oder durch Schulverweigerung schneller auffallen.
Hochbegabte Mädchen werden durch ihre stärkeren
Anpassungsbemühungen, in sich gekehrtes oder depressives Verhalten
sowohl in ihren Stärken als auch ihren Problemen leichter „übersehen“ (vgl.
Stapf 2002). Daher ist es mir ein großes Bedürfnis, Lehrkräfte auch für
Begabungen und Probleme von Mädchen zu sensibilisieren.
Die Rost-Studie27 belegt zwar, dass nur weniger als ein
Sechstel der Hochbegabten Underachiever
(Minderleister) sind, doch diese brauchen besondere
Aufmerksamkeit der Lehrenden, um trotz ihrer
Schwierigkeiten ihr Potential entwickeln zu können.
Abschließend kamen die Forscher des Marburger
Hochbegabtenprojekts zu dem Schluss:
„Zusammenfassend können die Hochbegabten als im
Schulsystem gut integriert und schulisch erfolgreich sowie
sozial unauffällig, psychisch besonders stabil und
selbstbewusst charakterisiert werden.“ (Rost, 2000, S. 204)
In meiner jetzt sechsjährigen Arbeit als selbstständige Unternehmerin,
nachdem ich 2014 meine Tätigkeit als Lehrerin aufgab, habe ich in meinen
Unternehmer-Netzwerken viele so talentierte Menschen getroffen, die ihr
Potential genutzt haben und gute Karrieren hinter sich hatten. Und sicherlich
war das der Großteil der Hochbegabten, die ich kennengelernt habe. Doch bei
27

Das Marburger Hochbegabtenprojekt (MHP) (auch Rost-Studie) ist eine der wenigen prospektiven
Studien mit unselektierter Untersuchungsgruppe zum Thema Hochbegabung. Das MHP gehört zu den
weltweit größten Studien zu diesem Thema.
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dem Sechstel an Hochbegabten, die ihr Potential nicht ausleben konnten,
erlebte ich schlimme Schicksale. Teilweise auch in meiner eigenen Familie.
Obwohl meine Mutter einen besonders hohen IQ hat, wurde sie als Kind
eines Arbeiterhaushalts nicht großartig gefördert. Später entwickelte sie eine
schwere psychische Krankheit (Borderline) und lebt mittlerweile sogar in
einem Obdachlosenheim.
Ich habe später einige Menschen kennengelernt, die ähnliche Eigenheiten wie
sie hatten:
•
•
•
•

Gedankensprünge / Gedanken reißen ab
übermäßige Erregung in Debatten
sozialer Rückzug
nicht adäquate Gefühlsreaktionen

Jedoch waren diese als Professoren an Universitäten tätig und in der
Wissenschaft teilweise sehr anerkannt - trotz ihrer Eigenheiten und ihrem
„Anderssein“. Also sind diese „wahnsinning“ intelligent?
Die soeben genannten „typischen“ Eigenheiten von Hochbegabten sind auch
typische Symptome für Schizophrenie und das ist ein weiteres Problem: Umso
höher der IQ, umso ähnlicher werden die Eigenschaften der Hochbegabung
zu Symptomen von psychischen Krankheiten. Da die meisten Ärzte und
Psychiater in ihrer Ausbildung aber über Hochbegabung nichts erfahren, ist
ihr natürlicher erster Gedankenschluss: Es läge eine psychische Krankheit vor.
Wenn Sie sich als lehrende Person mit Hochbegabung näher befassen,
können Sie sogar Menschenleben retten! Vielleicht wird eine oder einer ihrer
Schüler:Innen später Professor:in, statt als psychisch Kranke:r im
Obdachlosenheim zu landen?! Wenn manche oder mancher Schüler:in zu
anstrengend wird, dann suchen Sie sich Hilfe und kontaktieren Sie
Hochbegabten-Experten. Denn auch diese können teilweise „Leben“ retten!
Auch Hochbegabte, die objektiv gesehen ihr volles
Potential auf die Spur bringen und schulisch als auch
beruflich in jeder Hinsicht erfolgreich sind, können
psychisch unstabil und mit schlechtem Selbstwertgefühl
leben.
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Höchst erfolgreich und trotzdem dem Leben ein Ende gesetzt
Ein Beispiel dafür war meine Freundin
und Kollegin Marianna Massimilla
Rusche. Seit ihrer Jugendzeit hatte sie
mit Depressionen zu kämpfen.
Doch trotz allem startete sie in ihrem
Leben durch: In der Schulzeit war sie
Schulsprecherin, ihr Abitur absolvierte
sie mit Bestnote, sie wurde Dipl.
Psychologin und Neurowissenschaftlerin. Sie spezialisierte sich auf
die Hochbegabtenförderung und
erhielt von der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster das
Zertifikat „Specialist in Coaching the
Gifted“ des European Council for High
Ability.

Marianna war sehr erfolgreich und wirkte
lebensfroh - war aber tatsächlich schwer
depressiv (Fotoverwendung mit frdl.
Genehmigung ihrer Eltern)

Ihre Promotion zur Gehirn- und
Intelligenzforschung an der Humboldt-Universität Berlin stand kurz vorm
Abschluss. Sie übernahm den Vorsitz der Hilfsorganisation Digital Helpers und
gewann zweimal die, mit fünfstelligen Preisgeldern dotierte, Google Impact
Challenge sowie den Start Social Award, der ihr von Bundeskanzlerin Merkel
überreicht wurde.
Von der FDP-Bundestagsfraktion wurde sie in die Enquete-Kommission
„Künstliche Intelligenz“ berufen und begleitete mit ihrer Fachkompetenz als
Fraktionsreferentin die Berliner Koalitionsverhandlungen im Herbst 2021. Im
Winter 2021 wurde sie dann erneut von einer Depression überwältigt und im
Februar 2022 setzt sie ihrem Leben ein Ende.
Noch im Sommer 2021 erklärte sie in einem Interview, das im August 2022 im
„MinD-Magazin“ erscheint, der offiziellen Zeitschrift von Mensa (einem
internationalen Netzwerk für hochbegabte Menschen):
„Manche Hochbegabte haben das Gefühl, in ihrem Leben
nicht viel erreicht zu haben, weil sie als Kinder und
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Jugendliche im Gegensatz zu Gleichaltrigen zahlreiche
kognitive Hürden mühelos überwinden konnten. Da einige
Hochbegabte bis zu einem gewissen Alter wenig echte
Herausforderungen meistern mussten, fehlt ihnen das
Gefühl, Dinge geschafft zu haben. Diese positiven
Erfahrungen sind aber zur Entwicklung eines gesunden
Selbstbewusstseins wichtig.“
Weiterhin beschrieb sie den Anfang eines Imposter-Syndroms (auch
Hochstapler-Syndrom genannt). Ein Phänomen, bei dem Betroffene von
großen Selbstzweifeln geplagt sind, da sie die eigenen Leistungen und Erfolge
nicht sich selbst zurechnen. Sie gehen davon aus, dass andere Personen für
ihre Errungenschaften verantwortlich sind oder, dass sie
lediglich Glück hatten und zum Beispiel zur richtigen Zeit am richtigen Ort
waren. Dadurch leben sie in ständiger Angst als Imposter (engl.
Betrüger) „enttarnt“ zu werden. Dies stimmt jedoch in keiner Weise mit
der objektiven Sicht ihrer Leistungen überein, sondern stellt eine reine
subjektive Fehleinschätzung dar. Sie glauben nicht an sich selbst, an ihre
Fähigkeiten und Leistungen; sind stattdessen die größten Kritiker ihrer
Person!

Schüler:innen, welche ihre Leistungen selbst nicht sehen,
brauchen Hilfe.
Ich empfehle Ihnen folgende Handlungsschritte (aus „Wenn die
Hochbegabung unsichtbar bleibt – das Phänomen Underachievement“ von
Kajsa Johansson, Hamburg) für alle Schüler:innen, die etwas schneller
denken:
•

•
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Lehren Sie ihnen Geduld mit anderen Gleichaltrigen; erklären Sie warum
nicht alle Mitmenschen ihren schnellen Gedanken folgen können, dass
andere Menschen es nicht mit Absicht tun.
Unterstützen Sie die Neugier dieser Kinder und auch ihre Eigenarten.
Manchmal halten sie ihre eigenen Lernwege für sinnvoller und tun nicht
das, was man ihnen empfiehlt. Dann nehmen Sie sich die Zeit zu
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•

•

verstehen, wie das Kind vorgehen möchte. Beispiel: Vielleicht ist
seine/ihre Art Vokabeln zu lernen wirklich viel schlauer als die
herkömmliche Art?
Geben Sie Ihnen geistige Nahrung, wenn sie hungrig sind! Aber wenn sie
etwas schneller hinbekommen als andere Schüler:innen, geben Sie ihnen
auch den Raum für Pausen, sich zu erholen. Denn hohe
Wahrnehmungsfähigkeit (bei Geräuschen, Gerüchen als auch vom
geistigen Verständnis her) können unglaublich anstrengend sein!
Verhindern Sie Eintönigkeit und Routine. Die Lust an
Wiederholungsaufgaben, wird beispielsweise sehr schnell verloren gehen
und dann beginnt der Selbstzweifel.

Wenn Sie Kinder beobachten, die bereits zu Underachievement tendieren,
dann helfen diese Tipps vielleicht:
1. Unterbrechen Sie den Negativkreislauf und sehen Sie das Kind nicht als
alleinigen Problemträger!
Möchten Sie Underachievement beheben, so legen Sie die Aufmerksamkeit
auf positive Eigenschaften des Kindes (gemeinsame Suche nach Ressourcen
des Kindes, Umdeutung vermeintlich absoluter Schwächen).
2. Verabschieden Sie sich von der Illusion des „reparierbaren“ Kindes!
Initiieren Sie stattdessen die Veränderungsbereitschaft bei den Eltern und
lehrenden Personen. Die Effektivität und der Erfolg eines Trainings oder einer
Therapie im Zusammenhang mit Underachievement hängt maßgeblich auch
von der Mitarbeit der Eltern und lehrenden Personen ab.
3. Beenden Sie die geistige Unterforderung und schaffen Sie adäquate
Lernangebote.
Hochbegabte Kinder erbringen nicht aufgrund fehlender Intelligenz schlechte
Leistungen, sondern aufgrund fehlender Motivation. Mit herausfordernden
Aufgaben steigern Sie auch die Motivation – das Kind wird wieder Sinn in der
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Aufgabe sehen. Forschung und Praxis der Begabtenförderung haben
wiederholt darauf verwiesen, dass hochbegabte Kinder inhaltliche
Herausforderungen und begabungsfördernde Lernbedingungen benötigen,
um gute Leistung zeigen zu können (Fischer/Mönks 2007/2004, Brackmann
2004).
In den Fächern, in denen es Anzeichen von Langeweile oder Unterforderung
zeigt, kann dem Kind die Teilnahme am Unterricht einer höheren
Klassenstufe gewährt werden (Teilspringen). Diese Maßnahme zählt ebenso
wie das Überspringen zur Beschleunigung des Lernstoffes (Akzeleration).
Der Anteil von Wiederholungssequenzen sollte bei hochbegabten Kindern
reduziert werden. Fließbandarbeit langweilt Hochbegabte!
4. Decken Sie bestehende Wissenslücken auf und geben Sie die
Verantwortung an den/die Schüler:in zurück!
Haben sich bei dem hochbegabten Kind Wissenslücken z.B. in einem Fach
durch „Abschalten“ oder Verweigern der Mitarbeit gebildet? Dann sollte
gemeinsam mit Eltern, Kind und Schule eine schriftliche Vereinbarung
darüber geschlossen werden, wann und wie diese Lücken vom Kind zu
schließen sind.
Da sich das gemeinsame Lernen von Eltern und Kindern aufgrund
verschiedener Hürden (Ungeduld der Eltern, Widerborstigkeit der Kinder) oft
als schwierig erweist, sollten externe Lerncoaches eingesetzt werden.
5. Die Selbststeuerung des Underachievers verbessern.
Lehren Sie dem Kind Kompetenzen zur Selbststeuerung. Hilfe zur Selbsthilfe
wie Montessori sagte. Zu diesen Kompetenzen gehört:
•
•
•
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•

eigene Handlungen kritisch reflektieren

6. Helfen Sie, das negative Selbstkonzept abzubauen und Reattribution zu
betreiben,
Geben Sie für jede Tätigkeit des Kindes ein direktes und differenziertes
Feedback!
Dies kann in Form von Einträgen in ein spezielles Heft am Ende der Stunde
geschehen oder mündlich („Heute hast du im Vergleich zu gestern schon eine
Seite mehr geschafft, klasse!“). Für lehrende Personen existieren hierzu
bereits konkrete Trainingsmaßnahmen (Reattributions-Training nach Heller).
Verstärkersysteme unterstützen den Aufbau erwünschten Verhaltens. Sie
fördern die Arbeitsmotivation und Anstrengungsbereitschaft und verschaffen
dem Kind Erfolgserlebnisse, da sie erreichbare Ziele beinhalten. Nicht die
Belohnungen sind der eigentliche Anreiz, vielmehr wirkt sich das
konsequente Feedback günstig auf das Verhalten des Kindes aus. Dadurch,
dass von außen kleine Ziele vorgegeben werden, können diese auch erreicht
und dann gefeiert werden. Im Gegensatz zu unerreichbaren Zielen, die sich
viele aufgrund ihres Perfektionismus stecken.
7. Schaffen Sie neues Selbstbewusstsein in dem Kind:
Wenn sich ein Kind bereits selbst aufgegeben und zurückgezogen hat, muss
man es vorsichtig wieder hervorlocken, Vertrauen wecken, wie bei einem
jungen streunenden Kätzchen.
Wie schafft man das? Mit Kreativität. Dem Weg der Natur folgen, etwas
herauskitzeln, was durch diverses Ignorieren verloren gegangen ist. Malen,
musizieren, singen, tanzen, Gedichte schreiben, jeder Mensch hat seine ganz
eigenen Art. In diesem Ausdruck der Kreativität kann man wieder viel
Lebensfreude vermitteln. Der Grundstein des Selbstbewusstseins. Wer mehr
Lebensfreude und Vertrauen in sich selbst gewinnt, findet auch neuen Mut
weiter zu machen.
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8. Gewähren Sie ausreichend Zeit für Veränderungen:
Underachievement stellt ein hoch komplexes und schwerwiegendes
Problem dar. Da sich das auffällige Verhalten des Kindes über Monate und
Jahre hinweg verfestigt hat, sind Eltern und Lehrer gut beraten, sich von der
Illusion der „Wunderheilung“ zu verabschieden. Alle Trainings- und
Fördermaßnahmen benötigen selbstverständlich Zeit, um zu greifen und
können nur wirken, wenn die beteiligten Erwachsenen ihre Vorhaben auch
tatsächlich einhalten.
______________________________________________________________
Die Erläuterungen zeigen: Hochbegabte Kinder benötigen folglich sowohl
freien Raum zum Entdecken, als auch klare Strukturvorgaben, um den
Umgang mit den eigenen Fähigkeiten und dem eigenen Gedankenchaos
lernen zu können sowie: Hilfe und Unterstützung!
Unterstützen Sie die kleinen „Denker“ dabei, ihr Chaos im
Kopf auf die Reihe zu bekommen, ihre Wissbegierde zu
befriedigen! Schenken Sie ihnen das Gefühl etwas gut zu
können, auch wenn sie sich manchmal tollpatschig wie ein
Professor mit zwei linken Händen anstellen! Unterstützen
Sie die Kreativität und die vielen innovativen Gedanken
dieser jungen Menschen, auch wenn es manchmal ihren
Unterricht stört und für Sie anstrengend ist!
Denken Sie immer daran: Indem Sie es schaffen, dass diese Menschen ein
gesundes Selbstbewusstsein aufbauen, anstatt depressiv zu werden wie
meine Freundin Marianna, retten Sie Menschenleben!
Kontakt zur Autorin: mailto:alice.moustier@gmail.com
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ADHS - wie HemisphärenIntegration hilft
Claudia Münch & Thomas Weidauer (Lizenz: CC-BY-SA 4.0)

Foto von Yan Krukov pexels.com 8613312

In diesem Beitrag beschreiben wir, wie Entwicklungs- und
Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern (auch im Schulkontext) mit
NeuroLifeBalance – Hemisphären-Integration verbessert werden
können. Mit praktischen Übungen für den Unterricht!
Wir leben in einer Welt mit scheinbar unbegrenzten technischen
Möglichkeiten. Wir sind ständig und umfangreich informiert und können uns
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zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu allen nur erdenklichen Themen
austauschen. Paradox ist nur, dass wir gleichzeitig immer schlechter zu
„funktionieren“ scheinen. Krankheiten sind trotz medizinischer
Höchstleistungen auf dem Vormarsch und die mentale Gesundheit (und die
Gehirne) unserer Kinder scheint es am härtesten zu treffen.
Doch diese Entwicklung findet nicht nur Ausdruck im häuslichen Rahmen,
sondern stellt auch ein größer werdendes Problem in pädagogischen und
Lehreinrichtungen wie Kindergärten und Schulen dar.
ADHS, ADS, Ticstörungen, Verhaltensprobleme und Lernschwierigkeiten
behindern den Lernerfolg betroffener Kinder und sorgen im Klassenverbund
nicht nur für Unruhe, sondern auch für Leistungsprobleme und eine
nachteilige Lernumgebung für alle Kinder. Denn mangelnde Impulskontrolle,
Hyperaktivität und Konzentrationsschwierigkeiten können den Geräuschpegel
im gesamten Klassenverbund beeinträchtigen und es den Lehrkräften
erschweren, angemessen zu unterrichten. Hinzu kommen häufig noch
Unaufmerksamkeit, Motivationsprobleme, eine geringe Frustrationstoleranz,
Stimmungslabilität, oppositionelles oder aggressives Verhalten und eine
erhöhte Ablenkbarkeit. Alles Faktoren, die eine Beschulung erschweren und
die Bereitschaft für Mobbing und Ausgrenzung erhöhen.
Gerade das Lehrerkollegium sieht sich hier großen Herausforderungen
gegenüber, da betroffene Kinder zum einen erhöhten Förderbedarf haben,
zum anderen die gesamte Klasse durch ihr Verhalten stören können, eine
wiederholt notwendige Einzelbetreuung den Unterrichtsrahmen aber
sprengen würde.
Hier hat die innovative Methode von NeuroLifeBalance einen integrativen
Weg gefunden, der nicht nur über eine gezielte Behandlung große Erfolg
erzielt, sondern auch eine Intervention im schulischen Kontext ermöglicht.

Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern
Derzeit haben circa 2,9 bis 9,2 Prozent der Kinder weltweit eine medizinische
Diagnose im Zusammenhang mit Verhalten, Aufmerksamkeit oder Lernen.
Allein in Deutschland ist die Zahl der Diagnosen für hyperkinetische
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Störungen (Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom mit und ohne Hyperaktivität,
ADHS/ADS) von 2011 bis 2014 um 11,6 Prozent gestiegen. (Quelle: Barmer).
Aber auch Entwicklungsprobleme wie Lese- und Rechtschreibstörung,
Autismus-Spektrum-Störung, sowie Tics (Tourette-Syndrom) und Angst/Zwangsstörungen nehmen deutlich zu. Mit all diesen Problemen steigt auch
die Anzahl an Vorfällen im Zusammenhang mit Mobbing, mangelnden
Sozialkompetenzen und gestiegenen Lärmpegeln in den Klassenräumen.
All diese neurologischen Probleme - also Störungen des Gehirns,
Rückenmarks und der Nerven - sind sehr komplex und unterschiedlich
ausgeprägt, teilen sich jedoch manche Symptome und haben eine wichtige
Gemeinsamkeit: ein Ungleichgewicht im Gehirn oder das „Functional
Disconnection Syndrome“.
Was sich derart kompliziert anhört, lässt sich glücklicherweise recht leicht
erklären. Die beiden Hälften unseres Gehirns - oder auch Hemisphären - sind
in diesem Fall unterschiedlich aktiv, also unausgeglichen, was dazu führt, dass
sie elektrische Informationen nicht sinnvoll verarbeiten können. Das Gehirn
kann nicht als Einheit funktionieren und die Betroffenen sind buchstäblich
abgekoppelt von ihrem Körper, ihren Sinnen, ihren Emotionen. Das heißt, sie
fühlen sich nicht wie andere und denken auch nicht so.

Die Hemisphären-Integration und der Aufbau des Gehirns
Das Gehirn ist das einzige Organ des menschlichen Organismus, das bei der
Geburt noch nicht vollständig entwickelt ist. Der Aufbau des Gehirns erfolgt
vom einfachen zum komplexen, d.h. vom Hirnstamm und dem Kleinhirn zum
komplexesten Bereich, zur Großhirnrinde und den Frontallappen, und von
Seite zu Seite, das heißt von der linken Hemisphäre zur rechten und zurück.
Doch die beiden Seiten reifen nicht im Gleichtakt, die rechte Seite - die
intuitive Seite – entwickelt sich in den ersten 22-26 Monaten im Normalfall
stärker. Sie ermöglicht die Interpretation der Welt um das Kind herum und
das Laufenlernen. Und die linke Seite - die logische Seite - zieht im Alter von
drei Jahren nach und ermöglicht Detailbetrachtung und das Erforschen. Die
Entwicklung der linken Hemisphäre nimmt einige Jahre in Anspruch.
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Danach kehrt die Weiterentwicklung zurück auf die rechte Seite und dieser
Wechsel von links nach rechts und umgekehrt wird rhythmisch und
harmonisch fortgeführt, bis das Baby zu einem jungen Erwachsenen
herangereift ist.

Stimulation ist wichtig
Auch wenn das Gehirn in der Lage ist, sich in gewissem Maße selbst zu
stimulieren, hängt eine gesunde Entwicklung stark von äußeren, sensorischen
Stimuli ab. Je mehr eine Gehirnzelle stimuliert wird, umso mehr verbessern
sich ihre Größe und ihr Verarbeitungstempo, umso stärker werden die
Verbindungen zu anderen Zellen und umso besser werden neue Synapsen
gebildet.
Beide Gehirnhälften sind mit unterschiedlichen Aufgaben versehen. Dennoch
muss das Gehirn als eine funktionelle Einheit arbeiten. Und somit müssen
auch beide Hälften optimal synchronisiert sein, das heißt ihre Kommunikation
braucht Rhythmus, Harmonie und Timing in Perfektion. Wenn jetzt aber eine
Gehirnhälfte zu langsam oder zu schwach ist, übernimmt die stärkere,
schnelle Seite das Ruder und das Gehirn ist aus dem Gleichgewicht, es kommt
zu neurologischen Störungen sowie Lern- und Verhaltensschwierigkeiten.

Rechte Hemisphäre
Die rechte Gehirnhemisphäre ist verantwortlich für das große Ganze, für die
Haltung, den Gang und das Gleichgewicht. Außerdem wird rechts die
nonverbale Kommunikation verarbeitet, Körpersprache, Mimik und
Stimmlage werden interpretiert. Die rechte Hemisphäre ist der Sitz unserer
emotionalen Intelligenz und Empathie und sie kontrolliert unsere Sinne.
Zusätzlich ist rechts für das Selbstbewusstsein, die Aufmerksamkeit und
Impulskontrolle verantwortlich.
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Auf der rechten Seite des Gehirns werden automatische Prozesse, wie
Verdauung und Herzfrequenzregulation, kontrolliert. Ein Mensch mit einer
schwachen rechten Hemisphäre kann z.B. Probleme mit Augenkontakt haben,
weil das Gehirn Schwierigkeiten damit hat, Körpersprache zu verstehen. Es
kommt häufig zu einer der folgenden Diagnosen:
•
•
•
•
•
•
•
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Linke Hemisphäre
Die linke Gehirnhälfte ist verantwortlich für die Details, die Feinmotorik und
alles, was mit Sprache zu tun hat. Auf der linken Seite finden Lesen,
Schreiben, Sprechen und Rechnen statt. Ein Mensch mit einer schwachen
linken Hemisphäre hat häufig Schwierigkeiten im akademischen Bereich
(Lernprobleme). Das geht mit folgenden Störungen einher:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dyslexia (Schwierigkeiten beim Lesen und Verstehen von Wörtern
und Texten)
Essstörungen
Anpassungsstörungen
Dyspraxie (Koordinationsschwierigkeiten, Ungeschicklichkeit)
Dysgraphie (Schreibstörung)
Lernschwierigkeiten
Sprachschwierigkeiten
Dyskalkulie
Selektiver Mutismus

Der Alltag in unserer modernen Gesellschaft ist zunehmend geprägt von
Aktivitäten, die auf die linke Hemisphäre wirken. Computerspiele und auch
das Lernen in der Schule sind solche Aktivitäten, was durch die geringe
Betonung und den zu geringen Einsatz von Bewegung und Sport noch
verstärkt wird. Das ist eine mögliche Erklärung für die steigende Anzahl an
Verhaltens-, Entwicklungs- und Lernstörungen.

NeuroLifeBalance - eine ganzheitliche Behandlungsmethode
für mehr Sozialkompetenz und Lernerfolg
„Neuroplastizität“ besagt, dass sich unser Gehirn jederzeit regenerieren und
sogar neu strukturieren kann und auf entsprechende Programme mit neuen
Vernetzungen reagiert. Und das in jedem Alter. Mithilfe einer gezielten
sensorischen und motorischen Hemisphären-Stimulation gibt es die
Möglichkeit, eine Verbesserung der Symptome und somit auch des Alltags zu
erreichen.
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Die spielerische Stimulation von NeuroLifeBalance basiert auf einer Technik,
die sich „Hemisphären-Integration“ nennt. Sie zielt darauf ab, ungleiche
Entwicklungszustände wieder ausgleichen. Die gezielte und individuell
geplante Behandlung kann die Kommunikation beider Hirnhemisphären
deutlich verbessern und damit den Weg für schulischen/beruflichen Erfolg
und Lernbegeisterung ebnen.

Die Übungen im NeuroLifeBalance Programm setzen sich aus folgenden
Kategorien zusammen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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Link zum Inhaltverzeichnis

Praktische Übungen für den Schulalltag
Die NeuroLifeBalance-Methode eignet sich für die Durchführung in
unterschiedlichsten Settings. Einerseits wird ein Behandlungsplan individuell
und maßgeschneidert für das betroffene Kind erstellt und in Praxisräumen
wie auch Zuhause absolviert. Andererseits eignen sich viele der Übungen
durch ihren spielerischen Charakter für die Durchführung in Gruppensettings,
wie der Schule bzw. dem Klassenzimmer. Sie können so die Unruhe im
Klassenverbund reduzieren, die Konzentration und Aufmerksamkeit steigern,
den Lernerfolg verbessern und das Unterrichten erleichtern.
Aus der Kategorie Reflexintegration:
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a) Fingerspiel (Palmargreifreflex)
1. Das Kind tippt mit dem Daumen zuerst den Zeigefinger an, dann den
Mittelfinger, den Ringfinger und schließlich den kleinen Finger.
2. Dabei wird jede Fingerspitze mit der Spitze des Daumens berührt.
3. Sobald das Kind beim kleinen Finger angekommen ist, wird die Reihenfolge
umgekehrt und Ringfinger, Mittelfinger und dann Zeigefinger angetippt.
4. Dieses Muster wird wiederholt, bis Sie bei einer zuvor festgelegten Anzahl
Wiederholungen angelangt sind.
5. Das Kind wechselt die Hand und wiederholt die Übung dann.
Nutzen: Verbesserte Handschrift; Verbesserung der Feinmotorik, wie beim
Schuhe binden oder Knöpfe auf- und zumachen
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b) Seestern (Moro-Reflex)
1. Das Kind sitzt in einer Fötushaltung auf dem Rand eines Stuhls. Hierbei ist
das linke Bein über das rechte geschlagen und der linke Arm über den
rechten gekreuzt. Diese Position wird 5 Sekunden gehalten.
2. Jetzt bewegt es sich explosiv in eine Seestern-Position, indem Arme, Beine
und Kopf gestreckt werden. Diese ausgestreckte Position wird 5 Sekunden
gehalten. Dann bewegt sich das Kind zurück in die geduckte
Ausgangsposition, schlägt das rechte Bein über das linke, legt die rechte Hand
über die linke und zieht das Kinn zur Brust. Jetzt wird das Strecken von
Armen, Beinen und Kopf in die Seestern-Position wiederholt. Die Ausführung
auf der rechten und der linken Seite gleich einer ganzen Wiederholung.
3. Lassen Sie das Kind eine vorher festgelegte Anzahl an Wiederholungen
ausführen.
Nutzen: Weniger Ängstlichkeit; bessere Gefühlsregulation; verbesserte
Impulskontrolle; gesteigerter Fokus
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Aus der Kategorie Augenübungen:
Unser Sehsystem ist für unsere Entwicklung und tagtägliche Interaktionen
von enormer Bedeutung. Im Gehirn werden die Augenbewegungen im
„Frontalen Augenfeld“ gesteuert - einem der fünf wichtigsten neuronalen
Netzwerke im präfrontalen Kortex. Wie jeden anderen Teil unseres Körpers
müssen wir unsere Augen trainieren.
Unsere Augen ermöglichen uns, zu lesen. Sie zeigen uns, was in der Welt vor
sich geht. Sie sind wichtig für den schulischen Erfolg eines Kindes und im
Leben allgemein. Übungen für die Augen helfen, Aufmerksamkeit, Fokus und
erfolgreiches Lernen zu verbessern. Sie helfen, Kraft und Ausdauer
aufzubauen. Das Kind kann seine visuellen Fähigkeiten stärken, z.B. die
Fähigkeiten, beide Augen als Team zu nutzen, die Augenkoordination,
schnelles Folgen und das genaue Wechseln der Zeilen beim schnellen Lesen.
Die Übungen für die Augen lassen sich wieder gut in Paaren durchführen, so
dass sich die Kinder gegenseitig Hilfestellung geben können.
a) Augenabgleich (Konvergenz oder „Schielen lernen“)
1. Ein Kind hält seinen Zeigefinger oder einen Stift auf Höhe der Nase eines
anderen Kindes, beginnend auf Armlänge (45-60 cm).
2. Nun bringt es den Finger langsam zur Nase seines Gegenübers. Die Augen
sollten dem Objekt gemeinsam folgen, bis sie schließlich schielen.
3. Das Objekt sollte so nah wie möglich zur Nase des Kindes gebracht werden,
solange die Augen noch mitarbeiten.
4. Jetzt bewegt es den Finger oder das Objekt langsam wieder von der Nase
weg in die Ausgangsposition.
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b) Sakkaden
Sakkaden sind schnelle Blickwechsel, bei denen der Blick von einem Objekt
auf ein anderes wechselt. Diese Fähigkeit ist wichtig, um z.B. beim Lesen die
Zeilen präzise wechseln zu können.
Zur Durchführung hält ein Kind seine ausgestreckten Arme im Abstand von ca.
40 cm vor dem Gesicht des anderen Kindes. Das Kind, das herausgefordert
wird, schaut auf die Nasenspitze des fordernden Kindes. Dieses beugt
nacheinander jeweils einen Zeigerfinger kurz. Sein Gegenüber versucht nun,
den Blick schnell und präzise auf den gebeugten Zeigefinger und zurück zur
Nasenspitze zu lenken. Jedoch folgen nur die Augen, der Kopf bleibt
unbewegt gerade nach vorn gerichtet. Das Ganze erfolgt in willkürlicher
Reihenfolge 10mal. Dann wird gewechselt.
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c) Entgegengesetzte Sakkaden
Die Ausführung gleicht den Sakkaden, nur dieses Mal wird der Blick der Augen
schnell auf den Zeigefinger gelenkt, der gestreckt bleibt.

Aus der Kategorie Gleichgewicht
Die Übungen für das Gleichgewicht lassen
sich gut in den Schulalltag integrieren. So
kann auf dem Schulhof auf einem Balken
balanciert werden oder die Kinder machen
im Klassenzimmer einen Wettstreit im
Einbeinstand. Sie stehen so lange auf einem
Bein wie möglich oder es gibt von der
Lehrkraft eine zeitliche Vorgabe (z.B. 30
Sekunden), die alle erreichen sollten.
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NeuroLifeBalance bietet ein wissenschaftlich fundiertes, medikamentenfreies
Sensorik- und Bewegungstraining, das die Balance im Gehirn verbessert bzw.
wiederherstellt, um sowohl physiologische als auch psychologische
Symptome messbar abnehmen zu lassen.
Mehr dazu im Internet auf / unter:
Facebook: https://www.facebook.com/Neurolifebalance/
Instagram: https://www.instagram.com/neurolifebalance/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/neurolifebalance/
Website: https://www.neurolifebalance.de
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¡Enriquece tu aprendizaje!
Begabungs-Förderung im
Spanisch-Unterricht
Autorin: Dr. Roswitha Rogge (Lizenz: CC BY-NC-ND 4.0)

Foto von RODNAE Production, pexels.com

Fremdsprachliche Kompetenzen eröffnen Perspektiven über die
lokale, persönliche Ebene hinaus und ermöglichen Zugänge zur
globalen und digitalen Welt des 21. Jahrhunderts.
Die spanische Sprache wird nicht nur in Spanien, sondern in vielen Ländern
Lateinamerikas gesprochen – einer Region, die zum Globalen Süden gehört
und häufig im Fokus von Projekten zur nachhaltigen Entwicklung steht.
Spanisch ist zudem im gesamten Bundesgebiet an den weiterführenden
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allgemein- und berufsbildenden Schulen etabliert und stellt in einigen
Bundesländern die am häufigsten gewählte 2. Fremdsprache dar. Angebote
zur Begabungsförderung im Fach Spanisch liefern somit einen Beitrag zu einer
auf Nachhaltigkeit ausgelegten Unterrichts-Entwicklung.
Fremdsprachlich begabte Schüler:innen lernen schnell, lieben die
Abwechslung und sind gerne kreativ. Wie können diese Sprach-Talente
nachhaltig in ihrer Potenzial-Entfaltung unterstützt und angeregt werden?
Welche Enrichment-Angebote kann ich im Rahmen meiner Möglichkeiten als
Spanisch-Lehrkraft im Unterricht verankern, um besondere SprachBegabungen in meiner Lerngruppe schon während der Lehrwerks-Phase zu
fördern?

Was brauchen unsere (Sprach-)Talente?
„Herausforderungen“ und „Motivation“ – dies waren die mehrheitlich
genannten Begriffe auf einer Hamburger Lehrkräfte-Fortbildung zur
Begabtenförderung im Spanisch-/Französisch-Unterricht, um die es im
Folgenden gehen soll.
In der unterrichtlichen Praxis werden besondere (Sprach-)Begabungen von
den Lehrkräften durchaus wahrgenommen, es fehlt jedoch zu häufig an den
fachlichen und zeitlichen Ressourcen, um angemessenen Förderkonzepte für
(hoch-)begabte Schüler*innen zu entwickeln, die alltagstauglich sind und
möglichst aufwandlos in den Unterricht integriert werden können.
Die herkömmlichen Modelle der Begabtenförderung – Akzeleration und
Enrichment – folgen i.d.R. einem systemischen Ansatz: Die Einrichtung von
Begabungs-Angeboten wie Drehtürkursen etc. geschieht auf der Ebene der
Schulorganisation – dies ist für die betroffenen Schüler*innen nicht immer
förderlich, wenn beispielsweise ein Drehtür-Angebot parallel zu einem ZweiStunden-Fach liegt oder wenn die Enrichment-Maßnahmen in den
Nachmittag, d.h. in die Freizeit verlagert werden:
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Die Erfahrung der Unterforderung im Regelunterricht wird
durch diese additiven Maßnahmen nicht behoben!
Der vorliegende Beitrag lenkt daher den Blick auf die Begabungsförderung im
Fachunterricht und präsentiert praxisorientierte Vorschläge, wie eine
begabungsfördernde Aufgabenkultur im Spanisch-Unterricht umgesetzt
werden kann.
Die vorgestellten Bausteine verstehen sich dabei als Enrichment-Angebot
sowohl für Schüler:innen als auch für Spanisch-Lehrkräfte: Diese reichern ihr
Unterrichtsrepertoire an, indem sie herausfordernde Aufgaben als
Lernangebot bereithalten. Die Lernenden werden motiviert, aber auch
herausgefordert, sich mit vertiefenden, den Unterrichtsstoff erweiternden
Aufgaben auseinanderzusetzen. Dabei übernehmen sie Verantwortung für
ihren Lernzuwachs und arbeiten daran, ihre Kompetenz (Begabung) in
Performanz (Leistung) umzusetzen, ohne dabei in der Progression schneller
als die Lerngruppe voranzukommen.
Nicht zuletzt sollen die im Folgenden vorgestellten Angebote auch eine
Unterstützung für die hablantes de herencia, die muttersprachlichen
Lernenden bieten, deren Performanz weit über dem der Lerngruppe liegt und
die aus diesem Grund häufig im Unterricht unterfordert sind.

1. Kreativität fördert Begabung: Vorschläge zur Anreicherung
der Lehrwerksarbeit durch kreative Verfahren
Im Zentrum der Arbeit im sprachlichen Anfangsunterricht steht der Erwerb
von Wortschatz, Grammatik und soziokulturellem Orientierungswissen
(„Landeskunde“) mit dem Ziel der sprachlichen Handlungsfähigkeit der
Schüler:innen in interkulturellen Kommunikations-Situationen. Die modernen
Lehrwerke erfüllen insoweit den Anspruch an eine begabungsfördernde
Aufgabenkultur, als jede Unidad eine tarea final als komplexe,
handlungsorientierte Abschlussaufgabe bereitstellt. Das Repertoire an
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Übungsaufgaben für die sprachlichen Mittel ist jedoch häufig begrenzt, auf
bloße Reproduktion angelegt und daher wenig anregend.
Etablieren Sie einen Aufgabenpool, der als EnrichmentAngebot parallel zu den Unidades des Lehrwerks
eingesetzt werden kann!
1.1. „Produktives Vokabellernen“: Kreativer Umgang mit Vokabellisten (ab
1. Lernjahr)
1.1.1. Methoden zur Anreicherung der Wortschatzarbeit
Das Wortschatz-Lernen kann für die Erarbeitungs- und Sicherungsphase in
„Pflicht“- und „Kür“-Aufgaben organisiert werden. Dabei können (nicht nur)
die begabten und leistungsstarken Schüler:innen aus einem Pool an „Kür“Aufgaben wählen.
Beispiel:
obligatorio
(Pflicht)
elección libre
(Kür)

Ordena el vocabulario en un mapa mental.
Crea una actividad de „oveja negra“,
p.e.: hermana – abuela – hijo - madre
Crea un crucigrama.28
Crea un juego de dominó.29
Busca una palabra que rime.
Crea una nube de palabras.30
…

28 Digitale Variante: https://www.schulraetsel.de/ (Rätsel wird als pdf generiert)
29 Digitale Variante: https://vs.schule.at/portale/volksschule/goodies/vorlagen/detail/vorlage-fuerdomino.html
30 Z.B. mit dem Online-Tool WordArt: https://wordart.com/
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Die erstellten Rätsel/Spiele werden anschließend der gesamten Lerngruppe
zur Verfügung gestellt. Übungen wie „la oveja negra“ können als Aufgabe in
einen Vokabeltest übernommen werden.
1.1.2. Stummer Bildimpuls: Kreatives Schreiben mit dem gelernten
Wortschatz
Für die Anwendungsphase oder während einer Freiarbeit bietet sich die
Arbeit mit Bildimpulsen an; die offenen Aufgabenformate ermöglichen eine
individuelle Bearbeitung auf dem jeweiligen Kompetenzniveau.
➢ Aktivität für die gesamte Lerngruppe
➢ Material: DIN A 5-Heft
➢ Bildimpuls zum Thema: Abbildung aus dem Lehrwerk, Foto, Karikatur,
Gemälde, Filmstill, …
➢ Freier Arbeitsauftrag (z.B. als Calentamiento zu Stundenbeginn)
Describe e imagina …
* palabras
** frases, el título perfecto
*** un texto libre: un tuit (280 caracteres), un poema (visual)31, un
(mini)cuento, una noticia, una carta, un monólogo interior, …

Die Lerngruppe führt das Heft über ein Halb-/Schuljahr. Die Texte können in
Kleingruppen vorgestellt und ausgewählte im Plenum präsentiert werden.
Das Heft dient als Grundlage zur Rückmeldung über den Lernprozess. Die
Auswahl des Bildimpulses kann durch die Schüler:innen erfolgen, sobald das
Verfahren vertraut ist.

31

Beispiele für poemas visuales: https://www.pinterest.com.mx/alexiszurita00/poemas-visuales/
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Alternativ kann eine Aufgabe von einzelnen Schüler:innen mündlich
bearbeitet und als Audio32 eingereicht werden.
1.1.3. Stummer Bildimpuls: Ein Bild zum Sprechen bringen
➢ Aktivität für die gesamte Lerngruppe
➢ Material: digitales Endgerät, App „Chatter Pix Kids“ (für iOS und
Android)
➢ Bildimpuls zum Thema: Abbildung aus dem Lehrwerk, eigenes Foto,
Karikatur, Gemälde, …
➢ Freier Arbeitsauftrag (z.B. als ritualisierte Hausaufgabe):
Imagina …
¿Quién habla? ¿Con quién? ¿Por qué
¿Qué dice?
…

Mit der App ChatterPix können Bilder zum Sprechen gebracht werden. Dazu
wird ein Foto erstellt und in der App geöffnet, darauf wird ein beliebiger
Gegenstand durch Einzeichnen mit einem Mund versehen; dieser sich
bewegende Mund kann mit der eigenen Stimme vertont werden (max. 30
Sekunden). Anschließend kann das fertige Video exportiert und gespeichert
werden.
Auch hier kann die Auswahl des Bildimpulses durch die Schüler:innen
erfolgen, sobald das Verfahren vertraut ist.

32

Empfehlung: Das Online-Tool Vocaroo bietet die Möglichkeit, über das eigene Endgerät ein Audio
aufzunehmen und zu teilen oder als mp3 herunterzuladen.
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1.2. Digitales Schreiben: Lehrwerks-Inhalte in einem digitalen Produkt
verarbeiten
„Mi familia“, „mi instituto“, „mi barrio“, „mi tiempo libre“, …. Eine übliche
Transfer-Aufgabe im Anfangsunterricht kann digital erweitert werden, indem
Schüler:innen mit besonderer Begabung und/oder besonderem Interesse
angeboten wird, ein digitales Produkt fortlaufend zu den Lehrwerksthemen
zu erstellen:
Minibook (ab 1.
Lernjahr)

Auf minibooks.ch können die Schüler:innen ihr eigenes kleines Buch schreiben,
gestalten und ausdrucken. Eine Faltanleitung befindet sich auf der Website. Das
Buch umfasst maximal 7 Seiten plus 1 Titelseite, pro Seite/Thema haben etwa 30 –
50 Wörter Platz; es können auch Bilder hochgeladen werden.
Wenn das Buch gespeichert werden soll, um es weiter bearbeiten zu können, ist
eine Registrierung erforderlich!

Blog (ab
1./2.Lernjahr)

Mit dem datenschutzkonformen Tool https://telegra.ph/ kann ohne Registrierung
ein einfacher Blog erstellt werden. Neben der Texteingabe können Bilder
hochgeladen oder Videos (Youtube, Vimeo) verlinkt werden.
Die URL des Blogs muss gespeichert werden, um ihn weiter bearbeiten zu können!

E-Book (ab 1./2,
Lernjahr)

Mit der App „Book Creator“ kann ein multimediales E-Book erstellt werden: Das
Format erlaubt das Hinzufügen von Fotos, Videos, Text und Sound. Eine AudioAufnahme kann direkt in das Buch eingesprochen werden.
Die kostenlose Variante "Book Creator One" ist zum Ausprobieren gedacht, damit
kann genau ein Buch erstellt werden.
Link zur Anleitung
Alternative für die Arbeit mit dem iPad: Mit der App „Pages“ kann ebenfalls ein EBook erstellt werden.
Link zur Anleitung

Die Arbeit an den (digitalen) Produkten findet während der laufenden
Unterrichtsarbeit statt und kann dementsprechend bei der Bewertung
berücksichtigt werden. Im Mittelpunkt sollte jedoch nicht die Frage nach der
Benotung stehen; stattdessen sollte eine zielorientierte, kriteriengeleitete
individuelle Rückmeldung (= formatives Assessment) gewählt werden, um
den Lernprozess der (besonders begabten) Schüler:innen optimal zu
unterstützen. Besonders eignen sich hier Fragen, die die Selbstreflexion und regulation anregen: „Wo stehe ich gerade in Bezug auf mein Lernziel? Welche
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Lernsettings erlebe ich als besonders hilfreich? Was ist mein nächster
Schritt?“
„Alle Schüler/innen schätzen eine offene, kooperative
Haltung der Lehrkräfte. Besonders für begabte Lernende,
die ihren eigenen Lernprozess bewusst steuern wollen, ist
formatives Assessment eine große Unterstützung. Es bietet
eine Basis, um die Schule tatsächlich als Ort zu erleben, an
dem eigene Ziele gesteckt und durch aktive
Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen erreicht werden
können.“33

2. El abanico de tareas: Individuelle Aufgaben für die kreative
Textarbeit im Spanisch-Unterricht erstellen
(ab 3. Lernjahr/GER-Niveau A 2)
Ab dem Kompetenzniveau A 2 steht zunehmend der Umgang mit Texten im
Zentrum des Spanisch-Unterrichts. Die Textinhalte können durch
verschiedene Aufgaben mit unterschiedlicher Bearbeitungstiefe erarbeitet
und gesichert werden:
Wenn nicht eine Aufgabe für alle gestellt, sondern ein
Fächer vielfältiger, ebenso ansprechender wie
anspruchsvoller Angebote entfaltet wird, unter denen die
Schüler[*innen] wählen können, sind die Voraussetzungen
[für ein begabungsförderndes Enrichment] gegeben.34

33

NCoC ÖZBF (Hrsg.). (2020). Wege in der Begabungsförderung. Eine Methodensammlung für die Praxis. 3.
aktualisierte Auflage. Salzburg: Pädagogische Hochschule Salzburg, S. 29
34

Annemarie von der Groeben: Verschiedenheit nutzen. Umgang mit Leistung und Schulentwicklung
(Cornelsen 2014), S. 96
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Für das Fach Deutsch ist 2016 eine „Formulierungswabe“ als Instrument für
eine begabungsfördernde Aufgabenkultur vorgestellt worden.35 Inzwischen
gibt es den „Formulierungsfächer“ für den Spanischunterricht: el abanico de
tareas.36
Dieser Aufgaben-Fächer bietet Lehrkräften und Lernenden ein breites
Repertoire an produktorientierten kreativen Aufgabenformaten, die
individuell zusammengestellt werden können. Die anzufertigenden LernProdukte bilden die kommunikativen Kompetenzen Schreiben und Sprechen
ab und berücksichtigen verschiedene Zieltextsorten.
Die Differenzierung erfolgt auf zwei Ebenen: Zu einem gemeinsamen
Lerngegenstand können verschiedene Aufgaben auf jeweils
unterschiedlichem kognitivem Schwierigkeitsgrad gestellt werden (vertikale
Differenzierung). In der Unterrichtspraxis ist zu beobachten, dass häufig die
höheren Denkebenen zu wenig Berücksichtigung finden; hier bietet der
abanico eine geeignete Unterstützung für die Lehrkräfte.
Auf der horizontalen Ebene berücksichtigt der abanico die unterschiedlichen
Begabungsprofile bzw. «Intelligenztypen»37 der Lernenden: So kann für jede
Denkebene zwischen unterschiedlichen Lernprodukten gewählt werden, die
verschiedenen «multiplen Intelligenzen» zuzuordnen sind (s. Beispiel unten).

35 Wo deine Gaben liegen, da liegen deine Aufgaben. Binnendifferenzierung in der Sekundarstufe II von
Hendrik Stammermann | Pädagogik 9/2016, S. 30-33
36 Der Fächer wurde von Miriam Thielmann für den Spanisch-Unterricht übersetzt und angepasst:
https://li.hamburg.de/spanisch/material/14985642/abanico-de-tareas/
37 Nach der Theorie der Multiplen Intelligenzen von Howard Gardner
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Aufbau
Im inneren Bereich des abanico befinden sich die Denkebenen I bis VI (in
Anlehnung an die Taxonomie von Bloom). Jeder Denkebene sind im mittleren
Bereich unterschiedliche Operatoren (Arbeitsanweisungen) zugeordnet. Im
äußeren Bereich stehen verschiedene Lernprodukte zur Auswahl. Eine
Aufgabenstellung setzt sich aus einem Operator und einem Produkt
zusammen.

204

Link zum Inhaltverzeichnis

Beispiel (fiktiv) : Ein Lehrwerkstext mit zwei Protagonist*innen
Mögliche Aufgaben zu den unterschiedlichen Denkebenen (Intelligenztypen
in Klammern):
I Ordena la información sobre los/las protagonistas en una tabla. (logischmathematisch)
II Presenta las opiniones de los/las protagonistas en un gráfico. (visuellräumlich)
III Explica la postura de un/a protagonista en una carta. (intrapersonal)
IV Elabora un cuestionario para hacerles una enrevista a los/las
protagonistas. (sprachlich)
V Interpretad a los/las dos protagonistas en un juego de rol. (interpersonal)
VI Un año más tarde: Inventa una escena entre los/las protagonistas.
(interpersonal)
Einsatzmöglichkeiten:
•

•

•

Die Lehrkraft kann den abanico als Ideenpool nutzen, um der
Lerngruppe unterschiedliche Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Die
Schüler:innen wählen eine Aufgabe, die Lehrkraft berät und schlägt
ggf. eine passendere Denkebene vor.
Die Lerngruppe wird in die Arbeit mit dem abanico eingeführt; alle
Lernenden wählen eine selbst gestellte Aufgabe, die Lehrkraft berät
(s.o.).
Einzelne Schüler:innen nutzen den abanico, um eine selbst gestellte
Aufgabe zu bearbeiten.

Die Präsentation erfolgt im Plenum oder, wenn die gesamte Lerngruppe
beteiligt ist, in Kleingruppen. Im Sinne des selbstverantworteten Lernens
findet eine kurze Reflexion mit z.B. folgenden Impulsen statt:
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→ Warum habe ich diese Aufgabe gewählt? Welche Erfolge und
Schwierigkeiten habe ich gehabt? Was habe ich dabei gelernt? Was nehme ich
mir als Nächstes vor?
Die Zuhörenden geben ein Feedback nach vorher festgelegten Kriterien (z.B.
Verständlichkeit, Aufbau, Umfang, inhaltliche Plausibilität, …) und reflektieren
ebenfalls, was sie durch die Präsentation gelernt haben.
Die gewählten Aufgaben sollten dokumentiert werden, damit die
Schüler:innen im nächsten Durchgang beraten werden können, eine andere
Denkebene bzw. ein anderes Produkt zu wählen. Die Texte könnten
beispielsweise in einem DIN A 5-Heft gesammelt werden.

3. ¡No estás SOLO! Wie motiviere ich meine Schüler:innen
zur Teilnahme am Bundeswettbewerb Fremdsprachen?
Die Wettbewerbssparte “SOLO” des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen
fördert die interkulturelle, die fremdsprachliche und die digitale Kompetenz
der Teilnehmenden. Die Video-Aufgabe (s.u.) spricht die Kreativität der
Sprach-Talente an und eröffnet einen eigenen Gestaltungsspielraum.
Die Teilnahme eignet sich im Fach Spanisch für Lernende der Jahrgänge 9 und
10 – ein Alter, in dem die Verlagerung der Wettbewerbsvorbereitung in die
Eigen-Verantwortung nicht immer aussichtsreich ist.
Begabte Schüler:innen können zur Teilnahme animiert werden, wenn sie den
Wettbewerb im Rahmen der Klassengemeinschaft kennen lernen können:
3.1. Motivation durch gemeinsame Vorbereitung des Schwerpunktthemas
im Spanisch-Unterricht
Im Mittelpunkt der SOLO-Prüfung steht i.d.R. eine Region Spaniens oder
Hispano-Amerikas; zu dieser Region wird landeskundliches Wissen abgefragt
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und allen Prüfungsteilen (Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben,
Wortergänzung) liegen Texte bzw. Aufgaben zu dieser Region zugrunde.38
Für die Jahrgänge 9 und 10 (sowie im Lehrwerk) ist die inhaltliche
Schwerpunktbildung „Geographie und Geschichte des Zielsprachenlandes:
Landeskunde“ 39 bzw. „Spanien und die spanischsprachige Welt“40 in den
Bildungsplänen verankert; die Wahl des Zielsprachenlandes ist den
Lehrkräften dabei freigestellt.
Der Themenschwerpunkt des BWF SOLO kann die im
Lehrwerk vorgesehene Region der Zielsprachenkultur
ersetzen und im Klassenverband erarbeitet werden.
Dabei werden Grundkenntnisse über diese Region in Form von
soziokulturellem Orientierungswissen erworben, das hierfür notwendige
Material kann von der Fachschaft zusammengestellt werden.

38

Auf der Homepage des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen sind Beispielaufgaben für jede
Wettbewerbssprache aus den vergangenen Wettbewerbsjahren verlinkt, z.B. für Spanisch zum Thema
„Chile“.
39

Bildungsplan Gymnasium Sekundarstufe I Neuere Fremdsprachen, Hamburg 2011 , S. 29 (Ebenso im
Bildungsplan Stadtteilschule Sekundarstufe I Neuere Fremdsprachen, Hamburg 2011)
40

Fachanforderungen Spanisch. Allgemein bildende Schulen Sekundarstufe I Sekundarstufe II, Ministerium
für Schule und Berufsbildung Schleswig-Holstein 2015, S. 33
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Als tarea final bieten sich z.B. folgende Aufgabenformate an:
•
•
•
•
•
•
•
•

Noticias de 100 segundos (¡Vamos!¡Adelante! 2, S. 82)
Diario de viaje (Ebd., S. 83 und ¡Adelante! Nivel
elemenatl, S. 87)
Una beca de estudios en … (Ebd., S. 127)
Una exposición sobre … (¡Adelante! Nivel intermedio, S. 23)
Un folleto de nuestra región (Ebd., S. 51)
Una feria de turismo (¡Adelante! Nivel avanzado, S. 37)
Organizar un viaje ficticio (Fundgrube Spanisch, S. 145)
…

Zum Abschluss der Unterrichtseinheit kann der Themenschwerpunkt im
Rahmen einer Klassenarbeit kompetenzorientiert geprüft werden.

3.2. Die Video-Aufgabe – eine kreativitätsfördernde Herausforderung für
Spanisch-Lernende
Für den ersten Prüfungsteil ist zu einem allgemeinen vorgegebenen Thema
(z.B. 2021: "Grenzen(los)". Lass Dich von unserer Zitatensammlung inspirieren
oder finde Dein eigenes grenzenloses Thema) ein zweiminütiges Video
einzureichen. Das Teaser-Video des BWF erklärt sehr anschaulich, wie das
eigene Video geplant und produziert werden kann, außerdem finden sich
nützliche Hinweise auf der Homepage des BWF.
Die Aufgabe regt die Eigentätigkeit an und hat ein hohes
Motivationspotenzial, da innerhalb der Themenstellung ein frei gewählter
eigener Interessenschwerpunkt ausgestaltet werden kann. Auch die
Umsetzung in ein audiovisuelles Produkt eröffnet einen großen
Gestaltungsspielraum und fördert neben den digitalen und sprachlichen
Kompetenzen besonders die Kreativität der Schüler:innen.
Im Unterricht sollten daher Anreize geschaffen werden, an dem Projekt „BWF
SOLO“ teilzunehmen. Besonders begabte, leistungsstarke und interessierte
Schüler:innen können in Einzelstunden freigestellt werden, um in einem
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Differenzierungsraum ihr Video vorzubereiten. Wenn sie von z.B.
Übungsaufgaben entlastet werden, ist auch eine Vorbereitung in häuslicher
Arbeit möglich. Möglicherweise kann die Schule auch einen Begabungskurs
für dieses Projekt einrichten, z.B. in Kooperation mit anderen Fächern, in
denen audiovisuelle Produkte erstellt werden.

4. Das Sprachzertifikat DELE A 1 (escolar) als
herausfordernde Aufgabe im sprachlichen Anfangsunterricht
(Sek I/II)
Meine Schülerin „Española“ ist immer als erste mit den Aufgaben fertig. Sie
sitzt höflich abwartend vor mir oder schaut unauffällig auf ihre
Arbeitsmaterialien. Es scheint, als wolle sie nicht auffallen. Ihre Lösungen sind
meistens alle richtig. Sie zeigt Interesse am Unterricht, wirkt aber häufig wie
ausgebremst. Als ich sie anspreche und vorschlage, Aufgaben zur
individuellen Förderung für sie bereitzustellen, kommt die Antwort: „Ach, das
hat in Englisch ja auch nicht geklappt …!“
Im Englisch-Unterricht wurde ihre Sprachbegabung zwar durchaus erkannt,
aber das Angebot, sie zu fördern und fordern, nicht umgesetzt. „Española“
hat sich enttäuscht und resigniert zurückgezogen.
Einsatz des DELE-Zertifikats zur Begabungsentfaltung
Für leistungsstarke und besonders begabte Schüler:innen stellt die Teilnahme
an der DELE-Prüfung A 1 (escolar)41 nach ein oder zwei Lernjahren eine
besondere Motivation dar, da es sich um eine authentische Prüfung im
spanischen Kulturinstitut handelt, für die sie sich bereits ab dem ersten

41

Die Prüfung DELE A 1 eignet sich für Lerner*innen mit Spanisch als spät beginnende/neu aufgenommene
Fremdsprache, DELE A 1 escolar richtet sich an Schüler*innen der Sekundarstufe I.
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Lernjahr vorbereiten können. Auch muttersprachliche Schüler:innen können
daran teilnehmen.
In der DELE-Prüfung werden alle funktionalen kommunikativen Kompetenzen
geprüft. Im Zentrum steht die Verständigung in Alltagssituationen. Die Inhalte
der Prüfung A 1 (escolar) decken sich mit den Lehrwerksthemen der ersten
Lernjahre. Die kompetenzorientierten Anforderungen des Zertifikats stellen
eine Vertiefung der Unterrichtsinhalte v.a. im Bereich Wortschatz dar,
nehmen jedoch keine Themen aus späteren Lernjahren vorweg. Die
Herausforderung besteht in der Aneignung von Strategien, um auch
unbekannten Wortschatz zunehmend besser verstehen zu können. In der
Sekundarstufe I bietet das Zertifikat zudem eine willkommene Abwechslung,
um dem „Pubertätstief“ entgegenzuwirken. Die folgende Tabelle fasst die
wesentlichen Informationen im Überblick zusammen:
Informationen zur DELE-Prüfung
• Termine
• Beispielprüfung A 1 (geeignet für Spanisch als
spät beginnende/neu aufgenommene
Fremdsprache)
• Beispielprüfung A 1 escolar (geeignet für
Spanisch in der Sekundarstufe I)
Material zur Vorbereitung der DELE-Prüfung A 1
(escolar)
• Preparación al Diploma de Español. Edición
2020 A1 Übungsbuch mit Audios online
(Edelsa/Cornelsen)
• DELE escolar. Preparación al Diploma de
Español A1 Übungsbuch
• Empfehlung: Ficha de trabajo (s.u.)42

42

Die Arbeitsblätter stehen auf der Homepage des Arbeitsbereichs Spanisch/Landesinstitut für
Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg zum Download zur Verfügung.
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Enrichment-Szenarien zur Vorbereitung der DELEPrüfung
1 Einzelne Aufgaben in Lehrwerksthemen
integrieren
2 Differenzierungsstunde für leistungsstarke
Schüler:innen
3 Begabungskurs
4 Individuelle Vorbereitung

Material
Zur Vorbereitung empfiehlt sich die Anschaffung des genannten Übungsbuchs.
Dieses enthält sieben Modell-Examina, anhand derer die Schüler:innen sich mit
dem Format der DELE-Prüfung vertraut machen können. Jede Beispielprüfung
hat einen thematischen Schwerpunkt, der sich sehr gut mit den
Lehrwerksthemen verknüpfen lässt.
Vorbereitung
1 Einzelne Aufgaben des Übungsbuchs können als Differenzierungsangebot
während des Klassenunterrichts bearbeitet werden, insbesondere von
denjenigen Schüler:innen, die keine Wiederholungs-Phasen benötigen.
2 Wenn mehrere Kurse parallel unterrichtet werden und die schulischen
Verhältnisse es erlauben, kann eine Einzelstunde aus der Wochenstundenzahl
als Differenzierungsstunde für begabte/leistungsstarke Schüler:innen aus
mehreren Kursen eingerichtet werden. Diese Differenzierungsstunde wird im
Idealfall von einer Fremdsprachen-Assistenz-Lehrkraft angeleitet und kann
z.B. zum 2. Halbjahr beginnen, bis die Prüfung im Mai stattfindet. In dieser
Differenzierungsstunde findet die gezielte Vorbereitung auf die
Zertifikatsprüfung statt, während der restliche Kurs sich überwiegend
Wiederholungs- und Übungsaufgaben widmen kann,
3 Wenn an der Schule Mittel zur Verfügung stehen, kann ein zusätzlicher
Begabungskurs (am Nachmittag) eingerichtet werden.
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4 Das Übungsbuch eignet sich sehr gut zum eigenständigen Arbeiten. Der/Die
Schüler*in leiht sich das Buch aus der Bibliothek aus und entscheidet
selbstständig, wann er/sie darin arbeiten möchte, z.B. während der
Wiederholungsphasen im Unterricht. Er/Sie gibt die erledigten Aufgaben zur
Kontrolle ab.
In jedem Fall empfiehlt es sich, den Lernfortschritt zu dokumentieren. Die
ficha de trabajo (s.o.) ist für das Übungsbuch von Edelsa/Cornelsen angelegt.
Dort werden die Ergebnisse der bearbeiteten Aufgaben eingetragen. Für die
Lernenden wird dadurch das eigene Fortkommen sichtbar, die Lehrkraft kann
die ficha als Leistungsnachweis für die laufende Mitarbeit verwenden und
gezielt Rückmeldung geben. Der Korrekturaufwand ist sehr gering.
PS: Meine Schülerin „Española“ kam erst in Jg. 10 in meinen Unterricht. Sie
hat sich auf das Angebot eingelassen und sich individuell auf das DELEZertifikat A 2/B 1 vorbereitet 43 und sehr erfolgreich die Prüfung abgelegt. Sie
war später sehr dankbar dafür, an dieser individuellen Herausforderung
gewachsen zu sein.

Begabungen entdecken, Talente fördern – von Anfang an!
Begabte Schüler:innen benötigen Anleitung und Begleitung auf ihrer Suche
nach Herausforderungen, um ihr Potenzial optimal entfalten zu können und
nicht aufgrund von Unterforderung in eine Enttäuschungs-Spirale
abzugleiten.
Enrichment-Angebote wie die vorgestellten Beispiele können schon im
Anfangsunterricht zu einer nachhaltigen begabungs- und begabtengerechten
Lernkultur beitragen, wenn dem individuellen Lernzuwachs Priorität vor der
messbaren Leistung eingeräumt wird.
Wird im Gegenteil davon ausgegangen, dass diejenigen Schüler:innen, die die
formalen Leistungsanforderungen mühelos erfüllen, keine weitere
43

Material zur Vorbereitung der DELE-Prüfung A 2/B 1 (escolar): DELE escolar. Preparación al Diploma de
Español A2/B1 Übungsbuch
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Unterstützung benötigen, sondern – anders als die überforderten
“schwächeren” Lernenden – für sich selbst sorgen können, werden
Bedürfnisse und Potenziale ignoriert.
Enrichment-Angebote innerhalb des Regelunterrichts schaffen EntwicklungsMöglichkeiten für die gesamte Lerngruppe, von denen Einzelne durch das
Erleben von individueller Kompetenz besonders profitieren. Gleichzeitig
fördern sie das soziale Erleben innerhalb der Lerngemeinschaft, da die
Lernergebnisse und/oder Lernprodukte im Klassenverband geteilt werden.
Beide Erfahrungen sind zentrale Voraussetzungen für die Motivation des/der
Einzelnen.44
Wenn die Angebote einen festen Ort im schulischen Fachcurriculum erhalten,
indem z.B. der Bundeswettbewerbs Fremdsprachen SOLO und das DELEZertifikat als verbindliche Elemente integriert werden, verringert sich der
Vorbereitungsaufwand für die einzelne Lehrkraft und die
Begabungsförderung wird im Sinne der Inklusion nachhaltig verankert.
¡A empoderarse!

44

Deci, Edward L.; Ryan, Richard M.: Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für
die Pädagogik - In: Zeitschrift für Pädagogik 39 (1993) 2, S. 223-238
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Alles mal anders sehen - was
kulturelle Bildung SH kann
Autorin: Antje Smorra (Lizenz: CC-BY-SA 4.0)

Foto: Antje Smorra

Ich sehe dich und mich und alle anderen - uns. Wir sind in
einem Raum – gemeinsam. Wir lernen und leben und lavieren
uns durch den Vormittag. Jede*r bringt die eigene kleine
Biografie und die eigenen Strategien mit. Es ist bunt vielfältig
und voller geladener Potentiale. Und ich trage die
Verantwortung für das, was initiiert wird. Ich bin „einfach“
Lehrerin.
Manchmal kommt mir mein Berufsalltag als Grundschullehrerin mit
künstlerisch-kreativem Hintergrund dermaßen abgefahren vor, dass ich
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denke, ich bin in einem ausgeklügelten Theaterstück für
Gesellschaftsthemen– Entschuldigung für die saloppe Ausdrucksweise.
Ich arbeite mit kleinen Potential-Kraftwerken, alles ist jederzeit möglich. Hier
leckt ein Kind den Tisch sauber, da fällt eines vom Stuhl, das andere bastelt
schon seit Minuten an einem Bleistiftfallschirm - aus den Materialien Bleistift
und Coronamaske. Das andere hat einen Haufen bemalter Blätter auf seinem
Tisch liegen, auf denen ein Comic mit Bananenhelden aus dem Weltall
entsteht. Ein anderes arbeitet permanent an der Performance der
Provokation – und das durchaus erfolgreich. Und einige sitzen dort und
warten auf ein Anfangssignal für die Stunde, den Tisch aufgeräumt,
Federtasche und Heft parat. Ich stehe dort und frage mich in
Sekundenschnelle, denn mehr Zeit bleibt mir nicht, was sich hier in dieser
Situation als guter Unterricht anbietet.
Sicher bin ich gut ausgebildet und aktuell informiert und weiß, dass es Bücher
und Methoden gibt, die bewiesen haben, was guter Unterricht ist. Man denke
da an Klippert oder Bostelmann. Hierbei geht es um Methoden, wie wir
Kinder zu einem selbstständigen Arbeiten bringen können. Das finde ich
wertvoll, wirklich. Gerne habe ich mich mit der Erstellung einer
Lernumgebung beschäftigt, die genug Freiarbeitsmaterial, dabei auch eine
Sicherungsebene anbietet und partizipatives Mitdenken ermöglicht. Alles
wunderbar – auch wunderbar arbeitsintensiv, aber es lohnt sich. Es lohnt
sich, um die Kompetenzen in Deutsch, Mathe, Sachkunde, Englisch usw. zu
entwickeln – also Wissensaneignung und Transfer zu systematisieren.
Aber wo bleiben unsere kreativen Potentiale, die in anderen Bahnen
denken, wirken, fühlen und tasten? Ich denke an all die mir wichtigen
Künstler*innen, die Wege erforscht haben, die eben nicht in dieser
Infrastruktur entdeckt und gefördert wurden, weil sie so dermaßen originell
sind, dass es eben noch keinen Weg dazu gab und die dabei doch ebenso
systematisch und methodisch arbeiten, wie unsere Lernwege des modernen,
normierten Unterrichts.
Ich spreche von künstlerisch Begabten.
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Kreativität ist möglicherweise die wichtigste Fähigkeit, die
Schüler*innen für das 21. Jahrhundert erlernen müssen.
Denn sie ist notwendig, um innovative Lösungen für die
zahlreichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu
entwerfen.

Künstlerische Begabungen als Möglichkeit für Bildung
begreifen
Ich gehe also nochmal zurück, stelle die Zeit auf Zeitlupenform und gucke mir
die Kinder nochmal genau an und frage mich nach den Potentialen der
Tätigkeiten, die den normierten Unterricht immer stören und diese Kinder
dazu aufruft, derartige Handlungen abzustellen. Ansonsten gibt es eben
Ärger.
Ich nehme mir den Fallschirmbauer heraus. Ich sehe ein hochkonzentriertes
Kind, das fokussiert in einer forschenden Haltung und der Arbeitsweise der
Agilität sein Produkt optimiert, Befestigungsproblematiken durch
Wickelmethoden versus Knotentechnik erprobt. Durch Ausprobieren erkennt
es, dass der Widerstand des Schirmes – hier eine Hygienemaske – eine
Auswirkung auf die Befestigungsverlässlichkeit hat. Das spielt aber
wahrscheinlich keine zentrale Rolle in der Überlegung des Kindes, sobald das
Problem durch Beobachten, Ausprobieren und Lösen behoben ist. Im Fokus
und am Horizont steht die Freude am Gleiten des Objekts und dem dadurch
verbundenen emotionalen Hype. Wenn die Aufgabe gelöst ist, wird das Kind
erfahrungsgemäß den Raum nutzen, um sein Werk anderen lautstark
mehrmals vorzuführen, zu anderen zu laufen und mit ihnen in einen
kommunikativen Austausch zu gehen. Vielleicht - sogar recht wahrscheinlich würde dadurch eine Welle der Fallschirmproduktion in der Gruppe ausgelöst
werden.
Oder sehen wir uns die Comiczeichnung der Bananen-Astronauten an. Es
wurden Gestalten erfunden, die zeichnerisch darstellbar sind, einen
Wiedererkennungswert haben und mittels Armen, Augen und Mündern
emotionale Zustände widerspiegeln können. Dabei sind sie Helden der
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Verteidigung ihrer Welt (was macht diese aus?), die durch andere angegriffen
werden. Auch die Nachbarkinder dieses Tisches haben angefangen, Comics
mit Bananenhelden zu zeichnen. Es finden rege Gespräche statt.
Der oder die Provokations-Performer*in reagiert auf die Umgebung im Hier
und Jetzt und gibt sich ganz den prozessorientierten Provokationseffekten der
Handlungen hin. Durch systematisch rhythmische Handlungen kann mit
derartiger Aktion bis in die letzte Ecke des Raumes durchdringend gehandelt
werden und die Wirkung der Handlung sofort erkannt werden. Sie erfasst
jeden Menschen im Raum.
Was steckt in diesen Tätigkeiten, die hier stattfinden, als
Bildung drin? Welche Potentiale unterdrücken wir, wenn
wir diese Art von intrinsischer Motivation und Begabung
nicht ernst nehmen?
Sicher sind es Fragen der Technik, der Technikentwicklung, der Sehnsucht
nach der Schwerelosigkeit, der Eroberung der Raumesfuft, der Assoziation
von Alltagsgegenständen zu Zweckentfremdung und Transformation.
Oder es sind Fragen der Erzählung, der Mythenbildung, des Kults um Figuren,
der zeichnerischen Lösung, der Ethik von Welt, Krieg und Frieden,
Und auch der Frage von Resonanz, Gemeinschaft, Handlung und
Manipulation, Atmosphären wird performative nachgegangen.
Ich würde sagen, dass es Fragen des Lebens sind.
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Künstlerischen Begabungen für die Bildung im Unterricht
wirksam machen, ohne sich in den Möglichkeiten zu
verlieren – Wie kann das gehen?
Was stelle ich den Kindern zur Verfügung, die mir täglich zeigen, dass sie vor
lauter Ideenreichtum und kreativer Impulse für den normalen Unterricht nur
mit Widerwillen Aufmerksamkeit aufbauen? Vermittle ich ihnen
ausschließlich, dass es wichtig ist, die eigenen Interessen zurückzustellen und
sich dem Angebot zuzuwenden, das von der Schule organisiert wird? Ich
denke, dass das fatal wäre. Vielleicht nicht nur fatal für diesen Menschen, der
lernt, dass im gesellschaftlichen Kontext kein Raum für die eigenen Ideen
vorhanden ist, sondern auch für uns als Gesellschaft wäre das ein Verlust an
Transferdenken, Intuition, Transformation in ungewisse Bereiche und
kreativer Forschung.
Also gilt es Räume aufzubauen, Bühnen in den Unterricht zu integrieren, die
diese Form von Handeln auch außerhalb des Kunstunterrichts zulassen.
Ich spreche hier von kultureller Bildung.
Künstler*innen im Schulunterricht mit Lehrkräften
zusammen arbeiten zu lassen, ist Unterrichtsentwicklung
und Begabtenförderung zugleich.
Das Programm Schule trifft Kultur - Kultur trifft Schule in Schleswig- Holstein
will eben diese Potenziale sehen und in Handlung bringen. Unterricht wird
hier durch Tandems von Lehrer:innen und Künstler:innen gebildet. Es
kommen also Fachleute für die Disziplin “Alles mal anders sehen” in die
Schule und bilden mit den Lehrkräften ein Team, das die Bühne im Unterricht
frei macht für das Andere, das künstlerische Handeln und Denken. Es ist der
Raum für Innovation und Zukunftsfragen. Es ist der nach vorne gerichtete
freie Raum.
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Was passiert hier für die Entwicklung von Unterricht an
Schulen?
Was passiert hier, was dem Kind, das eine künstlerisch-forschende Begabung
hat, hilft und damit sich auch in Zukunft in Gesellschaft auszahlt und
bemerkbar macht?

Foto von Alina Petelin, Ukrainerin, derzeit wohnhaft in Reinfeld (Holstein)

Durch den Unterricht mit Künstler*innen im Klassenraum entsteht ein Fokus
auf Verrücktes, neue Handlungen und andere Prozesse. Das Kind wird in eine
Aufgabenstellung gestellt, die eine Problemlösung oder einen Suchvorgang
aktivieren soll. Das bedeutet, dass der Unterricht explorativen Charakter hat,
sich Aufgaben als unübersichtlich, dabei interessant und herausfordernd
darstellen. Das Aufmachen in einen Lernprozess der Ungewissheit findet
statt. Der Motor von guten Unterrichtsvorhaben in der kulturellen Bildung ist,
mit Interesse etwas zu untersuchen, auszudrücken, herzustellen und etwas zu
zeigen.
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Hierbei können sich die zwei begleitenden Menschen im Tandem - hier
Lehrer*in und Künstler*in - stärken und gegenseitig reflektierende Hilfe sein
in Bezug auf die Beobachtungen und Entscheidungen im Geschehen. Das
Begleiten von offenen Prozessen erfordert eine hohe Konzentration, eine
Wachheit, Können und agiles Arbeiten.
Der entscheidende Moment in der Unterrichtsgestaltung ist, dass sehr
deutlich gemacht wird, dass das, was entstehen wird, noch allen Beteiligten
inklusive der Lehrenden, nicht bekannt ist.
Dadurch wird die Frage bei den Lernenden – ob Kind, Jugendliche oder
Erwachsene – anders ausgerichtet. Von einer Suche nach der bekannten
Lösung, Antwort oder Erscheinung wird die Suche auf die eigene Intuition und
Fragestellung, Biografie und sinnbringende Strategie gerichtet.
Das ist interessant und weckt Potentiale verschiedenster Couleur.
Nun sehen wir uns Unterricht in der Praxis an, der diese Komponenten nutzt.

Ausgangspunkt von Unterricht ist eine Fragestellung, eine
Irritation
Möglich ist, um die Lernenden aus ihrer bisherigen Vorstellung von Unterricht
zu befreien, ihnen anders zu begegnen und mittels eines Perspektivwechsels
andere Fragen zu stellen. Hier ist das Auftreten von einer neuen Person – der
Künstler*in – interessant, weil sie noch wie ein unbeschriebenes Blatt wirken
kann. Diese Fragen im Perspektivwechsel können von den Lernenden auch
partizipativ mit entwickelt werden. Das aktiviert ein freies kritisches Denken
und überwindet normierte Lernstrategien der eigenen Schul- und
Lernbiografie. Dabei werden die Potentiale, die oft bei hochbegabten
Menschen keine gute Resonanz bekommen, aktiviert und frei, denn das
Anders-Denken ist hier Innovation und Einstieg für einen neuen Pfad, auf den
sich die Lernenden begeben werden. Zudem können so alle Inspiration für
alle Beteiligten sein.
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Die Entwicklungen im Unterrichtsgeschehen sind offen
und prozessorientiert – Scheitern als den kreativsten
Potentialmoment begreifen
Es ist allen Beteiligten klar, dass der Prozess an Punkte kommen wird, die zu
einem kreativen Vorgang unbedingt gehören.
Da sei genannt:
1. der Anfängergeist der inspirativen Idee,
2. das Scheitern an den eigenen Unfähigkeiten und an der Diskrepanz
zwischen Idee und Wirklichkeit,
3. das neue Betrachten des Geschehens,
4. Erkennen der Möglichkeiten, Recherche der Erfahrungen anderer
dazu und
5. erneut kreativen Aufnahme des Geschehens, indem sich Möglichkeit
mit Wirklichkeit angleicht, wodurch etwas Größeres passieren kann
als das Individuum selber ahnt und vorausdenken konnte.
Es ist also unbedingt wichtig, für alle Lehrenden und Lernenden die
Phasen des Scheiterns und der Mühe als produktiven Schritt zu begreifen
und durch eine gute Begleitung des Fragens und gemeinsamen
Ergründens, Lösungen und Gestaltungskräfte neu aufzubauen.
Wie begleiten wir Menschen in diesem Geschehen?
In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Phase des Scheiterns ein sehr
wertvoller, aber auch schwieriger Moment ist. Das ist der Moment, in
dem der Wille und die Sinnbildung stattfindet.
Wenn ich die Impulse der Schüler*innen wahrnehme, die dieser Artikel
anfangs beschrieben hat und aus diesen Ideen kreativen Unterricht
gestalte, indem ich eben diese Themen in einen ernsthaften Prozess
bringe, dann kann ich die Schüler*innen nach dem befragen, was sie
damit bewirken möchten. Das kann sein, dass eben etwas fliegt oder dass
alle mich bemerken, wenn ich provoziere oder, dass ich eine Welt neu
erfinde und, und, und.
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Mit dieser Frage nach dem Warum habe ich die Ausrichtung des
Vorhabens definiert.
Im Prozess kann ich durch unterstützende Fragestellungen immer wieder
auf dieses Warum hinweisen und überlegen, welche Wege mich dorthin
führen können. Das nennt man auch kreatives Arbeiten. In diesem Feld
sind Künstler*innen und Kulturschaffende sehr erfahren, da es ein Teil
ihres professionellen Arbeitsvorgangs ist. Sie können Sicherheit,
Zuversicht und Freude in diesen Scheiterphasen an die Schüler*innen
authentisch weitergeben. Auch die Lehrkraft kann mit Hilfe ihrer
Beziehungsebene das Kind “beruhigen” und „Sicherheit in der
Unsicherheit“ geben.
Der Weg ist nicht festgelegt und der Horizont der Fragestellung führt
durch das Geschehen. So kann der Gefahr einer Beliebigkeit von
kreativem Unterricht begegnet werden.
Welche nachhaltigen Gewinne bringt ein kreativer explorativer
Unterricht mit Künstler*innen im Tandem?
Ich habe die Erfahrung gemacht, das Gruppen, die einen kreativen
Vorgang gemeinsam durchlebt haben, reflektierter und lösungsfreudiger
arbeiten.
Das Erleben von “Das hat jede*r auf seine Art geschafft” und “Am Ende
kam etwas Überraschendes und Wertvolles heraus” stärkt Menschen,
lässt sie ihre individuellen Fähigkeiten nutzen und öffnet ein Arbeiten, in
dem auch eigene Strategien angewendet werden dürfen und auf Stärken
vertraut werden kann.
Auch das Erleben durch ein Verzweifeln und Versagen im Prozess des
Scheiterns zu einem anderen Ende zu kommen, das sich individuell und in
der Gruppe lohnt, ist ein wichtiger Schritt in der Bildung.
Regelunterricht greift leider oft noch zu kurz, um diese Arbeits- und
Entwicklungsphasen möglich zu machen.
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Gerade in Hinblick auf unsere Zukunft sind aber diese Bildungserlebnisse
und Erfahrungen des explorativen Arbeitens unbedingt nötig, um
reflektierend und kreativ zu handeln. Auch das Durchhalten, von der Idee
oder einem Impuls, bis zu einem noch unbekannten Ergebnis, das Sinn
und Freude macht, muss noch viel mehr in Schule vermittelt und erlebbar
gemacht werden.

Lasst uns unsere „verrückten“ Kinder nehmen und ihnen
ernsthafte Unterrichtsprozesse zu ihren Fähigkeiten
anbieten. Ich glaube, wir werden staunen, was am Ende
herauskommt und, wie viel wir dabei gelernt haben.
Weitere Informationen unter:
www.kulturellebildung-sh.de

223

Link zum Inhaltverzeichnis

SondernPädagogik. Ein Recht
auf Denken & nachhaltige
Potentialentfaltung
Autorin: Sylva Brit Jürgensen (Lizenz: CC BY-NC-ND 4.0)

Foto: Julia M. Cameron über pexels.com

Noten und IQ-Werte sind scharfe Messer, um ein Kind einer
bestimmten Schullaufbahn zuzuordnen und/oder den
Schulerfolg vorherzusagen. Denn: messe ich damit, wie ein Kind
wirklich denkt, wie es lernt und kann ich so nachhaltig sein
Potential herausfinden?
Da ich als Sonderpädagogin die Entwicklung von Kindern in der
Schule diagnostiziere und fördere, sehe ich viele Potentiale, die
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weder Noten noch ein IQ-Test abdecken. Ich erkenne bei Kindern, auch
denen mit Förderbedarf „Lernen“, eine ganz individuelle Mischung aus
praktischer Intelligenz, gesundem Menschenverstand, kritischem und
flexiblem Denken, Kreativität und Leidenschaft sich einzusetzen. Diese
Elemente des erweiterten Begabungsbegriffs (vgl. Baudson, 2017) sollten in
der Schule gefördert werden, denn sie sind wichtig, um die zukünftigen
Herausforderungen bewältigen zu können.
Nachhaltige Bildung ist gesichert, wenn Schule sich im Sinne des Indexes für
Inklusion in den Bereichen Vielfalt von Schulkulturen, Schulpraktiken und
Schulstrukturen (vgl. Plate, 2017) mehr öffnet für Methoden, die den ganzen
Menschen ansprechen, berühren und ihn dazu bewegen, sich für die eigene
Gegenwart und Zukunft unserer Gesellschaft einzusetzen. Ich möchte mich
daher zukünftig nicht mehr für eine Sonderpädagogik, sondern für eine
nachhaltige SondernPädagogik engagieren, die Begabungen und Potentiale
umfassender erkennt und Raum für praktisches, kreatives, kritisches,
assoziatives und flexibles Denken und Handeln bietet. So wird jedes Kind in
seiner Individualität gesehen und kann nachhaltig lernen.
Wir sind geboren, um zu fühlen, zu denken, zu planen und
zu handeln.
Unser Denken ist zutiefst persönlich. Wir denken in Bahnen, die durch unsere
Gene angelegt wurden und im Mutterleib durch unsere ersten hormonellen,
emotionalen, Gleichgewichts-, Tiefensinn- und Hör-Erfahrungen verstärkt
wurden. Damit ausgerüstet kommen wir auf die Welt und unsere Nah- und
Fernsinne versorgen uns mit Informationen über uns und unsere
Beziehungen (vgl, Ayres, 2016). Wir verarbeiten die Reize, die uns angeboten
werden. Wir verfügen über Schutzsysteme, wenn Reize uns überfluten oder
schädigend sind. Unser innerer Wort- und Bilderspeicher lässt die
Assoziations-Netzwerke unserer Denkfabrik wachsen. Sie sind dichter, wenn
unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind und wir genügend Ressourcen haben,
diese Erfahrungsbilder in den unterschiedlichen Bereichen unseres Gehirns
und Körpers zu speichern. Die Netze sind löchrig, machen wir
traumatisierende Erfahrungen (Jürgensen 2015). Wir leiten Regeln aus
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unseren Erfahrungen ab, erspüren Werte und erstellen daraus Konzepte
unserer Welt. Wir sind geboren, um zu fühlen, zu denken, zu planen und zu
handeln. Dies tun wir in unserer individuellen Art, mit unseren ureigenen
Erfahrungen, Potentialen und Begabungen. Und so individuell ausgeprägt,
kommen wir nach sechs Lebensjahren in die Schule.
Nach-Denken, was Vor-Gesagt wird?
Wir denken pausenlos - am Tag, in der Nacht, in Worten, in Bildern. Wir
denken etwas an, vor, mit, durch, über und wir denken nach. Trotz
jahrzehntelanger Kenntnisse über die neurophysiologischen Vorgänge des
Lernens mag das Schulsystem -von einigen Ausnahmen abgesehen- immer
noch besonders gern, wenn Kinder im Gleichschritt nach-denken. Nach 30
Jahren Erfahrung in unterschiedlichen Schulsettings kenne ich vorwiegend
folgendes Bildungsmuster:
Es wird eine vor-bereitete Lernumgebung geschaffen, in der alle
Schüler:innen in einem Unterrichtsfach über einen Lerngegenstand mit einem
festgelegten Lernziel nach-denken sollen. Die Fragen und Antworten, wenn
die Kinder mit-denken, sollen so sein, dass sie zielführend eine Punktlandung
in der 39. Unterrichtsminute herbeiführen, damit anschließend noch der
Hausaufgabenbogen verteilt werden kann zum nach-nachdenken.
Schülerfragen, die unerwartete Inhalte mit dem Stundenthema vernetzen,
kreative Ideen durch Neuschöpfungen werden, wenn überhaupt zu Ende
angehört, häufig im Raum stehen gelassen, da sie vom Stundenziel ablenken.

Wo ist in der Schule Raum für nachhaltiges Lernen?
Diese Idee von Unterricht missachtet die Anwesenheit so unterschiedlicher
Lebens-, Denk- und Begabungs-Voraussetzungen der Kinder. Schule so
gedacht, entstand in einer Zeit als der preußische Nationalstaat Wissen und
Kenntnisse in Fächern aufspaltete, damit Menschen für das Militär und später
für die Arbeit in Fabriken vorbereitet wurden.
Funktionsorientierung und Vergleichbarkeit durch zentrale Überprüfbarkeit
standen im Vordergrund. Unterricht für Untertanen, nicht für proaktive
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Bürger. Dieses Mindset des interindividuellen Vergleichs durchzieht Schule im
21. Jahrhundert noch immer wider besseren Wissens um das 4K-Modell des
Lernens durch Kollaboration, Kommunikation, Kreativität und Kritisches
Denken (vgl. Muus-Merholz, 2017)
Im 45-Minuten-Fachunterricht werden Informationen im Sinne einer
kognitiven Lerntheorie in unser, als Daten- bzw. Wissensspeicher
fungierendes Gehirn, eingespeist. Die Anbindung an die Lebenswirklichkeit ist
selten gegeben, die Informationen aus unterschiedlichen Bereichen wechseln
sich ohne verbindenden Sinnbezug ab.
An einem normalen Schulvormittag denkt ein Drittklässler um 7.35 Uhr über
Satzglieder nach, rechnet um 8.40 Uhr schriftliche Division, lernt um 9.45 Uhr
Bäume unterscheiden, übt um 10.50 Uhr englische Wörter zum Thema „my
family“ und malt um 11.55 Uhr Sonnenblumen nach van Gogh. Jede Stunde
folgt einem unterrichtlichen Dreischritt, frische Motivierung der
Schüler:innen eingeschlossen.
Netzwerke ein-richten statt Schüler*innen unter-richten
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Bild 1: Ein Netz, das trägt und alle sind beteiligt

Doch unser Gehirn ist mehr als ein Datenspeicher isolierter Fakten - es
möchte sinnvolle Inhalte vernetzen, ja, es ist dazu geschaffen.
Es vernetzt Informationen, die zunächst dem Überleben dienen und dringend
gebraucht werden. Komplexe Situationen werden aufgrund von Reizen der
sinnlichen Wahrnehmung im Kontext gespeichert und auf dringliche Relevanz
analysiert. Bedeutsame Ereignisse werden nach Überprüfung im
Hippocampus im Langzeitgedächtnis abgelegt. Eine Verarbeitung von zu
vielen Einzelinformationen im Schullalltag ohne zusätzliche kontextuelle
Wahrnehmungsimpulse ist eine Überforderung für den Arbeitsspeicher, so
dass auf viele Informationen nicht ins Langzeitgedächtnis gelangen und auf
sie nicht nachhaltig zugegriffen werden kann. Emotional bedeutsame
Ereignisse verankern sich tiefer durch stärkere Vernetzung im limbischen
System. Auf die Frage, woran man sich in seiner Schulzeit erinnert, folgen
daher meist Antworten, die mit Unterrichtsinhalten wenig zu tun haben,
sondern eine persönliche emotionale Bedeutsamkeit, aufgrund eines
angewandten Wissens oder gemeinsamen Erfahrung beinhalten.
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„Unbenutztes Wissen bleibt auf Dauer nicht im
Langzeitgedächtnis erhalten. Wer neue Informationen
nachhaltig speichern will, muss sie wiederholen und
anwenden. …Dabei ist es wichtig, den Lerngegenstand aus
unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, denn
dadurch entstehen viele Verknüpfungen im Gehirn, die die
Gedächtnisleistung und das Erinnerungsvermögen
stärken.“ (Kowalski, 2018)
In der nachhaltigen SondernPädagogik sähe der Schultag eines 9-jährigen
Kindes daher folgendermaßen aus:
Fächerverbindend im Lehrkraftteam zusammen mit Kindern gebrainstormt,
würde sich das Thema Bäume in alle anderen Fachinhalte entfalten. Über
selbstgeschriebene Texte einer von den Kindern selbstgewählten „LieblingsBaumart“ würden Satzglieder eingeführt werden. Wenn man die Bäume
direkt vor Ort auf dem Schulhof, in der Stadt, am Wegesrand, im Wald
beschreibt, wird eine adverbiale Bestimmung des Ortes von der Metaebene
auf den logischen Boden der Tatsachen geholt.
Diese enaktive Ebene ist nicht nur für Kinder mit Förderbedarf sinnvoll. Die
Begriffe der Bäume würden auf Englisch gelernt, so könnte auch
philosophiert werden, warum Kernholz, der härteste Teil des Baumes, auf
Englisch „heartwood“ genannt wird. Die Bäume würden mit zuvor am
Lagerfeuer verkohlten Holzkohlestiften auf selbstgeschöpftes Papier
gezeichnet und mit selbst hergestellten Naturfarben koloriert werden.
Schriftliche Division würde sich aus einer Verteilungsaufgabe im
Zusammenhang mit Bäumen, deren Samen oder Früchten oder dem Verkauf
von Baumprodukten ergeben. Die sonst so ungeliebten Sachaufgaben würden
so selbst erdacht werden.
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Bild 2 : mutig, aktiv und selbstbestimmt

Bild 3: komplex denken und fragen

Eine solche Bildung hätte eine doppelte Nachhaltigkeit.
Alle Informationen über Bäume wären durch unterschiedliche
Assoziationsfelder im Gehirn vernetzt und somit tiefer gespeichert. Die
Thematik „Bäume“ ist in Ziel 15 „Leben an Land“ im Kanon der 17
Nachhaltigkeitsziele enthalten und würden bei Kindern und Erwachsenen
neue Fragen aufwerfen, die Interesse und Neugierde entwickeln und fast von
selbst die 4 K´s hervorzaubern. Als Sonderschulpädagogin habe ich so planen
und lehren gelernt: von einem Lerngegenstand ausgehend, in die Breite
vernetzend, sachlogische Aspekte anderer Fächer verbindend, aktiv
handelnd, im Prozess mit der Herstellung von sinnvollen Handlungsprodukten. Es hat mich und die Kinder zufrieden gemacht. Ich habe mich
immer gefragt, warum dies eine Sonderpädagogik sein soll, wenn doch alle
Gehirne so nachhaltig vernetzend arbeiten.
Ist es richtig, dass nur eine Antwort richtig ist?
In Regelschulen konnte ich oft folgendem Unter-richt beiwohnen: Das von der
Lehrkraft festgelegte Stundenziel der Unterrichtseinheit muss erreicht
werden, eine Leistungskontrolle den Lernerfolg nach-weisen. Im fragend
entwickelnden Unterricht melden sich die Kinder oft gern fingerschnipsend
um „dranzukommen“. Sie äußern motiviert und erwartungsvoll ihre
persönlichen Gedanken. Ist es nicht das richtige Wort, die einzig richtige
Antwort, reagiert die Lehrkraft unbewusst oft nonverbal ablehnend und
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nimmt schnell ein anderes Kind „dran“. Diese Reaktion auf ihre so in der Luft
stehen gelassene Antwort lässt Kinder häufig in sich zusammensinken und
verstummen. Richtig ist (scheinbar), was vorher schon festgelegt wurde als
Antwort. Assoziativ denkende Schüler:innen fühlen: „Ich habe falsch
gedacht.“ Sie empfinden Stress und Angst, nicht der Norm zu entsprechen,
obwohl sie genau das getan haben, wofür unser Gehirn da ist: möglichst viele
Assoziationsfelder zu aktivieren, um eine Problemlösung zu finden.
Dieses Vor-gehen erzieht über die Jahre ein Vorausahnen, was richtig ist und
falsch ist, was der oder die Lehrende wohl hören möchte. Es ist nicht aufrichtig und auf-richtend, sondern eben unter-richtend, auch wenn liebevolle
Lehrer motivierende Methoden und bunte Arbeitsblätter benutzen. Ich kenne
sehr viele engagierte Lehrende, die versuchen ihren Unterricht
kindzentrierter und offener zu gestalten. Doch, wenn sie mit dieser Idee allein
bleiben in einem fachorientierten 45-Minuten-Rhythmus, kann dieses
Engagement über die eigenen Kräfte gehen. In diesem Fall lässt sich das
tradierte Mindset des Schulsystems Goliath nicht mit einer Steinschleuder
von David zu Fall bringen.

Bild 4: Kreatives Denken bringt die Lösung
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Für nachhaltige Bildung braucht es ein Um-Denken, das
von vielen mitgetragen wird. Vernetzung auf allen Ebenen
ist hier eine Lösung, die Synergieeffekte schaffen kann.
Die 17 globalen Ziele zur nachhaltigen Entwicklung stehen ebenfalls nicht
isoliert nebeneinander. Die Themen greifen ineinander und sind als
weltumspannendes Netzwerk zu begreifen, was es zu knüpfen gilt, um die
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen. Dieses Netzwerk
fängt bei der nachhaltigen Speicherung und Anwendung bedeutsamer und
sinnvoller Informationen im eigenen Gehirn an und geht über in ein
Gruppennetzwerk aktiv Lernender. Jean-Pol Martin prägte den Begriff von
der „Klasse als Gehirn.“ Dieses Bild zeigt, wie Wissen aktiv gemeinsam
generiert werden kann, wenn die Schüler als „Neuronen-Netzwerk“
zusammenarbeiten. (Martin, 2017)

Wie kann Schule kreatives Denken und nachhaltiges Lernen
für eine nachhaltige Bildung fördern?
Der Lehrer und später an der Katholischen Universität Eichstatt forschende
Professor Jean-Pol Martin hat sich über 40 Jahre damit beschäftigt, wie wir
Menschen am besten lernen können und was uns glücklich macht (vgl.
Martin, 2018). Er fand heraus, dass ein bedürfnisorientiertes Menschenbild
mit dem Ziel der Selbstverwirklichung dazu die Basis bietet. Durch ständige
Informationsverarbeitung (Denken) und Konzeptualisierung (Anwendung von
Ideen) versucht jeder Mensch Kontrolle über sein Leben zu erhalten.
Exploratives Verhalten fördert die Konzeptualisierungsprozesse und erweitert
unsere didaktische Landkarte. Diese didaktische Landkarte ist das neuronale
Netz der Verbindungen aller Erfahrungen und Kenntnisse, sozusagen der
Atlas unserer inneren Welten. Soziales Eingebundensein und Partizipation an
Projekten stillen unsere Bedürfnisse uns als soziales Wesen in einer
Gemeinschaft zu erleben. Wichtig ist, dass wir uns im dialektischen Denken
mit anderen austauschen, um gemeinsam Verantwortung über
Lebenssituationen auszuhandeln und zu tragen. Dadurch erarbeiten wir
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gemeinsame Lösungen für Lebensprobleme und nach Martin tragen wir so
aktiv zu einer Weltverbesserung bei.
Weltverbesserung durch Fehlerfreundlichkeit
Zunächst entwickelte Jean-Pol Martin in den 1980er Jahren das Modell
Lernen durch Lehren/ LdL, in dem Schüler:innen selbstständig Informationen
verarbeiten und Themen didaktisch aufbereiten, um andere Schüler:innen
daran teilhaben zu lassen (vgl. Martin, a.a.O).
Wichtig dabei ist, dass die lehrenden Schüler:innen die Essenz des
Lerngegenstands herausarbeiten und gleichzeitig dabei auch Fehler machen
dürfen, die sich im gemeinsamen Dialog mit der Klasse auflösen. Gerade diese
„Fehler“ sind wichtig, um Denk- und Verstehensprozesse bei allen
Schüler:innen zu fördern. Diese ungewohnte Fehlerfreundlichkeit setzt
voraus, dass die Klasse wertschätzend und vertrauensvoll miteinander
umgeht. Daher wird als Erstes gemeinsam die Theorie des Konzeptes Lernen
durch Lehren erarbeitet. Dadurch entsteht ein gemeinsames Bewusstsein,
dass Lernen ein Selbstverwirklichungsprozess durch Informationsverarbeitung
und geistige Konzepterstellung ist, um die lebenserhaltende Kontrolle
aufrecht zu erhalten. Lernen erhält somit persönliche Bedeutsamkeit und
Sinn. Durch die Anwendung der Methode Lernen durch Lehren /LdL wächst
die Lernfreude in den Klassen, die Qualität der Leistung und die soziale
Gemeinschaft wird gestärkt. LdL schafft Raum für Kreatives und Innovatives
Denken.
Isabelle Schuhladen, eine ehemalige Studentin Jean-Pol Martins und heutige
Lehrerin an einer Realschule in Bayern setzt die Methode LdL vorrangig ein.
Sie hat 2020 mit Schüler:innen erarbeitet, welche Verhaltensweisen bei Ldl
relevant sind:
•
•
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beseitigen.
Wir lernen mit- und voneinander, arbeiten und denken aktiv mit. Wir
lassen uns nicht bedienen.
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•
•

Wir sind explorativ, das heißt wir haben keine Angst vor Unbekanntem,
wir versuchen es. No risk, no fun!
Wir unterstützen uns gegenseitig und vergessen nicht, unsere
Mitschüler:innen zu loben.

Schüler:innen, die auf diese Weise ermutigt werden, selbst Unterricht mit LdL
durchzuführen, werden nicht auf die einzig richtige Antwort reduziert,
sondern haben viele Möglichkeiten ihre persönlichen Erfahrungen, Potentiale
und individuellen Begabungen einfließen zu lassen und zu zeigen. Die von
ihnen erarbeiteten Inhalte werden nicht als isolierte Daten gespeichert,
sondern als bedeutsame Information im Kontext nachhaltig im
Langzeitgedächtnis verankert.
Haben Schüler*innen ein Recht auf Denken?
Aus den Erfahrungen der Methode LdL entwickelte Jean-Pol ab 2016 ein umfassendes Modell
der Neuen Menschenrechte / NMR, die dazu führen sollen, Glückschancen für Menschen
weltweit zu erhöhen. Dazu fasste er die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte in sechs
Neuen Menschenrechten zusammen und kreierte als Innovation in Artikel 1 Das Recht auf
Denken mit dem zentralen Grundbedürfnis des Menschen auf Informationsverarbeitung und
Konzeptualisierung. (Artikel 2 Recht auf Gesundheit, Artikel 3 Recht auf Sicherheit, Artikel 4
Recht auf Soziale Einbindung, Artikel 5 Recht auf Selbstverwirklichung und Partizipation, Artikel
6: Recht auf Sinn.)

Art.1 Neue Menschenrechte: Das Recht auf Denken
Das Denken dient der kognitiven Kontrolle der erlebten
Situationen zum Zweck der Lebenserhaltung. Unter
Denken wird der Vorgang der Informationsverarbeitung
und der Konzeptualisierung verstanden. Die Förderung von
Denkaktivitäten erhöht die individuelle und kollektive
Kontrollkompetenz der Menschen. Dazu müssen
entsprechende Strukturen angeboten werden: in der
Schule (Inhalte und Methoden) und am Arbeitsplatz
(Konzeptualisierungsmöglichkeiten).
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Inklusives und nachhaltiges Lernen in der Praxis
Wie können Strukturen, Praktiken und Methoden angeboten werden, damit
in inklusiven Klassengemeinschaften alle Kinder mit ihren persönlichen
Lebens-, Denk- und Begabungs-Voraussetzungen dieses Recht auf Denken
haben, in ihrem eigenen Tempo lernen können und eine nachhaltige
Wirksamkeit daraus erwächst? Im Sinne der BNE ist es notwendig, dass die
Kinder in einem wertschätzenden Raum mit ihren Fragen und Gedanken zu
Themen gehört werden, sie voraus-schauendes Denken üben, Dinge hinterfragen können, damit aktives, dialektisches und diskursives Denken entstehen
kann. Dies sind Voraussetzungen für zukunftsfähiges Lernen und Handeln.
Vor einiger Zeit hospitierte ich in einer Schule in Schleswig-Holstein, die ihr
Denken über das inklusive und nachhaltige Lernen und somit ihr
Schulprogramm völlig umgestellt hatte. Das Kollegium hat den tradierten
Altbau des industrialisierten Stückwerk-Lernens sozusagen entkernt,
Hierarchie-Wände herausgerissen, die meisten Tafeln, Tische und Stühle
entsorgt und die offenen Räume minimalistisch eingerichtet. In den Fluren
entstanden Nischen für selbsttätiges Forschen und Lernen. Türen blieben
offen. Dafür erhielt die Schule auch als Auszeichnung den deutschen
Schulpreis (https://schule-im-autal.de/deutscher-schulpreis/).
Ich glaube, diese Schule hat SondernPädagogik und das Recht auf
komplexes Denken und nachhaltige Potentialentfaltung verstanden. Der
Unterschied zu vorher:
•

•
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Nicht der Lehrende kommt als Wissender in den Raum, um ein Fach
zu unterrichten und Fragen zu stellen, sondern die Lerninhalte sind im
Raum anwesend und für alle Schüler zugänglich.
Die Schüler:innen lernen nicht in Jahrgangsklassen in ihrem
Klassenraum mit Einzeltischen, sondern sie lernen frei in
jahrgangsübergreifenden Gruppen der Klassenstufe 1-3. Zwei
Gruppen teilen sich zwei offen strukturierte Räume mit
Gruppentischen, Spielecke, Sitzkreismöglichkeit
(Selbstverwirklichung, soziale Teilhabe, Partizipation).
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•

•

•

•

•

•

Die Schüler:innen schreiben nicht alle gleichzeitig eine
Leistungskontrolle, sondern entscheiden selbst, wann sie eine
Lernstufe erreicht haben und sich inhaltlich sicher genug fühlen.
(Sicherheit, Gesundheit, Partizipation, Denken)
Unterrichtsinhalte werden nicht von den Lehrkräften festgelegt,
sondern kommen als Projekte durch Schülerfragen zustande.
(Denken, Partizipation, Sinn)
Wichtige Phasen werden nicht von den Lehrkräften durchgeführt,
sondern Schüler:innen bekommen die Möglichkeit sich darin zu üben.
(Denken, Sicherheit, Gesundheit, Partizipation, ,Sinn)
Die Lehrkräfte arbeiten nicht als Alleinkämpfer in ihrem Fach pro
Klasse, sondern in einem fächerverbindenden Team. (Gesundheit,
Soziale Teilhabe, Sinn)
Die Schüler:innen warten nicht, was an der Tafel erarbeitet wird und
darauf die nächste Frage nicht zu verpassen, sondern sie sind aktiv
beschäftigt, was sie als nächstes tun wollen. (Denken, Partizipation,
Selbstverwirklichung, Sinn)
Dazu müssen sie selbständig denken, planen, entscheiden, was und
wo sie arbeiten, proaktiv handeln, modifizieren falls Material schon
verwendet wird oder eine Station besetzt ist, sich für Partner
entscheiden, mit diesen verhandeln, Verantwortung für
Leitungsaufgaben übernehmen und nach Hilfe fragen. (Denken,
Partizipation, Sinn)
Ver-antwortlich statt befragt.

Folgende Erlebnisse am Hospitationstag haben mich nachhaltig beeindruckt,
da ich zeitlich, räumlich und menschlich eine große Offenheit wahrnehmen
konnte:
Es gibt eine offene Anfangsphase, in der alle Schülerinnen und Schüler sich
beschäftigen. Einige schreiben, andere lesen die Wetterstation ab, zählen
Spielgeld oder spielen miteinander Memory. Drittklässler sitzen neben
Erstklässlern und helfen sich leise murmelnd, es sieht völlig selbstverständlich
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aus. Ein Junge hat eine Rednerliste auf dem Schoß und ruft alle zum
Morgenkreis. Er begrüßt und nennt eine der beiden Hauptregeln: „Ich
behandle alle so, wie ich behandelt werden möchte“. Dann dürfen einige
Kinder etwas sagen, sie werden von ihm aufgerufen und ihre Namen in der
Liste angekreuzt, damit niemand vergessen wird oder zu oft spricht. Der
aufmerksame Junge, der die Verantwortung für die Liste hatte, spricht
zurückhaltend und dennoch sehr ernsthaft. Ich hatte das Gefühl, dass die
Kinder hier wirklich gesehen und gehört werden. Im Morgenkreis wird der
Redeball weitergegeben und man schaut sich beim Weitergeben in die
Augen. An einer Stelle wird es unruhig. Auf die freundliche Nachfrage der
Lehrerin sagte ein Mädchen, dass ihr Nachbar sie gar nicht angesehen hätte.
Die Lehrerin meint, „…sag es ihm direkt“. „Du hast mich gar nicht angesehen,
als du mir den Ball gegeben hast“, sagt das Mädchen zu ihrem Mitschüler und
es schwingt ein wenig Traurigkeit mit. Es tat gut, dass nicht darüber
hinweggesehen wurde, sondern dass die Kinder hier üben konnten, was uns
als Erwachsenen manchmal so schwerfällt, hinzuschauen und berührt zu
werden dadurch, dass wir gesehen werden. Und dann verändert sich etwas in
uns. Diese Sicherheit, sich zu zeigen mit allem, was zu mir gehört, bestärkt
mich darin, auf mich zu hören, mir zu vertrauen. Eine gute Voraussetzung für
forschendes, fragendes Lernen, die Sicherheit mich mit meinen persönlichen
Wahrnehmungen und individuellen Fähigkeiten zu zeigen und somit
bedeutsame Inhalte nachhaltig zu verankern.
Der Morgenkreis löst sich auf. Einige Kinder gehen in die Matheecke und
arbeiten dort. Eine Viertklässlerin kommt als Lernhelferin und fragt, wem sie
helfen darf. Sie bleibt geduldig und humorvoll. Ich frage, ob es ihr Spaß
macht so zu lernen? Sie strahlt: „Ja!“ So bedeutet hier, dass die
Klassenraumtüren offen sind und man aufstehen darf, wenn man sich eine
Aufgabe ausgesucht hat, dass kann eine Wiege- und Messaufgabe im Flur sein
oder eine Leseaufgabe auf dem Sofa. Jedes Kind hat ein Studienbuch und
weiß, in welcher Stufe es sich befindet. Jede Lehrerin weiß dies auch, das
vereinfacht es, wenn sie in eine andere Gruppe geht. Die Fächer Mathematik
und Deutsch sind nach Sachstruktur als Basisaufgaben in 9 Stufen eingeteilt,
die jedes Kind durchläuft in seinem Tempo, zur Differenzierung gibt es
diverses Forder- und Fördermaterial.
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„Der wahre Kern ist die Teamarbeit“
Auf dem Flur treffe ich auf eine Kollegin. Wir sprechen über das Konzept. Sie
sagt, ja, das sei wirklich klasse, doch der wahre Kern sei die Teamarbeit. Die
Türen sind ja auch symbolisch offen. Jeder kann sagen, was gut klappt, aber
eben auch, wo er Unterstützung benötigt, und das sei wirklich toll. Ich schaue
noch ein paar Kindern beim selbständigen Arbeiten zu, und werde wie
selbstverständlich auch zur Hilfe gerufen. Es bringt mir Spaß die Kinder in
dieser ruhigen Atmosphäre zu fragen, was sie glauben, wie man die Aufgabe
lösen könnte. Die Lehrerinnen sehe ich ebenso an Gruppentischen beraten
oder für einige Kinder eine Einführung auf dem Fußboden mit
Anschauungsmaterial durchführen. Ich bin beeindruckt, wie höflich und
wertschätzend die Kinder miteinander umgehen und wieviel Ruhe die
Lehrkräfte ausstrahlen. Eine Lehrerin, die sich Zeit nimmt für die Kinder und
ihre Fragen, das ist nicht selbstverständlich, wie ich aus vielen
Beratungsgesprächen mit Eltern und Kindern weiß. Eine andere Kollegin
erklärt mir, wie Lernerfolge festgehalten werden: Bevor ein Kind eine Stufe
aufsteigt, wird anhand eines Kompetenzrasters überprüft, ob es die
Anforderungen der jetzigen Stufe wirklich bewältigt hat, das Kind darf selbst
entscheiden, wann es sich sicher fühlt für diese Überprüfung. Es gibt also
keine Klassenarbeiten. Auch sonst gibt es weniger Stress als früher, denn die
Kinder dürfen sich bewegen, überall im Haus sind Lernstationen. Es gibt
keinen Stillsitzzwang, stattdessen Lernfreude. Zwei Mädchen kichern und
warten bis wir eine Redepause machen. „Dürfen wir uns zusammen Sätze
ausdenken und aufschreiben?“ Erwartungsvoll schauen sie die Lehrerin an.
„Klar“, sagt sie, dreht sich zu mir um und strahlt mich an: „Gibt es etwas
Schöneres?“ Ich lache und verstehe sie genau. Sie erzählt mir, dass viele
Aufgaben der Stufen als Partnerarbeit zu bearbeiten sind. „Wir haben
Vertrauen zu den Kindern.“ Die Kinder erfahren hier Vertrauen und
Wertschätzung, Beziehung und ein Recht auf Denken.
„Wir haben Vertrauen zu den Kindern!“
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Ich frage nach den anderen Fächern, auch dafür gibt es wieder eine klare
Struktur nach dem Block der offenen Lernzeit. Struktur, die Halt gibt und
Ruhe. Die Atmosphäre ist so unglaublich ruhig und voller Aktivität gleichzeitig.
Die Lehrerin sieht mich offen an und sagt, so mache Schule Spaß. Nach dem
Abschlusskreis, in dem einige Kinder berichten können, was sie heute gelernt
haben, kommt die Schulleiterin, denn wir hatten ein Gespräch vereinbart. Am
liebsten möchte ich noch bleiben und mich weiter an dieser Lernfreude
freuen. Ich sage ihr, wie beeindruckt ich von dem Konzept sei und sie
antwortet mir, es sei ja im Prinzip aus der Förderpädagogik heraus entwickelt
worden und bei allem Gelingen und dem Wissen auf dem richtigen Weg zu
sein, gäbe es auch immer noch viele Herausforderungen zu bewältigen, um
diesen Lern- und Erfahrungsraum zu bieten. Sie sei froh, dass Ihr Kollegium so
motiviert und aktiv mitgestaltet und dass die Eltern das neue Konzept
mittragen. Hier waren viele Gespräche und auch Hospitationen nötig. Und
doch sah ich das Modell glücksbringender Strukturen von Jean-Pol Martin
angewandt. Ich konnte exploratives Handeln und dialektisches Denken und
Zufriedenheit beobachten, denn Kinder hatten hier den Raum und das Recht
auf Denken und Mitentscheiden. Es wäre spannend die Kinder in ein paar
Jahren zu fragen, woran sie sich in ihrer Grundschulzeit erinnern.
Lernen durch Engagement: Von der Ohnmacht zur
Selbstwirksamkeit
Ich bin überzeugt, dass unsere Zukunft noch viele Herausforderungen für uns
bereithält- und Chancen. Die Corona-Pandemie hat z.B. in den Lock-Downs
gezeigt, welche Möglichkeiten es für Schulen gibt, Lernen kollaborativer und
aktiver durch digitale Methoden zu gestalten, gleichzeitig wurde deutlich,
dass das alte System –die Lehrkraft stellt Fragen und alle hören zu - digital
selten funktionierte.

Globale Herausforderungen für LdE nutzen
Nun stellen uns der Klimawandel und ganz aktuell der Ukraine-Krieg mit
vielen geflüchteten Familien vor Herausforderungen. Diese Kinder sind z.T.
schon in unserem Schulsystem angekommen. Welche Chance für unsere
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Gesellschaft, unsere inklusiven Schulen noch stärker schülerinitiierten
Projekten zu öffnen! Aus meiner Beratungstätigkeit weiß ich von einer
Grundschule, in der eine Gruppe von Drittklässlern es selbst organisiert hat,
nachmittags selbstgemalte Friedenspostkarten vor Discountern im Ort zu
verkaufen und Spenden zu sammeln. Hier zeigten sie „Lernen durch
Engagement“ in schönster Form, mit der sie dreistellige Beträge erarbeitet
haben, die einer Hilfsorganisation vor Ort gespendet wurden, um
ukrainischen Müttern und Kleinkindern zu helfen. Es handelt sich um genau
die Schüler:innen, die im regulären Unterricht emotional und sozial sehr
auffällig sind. Nach dem Projekt sehen die Lehrkräfte sie in einem anderen
Licht. Durch ihre Weltverbesserungs-Aktion konnten die Schüler:innen ihrem
Mitgefühl für die Menschen, die alles verloren hatten und ihrer eigenen
Ohnmacht dem Kriegsgeschehen gegenüber Ausdruck verleihen. Sie hatten
eigene Gedanken zu der aktuellen Situation, haben vorausschauend geplant
und aktiv gehandelt. Damit haben sie die intuitiv als Gruppennetzwerk
Gestaltungskompetenzen der BNE nach de Haan angewandt
(http://www.education21.ch/de/bne-kompetenzen). Diese Kompetenz- und
Potentialentfaltung hat die Klassengemeinschaft und jeden aktiven Schüler
gestärkt. Im Sinne eines erweiterten Begabungsbegriffes nach Robert
Sternberg könnte man hier von „Active Concerned Cizitenship and Ethical
Leadership“ sprechen. (vgl. Baudson, T. 2017)
Ein Recht auf praktisches, flexibles und kreatives Denken, aktiv umgesetzt z.B.
durch LdL, Lernen durch Engagement und neue innovative Formen im Sinne
der 4K für das 21. Jahrhundert, könnte unser Schulsystem nachhaltig
verändern. Unsere Schule der Zukunft braucht weniger Arbeitsbögen, mehr
selbstorganisierte Projekte, mehr Basisstufen mit Forder- und
Fördermaterialien, mehr Ruhe für Gespräche und das Zulassen anderer
Meinungen, Wahrnehmen von Emotionen und Fragen der Kinder und
Jugendlichen, Einschätzung eigener Kompetenzen und Erkennen von
Lernfortschritten durch Dialoge mit anderen, mehr Kenntnisse, dass wir über
Informationsverarbeitung, Konzeptualisierung und aktive Teilhabe in einer
wertschätzenden Gruppe glücklich werden können.
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Entkernt die Schulen: räumlich und inhaltlich
Dazu hat es sich bewährt, wie im Beispiel der Schulpreis-Schule, Schulen
räumlich sowie inhaltlich zu entkernen und sie so zu gestalten, dass freie
Zugänge zu Lerninhalten und reale Lösungen für lebensechte Projekte
geschaffen werden können. Lehrkräfte können durch Umstrukturierungen im
Stundenplan mehr Zeit generieren und Kernthemen fächerverbindend als
Team anbieten.
Erfolge dieser Schulrenovierungen zeigen sich bspw. im Konzept des FREIDAYS nach Margret Rasfeld, wo Schüler:innen an einem Tag in der Woche
völlig frei in selbstorganisierten Projekten lebensnah lernen (https://freiday.org/). In den letzten Jahren hat besonders das Lernen im Freien / outdoor
education gezeigt, dass es wesentliche Elemente beinhaltet, die
glücksbringende Strukturen und Selbstverwirklichung ermöglichen. Wenn wir
mit einer Klasse in die reale Welt nach draußen gehen, in die Natur oder in
die urbane Umgebung, findet dialektisches Denken und exploratives Handeln
natürlich statt. Unbekannte, nicht vorstrukturierte Situationen werfen bei
Kindern Fragen auf, die ein hohes Aktions- und Motivationspotential und
somit Informations- und Konzeptualisierungs-prozesse freisetzen. Als
Sonderpädagogin habe ich selbst viele Jahre im Team fächerverbindend mit
differenziertem und strukturiertem Material im Klasseraum, lebensnah oft
draußen, mit LdL und projektorientiert gearbeitet, da dies neurophysiologisch
das sinnvolle Lernen unterstützt. Noch heute posten meine mittlerweile im
Beruf stehenden ehemaligen Förderschüler in sozialen Netzwerken über
Themen, die wir durch ihre Initiative erarbeitet haben. Ohne die sechs Neuen
Menschenrechte (vgl. Martin,2018) zu kennen, war mir bewusst, welche
Voraussetzungen für die traumatisierten und am Lernen beeinträchtigten
Kinder erfüllt sein müssen, damit auch sie sich selbstverwirklichen können
und ihnen ein glückliches Leben gelingen möge. Aus den genannten
Beispielen ist ersichtlich, dass dieses umfassende Vorgehen nicht an der
Klassentür der Förderzentren endet. Es gilt für alle Menschen und fördert
nachhaltig Denken, Handeln und Potentialentfaltung
Schulleiter:innen fordern eine neue Kultur des Lernens
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Während des Schreibens dieses Beitrages veröffentlichte Spiegel online am
30.03.2022 die Ergebnisse einer Umfrage des Cornelsen-Verlags mit 1100
Schulleiter:innen in Deutschland über die Zufriedenheit mit dem
Bildungssystem.
„Sie würden die alten Strukturen am liebsten über den Haufen werfen und
Deutschlands Schulen mit ganz neuen Strukturen wiederaufbauen: Die große
Mehrheit der Schulleiterinnen und Schulleiter ist sich darin einig, dass die
Bundesrepublik eine »neue Kultur des Lernens« braucht. 82 Prozent der
Schulleitungen sprechen sich dafür aus, die Stundenpläne mit dem
althergebrachten Fächerkanon umzukrempeln. Dieser sei »nicht mehr
zeitgemäß«, sondern bedürfe einer grundlegenden Überarbeitung. Knapp die
Hälfte der Befragten wünscht sich, dass der Fachunterricht thematisch stärker
vernetzt wird. Etwa ein Viertel würde einen insgesamt fächerübergreifenden
Unterricht bevorzugen. »Die Schule ist noch nicht im 21. Jahrhundert
angekommen«, so wird der Schulleiter eines Gymnasiums in der Studie zitiert.
Dies liege an dem tradierten System, das schon lange nicht mehr aktuell sei.
»Der Fächerkanon ist doch der Wahnsinn«, so der Schulleiter. Das
interessengeleitete, individualisierte Lernen stehe nicht im Vordergrund,
»sollte es aber«.
Diese Ergebnisse bestätigen mich in meinen Erfahrungen und der Forderung
nach Veränderung im Sinne eines Indexes für Nachhaltigkeit durch neue
Schulstrukturen, Schulkulturen und Schulpraktiken. Schließen möchte ich
daher mit einem Manifest der nachhaltigen SondernPädagogik, wodurch in
Schule Räume frei werden, um Begabungen zu erkennen und Kinder
individuell ihr Potential nachhaltig entwickeln können.
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Manifest der nachhaltigen SondernPädagogik
Als Lehrende nicht mehr als burn-outgefährdete Alleinkämpfer die
Klassentür hinter sich schließen, sondern im multiprofessionellen Team
einen Rahmen für glücksbringende Strukturen schaffen.
Als Schüler:in nicht nur Arbeitsblätter ausfüllen, sondern die Realität erleben.
Als Schüler:in nicht nur drinnen am Tisch sitzen, sondern in Bewegung lernen,
auch und gerade draußen.
Als Schüler:in nicht nur Fachanforderungen erfüllen und Leistung nachweisen
müssen, sondern sich selbst fordern, eigene Fähigkeiten einschätzen und
selbst urteilen.
Als Schüler:in nicht nur Themen vorgesetzt bekommen, sondern Freiräume
für eigene Themen nutzen, die mit der Lerngemeinschaft geteilt werden.
Als Schüler:in nicht nur ständig wechselnde Themen kurz speichern und
vergessen, sondern Inhalte in ein persönlich bedeutsames Sinngefüge
einordnen, erinnern und anwenden können.
Als Schüler:in nicht nur Fragen beantworten müssen, die die Lehrenden
stellen, sondern Fragen stellen, deren Antworten gemeinsam
herausgefunden werden.
Als Schüler:in nicht Angst zu haben, in einer Leistungskontrolle zu versagen,
sondern im eigenen Tempo lernen und zu entscheiden, wann ich meine
selbstgesetzte Zielleistung zeigen kann.
Als Schüler:in nicht sich der vermuteten Norm anpassen und still verhalten,
sondern die eigene Denkweise, persönlichen Eigenschaften und die Leistung
im wertschätzenden Raum sichtbar werden lassen.
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Ich wünsche mir viele Schulen, die nicht mehr zögern, sondern ihre Herzen und
Türen aufmachen, Schule im Sinne dieses Manifest der nachhaltigen SondernPädagogik zu denken und zu gestalten, damit unsere Kinder die Möglichkeit
haben, die 17 Nachhaltigkeitsziele zu verwirklichen und ihre
Weltverbesserungs-Kompetenzen für glücksbringende Strukturen entwickeln
und anwenden können.
Kontakt zur Autorin:

sylva.juergensen@email.de

Quellen / Literatur > Link

Fotos:
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Begabungsförderung fängt
mit der Schulwahl an
Autorin: Kerstin Brausewetter (Lizenz: CC-BY-SA 4.0)

Foto: Anastasiya Gepp, pexels.com

In meinem Beitrag gehe ich auf Möglichkeiten ein, wie
Schüler:innen mit besonderen Begabungen durch die Wahl einer
individuell passenden Schule und ausgewählte Maßnahmen
unterstützt und gefördert werden können.
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Unter einer Hochbegabung wird allgemein die Fähigkeit
zur Erbringung besonderer Leistungen verstanden.
Definitionen einer intellektuellen Hochbegabung als
besonders hohe Ausprägung der Intelligenz gelten vielfach
als nicht mehr zeitgemäß (Karg-Stiftung, 2020, 13).
Kriterien wie gute Schulleistungen, hohe Motivation oder
außergewöhnliche Kreativität kommen in Kontexten wie
Begabtenförderprogrammen zum Tragen.
Manche dieser jungen Menschen kommen am Lernort Schule gut mit ihrer
Begabung zurecht, andere haben Schwierigkeiten, die sehr unterschiedlich
sein können. Dazu gehören sogenannte „Underachiever“, also Hochbegabte
mit erwartungswidrig niedrigen Schulleistungen. Von Underachievement
können „doppelt außergewöhnliche“ Schüler:innen betroffen sein, die
hochbegabt sind und zusätzlich ein Handicap haben. Ich habe einen
ganzheitlichen Ansatz zur Förderung all dieser begabten jungen Menschen
entwickelt. Er setzt bei den individuellen Stärken an und orientiert sich an den
Wünschen und Interessen der Schüler:innen. Dieser Ansatz ist aus der Praxis
entstanden aufgrund umfangreicher Erfahrung in Beratung und Coaching in
Einzel- und Gruppensettings, in Beratungen und Gesprächskreisen für
betroffene Eltern und in Veranstaltungen für Lehrkräfte.
Dabei verwende ich einen weiten Begabungsbegriff, der alle Schüler:innen in
den Blick nimmt. Schüler:innen mit einer Hochbegabung sind für mich damit
eingeschlossen.
Dieser eher theoretisch fundierte Beitrag soll in einer späteren Auflage um
Förderansätze anhand von zwei sehr unterschiedlichen Fallbeispielen ergänzt
werden. Nach der Vorstellung des Fit-Konzepts als wissenschaftlicher
Grundlage gehe ich im Weiteren auf schulische und außerschulische
Förderangebote ein sowie auf Möglichkeiten für Lehrkräfte, junge Menschen
und Jugendliche mit besonderen Begabungen und Bedürfnissen auf
unterschiedlichen Ebenen zu unterstützen.
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1 Wissenschaftliche Grundlage
Das Fit-Konzept des Schweizer Kinderarztes Remo Largo (2002) stellt die
wissenschaftliche Grundlage dieses Ansatzes dar. Nach diesem gibt es drei
Komponenten (Stand: 2002), die zum persönlichen Wohlbefinden beitragen:
•
•
•

Geborgenheit vor allem im familiären Rahmen als Befriedigung der
körperlichen und psychischen Grundbedürfnisse,
Zuwendung und soziale Anerkennung
sowie Entwicklung und Leistung

Die Bedeutung dieser Komponenten ist sowohl vom Entwicklungsalter
abhängig, als auch individuell unterschiedlich.
Beim Fit-Konzept wird eine möglichst gute Passung
zwischen den Bedürfnissen des Jugendlichen und den
Anforderungen der Umwelt angestrebt (Brunner, 2017).
Dabei trägt die Umwelt zu diesem Wohlbefinden und
guten Selbstwertgefühl bei.
Nach Largo handelt es sich bei den Grundbedürfnissen um zu befriedigende
Bedürfnisse, um sich geborgen zu fühlen und sich seinen Anlagen gemäß
entwickeln zu können (Largo, 2002). Zu den körperlichen Bedürfnissen
gehören Nahrung, Schlaf, Luft, Wasser, zu den psychischen menschliche Nähe
und Sicherheit. Die Ausprägung dieser Grundbedürfnisse sind auch bei
Hochbegabten individuell unterschiedlich entwickelt. Weitere persönliche
Besonderheiten wie z.B. Hochsensibilität (IHBV, 2015) oder AutismusSpektrum-Störungen ergeben möglicherweise noch andere
Bedürfnisausprägungen.
Zuwendung und soziale Anerkennung können durch Familie, Freund:innen,
aber auch Mitschüler:innen und Lehrkräfte erfolgen. Auch hier sind die
Bedürfnisse individuell unterschiedlich. Für die Begabungsförderung sind sie
z.B. bei der Frage wichtig, wie weit Schule und Freizeitstätten vom Wohnort
entfernt sind oder ob die Zeiten in der Schule das gemeinsame Verbringen
der Freizeit ermöglichen.
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Im Bereich Entwicklung und Leistung sind die Interessen, Fähigkeiten und
Kompetenzen des jungen Menschen zu identifizieren. Bei Hochbegabten ist
auch das Begabungsprofil aus einer eventuell durchgeführten
Begabungsdiagnostik interessant.
Wenn die Bedürfnisse des Individuums nicht ausreichend befriedigt sind,
können Verhaltensauffälligkeiten, psychosomatische Symptome oder auch
Entwicklungsverzögerungen (Largo, 2002) auftreten. So eine mangelnde
Passung zur Umwelt wird auch Misfit genannt.

Hoyningen-Süess & Gyseler (2006) unterscheiden:
• interner Misfit bei einer mangelnden Übereinstimmung
zwischen verschiedenen Entwicklungsmerkmalen eines
Individuums (Brunner, 2017),
• klassischer Misfit als fehlende Passung zwischen
bestimmten Merkmalen des Kindes und der Umwelt (ebd.),
• externer Misfit als mangelnde Übereinstimmung
zwischen verschiedenen Teilen in der Umwelt (ebd.), wie
z.B. zwischen Eltern und Lehrkraft.

248

Link zum Inhaltverzeichnis

Abb.: Entwicklung eines klassischen Misfits (angelehnt an Largo, 2002, 303)
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2 Unterstützungsmöglichkeiten in der Begabungsförderung
durch Lehrkräfte
Wie können Lehrkräfte Schüler:innen mit besonderen Begabungen und
Bedürfnissen unterstützen, um die Entstehung eines Misfits zu verhindern?
Ich stelle im weiteren Verlauf folgende Möglichkeiten vor:
•
•
•
•
•

Passende Schularten
Schulen besonderer Prägung
Spezielle schulische Angebote
Passende Unterrichtsgestaltung
Außerschulische Angebote

Ich starte mit Informationen zu passenden Schularten, zu Schulen besonderer
Prägung und zu speziellen schulischen Angeboten. Dahinter steckt die
Erfahrung, dass es für alle Beteiligten viel einfacher ist, Schüler:innen mit
besonderen Begabungen und Bedürfnissen zu fördern und zu unterstützen,
wenn sie eine für sie passende schulische Umgebung besuchen.
„Als Mutter eines hochbegabten Kindes, war ich mir
damals absolut unsicher, welche weiterführende
Schulform für mein höchst kreatives und sprachlich
begabtes Kind die richtige sein könnte. Sie war und ist bis
heute kein fleißiger Mensch, dafür eine Forscherin und
Entwicklerin – eine passende Schule in der Nähe gab es
nicht. Sie ging entsprechend auf die weiterführende Schule
im Ort, auf eine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe, wo
sie stets unterfordert war und schlichtweg nicht
verstanden wurde. Es war ein Drama! Erst jetzt, seid der
11. Klasse an einem Fachgymnasium in einer Klasse mit
„Nerds“, welche so ticken wie sie, fühlt sie sich endlich in
der Schule gut aufgehoben. Dort wird sehr viel
projektorientiert und selbstbestimmt gelernt.“ (Zitat einer
Mutter, die anonym bleiben möchte, Mai 2022)
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Lehrkräfte können über individuell passende Schulformen informieren: Zur
fachlichen Förderung bieten sich die verschiedenen Schularten im deutschen
Schulsystem an, die teilweise eine inhaltliche Schwerpunktbildung erlauben.
Auf der anderen Seite ermöglichen diese Schulformen auch, Schüler:innen
mit bestimmten Schwierigkeiten gerecht zu werden,
•

•

•

z.B. mit Problemen im Bereich Sprachen, die (nur) am Gymnasium
verpflichtend eine 2. Fremdsprache in der Sekundarstufe I erlernen
müssen.
für die der Aufenthalt in der Schule sehr anstrengend ist: sie sind in
Schularten ohne verpflichtenden Ganztagsunterricht meist besser
aufgehoben als an Ganztagsschulen.
die statt schulischem Lernen lieber praktische Erfahrungen machen:
für sie kann in der Sekundarstufe II die Fachoberschule (KMK, 2010)
interessant sein, da diese im ersten Jahr schulischen Unterricht mit
Fachpraxis in Betrieben der jeweiligen Fachrichtung kombiniert.

2.1 Schularten
Mit dem Wechsel von der Grundschule in den Sekundarbereich I gibt es in
den meisten Bundesländern Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen
Schularten wie Hauptschulen, Realschulen oder Gymnasien. Neben diesen
Schularten gibt es in jedem Bundesland weitere, die beispielsweise zwei oder
drei der vorgenannten Bildungsgänge zusammenfassen. Bei der Wahl einer
Schulart, in der sich anschließenden Sekundarstufe II, sind möglicherweise die
Zukunftspläne der Schüler:innen ein wichtiges Kriterium, denn die an den
einzelnen Schularten möglichen Abschlüsse enthalten unterschiedliche
Berechtigungen zur Fortsetzung des Bildungsweges :
•
•
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Die Fachhochschulreife berechtigt zum Studium an jeder deutschen
Fachhochschule.
Die Fachgebundene Hochschulreife berechtigt zum Studium an jeder
Fachhochschule in Deutschland sowie zum Studium an allen
deutschen Universitäten in Studiengängen, die der in der Schulart
besuchten Fachrichtung entsprechen.
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•

Die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) berechtigt zu einem Studium
an jeder Universität und jeder Fachhochschule in Deutschland.

Da die Schularten im Sekundarbereich II nicht überall bekannt sind, stelle ich
sie hier kurz vor (KMK, 2015):
•

•

•

•

Die weithin bekannte dreijährige vollzeitschulische gymnasiale
Oberstufe an Gymnasien und Gesamtschulen (KMK, 2021) führt zur
Allgemeinen Hochschulreife (Abitur). Schüler:innen, die die
gymnasiale Oberstufe ohne Abitur verlassen, können den schulischen
Teil der Fachhochschulreife erwerben. Zur Zuerkennung der
vollständigen Fachhochschulreife muss anschließend ein
berufsbezogener Teil nachgewiesen werden.
Das Berufliche Gymnasium (KMK, 2011) ist auch ein dreijähriger
vollzeitschulischer Bildungsgang. Er umfasst zusätzlich zu
allgemeinbildenden Fächern auch ein berufsbezogenes Profilfach. Das
Berufliche Gymnasium endet ebenfalls mit den Prüfungen zur
Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur).
Die Berufsoberschule (KMK, 2020) ist eine zweijährige Vollzeitschule,
die all diejenigen besuchen können, die über den Mittleren
Schulabschluss und über eine abgeschlossene Berufsausbildung
verfügen (bzw. über eine mindestens fünfjährige fachlich passende
Berufstätigkeit). Sie führt zur Fachgebundenen Hochschulreife oder,
wenn ausreichende Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache
nachgewiesen werden, auch zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur).
Die Fachoberschule (KMK, 2010) ist eine zweijährige Schulform für
Inhaber:innen des Mittleren Schulabschlusses. Sie führt zur
Fachhochschulreife. Das erste Jahr beinhaltet neben schulischem
Unterricht Fachpraxis in Form eines gelenkten Praktikums in
Betrieben der jeweiligen Fachrichtung.

Darüber hinaus gibt es spezielle Angebote für besonders begabte und
hochbegabte junge Menschen, die meist in allgemeinbildenden Schulen
angeboten werden, wie z.B. in staatlichen Hochbegabtengymnasien in einigen
Bundesländern (Bildung & Begabung, o.J. a).
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Zur fachlichen Förderung, aber auch zu einem anderen Lern- und
Unterrichtsstil bieten sich Privatschulen in unterschiedlicher Trägerschaft in
den Sekundarbereich I und II an. Ich kenne einige Schüler:innen, deren Misfit
erst durch den Wechsel an eine Schule mit besonderem pädagogischen Profil
behoben wurde. Sie fühlen sich jetzt wieder wohl und verfügen über ein
gutes Selbstwertgefühl. Lehrkräfte können auch zu diesen Schulen
informieren.
2.2 Schulen besonderer Prägung
Zu den Privatschulen mit unterschiedlicher Trägerschaft gehören
• Schulen mit konfessionellem Hintergrund: z.B. katholisch (Allgemeine
gemeinnützige Programmgesellschaft, 2022) oder evangelisch
(Evangelische Kirche in Deutschland, o.J.)
• Schulen mit besonderem pädagogischen Profil wie MontessoriSchulen (Montessori Bundesverband Deutschland, 2022), Freie
Waldorfschulen (Bund der Freien Waldorfschulen, o.J.) oder Freie
Alternativschulen (Bundesverband der Freien Alternativschulen, o.J.),
die sich im Wesentlichen an den staatlichen Vorgaben für die Schularten unter
Wahrung ihres je spezifischen pädagogischen Profils orientieren.
Manche Schulen orientieren sich auch an einem ausländischen Schulsystem:
• International Schools in Deutschland unterrichten meist auf Englisch
und folgen einem eigenen Curriculum. Sie vergeben mit dem
International Baccalaureate (KMK, 2018) einen eigenen
Schulabschluss.
• Das Europäische Abitur ist das Abschlusszeugnis der Europäischen
Schulen (Büro des Generalsekretärs der Europäischen Schulen, o.J.).
Darüber hinaus gibt es auch bilinguale und binationale Schulen (KMK, 2013).
Diese Schulen vergeben teilweise Doppelabschlüsse aufgrund bilateraler
Abkommen: deutsch-französisches AbiBac (Institut français – Französische
Botschaft, 2020); AbiBachi, bei dem die Schüler:innen gleichzeitig das
deutsche Abitur und das spanische Abitur bachillerato erhalten; deutschitalienisches AbiStat (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BadenWürttemberg, 2019).
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2.3 Spezielle schulische Angebote
Bei der Wahl einer individuell möglichst gut passenden Schule können auch
spezielle schulische Angebote ein wichtiges Kriterium sein. Hier gibt es
einerseits spezielle fachliche Unterrichtsprogramme wie CertiLingua
(Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2022)
im Fremdsprachenbereich und MINT-EC (Verein MINT-EC, 2016) in den
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern. Darüber hinaus dienen
außerunterrichtliche Angebote wie verschiedene Arbeitsgemeinschaften,
Schulsanitätsdienst oder Schüler:innenfirmen einer fachlichen Förderung.
Einige dieser Angebote stelle ich in einer späteren Auflage vor im Rahmen
von Förderansätzen anhand von zwei sehr unterschiedlichen Fallbeispielen.
2.4 Unterrichtsgestaltung
Den direktesten Einfluss auf Begabungsförderung haben Lehrkräfte sicherlich
in der Gestaltung ihres Unterrichts. Im Bereich der fachlichen Förderung
siedle ich die Differenzierung des Unterrichts nach inhaltlichen Aspekten,
Schwierigkeitsgrad und Methodik an.
Eine besondere Form der Differenzierung kann die Teilnahme an einem
einschlägigen Wettbewerb sein. An manchen Schulen kann eine
Wettbewerbsarbeit in einer Arbeitsgemeinschaft vorbereitet werden. Die
Lehrkraft kann den:die Schüler:in fachlich und methodisch unterstützen und
beraten und die Wettbewerbsarbeit als besondere Lernleistung anrechnen
(KMK, 2021). Hervorragende Wettbewerbsleistungen und ausgezeichnete
Fach- oder Projektarbeiten können außerdem teilweise in Fachpublikationen
veröffentlicht werden. Für die MINT-Fächer folgen in einer späteren Auflage
konkrete Publikationshinweise.
Neben der fachlichen Förderung können auch Methoden begabungsfördernd
eingesetzt werden. Die folgenden Methoden erlauben es Schüler:innen
beispielsweise, selber lehrend im Unterricht aktiv zu werden:
•
•
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Lernen durch lehren (LdL) (Martin, 2000)
Lernen durch Engagement (Stiftung Lernen durch Engagement Service-Learning in Deutschland, o.J.)
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Für eine gelingende Förderung von Begabungen jeglicher Art, vor allem auch
von ungewöhnlichen, ist ein gutes Schul- und Klassenklima entscheidend. Hier
können Lehrkräfte positiv einwirken, indem sie auf eine gute Kommunikation
und ein gutes soziales Miteinander achten. Unter dem Motto „es ist normal,
verschieden zu sein“ können auch Jugendliche mit ungewöhnlichen
Interessen ihren Begabungen und Themen nachgehen. In einer guten Schulund Klassenatmosphäre werden sie -wie alle anderen Schüler:innen auchwirksam vor Mobbing geschützt.
Weiterhin können Lehrkräfte begabte junge Menschen
unterstützen, indem sie sie auf individuell interessierende
außerschulische Angebote aufmerksam machen.
2.5

Außerschulische Angebote

Dazu gehören Angebote der institutionalisierten Begabtenförderung wie
besondere Akademien, z.B.
•
•
•

Deutsche JuniorAkademien (Bildung & Begabung, o.J. b) für die
Sekundarstufe I
die Deutsche SchülerAkademie (Bildung & Begabung, 2021) für
Schüler:innen der gymnasialen Oberstufe
die Digitale Drehtür (Freie Hansestadt Bremen, o.J.)

und das Früh-/Juniorstudium (Deutsche Telekom Stiftung, 2011; Stiftung zur
Förderung der Hochschulrektorenkonferenz, o.J.) an bundesweit mehr als 60
Universitäten. Teilweise sind diese Angebote nicht ortsgebunden (Universität
Rostock, 2022; FernUniversität in Hagen, 2022).
Begabungsfördernde Angebote haben für manche Schüler:innen wichtige
Funktionen im sozialen Bereich: sie führen häufig junge Menschen mit
ähnlichen Interessen zusammen, im Bereich der Begabtenförderung oft auch
Jugendliche mit ähnlichem Potenzial. Vielfach belegt sind die positiven
Auswirkungen der Deutschen JuniorAkademien und der Deutschen
SchülerAkademie: Die Teilnehmer erleben sich als "normal" im Kreise von
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ähnlich Befähigten und Motivierten und es entstehen vielfach dauerhafte
Freundschaften (Bildung & Begabung, o.J. b).
Eine ganz besondere Unterstützungsleistung erbringen Lehrkräfte, wenn sie
für eine Teilnahme notwendige Empfehlungsschreiben auch für nicht
hochleistende Schüler:innen verfassen und ggf. auf die besonderen Stärken
dieser Jugendlichen in der Schule (z.B. als Schulsanitäter:in) oder in der
Freizeit (als Schiedsrichter:in) hinweisen und alle begabten Jugendlichen zur
Teilnahme ermutigen.
Neben den Angeboten, die speziell auf die Begabtenförderung ausgerichtet
sind, gibt es in jeder Domäne Angebote, die sich an alle Jugendliche wenden.
Die große Fülle an Jugendorganisationen (Wikipedia, 2022) aus nahezu allen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ermöglicht es jungen Menschen, sich
zu engagieren, Erfahrungen zu sammeln und Gleichgesinnte kennen zu lernen
sowie teilweise auch Ausbildungen zu machen.
Lehrkräfte und Schulleitungen können begabte junge Menschen
unterstützen, indem sie sie für die Teilnahme an diesen Angeboten
beurlauben. Eine besondere Wertschätzung erhalten die Schüler:innen, wenn
die Lehrkraft die Erfahrungen und Leistungen aus dem außerschulischen
Angebot mit in den Regelunterricht einfließen lässt. Dies trägt häufig auch zur
(erneuten) schulischen Motivation der:s Jugendlichen bei.
Viele der vorgestellten Möglichkeiten sind Zusatzangebote zu den
bestehenden Schulverpflichtungen. Wenn ein:e Schüler:in beispielsweise an
einer Deutschen SchülerAkademie teilnimmt, deren Termin außerhalb der
Ferien des eigenen Bundeslandes liegt, muss sie:er den versäumten Schulstoff
meist eigenständig nachholen und verpasste Klassenarbeiten und Klausuren
nachschreiben. Wer sich für ein Frühstudium entscheidet, muss dies sogar
über einen längeren Zeitraum leisten können. Dies ist eine enorme
Zusatzbelastung für die Schüler:innen. Einige, meist hochleistende
Schüler:innen sind dazu in der Lage, viele aber nicht. Mein Plädoyer ist, die
vorhandenen Möglichkeiten zur Entlastung der Schüler:innen auszuschöpfen.
Lehrkräfte können sie beispielsweise von Routineaufgaben und stereotypen
Verpflichtungen befreien und die erbrachten Zusatzleistungen in verschieden
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starkem Ausmaß als Lernersatzleistung (KMK, 2012) bzw. besondere
Lernleistung (KMK, 2021) berücksichtigen.
Fazit
Welche Möglichkeiten der Begabungsförderung individuell gewählt werden
sollte, hängt vom Einzelfall und den Besonderheiten des jungen Menschen
ab. Einige Hinweise dazu gibt es in dem Video „Umgang mit (unerkannt)
hochbegabten Minderleistern“ (Brausewetter, 2021).

Quellen / Literatur > Link
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4 BNE - Lernen durch
Engagement und im
Freien
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LandverWALDung - Kinder
pflanzen Bäume und
partizipieren
Autorin: Dr. Johanna Pareigis (Lizenz: CC BY-NC-ND 4.0)
Wie sich Natur und Kultur nachhaltig und mit Engagement verbinden lassen.

Bild 1: Engagement und Schutz für unsere gepflanzten Bäume

In diesem Kapitel wird dargestellt, warum beim Lernen im
Freien mit Projekten besonders gut hochwertige Bildung (Ziel 4)
sowie Wohlergehen und Gesundheit (Ziel 3) gefördert werden
können. Es ist mir und meiner Projekt- sowie Interview259
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Partnerin Gesa Meißner wichtig, in den Blick zu nehmen, in
welcher Weise dieses Draußen-Lernen - gerade in Verbindung
mit dem Lernen durch Engagement – zu einer
begabungsfördernden Unterrichts- und Schulkultur bzw.
Schulentwicklung beiträgt.

Was fördert Begabungen unabhängig von IQ und
Leistungen?
Hochwertige Bildung lässt die Qualitäten der Lernenden wie der Lehrenden
wachsen und ermöglicht, dass sie wirksam zum Einsatz kommen. Wie können
wir Kinder und Jugendliche, ebenso wie alle beteiligten Erwachsenen
unterstützen, ihre Potentiale, Talente und Begabungen zu entdecken, zu
entwickeln und wirksam einzusetzen? Wir gehen in diesem Buchbeitrag von
einem weitgefassten Begriff einer Förderung von Begabung und
Hochbegabung aus. Dass Menschen mit Hochbegabungen andere Bedürfnisse
haben können, ist uns bewusst, allerdings ist für unser Projekt und das damit
verbundene Bildungsverständnis der Intelligenzquotient nicht von
ausschlaggebender Bedeutung. Unser Ziel ist es, Lernen zu ermöglichen, das
den Lernenden, egal auf welchem Intelligenz- und Leistungsniveau, darin
bestärkt, auf vielfältige Weise seine individuellen Lernwege zu gehen und
dabei ein unverzichtbares Mitglied der Lerngemeinschaft zu sein. Das Lernen
im Freien ist ein besonders geeigneter Weg dorthin.
Wie das begabungsfördernde Lernen im Projekt LandverWALDung45 möglich
ist, wird im Kasten (s.u.) noch einmal abschließend zusammengefasst. Das
Projekt wurde 2021 als Best-Practice Beispiel für ein nachhaltiges
Bildungsprojekt bei Segel setzen 2021 durch RENN NORD ausgezeichnet.

45

Dieses fortlaufende Projekt wird gefördert von: MERCATOR-Stiftung und „Schule trifft Kultur – Kultur
trifft Schule“ (Schleswig-Holstein), dem Kreise Rendsburg-Eckernförde (RD) , der Kulturstiftung Kreis RD,
Eckhard Sindt, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald SH, Stiftung Bildung, Rotary Club Dänischer Wohld,
Kunstklasse Ravensburger, RENN Nord, Förderverein der Offenen Ganztagsgrundschule Dänischenhagen
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Was ist Lernen im Freien und Outdoor Education?
(Begriffsklärung)Unter Lernen im Freien im engeren Sinne verstehen wir die
klassische Outdoor Education (Draußen-Schule, Draußen-Lernen). Outdoor
Education ist Lernen außerhalb des Klassenraums in Natur, Kultur und
anderen gesellschaftlich relevanten Orten, also draußen im authentischen,
konkreten, echten Leben. Outdoor Education findet – anders als Lernen am
anderen Ort (oder außerschulisches Lernen) – regelmäßig statt, ist Curriculum
basiert und wird von den Lehrpersonen durchgeführt, die auch sonst die
Lernenden unterrichten. Experten sind als Bereicherung immer willkommen,
bleiben dennoch eher eine Ausnahme. Es gibt zahlreiche Beispiele der
bewährten Outdoor Education, die schon über Jahrzehnte etabliert sind. In
Deutschland wächst ein bundesweites Netzwerk, dass den DraußenUnterricht verbreitet und unterstützt. Links und Literatur dazu finden sich im
Anhang46. Johanna Pareigis ist aktives Mitglied dieses Netzwerkes.
Das Lernen im Freien im weiteren Sinne, wie es Die Bewegung Lernen im
Freien47 vertritt, umfasst noch mehr als Lernen außerhalb des Klassenraums.
Mehr dazu im folgenden Kapitel über das Einführen ein Draußen-Klasse (siehe
Folgekapitel). Das Lernen soll es Individuen ermöglichen, frei von zu stark
einschränkenden Strukturen und Vorgaben zu lernen, um sich genauso
innerhalb wie außerhalb einer konstruierten, künstlichen Lernumgebung wie
im Schulgebäude zu einem mündigen, selbstwirksamen und glücklichen
Menschen zu entwickeln. Diese Formen des Lernens brauchen ebenso
Strukturen, die sich mit guten Beispielen und Methoden neu entwickelt
haben.
Lernen im Freien möchte die Ideen verschiedener Bildungsmodelle umsetzen,
zu finden in der Reformpädagogik (vgl. John Dewey 2011), den Ansätzen der

46

www.draussenuntericht.de

47

Die Bewegung Lernen im Freien wurde im Januar 20218 von Dr. Johanna Pareigis gegründet und ist eine
internationale Initiative, die das Lernen befreien und transformative Lernprozesse ermöglichen möchte,
mit besonderem Fokus auf Outdoor Education.
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Laborschule Bielefeld48, der Initiative Schule im Aufbruch und Frei Day,
begründet von Margret Rasfeld4950, ebenso wie dem 4-K Modell des Lernens
des 21. Jahrhunderts (Samuelis 2019), den Gestaltungskompetenzen der
Bildung für Nachhaltige Entwicklung (de Haan 2008), dem Lernkompass 2030
(OECD 2020), den Ideen des Transformativen Lernens (OECD 2020, S. 43; vgl.
Umweltbundesamt 2021, S.15ff.) und Lernens durch Engagement sowie dem
Konzept der Neuen Autorität (vgl. Omer 2016). Der nachfolgende Beitrag (von
Neißer, Pareigis und von Au) beschreibt die Bezüge dieser Konzepte zu
Draußen-Lernen (Outdoor Education) im regulären Schulalltag näher.

Die LandverWALDung ist Lernen im Freien
Wir stellen hier das Lernen im Projekt der „LandverWALDung - Kinder
pflanzen Bäume“ vor, in dem wir mit Kindern Bäume pflanzen und die Kinder
mit dieser Klimaschutzmaßnahme gesellschaftlich partizipieren. Diese
Bildungs-Arbeit, die im schulischen Alltag integriert ist, sehen wir als den
Beginn der Entwicklung von Draußen-Schule und als Lernen im Freien im
weiteren Sinne. Wir verstehen diese Bildungsprozesse als eine Soziale Plastik,
ein Kunstwerk im Sinne des Künstlers Joseph Beuys. Unsere Inspiration war
Beuys mit seiner sozialen Plastik „7000 Eichen – Stadtverwaldung statt
Stadtverwaltung“. Er hatte ab 1987 im Laufe mehrerer Jahre nicht nur 7000
Bäume in und um Kassel gepflanzt, sondern auch im Zusammenspiel mit
Bevölkerung und Stadtverwaltung das Stadtbild gestaltet und verwandelt.
Die Idee der Sozialen Plastik beschreibt ein Kunstwerk, in
dem die Materie, mit der der Künstler arbeitet, das
gesellschaftliche Geschehen ist, das er mit seiner
künstlerischen Intervention formt. Daran kann jeder sich
beteiligen. Joseph Beuys sagt deshalb auch: „Jeder ist ein
Künstler!“

48

https://laborschule-bielefeld.de/de/die-idee/leitgedanken
https://schule-im-aufbruch.de/schule-im-aufbruch/ansatz/
50 https://frei-day.org/der-frei-day/
49
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Wie uns das Lernen durch Engagement und das Kunstwerk der Sozialen
Plastik im kleinen Ort Dänischenhagen bei Kiel gelungen ist, was wir erlebt
und gestaltet haben und wie dies Begabungen und somit hochwertige Bildung
fördert, beschreibt dieser Buchbeitrag.

Challenge einer komplexen Idee: Kinder pflanzen Bäume 51
Gesellschaftliche Prozesse anzuschieben und ganz besonders unsere Kinder
daran zu beteiligen, ist unser dringlichstes Anliegen. Von Anfang an und bei
jedem Schritt der Planung sollen die Kinder dabei sein. So können sie
entdecken, was sie können und wollen. Im Herbst 2019 entstand die Idee, mit
Kindern – wie in Beuys Kunstwerk „7000 Eichen“ - Bäume zu pflanzen und ich
initiierte in Zusammenarbeit mit der Offenen Ganztagsgrundschule
Dänischenhagen, der Schulleiterin Gesa Meißner, dem Förster Johann Böhling
und dem Obstbaumexperten Christoph Dorn im schleswig-holsteinischen
Dänischenhagen das Projekt „LandverWALDung“. Unsere Soziale Plastik
schlummerte noch verborgen in unseren Köpfen, doch wir konnten schon
alles vor uns sehen: Die Menschen würden von der Idee begeistert sein, und
die Kinder würden aktiv mitmachen und mitdenken. So wie sich ein Zeichner
mit Bleistift und Papier, die Bildhauerin mit Holz oder Metall und der Tänzer
mit seinem Körper befasst, fingen wir an – mit viel Elan und Anfängergeist –
uns mit dem Material „Bäume“ und dem „Pflanzen von Bäumen“ vertraut zu
machen.
Einige Menschen hielten mich, vor allem zu Beginn des
Projekts, für größenwahnsinnig. Doch die Meisten zeigten
sich begeistert. Sie sagten: „Weiter so, genau das braucht
unsere Gesellschaft!“ oder „Das Ersehnen sich unsere
Kinder: Endlich konkret handeln dürfen!“

51

Dieses Kapitels stammt in Auszügen aus meinem Artikel in: BETRIFFT KINDER, Verlag das Netz, 05/062021, S.35-38
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Die Kinder bewiesen schon in unseren Planungs-Gesprächen, wie weit und
realistisch sie denken. Sie stellten dieselben, oft sogar noch umfassendere
und offenere Fragen als wir Erwachsenen: Was kostet ein Baum und, wenn
wir es Beuys’ gleichtun wollen: Wieviel kosten 7.000 Bäume? Was braucht ein
Baum, damit er gut wachsen kann? Wo sollen die Bäume stehen? Aber auch:
Dürfen die beteiligten Kinder und Jugendlichen bei all dem bestimmen?
Unsere Internetrecherche ergab, dass ein kaum als Baum zu erkennendes
Pflänzchen mit wenigen Blättern 1,50 € kostet und wir somit für 7.000
Bäumchen mit 10.500 € rechnen müssen. Von Johann Böhling
(Schutzgemeinschaft Deutscher Wald) lernten wir, dass ein Wald aus
mindestens zehn bis vierzig Waldbäumen auf mindestens 2000
Quadratmetern Fläche besteht und es nicht einfach sei, Pflanzflächen zu
finden und genehmigt zu bekommen.
Allein an diesen Anfangsplanungen wird schon sichtbar, welche Qualität diese
Form des Projektlernens und das Lernen im Freien hat, das draußen in der
Welt stattfindet. Das Lernsetting wird nicht in Lernende und Lehrende
aufgeteilt, es gibt keine Fächer, keinen Lehrplan, weder pädagogische
Ergebnis-Sicherung noch Leistungsnachweise für die Schülerinnen und
Schüler. Was es gibt, das sind Aufgaben im Sinne einer „echten Aufgabe“,
einer Herausforderung. Es gibt auch Sachinhalte, die verstanden werden
müssen, angewandte Botanik zur Auswahl der Bäume und Mathematik bei
der Kalkulation der Kosten. Diese Sachinhalte können auf einfachen und auch
sehr komplexen Niveaus durchdrungen werden. Die Kinder suchten sich dabei
ihre Aufgaben und Niveaus selbst aus, wie sich noch zeigen würde. Diese
Autonomie ist ein Kriterium, das vielen Begabten das Lernen zur Freude
werden lässt und sie kam hier wunderbar zur Geltung.
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Die Kinder wollen mitbestimmen und selbst tun!

Autonomie und Selbstwirksamkeit zulassen durch Lernen im
Freien
Bei unterschiedlichen Institutionen beantragten wir Fördergelder. Die älteren
Schüler wollten in einem Crowd-Funding Spenden sammeln, ein
Wohltätigkeitskonzert geben, Baumärkte um Spenden bitten und Flyer
gestalten, um weitere Öffentlichkeit zu erreichen. Die jüngeren Kinder waren
bereit, uns beim Pflanzen der Bäume zu unterstützen, und zwar möglichst
schnell und möglichst viele. Die Skizze der Sozialen Plastik in meinem Kopf
begann sich zu konkretisieren. Trotz dem Beginn der Corona-Pandemie mit
strengen Hygieneregeln und geringer Fördergelder, waren wir froh, dass wir
im August 2020 mit den Kindern der Grundschule starten konnten.
Im weiteren Verlauf war es immer wieder eine Herausforderung, den
beteiligten Erwachsenen klarzumachen, dass es sich bei unserem Projekt
LandverWALDung um eine Arbeit und ein Anliegen der Kinder handelt, und
dass sie an allen Schritten beteiligt werden müssen. Diese Form des
gesellschaftlichen und pädagogischen Loslassens ist meines Erachtens eine
der größten Herausforderungen bei der Förderung von Begabungen. Es fällt
zu vielen Erwachsenen, auch in pädagogischen Berufen, immer noch sehr
schwer, den Kindern und Jugendlichen zuzutrauen, sich weitestgehend allein
und ohne Anleitung auf den Weg zu machen, dass sie die notwendigen
Kompetenzen haben, dass sie diese einsetzen können, dass sie voneinander
lernen und dass sie ein Ziel erreichen werden – allerdings ihr eigenes! Dafür
müssen wir unsere Vorstellungen von Lernergebnis-Orientierung in Form von
vorgegebenen Lernzielkontrollen ablösen durch Lernprozess-Orientierung,
wir müssen unsere bekannten Hierarchien und Vorbilder für gutes Lernen
weiterentwickeln – zum Beispiel mit der Sozialen Plastik.
Leider konnte eine erste Ortsbegehung nur ohne Kinder stattfinden. Gründe
dafür waren Hygiene-Regeln ebenso wie die leicht brisante
Zusammensetzung der anwesenden Erwachsenen. Hier trafen sich zum
ersten Mal Menschen, die alle begeistert waren vom Bäume pflanzen, sich
nun aber mit ihren kontroversen Meinungen erst neu zusammenfinden
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mussten. Da hatte man Kinder nicht gern dabei. Wenn gesellschaftlicher
Dissens sichtbar wird, sollen Kinder dies nicht mitbekommen. Genau hier
könnten die Kinder aber gut lernen. Gerade ihre Ideen und Fragen, die ich
den Anwesenden mit der Bitte um Antwort nach der Ortsbegehung vorlas,
brachten alle enger zusammen und weiter. Erschütternd war anfangs, wie die
Fragen der Kinder mit „Ach, wie süß!“ von einigen Erwachsenen belächelt
wurden, und besonders jene Fragen, auf die niemand eine sichere Antwort
wusste.

Bild 3, 4: Ein Kreis von zehn Meter Durchmesser: Angewandte Mathematik beim Baumstandorte ausmessen

Zusammen mit unserem Obstbaum-Experten und 15 Kindern planten wir die
Pflanzung von ersten Bäumen direkt im Dorf. Wir erkundeten mit Seil und
Meterband dafür geeignete Flächen – ein ausgewachsener Baum benötigt
eine Fläche von immerhin rund 10 Metern Durchmesser. Kinder waren
erstaunt und erfreut, als sie über die Standorte mitentschieden: „Dürfen wir
hier wirklich bestimmen, wo die Bäume stehen werden?“ Dies war für mich
einer der magischen Momente. Ich sah, wie Kinder aufblühen, wenn wir sie
mitbestimmen lassen.
Das nächste Treffen war eine Testgrabung für den Apfelbaum auf dem
Schulgelände. Aus „kurz mal Nachschauen, wie der Boden aussieht“ wurde
eine aktive und ausdauernde Graberei, begleitet vom Aushub etlicher
Fundsachen. Hier zeigten sich einige Kinder besonders aktiv und beharrlich,
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die ihre Bedürfnisse, Belange und Begabungen sonst eher in Störungen
artikulierten. Den Pädagogen bietet an solcher Stelle die schöne Möglichkeit,
Qualitäten bei den Kindern zu entdecken und zu fördern, die Indoors im
engen Setting des Klassenraums verborgen bleiben, wie bei Tim52, der keine
Pause macht und nicht mehr aufhörte, zu graben.

Bild 5: Tiefer graben und sinnhaft Lernen

Die meisten unserer Fundsachen wanderten in den Müll und einige wenige
ins Schulmuseum. In den Gesprächen und am Umgang miteinander fiel mir
auf, wie geübt die Kinder sowohl im wertschätzenden und höflichen Umgang
miteinander als auch im Philosophieren waren: „Was ist der Unterschied
zwischen Kultur und Natur? Ist das Loch Natur?“ „Das ist Mutterboden. Was
vom Menschen gemacht ist, ist Kultur, z.B. meine Schaufel hier. Die Erde
gehört zur Natur. Das Loch, das wir graben, ist menschlich und wir Menschen
gehören auch zum Naturanteil.“

52

Name des Kindes geändert
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Die Kinder verstanden – scheinbar intuitiv: Das Pflanzen eines Baumes ist
Natur und Kultur in einem. Tatsächlich bedeutet das Wort „cultura“
Bebauung, Bearbeitung, Bestellung, Pflege. Für mich ist es immer wieder
spannend, wie umfassend und tiefgründig sich Kinder in wenigen und
einfachen Worten ausdrücken können. Philosophieren eignet sich
hervorragend, wie Gesa Meißner im anschließenden Interview noch
beschreibt, um den Kindern „geistige Rennstrecke“ zu bieten und sich mit
weit gefächerten und verschlungenen Gedanken richtig auszutoben. Für alle
Lernenden, auch und besonders für Hochbegabte – ist es wichtig, sich in einer
Gruppe menschlich angenommen und auch geistig verstanden zu fühlen.
Diese soziale Einbindung gelingt beim Draußen-Lernen besonders gut,
vielleicht weil wir dann in Gemeinschaft unterwegs sind, wie schon zu Beginn
der Menschheitsgeschichte – natürlich Lernen auf dem Weg53.
Dies verstehen wir nicht nur als Implementation von
hochwertiger Bildung (Ziel 4) sondern auch als eine Kultur
der Partnerschaften zum Erreichen der 17 Ziele (Ziel 17)
und als Förderung der Gesundheit und des Wohlergehens
(Ziel 3).

Wie man sich gesellschaftlich engagiert: Sinn und Nutzen
erleben
Anfang November 2020 haben wir unsere ersten Bäume gepflanzt. Beteiligt
waren neben den Kindern der Bürgermeister Horst Mattig, der private
Spender der Bäume Eckhard Sindt, der Försters Johann Böhling, die Presse
und andere Gäste. Dem Schulapfelbaum gaben die Kinder einen
Briefumschlag mit guten Wünschen mit in die Erde und hängten tibetische
Glücksfahnen in die Zweige. Sie schaufelten die Erde in das große Pflanzloch.
53 Mehr zur Förderung der Sozialen Einbindung durch Lernen im Freien findet sich in: Pareigis, Johanna

(2022): „Zusammen weinen ist schöner!“ - Lernen im Freien fördert die soziale Einbindung. Ein
Friedhofsbesuch mit Kindern als Beispiel. In: Gemeinsam ist besser! - Gerechte soziale Einbindung als
Aufgabe einer modernen Gesellschaft. Bd. 2 Reihe Neue Menschenrechte. Hrsg. Johanna Pareigis und
Simon Kolbe; (2022 in Druck)
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„Das ist ja wie auf einer Beerdigung,“ witzelte einer der Erwachsenen. „Ja“,
konterte das Kind, „nur ist da die Schaufel kleiner.“ Beim Pflanzen und
Anbinden der Obstbäume und Waldbäume halfen die Erwachsenen
begeistert mit. Leider gab es gar nicht so viel Arbeit wie helfende Hände und
wir mussten immer wieder die erwachsenen Helfer bitten, die Kinder alles
selbst machen zu lassen.
Dies ist wieder ein Beispiel, dass Kinder erst dann mitdenken, aktiv handeln
und ihre Potentiale zeigen können, wenn wir Erwachsenen einen Schritt
zurücktreten und ihnen Raum geben. Als der erste Baum in der Erde und mit
einer gelben Schleife geschmückt war, habe ich eine Rede gehalten. Sie
endete mit den Worten:
„Wenn wir eins gelernt haben, dann ist es, wie froh es
macht, zusammen tief zu graben und dass große Dinge
langsam wachsen zu lassen. Heute stehen wir am Anfang.
Zum Glück geht es weiter. Ich möchte mit den Worten
eines unserer Kinder enden. Es schrieb auf die Frage: Was
bedeutet ein Baum für Dich?
„Leben, Freiheit, lecker, ziemlich alt, schön, Größe.“
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Bild 6-9: Bäume pflanzen, Lernen und Handeln, dass Sinn erzeugt und zufrieden macht

Nachdem die ersten dreißig Bäume gepflanzt waren, führten die achtjährige
Julie und der neunjährigen Levke das Projekt mit einer Unterschriften- und
Spendensammlung für noch mehr Bäume im Ort Dänischenhagen eigenaktiv
weiter. Ganz selbständig hatten sie nachmittags über 200 Unterschriften und
18,30 € gesammelt. Sie wünschten sich, für die Bäume zu tanzen.
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Im Folgejahr 2021 haben wir unser Projekt fortgesetzt: „LandverWALDung:
Stark wie ein Baum - Kinder partizipieren“.
Zusammen mit dem Balletttänzer und Choreographen Preslav Mantchev sind
wir den Bäumen begegnet - mit unserer Form der Draußen-Schule und mit
weiteren Methoden der kulturellen Bildung, ebenso wie der Bildung für
nachhaltige Entwicklung. Die Kinder erforschten, zeichneten und beschrieben
Bäume in einer alten Obstplantage. In unserem Freilicht-Klassenzimmer
begegneten die Kinder – jedes Kind auf seine Weise – den Bäumen, ihren
Gestalten und ihrem eigenen Körper. Es gab unbegrenzt Platz für Fantasie
und individuellen Ausdruck. Preslav Mantchev entwickelte zusammen mit den
Kindern einen Tanz, der das Erleben der Gestalt der Bäume sichtbar machte.
Der Tanz sollte zudem noch zu einem Ausdrucksmittel eines
gesellschaftlichen Desasters werden.
Trotz der korrekten Genehmigungsverfahren der Gemeinde beschwerte sich
eine Handvoll Anwohner des Ortes, dass die gepflanzten Bäumchen in 30
Jahren Schatten auf ihre Grundstücke werfen würden. Und kurze Zeit später
waren fast alle gepflanzten Bäumchen schwer beschädigt: Spitzen wurden
abgeschnitten und Knospen abgebrochen. Die Kinder, wir Erwachsenen und
die Bäume – alle waren wir geknickt - und richtig gefordert: „Wenn wir ein
Problem haben,“ sagten die Kinder, „dann denken wir so lange nach, bis wir
eine Lösung haben. Wir müssen mit den Leuten reden. Wir malen Plakate,
dass sie die Bäume auch brauchen und sie deshalb nicht verletzen dürfen.“
Dieser Vorfall hat uns verletzt und uns gleichzeitig als Challenge motiviert.
Joseph Beuys Thema - „Zeige deine Wunde“ - wurde auch zu unserem Motto.
Die Kinder haben kleine Plakate gemalt und den Bäumen Namen gegeben:
„Dann sind die Bäume jemand, den man nicht einfach töten kann.“ Und wir
zeigten mit den Plakaten unsere ideellen Verletzungen, sowie die
Verletzungen der Bäume, die wir – in Beuys‘ Manier – mit Schafswolle
verbanden.
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Bild 13: Kulturelle Bildung rund um die Bäume:
Tanzen mit dem Ballettmeister und Choreographen Preslav Mantchev

Die Geschichte unserer Bäume und unseres Engagements haben wir
zusammen mit Preslav Mantchev bei unserem Aktionstag als TanzChoreografie aufgeführt. Es war eine so wichtige Übung darin, stark zu
werden, in dem wir uns verletzlich zeigten (vgl. Brown 2017).
Die Kinder hatten ein Banner und feste Infotafeln gestaltet, die nun neben
den Bäumen eingeweiht wurden. Durch Patenschaften für die Bäume, die die
Kinder verlosten, haben wir den Anwohnern noch mehr Gelegenheiten
gegeben, die Arbeit der Kinder zum Klimaschutz zu unterstützen. Es wurden
über 1000,- € Spenden für Baumpflege und für neue Bäume gesammelt.
Etwas später wählten die Kinder einige Vertreter aus ihrer Mitte, um in der
Gemeindeversammlung öffentlich von diesem Projekt zu berichten.
Gemeinsam wurde in den Vorbereitungen zum Besuch überlegt, was
Menschen demokratisch in der Politik bewirken können und was das Anliegen
der Kinder sei. Auch in diesem Moment, in dieser Form des Projekt-Lernens
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und der Draußen-Schule, werden nicht nur Inhalte verschiedenster
schulischer Fachanforderungen thematisiert, sondern vielmehr draußen in
der realen Welt angewandt. Das ist Lernen durch Engagement, ein Lernen,
mit dem die Lernenden sich konkret durch persönlichen Einsatz wirksam und
sichtbar in der Welt einbringen können. Die Kinder als Agenten der
LandverWALDung traten überzeugend in der Gemeindeversammlung auf und
brachten Leben und Begeisterung in diese sonst eher etwas triste
Veranstaltung.

Bild 14: Engagement: Aktionstag und unser Banner mit selbstgestaltetem Baum
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Bild 15: Engagement: Spenden für Bäume am Aktionstag gesammelt

In diesem Jahr (2022) setzen wir unser Projekt fort: LandverWALDung III –
Kinder und Bäume erzählen Geschichten. Wieder begegnen sich in dieser
Form der Draußen-Schule die Methoden der kulturellen Bildung und Bildung
für Nachhaltige Entwicklung, die die Kinder mit der Vielfalt ihrer Qualitäten
und Begabungen zu einer nachhaltigen Entwicklung für eine bessere Welt
beitragen lässt. Die Kinder entdecken und zeigen immer wieder neu ihre
verschiedensten Kompetenzen und Qualitäten in diesen Prozessen.
Es sind individuelle Bücher und ein Gemeinschaftsbuch entstanden mit
Gedichten und Illustrationen der Kinder. Uns Erwachsene, die wir sie
begleiten durften, macht das ebenso glücklich.
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Zum Abschluss sei hier zusammengefasst, in welcher Weise unser Projekt mit
einer hochwertigen Bildung Begabungen, Engagement und Wohlergehen
fördert. Die Schulleiterin Gesa Meißner beschreibt, warum es sich lohnt, sich
mit Kindern auf den Weg zu machen.

„Wir lieben Probleme!“
Lernen im Freien und Kulturelle Bildung als Weg zur Begabungsförderung
als Element hochwertiger Bildung, Wohlergehen und Partnerschaften zum
Erreichender 17 Ziele
Zusammenstellung von Kriterien der Begabungsförderung, umgesetzt im
Natur- und Kultur Projekt LandverWALDung
- Emotionale Beteiligung: das neu entstandene oder auch bereits ureigene
Interesse erhöht den Wunsch nach Selbstwirksamkeit, dem Projekt emotional
verbunden sein.
- Herausfordernd: Wir machen weiter trotz Hindernissen und üben die
Lösungsfindung, Julie (3.Klasse): „Wir lieben Probleme!“
- Neu – Niveau – Nutzen: Gute Aufgaben
Bäume zu pflanzen ist eine komplexe Gute Aufgabe mit lernfördernden
Herausforderungen, in denen Inhalte bearbeitet werden, die in dieser Form
für den Lernenden noch neu sind (nicht nur Reproduktion des bereits
Gesagten), ein anspruchsvolles Niveau haben in den komplexen
Anforderungsbereichen und einen Nutzen (Ministerium für Schule und
Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein (2015), S. 58):
- Neue Zusammenhänge: Sie sind curriculumbasiert möglich und nicht nur
Reproduktion des bereits Gesagten, z.B. mit Fragen wie:
Welche Bäume stehen hier schon?
Wie erkennt man die Baumarten?
Wie bestimmen wir diese Bäume ohne Blätter?
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- Niveauvoll erfassen wir anspruchsvolle Kontexte: Wie pflanzt man einen
Baum? Wieviel Kubikmeter Erde müssen wir ausheben? Welche Bäume sind
geeignet? Wen können wir fragen?
- Nutzen durch Sinn und Lebensweltbezug entsteht für die Lernenden:
Wie pflanzen wir den Baum, dass er überlebt und Äpfel trägt?
Wie können wir noch mehr Spenden sammeln?
Mit welchen Argumenten und Aktionen überzeigen wir die Anlieger?
Was müssen wir grundsätzlich in einer Gemeinde beachten?
- Individuell umsetzbar: Wir fanden verschiedene Möglichkeiten der
Gestaltung der Infotafel, der Herangehensweise, der Ausdrucksweise im
Gemeinderat, des Verständnisses von Kunst, des persönlichen Einsatzes, der
Schwerpunktsetzung.
- Andere Formen der Rückmeldungen statt Noten: Ergebnisse der
Lernprozesse werden hier auf verschiedene Weise sichtbar, nicht in Noten,
aber in Kompetenzen ausdrückbar, keine Konkurrenz untereinander. Wir
sprechen mit der Presse, und es wird über unsere Arbeit geschrieben. Wir
schreiben einen Text für die Infotafel, denn Andere sollen genau verstehen,
was wir machen. Wir wünschen uns Unterstützung. Wir tragen unsere
Leistungen – Infotafeln, Aktionstag, Tanz, Spendenbeträge zusammen und
versuchen, die Menschen im Gemeinderat zu überzeugen.
- In Gemeinschaft hat alles, auch besondere Ideen, Herangehens- und
Ausdruckweisen Platz. Wir sammeln Ideen z.B. für den Aktionstag und für den
Besuch der Gemeinderatssitzung. Die Kinder wählen ihre Ideen und Vertreter
selbst.
- Beharrlichkeit & Ambiguitätstoleranz lassen uns dranbleiben, auch bei
Widerstand oder unerwarteten Problemen. Ambiguitätstoleranz bedeutet,
mit Doppeldeutigkeiten als gegebener Teil des Lebens umgehen zu lernen.
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Manchmal sind die Dinge schwarz und weiß. Scheinbare Widersprüche
können gleichzeitig „wahr“ und Teil der Wirklichkeit sein.
- Autonomie, Mut & Zivilcourage: Wir finden Frei-Raum für besondere
Bedürfnisse nach Selbstständigkeit und Eigensinn, finden mit eigenen Ideen
einen Platz in der Gesellschaft finden, gehen geschickt vor und haben dabei
Bedürfnisse anderer im Blick.

Interview mit Gesa Meißner
Macht euch mit den Kindern auf den Weg, und sie werden
euch zeigen, wo es langgeht!
Im nachfolgenden Interview stellt Gesa Meißner - meine Projektpartnerin und
Schulleitung der Offenen Ganztagsgrundschule Dänischenhagen – dar, wie
sich diese Form der Förderung von Begabungen an ihrer Schule entwickelt
hat. Sie berichtet über ihre überraschenden Beobachtungen, über
Hindernisse und deren Überwindung, über Zukunftsziele, darüber, was sie
hoffnungsvoll gestimmt hat und was sie empfehlen würde, der auch aktiv
werden möchte.
Wie seid Ihr auf die Idee gekommen?
Da muss ich etwas ausholen: Seit 2013 sind wir nach 2jähriger Fortbildung
eins von fünf Kompetenzzentren für Begabungsförderung in SchleswigHolstein, im Jahr 2018 wurden wir erfolgreich rezertifiziert. Seitdem arbeiten
und denken wir in unserer Grundschule mit einem inklusiven
Begabungsbegriff. Wir möchten die Begabungen aller Kinder in den Blick
nehmen und fördern, dazu gehören natürlich auch die Hochbegabungen.
Begabungen zu fördern und in Leistung umzusetzen, erreichen wir nicht nur
durch das Bereitstellen von passenden Aufgaben und Materialien für jedes
Kind, sondern durch eine weitgehend vom Unterrichtsstoff losgelöste
Stärkung des kindlichen Selbstkonzeptes. Ein positives Selbstkonzept ist für
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jedes Kind Basis erfolgreichen Lernens. Das Kind muss sich und sein Tun oder
Lernen als wirksam erfahren.
Dafür haben wir einige pädagogische Instrumente entwickelt, deren Einsatz
fest im Schulalltag installiert ist. Außerdem beschäftigen sich die Klassen 2 bis
4 jedes 2. Schulhalbjahr zwei Unterrichtsstunden pro Woche mit ihrer
persönlichen großen Frage im Rahmen des „Forschenden Lernens“.
Philosophierend entwickeln die Kinder zunächst bedeutsamen Gedanken und
formulieren dann ihre persönliche große Frage. Der Forscherprozess wird
gestaltet durch Forschersonne, Forscherwege und Forscherkonferenzen.
Höhepunkt ist eine schulöffentliche Präsentation. Und trotzdem gibt es
Kinder, die wir aus unterschiedlichsten Gründen nur schwer und bedingt mit
unserem Konzept erreichen. Für diese Kinder brauchen wir zusätzlich
Angebote. Johanna Pareigis hatte die Idee eines breit aufgestellten Projektes
im Rahmen von BNE und Kultur, ein Angebot mit großartigen Möglichkeiten
für diese Kinder. Da bin ich spontan eingestiegen!
Welche Kinder machen mit? Wie wurden sie ausgewählt? Warum?
Die Teilnahme ist grundsätzlich freiwillig. Da wir, wie oben beschrieben, auf
ganz bestimmte Kinder unser Augenmerk legen, habe ich diese Kinder in
Absprache mit den Klassenleitungen direkt angesprochen. In den
überwiegenden Fällen hatten sie Lust und nach Rücksprache mit den Eltern
waren sie fest angemeldet. Manchmal haben wir auch Probezeiten
vereinbart.
Geplant waren eigentlich ca. 15 SuS der Klassen 1 bis 4, durch die Kohortenvorgaben wurden es dann SuS der Klassen 3 und 4. Viele Kinder unserer
Gruppe zeigten Schwierigkeiten, vorhandene gute bis sehr gute Fähigkeiten
und Kompetenzen im schulischen Alltag zu zeigen. Die Gründe waren sehr
unterschiedlich. Einige von ihnen zeigten deshalb leider ein eher negatives
Selbstkonzept.
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Warum fördert dieses Lernen Begabungen?
Entscheidend ist die Möglichkeit, ein gemeinsam gestecktes Ziel in einem
selbst gesteuerten Prozess erreichen zu wollen und zu können. Die Kinder
machen dabei unterschiedlichste Erfahrungen. Sie müssen mit unerwarteten
Hindernissen fertig werden, sie müssen sich Herausforderungen stellen, und
sie haben Zeit für Irrwege. Es besteht Notwendigkeit sich abzustimmen,
gemeinsam zu planen, sich zu unterstützen und gemeinsam durchzuhalten.
Wir als Erwachsene geben Sicherheit und unterstützen den eingeschlagenen
Weg, geben auch Tipps und Anregungen, halten uns aber mit Vorgaben
zurück. Unsere Hauptaufgabe ist es, die Kinder bei der Stange zu halten,
Ihnen immer wieder deutlich zu machen, dass auch Irrwege, Fehler und
Hindernisse uns stark machen, dass der Prozess/der Weg zum Ziel
entscheidend ist und Wirkung zeigt. Besonders stark macht die Kinder der
gemeinsame Erfolg, die schöne Erfahrung, dass sich der Einsatz gelohnt hat
und ein Ziel erreicht wurde. Dabei kann das Ziel am Ende durchaus ein
anderes sein als das, was anfangs festgelegt wurde.
Was sind die Chancen zur Förderung von Begabungen durch Lernen durch
Engagement?
Unsere Gesellschaft lebt durch das Engagement und den Einsatz von
Menschen für ihre Ideen. Nur so können wir uns weiterentwickeln. Kinder
müssen erfahren, dass Einsatz sich lohnt, dass sie Durchhaltevermögen zeigen
müssen, dass sie „schlechte Zeiten“ überstehen können, und dass sie
Unterstützung finden, wenn sie sich darum kümmern. Lernen durch
Engagement erfordert Begabungen unterschiedlichster Art, häufig
Begabungen, die im Schulalltag nicht so große Bedeutung haben.
Begabungen, die aber, wenn sie dem Kind bewusst werden, sein positives
Selbstkonzept enorm fördern und stärken.
Was hast Du beobachtet?
Wir erlebten Kinder während unserer Arbeit neu! Viele von ihnen zeigten im
Schulalltag auffällige Verhaltensweisen, konnten sich nur sehr schwer
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konzentrieren und fokussieren und störten oft den Unterricht. Im Rahmen
des Projektes fiel es leichter, ihre Aktivitäten zuzulassen und positiv zu
kanalisieren. Unkonventionelles Denken und sonst eher unbequemes
Verhalten brachte die Gruppe auch oft weiter und eröffnete neue Wege.
Was war anders als erwartet?
Wir hatten Zeit! Wir konnten allen Ideen Aufmerksamkeit widmen, wir
mussten keinen Gedanken „vertagen“. Die Kinder bekamen die Möglichkeit,
ihre Ideen selbst umzusetzen. Waren sie nicht umsetzbar, stellten sie dies
selbst fest und änderten sie. Sie erlebten, dass sie etwas bewirken konnten,
und dass ihr Tun in der Öffentlichkeit Interesse und Wertschätzung erfuhr.
Was war neu?
Beeindruckend fand ich die Idee und den Mut der Kinder, in einer Sitzung der
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter ihr Anliegen vorzutragen.
Die Gruppe bestimmte einvernehmlich vier Kinder, die sich besonders dafür
eignen, und legten gemeinsam die Inhalte der Vorträge fest. Johanna Pareigis
und ich begleiteten die Kinder lediglich und hatten „Gänsehaut“. Da sprachen
Kinder völlig frei vor einer großen Gruppe von Erwachsenen, klar, deutlich
und bestimmt durch ihr persönliches Interesse. Noch in keiner
Unterrichtsstunde konnten sich diese Kinder bisher so wirksam wahrnehmen!
Das hat viel Positives mit ihnen gemacht.
Was hat Dir besonders gefallen?
Besonders gefallen hat mir, dass unser Ziel auch im Freizeitbereich von
einigen Kindern durch Spendensammlungen, Interviews, eigene Texte und
Gestaltungen weiterbearbeitet wurde.
Das Eindrucksvollste war aber die Entwicklung des gemeinsamen Tanzes mit
Preslav Mantchev. Der Tanz half den Kindern, unseren gesamten
gemeinsamen Prozess des Bäumepflanzens nochmal zu reflektieren und in
passende Bewegung zu Musik umzusetzen. Selbst die „coolen“ Jungs waren
mit ihrem Herzen dabei.
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Was hat Dich besonders hoffnungsfroh gemacht?
Ich war beeindruckt von dem Durchhaltevermögen der Kinder. Da stellen sie
fest, dass viele ihrer Baumpflanzungen mutwillig zerstört worden sind und
machen sich sofort an die Arbeit, diese Zerstörung für alle sichtbar zu
machen. Angeregt haben wir sie durch Joseph Beuys Installation „Zeige deine
Wunde“. Liebevoll wurden Bäume verbunden und geschmückt. Persönlich
betroffen wurden Plakate geschrieben und gestaltet – aber keiner dachte ans
Aufgeben!
Was würdest Du das nächste Mal anders machen?
Wahrscheinlich würde ich versuchen, noch mehr Verantwortung in die Hand
der Kinder zu geben. Als Lehrkraft muss man erst lernen auszuhalten, wenn
ein Prozess stockt. Gerade die Erfahrung, dass man Frust und Ungeduld
bewusst und erfolgreich positiv umlenken kann, ist für Kinder so wichtig!
Diese Zeit will ich Ihnen geben.
Wo siehst Du Hindernisse?
Als hinderlich empfand ich am ehesten die organisatorischen
Notwendigkeiten. Welche externen Personen können mit ihrer Expertise
unterstützen? Wie bezahlen wir Personen und Material? Wo kommen die
Lehrerstunden her? (Bisher mache ich die Stunden gerne ehrenamtlich!)
Was brauchen wir zur Überwindung der Hindernisse?
Wir brauchen dafür mehr Zeit, wir brauchen rechtzeitig Kenntnisse über
vorhandene Fördertöpfe und Unterstützung/klare Anweisungen beim
Bearbeiten der Förderanträge. Das ist sehr zeitaufwendig und oft nur unklar
geregelt, eine Vereinfachung und schnellere Zu- oder Absage würde ich
begrüßen. So ein Projekt, das auf Fördergelder angewiesen ist, ist momentan
sehr schwer und leider nur unsicher planbar.
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Wie geht es weiter?
Wir wollen weiter durchhalten! Wir wollen mehr Bäume pflanzen, wir wollen
mehr für den Umwelt- und Klimaschutz tun, und ich möchte noch möglichst
vielen Kindern die Möglichkeit geben, an diesem tollen Projekt in unserer
Gemeinde mitzuarbeiten.
Was sind Eure Ziele und die Hoffnung für die Zukunft?
Ich hoffe, dass sich alle Kinder, die am Projekt beteiligt waren, auch langfristig
im Umwelt- und Klimaschutz einsetzen. Ich wünsche mir, dass sie gegen
Widerstände durchhalten und viele Menschen motivieren mitzumachen.
Was würdest Du Menschen empfehlen, die dies auch machen wollen?
Macht euch mit den Kindern auf den Weg, und sie werden euch zeigen, wo es
langgeht!

Bild 26 (v.l.n.r.):
Das Baum-Volk von Dänischenhagen mit dem Meister der Buchkunst (Viktor Pareigis), Ihrer Bildungshoheit
(Gesa Meißner), der Druidin Dungolfsdottir (Johanna Pareigis) und dem Färberweib (Sylva Brit Jürgensen)
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Kontakt – Wir stehen gern für Nachfragen zur Verfügung.
Dr. Johanna Pareigis (Projektleitung)
www.Lernen-im-Freien.de
Johanna.Pareigis@gmx.de
Gesa Meißner (Schulleitung)
Offene Ganztagsgrundschule Dänischenhagen
Grundschule.daenischenhagen@schule.landsh.de
https://grundschuledaenischenhagen.lernnetz.de/index.php/start.html

Fotos: Dr. Johanna Pareigis (1-9, 10,11, 14-20), Tilman Köneke (10, 13) und Monika Keichel (21-26)
Weiterführende Links - Mehr zu unseren Projekten
•

LandverWALDung I - Kinder pflanzen Bäume und arbeiten an einer sozialen Plastik
https://kulturellebildung-sh.de/projekte/projekte/135

•

LandverWALDung II: Stark wie ein Baum - Kinder partizipieren https://kulturellebildungsh.de/projekte/projekte/162

•

Kinder pflanzen Bäume, Serie Kulturelle Bildung: Draußen und nachhaltig – das geht! Teil 6, in
BETRIFFT KINDER 05/06_2021, verlag das netz

Quellen / Literatur > Link
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Vom Einführen einer Draußen-Klasse

Warum Draußen-Lernen ein
Lernen für die Zukunft ist
Autoren: Sven Neißer, Johanna Pareigis & Jakob von Au (CC BY-NC-ND 4.0)

Foto: Tilman Köneke

„Wir schützen, was wir lieben und wir lieben, was wir
kennen- und liebengelernt haben.“ (nach Konrad Lorenz)
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Dieses Sprichwort beantwortet die Frage nach dem „Warum?“
in einem Satz. Schüler*innen sollen befähigt werden, das zu
erlernen, was sie - neben den Kulturtechniken Lesen, Schreiben
und Rechnen - benötigen, um zukünftig ihr Leben und die Welt
lebenswert zu erhalten: Kreatives Denken, Eigenständigkeit
und Verantwortung, Resilienz, Problemlösefähigkeit, den
Willen zur Gestaltung und Partizipation sowie das Wissen, wie
sie selbst gesund bleiben.
Dieses Kapitel möchte vom Draußen-Unterrichten überzeugen und
Handwerkszeug für die konkrete Umsetzung bieten sowie Bedenken mit
Informationen begegnen.

Draußen-Lernen ist zukunftsfähig und machbar
Draußen-Lernen zeichnet sich durch Methoden und Herangehensweisen aus,
welche den genannten Zukunftsanforderungen begegnen. Es kann dabei gut
an die Didaktik und Methodik des Lernens an außerschulischen und
dezentralen Lernorten angeknüpft werden (Burk et al. 2008; Freericks et al.
2017; Baar & Schönknecht 2018; Schulte 2019).
Der Weg hin zum etablierten und routinierten Draußen-Lernen braucht seine
Zeit - mitunter bis zu zwei Jahre (vgl. Dettweiler & Becker 2016, 101).
Dagegen ist der Material- und finanzielle Aufwand relativ gering. Das
Kollegium einer Schule kann sich im Sinne guter Schulentwicklung durch
Zusammenarbeit und Austausch ergänzen und unterstützen, was sich über
die Zeit einspielen wird. So ergeben sich vielfältige, handlungs- und
problembasierte Zugangsweisen zu geplanten sowie situativ gefundenen
Themen. Diese werden ggf. drinnen z.B. durch weitere Reflektionen,
Dokumentationen, Literatur- und Internetrecherche und das Erstellen von
Produkten weiterbearbeitet. So ergänzen sich Drinnen- und Draußen-Lernen.
Theoretisches, praktisches und prozedurales Wissen kann inklusiv und
individualisiert verbunden werden. Dabei lernen alle Beteiligte mit der Zeit,
Ungewissheit und Unvorhergesehenem gelassen zu begegnen. Transparente
und ggf. mit den Schüler:innen entwickelte Lernziele, stetige Reflektionen
und gemeinsame Auswertungen mit den Lernenden wie mit den anderen
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Lehrenden verhindern Banalisierung. Sinn, Wert und Nutzen des Erfahrenen
und Gelernten wird hör- und sichtbar. Die Lehrenden nehmen dabei die
Herausforderung an, in den Originalbegegnungen des Draußen-Lernens die
Bildungsinhalte verschiedener Kompetenzmodelle, z.B. aus Perspektivrahmen
und Fachanforderungen zu identifizieren. Diese “versteckten Lehrpläne” sind
nicht didaktisch vorgeplant und werden doch didaktisch sinnvoll genutzt, weil
sie erkannt und - zusammen mit den Lernenden - reflektiert werden. Wenn
Kollegien gemeinsam diese Unterrichts- und Lernprozesse bei den Kindern
und sich selbst dokumentieren und über die Gelingensbedingungen
austauschen, können so schulinterne Curricula entwickelt und von allen
genutzt werden.

Draußen-Lernen ist interdisziplinär
Nicht nur der Sachunterricht kann mit seinen interdisziplinären Denk-,
Arbeits- und Handlungsweisen (DAH des SU) - ebenso wie auch die MINTFächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) - in vielerlei
Hinsicht als Vorreiter von zukunftsfähigem Lernen verstanden werden.
Draußen finden sich Bezüge und konkrete Verstehens- sowie
Anwendungsgelegenheiten für alle Fächer. Durch den konkreten Umgang mit
den Lerninhalten in der Welt beim Draußen-Lernen und den so entstehenden
Fragen an die Welt, erleben wir direkt die soziale Begegnung mit der Umwelt
- besser der Mitwelt, von der wir selbst ein Teil sind. Diese Mitwelt - die große
“Lernumgebung” des Draußen-Lernens - hat keine Fächer und stellt komplexe
Aufgaben. Die Vernetzung großer Themenbereiche und Fächerverbindung
werden möglich. Dies kann als Weiterentwicklung eines klassischen
Verständnisses von Lernen und Kompetenzen - von Fachwissen,
Erkenntnisgewinn, Kommunikation und Bewertung - gesehen werden (vgl.
Jäkel 2021, VII) und kann draußen besonders gut und besser als im
Klassenraum umgesetzt werden.
Draußen-Lernen ist in großen Anteilen forschend. Um Kinder in ihrer
Entwicklung zu stärken, ist es wichtig, draußen die gegebene
Methodenvielfalt zu nutzen, vorgegebene Fragen und Erschließungswege zu
ergänzen und den kindlichen Bedürfnissen entsprechend zu lehren und zu
führen. Draußen und beim forschenden Lernen gibt es ein Universum voller
289

Link zum Inhaltverzeichnis

Lern-FREI-Räume mit vielen Wahl- und Entwicklungsmöglichkeiten (vgl.
Pareigis 2008, 21ff.). Dem Lernenden bietet sich im Handeln und Erfahren ein
hohes Maß an Eigenaktivität und Selbststeuerung, eine gute Grundlage für
Inklusion inklusive Begabungsförderung. Gerade körperbasierte Lernvorgänge
draußen, resultierend in Verbindung von Emotion und Kognition, ermöglichen
besonders komplexe, individuelle und somit wirksame Aneignungsvorgänge.
Draußen-Lernen fördert Potentiale,
Begabungen und Qualitäten
Das Lernen im Freien, das Draußen-Lernen
entspricht mit hohen Individualitäts- und
Komplexitätsgraden verschiedenen
Modellen zukunftsfähigen Lernens: den
Systemkompetenzen und
Gestaltungskompetenzen der Bildung für
Nachhaltige Entwicklung (BNE) (vgl. de
Haan, 2008; Jäkel 2021, VII), den vier
Facetten des 4-K-Modell des Lernens im
21. Jahrhundert (vgl. Samuelis 2019), Life
Skills (WHO 1993) sowie den ZukunftsFähig- und Fertigkeiten (Skills und
Transformationskompetenzen; OECD
2020).

Bild 1: Lernen am realen Gegenstand ist
komplexes Lernen

Die zwölf BNE- Gestaltungs-Kompetenzen (de Haan, 2008)
Sach- und Methodenkompetenz:
1.
2.
3.
4.

Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen.
Vorausschauend denken und handeln.
interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen.
Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen
können.

Sozialkompetenz:
1.
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Gemeinsam mit anderen planen und handeln können.
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2.
3.
4.

An Entscheidungsprozessen partizipieren können.
Sich und andere motivieren können aktiv zu werden
Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien
berücksichtigen können.

Selbstkompetenz:
1.
2.
3.
4.

Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können.
Selbstständig planen und handeln können.
Empathie und Solidarität für Benachteiligte zeigen können.
Vorstellungen von Gerechtigkeit als Entscheidungs- und
Handlungsgrundlagen nutzen können.

Die zwölf BNE- Gestaltungs-Kompetenzen können draußen besonders gut
umgesetzt werden, wenn die Lehrperson ihre Lern-Lehr- und Leitungskultur
entsprechend ausrichtet. Weltoffenheit, proaktives Denken und Handeln,
interdisziplinäre Erkenntnisse ebenso wie der Umgang mit Risiken und
Unsicherheiten werden draußen ständig herausgefordert. Die Sozial- und
Sozialkompetenzen sind Voraussetzung für eine Bildung für Nachhaltige
Entwicklung und zur friedvollen Umsetzung der 17 Ziele (SDGs). Sie ergeben
sich nicht von allein und müssen draußen genauso bewusst eingeübt werden
im Innenklassenraum. Dennoch ergeben sich in der Außenwelt, beim Lernen
mit der Mit-Welt mehr, konkrete und authentischere Gelegenheiten dazu.
Beim Draußen-Lernen ist es normal, dass sich etwas ergibt, das spannend und
relevant und deshalb lernwirksam ist, jedoch nicht eingeplant wurde.
Unmittelbar ist es nötig gemeinsam mit anderen zu planen und zu handeln,
partizipativ Entscheidungen zu fällen und mit Zielkonflikten umzugehen.
Weiter Ahornblätter zählen oder die tote Maus mit allen Ehren zu bestatten?
Das kann schnell die Frage sein. Die gesunden Selbstkompetenzen der
Lehrpersonen sind hier eine wesentliche Grundlage, können sich mit den
Herausforderungen entwickeln und zum Vorbild für die Kinder werden.
Die vier zentralen Ziele des 4 K- Modells für das Lernen des 21. Jahrhunderts:
Kreativität, zum kritischen Denken, zur Kommunikation und Kollaboration
fassen die anderen Modelle gut zusammen. Sie lassen sich beim DraußenLernen besonders gut fördern und finden sich ausführlicher in unseren
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Beispielen in den Gestaltungskompetenzen und Zukunfts-Skills wieder.
Schleicher54 stellt die 4 K’s - basierend auf seinen internationalen
Forschungsstudien - in ihrer Bedeutung weit über das rein fachliche Lernen
und das Abfragen von Inhalten (vgl. Berg, 2020, 88f.; vgl. Schleicher 2021).
Die Vielfalt der Bildungsmomente des
Draußen-Lernens – in Natur wie auch
in Kultur und Gesellschaft - zeigen
eine Vielfalt an Fragen und Themen
sowie ein Universum an begleitenden
Emotionen. Die zentrale Bedeutung
solch lebensnaher Vielperspektivität
des Draußen-Lernens wird von
mehreren Autoren betont (vgl.
Dahlgren & Szczepanski 1997; vgl. von
Au & Jucker 2018, 5). Viele
Standpunkte einzunehmen, um aus
vielen Perspektiven heraus zu denken
und zu handeln, ist eine wesentliche
Voraussetzung für eine gelingende
Nachhaltige Entwicklung um mit der
Umsetzung der 17 Ziele der UNESCO
Lösungen für die Zukunft zu finden
und mit Zielkonflikten umzugehen
(vgl. Berg 2020; 101ff; vgl. OECD
2020).

Bild 2: Draußensein beruhigt, fördert die
Konzentration und Gesundheit

Diese Zukunftsfähigkeit des verschiedener angewandter Bildungsmodelle, wie
der Gestaltungskompetenzen der BNE , des Kompetenzmodells des
Perspektivrahmens SU und der anderer oben aufgezählten Skills ermöglichen
ein Training in Anpassungsfähigkeit an komplexe, veränderliche und
mehrdeutige Situationen, permanentes Einbeziehen aktueller Informationen
und Techniken, flexible Strukturen, hohes Engagement und Augenhöhe aller
54

Andreas Schleicher ist Direktor des OECD-Direktorats für Bildung.
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Beteiligter und Freude sowie hohe persönliche Identifikation mit dem
eigenen Tun. Eben diese Faktoren sind draußen leichter umzusetzen und
führen zu mehr Flow-Erlebnisse beim Draußen-Lernen und Sachunterricht. Sie
beschreiben gleichsam die Ursachen, warum Draußen-Lernen und diese Form
des Arbeitens mit den Kindern, eine so förderliche und gesunde Form des
Lernens, Lehrens und Lebens ist. Wir halten das Draußen-Lernen gerade
deshalb für bedeutsam, wegweisend und zukunftsrelevant, weil es die
beschriebenen Kompetenzen in eine lebenstaugliche Anwendung gebracht
und so gefördert werden. Die Wirkung von Draußen-Lernen ist kontext- und
situationsabhängig. Im Folgenden skizzieren wir einige Wirkungsbereiche, die
durch Draußen-Lernen angesprochen werden.

Draußen: Mehr Raum, mehr Bewegung, mehr Gesundheit
und Wohlergehen
Das Draußen-Lernen wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus. Übergewicht,
Haltungsschäden und viele weitere negative Auswirkungen, welche die
Lebensweise heutiger Kinder mit sich bringt, sind Gegenstand
wissenschaftlicher Untersuchungen55. Das Bewegen an der frischen Luft ist
hierfür kein Allheilmittel, vermag aber ein Gegengewicht zu setzen, indem die
Lust am Draußensein geweckt wird. Neben den, bestenfalls langfristigen,
positiven Auswirkungen auf die Gesundheit durch vermehrtes Bewegen im
Freien im späteren Lebensverlauf betonen Studien einen positiven Einfluss
auf die mentale Gesundheit und die Konzentration.56

55

vgl. https://www.kinderschutzbund-nrw.de/pdf/denk_Bewegungsmangel.pdf

56

vgl. Becker et al., 2017
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In Leben und Mitwelt mit allen Sinnen lernen
Auch wenn Kinder aufgrund vielfältiger veränderter Lebensumstände
vielleicht seltener in der Natur sind, fühlen sie sich dort wohl. Sie entwickeln
eine Beziehung zu den Bäumen, anderen Pflanzen und den gelegentlich
sichtbaren tierischen Bewohnern. Anders als im Klassenzimmer ist Draußen
der Ort, an dem wir die Natur ganzheitlich mit allen Sinnen erleben. Wir
riechen die frische Luft, nehmen den Geruch des Bodens war, hören das
Rauschen der Blätter und die Rufe der Tiere, schmecken die Früchte und
Gräser, spüren die Jahreszeiten im Gesicht und die Insekten auf unserer Haut,
sehen das Sonnenlicht, wenn es sich den Weg durch Äste und Nebel bahnt,
oder freuen uns, wenn unverhofft ein Reh auf dem Weg steht.

Abbildung 1Bild 3, 4: Lernen und Bewegen im Freien ist Lernen in der Welt von morgen

Da Lernen über Emotionen einfacher und nachhaltiger gelingt, ist der Wald
die logische Verknüpfung für die Kinder zwischen ihrer erfahrbaren lokalen
Erlebniswelt und der abstrakten globalen Aufgabe, die uns als Menschen
bevorsteht. Dies gelingt jedoch nicht nur im Wald, sondern generell draußen,
in der Natur. So kann draußen Unterricht auf Wiesen, an Flussufern oder auch
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in Parks oder in Gärten stattfinden. Sollte eine Schule daher nicht in
Waldnähe liegen, ist dies kein Grund, nicht dennoch außerhalb des
Klassenzimmers zu unterrichten.

Für die Zukunft lernen
Draußen können die Kinder gut lernen, was unser Naherholungsgebiet auch
mit den entlegensten Winkeln der Erde zu tun hat und wie unser Verhalten
hier sich auf Menschen überall auf der Welt auswirkt. Im besten Fall wird
systemisch gelernt, d. h. es werden Verknüpfungen zwischen ökologischen,
ökonomischen und sozialen Aspekten erlebt und Auswirkungen der eigenen
Handlungen für die Zukunft und für andere Räume erkannt. Unter Konzepten
wie „Globales Lernen“, „Bildung für Nachhaltigkeit“ (BNE) und anderen
Begriffen hat die Verbindung von lokalem Erlebnisraum und seiner globalen
Verknüpfung teils schon seinen Weg in die Schulen gefunden. Grundlegend
hierbei sind die Ziele, das Leben für alle Menschen auf der Erde lebenswerter
zu gestalten und unsere Zukunft durch den Schutz unserer Lebensgrundlage
zu sichern.

2015 veröffentlichte die UN unter eben diesen beiden Gesichtspunkten die 17
Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, kurz
SDGs).
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Die SDGs beschreiben Aufgaben aus verschiedenen Bereichen, die sind eng
miteinander verknüpft sind. Sie führen aufgrund ihrer wechselseitigen
Abhängigkeit nur zum Ziel, wenn sie als Ganzes gesehen und in vernetzter
Weise erfüllt werden. Die Natur wird explizit in dreien der 17 SDGs
repräsentiert, doch ist sie indirekt mit allen verknüpft. Die Natur ist der
Schlüssel, der unseren Kindern die Tür zum Verstehen öffnet und den Weg zu
allen 17 Zielen ebnen kann.
Der Schwerpunkt des Folgenden liegt auf den Rahmenbedingungen einer
Draußenklasse im Wald und soll eine Hilfestellung für Lehrkräfte sein, die
ebenfalls gerne den Klassensaal zeitweise gegen die Welt draußen
eintauschen wollen. Wie oben erwähnt kann überall draußen in der Welt
gelernt werden, nicht nur im Wald. Die Welt außerhalb des Klassenraums
erscheint Lehrpersonen zunächst als nicht geeignet für strukturierten und
deshalb guten Unterricht, weil so viel Unvorhergesehenes passieren kann.
Deshalb begegnen wir zunächst den Bedenken mit Voraus-Denken und
Fühlen.

Voraus-Denken und Fühlen statt Bedenken
Ich kenne mich draußen nicht aus…
Sie sind in guter Gesellschaft und zusammen neu zu lernen, motiviert alle. Die
meisten Kinder kennen sich auch nicht aus. Das eventuell ausbaufähige
Naturwissen auf Seiten der Lehrkraft sollte kein Hindernis sein. Wie auch im
Bereich moderner Technik, kennen sich Kinder vielleicht manchmal sogar
besser aus und man lernt zusammen aus und in der Natur.
Verpassen die Kinder denn keine Unterrichtsinhalte?
Definitiv lernen Kinder in einer Waldklasse anders, sowohl inhaltlich als auch
methodisch. Es ist problemlos möglich, nach wie vor den „wichtigen Stoff“
ohne Nachteile zu begegnen, siehe nächster Punkt.
Der Tag fehlt doch in anderen Fächern?!
Der Waldtag kann durch das Abzweigen von Minuten anderer Fächer
ermöglicht werden. Beispielsweise 45 Minuten Musik, Kunst und Sport, da
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diese Disziplinen im Wald sowieso ihren Platz haben. Hinzu kommt eine
Stunde Sachunterricht und ab Klasse vier noch je 25 Minuten Mathe und
Deutsch. Rechnet man noch die Pausen hinzu (50 Minuten Klasse 1+2, 60
Minuten ab Klasse 3), erhält man einen ganzen Unterrichtstag. Kein Fach
kommt also zu kurz.
Wie sollte man die Klassen zusammenstellen?
Eine Abfrage der Elternhäuser bei der Schulanmeldung erscheint zunächst
sinnvoll. Sofern nicht genau die Anzahl an Anmeldungen für eine Waldgruppe
in Klassenstärke vorliegt, kann dies für Unmut sorgen, da entweder Wünsche
nicht erfüllt werden können oder die Klasse mit „Unwilligen“ gefüllt werden
muss. Klassen wie an der jeweiligen Schule üblich festzulegen, erscheint
daher sinnvoller. Jeder Lehrer hat eigene Schwerpunkte, auf welche die Eltern
keinen Einfluss haben. Dies ist drinnen genauso in drinnen.
Die Kosten für die Ausstattung der Kinder können sich nicht alle leisten!
Je nach Einzugsgebiet kann die Ausstattung besonders zu Beginn eine Hürde
sein. Daher sollte das Vorhaben frühzeitig bekannt gegeben werden. So kann
die Ausrüstung nacheinander angeschafft werden und belastet nicht als
einziger großer Posten den Elternhaushalt. Außerdem ist ein WaldkinderBasar sinnvoll. Dies ist umsetzbar als jährliche Veranstaltung, als Gruppe bei
einem Messenger oder schlicht als Schrank im Klassensaal. Dort können
Kleidungsstücke abgegeben werden, aus welchen die Kinder
herausgewachsen sind. Manche Eltern spenden gerne gut erhaltene
Kleidungsstücke oder Ausrüstungsgegenstände für nachkommende
Generationen. Über die Zeit sollte ein solcher Fundus
einkommensschwächeren Familien aushelfen können. Eine Liste zur
Ausstattung findet sich weiter unten. Erfahrungen zeigen, dass auch
Fundsachen den Draußen-Fundus erweitern können.

297

Link zum Inhaltverzeichnis

Organisation
Tagesablauf
Rahmenbedingungen, Kinder, Lehrpersonen und deren Interessen sind sehr
unterschiedlich. Das folgende Beispiel ist als exemplarisch zu sehen, um einen
Anhaltspunkt zu bekommen. Insbesondere die Lernphasen können von
zeitlichem Umfang oder Häufigkeit variieren und sind vielleicht nicht immer
streng voneinander zu trennen. Mal überwiegen vorgegebene Inhalte, ein
anderes Mal ist der Anteil selbsttätiger Arbeit größer.
Ein wichtiger Grundsatz für das Lernen in der Natur ist, die Offenheit der
Lehrkraft für Entdeckungen und Interessen der Kinder. Häufig bieten sich
Phänomene an, die erkundet werden, und nicht eingeplant waren.
Minutengenaue Verlaufspläne können als Grundlage zwar hilfreich sein und
sich draußen dann zu groben Anhaltspunkten wandeln. Im Zusammenhang
mit Draußenunterricht ist es empfehlenswert, auf die Konzepte der
Atelierarbeit nach Talgeh und Baumann (atelierarbeit.de) oder dem Frei-Day
(frei-day.org) nach Rasfeld zuzugreifen.
Vor Unterrichtsbeginn prüft der Lehrer den Inhalt von Rucksack und
Bollerwagen (siehe weiter unten), im Winter kann es sinnvoll sein vor
Schulbeginn Tee zu kochen.
Nach dem Eintreffen der Kinder wird die Anwesenheit geprüft und jeder
nochmals auf Toilette geschickt. Je nach Alter benötigt man unterschiedlich
lange für den Weg zum Draußen-Platz. Eine Stunde sollte nicht überschritten
werden, eine gewisse Wegstrecke ist allerdings durchaus sinnvoll, um
„anzukommen“. Auch der gemeinsame Weg ist Teil des Programms. Draußen
angekommen wird im Tageskreis der Ablauf besprochen. Rituale halten die
Gemeinschaft zusammen.
Zu Beginn kann eine angeleitete Lernphase auf das Thema einstimmen. Die
Schülerinnen und Schüler erhalten eine feste Aufgabe. Dies kann auch ein
klassischer Unterrichtsinhalt sein (Buchstaben üben, rechnen mit
Naturmaterial, Arbeitsheft bearbeiten).
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In einer offenen Lernphase sollte den Kindern immer wieder die Möglichkeit
gegeben werden, eigene Schwerpunkte zu setzen. Dies soll nicht als
„Nichtstun“ oder Spielzeit verstanden werden. Forscheraufträge oder aus
einem Fundus offen formulierter Aufträge selbst gewählte Aufgaben sind
Möglichkeiten, wie Kinder sich mit einem Thema vertieft auseinandersetzen
können.

Bild 5: Rituale wie Treffen im Kreis fördern Gemeinschaft und Vertrauen

Vor dem Rückweg findet die Abschlussbesprechung des Tages im Kreis statt.
Reflexionen der Lernereignisse tragen wesentlich zur Lernwirksamkeit
draußen bei.
In Klassenstufe 3 und 4 sind die Arbeitsphasen 30 Minuten länger, so ergibt
sich dann die Ankunft an der Schule um 13.00 Uhr. Es folgen zwei Vorschläge
zur Zeitplanung:
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Klasse 1/2

Klasse 3/4

7.30 Uhr

Lehrerrucksack und Bollerwagen
prüfen, Teewasser kochen

7.30 Uhr

Lehrerrucksack und
Bollerwagen prüfen,
Teewasser kochen

8.00 Uhr

Anwesenheit prüfen,
verpflichtender Toilettengang,
Abmarsch

8.00 Uhr

Anwesenheit prüfen,
verpflichtender
Toilettengang, Abmarsch

9.00 Uhr

Ankunft Wald, Frühstück,
Tageskreis

9.00 Uhr

Ankunft Wald, Frühstück,
Tageskreis

9.30 Uhr

Angeleitete Arbeitsphase

9.30 Uhr

Angeleitete Arbeitsphase

10.00 Uhr

Pause

10.30 Uhr

Pause

10.20 Uhr

Freie Arbeitsphase

10.50 Uhr

Freie Arbeitsphase

11.20 Uhr

Aufräumen, Rückweg

12.20 Uhr

Aufräumen, Rückweg

12.00 Uhr

Ankunft Schule

13.00 Uhr

Ankunft Schule
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Verschiede Möglichkeiten für wiederkehrende Elemente und
Rituale
Waldwoche
Zu Beginn des Schuljahres erleben die Schülerinnen und Schüler in einer
Waldwoche einen Intensivkurs (z.B. Bäume, Waldbewohner, Regen und
Wasserkreislauf).
Jahreszeitenfest
Zum Ende des Schuljahres findet am Stammplatz ein Waldfest statt. Die
Schülerinnen und Schüler bereiten Ausstellungen, Mitmach-Aktivitäten oder
Präsentationen zum vergangenen Waldjahr vor und laden dazu Eltern und
Großeltern ein.
Kooperationspartner
Eine fertige Liste ist aufgrund der räumlichen Unterschiede schwierig. Im
Umkreis von Unis könnten Studenten im Rahmen von Seminaren oder
Ausarbeitungen die Waldklasse unterstützen. Einige Akteure sind jedoch fast
überall vorhanden oder weiträumig tätig. Zu ihnen gehören:
•
•
•
•
•
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Das örtliche Forstamt (Gestaltung einzelner Bausteine der Waldtage,
Beratung)
Die SDW (Material, Netzwerk zu anderen Akteuren, Finanzierung von
Waldklassenzimmern)
Umwelt- /Naturpädagogen (Gestaltung einzelner Bausteine der
Waldtage, Beratung)
Anwohner/Eltern/Altenheime (Jäger, Imker, Grundbesitzer, Bauern…)
Die örtliche Zeitung und das Gemeindeblatt sind wichtige Helfer!
Abgedruckte Berichte machen das Projekt bekannt, bringen teils
unverhoffte Unterstützung und vor allem erreichen diese eine recht
große Gruppe und sensibilisieren diese eventuell zusätzlich für das
Thema Natur und Draußensein.
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Bild 6: Draußen-Lernen fordert und fördert die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern.

Vorbereitungen
Klassenlehrer*in
Die wichtigste Voraussetzung für das Projekt Draußen- oder Waldklasse ist
die Offenheit der Lehrkraft, sich darauf einzulassen: die Vorliebe für frische
Luft und die Bereitschaft, etwas Neues zu wagen reichen, um danach zu
merken, dass viele Bedenken unberechtigt waren. Bevor eine Waldklasse
wöchentlich draußen ist, empfiehlt es sich als Lehrer über längere Zeit mit der
Klasse für einen Schultag oder auch ein paar Stunden einfach nach draußen
zu gehen. Dabei zerstreuen sich mit Sicherheit einige Bedenken und man
merkt, dass die Kinder draußen gar nicht viel brauchen, um sich zu
beschäftigen. Wie sinnhaft und lernwirksam diese Beschäftigungen sind,
fördern nachträgliche pädagogische Reflexionen zu Tage. Die Kinder finden
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sehr schnell Dinge, die sie interessieren und dies kann hervorragend als
Ausgangslage für den Unterricht genommen werden. Zudem erkennt die
Lehrperson eigene, individuelle Stolpersteine.

Schulleitung
Die Schulleitung von Anfang an einzubinden, ist hilfreich, um weitere Ideen zu
erhalten und erforderlich, um sich rechtlich abzusichern. Es ist gut und
notwendig, eine weitere Betreuungsperson mit im Wald zu haben und die
Möglichkeiten hierzu mit der Schulleitung abzuklären (Genaueres hierzu siehe
Kapitel „Ausstattung“).

Verwaltung und Ortsgemeinde
Ein fester, dauerhaft nutzbarer, geeigneter Ort ist Grundlage für eine
Draußenklasse. Bei der Verwaltung kann man sich erkundigen, welche
Flurstücke im Besitz der Gemeinde oder des Forstes sind und sich eventuell
für einen Outdoor-Stammplatz eignen würden. Aufgrund der
Verkehrssicherungspflicht (u.a. Gefahr durch herabfallende Äste), welche bei
Waldstücken jährlich geprüft werden muss, ist ein fest abgegrenzter Bereich
für die Sicherheit der Kinder erforderlich. Näheres zur
Verkehrssicherungspflicht weiter unten.

Waldkindergarten oder andere Draußen-Klassen
Eine Hospitation im Waldkindergarten bringt Erkenntnisse für den Ablauf, die
praktische Umsetzung alltäglicher Belange, Strukturierung des Tages... wie
wird z.B. der Toilettengang geregelt? Oder hätten Sie zum Beispiel dran
gedacht, an einem Bollerwagen noch ein paar Seile an den Seiten zu
befestigen, damit mehrere Kinder daran ziehen können?

Eltern
Eltern wollen dabei sein und wissen, was ihre Kinder tun. Am besten sie
erleben möglichst viel mit. Die Einbeziehung der Elternhäuser ist unabdingbar
und ist wünschenswert. Es schafft Akzeptanz und Unterstützung, das Projekt
an einem Elternabend vorzustellen, denn die Eltern sollen ihre Kinder für die
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Waldklasse mit Kleidung und Material ausrüsten und sie auch aktiv begleiten.
Wenn Eltern sich an den Waldtagen beteiligen, erreicht der Inhalt auch sie.
Daher empfiehlt es sich, den Elternhäusern frühestmöglich eine Liste mit
benötigten Utensilien auszuhändigen. Beigefügt sollten auch „Hausaufgaben
für Eltern“ sein. Vor allem das wettergerechte Einkleiden des Kindes
(Regenjacke und Schirm oder Sonnencreme und Insektenschutz) aber auch
das nachträgliche Absuchen nach Zecken sind Elternsache.
Kinder sollten zudem allein im Freien auf die Toilette gehen können.
Besonders für Mädchen ist das kleine Geschäft Übungssache (Hausaufgabe).
Erfahrungen zeigen allerdings, dass sie dafür beim großen Geschäft später
weniger Übung brauchen als die Jungs. Im Vorfeld sind neben der Abfrage
von Allergien, auch das Einholen von Einverständniserklärungen der Eltern
zum Entfernen von entdeckten Zecken und Splittern sinnvoll.

Elternabend zur Draußen-Klasse
Beim Vorstellen des Projektes an einem Elternabend kann es sein, dass
manche Eltern Bedenken äußern. Die Erziehungsberechtigten sorgen sich
über die „Gefahren“ der freien Natur (siehe weiter unten „Ängste nehmen“).
Diese können anhand von einfachen Tipps und wissenschaftlichen Fakten
recht einfach entkräftet werden. Bestimmte Elternhäuser sehen zudem durch
unbekannte Unterrichtskonzepte die schulische Laufbahn ihrer Kinder
beeinträchtigt. Überlegungen bezüglich fehlender Unterrichtsstunden sind
auch Lehrern nicht fremd. Im Gegensatz zu erstgenannten Sicherheits-Sorgen
können diese sehr wahrscheinlich nicht innerhalb eines Elternabends
aufgelöst werden, gleich wie viel Mühe man sich dafür gibt. Hierfür benötigt
es auf Seiten der Eltern Vertrauen in die Erfahrung der Lehrkraft und die
Schulleitung, welche das Vorhaben unterstützt. Lehrer benötigen Geduld und
Verständnis für die Sorgen der Eltern und Ausdauer, deren Sorgen zu
begegnen. Eltern mitnehmen, selbst machen lassen, wirkt Wunder. Draußen
sein braucht Gewöhnung und Ein-FÜHL-ung. (s.u.)
Die Erfahrung aus ähnlichen Projekten zeigt, dass innerhalb kurzer Zeit nach
und nach die Skepsis der Erziehungsberechtigten weicht und in Akzeptanz,
Zustimmung oder gar Begeisterung umschlägt. Sei es bei der Einführung der
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Atelierarbeit oder dem Frei Day: Nach anfänglicher Ein- und Umgewöhnung
finden die Kinder sich in das neue Konzept ein. Viele sind schnell Feuer und
Flamme. Mitunter erzählen Schülerinnen und Schüler zum ersten Mal
ausführlich zu Hause vom Schultag, was vorher nur mühsam aus der Nase zu
ziehen war. Mit der Begeisterung der Kinder steigt die Akzeptanz der
Elternhäuser. Dies muss nicht zwingend bedeuten, dass alle Eltern restlos
sorgenfrei das Konzept unterstützen, doch eine breite Mehrheit wird den
Mehrwert erkennen und eventueller Widerstand schwinden.

Bewährte Argumente für die Elternarbeit
Der Sinn des Draußen-Lernens: Weshalb ist Draußen-Lernen für Kinder und
Lehrpersonen sinnvoll? Die Antwort auf diese Frage liegt auf der Hand:
Lernen funktioniert am besten, wenn Phänomene vom Lernenden selbst
erlebt und erforscht werden können. Kinder machen draußen Erfahrungen,
die Fragen hervorrufen. Antworten auf diese Fragen werden dann intrinsisch
motiviert gesucht, ggf. mit geschickter Unterstützung durch die
Lehrpersonen. Werden in diesem Lernprozess auch noch unterschiedliche
Sinne angesprochen, werden die Lernerfahrungen mit großer
Wahrscheinlichkeit eindrücklich und lang anhaltend sein. Die sicht- und
spürbaren Folgen des Klimawandels und die Notwendigkeit zur
gesellschaftlichen Transformation geben ebenfalls Antworten auf die
Sinnfrage. Zum individuellen Mehrwert des Draußen-Lernens für die Kinder
und auch für Erwachsene finden sich neben dem Eingangswort auch im
folgenden Abschnitt zahlreiche weitere Gründe.
Vorteile: Der Aufenthalt in der Natur hat messbare Auswirkungen auf die
psychische und physische Gesundheit. Das Absenken des als „Stress-Hormon“
bekannten Cortisols ist nach einem Aufenthalt im Wald wissenschaftlich
belegt, ebenso die Verringerung der Herzfrequenz. Die positiven Effekte auf
die Entwicklung der Kinder können unter anderem bei Gebhard (Gebhard

305

Link zum Inhaltverzeichnis

2011) nachgelesen werden. Belegt durch Studien ist zudem der positive Effekt
auf die körperliche Gesundheit der Kinder:

Bild 7: Natur tut gut.

„Studien zeigen auch, dass das Immunsystem eines Kindes
gestärkt wird, wenn es viel Kontakt zu Pflanzenstoffen,
Tieren, u.a. Würmern sowie Keimen aller Art hat. Denn
seine Abwehrzellen kommen auf diese Weise frühzeitig mit
einer Vielzahl von Mikroben und Fremdstoffen in Kontakt
und lernen, Schädliches von Ungefährlichem zu
unterscheiden. Die Folge: Allergien treten weniger häufig
auf. Sogar die kognitive Entwicklung der Kinder wird
positiv beeinflusst.“ (Prof. Gerald Hüther)57

57

Hüther 2021
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Mitmachen: Wenn Eltern sich an den Draußentagen beteiligen, erreicht der
Inhalt auch sie. Außerdem erhöht das Miterleben die Identifikation und auch
die Akzeptanz. Wenn Sie die Eltern am Elternabend einladen, die Klasse zu
begleiten, wird diese (vielleicht ungewohnte) Möglichkeit manchen Bedenken
etwas Wind aus den Segeln nehmen. Bei ähnlichen Unternehmungen zeigt
sich zudem regelmäßig, dass durch teils sehr engagierte und begeisterte
Elternhäuser Ideen entstehen und umgesetzt werden können, die für eine
einzelne Lehrkraft nicht möglich gewesen wären.

Ängste nehmen
1.

„Unterrichtsausfall“: Viele Eltern werden anfängliche Skepsis
gegenüber dem „Ausfall“ von Unterricht ablegen, wenn erläutert
wird, aus welchen Fächern und in welchem Umfang sich der
Draußentag zusammensetzt. Für andere Elternhäuser bleibt lediglich
das oben beschriebene Vorgehen.

2.

Zecken: Neuen Forschungen zufolge sind 0,5-3% aller Zecken mit
FSME befallen. Diese kann direkt beim Stich übertragen werden.
Borreliose ist mit 15-20% wesentlich häufiger verbreitet, doch
Wahrscheinlichkeit zu erkranken beträgt 1,5 -6%, da ein gesundes
Immunsystem diese Bakterien selbstständig bekämpfen kann. Zudem
sitzen die Bakterien im Darm der Tiere und werden erst nach etwa 12
Stunden übertragen. Zügiges Entfernen hilft daher gegen Borreliose
Bakterien. Haarsprays, Öle oder andere Mittel aufzutragen ist nicht
ratsam, da diese zur frühzeitigen Ausschüttung der Bakterien führen
können (MDR 2021).

3.

Fuchsbandwurm: Dieser Gefahr ist sehr einfach zu begegnen. Der
Verzehr von Pflanzen, welche oberhalb 20 cm wachsen (Kniehöhe) ist
ein effektiver Schutz. Auch Abkochen oder waschen können helfen,
sind aber draußen schwierig. Übrigens kann der Fuchsbandwurm
auch über im Handel erworbenes Obst und Gemüse übertragen
werden. Kochen Sie Ihre Erdbeeren deshalb ab?
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4.

Erkältungen: Die Meinung, Kinder aus Waldkindergärten seien
seltener erkältet als die Besucher konventioneller Kindergärten, ist
wissenschaftlich noch nicht belegt. Allerdings vertreten die Betreuer
vieler Draußen-Einrichtungen durchaus diesen Standpunkt. Hier gibt
es einen Beleg für die positiven Einflüsse des Draußen-Seins
https://wald-kindergarten.de/gesundheit/

Ausrüstung erklären
Der Sinn mancher Ausrüstungsgegenstände erschließt sich nicht direkt. Mit
den Eltern die Ausrüstungsliste zu besprechen beugt Missverständnissen vor
und reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass manche „unnötigen“ Dinge nicht
besorgt werden.
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Rückmeldungen (von Eltern)
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Sicherheit
Regeln für Lehrpersonen (Rahmenbedingungen)
Zuvor wurde bereits die Verkehrssicherheit (siehe Stolpersteine) des
Waldstückes erwähnt. Beachtet man die Wettervorhersage und bleibt bei
Sturm, Schneebruch, Gewitter oder Starkregen in der Schule, sind die
wichtigsten äußeren Gefahren bedacht. Die Aufsicht ist nach Schulgesetz und
GAmtsbl aktiv, vorausschauend und kontinuierlich zu führen.
Sollte man dennoch plötzlich von Unwetter überrascht werden, ist das
Aufsuchen einer Notunterkunft notwendig. Bei Gewitter sollte diese einen
Blitzschutz haben. Ist eine solche nicht erreichbar muss Abstand zu einzelnen,
hohen Bäumen oder Felsen gehalten werden. In der Mitte des Waldes ist man
sicherer als am Waldrand oder auf einer Lichtung.
Um den Stammplatz herum ist ein Areal markiert, in welchem sich die Kinder
aufhalten und wissen, dass dieser Bereich nicht verlassen werden darf. Die
wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen sind daher im Normalfall getroffen,
bevor sich die Kinder nach draußen begeben. Zusammengefasst sind davor
abzuklären:
•

Verkehrssicherheit (bei Waldklassen)

•

Aufenthaltsgebiet (Gefährliche Stellen, Grenzen, Besonderheiten)

•

Elternaufgaben (Kleidung, Zecken… siehe unten)

•

Regeln für Kinder besprechen (siehe unten)

•

Liste mit Nummern und Allergien der Kinder

•

Manches sollte jedoch regelmäßig, u.U. vor jedem Waldtag geprüft
werden:
o
o
o
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die Wetterprognose
Zustand des Verbandszeugs
Ladestand des Handyakkus
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Notfallkarte
Um schnelles und gezieltes Handeln im Notfall und unter Stress zu
gewährleisten, sollten manche Hilfsmittel schnell greifbar sein, auch für
Kinder. Wenngleich grundsätzlich mit zwei Begleitpersonen zu rechnen ist,
könnte es in Ausnahmefällen auch dazu kommen, dass entweder nur eine
Begleitung anwesend ist, eine erwachsene Person aushilft, welche die
Gegebenheiten nicht so genau kennt oder gar eine Begleitperson selbst Hilfe
benötigt. Im Notfall sollten daher die Kinder grundlegende Schritte
eigenständig unternehmen können. Alle Kinder müssen wissen, wo…
•

sich die Gruppe im Notfall sammelt (vor Ort)

•

wo sich Handy und Notfallkarte befinden und wen sie kontaktieren
müssen

•

das Handy bedienen können (auch findige Kinder in Klasse 1 können
das mitunter)

•

wohin sie als Gruppe gehen, falls Hilfe benötigt wird (mit Auto
erreichbarer Abholpunkt)

Die Notfallkarte kann eine laminierte DIN A4 Seite sein. Neben den
Telefonnummern von Schule oder Lehrkräften, Rettungsdienst und Giftnotruf
variieren die Angaben je nach Gegebenheiten. Eine Wegbeschreibung
(eventuell mit Koordinaten) zum Rettungspunkt kann nützlich sein.
Konkret ist ein Treffpunkt geeignet, welcher mit dem Auto/ Krankenwagen
angefahren werden kann, sollte der Platz nicht direkt an einem Weg liegen.
Dieser Punkt ist mit der Schulleitung und eventuell auch ein paar Kollegen
vereinbart. So können diese entweder verletzte Personen dort abholen
und/oder Hilfskräfte dorthin dirigieren. Falls eine Begleitperson verletzt ist,
könnten schlimmstenfalls Kinder dort den Krankenwagen einweisen.
Auf der Rückseite der Notfallkarte befindet sich eine Klassenliste, welche die
Telefonnummern der Kinder enthält, aber auch Vermerke zu Allergien sowie
das (nicht-) Einverständnis zum Entfernen von Zecken und Splittern angibt.
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Regeln für Kinder
Allgemein
•

Ich bleibe in Sicht- bzw.
Hörweite. Vereinbarte
Aufenthaltsbereiche dürfen
ohne Rücksprache mit den
Erwachsenen nicht verlassen
werden.

•

Wir verabreden ein Zeichen,
auf das hin alle Kinder zum
Ausgangspunkt zurückkehren
müssen.

•

Die Taschen werden während
des Spiels immer am
Versammlungsplatz abgelegt.

Bild 8: Kennenlernen von Risiko und Gefahr
macht stark

Sicherheit
•

•

•
•
•
•
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Sitzen oder balancieren ist nur auf sicher aufliegenden
Baumstämmen erlaubt. Gestapeltes Holz darf nicht betreten werden.
Auf feuchten oder bemoosten Baumstämmen wird nicht balanciert.
Stöcke werden nicht in Gesichtshöhe gehalten. Wir rennen nicht mit
einem Stock in der Hand und schlagen andere nicht oder tun so, als
ob.
Wir klettern nur auf Bäumen, die dafür von Lehrern ausgewählt
wurden.
Der Aufenthalt im gekennzeichneten Bereich von Waldarbeiten ist
verboten.
Die Früchte des Waldes sind Nahrung für die Tiere und können
für uns giftig sein. Wir essen nur, was uns erlaubt wurde.
Zutrauliche Wildtiere meiden wir und melden Sie den Erwachsenen.
Wildtiere und deren Kadaver dürfen nicht berührt werden.
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•

Nach Insekten schlagen wir nicht und stochern nicht in
Insektennestern im Erdreich.

Rücksicht
•
•
•

•

Der Müll kommt in unsere Taschen.
Es werden keine Tiere getötet.
Wir sind kleinen Tieren gegenüber besonders rücksichtsvoll: Wenn
wir kleine Lebewesen unter die Lupe nehmen wollen, fangen wir sie
mit der größtmöglichen Vorsicht und lassen sie hinterher wieder dort
frei, wo wir sie gefunden haben.
Die Pflanzen möchten wachsen, daher belassen wir sie im Boden.
Außerdem werden keine Äste und Zweige abgerissen. Ganze Pflanzen
oder Teile wie Blätter nehmen wir nur, wenn wir diese wirklich
brauchen.

Regeln für Eltern
Bevor es in den Wald geht, ist es ratsam, den Eltern „ihre Regeln“ als
Schriftstück zukommen und den Erhalt unterzeichnen zu lassen (siehe
Anhang). Insbesondere wenn Kinder mit wetteruntauglicher Kleidung in der
Schule erscheinen, hilft ein anlassbezogenes, direktes Ansprechen am besten.
Folgende Aufgaben sind unabdingbar für das Elternhaus:
Elternaufgaben am Waldtag
•
•
•
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Unsere Kleidung ist dem Wetter angepasst (Regenjacke,
Sonnencreme, Insektenschutzmittel).
Wir tragen Kleidung, die den Körper vollständig bedeckt (helle
Kleidung erleichtert das Auffinden von Zecken).
Wir verzichten im Wald auf süße Getränke und Nahrungsmittel,
insbesondere im Sommer!
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Elternaufgaben nach dem Waldtag
- Kinder sorgfältig nach Zecken abzusuchen.

Weitere Empfehlungen für Eltern
Darüber hinaus sind weitere Tipps sinnvoll:
•

•

•

•

Kleiden Sie Ihr Kind in der „Zwiebelmethode“, das heißt lieber
mehrere dünne statt einer dicken Schicht. Es ermöglicht ein situatives
An- bzw. Ablegen der Kleidung. Im Winter bietet sich das Tragen von
langer, atmungsaktiver Unterwäsche an.
Regenkleidung mit doppelt abgedeckten Reißverschlüssen halten
Nässe besser ab. Sowohl Jacke als auch Hose sollten so groß sein,
dass auch dicke Winterkleidung darunter getragen werden kann.
Kinder brauchen festes Schuhwerk, in welches im Winter eventuell
auch dickere Socken passen. Gummistiefel sind weniger geeignet, da
die Kinder darin im Winter leichter frieren und beim Klettern eher
abrutschen können.
Bei Regenwetter eventuell eine wasserfeste Kopfbedeckung
(„Südwester“) mit breiten Rand rundum.

Außerdem enthält der Infozettel nochmals eine Packliste für den Rucksack
und einen Rücklauf-Abschnitt, mit welchem (sofern noch nicht geschehen)
Allergien abgefragt werden. Zudem ist die Fähigkeit der Kinder, draußen
alleine auf die Toilette gehen zu können, wichtig und wird ebenso erfragt wie
das Einverständnis der Eltern darüber, ob Lehrkräfte den Kindern Splitter und
Zecken entfernen dürfen.
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Ausstattung
Räumlich
Waldstück / Wiesengelände / Garten
Ein möglichst gut zu Fuß erreichbares, bestenfalls nicht zu überlaufenes und
gut überschaubares Plätzchen im Freien ist die Grundlage. Empfehlenswert ist
es, wenn der gewünschte Ort nicht zu nah an der Schule liegt. Auch der Weg
dorthin ist ein wichtiger Teil des Draußen-Tages. Abschalten, ankommen und
in die Natur eintauchen ermöglicht der gemeinsame Weg dahin.
Im besten Fall sollte das Areal im Besitz der Ortsgemeinde/Stadt oder des
Forstamtes sein. Befindet sich Wald/Wiese im Privatbesitz kann die
Ermittlung des Besitzers/Pächters aufgrund des Datenschutzes schwierig
werden, ist aber mit etwas gutem Willen der Gemeinde (die meist Schulträger
ist) durchaus lösbar.
Vor allem wenn Mobiliar aufgestellt oder Unterstände errichtet werden
sollen, ist ein Vertrag notwendig, der die Nutzung und vor allem die Dauer
des eventuellen Einverständnisses regelt. Was sich zunächst sehr kompliziert
anhört ist allerdings in der Praxis nicht weiter schwer. Es wird kein Anwalt
oder Notar benötigt. Beispielsweise ist die im Anhang befindliche Anlage
zwischen Sachbearbeitern der Stadt Kaiserslautern sowie der Ortsgemeinde
Otterbach ausgearbeitet worden und darf gerne als Vorlage genutzt werden.
Besonders wichtig ist im Falle eines Waldstückes die Prüfung des
ausgewählten Areals auf Verkehrssicherheit. Dies kann vom Forstamt
attestiert werden, in manchen Gebieten wird dies auch von externen
Dienstleistern übernommen. Dies muss jährlich durchgeführt werden und
kann, je nach Größe des Gebietes, eine dreistellige Summe kosten. Diese
trägt normalerweise der Eigentümer, da er unabhängig von der Planung einer
Draußenklasse die Verkehrssicherheit gewährleisten muss. Näheres im
Abschnitt „Stolpersteine“.
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Unterstand
Sollte es sich einmal eingeregnet haben ist ein trockener Unterstand sinnvoll.
Dieser kann mit Planen und Schnüren auch kurzerhand aufgebaut (z.B. als ein
Tarp) und nach Nutzung wieder mitgenommen werden. Reinigung und
Trocknung müssen dann nach der Schule erfolgen, um ein Schimmeln der
zusammengelegten Folien zu verhindern.
Eine fest installierte Schutzhütte ist zwar weniger flexibel aber langfristig
haltbarer und sicherer, dafür mit erheblich höheren Kosten verbunden. Feste
„Grüne Klassenzimmer“ mit Sitzplätzen sind nicht zwingend notwendig und
können sogar hinderlich sein. Das ungesunde sitzende Lernen soll durch
Lernen in, mit und durch Bewegung erweitert werden.

Sitzkreis und Schreibunterlage
Ein Sitzkreis ist eine im Kreis angeordnete Möglichkeit, sich als Klasse
gemeinsam setzen und sich dabei sehen zu können, ist für den Waldalltag
sinnvoll, zur Abhaltung des Waldrates, Besprechung von Planungen,
Rückmeldungen, Präsentationen, beim Schnitzen.
Tische und Bänke sind nützlich, wenn das Budget begrenzt ist, sollte man
deren Nutzen im Wald aber nicht überschätzen. Das Meiste passiert abseits
der geebneten Arbeitsflächen.
Wir haben gute Erfahrungen mit einem mobilen Sitzkreis gemacht, die nur
geringe Kosten erzeugen und keine Spuren in der Natur hinterlassen. Kinder
und begleitende Erwachsene sitzen auf mitgebrachten, wasserabweisenden
Sitzunterlagen. Diese können ein Stapel Zeitung in einer intakten Plastiktüte,
ein Teil einer aufgeteilten Yogamatte genauso wie fertig zu kaufende
Sitzunterlagen sein. Wir schreiben in unseren Forscherbüchern (DINA4 Blanko
Tagebücher) oder auf Papier auf einem Klemmbrett.
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Tische und Bänke
Für klassischen Unterricht, Ausstellungen oder als Werkbank (…) dienlich. Im
Gegensatz zum Sitzkreis in der Errichtung kostspieliger. Aufstellung als ViererGruppentische ermöglicht großflächiges Arbeiten und auch mehr
Kommunikation im Waldunterricht. Allerdings sind derartige Möbel in vielen
Draußenklassen nicht vorhanden, weil sie kaum benötigt werden.

Tafel
Ob neben dem Sitzkreis oder in Verbindung mit Tischen und Bänken, die
Möglichkeit etwas aufzuzeichnen ist zum Erklären auch im Wald durchaus
sinnvoll. Dies kann eine ausgemusterte, kleine Tafel aus dem Fundus sein
oder eine mit Tafel-Farbe bestrichene Holzplatte. Wir können gleichwohl
genauso gut das gesprochene Wort und Notizen einsetzen, die später im
Indoor-Klassenzimmer bei Reflexionen und Wiederholungen helfen.

Personal
Details hierzu finden Sie unten im Abschnitt „Stolpersteine“.

Material
Grundsätzlich gilt: Wir nehmen so wenig wie möglich mit in die DraußenWelt, denn es findet sich dort schon viel, was wir zum Lernen nutzen können.
Und genauso wie alle Menschen, die die Umwelt achten und schützen,
hinterlassen wir möglichst wenig Spuren – auch keinen Müll - und stören
möglichst wenig, d.h. wir nehmen auch so wenig wie möglich aus der Natur
mit. Das meiste Material muss nicht extra gekauft werden. Vieles hat man
selbst oder findet es in der Schule (Verbandszeug, Rucksack, Handtücher,
Lupen). Andere Dinge finden sich kostenlos oder für sehr kleines Geld im
Bekanntenkreis oder als Spende der Eltern, wenn man frühzeitig anfragt und
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die Ohren offenhält (Säge, Bollerwagen, Ersatzkleidung für Kinder). Erstellen
Sie eine Liste der benötigten Dinge (siehe unten) und verteilen Sie diese an
Eltern und Bekannte. Die Anschaffungskosten der verbleibenden
Gegenstände sind sehr gering. Eventuell kann dies auch von der Schule
übernommen werden, von der Klasse durch Verkaufsaktionen gesammelt
werden, …

Kinder
Bei jedem Kind sollte neben der Verpflegung auch noch Folgendes zum
Inventar gehören:
•
•
•
•
•
•

•
•

Rucksack mit Regenhülle
Wetterfeste Kleidung, die den ganzen Körper bedeckt ohne Schnüre,
Schlaufen oder Kordeln (Gefahr beim Klettern)
Mäppchen
Klemmbrett
Sitzunterlage
Ersatzsocken und zwei Gefrierbeutel (falls die Schuhe nass sind,
werden die Füße samt frischer Socken in die Beutel und dann in die
Schuhe gesteckt)
Schirm
Schatz-Dose oder Schachtel für besondere Fundstücke

Lehrer*innen-Rucksack

Neben der eigenen Verpflegung umfasst der Inhalt des Lehrer*innenRucksack die für Wandertage übliche Ausstattung:
•
•
•
•
•
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Klassenliste (Notfallkarte siehe Anhang)
Telefon
Verbandszeug
WC Papier
Handy
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•
•
•

Kreide und Schwämmchen
Signalinstrument (Trillerpfeife, Horn)
Markierstift (Edding)

Bollerwagen
Zur Standardausstattung des Rucksacks empfiehlt sich draußen-spezifische
Ausrüstung. Diese aufgrund des Gewichtes in einem Bollerwagen zu
transportieren, schont nicht nur die Lehrkraft sondern lässt den Kindern auch
die Möglichkeit, Verantwortung für ihr Material zu tragen, bzw. zu ziehen.
Hierfür ist es zudem sinnvoll, vier bis sechs Stricke an den Seiten des Wagens
zu befestigen. So kann nicht nur vom Kind an der Deichsel und einem
weiteren von hinten geschoben werden, sondern weitere Schüler*innen
können an den Seilen ziehend mithelfen und so die Last verteilen.
Folgendes Inventar ist sehr empfehlenswert und wird definitiv früher oder
später seinen (teils vielleicht nicht gleich erkennbaren) Einsatzzweck finden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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zweites Verbandszeug
Plane (hinterher trocknen)
Kordel/Schnur
Schaufel (für große WC Geschäfte)
Wasserkanister
Handtücher
Seife
zwei komplette Garnituren Ersatzkleidung für Kinder
Schnitz-/ Taschenmesser mit Schere
Klappsäge
kleines Beil
Müllbehälter
Müllzangen
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Für die Kinder empfiehlt sich darüber hinaus folgendes Material:
•
•
•
•
•
•

Dosen/Beutel
Bestimmungsbücher
Lupen (Becherlupen und besser noch10-20 fach vergrößernde Lupen)
Pinzetten
(- WLAN Hotspot)
(- iPads mit Schutzhülle)

Finanzierungsmöglichkeiten
Braucht es diesen Abschnitt denn?! Wie oben beschrieben benötigt es
zunächst nur wenig, um draußen unterrichten zu können. Wären nicht
manche organisatorische Vorbereitung mit etwas Vorlaufzeit verbunden
könnte man unter Umständen fast spontan loslegen. Geld sollte daher für
eine Draußenklasse kein Hindernis darstellen. Folgende drei Posten können
höhere Kosten verursachen, doch vor allem die letzten beiden sind fürs
Lernen an der Luft nicht erforderlich, sondern eher ein Luxus (Preisangaben
nur sehr grobe Richtwerte):
Im Falle einer Waldklasse kann die Verkehrssicherheit unter Umständen
hohe Kosten (500 bis 3000 Euro jährlich) verursachen. Jedoch kommt hierfür
normalerweise der Waldinhaber*in/-Pächter*in auf, der diese ja sowieso,
unabhängig vom Aufenthalt der Waldklasse, grundlegend sicherstellen muss.
Wählt man eine Wiese oder einen anderen Draußen-Ort entfällt dieser
Posten.
Ein Unterstand (2000 bis 8000€) ist für schlechtes Wetter wünschenswert.
Auch hier kann mit einer Plane eine sehr kostengünstige Alternative
geschaffen werden. Gerade in Waldkindergärten ist dies oft das Mittel der
Wahl. Meist sind die Kinder auch bei Regen aktiv und der trockene Platz unter
der Plane wird vorwiegend für das Lagern der Rucksäcke verwendet.
Tische und Bänke (2000-5000€) sucht man in Waldkindergärten vergebens
und auch in den Draußenschulen Dänemarks oder der Schweiz sind diese die
Ausnahme. Dies hat unter anderem mit dem Konzept zu tun. Schreiben und
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Sitzen hat eine untergeordnete Rolle und wenn, kann dies auf Klemmbrettern
erledigt werden.
Sollten dennoch Kosten anfallen gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie
diese beglichen werden können.

Spenden
Briefe an Banken oder größere Firmen haben immer wieder Erfolg. Ein Brief
oder eine Mail, in welcher das Vorhaben beschrieben wird, kann durchaus ein
ganzes Vorhaben finanzieren.

Förderprogramme
Oft schwer im Dickicht des Internets zu finden, gibt es immer wieder
Fördermöglichkeiten von Stiftungen, dem Bund oder dem Land. Hierzu gehört
schlichtweg ein wenig Glück, etwas Passendes zu finden und dann auch in
den Genuss von Fördergeld zu kommen.
Stiftungen: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), Stiftung Natur und
Umwelt (SNU) oder die Bürgerstiftung Pfalz sind Beispiele. Über das Portal
www.Stiftungssuche.de kann man per Stichwortsuche geeignete Unterstützer
ausfindig machen.

Crowdfunding
Auf Crowdfunding-Plattformen wie www.startnext.com oder gofundme.com
kann man ein Projekt vorstellen und Geld sammeln. Mit etwas Glück finden
sich ausreichend Unterstützer, um das zuvor festgelegte finanzielle Ziel zu
erreichen.
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Stolpersteine überwinden
Eine zweite Aufsichtsperson ist notwendig.
Als einzelne Lehrkraft mit einer
ganzen Klasse regelmäßig nach
draußen zu gehen, sollte nach
Schulgesetz vermieden werden.
Grundsätzlich würde bei
eintägigen Veranstaltungen
zwar „in der Regel für eine
Klasse (Gruppe) eine Lehrkraft
als Aufsichtsperson genügen“58,
jedoch sollten zwei erwachsene
Aufsichtspersonen, bestenfalls
weiblich und männlich, laut
neueren Statuten „in der Regel“
eine Gruppe begleiten59.
Besonders im Wald, wo unter
Umständen im Notfall keine
Hilfe unmittelbar zur Verfügung
steht, erscheint dieser
Grundsatz sehr sinnvoll. Dies
stellt bei der Planung einer
Waldklasse mitunter die größte
Hürde dar. Eine konkrete Lösung
Bild 9: Draußen wichtig: Gruppen begleiten und leiten
ist hierfür schwer. Kollegen
mitzunehmen ist meist wegen
der Stundenverteilung nahezu unmöglich. Sollte dies jedoch umsetzbar sein,
ist es die einfachste Lösung.

58

GAmsblt. 1999, 13.2

59

Richtlinien für Schulfahrten - Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend
vom 2. Oktober 2007
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Je nach Programm, Art und Standort der Schule gibt es jedoch noch
verschiedene andere Möglichkeiten:
a) Sich mit einem gleichgesinnten Kolleg*in zusammenschließen und
mit deren/dessen Klasse in den Wald gehen. Dies kann bei
verschiedenen Altersstufen durchaus gewinnbringend sein, da die
Schülerinnen und Schüler voneinander lernen können.
b) Ein*e FSJler*innen kann engagiert werden und mitarbeiten. FSJKräfte können auch von externen Partnern (Sportvereine,
Jugendorganisationen wie z.B. CVJM) „geliehen“ werden. zu finden
z.B. unter www.fsj-rheinlandpfalz.de oder https://fsj-sh.org/
c) Erzieher*innen in der Ausbildung stellen eine langfristig planbare
Option dar.
d) Auch die Kooperation mit einer Universität ist möglich. Doch sollte
beispielsweise ein*e Student*in die Klasse am Waldtag im Rahmen
der Bachelor-Arbeit begleiten, ist dies meist nur für ein paar Monate
der Fall.
e) Externe Kräfte wie beispielsweise Wildnis-, Erlebnis- oder
Waldpädagog*innen müssen meist bezahlt werden. Über Stiftungen
oder Fördermittelprogramme können diese finanziert werden, dies
muss allerdings stets wiederholt beantragt werden.
f) Eltern sind sinnvolle Unterstützer, doch aufgrund ihrer Berufstätigkeit
eher als Reserve (oder als Zusatz) zu sehen.

Ein geeignetes (Wald-) Areal finden
In der Regel gilt in Deutschland per Gesetz ein Betretungsrecht zum Zwecke
der Erholung für den Wald, gleich wer dessen Eigentümer ist. Zwar ist dieser
für die Einhaltung der „Verkehrssicherheit“ verantwortlich, also das
Entfernen von Gefahrenstellen insbesondere entlang von Wegen. Dennoch
geschieht das Betreten des Waldes grundsätzlich auf eigene Gefahr und im
Schadensfall ist der Waldbesitzer schwer in die Haftung zu nehmen.
Waldtypische Gefahren wie herabfallende Äste oder auch umstürzende
Bäume müssen als Risiko in Kauf genommen werden. Allerdings
unterscheidet sich der regelmäßige Aufenthalt im Wald von eben
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beschriebener Nutzung des Waldes und stellt somit eine andere
Nutzungsqualität dar. Existiert am Wunschort ein Unterstand oder gar bereits
ein Waldklassenzimmer oder soll eines errichtet werden, besteht zudem
aufgrund der Lenkung von Besucherströmen (auch Unbeteiligter) ebenfalls
eine andere Qualität der Nutzung und strengere Maßstäbe für die
Verkehrssicherheit gelten.
Sicherheit für Schule und Lehrkraft gibt ein Gestattungsvertrag zwischen
Schule und Waldbesitzer. In diesem wird die Art der Nutzung durch die
Schule, der Aufenthaltsbereich, eventuell die Dauer und Häufigkeit der
Nutzung und vor allem die Zuständigkeit für die Verkehrssicherungspflicht
festgehalten. Ebenso kann darin das Aufstellen einer Schutzhütte und/oder
Mobiliar vereinbart werden (vgl. Michler-Hanneken 2018, S.17).
Diese Angaben beruhen auf Gesprächen mit Förstern, örtlichen Behörden
und sind teils aus dem Handbuch „Mit Kindern im Wald“ der DGUV
zusammengefasst. Daher dienen diese allenfalls als Grundlage, eine
umfassende Auskunft hierzu sollte in jedem Fall bei zuständigen Forstämtern
eingeholt werden. Zwei Aspekte sind beim Auswählen eines Waldgebietes
relevant und sollten durch den Gestattungsvertrag geklärt sein:
a) Verkehrssicherungspflicht
Im besten Falle ist der Waldbesitzer (Gemeinde/Stadt) für die
Verkehrssicherheit im vorgesehenen Gebiet auch bei regelmäßiger Nutzung
verantwortlich.
b) Errichtung und/oder Aufstellung von Mobiliar
Besonders wenn ein Unterstand errichtet oder Mobiliar platziert werden soll,
ist das Einverständnis des Eigentümers logischerweise zwingend erforderlich.
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Vorlagen / Muster (CC BY-NC-ND 4.0)
Eltern-Regeln

Waldordnung
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Notfallkarte
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Dokumente zum Herunterladen

Fotos

Fotos stammen von Tilman Köneke (1,2,3,4,5,6,9) und Johanna Pareigis (7,8). Sie entstanden u.a. im
Projekt BAUM GESTALTEN (2019) mit Johanna Pareigis, Antje Smorra und Sylva Brit Jürgensen, gefördert
von der MERCATOR-Stiftung und „Schule trifft Kultur - Kultur trifft Schule“ sowie der Jugendförderung
Kreis Schleswig-Flensburg und im Projekt LandverWALDung (2021), Förderer siehe voriges Kapitel. Alle
anderen Fotos: Sven Neißer

Quellen / Literatur > Link
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Vorstellung der Autoren:innen
(nach Nachname sortiert)
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Braun-Speck, Susanne
Referentin für digitale Bildung, Content-Managerin
& Webdesignerin, Autorin, Vereinsvorstand in SH
Seit 1996 bewegt Susanne sich in der IT- & MedienBranche, seit 2011 im Schulumfeld, und bringt eine
große Bandbreite an Erfahrungen mit. 20 Jahre lang
war sie selbständige IT-Personalvermittlerin und
Franchise-Geberin mit ehemals größerer Firma (9
Franchise-Niederlassungen). Heute ist sie:
•
•
•

•

freie Referentin für digitale Bildung (Lehrkräfte-FoBi und Schüler-WS)
Marketing-Beraterin mit Schwerpunkt Webdesign & ContentManagement
Vereinsvorsitzende vom sii-kids & -talents e.V. - zwei ihrer Projekte
erhielten den Preis „Projekt N“ (N wie Nachhaltigkeit) von RENN /
RNE, das in 2020 und 2021
nebenberufliche Fachjournalistin, Initiator & Coach der OnlineSchülerzeitung erKant.de (2018 und 2020 die beste Online-SZ von D)

Ein Stück weit versteht sie sich als „Schnittstelle“ zwischen den Welten
„Bildungssystem und „digitale Wirtschaft“ …
Ihre Workshops und Fortbildungen drehen sich um Inhalte zu zuvor
ausgezeichneten Projekten, also um Online-Schülerzeitungen und andere
digitale Themen. Mehr dazu auf: media4schools.de (Betreiber ist sii-kids.de)

Kontakt-Möglichkeiten:
E-Mail:
Website:
Telefon:
Soziale Netzwerke:
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s.braun-speck@tiefenschaerfe.de oder
s.braun-speck@sii-kids.de
tiefenschaerfe.de sowie sii-kids.de
+49 172-4332277
LinkedIn, XING, Facebook
Twitter: @SBraunSpeck

Link zum Inhaltverzeichnis

Brausewetter, Kerstin
Speakerin, Trainerin für Talentscouts, Gutachterin
und Autorin. CEO des Brausewetter-Instituts für
begabungsförderndes Lehren und Lernen, aus
Niedersachsen
Motto: Du kannst mehr, als du denkst
Speakerin, beispielsweise zu Themen wie:
• Klugscheißerin oder Lehrtalent - Wie kann
ich (ungewöhnliche) Begabungen finden
und fördern?
• Klassenclown oder Comedian, Zappelphilipp oder Bewegungstalent Wie kann ich künstlerische und motorische Begabungen finden und
fördern?
Leiterin der Akademie für Talentscouting: Qualifizierung von Trainer:innen,
Lehrkräften, Beratenden und Coaches zu zertifizierten ProfilPASS-Beratenden
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE)
in Bonn
GRETA-Gutachterin: Validierung von Kompetenzen von Lehrenden in der
Erwachsenen- und Weiterbildung (im Auftrag des DIE in Bonn)
Autorin zu den Themen (frühkindliche) Naturwissenschaftsdidaktik,
Begabungsförderung, inklusive Berufs- und Zukunftsorientierung

Kontakt-Möglichkeiten:
E-Mail:
Website:
Soziale Netzwerke:
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info@leben-mit-hochbegabung.de
leben-mit-hochbegabung.de
linkedin.com/in/kerstin-brausewetter/
facebook.com/Brausewetter.Institut
Twitter: @kerstinbrause
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Krichevsky, Nick
Lehrer in NRW, Fachbereichsleiter Bildung für
nachhaltige Entwicklung
•

•
•

•

Fachbereichsleiter für Bildung für
nachhaltige Bildung an der Robert-BoschGesamtschule, Hildesheim
Chief Knowledge Officer bei Educational
Greenhouse gGmbH
Experte für Bildung für Nachhaltige
Entwicklung, Global Citizenship Education
und digitale Bildung
Berater für innovative, partizipative Schulentwicklung ausgehend von
einem Whole School Approach

Es erfordert Mut, Schülerinnen und Schüler selbstständig lernen zu lassen.

Kontakt-Möglichkeiten:
E-Mail:
Website:
Telefon:
Soziale Netzwerke:
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nicolai.krichevsky@gmail.com
education-for-tomorrow.com
+49 179 911 2410
LinkedIn, Facebook
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Jürgensen, Sylva Brit
Sonderpädagogin, Spiel-und Theaterpädagogin,
Gründerin der NaturSpielpädagogik, Systemische
Coachin, FH Kiel, Schleswig-Holstein
Sylva arbeitet als Sonderschulpädagogin und
Kreisfachberaterin für Kulturelle Bildung an
Schulen in Flensburg und Umgebung. Mit einer
Kollegin entwickelte sie das Konzept der
NaturSpielpädagogik, welches nachhaltiges Lernen
durch die Verbindung von BNE mit Methoden der Spiel- und
Theaterpädagogik ermöglicht. Seit 2001 ist sie Dozentin für
NaturSpielpädagogik an der FH Kiel.
Sylva Brit Jürgensen ist freies Mitglied der Gruppe „Neue Menschenrechte“
um Prof. Jean-Pol Martin und gründet mit engagierten Menschen in
Flensburg eine BNE- Modellschule in der Draußenlernen, die Neuen
Menschenrechte und Nachhaltige Bildung praktisch und sinnvoll gelebt
werden.
Sylva Brit Jürgensen lebt mit ihrem Mann und ihren erwachsenen Kindern in
ihrer Wahlheimat Flensburg.

Kontakt-Möglichkeiten:
E-Mail:
Website:

sylva.juergensen@email.de
fh-kiel.de/wir/zentrale-einrichtungen/institut-fuerweiterbildung/

Soziale Netzwerke:

linkedin.com/in/sylva-jürgensen-760345a3
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Meiwes, Heiko
Berufsschullehrer und Softwareentwickler an der
Beruflichen Schule ITECH Elbinsel Wilhelmsburg
(BS14), Hamburg
Seit 10 Jahren bin ich als Lehrer für
Softwareentwicklung an der ITECH tätig. Bereits
vor und neben meiner Tätigkeit an der Schule
arbeitete und arbeite ich als Freiberufler in
verschiedenen Aufgabenbereichen in IT-Projekte. Dort habe ich Erfahrungen
in der Softwareentwicklung, der Prozessmodellierung, der Qualitätssicherung,
in agilen Setups und Leitung von Teams gesammelt.
In der Schule bin ich mit einem interdisziplinären Team für internationale
Projekte und Austauschprogramme zuständig. Seit über 5 Jahren begleite ich
Design Thinking Workshops digital und in Präsenz bei denen schon über 600
Teilnehmer:innen aus vier Kontinenten Ideen, Konzepte und Prototypen
entwickelt haben. Meine Leidenschaft ist die Entwicklung von
(internationalen) Projekten und Programmen und die daraus entstandenen
Erfahrungen und Neuerungen auch in den schulischen Regelbetrieb zu
überführen.
Kontakt-Möglichkeiten:
E-Mail:
Website:
Soziale Netzwerke:
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Heiko.Meiwes@itech-bs14.de
itech-bs14.de
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Meyer, Sandra
Lehrerin an der Beruflichen Schule ITECH Elbinsel
Wilhelmsburg (BS14), Hamburg
Seit Sommer 2019 unterrichte ich an der ITECH im
Lernfeldunterricht mit Schwerpunkt Organisation und
Geschäftsprozesse und die Fächer Fachenglisch sowie
Wirtschaft und Gesellschaft.
Als Mitglied des Auslandsteams plane und gestalte ich
die internationalen Design Thinking Workshops mit.
Seit 2021 begleite ich schulinterne Entwicklungsprozesse als
Steuergruppenmitglied und habe in dieser Rolle eine Abteilung bei der
Prozessgestaltung „Neugestaltung von Lernsituationen“ unterstützt.
Anfang 2022 war der Start für das Erasmus+-geförderte Projekt CoBle individualized learning in collaborative and blended learning environments
dessen Bestandteil Lehrenden-Trainings in verschiedenen Bereichen rund um
21st century skills sind. Im Rahmen des Projekts bin ich an der Gestaltung und
Durchführung der Trainings zu Design Thinking, agile Methoden und
Retrospektiven beteiligt.

Kontakt-Möglichkeiten:
E-Mail:
Website:
Soziale Netzwerke:
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Sandra.Meyer@itech-bs14.de
itech-bs14.de
LinkedIn
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Moustier, Alice
Autorin, Coach und Rednerin zum Thema
Hochbegabung wohnhaft in Schleswig-Holstein
und auf Zypern
Alice ist Talente-Gärtnerin und gießt Talente, damit
sie besser blühen, wachsen und gedeihen. Zum
Thema Motivation und Talentmanagement berät
sie Schulen und Unternehmen, wie sie
Andersdenkende (insbesondere sehr sensible und
begabte Menschen) erkennen und erfolgreich einsetzen können.
Einschneidende Erlebnisse haben ihr geholfen, neue Wege zu gehen, einen
anderen Blick einzunehmen und Herausforderungen anzunehmen.
Als Lehrerin begann sie 2013 an einer Hochbegabtenschule zu arbeiten und
machte sich daraufhin in diesem Bereich selbstständig. Als Mediatorin
(Konfliktmanagement) liebt sie es, den Menschen einen neuen Blick auf ihre
Situation zu geben.
Alice ist aktives Mitglied bei MIND, Mensa in Deutschland.

Kontakt-Möglichkeiten:
E-Mail:
Website:
Soziale Netzwerke:
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alice.moustier@gmail.com
wahnsinnigintelligent.de
LinkedIn, XING, Youtube
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Münch, Claudia
Psychologin, Paar-/Familientherapeutin, Coach
und Trainerin aus NRW
Claudia arbeitet als Psychologin, Paar/Familientherapeutin, Coach und Trainerin,
nachdem sie als (Chef-)Redakteurin viele Jahre den
deutschsprachigen Ausgaben der weltweit
marktführenden US-Printmedien im Fitness-Sektor
vorstand. Heute liegt ihr Fokus auf dem Thema
ganzheitliche Gesundheit und sie bedient sich dazu aus Bereichen wie
Ernährung, Bewegung, Entspannung, Achtsamkeit, Atemtherapie und
Psychologie.
Bei NeuroLifeBalance ist sie für den Sektor Organisation, Training und
Beratung tätig.

Kontakt-Möglichkeiten:
E-Mail:
Website:

claudia.muench@neurolifebalance.de
hneurolifebalance.de

Facebook:
Instagram:
LinkedIn:

facebook.com/Neurolifebalance/
instagram.com/neurolifebalance/
linkedin.com/neurolifebalance/
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Neißer, Sven
Grundschullehrer, BNE-Referent, aktives Mitglied
im Netzwerk Draussenuntericht.de aus dem
Rheinland
Seit zwölf Jahren darf ich als Klassenlehrer mit
Grundschülern lesen, schreiben, rechnen und die
Welt kennenlernen. Im Privaten versuche ich
schon länger möglichst nachhaltig zu leben, liebe
es in der Natur zu sein und engagiere mich für den
Umweltschutz.
Nach anfänglicher Zurückhaltung zog das Thema Nachhaltigkeit immer mehr
in meinen Unterricht ein. Mittlerweile zieht es sich durch alle Stufen und
Fächer. Als logische Konsequenz fing ich vor zwei Jahren an, immer häufiger
mit meiner Klasse nach draußen zu gehen, woraus dann schließlich eine
Draußenklasse entstand. Jeden Freitag sind wir bei Wind und Wetter
draußen, lernen die Natur kennen und schätzen. Derzeit ähnelt der
Draußentag noch stark einer Mischung aus waldpädagogischen Angeboten
und klassischer Schule. Im Laufe der nächsten zwei Jahre soll es eine
Kombination aus Freiday und Naturerlebnis werden.

Kontakt-Möglichkeiten:
E-Mail:
Tel:
Website:
Soziale Netzwerke:
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fuchslehrer@me.com
0176 / 2444 6310
wir-retten-jetzt-die-welt.de
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Pareigis, Johanna Dr.rer.nat
Bildungsreferentin, Diplom-Biologin, MitEntwicklerin der „Draußen-Schule“ aus SchleswigHolstein
Dr. Johanna Pareigis ist Bildungsreferentin und
Autorin, Diplom-Biologin und Gärtnergesellin,
Bildungspartnerin für BNE (nun-zertifiziert),
Kulturvermittlerin des Landes SH, Tanzpädagogin
und Coach für Begabungsförderung.
Sie verbindet in ihren Fortbildungen und Vorträgen, Projekten und
Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene Naturwissenschaft, Pädagogik,
BNE, Kultur und Natur, Kunst und Philosophie. Sie war in der Forschung tätig
(u.a. IPN, Kiel) und hatte verschiedene Lehraufträge. Sie hat DIE BEWEGUNG
LERNEN IM FREIEN (2018) gegründet, weil draußen lernen besser geht.
Johanna Pareigis lebt mit ihrem Mann und ihren drei erwachsenen Kindern in
Kiel.
Kontakt-Möglichkeiten:
E-Mail:
Websites:

johanna.pareigis@gmx.de
johannapareigis.de
Lernen-im-Freien.de
kulturellebildung-sh.de/akteure/kulturvermittlerinnen/69
.nun-zertifizierung.de/schleswig-holstein/dr-johannapareigis/

Instagram
Facebook

johanna_pareigis / lernen_im_freien
Johanna Pareigis / Dr. Johanna Pareigis / lernen_im_freien
Die Bewegung Lernen im Freien (Gruppe)
Dr. Johanna Pareigis

Linkedin
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Ritter, Dr. Eva
nordic perspectives, BNE-Referentin,
Projektleiterin, Dipl. Geoökologin, M.A. Bildung
und Nachhaltigkeit, aus SH
Dr. Eva Ritter hat an Universitäten in Dänemark,
Island und England unterrichtet und geforscht. Als
Leiterin im Kulturbereich mit Relation zum
Nordischen Ministerrat hat sie zahlreiche
internordische Projekte durchgeführt. Sie ist im
Vorstand des Vereins „Zukunftsfähiges Schleswig-Holstein“ und der „Nordiska
Folkhögskolan“ in Kungälv (Schweden).
Als Gründerin von nordic perspectives (nun-zertifiziert) arbeitet sie praxisnah
mit BNE. Das Institut führt eigene Projekte durch und unterstützt Gemeinden,
Organisationen und Bildungseinrichtungen dabei, ihre Kompetenzen im
Bereich Nachhaltigkeit zu stärken. Über ihr nordisches Netzwerk und die
Zusammenarbeit mit indigenen Kulturen in der arktischen Region bezieht Eva
Ritter unterschiedliche Denkansätze zu Transformation und nachhaltiger
Entwicklung in ihre Arbeit ein.

Kontakt-Möglichkeiten:
E-Mail:
Website:
Soziale Netzwerke:
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info@nordicperspectives.com
nordicperspectives.com
www.linkedin.com/company/nordicperspectives
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Rogge, Dr. Roswitha
Lehrerin und Fachfortbildnerin für Spanisch in
Hamburg
Ich unterrichte Spanisch an einem Gymnasium in
Hamburg und betreue seit 10 Jahren den
Arbeitsbereich Spanisch-Fortbildung im
Landesinstitut für Lehrerbildung und
Schulentwicklung Hamburg (Li). In dieser Funktion
habe ich die Hamburger Ausgabe des SpanischVorlesewettbewerbs “Leo, leo - ¿qué lees?”
gegründet, den ich seit 2018 in Kooperation mit dem Instituto Cervantes
Hamburg veranstalte.
Neben den Standard-Fortbildungen zu zentralen Prüfungen im Fach Spanisch
arbeite ich zu folgenden Interessenschwerpunkten:
•
•
•

Begabungsförderung im Fach Spanisch
Schulung der Sprachmittlungskompetenz im Spanisch-Unterricht
Einbeziehung der Mehrsprachigkeit im Sprachen-Unterricht

Ein noch nicht begonnenes Arbeitsvorhaben ist die Entwicklung eines
Konzepts zum Umgang mit Schüler:innen mit muttersprachlicher Kompetenz
im fremdsprachlichen Spanisch-Unterricht (“Español como Lengua de
Herencia”).

Kontakt-Möglichkeiten:
E-Mail:
Website:
Soziale Netzwerke:
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roswitha.rogge@li-hamburg.de
li.hamburg.de/spanisch/
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Smorra, Antje
Fachberaterin für kulturelle Bildung SH, Lehrerin
und Künstlerin aus Schleswig-Holstein
Antje ist 1970 geboren, verheiratet und hat zwei
Kinder; wohnhaft in Flensburg.
•

•
•
•
•
•
•
•

Seit 1993 als aktive freie Künstlerin in
Hamburg, Flensburg und Niedersachsen
tätig,
Ausstellungen organisiert und an Gruppenausstellungen
teilgenommen.
Seit 2003 als Lehrerin im Bereich Grund- und Hauptschule tätig.
Projekte mit Schüler*innen
durchgeführt.
2005 Lehraufträge an der Universität Flensburg Bereich Kunst.
Seit 2016 als Kulturvermittlerin in Schleswig-Holstein tätig.
Kreisfachberaterin für Kulturelle Bildung im Kreis Schleswig-Flensburg
mit dem Programm.
Schule trifft Kultur seit 2019.

Kontakt-Möglichkeiten:
E-Mail:
Website:
Soziale Netzwerke:
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antje.smorra-sl@kfkb-sh.de
kulturellebildung-sh.de
Instagram: kulturellebildung
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Stausberg, Monika
Schulleiterin der Beruflichen Schule ITECH Elbinsel
Wilhelmsburg, Hamburg
„Mit den Mitteln der Digitalisierung für die Zukunft
ausbilden und motiviert Arbeiten“ Mit dieser Vision
bin ich Ende 2019 als neue Schulleiterin angetreten.
Eine selbstverantwortete, kompetenzorientierte
und individualisierte Lehr-/ Lernkultur war schon
geschaffen und sollte sich im Laufe der Jahre zu einer, für das 21. Jahrhundert
angemessenen, Ausbildung und Arbeit entwickeln. Dann kam die Pandemie
und viel schneller als gedacht, wurde die Vision zur Wirklichkeit. Die Freiheit
von Schule in der Phase der Lockdowns machte das möglich.
Meine Stationen:
1984-1989:
Diplom-Kauffrau mit Wahlfach Wirtschaftspädagogik,
Heidelberg/Köln
1990-1992:
Referendariat Kfm. Schulen West, Wuppertal
1992-2003:
Lehrerin (Wirtschaft / Anwendungsentwicklung)
Berufskolleg Oberberg, Wipperfürth
2003-2013:
Lehrerin (Netzwerktechnik, Projekt) G18, Hamburg
2013-2016:
Abteilungsleitung Didaktische Entwicklung und ITInfrastruktur, BS14, Hamburg
2016-2020:
Abteilungsleitung IT-Berufe, BS14 Hamburg
Seit 2020:
Schulleitung, BS14 Hamburg
Kontakt-Möglichkeiten:
E-Mail:
Website:
Soziale Netzwerke:
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monika.stausberg@itech-bs14.de
itech-bs14.de
LinkedIn, xing

Link zum Inhaltverzeichnis

Stritzel, Ulrich
Berufsschullehrer und Abteilungsleiter IT-Berufe
an der Beruflichen Schule ITECH Elbinsel
Wilhelmsburg (BS14), Hamburg
In der Phase der "New Economy" der 1990er Jahre
war ich im Bereich der Mediengestaltung und
Webentwicklung tätig. Es folgten berufliche
Erfahrungen im Online-Marketing sowie
Multimedia- und Webmaster-Assistenzen bei
tagesschau.de.
Während meines Referendariats unterrichtete ich unter anderem die
Mediengestalter:innen Bild & Ton des NDR im Bereich Videotechnik. Seit
August 2015 bin ich als Lehrer mit den fachlichen Schwerpunkten IT-Systeme
sowie Wirtschaft und Gesellschaft an der ITECH tätig. In diesem Rahmen
konnte ich auch mein Interesse für IoT unterrichtlich und in
schulübergreifenden Hackathons und Design-Thinking-Workshops umsetzen.
Ich übernahm an der ITECH als Certified Cisco Instructor Trainer CCNA die
Koordination der Cisco Networking Academy und darf seit August 2020 als
Abteilungsleiter IT-Berufe die Unterrichts- und Schulentwicklungsprozesse
noch direkter begleiten und neue Impulse setzen.

Kontakt-Möglichkeiten:
E-Mail:
Website:
Soziale Netzwerke:
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Ulrich.Stritzel@itech-bs14.de
itech-bs14.de

Link zum Inhaltverzeichnis

von Au, Jakob Dr. paed.
Gymnasiallehrer in BW; BNE-Referent;
Forschung Outdoor Education, aktives Mitglied
im Netzwerk Draussenuntericht.de, Autor
Dr. Jakob von Au bringt am Institut für
Naturwissenschaften, Geographie und Technik
der PH Heidelberg Vorlesungen und Seminare im
Bereich Outdoor Education und BNE aus und
unterrichtet an einem Gymnasium.
Zuletzt erschienen von ihm als Herausgeber die Bücher „High-Quality
Outdoor Learning: Evidence-based Education Outside the Classroom for
Children, Teachers and Society” (Springer, 2022) und “Draußenlernen – Neue
Forschungsergebnisse und Praxiseinblicke für eine Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ (hep, 2022).

Kontakt-Möglichkeiten:
E-Mail:

vonau@ph-heidelberg.de oder
jakob.vonau@bbzstegen.de

Website:
Soziale Netzwerke:
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Weidauer, Thomas
Inhaber von NeuroLifeBalance, Berater, Trainer,
Redner aus NRW
Thomas hat im direkten Familienumfeld erlebt, dass
die oben beschriebene Methode seinen Sohn von
einem sehr stark symptomatischen ADHS geheilt hat.
Daraufhin hat er NeuroLifeBalance in Deutschland
gegründet, um hier vielen Familien und Kindern mit
seinem Wissen und Erfahrungen zu helfen.
Gern steht er für Vorträge, Interviews und Wissensvermittlung zur Verfügung.

Kontakt-Möglichkeiten:
E-Mail:
Website:

Thomas.Weidauer@neurolifebalance.de
neurolifebalance.de

Facebook:
Instagram:
LinkedIn:

facebook.com/Neurolifebalance/
instagram.com/neurolifebalance/
linkedin.com/neurolifebalance/
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Winkelmann, Niels
Lehrer für katholische Religion, Deutsch und
Mathematik sowie WPK / Seminarfach Medien an
einem niedersächsischen Gymnasium
Fachredaktionsleiter Religion bei wirlernenonline.de
Ersteller von Kursen für das NLQ
Inhaltliche Schwerpunkte:
•
•
•
•
•
•
•

Persönlichkeitsbildung
Agiles Lernen mit Scrum als Weg zum eigenständigen und
zeitgemäßem Lernen
Lesejournal- und Portfolioarbeit
Feedback als Element der Persönlichkeitsbildung
Der Weg zur digitalen Schule mit dem DPACK-Modell als Orientierung
Erklärvideos im Unterricht
Zeitgemäßes Lernen

Motivation: Der Delfinarium-Effekt als Bild für die Notwendigkeit
eigenständigen Lernens
Kontakt-Möglichkeiten:
E-Mail:
Website:
Twitter:
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aen.weh@web.de
DigiLog.Blog
@aen_weh
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Quellenangaben / Literatur
Beitrag: Einleitung (Susanne Braun-Speck)
•

Destatis, Globale Nachhaltigkeitsziele: https://www.destatis.de/DE/Themen/GesellschaftUmwelt/Nachhaltigkeitsindikatoren/_inhalt.html;jsessionid=AAF7FFD612B90C29E89651B842A7
E7F5.live741

•

DNS (Nachhaltigkeits-Strategie des Bundes) Kurzfassung (PDF)
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/998006/1873556/b84e1a8f091845c8880ffb3
97d1fe6cb/2021-05-12-dns-2021-kurzfassung-final-barrierefrei-data.pdf?download=1

•

SDG 3: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/gesundheitund-wohlergehen-1509824

•

SDG 4:
o

Laut DNS: https://www.bundesregierung.de/bregde/themen/nachhaltigkeitspolitik/hochwertige-bildung-weltweit-1004538

o

BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). Link
zur Quelle: https://www.bmz.de/de/agenda-2030/sdg-4#anc=erreichen

•

SDG 16: https://www.bmz.de/de/agenda-2030/sdg-16

•

SDG 17: https://www.bmz.de/de/agenda-2030/sdg-17

Beitrag: Fach- & Honorarkräfte für eine nachhaltige Schulentwicklung (Susanne Braun-Speck)
Zuletzt abgerufen in der letzten Mai-Woche 2022.

1.

2.

3.
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Lehrkräfte-Bedarf
a.
IW-Köln. Bedarf durch ukrainische SuS, Mai 2022: https://www.iwkoeln.de/studien/widogeis-thoene-moegliche-auswirkungen-des-kriegs-in-der-ukraine-im-deutschenbildungssystem.html
b. KMK https://www.kmk.org/aktuelles/artikelansicht/kmk-legt-neuen-bericht-zumlehrkraeftebedarf-vor-weiterhin-steigender-bedarf-aber-auch-gute-aussicht.html
c.
VBE: https://www.vbe.de/service/expertise-lehrkraeftebedarf-angebot-bis-2035
Zahlen und Infos aus SH:
a.
Informatik-Lehrer in SH 2019:
https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl19/drucks/01700/drucksache-19-01737.pdf
b. Anzahl Schulen in SH 2021:
https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl19/umdrucke/04400/umdruck-19-04460.pdf
c.
Weiterbildung zur Unterrichtsgenehmigung für Informatik > Link pdf
https://docs.bigbluebutton.org/2.2/install.html#minimum-server-requirements

Link zum Inhaltverzeichnis

4.

Berufe-Glossar von S. Braun-Speck: https://media4schools.de/berufeglossar/ oder hier:
https://tiefenschaerfe.de/berufe-it-medien/
a.
und/oder: Berufe-Net der Agentur für Arbeit: Direkt-Link oder:
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/berufsfelder/suche
rgebnisseBerufsfelder&fil=eJwzNCAKGIIAcUqJBABqvRa3
5. Artikel: Ausgebremst! Corona, Homeschooling & die Folgen für Ki/Ju https://erkant.de/coronahinterfragt/
6. Bitkom, 1/2022: https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/IT-Fachkraefteluecke-wirdgroesser
7. Statistiken zu Schulen:
a.
Destatis: 3/2022: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/BildungForschung-Kultur/Schulen/_inhalt.html
b. Oder: https://wwwgenesis.destatis.de/genesis/online?operation=themes&levelindex=0&levelid=1653726058
568&code=21#abreadcrumb
i. Allgemeinbildende. Schulen (GS, GMS, GYM, Sonder-) :
https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DEHeft_mods_00136642
ii. Berufsschulen:
https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DEHeft_mods_00136955
8. Digitalpakt:
1) Pressemitteilung des BMBF:
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/pressemitteilungen/de/2022/02/040322digitalpakt.html;jsessionid=372301AC27A68FE0B6CF44CEAE99B345.live092
2) Digitalpakt-Richtlinie SH, Stand 11/2020: https://www.schleswigholstein.de/DE/Fachinhalte/S/schulrecht/Downloads/Rechtsquellen/Digitalpakt_Foederbekannt
machung_freie_Schulen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
3) DigitalPakt-Verwaltungsvereinbarung des Bundes:
https://www.digitalpaktschule.de/files/VV_DigitalPaktSchule_Web.pdf
9. Honorar-Gehalts-Vergleich: https://tiefenschaerfe.de/was-kosten-freiberufler/
10. Informatik-Pflichtfach:
a.
https://informatik-monitor.de/
b. https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/III/Presse/PI/2021/November_2021/III_informatik.html
c.
https://fachportal.lernnetz.de/sh/faecher/informatik/aktuelles/pilotphasepflichtfach.html

Beitrag: SDG Botschafter Ausbildung (Dr. Eva Ritter)
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•

BMBF 2017. Nationaler Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung. Der deutsche Beitrag
zum UNESCO-Weltaktionsprogramm. Bundesministerium für Bildung und Forschung (Zugriff:
10.06.22 Link zur Quelle)

•

Jørgensen, Kenneth; Strand, Anete 2014. Material Storytelling - Learning as Intra-Active
Becoming. Nova Publishers. (Zugriff : 10.06.2022 Link zur Quelle)

•

Haan, Gerhard de (Hrsg.) 2008. Gestaltungskompetenz als Kompetenzkonzept der Bildung für
nachhaltige Entwicklung. In: Bormann, Inka; Haan, Gerhard de (Hrsg.). Kompetenzen der
Bildung für nachhaltige Entwicklung. Operationalisierung, Messung, Rahmenbedingungen,
Befunde. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissenschaften, S. 23-43.

Link zum Inhaltverzeichnis

•

Larsen, Jens; Boje David ; Bruun Lena 2021. True Storytelling. Seven Principles for an ethical and
sustainable change-management strategy. New York/Oxon: Routledge.

•

SDG World 2022. Bericht über das SDG-Botschafter Projekt in der Gemeinde Fredensborg,
Dänemark (in Englisch) (Zugriff : 10.06.2022 Link zur Quelle)

Beitrag: Nachhaltige digitale Bildung - wie sieht diese aus? (Susanne Braun-Speck)
•

Bitkom. Zukunftsskills: https://www.bitkom-akademie.de/studie/weiterbildung-2021#trends

•

Wie kann digitale Bildung nachhaltig umgesetzt werden? Link: https://media4teens.de/digitalebildung-nachhaltig-umsetzen/

•

Informatik-Pflichtfach:

•

https://informatik-monitor.de/

•

https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/III/Presse/PI/2021/November_2021/III_informatik.html

•

https://fachportal.lernnetz.de/sh/faecher/informatik/aktuelles/pilotphase-pflichtfach.html

•

Glossar des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz: https://www.de.digital/

Beitrag: Methoden zur nachhaltigen Persönlichkeitsbildung (Niels Winkelmann)
•
•
•
•

•

Budde, Jürgen/ Weuster, Nora (2016). Persönlichkeitsbildung in der Schule. Potential oder
Problemfall? In: Schulpädagogik heute 13/2016. Immenhausen b. Kassel: Prolog.
Fadel, Charles/ Bialik, Maya/Trilling, Bernie (2017). Die vier Dimensionen der Bildung. Was
Schülerinnen und Schüler im 21. Jahrhundert wissen müssen. Hamburg: ZLL21.
McAdams, Dan P./ Pals, Jennifer L. (2006). A new Big Five. Fundamental principles für an
integrative sciencefictionromane of personality. American Psychologist, 61, 204-2017.
SDG 4: Hochwertige Bildung. https://www.bmuv.de/themen/nachhaltigkeitdigitalisierung/nachhaltigkeit/17-nachhaltigkeitsziele-sdgs/sdg-4-hochwertige-bildung [Aufruf
15.8.2022]
UNO (1948). Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. https://unric.org/de/allgemeineerklaerung-menschenrechte/ [Aufruf 15.8.2022]

Beitrag: Kreative & begabte Köpfe werden in Zukunft gebraucht! (Susanne Braun-Speck)
•
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Persönliches Interview von Susanne Braun-Speck mit Gerald Hüther (2019),
https://www.gerald-huether.de/, komplett zu lesen unter: https://sii-kids.de/kreativitaetlernen-digitale-welt/

Link zum Inhaltverzeichnis

•

Booklet „sii-kids - Ein paar Worte über Hochbegabung“ von Susanne Braun-Speck https://siikids.de/hochbegabung/ mit Informationen von Dr. Karin Joder, Kiel 2012, jetzt wohnhaft in der
Schweiz, siehe https://www.cleverpeople.net/

•

Blogbeitrag von Andreas Schleicher, OECD: https://www.oecd.org/general/thecasefor21stcenturylearning.htm

•

Mehr vom OECD zum Thema: https://www.oecd.org/education/ceri/21st-century-children.htm

•

Buch: „Visible Learning: Auf den Punkt gebracht“ Broschiert – 15. Oktober 2018 von John Hattie
(Autor), Klaus Zierer (Autor)

•

Buch: „Hochbegabte Kinder - ihre Eltern, ihre Lehrer. Ein Ratgeber“ – 8. November 2006 von
James T. Webb (Autor), Elizabeth A. Meckstroth (Autor), Stephanie S. Tolan (Autor)

•

WISC-V | Wechsler Intelligence Scale for Children - Fifth Edition (ehem. HAWIK) von D. Wechsler
| Deutsche Bearbeitung: F. Petermann, 2017, Pearson Assessment (Link zur Quelle)

•

Hochsensibilität: https://www.infomedizin.de/news/bericht/732-hochsensibilitaet/

•

Prof. Aljoscha Neubauer: https://aljoscha-neubauer.com/

•

Buch als PDF „Hochbegabung & Schule“ der Uni Marburg, Detlef H. Rost: https://www.unimarburg.de/de/fb04/therapie-und-beratung/brain/flyer/hochbegabung_und_schule.pdf

Beitrag: SondernPädagogik. Ein Recht auf Denken und nachhaltige Potentialentfaltung (Sylva Brit
Jürgensen)
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•

Ayres, Jean: Bausteine der kindlichen Entwicklung, Springer Verlag, Berlin/ Heidelberg 2016

•

Baudson, Tanja. G.: Hochbegabt ist, wer der Menschheit nützt

•

https://www.fachportal-hochbegabung.de/blog/hochbegabt-ist-wer-der-menschheit-nuetzt09-2017/ Letzter Zugriff 12.04.2022, 22:42 h

•

Jürgensen, Sylva Brit: Traumatisierte Kinder und Schule In: Erziehung & Wissenschaft SchleswigHolstein, 4 /2015, S. 12-13

•

Jürgensen, Sylva Brit: Kulturelle Bildung: Draußen und nachhaltig (3): Wirkungsvoll Motorsägen.
In BETRIFFT KINDER Heft 09/10, 2022 Kiliansroda: Verlag das netz, 32-37.

•

Martin, Jean-Pol: “Weltverbesserungskompetenz“ als Lernziel? In: Pädagogisches Handeln –
Wissenschaft und Praxis im Dialog, 6. Jahrgang, 2002, Heft 1, Seite 71-76

•

Kowalski, Nicole: Wie lernen Erwachsene- Methoden für nachhaltiges Lernen
https://blog.iconnewmedia.de/de/wie-lernen-erwachsene-methoden-fuer-nachhaltiges-lernen
Letzter Zugriff, 23.05.2022 14.23 h

Link zum Inhaltverzeichnis

•

Martin, Jean-Pol: Wir brauchen neue Menschenrechte
https://www.academia.edu/37901495/Wir_brauchen_neue_Menschenrechte Letzter Zugriff
04.04.2022 19:53 h

•

Martin, Jean-Pol: Klasse als Gehirn https://de.linkedin.com/pulse/die-klasse-als-gehirn-jean-polmartin Letzter Zugriff 23.05.2022 17:15 h

•

Martin, Jean-Pol: Lernen durch Lehren: Konzeptualisierung als Glücksquelle
https://www.academia.edu/37855198/Lernen_durch_Lehren_Konzeptualisierung_als_Gl%C3%
BCcksquelle_2018 Letzter Zugriff 04.04.2022 19:54 h

•

Maslow, Abraham H.: Motivation und Persönlichkeit, Rowohlt Verlag Berlin 2008
https://www.spiegel.de/panorama/bildung/deutschlands-schulleitungen-haltenstundenplaene-fuer-nicht-mehr-zeitgemaess-a-1f0f63f0-445d-4d57-8bd6ff9a9d07fece?fbclid=IwAR0BkDDpaqQ5do-iwpVwJHy8ZefoVsPaR_jwUv3jqmEyjqyT4svzwy3cWM Letzter Zugriff 04.04.2022, 17:50h

•

Muus-Merholz, J.: Die 4K-Skills: Was meint Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration,
Kommunikation? https://www.joeran.de/die-4k-skills-was-meint-kreativitaet-kritisches-denkenkollaboration-kommunikation/ Letzter Zugriff 12.04.2022, 23:35 h

•

Plate, E.: Der neue Index für Inklusion https://www.unifrankfurt.de/69524779/Der_neue_Index__Dr__Plate.pdf letzter Zugriff 23.05.2022 14.10 h

•

Rasfeld, M.: FREIday: Die Welt verändern lernen! Oekom Verlag München, 2021

•

Schuhladen, I.: Lernen durch Lehren: Eine Methode für das 21.Jahrhundert, S. 190 – S.215, In:
Kolbe, W, Martin,J-P, Ruep,M : „Neue Menschenrechte?“ Schäfer Verlag Herne, 2020

Beitrag: Begabungsförderung fängt mit der Schulwahl an (Kerstin Brausewetter)
•

Brunner, E. (2017). Wenn die Hochbegabung zur Belastung wird: Das Beispiel Minderleistung.
Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 23 (1), 14-20.

•

Hoyningen-Süess, U. & Gyseler, D. (2006). Hochbegabung aus sonderpädagogischer Sicht. Bern:
Haupt

•

Karg-Stiftung (Hrsg.) (2020). Fragen & Antworten zum Thema Hochbegabung. Abgerufen von
https://www.fachportal-hochbegabung.de/pdf/faq-allgemein-hochbegabung/

•

Largo, R.H. (2002). Kinderjahre: Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung
(6. Aufl.). München: Pieper.

Ergänzende Literaturliste dazu:
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•

Allgemeine gemeinnützige Programmgesellschaft (2022). Schulfinder. Abgerufen von
http://schulen.katholisch.de/Schulfinder

•

Bildung & Begabung (o.J. a). Länder. Abgerufen von https://www.begabungslotse.de/laender
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•

Bildung & Begabung (o.J. b). Deutsche JuniorAkademien. Abgerufen von https://www.deutschejuniorakademien.de/index.php?page=home

•

Bildung & Begabung (2021). SCHÜLERAKADEMIEN Bildung & Begabung. Abgerufen von
https://www.schuelerakademien.de/deutsche-schuelerakademie

•

Brausewetter, K. (2021). Umgang mit (unerkannt) hochbegabten Minderleistern. Abgerufen von
https://www.youtube.com/watch?v=7vrDK-4bH_g&t=184s

•

Büro des Generalsekretärs der Europäischen Schulen (o.J.). Das Europäische Abitur. Abgerufen
von https://www.eursc.eu/de/European-Schools/European-Baccalaureate

•

Bund der Freien Waldorfschulen (o.J.). Schule suchen. Abgerufen von
https://www.waldorfschule.de/schulen/schulsuche/schule-suchen/

•

Bundesverband der Freien Alternativschulen (o.J.). Adressen. Abgerufen von https://www.freiealternativschulen.de/index.php/startseite/adressen

•

Deutsche Telekom Stiftung (Hrsg.) (2011). Frühstudium: Ein Vorhaben der Deutsche Telekom
Stiftung zur Förderung von exzellentem MINT-Nachwuchs. Abgerufen von
https://www.telekom-stiftung.de/sites/default/files/buch_fruehstudium.pdf

•

Evangelische Kirche in Deutschland (o.J.). Evangelische Schulen in Deutschland. Abgerufen von
https://www.ekd.de/evangelische-schulen-in-deutschland-44154.htm

•

FernUniversität in Hagen (2022). Schülerstudium. Abgerufen von https://fernunihagen.de/studium/fernuni_fuer_alle/schuelerstudium.shtml

•

Freie Hansestadt Bremen (o.J.). Digitale Drehtür. Abgerufen von https://www.digitaledrehtuer.de/

•

Hoyningen-Süess, U. & Gyseler, D. (2006). Hochbegabung aus sonderpädagogischer Sicht. Bern:
Haupt

•

IHBV (2015). Über Hochbegabung und Hochsensibilität: Zu viel hören, sehen und fühlen?
Abgerufen von https://ihbv.nl/wp-content/uploads/2015/02/IHBVleaflet_Hochbegabung_und_Hochsensibilitaet.pdf

•

Institut français – Französische Botschaft (2020). Das AbiBac - Bilinguale Zweige. Abgerufen von
https://www.institutfrancais.de/deutschland/bildung/schule/das-abibac-bilinguale-zweige

•

KMK (2010). Rahmenvereinbarung über die Fachoberschule. Abgerufen von
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-RVFachoberschule.pdf

•

KMK (2011). Berufliche Gymnasien: Verzeichnis der gegenseitig anerkannten Fachrichtungen,
Schwerpunkte und Prüfungsfächer (Normalkatalog). Abgerufen von
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/1972/1972_07_07Listen-zu-Ziff_10-1_10-2_11_2-2017-03-02.pdf
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•

KMK (2012). Empfehlung zur Anerkennung und Bewertung einer außerunterrichtlich erbrachten
Lernleistung in der Sekundarstufe I (insbesondere Praktikums- und Wettbewerbsleistungen).
Abgerufen von
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_12_06Zertifizierung.pdf

•

KMK (2013). Bericht „Konzepte für den bilingualen Unterricht: Erfahrungsbericht und
Vorschläge zur Weiterentwicklung“. Abgerufen von
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2013/201_10_17Konzepte-bilingualer-Unterricht.pdf
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