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NEUROANDRAGOGY IN THE EDUCATION OF ADULTS FROM GROUPS AT RISK OF EXCLUSION
Materials for Educators Working with Adult Learners

1. „NEUROANDRAGOGIK GEGEN EXKLUSION”
– GENERELLE ANNAHMEN UND ZIELE DES PROJEKTS
Das Training, an dem Sie teilnehmen, ist Teil des Projekts „Neuroandragogik gegen Exklusion". Ziel ist es, die
Errungenschaften der Neurowissenschaften für die Bildung von Erwachsenen aus sozial gefährdeten Gruppen
zu nutzen. Wenn Sie als LehrerInnen, TrainerInnen, SozialpädagogInnen, oder SozialarbeiterInnen mit
erwachsenen Lernenden arbeiten, deren Stellung in der Gesellschaft schlechter ist als die anderer – dann richtet
sich unser Training an Sie. Wir möchten Sie davon überzeugen, dass Wissen über die Funktionsweise des
menschlichen Gehirns und über den neurobiologischen Aspekt des Lernprozesses Ihnen helfen können,
effektive Bildungs- und Trainingsaktivitäten für erwachsene Lernende zu entwickeln, wertvolle Beziehungen mit
erwachsenen Lernenden aufzubauen und diese bei der Überwindung von Schwierigkeiten zu unterstützen.
Was können Sie von der Teilnahme an dem von uns angebotenen Training erwarten? Während der
gemeinsamen, aktiven Arbeit wird:
• die Fähigkeit entwickelt, ein Lernumfeld für erwachsene Lernende in Übereinstimmung mit
neuroandragogischen Annahmen aufzubauen;
• mithilfe des Wissens über kognitive Prozesse von Erwachsenen ein didaktischer Prozess entworfen;
• erlernt, die Motivation von Erwachsenen für Bildung und ihr Verantwortungsbewusstsein für deren eigene
persönliche und berufliche Entwicklung aufzubauen;
• der Lernprozess individualisiert, indem die kognitiven Präferenzen erwachsener Lerner und ihre
Bedingungen berücksichtigt werden, die sich aus der wirtschaftlichen und sozialen Situation ergeben;
• Vorwissen und Erfahrung (eigenes und das der Lernenden) als Grundlage für den didaktischen Prozess
genutzt;
• diskutiert, wie die Erwachsenenbildung attraktiver, effektiver und im Einklang mit den Möglichkeiten und
Grenzen des menschlichen Gehirns gestaltet werden kann.
Diese Trainingsmaterialien wurden als Ausbildungselement in Neuroandragogik für Erwachsenenbildung
vorbereitet. Die Materialien können in Workshops als eine Art didaktisches Werkzeug verwendet werden, um
aktives Lernen zu ermöglichen. Wir hoffen jedoch, dass diese Materialien auch nach dem Ende der Ausbildung
als eine Quelle von Wissen, Ideen und Inspiration für die Vorbereitung attraktiver, effektiver, "gehirnfreundlicher"
Klassen, Bildungs- und Trainingsaktivitäten für erwachsene Lernende für Sie nützlich sein werden.
In den nachfolgenden Modulen werden theoretische Informationen zu spezifischen Fragen im Zusammenhang
mit dem Einsatz von Neuroandragogik in der allgemeinen und beruflichen Bildung präsentiert. Jedes Modul
enthält auch Szenarien, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit verwenden können, nicht nur mit Personen aus sozial
gefährdeten Gruppen.
Denken Sie daran, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Interessen in Bezug auf Neuroandragogik auch auf der Website
des Projekts www.neuroandragogy.eu weiter entwickeln können.

Wir wünschen Ihnen ein gutes Gelingen!

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
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responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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2. NEUROANDRAGOGIK ALS EFFEKTIVE STRATEGIE
DER ERWACHSENENBILDUNG
– LEHR-PERSPEKTIVE
„Noch nie haben Menschen so viel gewusst und so viel vermocht wie wir heute. Je
erfolgreicher wir aber unsere Welt mit all diesem Wissen nach unseren
Vorstellungen verändern, desto unausweichlicher werden auch wir selbst, wird
auch unsere eigene Entwicklung von diesem Veränderungsprozess erfasst.“(G.
Hüther)
Die Fähigkeiten des Menschen, mehr über unsere Umgebung zu lernen, nehmen mit der Entwicklung
fortschrittlicher Technologien zu. Wir wissen auch immer mehr über die Prozesse, die das Funktionieren unserer
eigenen Organismen bestimmen. Aber das Wichtigste für Sie als PädagogInnen, ErwachsenenbildnerInnen, und
TrainerInnen ist, dass wir dank fortgeschrittener bildgebender Verfahren Prozesse und Phänomene entdecken,
die das menschliche Wissen, Lernen, Fühlen und die intellektuelle Entwicklung bestimmen. Aufgrundessen
können moderne ErwachsenenbildnerInnen oder TrainerInnen in ihrer Arbeit nicht nur von den
jahrhundertealten Errungenschaften der Bildungsphilosophie, -theorie und -praxis profitieren, sondern auch
von den neuesten Daten und Forschungsergebnissen zu kognitiven Prozessen, die im Gehirn stattfinden. Diese
Prozesse sind unter anderem das Empfangen von Reizen (Stimuli) aus der Umgebung, die Verarbeitung, das
Kodieren, das Auswendiglernen und das Speichern im Gehirn, sowie der Abbau und die Verwendung des
Wissens, um aktuelle Probleme zu lösen. Diese neuen Informationen zu nutzen gelingt umso besser, als die
Ergebnisse dieser Studien viele Stereotype und Mythen über Erwachsenenbildung überwunden haben.

Warum Neuroandragogik?
“Das Gehirn des Schülers ist der Arbeitsplatz des Lehrers” (M.
Spitzer).
So wie Büroangestellte in der Lage sein sollten, mit einem
Fotokopierer oder Scanner umzugehen und beispielsweise die
formale Korrespondenz in seinem Unternehmen zu übermitteln,
müssen LehrerInnen oder TrainerInnen wissen, wie der
Lernprozess erwachsener Lernender im menschlichen Gehirn
abläuft, um diesen Prozess entsprechend stimulieren zu können.

NEUROANDRAGOGIK
verbindet Elemente der
Neuropsychologie,
Neurophysiologie und
Neuroanatomie mit dem aktuellen
Wissen über Erwachsenenbildung.

Was ist also das Wissen des "Arbeitsplatzes" für Sie als TrainerInnen und PädagogInnen für Erwachsene?
Machen Sie sich zunächst mit einer Reihe von Problemen auf dem Gebiet der Neuroedukation vertraut, die
didaktische Handlungen in der Andragogik unterstützen können.
• Das Wissen über die Herausforderungen in Bezug auf die Reifung und Alterung des menschlichen
Gehirns und die Auswirkungen dieser Prozesse auf die intellektuelle Leistungsfähigkeit von Menschen
ist ein Schlüsselelement beim Entwurf effektiver Trainingsprozesse für Erwachsene.
• Eine Grundkenntnis über den Prozess der Aufnahme von Umweltreizen durch das Gehirn ermöglicht es, die
potentielle Effektivität oder Ineffektivität von Methoden und Werkzeugen didaktischer Interaktionen, die von
PädagogInnen verwendet werden, zu bewerten.
• Wissen über den Verlauf der Informationsverarbeitung im menschlichen Gehirn erleichtert die Auswahl
von Lehrmethoden, Techniken und Werkzeugen für die individuelle kognitive Konditionierung von
erwachsenen Lernenden.
• Die Kenntnis der Struktur des Datenspeichers im Speichersystem Gehirn ermöglicht die richtige
Auswahl der Aktivität für Lernenden für den Typ des Speichers, mit dem die Aktivität korreliert.
• Wissen über das Belohnungssystem im Gehirn des Schülers, erlaubt es einen Lernprozess
angemessen zu moderieren und so die Motivation zu verstärken.
• Das Bewusstsein für die Auswirkungen von Stress auf den Lernprozess erleichtert den Aufbau
einer positiven Lernatmosphäre, die für das Lernen und die Entwicklung von Erfahrungen
förderlich ist.
4

NEUROANDRAGOGY IN THE EDUCATION OF ADULTS FROM GROUPS AT RISK OF EXCLUSION
Materials for Educators Working with Adult Learners

Neuroandragogik in der Bildung von Ausgrenzung bedrohter Erwachsener
ExpertInnen auf dem Gebiet der Neurodidaktik behaupten, dass jede Person mehrere oder sogar ein Dutzend
Versionen eines "potentiellen Selbst" in sich trägt. Mit etwa 50% genetisch bedingten Voraussetzungen und etwa
50% sozialer Umwelt, in der ein Mensch sich entwickelt , hängt die Gesamtheit der Erfahrungen und Aktivitäten
davon ab, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen erlernt und entwickelt wurden und was davon
„gedämpft“ wurde . Die Neurowissenschaften liefern Beweise dafür, dass das Niveau der intellektuellen
Fähigkeiten, der nachgewiesenen Talente und der Defizite keine einfache Übertragung angeborener Fähigkeiten
eines bestimmten Menschen ist, sondern ebenso das Ergebnis seines genetischen Potenzials wie der
Bedingungen, in denen er aufwuchs und sich entwickelte.

Haben Sie sich jemals gefragt, welcher Mensch Sie wären, wenn Sie in
einer anderen Familie, in einem anderen Land, oder zu einer anderen Zeit
geboren wären? Und wenn es eine schwierige Familie wäre, ein weniger
freundliches Land oder eine Gesellschaft, die Leute wie Sie nicht
vollständig akzeptiert?

„Die Erkenntnis, dass das menschliche Gehirn ein sich erfahrungs- und nutzungsabhängig
entwickelndes Organ ist, bedeutet empirisch nicht weniger, als dass die soziokulturelle
Entwicklungsumwelt, in die ein Mensch hineinwächst, die neuronale Architektur seines

Gehirns ganz entscheidend bestimmt.“ (G. Hüther)
Die gleichzeitige Wirkung von Genetik und Umwelt auf das intellektuelle Potenzial und die kognitiven Fähigkeiten
des Menschen zu erkennen, ist besonders wichtig für Menschen, die zu, von sozialer Ausgrenzung bedrohten,
Gruppen gehören. Ihre intellektuellen Fähigkeiten, das Niveau der Lernmotivation, die Lerngewohnheiten sowie
die nachgewiesenen didaktischen Schwierigkeiten können durch eine Reihe verschiedener Faktoren beeinflusst
werden, die zusammen oder getrennt voneinander auftreten. Beispiele für derartige Umstände sind:
• in einem reizarmen, wenig motivierendem Umfeld aufzuwachsen;
• Mangel an Sicherheit und Stabilität im Kindes- und Jugendalter;
• fehlende Möglichkeit, individuelle Talente und Interessen zu erkennen und zu entwickeln;
• Funktionieren in einer Umgebung, die negative Rückmeldungen und Verstärkungen gibt;
• in einer Umgebung mit gestörten familiären und zwischenmenschlichen Beziehungen aufzuwachsen;
• häufige Exposition gegenüber aggressivem, diskriminierendem und manipulativem Verhalten;
• schlechte schulische Leistungen bzw. Schulabbruch als Folge der oben genannten Probleme.
Während negative Erfahrungen und ein ungünstiges Umfeld die Bildung von neuronalen Strukturen
beeinflussen - und somit auch das spezifisches Spektrum von intellektuellen Fähigkeiten, Einstellungen und
Lerngewohnheiten - erlaubt gleichzeitig die Kenntnis der Neuroplastizität des Gehirns, dass die gleichen
Fähigkeiten, Einstellungen und Gewohnheiten im Laufe des ganzen Lebens einer Person weiter modelliert
werden. Auch im Erwachsenenalter ist es möglich - unter der Voraussetzung geeigneter Bildungserfahrungen intellektuelle Aktivitäten anzuregen, positive und wertvolle soziale Beziehungen aufzubauen, das kognitive
Potential einer erwachsenen Person zu entwickeln und den Erwerb neuen Wissens und nützlicher Kompetenzen
zu erleichtern.
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NEUROPLASTIZITÄT
- ist eine Eigenschaft des menschlichen Gehirns, dank der es fähig ist, sich anzupassen, zu verändern,
sich selbst zu reparieren und zu lernen. Indem sie neues Wissen und neue Erfahrungen offerieren,
stimulieren PädagogInnen die Entwicklung und die Stärkung neuronaler Netzwerke im Gehirn von
Lernenden, also die Verbindungen zwischen Gruppen von Nervenzellen, die bei der Ausführung
bestimmter Aufgaben miteinander kooperieren. Diese Zusammenarbeit der Nervenzellen ist ein Prozess,
der während des gesamten Lebens eines Menschen stattfindet.

Alterung des menschlichen Gehirns und Lerneffektivität
ErwachsenenbildnerInnen sind gefordert mit intellektuell gereiften Lernenden umgehen. Es wird angenommen,
dass der Reifungsprozess des Gehirns durch die entgültige Formung der Frontallappen, die im Zeitraum
zwischen dem 18. und 30. Lebensjahr stattfindet, bestimmt ist. Erst dann wird ein Mensch mit den, für das
Erwachsenenalter typischen, Fähigkeiten vertraut, wie beispielsweise das Steuern von Impulsen, das
Vorhersehen von Konsequenzen, das kritische Selbstwertgefühl oder das Erreichen einer maximalen
intellektuellen Effizienz.

„Das Alter der Produktivität ist erreicht, wenn der Fokus nach und nach vom bloßen
Wissen über die Umgebung zum Lernen zur Erkenntnis, dieser etwas beizusteuern und
sie mit den eigenen, individuellen, professionellen und nicht beruflichen Aktivitäten zu
formen, übergeht.“ (E. Goldberg)
Das Gehirn unterliegt, wie der gesamte menschliche Körper, Veränderungen aufgrund des Alterungsprozesses.
Daher ändern sich auch die Gehirnfunktionen mit dem Alter:
• Die Geschwindigkeit der Gehirnprozesse nimmt ab, eine reife Person benötigt mehr Zeit, um
bestimmte mentale Vorgänge durchzuführen als ein junger Mensch;
• Funktionen wie: Hemmung, Konzentration, Reflexreaktionen (in den Frontallappen gelegen) sind
geschwächt;
• die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ist reduziert - der Mensch ist nicht mehr in der Lage, die
selbe Menge an Informationen der Sinnesorgane gleichzeitig zu verarbeiten;
• die mentale Flexibilität (die Fähigkeit, schnell zwischen einem und einem anderen intellektuellen Vorgang
zu wechseln) ist reduziert;
• die selektive Aufmerksamkeit (die Fähigkeit, wichtige Umweltereignisse zu erfassen und
sich darauf zu konzentrieren) unterliegt Störungen;
• das divergierende Auffassungsvermögen (die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf verschiedene Aktionen
zu lenken, die gleichzeitig stattfinden) ist geschwächt;
• das semantische Gedächtnis (verantwortlich für Regeln und Definitionen) und das episodische Gedächtnis
(Aufzeichnung von Ereignissen) sind geschwächt.
Das bedeutet nicht, dass die Neurowissenschaft keine guten Nachrichten für uns Erwachsene bringt. Es stellt
sich nämlich heraus, dass die oben genannten Veränderungen der kognitiven Funktionen reifer Menschen nicht
wirklich für Lernprozesse entscheidend sind, vor allem da Erwachsene anders lernen als junge Menschen. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass der Lernprozess weniger effektiv ist. Also, was ist die Stärke eines reifen Verstandes?
Es ist Erfahrung und angesammeltes Wissen (in Form von gebildeten Mustern und kognitiven Schemata).
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„Während ältere Menschen langsamer lernen als junge, haben sie in ihrem
Leben bereits viel gelernt und können dieses Wissen nutzen, um neue Daten
oder Inhalte besser zu integrieren. Je mehr wir wissen, desto besser können wir
neue Inhalte mit denen kombinieren, die wir bereits haben. Da das Lernen zu
einem großen Teil darin besteht, interne Verbindungen zu schaffen, haben
NEUROANDRAGOGY
IN THE
EDUCATION
OF ADULTS
FROM GROUPS AT RISK OF EXCLUSION
ältere Menschen einen gewissen
Vorteil beim
Lernen.“
(M.
Spitzer)
Materials for Educators Working with Adult Learners

Die evolutionäre Bedeutung von Reife und Erfahrung muss sehr bedeutend sein, dauert das menschliche Leben
ja auch nachdem der Mensch den Gipfel seiner körperlichen Fähigkeiten erreicht hat noch für eine lange Zeit an.
Das Bewusstsein für das, dem reifen Menschen innewohnende, Potenzial, die Kenntnis über die im Gehirn
auftretenden Veränderungen und das Wissen um die Konsequenzen für die kognitiven Funktionen des
Menschen machen es ErwachsenenbildnerInnen leichter, didaktische Prozesse zu gestalten. Dieses Bewusstsein
kann Ihnen auch helfen, Ihre persönliche und berufliche Entwicklung zu unterstützen.

Alter:

• die Wichtigkeit von Erfahrungen nimmt zu;
• die Anzahl der im Gehirn gespeicherten Muster
und die Geschwindigkeit deren Erkennung
wächst;
• die Fähigkeit, Wissen aus verschiedenen
Bereichen zu integrieren, steigt;
• die Wirksamkeit von intuitiven und
automatischen Reaktionen nimmt zu;
• die Effektivität des prozeduralen
Gedächtnisses und der erlernten,
routinemäßigen und oft wiederholten
Handlungen nimmt zu

Alter:
• die Geschwindigkeit der Gehirnprozesse nimmt
ab;
• Hemmung, Konzentration und
Reflexreaktionen sind geschwächt;
• die Arbeitsspeicherkapazität ist reduziert;
• die mentale Flexibilität ist reduziert;
• selektive Aufmerksamkeit unterliegt
Störungen;
• divergierende Aufmerksamkeit wird
geschwächt;
• semantisches und episodisches Gedächtnis
sind geschwächt.

Erfahrung
Paradoxerweise stellt die Neuroandragogik im Zusammenhang mit der Bedeutung der Erfahrung für die
Effektivität der Erwachsenenbildung keine Revolution dar. Untersuchungen zur Hirnaktivität bestätigten nur die
Tatsache, die Andragogen mindestens seit dem späten 19. Jahrhundert bekannt war:
Erwachsene lernen am effektivsten durch direkte Erfahrung oder durch die Kombination neuer
Informationen oder Fähigkeiten mit ihren früheren Erfahrungen.
Dies liegt an der Konstruktion neuronaler Netzwerke und der Besonderheit des Neuroplastizitätsmechanismus.
Im Kindesalter findet eine intensive Entwicklung neuronaler Strukturen im menschlichen Gehirn statt. Während
der Jugend stabilisieren sich die am häufigsten verwendeten Strukturen und die übrigen verschwinden. Im
Erwachsenenalter werden immer noch neue Neuronen produziert, diese aber meisten innerhalb bereits
existierender neuronaler Netzwerke, nicht als neue Strukturen. Dies bestätigt nur die bekannte These von David
Kolb, laut der das Lernen von Erwachsenen ein Prozess der ständigen Modifizierung früherer Erfahrungen durch
die darauf folgenden Erfahrungen ist. Wenn uns also sowohl die traditionellen andragogischen
Errungenschaften als auch die neuesten Erkenntnisse über die Funktionsweise des Gehirns davon berichten,
dass die Rolle der Erfahrung im Lernen und Handeln von Erwachsenen mit dem Alter zunimmt; - wie kann dieses
Wissen von LehrerInnen/ TrainerInnen in der Praxis der Erwachsenenbildung genutzt werden?
Der Ausbildungsprozess erwachsener Studierender sollte
auf dem sogenannten Kolb-Zyklus basieren, der die
Erfahrung der Lernenden in den Mittelpunkt des
didaktischen Prozesses stellt.
Ein Szenario von Ausbildungseinheiten gemäß den Annahmen
des Lernens auf der Grundlage von Erfahrungen zu
konstruieren, ist der erste Schritt, um die Lernwissenschaft in
einer Weise zu organisieren, die gehirnfreundlich für
erwachsene Lernende ist. Die didaktische Arbeit, die auf
Erfahrungen basiert, unterstützt gleichermaßen die Anwendung
didaktischer Methoden und Techniken, die die kognitiven
Funktionen der Lernenden aktivieren, sowie eine tiefe
Informationsverarbeitung im Kontext einzelner Phasen des
Kolb-Zyklus. Wahrscheinlich sind Ihnen die meisten dieser
Methoden bereits gut bekannt. Der Schlüssel zum Erfolg des
Unterrichts ist jedoch die richtige Platzierung der Einheiten in
der Reihenfolge des Lernprozesses, der auf Erfahrung basiert.

aktives
Experimentieren

Erfahrung

Kolb-Zyklus
abstrakte
Konzeptbildung
(Theorie)
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Erfahrung
Simulationen

Case Study
Ausflüge
Drama,
Rollenspiele

Reflektieren
de
Beobachtung

Konzeptbildung
(Theorie)

Aktives
Experimentieren

Weitergabe von
Wissen

Laborexperimente

Mikrounterricht

Experimente

Gruppenberatungen

Schneeballverfahren

Praktika

Einsatz von
BeobachterInnen

Essay, Präsentation

Übungen

Diskussionen
Arbeit in
Kleingruppen

Aktivität und tiefe Verarbeitung von Informationen
„Lernen ist letztlich eine Veränderung im Gehirn: Nervenzellen übertragen
Information und dadurch werden die Verbindungen zwischen ihnen
gestärkt.“ (M. Spitzer)

Einfach erklärt, ist Lernen (im Gedächtnis behalten – speichern) das Sammeln einer gewissen Menge an Wissen
sowie das Erwerben und das Beherrschen von Fähigkeiten. Daher (wiederrum einfach erklärt) hängt der Erfolg
des Lernens von der Effektivität des Aufnehmens in den Speicher und des Extrahierens bestimmter
Informationen aus dem Speicher ab.

Als "gut gelernt" bezeichnen wir Informationen,
Fähigkeiten, und Verhaltensweisen, die das Gehirn im
Langzeitgedächtnis speichert und die dann zur Lösung
aktueller
Probleme
verwendet
werden.
Als
ErwachsenenbildnerInnen oder PädagogInnen sind wir
uns bewusst, dass keine der Informationen, die
Lernenden präsentiert werden, automatisch in deren
Langzeitgedächtnis einfließen. Es ist auch keine neue
Entdeckung einer Neurowissenschaft, dass wir uns am
effektivsten an jene Informationen erinnern, mit denen
wir am intensivsten arbeiten. In der Sprache der
Wissenschaft würden wir sagen – durch wiederholten
Abruf wird Information gefestigt oder konsolidiert.
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Die Theorie der Verarbeitungstiefe ist nicht neu, und entstammt auch nicht der Neuroandragogik. Craik und
Lockhart entwickelten in den 1970er Jahren das „Level of Processing Model“, das drei Ebenen der
Informationsverarbeitung voraussetzt:

Strukturelle Verarbeitung

Lernende:
• hören
• schauen
• berühren

bezieht sich auf Charakteristiken, die
durch Sinnesorgane aufgenommen
werden: Form, Farbe, Geruch

Phonemische Verarbeitung
beinhaltet das Erkennen der Wichtigkeit von Reizen
sowie das Einordnen in richtige Kategorien, um Bilder,
Assoziationen und Verbindungen mit anderen
Inhalten zu schaffen

Lernende:
• analysieren (lösen eine Aufgabe)
• evaluieren (drücken Meinungen aus)
• kategorisieren (machen Notizen)

Aktivierung vorhandenen Wissens

Neue Informationen ergänzen das, was bisher
bekannt ist, ältere Informationen helfen beim
Verständnis neuer Materialien und werden zudem in
neue Strukturen umgewandelt, die ältere und neue
Daten kombinieren

Lernende:
• ziehen unabhängig Schlüsse aus
Informationen
• erstellen/konstruieren/entwerfen
unabhängig
• führen eine neue Aktivität durch,
testen Fähigkeiten in der Praxis

Ob die Information in der geeigneten Art von Speicher gespeichert wird, hängt von der Ebene ab, auf der das
Gehirn des Schülers während des Studiums arbeitet. Wenn wir dies in die Sprache der Neuroandragogik
übersetzen, können wir daraus schließen, dass sich neuronale Netze bilden, wenn der Reiz beginnt, den
richtigen Teil des Gehirns zu aktivieren - eine Gedächtnisspur wird geschaffen. Informationen, die nur durch das
sensorische Gedächtnis oberflächlich verarbeitet werden, erzeugen eine unbeständige Erinnerungsspur und
werden vergessen. Wenn die Gehirnaktivität, die mit der Arbeit an einer gegebenen Information verbunden ist,
einen tieferen Charakter hat, sie eine direkte physische, mentale oder psychologische Beteiligung erfordert und
mehr affektive und kognitive Prozesse involviert, wird eine Erinnerungsspur wird im neuronalen Netzwerk fixiert
und Informationen werden infolgedessen im Langzeitgedächtnis gespeichert.
Wurde die
Information
verarbeitet?

SENSOR-ISCHES
GEDÄCHTNIS

Wurde die
Information
verarbeitet?

ARBEITSGEDÄCHTNIS

Wurde die
Information
verarbeitet?

KURZZEITGEDÄCHTNIS

LANGZEITGEDÄCHTNIS
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Während dieser Ausbildung möchten wir Sie darauf vorbereiten, für erwachsenen Lernende Aufgaben und
Tätigkeiten zu kreieren, die diese dazu veranlassen, die erworbenen Informationen tief zu verarbeiten, eben
diese in der Praxis anzuwenden sowie in bereits vorhandene Kenntnisse und Fähigkeiten zu integrieren.
Vorschläge für derartige Aktivitäten, die auf ein intensives Gehirntraining abzielen und den „mentalen Zustand"
von erwachsenen Lernenden aufbauen, finden Sie in den Szenarien, dem wichtigsten Element dieser
Materialien.

Emotionen, Motivation, Stress
„Lernen passiert nicht nur bewusst in der Schule oder Universität, sondern auch beiläufig,
während eigentlich ganz andere Ziele verfolgt werden, beispielsweise wenn Kinder spielen.
Hierbei werden komplexe Bewegungsabläufe, soziale Fähigkeiten und Interaktionsmuster
gelernt. Das Gehirn lernt immer, und es tut nichts lieber als das.“ (M. Spitzer)

Lernen ist nicht nur ein kognitiver Prozess. Ein Schlüsselelement sind beispielsweise Emotionen, die die Qualität
des Lernprozesses steigern und die Lernmotivation sowie die Effektivität des Speicherns der Informationen
beeinflussen. Daher ist der Einfluss von Emotionen und Stress auf das Lernen ein wichtiges Element, das
während dieses Trainings diskutiert wird, insbesondere in Bezug auf die Effektivität der Bildungsprozesse, die
sich an Personen aus von sozialer Ausgrenzung bedrohten Gruppen richten.
Aus neuroandragogischer Sicht können unsere Aktionen als ErwachsenenbildnerInnen hinsichtlich der
Motivation der Lernenden auf die Förderung der Freisetzung von Dopamin reduziert werden, das als Hormon
für das Gefühl der Befriedigung und Handlungsmotivation verantwortlich ist und somit die Freisetzung von
Cortisol, das weitgehend für das Gefühl von Stress verantwortlich ist, vermindert.
Das Wissen über das Gehirn hat letztlich alle Mythen über die vermeintlich mobilisierende Wirkung von Stress
auf den Lernprozess zunichte gemacht. Der Glaube und die Stereotype über die positiven Auswirkungen
strenger Disziplin und Angst auf die Lernergebnisse der Lernenden können nicht mehr verteidigt werden. Aus
der Sicht des Gehirns hat die Aufrechterhaltung eines anhaltenden Stressgefühls unter den Schülern
ausschließlich destruktive Auswirkungen: Es verursacht eine Reihe von psychosomatischen Störungen, reduziert
die Effizienz des Gedächtnisses, verursacht den Tod von Neuronen im Hippocampus und blockiert das kreative
Denken.
Die bereits genannte Sekretion von Neurotransmittern, d.h. von Dopamin oder Oxytocin, verbessert nicht nur
die kognitive Leistung der Gehirne der Lernenden, Lernen ist vor allem keine traumatische Erfahrung mehr - es
wird zu einem natürlichen Vergnügen, das aus der Freude resultiert, neue Fähigkeiten zu entdecken und zu
erwerben.

„Motivation, Lebensfreude und Leistungsbereitschaft entstehen im Gehirn durch
Neurotransmitter - Dopamin, Opioide und Oxytocin. Jeder der Transmitter hat eine spezifische
Funktion, und alle drei zusammen lassen die Menschen lernen, sich entwickeln und
Herausforderungen annehmen. Ihr Handeln beeinflusst auch die Fähigkeit zur Selbstkontrolle,
zur Aggressionshemmung und Entscheidungen zu treffen“ (Ewa Borgosz, übersetzt).
Die während des Trainings gewonnenen Informationen werden Ihnen helfen, das Belohnungssystem in den
Gehirnen erwachsener Lernender effektiv zu stimulieren und ihre innere Motivation und Arbeitsbereitschaft
aufzubauen. Durch welche Trainingsmaßnahmen kann Dopamin im Gehirn von Lernenden ausgeschüttet
werden?
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Kontakt mit der Neuheiten
(etwas Interessantem oder
Überraschendem) löst die
Freisetzung von Dopamin auswir freuen uns, etwas
Spannendes zu erfahren

Dopamin wird freigesetzt,
wenn ein gegebener Reiz
besser ist als erwartet - wir
sind motiviert zu lernen, was
uns eine Erfolgschance gibt

Der Auslöser für die Freisetzung
von Dopamin sind soziale
Beziehungen – beispielsweise in
einer Gruppe zu lernen, die uns
Unterstützung und ein Gefühl
der Sicherheit gibt

Dopamin wird durch den Kontakt
mit anderen Personen, nicht
durch eine Präsentation oder
Vorlesung ausgelöst

Es wird ein großer Erfolg für uns sein, wenn sich die Teilnahme am Training als der Stimulus erweist, der
Dopamin in Ihrem Gehirn freisetzt. In der Hoffnung, dass Ihr Hippocampus bereit für eine große Menge neuer,
interessanter und sehr praktischer Informationen ist, die sich definitiv im Langzeitgedächtnis speichern sollten,
laden wir Sie ein, sich mit den nächsten Teilen dieses Materials vertraut zu machen.
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MODUL 1. NEUROANDRAGOGIK UND DER
AUFBAU EINES BILDUNGSUMFELDES, DAS DIE
LERNMOTIVATION ERHÖHT, INDIVIDUELLES
LERNEN ERMÖGLICHT SOWIE
BILDUNGSKONZEPTE FÜR BENACHTEILIGTE
ERWACHSENEN UNTERSTÜTZT
Theoretische Information
Ursprünge, Definition und die wichtigsten Annahmen der Neuroandragogik
Mit dem Wissen, wie das Gehirn am besten funktioniert (Gehirnentwicklung, -struktur und -funktion) und reagiert
sowie durch die Anwendung von Prinzipien aus der neurowissenschaftlichen Forschung in den Klassenzimmern
können PädagogInnen eine Umgebung schaffen, die Erwachsenen eine höhere Wahrscheinlichkeit des
Lernerfolgs gibt. Lernen und Altern sind nicht von biogenetischen, medizinischen, psychologischen, sozialen und
pädagogischen Herausforderungen zu trennen. Sowohl die Natur als auch das Umfeld beeinflussen das
lernende Gehirn. Lebenslanges Lernen hält das Gehirn aktiv, was wiederum lebenslanges Lernen ermöglicht.
Der Prozess des Lernens beinhaltet auch die Veränderung des Gehirns.

„Das Gehirn ist plastisch”

„Sensitive Perioden”

Das Gehirn antwortet auf
Belohnungen

12

Die Neurowissenschaft hat etabliert, dass das Gehirn eine sehr
robuste und gut entwickelte Fähigkeit hat, sich als Reaktion auf
Umweltanforderungen zu verändern; ein Prozess, der Plastizität
genannt wird. Dies beinhaltet die Schaffung und Stärkung einiger
neuronaler Verbindungen sowie die Schwächung oder Eliminierung
anderer. Im erwachsenen Gehirn wachsen ständig neue Zellen. Das
Gehirn verändert sich ständig als Ergebnis des Lernens und bleibt
während
des
gesamten
Lebens
„plastisch".
Dynamische
Veränderungen der Vernetzung des Gehirns finden im späteren
Leben statt. 'Benutze es oder verliere es'. Bei älteren Erwachsenen
kann Geläufigkeit oder Erfahrung mit einer Aufgabe die Aktivität des
Gehirns reduzieren - in einem gewissen Sinn bedeutet dies eine
höhere Verarbeitungseffizienz. Gleichzeitig verfällt das Gehirn jedoch
auch immer mehr, desto weniger wir es benutzen und desto älter wir
werden.
Es gibt optimale oder „sensitive Perioden" der Gehirnentwicklung, in
denen bestimmte Lernformen trotz der lebenslangen Plastizität am
effektivsten sind. Für sensorische Reize wie beispielsweise
Sprachlaute und für bestimmte emotionale und kognitive
Erfahrungen wie die Entdeckung der Sprache gibt es relativ enge und
frühe sensible Perioden. Andere Fähigkeiten, wie beispielsweise
Vokabelerwerb, durchlaufen keine engen sensiblen Zeiträume und
können in jedem Abschnitt des Lebens gleich gut erlernt werden.
Wir benützen die meisten Bereiche des Gehirns. Zellen, die
zusammen führen, verkabeln sich. Das Gehirn hat Mechanismen zur
Selbstregulation. Dadurch gibt es individuelle Unterschiede in der
Lernfähigkeit, die im Gehirn basieren. Das Rechnen wird wie das
Lesen durch die Synergie von Biologie und Erfahrung im Gehirn
erzeugt.
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Mythen über Erwachsenenbildung aufgrund des Wissensstandes über das
Funktionieren des menschlichen Gehirns
Neuromythen sind Missverständnisse über die Hirnforschung und ihre Anwendung auf Bildung und
Lernen. Einige Mythen waren der Bildung insofern von Nutzen, als sie der Vielfalt „Rechtfertigung" gaben.
Vor allem aber bringen sie unglückliche Folgen mit sich und müssen deshalb ausgeräumt werden.
Die „klassischen” Neuromythen sind:
1. Das Gehirn ist nur für bestimmte Arten von Information und nur während spezifischer „kritischer
Perioden" plastisch, wobei die ersten drei Jahre eines Kindes entscheidend für die spätere Entwicklung
und den Erfolg im Leben sind. Zudem gibt es bestimmte Perioden während der Kindheit, nach denen
bestimmte Dinge nicht mehr erlernt werden können.
2. „Angereicherte Umgebungen“ verbessern die Lernfähigkeit des Gehirns.
3. Wir benützen nur 10% unseres Gehirns.
4. Einige von uns sind „linksbegabt“ und andere sind „rechtsbegabt“, und dies hilft, Unterschiede in unserem
Lernverhalten zu erklären.
5. Die Entwicklung des Gehirns ist beendet, wenn Kinder in die Pubertät kommen.
6. Lernen beruht auf dem Hinzufügen neuer Zellen zum Gehirn.
7. Ein häufiges Zeichen für Legasthenie ist es, Buchstaben rückwärts zu lesen.
8. Die intellektuelle Kapazität ist erblich und kann nicht durch Umwelt oder Erfahrung verändert werden.
9. Wenn wir schlafen, schaltet sich das Gehirn aus.
10. Das Hören klassischer Musik erhöht das Denkvermögen von Kindern. Lernprobleme im Zusammenhang mit
Entwicklungsunterschieden können durch Bildung nicht verbessert werden.
11. Übungen, die die Koordination motorischer Wahrnehmungsfähigkeiten einüben, können die Lese- und
Schreibfähigkeiten verbessern.
12. Zucker wirkt sich negativ auf die Aufmerksamkeitsspanne aus.
13. Es ist am besten, wenn Kinder ihre Muttersprache beherrschen, bevor sie eine zweite Sprache lernen.

Charakteristische kognitive Bedingungen von erwachsenen Lernenden
Vielleicht ist es einfacher zu verstehen, wer der erwachsene Lernende ist, wenn wir die Merkmale präsentieren,
die erwachsene Lernende von anderen unterscheiden. Allgemein können wir annehmen, dass erwachsene
Lernende unabhängig, selbstgesteuert, zielorientiert, praktisch, intrinsisch motiviert (d. h. interessiert am Lernen
um des Lernens willen) und Relevanz orientiert sind. Erwachsene Lernende möchten die Relevanz dessen, was
sie lernen, wissen, um einen Bezug zu ihren Zielen zu schaffen. Sie haben vor
ihrem Eintritt in den Bildungsprozess klare Ziele festgelegt, einen eigenen
bevorzugten Lernstil entwickelt, tendieren zur aktiven Teilnahme und
erwarten, aktiv am Lernprozess beteiligt zu sein und besitzen zudem mehr
Lebenserfahrung. Sie bringen eine Reihe von Erfahrungen und Werten mit.
Weiters befinden sie sich in einem kontinuierlichen Wachstumsprozess, nicht
erst am Anfang des Prozesses. Sie kommen mit Absichten und Bedürfnissen
zum Training. Sie haben bereits Verteidigungs- und Rückzugsmechanismen
entwickelt. Erwachsene Lernende kennen ihre Hindernisse beim Lernen. Sie
zeigen konkurrierende Interessen und haben ihre eigenen Lernmuster
entwickelt. Erwachsene Lernende werden bereit sein zu lernen, wenn „sie das Bedürfnis haben, es zu lernen, um
befriedigender mit realen Aufgaben oder Problemen fertig zu werden" und um respektiert zu werden.
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Lernbarrieren, die typisch für erwachsene Lernende sind
Lernbarrieren beziehen sich auf alle Schwierigkeiten oder Situationen, die einen Erwachsenen daran hindern,
lernen zu können. Für alle ErwachsenenbildnerInnen ist es folglich sehr wichtig, sich dieser Lernbarrieren
bewusst zu sein, um zusammen daran zu arbeiten, diese Hindernisse für erwachsene Lernende zu beseiten,
aber auch um Wege finden, diese Lernbarrieren schon von Anfang an zu verhindern. Die Lernbarrieren lassen
sich grob in die folgenden Kategorien einteilen:
• situationsbedingte Barrieren
• institutionelle Barrieren
• dispositionelle Barrieren
• akademische Barrieren
• arbeitsmarktspezifische Trainingsbarrieren
• kulturelle Barrieren
Versuchen Sie, ein Beispiel für individuelle Barrieren zu geben, die Sie aus Ihrer täglichen Praxis
kennen.

Zugehörigkeit zu einer sozial schwachen Gruppe als potentielle Quelle
von Lernbehinderungen
Der Begriff „gefährdete Gruppe" ist eng mit den Konzepten von Armut und sozialer Ausgrenzung verbunden.
Personen, die sozial benachteiligten Gruppen angehören, sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht.
Hauptmerkmale:
• geringes Selbstbewusstsein / Negatives Selbstbild, geringes Selbstwertgefühl, Gefühle der
Rückständigkeit
• Mangel an Lernanreizen (Anreize sind in erster Linie extern)
• Lernbarrieren (mehrere Probleme, mehrere Rollen, Zeitmangel)
• Biologische / physische Barrieren (Gedächtnismangel, Konzentrationsunfähigkeit, nicht diagnostizierte
Lernschwierigkeiten, Burnout)
• Mangel einer Lernkultur
• Schwierigkeiten, sich selbst schriftlich oder verbal auszudrücken
• Angst vor Kritik durch den Rest der Gruppe
• Angstzustände und Depression / Entmutigung
• Entfremdung und Marginalisierung
• Passives oder sogar aggressives Verhalten, das aus früheren Erfahrungen mit formellen
Organisationen (z. B. Arbeitsmarktinstitutionen, Ämtern, ...) resultiert

Kompetenzmodell für einen Erwachsenenbildner
ErwachsenenbildnerInnen
müssen neben der Rolle der PädagogInnen auch die von BeraterInnen, ModeratorInnen,
MediatorInnen, AnimatorInnen und KoordinatorInnen für den Lernprozess übernehmen.
Es ist wichtig, eine kooperative Lernumgebung und gemeinsame Mechanismen zu schaffen. Zunächst sollten die

14

NEUROANDRAGOGY IN THE EDUCATION OF ADULTS FROM GROUPS AT RISK OF EXCLUSION
Materials for Educators Working with Adult Learners

besonderen pädagogischen Bedürfnisse jeder Gruppe verstanden und Bedürfnisse sowie Interessen der
erwachsenen Lernenden eruiert werden. Weiters sind ErwachsenenbildnerInnen dafür zuständig, die Definition
der kognitiven Ziele in Übereinstimmung mit den identifizierten Bedürfnissen und den Interessen der
TeilnehmerInnen zu ermöglichen und sie bei der Erreichung dieser Ziele zu unterstützen.
ErwachsenenbildnerInnen sollten überdies die streitfreie Zusammenarbeit und die kulturelle Zusammensetzung
innerhalb der Lerngruppen fördern. Die Auszubildenden sollen zum kritischen Denken eingeladen werden,
unter anderem indem diese unterstützen werden, eigene Stereotypen und Vorurteile zu erkennen und zu
beleuchten. ErwachsenenbildnerInnen dürfen Auszubildende nicht manipulieren und sollten sie auch mutig
ihrem Glück überlassen. Darüber hinaus werden die ErwachsenenbildnerInnen aufgefordert, Aktivitäten zu
entwickeln sowie geeignete Methoden, Materialien und Quellen auszuwählen, um Ziele zu erreichen, die Qualität
der Lernerfahrung zu evaluieren und das weitere Lernen zu fördern. Schlussendlich sollten
ErwachsenenbildnerInnen verstehen, dass der Lernprozess in sozial gefährdeten Gruppen in einem großen
Ausmaß durch persönliche Schwierigkeiten, Stereotype und Vorurteile beeinflusst wird.

Übung!
Initiieren Sie mit den TeilnehmerInnen eine Diskussion über die Wichtigkeit von lerntechnischer und
persönlicher Entwicklung um soziale Barrieren zu überwinden und so sozialer Exklusion entgegen zu
wirken. Verwenden Sie die im Modul vorgeschlagene Aktivität:
- Denken wie Sokrates

Gehirnbasiertes Lernen - Definition
Gehirnbasiertes Lernen bezieht sich auf Lehrmethoden, Unterrichtsdesigns und Schulungsprogramme, die
auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen über das Lernen des Gehirns beruhen, und Faktoren wie die
kognitive Entwicklung im Erwachsenenalter miteinbeziehen – also wie Erwachsene mit zunehmendem Alter,
Wachstum und sozialer Reife unterschiedlich lernen, emotional wie kognitiv.
Gehirnbasiertes Lernen beruht auf Prinzipien. Ein häufiger Schritt in vielen hirnbasierten
Bildungsbemühungen beinhaltet die Verbreitung von Erkenntnissen aus der Hirnforschung in Form von
grundlegenden und zusammenfassenden Prinzipien, die für PädagogInnen zugänglich sind. Zum Beispiel
behaupten Caine und Caine (1994), dass sie zwölf Prinzipien aus der Hirnforschung abgeleitet haben, die
starke Implikationen für die Bildung haben und mit spezifischen Bildungspraktiken verknüpft werden
können.
Kernprinzipien zum Gehirnbasierten Lernen
1. Umweltfaktoren, soziale Bedingungen und Belohnungen oder positive Unterstützung spielen eine
wichtige Rolle für effektives Lernen.
2. Das Gehirn ist ein Parallelprozessor, es kann mehrere Aktivitäten gleichzeitig durchführen.
3. Das Gehirn verarbeitet Informationen als Ganzes und Teile davon gleichzeitig.
4. Information wird in mehreren Bereichen des Gehirns gespeichert und durch mehrere Gedächtnisund Nervenbahnen abgerufen.
5. Das Gehirn ist sozial, es entwickelt sich besser, wenn es in Einklang mit anderen Gehirnen steht.
6. Die Suche nach Bedeutung ist angeboren und erfolgt durch die Bildung neoronaler Muster.
7. Emotionen sind von entscheidender Bedeutung für die Bildung neuronaler Muster.
8. Lernen beinhaltet sowohl konzentrierte als auch periphere Aufmerksamkeit.
9. Lernen beinhaltet immer bewusste und unbewusste Prozesse.
10. Wir haben mindestens zwe i Möglichkeiten, Erinnerungen zu organisieren.
11. Lernen bedeutet Entwicklung: Komplexes Lernen wird durch Herausforderung gefördert und durch
Bedrohung gehemmt.
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12. Jedes Gehirn ist einzigartig aufgebaut.
13. Alle Ebenen des Lernens beziehen sich auf Körper und Geist.
14. Optimal ist es, wenn Fakten in das natürliche räumliche Gedächtnis eingebettet sind.
15. Ansätze für das Gedächtnis: Isolierte Fakten und Fähigkeiten zu archivieren und Erfahrung zu sammeln.
16. Das Gehirn achtet auf Neuheit.
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Gehirnfreundliche“ Lehrmethoden – Kriterien für die Evaluation und
Auswahl von Methoden und Techniken in der Erwachsenenbildung

Erwachsene haben spezielle Bedürfnisse als Lernende und diese Bedürfnisse sollten bei der Planung von
Erwachsenenbildung berücksichtigt werden. Durch die Kombination von Techniken und Strategien für
erwachsene Lernende können ErwachsenenbildnerInnen Trainingserfahrungen erstellen, die das Lernen der
Teilnehmer verbessern werden. Wenn Erwachsene eine positive Lernerfahrung machen, behalten sie das
Gelernte eher bei und wenden es in ihrem Arbeitsumfeld an. Der Schlüssel zu erfolgreichem Lernen ist die
Aktivierung individueller kognitiver Prozesse im Kontext einer selbstmotivierten inneren Prozedur. Der
Unterrichtsprozess muss in direktem Zusammenhang mit den Erfahrungen und Bedürfnissen der Lernenden
stehen.
Um Erwachsene effektiv zu unterrichten, ist es wichtig, sie zu kennen und ein allgemeines Verständnis dafür zu
haben, wie sie lernen. Zudem sollten ErwachsenenbildnerInnen bei der Diagnose von Lernbedürfnissen mit den
Lernenden zusammenarbeiten und Lernziele sowie eine konkrete Unterrichtsplanung entwickeln.
Schaffen Sie ein sicheres, vertrauensvolles und einladendes Lernumfeld mit einer Kultur der Empathie, des
Respektes, der Zugänglichkeit und der Authentizität. Bestärken Sie die Lernenden zu selbstgesteuerten und
verantwortungsbewussten Aktivitäten, zeigen Sie Interesse an den Gedanken und Meinungen der Lernenden,
hören Sie deren Fragen aktiv zu. Regen Sie die Lernenden zu eigener Forschungstätigkeit, anstatt diese mit zu
vielen Fakten zu überschütten und motivieren Sie die Lernenden durch Fragen zur Reflexion.
Fördern Sie die aktive Teilnahme, indem Sie die Lernenden anregen, Dinge zu probieren, anstatt sie zu
beobachten, unterstützen Sie bei jeder Gelegenheit den Ausdruck von Ideen, Argumentation und Feedback.
Stellen Sie die Praktikabilität aller Lernaktivitäten sicher, fördern Sie eine positive Einstellung und geben Sie
konstruktives und unterstützendes Feedback.
Stellen Sie sicher, dass der gesamte Kursinhalt abgedeckt ist. Es ist wichtig, einen Zeitplan einzuhalten und das
umzusetzen, was Sie geplant haben. Wenn TeilnehmerInnen vom Thema abweichen, erstellen Sie einen
„Parkplatz" für weitere Themen, die auftauchen. Vereinbaren Sie eine gesonderte Zeit, um diese zu übernehmen
(in einer Pause oder einer festgelegten Überprüfungsphase). Modellieren Sie effektive Moderationsfähigkeiten,
indem Sie offene Fragen stellen und die Kommentare der TeilnehmerInnen bei Bedarf umformulieren, um
Klarheit zu schaffen.
Respektieren Sie die Gefühle, Perspektiven und Beiträge jeder Person. Fördern Sie eine positive
Gruppendynamik, indem Sie beispielsweise die Zusammensetzung von Gruppen ändern.Lernen ist direkt
proportional zu der Menge an Spaß, die Sie haben. Ändern Sie das Tempo, Lernen durch passives Hören ist
maximal 20 Minuten möglich. Gestalten Sie Ihre Klasse so, dass die Teilnehmer von sich selbst und von den
Dingen, die sie gelernt haben, beeindruckt sind. Bieten Sie unterschiedliches Material oder auf mehrere Arten
an. Lehren Sie die Dinge, für die Sie selbst eine Leidenschaft haben.
Überraschen Sie die Lernenden auf angenehme Weise, die ihre Aufmerksamkeit auf die Lehrinhalte zieht.
Beobachten und analysieren Sie aktiv die nonverbale Kommunikation von Lernenden (ob sie interessiert sind, ob
sie zusehen usw.). Halten Sie den Blickkontakt mit der Gruppe.

Übung!
Übungen für TeilnehmerInnen, in denen sie ausgewählte gehirnfreundliche Methoden in der Praxis
kennen lernen können. Diese Methoden unterstützen das Verstehen und Merken von Information,
soziales Lernen und Lernen in der Gruppe mit anderen Menschen.
Verwenden sie die Vorschläge für Aktivitäten dieses Moduls:
- Jigsaw
- Geschichten erzählen
- Wählen mit Händen und Füßen
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Strategien zur Verringerung der kognitiven Überlastung
Es gibt drei Arten kognitiver Belastung. Zusammen machen sie die gesamte kognitive Belastung aus. Ihr Ziel
als ErwachsenenbildnerIn ist es, die Gesamtauslastung im Arbeitsspeicher in der Waage halten.

Extrinsische
kognitive
Belastung

Intrinsische
kognitive
Belastung

(durch das
Lernmaterial
bedingt)

(Komplexität der
Materialien)

Reduktion der
Belastung:
• Sorgfältige Auswahl
von Materialien
• Verwendung von
Diagrammen und
Beispielen

Reduktion der
Belastung:
• Aufteilung einer
Aufgabe
• Informelles
Vorwissen
nutzen

Lernbezogene
kognitive
Belastung
(Aufbau neuer
Schemata)

Reduktion der
Belastung:
• Weniger extrinsische
Belastung
• Weniger intrinsische
Belastung
• Mehr lernbezogene
Belastung

5 Wege, um die kognitive Belastung zu reduzieren und Lernende zu unterstützen, Informationen effektiver zu
verarbeiten.
1. Präsentieren Sie einige Informationen über den visuellen Kanal und andere über den verbalen Kanal.
2. Teilen Sie den Inhalt in kleinere Segmente und erlauben Sie dem Lernenden, das Tempo zu kontrollieren.
3. Lassen Sie Unwesentliches beiseite.
4. Wörter sollten so nah wie möglich an die entsprechenden Grafiken platziert werden.
5. Tragen Sie Text nicht Wort für Wort gemäß einer Bildschirmpräsentation vor.

Memorierungstechniken für erwachsene Lernende
Die Speicherkapazität des Gehirns umfasst folgende Arten: Enkodierung deklarativen Wissens (Wissen: was,
wer); Prozedurales Wissen (das praktisch nutzbare Wissen) und konditionales Wissen (Einstellungen: wann,
warum), sowie Erinnerung an und Abrufbarkeit dieses Wissen.
Was das Gedächtnis betrifft, gibt es einige Grundprinzipien des Lehrens und Lernens:

Wiederholen

Feedback geben

Verbindung von Themen in
Strukturen

Pausen machen
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Das Wiederholen der Lernmaterien führt zu wiederholten
elektrochemischen Prozessen in den Nervenkreisen und stärkt diese.
Der Inhalt muss gleich oder sehr ähnlich sein, um genau diese
Prozesse zu reaktivieren.
Es ist immer schwieriger, das Gelernte zu korrigieren, als es von Anfang
an zu lernen. Um richtige chemische Gedächtnisspuren zu erzeugen ist
es also notwendig, so schnell wie möglich eine Rückmeldung zu geben.
Im Falle einer positiven Rückkopplung mit Belohnung wird die Stärke
der Synapsen durch chemische Prozesse erhöht. Sogar die Prognose
einer Belohnung kann sich bereits positiv auswirken.
Die Speicherkonsolidierung kann sehr stark gefördert werden, wenn
ein assoziatives Schema bereitgestellt wird, in das neue Informationen
eingefügt werden können. Daher müssen die Lehrer diese Prozesse
untermauern, indem sie Schemata, Muster, Rahmen und Strukturen
festlegen.
Pausen zu machen ist notwendig, um den genannten chemischen
Prozessen Zeit zum Arbeiten zu geben.
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Regeln, die auf dem Wissen zu der Funktionsweise des Gehirns basieren,
stellen sicher, dass jedes Trainings-Szenario die Lernenden motiviert und
ihnen hilft, ihre Ziele zu erreichen

Alle genannten Methoden und Prinzipien sind im „Gesamtprinzip“ enthalten:
„Das Gehirn braucht Sinn.”

Übung!
Bestärken sie die Teilnehmerinnen mit Methoden zu arbeiten, die dem „Cognitiven Overload“
entgegenwirken indem sie den Inhalt logisch strukturieren und das Merkvermögen erhöhen, durch
die Bildung von Assoziationen. Verwenden sie die Vorschläge für Aktivitäten dieses Moduls:
- Mind Map
Vor dem Training
1. Führen Sie eine gründliche Analyse des Trainingsbedarfs durch.
2. Identifizieren Sie den Zweck (die Ziele aller TeilnehmerInnen) des Trainings.
3. Richten Sie Lernergebnisse an Zielen und Aufgaben am Arbeitsplatz aus.
4. Planen Sie Just-in-Time-Lernen, indem Sie die geeignetste Lehrmethode anbieten.
5. Treffen Sie die Lernenden schon vor dem Training.
Während des Trainings
1. Nennen der „Ziele des Trainings“ am Beginn.
2. Prioritäten setzen und unnötige Inhalte aus dem Training beseitigen.
3. Nützen des Vorwissens des Lernenden, um Assoziationen zu schaffen.
4. Verwenden von Lehrstrategien, die die Relevanz der Inhalte zeigen.
5. Passen Sie den Inhalt an die Rollen und Verantworlichkeiten realer Berufe an.
6. Behalten Sie die Lernziele im Auge, während Sie den Kurs gestalten.
7. Teilen Sie das Programm in Module ein.
8. Stellen Sie Aktionspläne zur Verfügung, um die Motivation hochzuhalten und zu verbessern.
Nach dem Training
1. Ergänzen Sie das Training mit „sozialem Lernen“.
2. Bieten Sie Auffrischungskurse an.
3. Arrangieren Sie nach dem Training Follow-up-Sitzungen.
4. Schaffen Sie Möglichkeiten für die Praxis.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Szenarien von Workshops für erwachsene TeilnehmerInnen
MIND MAP
Lernziele

• Kritisches Denken verbessern
• Den Speicherprozess und den Abruf der Inhalte fördern (weniger Notizen, mehr Fakten,
weniger Revisionen)
• Informationen verstehen und aufnehmen
• Verständnis der Lernenden beobachten und bewerten
• Ermutigung der Lernenden zur Diskussion und zum „in Beziehung bringen“ von Ideen
• Förderung des freien Ideenflusses (Schlüsselwörter, Bilder, kurze Sätze)

Dauer

1-2 Lerneinheiten (eine Lerneinheit sind 45 Minuten)

Materialien

Computer (wenn die TeilnehmerInnen ein Multi media Mind Map kreieren wollen),
Papier, Schreibmaterialien, Arbeitsblätter Nr. 1 & 2, Unterrichtsmaterial.

Methoden

Eine Mind Map ist grundsätzlich ein Diagramm, das Informationen rund um ein
Thema verbindet.
Sie können es in allen Fächern verwenden.
Mind Mapping ist eine sehr effektive Möglichkeit, Informationen in Ihr und aus
Ihrem Gehirn zu bekommen. Alle Mind Maps haben einige Gemeinsamkeiten: Sie
haben eine natürliche Organisationsstruktur, die vom Zentrum ausstrahlt. Es
werden Linien, Symbole, Wörter, Farben und Bilder nach einfachen,
hirnfreundlichen Konzepten verwendet. Mind Mapping verändern eine lange Liste
monotoner Informationen in ein farbenfrohes, einprägsames und hochgradig
organisiertes Diagramm, das mit der natürlichen Arbeits-Art und –Weise des
Gehirns Schritt hält. Das Positive an Mind Mapping ist, dass Sie Ihre Ideen in
beliebiger Reihenfolge niederschreiben können, sobald sie in Ihrem Kopf
auftauchen. Eine Mind Map ist ein visuelles Denkwerkzeug, das auf alle kognitiven
Funktionen angewendet werden kann, insbesondere Gedächtnis, Lernen, Kreativität
und Analyse. Die Technik bildet Ihre Gedanken mit Schlüsselwörtern ab, die
Assoziationen im Gehirn auslösen, um weitere Ideen zu entfachen.

Implementierung
(Arbeitsablauf)
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1. Die TrainerInnen erklären den TeilnehmerInnen die Prinzipien der Erstellung

einer Mind Map und stellen ein Beispiel für eine solche Karte vor (Arbeitsblatt Nr. 1).
Es können zu diesem Zweck auch Beispiele für Multimedia-Karten verwendet
werden, die im Internet verfügbar sind.
2. Die TeilnehmerInnen arbeiten alleine und erstellen ihre eigenen Mind Maps.
3. Wenn die TeilnehmerInnen an Computern arbeiten, erklären die TrainerInnen
die Regeln für die Verwendung der ausgewählten Anwendung (z.B. iMindMap,
Xmind, Freemind oder andere). Wenn sie auf Papier arbeiten, bekommen sie
Kartons und farbige Markierungen.
4. Das Thema der Mind Map: Welche Art von Lernen bevorzugt mein Gehirn? (In
der Aufgabe sollten sich die TeilnehmerInnen auf ihre eigenen Präferenzen und
Bedingungen für effektives Lernen beziehen).
5. Die TrainerInnen erklären die nächsten Arbeitsschritte auf der Mind Map,
geben Hinweise und Tipps.
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Implementierung
(Arbeitsablauf)

Schritt 1 – Erstellen Sie eine zentrale Idee
Die zentrale Idee ist der Ausgangspunkt einer Mind Map und repräsentiert das
Thema, das Sie erforschen werden. Ihre zentrale Idee sollte in der Mitte der Seite
liegen und ein Bild enthalten, das das Thema der Mind Maps darstellt. Dies zieht
Aufmerksamkeit auf sich und löst Assoziationen aus, da unser Gehirn besser auf
visuelle Reize reagiert. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, Ihre zentrale Idee zu
personalisieren, egal ob von Hand gezeichnet oder am Computer, wird dies die
Verbindung mit dem Inhalt Ihrer Mind Map verstärken.
Schritt 2 – Fügen Sie Zweige zu Ihrer Karte hinzu
Der nächste Schritt, um Ihre kreative Ader einfließen zu lassen, besteht darin,
Zweige hinzuzufügen. Die Hauptzweige, die vom zentralen Bild ausgehen, sind die
Schlüsselthemen. Sie können jedes Thema oder jeden Hauptzweig durch das
Hinzufügen von untergeordneten Verzweigungen genauer untersuchen. Die
Schönheit der Mind Map ist, dass Sie ständig neue Zweige hinzufügen können und
Sie nicht auf ein paar Optionen beschränkt sind. Denken Sie daran, dass die
Struktur Ihrer Mind Map natürlich entsteht, wenn Sie weitere Ideen hinzufügen und
Ihr Gehirn neue Assoziationen aus den verschiedenen Konzepten frei aufbaut.
Schritt 3 – Fügen Sie Schlüsselwörter hinzu
Wenn Sie Ihrer Mind Map einen Zweig hinzufügen, müssen Sie diesem auch eine
Schlüsselidee hinzufügen. Ein wichtiges Prinzip von Mind Mapping ist die
Verwendung eines Wortes pro Zweig. Die Einhaltung dieser Leitlinie ermöglicht eine
größere Anzahl von Assoziationen als die Verwendung mehrerer Wörter oder
Phrasen. Ein Wort pro Zweig funktioniert auch gut, um Informationen in
Kernthemen und -themenbereichen zu clustern. Die Verwendung von
Schlüsselwörtern löst Verbindungen in Ihrem Gehirn aus und ermöglicht es Ihnen,
sich an eine größere Menge an Informationen zu erinnern.
Schritt 4 – Kennzeichnen der Zweige mit Farben
Mind Mapping fördert das Denken des ganzen Gehirns, da es eine breite Palette
von kortikalen Fähigkeiten von logisch und numerisch bis kreativ und speziell
zusammenbringt. Die Überschneidung solcher Fähigkeiten macht Ihr Gehirn
synergetischer und erhält das optimale Arbeitsniveau Ihres Gehirns aufrecht.
Kortikale Fähigkeiten voneinander isoliert zu halten, widerspricht einer
ganzheitlichen Gehirnentwicklung, die durch das Mind Map angestrebt wird. Ein
Beispiel für das Denken im ganzen Gehirn ist die Farbkodierung Ihrer Mind Maps.
Diese Kennzeichnung verbindet das Visuelle mit dem Logischen und hilft Ihrem
Gehirn, mentale Abkürzungen zu erzeugen. Der Code ermöglicht es Ihnen,
Informationen zu kategorisieren, hervorzuheben, zu analysieren und mehrere
Verbindungen zu identifizieren, die zuvor nicht entdeckt worden wären. Farben
machen Bilder attraktiver und einnehmender als einfarbige Bilder.
Schritt 5 – Bilder einbeziehen
Bilder haben die Macht, viel mehr Informationen zu vermitteln als ein Wort, ein
Satz oder sogar ein Aufsatz. Sie werden sofort vom Gehirn verarbeitet und
fungieren als visuelle Reize, um Informationen abzurufen. Besser noch, Bilder
sind universelle Sprachen, die jede Sprachbarriere überwinden können. Uns wird
beigebracht, Bilder schon in jungen Jahren zu verarbeiten. Mind Maps
maximieren das kraftvolle Potenzial von Bildern.

Evaluation

Nach der Arbeit präsentieren die TeilnehmerInnen ihre Karten im Forum (mit
einem Videoprojektor, wenn sie an einem Computer arbeiteten oder indem sie
ihre Karten an einem sichtbaren Ort aufhängen, wenn sie auf Papier
arbeiteten).
Die Gruppe kann Feedback zu vorbereiteten Mind Maps geben.

Quelle

Eigene Ausarbeitung
Mind map: https://imindmap.com/how-to-mind-map/ Mind
Mind map software and cloud: https://cmapcloud.ihmc.us/
On line mindmapping: https://www.mindmeister.com/

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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JIGSAW
Lernziele

• Förderung von effektivem Lernen
• Verbesserung der Lernmotivation der Schüler
• Erhöhung der Freude an einer geglückten Lernerfahrung
• Verbesserung von Test- oder Prüfungsleistungen
• Verringerung der Fehlzeiten durch Freude an der Schule
• Lernen durch Peer-Teaching, anstatt Material von TrainerInnen präsentiert zu
bekommen. Diese Technik fördert die Tiefe des Verständnisses.
• Nutzung der spezifischen Terminologie zum Thema „Lernen"
• Einen Beitrag zu einer kleinen Gruppendiskussion sinnvoll zu leisten
• Entwicklung von Fachwissen und Expertise der TeilnehmerInnen

Dauer

2 Lerneinheiten

Materialen

• Inhaltliche Unterlagen (von den TrainerInnen vorbereitet oder im Internet abrufbar)
• Papier
• Schreibmaterialien

Methoden

Implementierung
(Arbeitsablauf)

Gruppenarbeit – Jigsaw „Stichsägetechnik“ (Arbeitsblatt Nr. 3).
Sie besteht darin, die Gruppe in Viererteams aufzuteilen. Jedes Team erhält einen
Material- / Themenbereich zur Bearbeitung. Den Teams wird anschließend Zeit
gegeben, die Materialien zu lesen und über die darin enthaltenen Informationen
nachzudenken. Dann wird die Gruppe noch einmal in Teams aufgeteilt, so dass die
neuen Teams Vertreter jedes der analysierten Themen enthalten. Der Kern der
Methode ist der Austausch von Wissen, das von den Lernenden in den Teams
erworben wurde. Aus Sicht der Neurowissenschaften ist das Lehren anderer die
effektivste Form des Lernens, weil Wissen tief verarbeitet und effektiv erinnert wird.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
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Die TrainerInnen teilen die TeilnehmerInnen in 5 Gruppen.
Die TrainerInnen informieren die TeilnehmerInnen darüber, dass aus jeder
Gruppe ein Vertreter oder eine Vertreterin gewählt werden muss
Die TrainerInnen teilen die Lektion in 5 Segmente / Themenbereiche auf. Wenn
es sich beispielsweise um eine Geografie-Lektion handelt und der Lehrer
möchte, dass die die TeilnehmerInnen etwas über ein europäisches Land
lernen, können einige Teile des Puzzles einige oder alle der folgenden
Elemente enthalten:

Demographie (die natürlich weiter in einzelne Teile unterteilt werden
könnte)

Natürliche Ressourcen

Land- und Wasserformen

Importe und Exporte

Politisches Klima
Weisen Sie jeder Jigsawgruppe an, ein Segment zu bearbeiten, zu lesen und zu
analysieren. Die TeilnehmerInnnen sollten nur Zugang zum eigenen Segment
haben.
Geben Sie den Lernenden Zeit, das thematische Material mindestens zweimal
zu lesen und sich damit vertraut zu machen. Sie müssen es sich nicht merken.
Bilden Sie temporäre "ExpertInnengruppen", indem Sie einen Auszubildenden
aus jeder Puzzlegruppe mit anderen Auszubildenden verbinden, die
demselben thematischen Segment zugeordnet sind. Geben Sie den
Auszubildenden in diesen ExpertInnengruppen Zeit, um die Hauptpunkte ihres
Segments zu besprechen und die Präsentationen zu üben, die sie zu ihrer
Puzzle-Gruppe machen werden.
Bringen Sie die Auszubildenden wieder in ihre Gruppen.
Bitten Sie alle TeilnehmerInnen, der Gruppe ein Themensegment vorzustellen.
Ermutigen Sie andere in der Gruppe, Fragen zur Klärung zu stellen.
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Implementierung
(Arbeitsablauf)

9. Die TrainerInnen gehen von Gruppe zu Gruppe und beobachten den Prozess.
Wenn eine Gruppe Probleme hat (z.B. wenn ein Mitglied dominant oder
störend ist), machen sie eine geeignete Intervention. Schließlich ist es am
besten, wenn GruppenvertreterInnen diese Aufgabe übernehmen.
VertreterInnen können geschult werden, indem man eine Anweisung zum
Eingreifen einflüstert, bis sie den Dreh selbst raus haben.
10. Am Ende der Sitzung geben die TrainerInnen ein Quiz zum Material. Die
TeilnehmerInnen merken schnell, dass diese Sitzungen nicht nur Spaß und
Spiel sind, sondern zudem Wissen mit sich gebracht haben.

Evaluation

Quiz zum Wissen. Diskussion über die Qualität der Arbeit in Jigsaw Gruppen.

Quelle

Eigene Erarbeitung
Info: https://www.jigsaw.org/
http://nhadulted.org/grants/AC7_101_Learning_Strategies.pdf

Geschichten erzählen
Lernziele

• Verstehen, was in den Cartoons oder Comics passiert
• Finden einer logischen Folge
• Engagement erwachsener Lernender
• Einstieg in eine Serie
• Handlungen in der Realität (hier und jetzt) bewusst verstärken
• Ermutigung zum Lesen und Diskutieren
• Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für alle Lehrplanbereiche und Klassenstufen
erreichen
• Übernahme in den Lernprozess, wie geschnitten, markiert, beschnitten,
eingeklebt, abgelegt und recycelt werden kann
• Bildung kostengünstig und effektiv gestalten

Dauer

1 Lerneinheit

Materialien

• Vorgeschnittene Kartoons oder Comics mit einer Sequenz
• Storyboard: Arbeitsblatt Nr.4

Methoden

Gruppenarbeit, Storytelling
Storytelling (wie der Name schon sagt) ist eine der ältesten Künste in der
Geschichte der Menschheit - Geschichten erzählen. Als Lehr- und Lernmethode
basiert er auf dem Erschaffen und Wiedergeben von Erzählungen mit Worten,
Symbolen, Bildern, Fotos, aber auch mithilfe moderner IT-Werkzeuge und
multimedialer Materialien wie: Grafik, Video, Audio, Animation.
Storytelling kann in zwei Hauptaspekten betrachtet werden:
• als „Produkt“ – die Geschichte, die verwendet wird, um Wissen, Werte, Emotionen
und Einstellungen weiterzugeben;
• als ein Prozess, in dem die AutorInnen in einer Art und Weise des
Nachdenkens oder der Selbstreflexion und der kreativen Arbeit eine
bestimmte Geschichte erfinden und EmpfängerInnen zur Verfügung stellen.

Implementierung
(Arbeitsablauf)

1. Diese Aufgabenstellung kann in zwei Hauptaspekten betrachtet werden:
a)

Die TrainerInnen schneiden Cartoons aus einer Zeitung aus. Die Cartoon-Storysollte aus sechs Stücken bestehen und diese müssen miteinander vermischt
werden. Die TeilnehmerInnen sind in Dreiergruppen eingeteilt und erhalten ein
Cartoon-Paket. Jedes Team muss die Teile in die richtige Reihenfolge bringen
und anschließend die Geschichte erzählen. Die Gruppen haben 10 Minuten Zeit
für diese Form der Teamarbeit, dann wird die Geschichte im Forum erzählt. Am
Ende der Erzählzeit sollte es offensichtlich sein, dass jedes Team zu einem
bestimmten Zeitpunkt eine andere Geschichte entwickelte.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Implementierung
(Arbeitsablauf)

b)

c)

Die Cartoon-Teile müssen ohne Text in den Bubbles sein. Die TeilnehmerInnen
legen fest, was im Comic passiert und schreiben dies in die Blase. Es können
Fotokopien von dem Cartoon gemacht werden, an dem die Klasse arbeiten soll,
sodass alle Ideen auf der gleichen Geschichte basieren. Es ist interessant zu
sehen, dass TeilnehmerInnen diese nicht auf die gleiche Weise sehen und sehr
unterschiedliche Dinge wahrnehmen.
Die TeilnehmerInnen bereiten mit einem gedruckten Storyboard eigene Comics
über das von den TrainerInnen vorgeschlagene Thema vor (Arbeitsblatt Nr. 4).

Der nächste Schritt ist eine Diskussion über unterschiedliche Denkweisen, Vielfalt,
Wahrnehmung, die Bedeutung von Spaß und Freude am Lernen.
Evaluation

Gespräch mit der Gruppe: Wie können Sie Geschichten zum besseren
Auswendiglernen und Lernen verwenden?

Source

Adaptierte Version von:
Info: http://nhadulted.org/grants/AC1NewspaperActivities.pdf

WÄHLEN MIT HÄNDEN UND FÜSSEN
Lernziele

•
•
•

•
•
•

Dauer

1 Lerneinheit

Materialien

• Drei A4 Papierblätter (eines für „Zustimmung“, eines für „Ablehnung“, eines für
„Unsicher“)
• Farbige Marker
• Klebestreifen

Methoden

Während der Aufgabe sind die TeilnehmerInnen nicht nur kognitiv, sondern
auch emotional (wenn das Thema umstritten ist) und physisch (aufgrund der
Notwendigkeit, „mit den Füßen abzustimmen“) beteiligt. Dadurch werden viele
Bereiche des Gehirns parallel stimuliert und die Informationsverarbeitung findet
auf einer tieferen Ebene statt.

Implementierung
(Arbeitsablauf)
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Ein neues Thema wird mit etwas Bekannten verbunden
Gedanken und Gefühle ausdrücken
Ermutigung, einen emotionalen Zugang zu Themen wie der kalten Fusion
(kontrollierte Kernfusion von Wasserstoff-Isotopen) oder der
Stammzellenforschung zu entwickeln, um Informationen effizienter zu
speichern.
Verständnis erzielen, dass Informationen, die mit Werten und Gefühlen
verbunden sind, leichter erlernt werden können
Aufmerksamkeit hochhalten und verstärken
Aktivierung

Nutzen Sie die Erfahrungen und Studienleistungen der TeilnehmerInnen, um neues
Wissen mit altem zu verbinden. Helfen Sie ihnen, bekannte Inhalte in Beziehung mit
neuen Informationen zu setzen.
Diese Aktivität wird am besten verwendet, wenn Sie versuchen, Werte zu klären
und das Denken in der Gruppe anzuregen. In dieser Aktivität werden die
Lernenden nicht „wählen", indem sie ihre Hände heben, sondern indem sie
physisch in die verschiedenen Bereiche im Raum gehen, die ihren Entscheidungen
entsprechen.
Um diesen Prozess zu beginnen, muss eine Aussage gemacht werden, wie zum
Beispiel: "Denken Sie, dass Tiere für Kleidung getötet werden sollten?" Oder
"Personen über 18 Jahre sollten zum Militärdienst verpflichtet sein" oder "Die
Altersgrenze für legalen Alkoholkonsum sollte gesenkt werden "...
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Implementierung
(Arbeitsablauf)

SCHRITTE
1. Präsentieren Sie die Positionsaussagen (Ich stimme zu, ich stimme nicht zu, ich
weiß es nicht).
2. Präsentieren Sie die inhaltliche Aussage.
3. Geben Sie den TeilnehmerInnen Zeit, die Aussage zu lesen (geschrieben auf
einer Tafel oder einem Flipchart).
4. Wiederholen Sie die Aussage.
5. Die Ecken des Raums sollten vor dieser Aktivität beschriftet werden
(„Zustimmung“, „Ablehnung“, „Unsicher“).
6. Bitten Sie die TeilnehmerInnen, in die Ecke zu gehen, die ihre Gefühle oder
Haltung zum Thema am besten beschreibt.
7. Sagen Sie den TeilnehmerInnen, dass sie die Ecken jederzeit wechseln können.
8. Begründung: Sobald alle ihre Auswahl getroffen haben, werden
TeilnehmerInnen nach dem Zufallsprinzip einzeln aufgefordert, einen einfachen
Satz mit ihren Aussagen zur Stellungnahme abzugeben.
9. Ein Follow-Up oder eine Reflexionseinheit folgt, nachdem eine angemessene
Anzahl von TeilnehmerInnen ihre Aussage abgegeben hat, so dass eine Vielfalt von
Meinungen geäußert wurde. Die TrainerInnen können eine neue Positionsaussage
präsentieren und den Prozess erneut beginnen oder eine kritische Denk- und
Reflexionsaktivität einsetzen.
10. Eine Aktivität zum kritischen Denken beinhaltet das Aufteilen der Großgruppe
in 3 Gruppen (entsprechend den 3 Positionen) und das Auffordern jeder Gruppe,
eine kurze Zusammenfassung des Themas und ihrer Meinungen zu erstellen; die
Zusammenfassungen können für den Rest der großen Gruppe schriftlich verfasst
oder mündlich vorgetragen werden.

Evaluation

Feedback der TeilnehmerInnen in der Gruppe.

Source

Adaptierte Version von:
Info: http://nhadulted.org/grants/AC7_101_Learning_Strategies.pdf

DENKEN WIE SOKRATES
Lernziele

• Förderung und Belohnung von Denkfähigkeiten höherer Ordnung wie Bewerten,
Analysieren und Anwenden.
• Verwendung textbasierter Beweise, um die Ideen der TeilnehmerInnen zu
unterstützen
• Identifizierung und Bewertung von Ansprüchen und Gegenforderungen
• Zusammenfassen von Punkten der Übereinstimmung
• Eine Diskussion effektiv initiieren und teilnehmen
• Fragen stellen und beantworten, die sich auf die Diskussion beziehen
• Verständnis für andere Perspektiven zu gewinnen
• Erwachsene Lernenden unterstützen, neue Lerninhalte mit vorhandenem
Wissen zu verknüpfen
• Fragen zu komplexen Problemen oder hypothetischen Problemen initiieren
• Notwendigkeit des Auswendiglernens reduzieren

Dauer

Eine Lerneinheit

Materialien

• Papier mit Fragen

Methoden

Diskussion, Brainstorming
Die LeiterInnen des Dialogs suchen nach Antworten auf Fragen, um Werte und
Überzeugungen zu erfahren, die die Gedanken und Aussagen der
TeilnehmerInnen unterstützen. Die TeilnehmerInnen stellen ebenfalls Fragen,
untereinander, sowie auch an die TrainerInnen.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
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Implementierung
(Arbeitsablauf)

1. Die TeilnehmerInnen bilden zwei bequeme Kreise, den inneren Kreis zum
Sprechen und den äußeren zum Zuhören. Diese sollten so eingerichtet sein, dass
die TeilnehmerInnen einander sehen und leicht interagieren können. Wenn die
Gruppe klein ist, genügt auch nur ein Kreis.
2. Legen Sie Diskussionsrichtlinien fest wie:
• nennen Sie einander mit Namen, wenn Sie übereinander sprechen;
• partizipieren Sie, indem Sie Gespräche aufbauen und daran teilnehmen;
• reagieren Sie oft mit Kommentaren und Reaktionen auf Ideen anderer;
• versuchen Sie nicht zu dominant zu sein;
• vertreten Sie Ihre eigene Meinung, aber bleiben Sie dabei ein angenehmer
Gesprächspartner
• unterbrechen Sie andere nicht.
3. Betonen Sie, dass es keine richtigen oder falschen Antworten gibt.
4. Erinnern Sie die TeilnehmerInnen daran, sich auf Konzepte und Prinzipien zu
konzentrieren, nicht auf Erzählungen; persönliche Erfahrungen sind in Ordnung,
sie müssen jedoch in den Kontext der Konversation einfließen.
5. Als TrainerIn werden Sie weder der/die „Weise auf der Bühne" noch die/der
„BegleiterIn" sein. Sie sind Teil einer Lerngruppe. Sie stellen gut strukturierte,
offene Fragen auf und erwarten von den Lernenden, dass sie die Diskussion
führen. Idealerweise sind Fragen kein Halt, sondern ein Input für weitere
Analysen und Recherchen.
6. Halten Sie die Konversation auf Kurs - lassen Sie diese nicht in eine völlig
neue Richtung abschweifen, ohne zu erkennen, welchen Zusammenhang
dies mit früheren Kommentaren hat.
7. Machen Sie sich mit Stille vertraut, Lernende brauchen Zeit zum Nachdenken.
8. Lernen Sie auch von und mit den TeilnehmerInnen; es ist nicht immer klar, wo
Fragen auftauchen und wann sie beantwortet sind.
Die folgenden Fragen können Ihnen helfen
• Warum denken Sie das?
• Warum denken Sie, dass es richtig ist?
• Gibt es Beispiele, die Ihre Sichtweise unterstützen?
• Wie könnte ein Beweis gelingen?
• Was ist das Gegenargument zu Ihrer Meinung?
• Wie würden Sie Ihren Standpunkt verteidigen?
• Was hat Sie dazu gebracht, diese Meinung zu formulieren?
• Können sich Ihre Meinungen ändern?
• Was kann Ihre Meinungen verändern?
• Warum habe ich Ihnen diese Fragen gestellt?
• Welche von den Fragen waren hilfreich?
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Evaluation

Feedback

Source

Adaptierte Version nach:
Info: http://nhadulted.org/grants/AC7_101_Learning_Strategies.pdf

NEUROANDRAGOGY IN THE EDUCATION OF ADULTS FROM GROUPS AT RISK OF EXCLUSION
Materials for Educators Working with Adult Learners

Bibliographie und Quellen zum Selbststudium
Bücher
• N. Doidge (2007), The Brain That Changes itself: Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain
Science, Viking Books.
• D. Eagleman (2015), The Brain: The Story of You, Pantheon.
• E. Kandel (5th edition, 2012), Principles of Neural Science, McGraw-Hill Medical.
Internet Artikel
• Nouri (2016), The basic principles of research in Neuroeducation studies, International Journal of Cognitive
Research in Science, Engineering and Education Vol. 4, No.1, 2016: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/
pdf/2334-847X/2016/2334-847X1601059N.pdf
• H. Schachl (2013), Neuroscience and Didactic Principles and Implications of Brain-Based Teaching and
Learning, Acta Technologica Dubnicae volume 3, 2013, issue 2: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/
atd.2013.3.issue-2/atd-2015-0019/atd-2015-0019.pdf
• Understanding the Brain: the Birth of a Learning Science New insights on learning through cognitive and
brain science: https://www.oecd.org/site/educeri21st/40554190.pdf
• C.J. Hook, M. J. Farah (2013), Neuroscience for Educators: What Are They Seeking, and What Are They Finding?,
Neuroethics Publications: https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.
gr/&httpsredir=1&article=1120&context=neuroethics_pubs
Internetlinks zum Thema
• The Dana Foundation: www.dana.org
• Frontiers in Neuroscience: www.frontiersin.org
• Neuroeducation by Open Door Education: www.scoop.it/t/neuroeducation-by-open-door-education
• Neuroscience news: www.neurosciencenews.com

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

29

MODUL 2. DIE ENTWICKLUNG VON
LERNKOMPETENZEN IM PROFESSIONELLEN
UMFELD AUF GRUNDLAGE DER
NEUROANDRAGOGIK
Theoretische Information
Dieses Modul orientiert sich am Europäischen Referenzrahmen für Schlüsselkompetenzen für Lebenslanges
Lernen. Die Empfehlung des Rates vom 17.1.2018 schlägt acht Schlüsselkompetenzen vor, „die jeder Einzelne für
persönliche Entwicklung, Beschäftigung, soziale Eingliederung und aktive Bürgerschaft braucht". Diese
Kompetenzen im europäischen Sinne sind:
1. Kommunikation in der Muttersprache;
2. Kommunikation in Fremdsprachen;
3. Grundfertigkeiten in Mathematik und Naturwissenschaften;
4. Digitale Kompetenz;
5. Lernkompetenz;
6. Soziale Verantwortung und Bürgersinn;
7. Eigeninitiative und Unternehmergeist;
8. Kulturbewusstsein und Ausdruck des Bewusstseins.
Im Hinblick auf an Erwachsenen orientierten Lebenskompetenzen wird in den folgenden Einheiten der
Schwerpunkt auf drei der eben genannten acht Schlüsselkompetenzen liegen:
Kommunikation

Lernkompetenz

Kulturbewusstsein

In den folgenden Einheiten wird die didaktische Aufbereitung dieser Kompetenzen in Bezug auf
neuroandragogische Prinzipien und Kompetenzen in der Erwachsenenbildung interpretiert werden.

Kommunikation basiert im Allgemeinen auf der Fähigkeit, Fakten, Konzepte,
Gedanken, Gefühle und Meinungen in gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten
entsprechend den Bedürfnissen der Lernenden zu verstehen, zu verbalisieren und
zu interpretieren.

Im Hinblick auf die wesentlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen in der Kommunikation sind folgende
Aspekte zu berücksichtigen:
• Die grundlegende sprachliche Kompetenz besteht darin, Kenntnisse über Basismerkmale einer
Sprache zu erlangen. In diesem Zusammenhang werden Lexikon, Syntax, Phonologie und funktionale
Grammatik benötigt.
• Zur Verbesserung der Kommunikation ist es auch wichtig, das Wissen über sozio-kulturelle
Bedingungen und Konventionen, die soziolinguistische Kompetenz, zu verbessern.
• Fähigkeiten für diese Kompetenz sind gesprochene Konversation zu verstehen, eine kommunikative
Situation zu initiieren und zu lesen, je nach den Bedürfnissen des Individuums auch in verschiedenen
Sprachen.
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Aufgrund der Zielgruppe des Projekts, die Erwachsene aus ausgrenzungsgefährdeten Gruppen in sechs
europäischen Ländern sind, bezieht sich das Curriculum auf die Kompetenzen sprachlicher und
soziolinguistischer Kenntnisse in deren Muttersprache. Der pragmatische Gebrauch von Sprache, nämlich die
Fähigkeit, den funktionalen Gebrauch von Sprache in einem gegebenen sozialen Ereignis oder einer Situation
abzudecken, ist ein weiterer Schwerpunkt des Moduls.

Übung!

Die Szenarien des Moduls Kommunikation werden durch Methoden wie Rollenspiele, Simulationen
und Selbsterfahrungselemente geprägt. Der Selbsterfahrungs –und Aktivierungsanteil wird die
Motivation der Teilnehmenden erhöhen. In der Fortsetzung der Übung „Grüßen und Treffen" ist es
geplant die Selbstlerninhalte für die Teilnehmenden zu visualisieren um dieses Material zur
Diskussion zu stellen.
Verwenden sie die Vorschläge für Aktivitäten dieses Moduls:
- Kommunikation der soziolinguistischen und pragmatischen Kompetenz

Der Workshop Kommunikation wird durch die Methoden der Rollenspiele und Simulationen und
durch das Lernen mit selbst erlebten Situationen geprägt. Dadurch gefordertes persönliches Engagement der
Lernenden erhöht deren Lernmotivation. Als Zusatz zu „Greeting and Meeting" sollen die selbstlernenden
Inhalte für die Teilnehmer visualisiert werden, um dieses Material als Diskussionsgrundlage zu haben.

Die Lernkompetenzen erfordern Grundkenntnisse
über Gehirnfunktionen einschließlich der
Auswirkungen einer ausgewogenen Ernährung und
eines gesunden Lebensstila sowie des Trainings zur
Entwicklung von Lernerfolgen.

Lernen zu lernen ist die zentrale Schlüsselkompetenz in Bezug auf das Projekt, da es den Zugang zu allen
anderen Kompetenzen unterstützt. Erwachsene Lernende befinden sich in einem informellen oder formellen
lebenslangen Lernprozess, weshalb diese Kompetenz eine wichtige Voraussetzung für die Verbesserung ihrer
Qualifikation ist.
Ein wichtiger Schwerpunkt des Moduls liegt auf der Fähigkeit, sowohl kollaborativ als auch autonom zu lernen.
Diese Lernformen werden es erleichtern, kritisch über Themen nachzudenken, Entscheidungen zu treffen und
Fortschritte gemeinsam und autonom zu bewerten. Um auch unter Stress lernen zu können, werden die
Lernenden geeignete Lernmethoden für ihre eigenen Bedürfnisse entwickeln.
Ein explizites Ziel der Lerneinheit ist es, das persönliche Selbstwertgefühl der TeilnehmerInnen zu stärken,
basierend auf einer nachhaltigen Selbstmotivation und folglich auf der Fähigkeit, Ziele für ihre Lernkarriere zu
identifizieren und festzulegen.

Übung!
Der Workshop Lernkompetenz vermittelt den Lernenden Wissen über das Gehirnbewusstsein, um
ihnen die Möglichkeit zu bieten, einen gehirnfreundlichen Lebensstil zu wählen. Das auditive und
visuelle Gedächtnis wird erprobt, indem die TeilnehmerInnen einer einfachen Geschichte zuhören
und versuchen, sich an den Inhalt zu erinnern. In der Übung „Memory and the peg system" haben
die TeilnehmerInnen die Wahl, an ihren eigenen Lernmethoden zu arbeiten, das Peg-System zu
nutzen oder ihre persönlichen Fähigkeiten beim Auswendiglernen zu überprüfen. Verwenden sie die
Vorschläge für Aktivitäten dieses Moduls:
- Lernkompetenz: Erinnerung und das Peg System
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Kulturelles Bewusstsein und Ausdruck in seinem ursprünglichen Sinne ist die
Verwendung von kulturellen Formen und Bedeutungen, die durch die Kunst, Sprache,
Geschichte und Religion verschiedener kultureller Gruppen geprägt wurden.
Kulturelles Bewusstsein ist der Respekt dafür, wie Ideen und Bedeutung in
verschiedenen Kulturen vermittelt werden.
Im Sinne des interkulturellen Ansatzes umfasst dies auch den Dialog, die Interaktionen und Beziehungen
zwischen Gruppen.
Kulturelles Bewusstsein in diesem interkulturellen Kontext ist am besten geeignet, um neue Wege des Dialogs
und der Interaktion zwischen verschiedenen Gruppen zu schaffen. Aufgrund der großen Herausforderung des
Projekts, die Integration von Gruppen zu fördern, die von Ausgrenzung bedroht sind, werden Kompetenzen
gefördert, die die Interpretation von Kulturphänomenen unterstützen und praktikable Formen der kulturellen
Interaktion entwickeln.
Der Eisbrecher des Workshops ist eine kinästhetische "Gruppendemonstration", die den Einfluss der Amygdala
auf das persönliche Raumgefühl zeigt. Die Übung beinhaltet Körperarbeit der Lernenden und lässt sie auch den
kinästhetischen Sinn des Lernens erfahren.

Übung!
Der Workshop Kulturbewusstsein
Experimentelles Lernen bietet die Grundlage für den Workshop Kulturbewusstsein. Um Vorurteile und
Stereotypen zu überwinden, ist experimentelles Lernen eine effektive Intervention im Sinne der
Neurowissenschaften, da Stereotype und Vorurteile sowohl kognitive Prozesse als auch emotionale
Reaktionen beinhalten. Verwenden sie die Vorschläge für Aktivitäten dieses Moduls:
- Kulturbewusstsein

Erforderliche Kompetenzen für erwachsene Lernende sind:
• Sprachliche Kompetenz zur Identifizierung von Vokabeln und Sprachmerkmalen in der Kommunikation
• Soziolinguistische Fähigkeit, um kulturelle Begriffe im Sprachgebrauch und in der Interaktion zu realisieren
• Fähigkeit, diese Erfahrungen und das Wissen in reale Einstellungen der Kommunikation zu übertragen
• Verbesserung des Wissens über die relevanten Funktionen des menschlichen Gehirns und der Lernfähigkeit
• Entwicklung geeigneter Lernmethoden für die eigenen Lernprozesse
• Übertragung gehirnfreundlicher Lernmethoden in das tägliche Leben
• Sensibilität für die Verbindung von Selbstwertgefühl und Lernerfolg
• Haltung, kulturelle Identitäten als Beitrag zur Vielfalt zu schätzen
• Fähigkeit, gängige Stereotypen zu isolieren und auf Vorurteile zu reagieren
• Weiterentwicklung des kritischen Denkens als selbstbestimmtes Engagement in aktiver Partizipation
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Szenarien von Workshops für erwachsene TeilnehmerInnen
KOMMUNIKATION DER SOZIOLINGUISTISCHEN UND PRAGMATISCHEN
KOMPETENZ
Lernziele

• Identifizieren verschiedener Vokabular- und Sprachfunktionen, die in
Kommunikationssituationen verwendet werden
• Möglichkeiten kennenlernen, um eine Kommunikation selbst zu beginnen
• Erweiterung der Möglichkeiten beim Beginnen einer Kommunikation
• Situationen von Treffen und Begrüßungen durchzuführen

Dauer

1,5 Lerneinheiten

Materialien

• Flipchart
• Marker, Stifte
• Kameras der Smartphones oder digitale Kameras

Methoden

Arbeitsablauf

„Grüßen und Treffen" basiert auf mehreren Methoden, Fallstudien,
Brainstorming und Selbststudium. Das Rollenspiel in Paaren ermöglicht den
TeilnehmerInnen Erfahrungen in der sozialen Interaktion verschiedener
Formen oder Situationen zu machen. Die TeilnehmerInnen teilen ihre
Erfahrungen mit Grüßen, Treffen und Verabschieden in vertrauten Situationen.
Das Brainstorming fördert zu Beginn der Situation einerseits die Einbeziehung
der TeilnehmerInnen ins Thema und unterstützt andererseits den personellen
Beitrag aller Beteiligten. In diesem Teil des Szenarios erhalten sie auch die
Möglichkeit, Situationen zu finden, die ihrer eigenen Lebenserfahrung nahe
kommen.
Das Selbststudium am Ende des Szenarios soll durch Beobachtung eigene
Kenntnisse, Fähigkeiten und Interessen im täglichen Leben aufbauen. Dies hat
den Effekt, die TeilnehmerInnen für sozio-kulturelle Bedingungen in der
Kommunikation zu sensibilisieren.
Begrüßen und Treffen
Wenn Sie die TeilnehmerInnen am Morgen oder zu Beginn der Sitzung sehen,
verwenden Sie verschiedene Begrüßungsformen wie formelle und informelle
Begrüßungen, die für das Land und die Region typisch sind, in der Sie leben.
1. Erklären Sie der Gruppe, warum Sie diese Begrüßungsformen gewählt haben und
welchen Zweck die Aktivität hat. Initiieren Sie eine Art von Brainstorming in der
Gruppe, um verschiedene Formen der Begrüßung zu teilen und die
Auswahlmöglichkeiten zu erweitern. Sprechen Sie über verschiedene Wege und
Ausdrücke, Orte und Situationen, Arten von Menschen und Arten der Begrüßung.
2. Lassen Sie die TeilnehmerInnen Paare bilden und sie sollten nun verschiedene
Begrüßungsformen ausprobieren, die sie noch nie zuvor benutzt haben.
Danach geben sie Feedback.
3. Im nächsten Schritt werden die Lernenden eine neue Person in die Gruppe
einführen. Die neue Person kann ein neuer Chef, eine ältere Person, ein junge
neue Kollegin sein. In jeder neuen Situation entscheidet die Gruppe ein neues
Rollenspiel.
4. Die Erfahrungen und Eindrücke werden diskutiert und das Verständnis von
geeigneten Wegen, eine Kommunikation zu beginnen, wird geteilt.
Die Aktivität kann wiederholt werden, indem man sich auf unterschiedliche Weise
verabschiedet. Wieder sollten die Rollenspieloptionen zuerst besprochen
werden, und dann wird es in Paaren gemacht.
5. Am Ende der Aktivität überprüfen die TeilnehmerInnen gemeinsam, was sie
erlebt haben. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt auf der Klärung von
Missverständnissen und Gemeinsamkeiten bei verschiedenen
Muttersprachen.
6. Am Ende der Übung werden die TeilnehmerInnen aufgefordert, zuzuhören
und in ihrem täglichen Leben Grüße, Einleitungen und Verabschiedungen zu
beobachten und auf Unterschiede, auch in Körperhaltung und Bewegung, zu
achten.
Eine Fortsetzung der Übung ist die Möglichkeit, einen Film über die
Rollenspiele zu machen, um während des Szenarios visuelles Material zur
Verfügung zu stellen und ein detaillierteres Material zur Diskussion zu haben.

Evaluation
Quelle

Formative Peer Evaluation und Feed Back
Adaptiert von: Tertiary Education Commission Teaching Adults to Listen and Speak
to Communicate: Using the Learning Progressions
Retrieved from: www.literacyandnumeracyforadults.com/resources/354524
This project has been funded with support from the European Commission. This publication
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LERNKOMPETENZ: ERINNERUNG UND DAS PEG SYSTEM
Lernziele

Dauer
Materialien

2 Lerneinheiten
• Arbeitsblatt Nr. 5: „Zwei Beine sitzen auf 3 Beinen“
• Arbeitsblatt Nr. 6: PEG Nummern / Formen
• Stifte, Papier, Marker
• Flipchart

Methoden

Strategien, Methoden, und Techniken, die im Szenario verwendet werden
• Die Lernenden erhalten theoretische Hintergrundinformationen über die Struktur
des Gehirns, wie das Gehirn im Grunde funktioniert und werden erkennen, dass es
in der Konsequenz keinen „richtigen“ Weg zum Lernen gibt.
• Im ersten Teil der Übung „Erinnern an eine Geschichte" kann die Erfahrung des
„Geschichtenerzählens" von den TeilnehmerInnen selbst gemacht werden. In
dieser Übung werden die Teilnehmer in ihrer Hörkompetenz geschult und können
ihre Kreativität in die Praxis umsetzen, um emotionale Verstärker in der Erzählung
einer Geschichte zu entwickeln.
• Im zweiten Teil der Übung wird das Peg-System eingeführt. Es ist ideal für die
Erinnerung an Informationen, die in einer bestimmten Reihenfolge abgerufen
werden sollten. Das Peg-System ist eine bildbasierte Speichertechnik, mit der
visuelle Beschriftungen im Speicher für abstrakte Begriffe, Namen, Formeln,
Definitionen und Fremdsprachen erstellt werden können.
Die Peg-(Klammer) Methode ist eine Mnemotechnik und bietet die Möglichkeit,
Informationen nacheinander zu speichern. Es gibt verschiedene Arten von
Systemen, einschließlich Zahlenreim, Zahlenform und Alphabetsound. In der Übung
lernen die TeilnehmerInnen das Zahlen-Form System kennen.
Übung 1:
1. Die TrainerInnen erzählen den TeilnehmerInnen die Geschichte über die zwei
Beine und die drei Beine, ohne ihnen das Arbeitsblatt Nr. 5 zu zeigen.
2. Diskutieren Sie über Assoziationen und die Intensität einer solchen Geschichte.
Erinnern Sie Ihre TeilnehmerInnen daran, dass das Gehirn Material benötigt, das
engagiert, aktiv, lebendig, farbenfroh und lebendig ist.
3. Nach dieser Übung verteilen die TrainerInnen Arbeitsblatt Nr. 5 und die Gruppe
diskutiert, ob Bilder aus ihrer Jugend oder auch andere Erinnerungen oder
Assoziationen im Zusammenhang mit Märchen entstehen.
4. Im nächsten Schritt werden die TeilnehmerInnen aufgefordert, die Augen zu
schließen und Kurzgeschichten zu hören, während sie eigene Bilder in ihren
Köpfen erstellen. Die TrainerInnen schlagen den freiwilligen
GeschichtenerzählerInnen Elemente oder Assoziationen (kinästhetisch,
olfaktorisch und visuell) für ihre Geschichte vor. Durch diese Übung wird über die
Beantwortung von Fragen erfahren, dass durch emotionale Verstärker und
Assoziationen besser Erinnerungen gebildet werden können.
Übung 2:
1. Einführung in das Zahlenformsystem (Peg-System). Die Nummern 1-10 sind durch
visuelle Assoziationen mit Formen verbunden.
2. Die Liste ermöglicht es den TeilnehmerInnenn, bis zu 10 Begriffe in kurzer
Zeit zu speichern. Die Elemente sind mit Formen und Zahlen verbunden. Um
eine Information mit einer Zahlenform zu verbinden, verknüpfen Sie die
Form mit der Information. Um beispielsweise der Position Nummer zwei in
der Liste ein Wort wie "Sprache" zuzuordnen, verknüpfen Sie Schwan mit der
Sprache.

Arbeitsablauf
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• Beschreibung des Gehirns, seiner Funktionen und seiner Struktur
• Analyse der Auswirkungen von ausgewogener Ernährung und gesundem
Lebensstil auf kognitive Fähigkeiten
• Kategorisierung verschiedener gehirnfreundlicher Lernmethoden
• Vergleich zwischen assoziativem Denken und Auswendiglernen
• Emotionale Verstärker im Lernprozess erleben
• Erstellen von Verknüpfungen zwischen Elementen und Zuweisen von Bildern
• Erhöhung des Selbstwertgefühles bezüglich Lernanstrengungen
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Arbeitsablauf

Erster Schritt: Speichern Sie die Formliste in einer kurzen Zeit, indem Sie die Liste
neu schreiben.
Zweiter Schritt: Gegenstände mit der Nummernformliste verknüpfen und sie
speichern, z. 1 = Bleistift = Geld, 2 = Schwan = Sprache, 3 = Ohr = Arbeit
3. Der Moderator zeigt den Teilnehmern 10 Gegenstände (Wörter) auf dem
Flipchart. Nach einigen Minuten der Konzentration versteckt er die
Gegenstände, um zu überprüfen, ob die Teilnehmer sich diese gemerkt haben.
Dritter Schritt: Diskutieren Sie über die Komplexität der Informationen, die mit
einer Zahl verknüpft werden können, und darüber, dass eine Form viel einfacher
zu merken sein kann, als ein einfaches Wort über ein anderes physisches Objekt.
Durch die Verwendung von Ersatzwörtern können z. B. sogar abstrakte Konzepte
den Elementen in einer Liste zugeordnet werden.

Evaluation

Gruppenstrukturiertes Interview:
• Hat das das Lernen im Workshop Spaß gemacht?
• Welche Gehirn-freundlichen Lernmethoden können Sie Ihren FreundeInnen,
Kindern, KollegInnen empfehlen?
• Was haben Sie über Ihre eigenen Lernmethoden gelernt?
• Können dieses Programm und die Methoden des hirnfreundlichen Lernens
einen Lernprozess erleichtern?

Quelle

Adaptiert von. https://www.memory-improvement-tips.com/remembering-lists.
html
https://oneclass.com/blog/york-university/4671-part-1-learn-how-to-memorizetop-6-memorization-techniques-2.en.html

KULTURBEWUSSTSEIN
Lernziele

• Die Bedeutung von interkulturellem Lernen erkennen
• Diversity als Konzept in der Gesellschaft und als Selbstkonzept analysieren
• Identifizierung von Strategien, die von Mehrheiten und Minderheiten eingesetzt
werden
• Unterscheidung von eigene multiple Identitäten
• Gemeinsame Steoreotypen über Kultur aus eigenen Wahrnehmungen isolieren
• Soziale Erfahrungen mit Vorurteilen und Stereotypen erkunden
• Wege des kritischen Denkens auf selbstbestimmte und selbstkorrigierende
Weise bilden
• Formulierung von Strategien zur Reaktion auf Stereotypen

Duration

3 Lerneinheiten

Materialien

• Arbeitsblatt Nr. 7
• Stifte

Methoden

Im ersten Teil erhalten die TeilnehmerInnen einen Einblick in die Kernbegriffe
„kulturelle Ethnizität“ und „Diversität“ sowie den historischen und rechtlichen
Hintergrund dieser Konzepte. Als Eisbrecher des Szenarios wird durch eine
kinästhetische Lernmethode Strategien ausgedrückt, die von Gruppen genutzt
werden, um eine gemeinsame Wahrnehmung zu finden oder zu teilen. Während
der Aktivität ist es wichtig, eine Beobachterin oder einen Beobachter zu ernennen,
der nach der Aktivität berichtet. Nach der Aktivität soll eine Reihe von DebriefingFragen in der Gruppe gestellt und diskutiert werden, um die Sitzung zu einem
Schluss zu bringen, der Minderheiten und Mehrheiten, die ungleiche Verteilung
der Macht und die Konsequenzen betrifft.Die zweite Aktivität beschäftigt sich mit
den multiplen Dimensionen unserer eigenen Identitäten. „Kreise meines
multikulturellen Selbst" thematisiert die Notwendigkeit, sich auf verschiedene Teile
einer Identität zu beziehen - um Stereotypen zu erkennen und damit umzugehen.
Der methodische Ansatz dieser Aktivität ist experimentelles Lernen und
Geschichtenerzählen. Da die TeilnehmerInnen sehr persönliche Informationen
über ihre eigene Identität teilen müssen, wird empfohlen, dass die TrainerInnen
mitwirken. Im letzten Teil werden die TeilnehmerInnen gebeten, Stereotype zu
teilen. Dies ist ein sehr wichtiger Teil der Aktivität, da sie die Möglichkeit bietet,
Stereotypen genauer zu hinterfragen und diese auch zu beseitigen.
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Arbeitsablauf

Ice-Breaker
1. Erstellen Sie Untergruppen von 6 bis 8 Personen. Bitten Sie jede Gruppe,
eine Person als BeobachterIn auszuwählen und eine zweite, die eine
Minderheit vertritt (so genannte AußenseiterIn). Wenn die Gruppe aus mehr
als 8 TeilnehmerInnen besteht, ist es auch möglich, zwei
Minderheitsmitglieder zu haben.
2. Sagen Sie den anderen Mitgliedern der Gruppe, dass sie Schulter an
Schulter stehen müssen, um einen möglichst engen Kreis zu bilden, damit
zwischen ihnen kein Abstand bleibt.
3. Erklären Sie, dass der oder die AußenseiterIn versuchen soll, in den Kreis zu
kommen.
4. Sagen Sie den BeobachterInnen, dass sie sich über die Strategien, die der
Außenstehende und die Personen im Kreis anwenden, Notizen machen und
dass sie als Zeitnehmer fungieren sollen.
5. Nach zwei oder drei Minuten hat ein anderes Mitglied die Möglichkeit,
ein/e AußenseiterIn zu sein. Diese Änderung muss unabhängig davon
vorgenommen werden, ob die Personen den Kreis betreten haben oder
nicht.
6. Führen Sie die Übung zwei- oder dreimal durch.
Nachbesprechung:
Nach dem Kreisspiel sitzen Sie in einem Stuhlkreis mit guter Atmosphäre
zusammen und diskutieren, was passiert ist und wie sich die TeilnehmerInnen
gefühlt haben.
• Stellen Sie folgende Fragen an die Personen, die gespielt haben:
Wie war es, Teil des Kreises zu sein?
Wie war es, alleine aus dem Kreis zu sein?
Wie hat es sich angefühlt, als die AußenseiterInnen dir nahekamen?
Warum hast du dem Eintritt in den Kreis Widerstand geleistet? Du wurdest nie
angewiesen, die AußenseiterInnen davon abzuhalten, hineinzugehen.
• Stellen Sie den Personen, die beobachtet haben, folgende Fragen:
Welche Strategien haben die AußenseiterInnen verwendet?
Welchen Strategien nutzten die Leute im Kreis, um die AußenseiterInnen davon
abzuhalten?
Gab es einen Konsens zwischen denen im Kreis oder nicht?
• Stimulieren Sie eine Debatte in der Gruppe, indem Sie folgende Fragen stellen:
Gibt es Situationen in deinem Leben, in denen Sie sich wie ein Außenseiter oder
eine Außenseiterin fühlen und Sie es schätzen würden, Teil der Mehrheit zu sein?
In Ihrer Gesellschaft, wer sind die stärkeren Gruppen? Und wer die Schwächeren?
In einer Gemeinschaft oder Gesellschaft kann der Kreis Privilegien wie Geld,
Macht, Arbeit, Wohnen, Bildung darstellen.
Welche Strategien nutzen die Außenstehenden, um Zugang zu diesen Ressourcen
zu erhalten? Wie bewahren die Privilegierten ihren Status?
Kreise des multikulturellen Selbst
1. Die TeilnehmerInnen erhalten eine Kopie der Kreise (Arbeitsblatt Nr. 7).
2. Laden Sie die TeilnehmerInnen ein, Paare mit einer Person zu bilden, die
sie nicht gut kennen. Die TeilnehmerInnen sollen sich ihrem Partner oder
ihrer Partnerin vorstellen.
3. Bitten Sie die TeilnehmerInnen, ihre Namen auf dem Handzettel zu notieren.
4. In einem zweiten Schritt sollten sie in jedem kleinen Satellitenkreis eine
Dimension ihrer Identität schreiben, die sie für ihre Persönlichkeit als
sehr wichtig erachten.
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Arbeitsablauf

5. Die TrainerInnen sollten Beispiele geben, in denen sie sich selbst beschreiben.
Frau, Mutter, Erzieher, Mittelschicht…
6. Nun werden die TeilnehmerInnen gebeten, Geschichten miteinander zu
teilen. Diese Geschichten sollten sich auf die von ihnen gewählten
Dimensionen beziehen.
7. In einem dritten Schritt sollten die TeilnehmerInnen Stereotypen teilen, mit
denen sie konfrontiert wurden, oder von Dimension ihrer Identität berichten.
8. Fragen Sie die TeilnehmerInnen, wie sie auf einen Stereotyp bezüglich einer
Dimension oder ihrer Identität reagieren können.
Ein Beispiel ist auf dem Arbeitsblatt angegeben.
9. Wenn es TeilnehmerInnen in der Gruppe gibt, die bereit sind, eine
Geschichte mit der Gruppe zu teilen, laden Sie sie ein, es im Plenum zu
erzählen. Es ist nicht erlaubt, die Geschichte eines Partners ohne seine
Erlaubnis zu erzählen. Stellen Sie sicher, dass die Gruppe aktiv zuhört und
respektvoll mit denjenigen, die etwas sagen, umgeht, da Personen in diesem
Teil der Übung verletzlich sind.
10. Fragen zur Diskussion mit der gesamten Gruppe:
Gibt es Dimensionen, die für dich wichtig sind und deine Identität beschreiben, aber
nicht alle anderen um dich herum?
Hat jemand einen Stereotyp gehört, an das er oder sie einmal geglaubt oder ihn
sogar benutzt hat?
Wie war es, aktiv auf einen Stereotyp zu reagieren?
Woher kommen Klischees?
Was können wir gegen Stereotype tun?

Evaluation
Quelle

Formative Peer Evaluation and Feed Back
Adaptiert von: Diversity Activities, University of Houston
www.uh.edu/cdi/diversity_education/resources/activities/pdf/diversity%20activities-resource-guide.pdf
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MODUL 3. DIE UNTERSTÜTZUNG VON
ERWACHSENEN IM SELBSTSTUDIUM UND
ERWACHSENENBILDUNG MIT INFORMATIONS- UND
KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE
Theoretische Informationen
Der Schwerpunkt des Moduls 3 liegt darin, erwachsene Lernende in ihren unabhängigen Studien zu
unterstützen, die das, in früheren Modulen zusammengetragene, Wissen verstärken.
Spezifische Merkmale werden in diesem Modul in Verbindung mit früheren Sitzungen priorisiert. Eine breite
Palette von Lerneigenschaften wird im Mittelpunkt stehen, aber die wichtigsten mentalen Attribute, auf die
unsere Aktivitäten ausgerichtet sind, sind Eigenmotivation, Verantwortlichkeiten auf mehreren Ebenen
(Priorisierung und organisatorische Fähigkeiten), Bewertung früherer Erfahrungen und komplexe
Problemlösungen.

Eigenmotivation ist ein Schlüsselmerkmal bei der Förderung von Wissen während, aber hauptsächlich

außerhalb der festgelegten Studienzeiten. Es ist die treibende Kraft hinter dem Wunsch zu arbeiten und sich als
erwachsener Lerner zu verbessern.
Neurologisch verhält sich die Eigenmotivation jedoch anders. NeuroStimulanzien und Hormone wie Dopamin werden nach der Erfüllung
bestimmter Aufgaben freigesetzt. Eine Studie von Munro (2013) ergab, dass
Männer eine höhere Menge an Dopamin ausscheiden als Frauen, nachdem
die Chemikalie durch das ventrale Striatum freigesetzt wurde. Dopamin wirkt
sich auch zyklisch auf den erwachsenen Lernenden aus. Der erwachsene
Lernende sollte enthusiastisch sein, um die Ziele zu erreichen, die er gesetzt
hat, und sobald er fertig ist, bewirkt eine Dopamin-Ausschüttung eine
positive neurologische Verstärkung für den erwachsenen Lernenden, was
dazu führt, dass es einen größeren Wunsch geben wird, Aufgaben wieder zu
erfüllen. In unserem Modul entfernt der unabhängige Studienaspekt die
Variable des externen Drucks und hebt das interne Laufwerk des
erwachsenen Lernenden hervor.

Übung!
Initiieren Sie mit den TeilnehmerInnen eine Übung, in der sie über eigene Gewohnheiten beim
Selbststudium oder beim Lernen reflektieren. So werden diese darüber nachdenken, welche
Aktivitäten sie beim Lernen unterstützen. Sie werden ihre eigenen Motivationsstrategien
entwickeln.Verwenden Sie die im Modul vorgeschlagene Aktivität:
- Aufmerksamkeit und Fokus im Selbststudium

Verantwortung auf mehreren Ebenen umfasst eine Vielzahl von Prinzipien innerhalb der
Neuroandragogik. Zu diesen gehören Prioritätensetzung und organisatorische Fähigkeiten.

Diese Charakteristik kontextualisiert das Lernen, das in unabhängigen und persönlichen Sitzungen stattfindet,
da es den Schwerpunkt auf die reale Anwendung dessen legt, was gelehrt / gelernt wurde. Erwachsene
Lernende müssen mit maximaler Effizienz lernen, um effektive LernerInnen zu werden und sich an die
Kernprinzipien der Neuroandragogik zu halten. Die, für dieses Modul entwickelten, Aktivitäten werden
hypothetische Szenarien verwenden, um Lernmuster zu etablieren, die leicht auf das berufliche und persönliche
Leben von erwachsenen LernerInnen übertragbar sind. Dies ist aufgrund der Neuroplastizität von erwachsenen
Lernenden möglich. Die von Maguire (2006) durchgeführte Studie ergab, dass Erwachsene immer noch die
Fähigkeit besitzen, das Muster und die Neurobiologie bestimmter Hirnareale zu verändern. Intensive und
kontinuierliche Fokussierung auf diese neurologischen Funktionen kann Neuroplastizität auch bei älteren
erwachsenen Lernenden fördern.
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Übung!
Initiieren Sie mit den TeilnehmerInnen eine Übung, in der sie selbst Planungs und Organisationsaktivitäten
im Bezug auf das Lernen ausprobieren. Verwenden Sie die im Modul vorgeschlagene Aktivität:
- Priorisierung und Anpassungsfähigkeit im Selbststudium

Evaluierung von Erfahrungen ist eine integrale, aber weniger bekannte Technik zur Verbesserung der
Lernfähigkeit eines erwachsenen Lernenden.
Selbstevaluation und Selbstkritik sind entscheidend für die Entwicklung als Erwachsener, da psychische Starrheit
das Vorankommen und die Akzeptanz neu erlernter Fähigkeiten behindert. Dies gilt jedoch nicht für die
biologische Struktur des Gehirns eines Erwachsenen. Die oben erwähnte Neuroplastizität von Erwachsenen
ermöglicht es ihnen, Bereiche des Gehirns weit über die Kindheit hinaus zu entwickeln. Dies ist ein allgemeiner
Kommentar zur Hartnäckigkeit des Denkens und dem Mangel an Selbstkritik, die auf frühere Erfahrungen des
durchschnittlichen Erwachsenen angewandt wird.
Die Selbstevaluation ermöglicht es erwachsenen Lernenden, für neue
Informationen empfänglicher zu sein, und bietet gleichzeitig ein Fenster, in
dem sie frühere Meilensteine in ihrem eigenen Leben wiedererleben
können. Die Selbstevaluation wirkt als ein Mechanismus, um bestimmte, gut
etablierte kognitive Muster neu zu justieren, die ein Hindernis für die
Verbesserung der allgemeinen Lernfähigkeit als Erwachsener darstellen
können. Eine einzige Selbstevaluation wird nicht das gesamte zukünftige
Verhalten des erwachsenen Lernenden verändern, das Verständnis der
Prinzipien und die Fähigkeit zur Durchführung der Selbstevaluation zu
erlangen sind die Hauptziele dieser Aktivität. Der Schwerpunkt liegt dabei auf
der Verbesserung analytischer Fähigkeiten wie beispielsweise der
Rollenverteilung, dem Projektmanagement usw. Diese analytischen
Fähigkeiten üben die linke Hemisphäre des Großhirns aus, da es darum
geht, Informationen logisch zu zerlegen und zu analysieren.
Komplexes Problem lösen ist eine Grundvoraussetzung für viele ArbeitgeberInnen. Es ist ein wichtiges
Attribut, das entwickelt werden muss, denn obwohl die Verarbeitung von Informationen und das Lösen von
Problemen alltäglich sind, ist es in einer Arbeitsumgebung und unter Druck von umso entscheidender
Bedeutung.
In Präsenzveranstaltungen sollte auf bereits bestehendem Wissen aufgebaut
werden, während unabhängiges Lernen die ideale Atmosphäre bietet, um
die, in diesen Präsenzsitzungen gelehrte, Theorie zu üben. Der
Temporallappen wird bei der Lösung komplexer Probleme aktiviert, da die
Interpretation von Information sowohl im sozialen als auch im beruflichen
Umfeld erforderlich ist. (Schnittstelle zwischen Dingen, die soeben erlebt
wurden und der Erinnerung). So sorgen der entorhinale Kortex und die
Hippocampusformation für die Eingabe von neuen Gedächtnisinhalten und
das Abrufen von schon bestehenden Erinnerungen. Wiederum erlaubt die
Neuroplastizität des Gehirns des erwachsenen Lernenden die
Weiterentwicklung des Temporallappens. Dies erfordert jedoch ein
intensives Training, damit die Fähigkeit des Temporallappens, sich
physikalisch zu verändern und somit zu verbessern, gegeben ist.
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Übung!
Initiieren Sie mit den TeilnehmerInnen eine Übung, in der sie in einer Gruppenarbeit Kompetenzen des
Problemlösens demonstrieren. Stellen sie danach sicher, dass diese Übung gut evaluiert und analysiert
wird. . Verwenden Sie die im Modul vorgeschlagene Aktivität:
- It und Problemlösung für das Selbststudium

Szenarien von Workshops für erwachsene TeilnehmerInnen
AUFMERKSAMKEIT UND FOKUS IM SELBSTSTUDIUM
Lernziele

• Entwicklung einer ehrlichen Selbstreflexion, insbesondere in Hinblick auf
Arbeitsgewohnheiten
• Identifizierung selbstmotivierender Faktoren
• Erkennen und Kontrolle von Ablenkungen
• Verbesserung der Produktivität bei der Arbeit

Dauer

45 Minuten

Materialien

• Papier
• Marker, Stifte
• Computer, um das Video zu zeigen

Methoden

„Work and Play" ist eine Methode, die von Prof. Mark Williams von der Universität
Oxford entwickelt wurde, um Aktivitäten zu identifizieren, die die Produktivität
verbessern. Die Methode ist sehr einfach anzuwenden: Die TeilnehmerInnen werden
zunächst gebeten, die Aktivitäten aufzulisten, die sie normalerweise in einer
bestimmten Situation ausführen. Sie müssen sie dann als „gehaltvoll" oder „ablenkend"
einstufen. Ertragreich Aktivitäten sind diejenigen, die TeilnehmerInnen für ihre
Gesamtaufgaben als produktiv erachten. Auf der anderen Seite sind ablenkende
Aktivitäten diejenigen, die von der Arbeit ablenken, die Aufgaben, die erledigt werden
sollen, verzögern und schließlich zur Erschöpfung führen. „Work and Play“ ermöglicht
es den TeilnehmerInnen, ablenkende Aktivitäten zu reduzieren oder zu verändern, so
dass sie dann eigenständig mit mehr Fokus und effektiver arbeiten können.
Letztendlich wird dies motivieren, selbständig zu lernen.In Gruppen werden sie
Lösungen finden, um die ablenkenden Aktivitäten zu reduzieren. Dies ermöglicht den
TeilnehmerInnen, Erfahrungen zu sammeln und Erfahrungen auszutauschen.
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Arbeitsablauf

Einführung
Führen Sie das Thema ein, indem Sie folgendes Video zeigen:
https://www.youtube.com/watch?v=tf9ZhU7zF8s. Dieses Video zeigt zwei Dinge:
Erstens die Macht der Technologie, uns abzulenken und uns letztendlich zu
erschöpfen. Nachdem wir viel Zeit online verbracht haben, enden wir oft mit den
Gefühlen von Reue, Frustration und Erschöpfung. Fragen Sie die TeilnehmerInnen,
ob sie eine Zeit nennen können, in der sie sich so gefühlt haben. Das Video zeigt
auch die Macht der Informationstechnologie als ein wichtiges Werkzeug. Es
ermöglicht uns, mehr Informationen zu sammeln, neue Dinge zu lernen und
Beziehungen aufzubauen. Fragen Sie die TeilnehmerInnen, ob sie Erfahrungen mit
IT haben, um sie zu animieren. In diesem Workshop geht es darum, sicherzustellen,
dass Informationstechnologie ein befähigendes Instrument ist; es aber genauso
wichtig ist, Zeiten zu erkennen, in denen diese uns ablenkt.
AKTIVITÄT: WORK AND PLAY
1. Bitten Sie die TeilnehmerInnen, individuell zu arbeiten. Sie müssen mit Stift und
Papier eine Liste von Aktivitäten erstellen, die sie am Tag mit ihrem Telefon oder
Computer erledigen. Die Tabelle sollte wie folgt aussehen:
Online Aktivität

Ertragreich/Ablenkend

Korrektur

1.
2.
3.

Diese Liste sollte so detailliert wie möglich sein und Zeitangaben enthalten. Es
sollte zum Beispiel „Facebook überprüfen, wenn ich aufwache“ enthalten. Die
TeilnehmerInnen sollten mindestens 15 Aktivitäten nennen.
2. Bitten Sie die TeilnehmerInnen, diese Aktivitäten in der 2. Spalte als gehaltvoll
oder ablenkend zu kategorisieren. Gehaltvolle Aktivitäten sind diejenigen, die die
TeilnehmerInnen für ihre Gesamtaufgaben als produktiv erachten. Auf der anderen
Seite sind ablenkende Aktivitäten diejenigen, die Sie von Ihrer Arbeit ablenken und
die Aufgaben, die Sie erledigen sollen, verzögern und Sie schließlich erschöpfen.
3. Bitten Sie die TeilnehmerInnen erneut, individuell über die Aktivitäten
nachzudenken, die sie ablenken. Wie oft passieren sie? Wie fühlen sie sich danach?
Was „löst“ die Aktivität aus? Bitten Sie die TeilnehmerInnen mit den ablenkenden
Aktivitäten, Wege zu finden, wie sie „korrigiert“ werden können, d.h. wie man sie
entfernt oder in eine ertragreiche Aktivität verwandelt. Dies sollten kurze Sätze in der
3. Spalte sein.
4. In Gruppen sollten die TeilnehmerInnen nun drei ablenkende Aktivitäten
teilen (diejenigen, die am schwersten zu korrigieren waren), andere
TeilnehmerInnen sollten Lösungen anbieten. Jeder Teilnehmer und jede
Teilnehmerin hat fünf Minuten Zeit, um seine ablenkenden Lösungen zu
besprechen und Lösung zu finden.
Fazit
Die TrainerInnen bringen alle Gruppen zusammen und eröffnen eine allgemeine
Diskussion. Erklären Sie eine persönliche Erfahrung und Korrektur, die Sie gemacht
haben. Wenn Sie zum Beispiel online arbeiten, haben Sie sich entschieden, 25
Minuten zu arbeiten und dazwischen 5 Minuten Pause einzulegen, weil Sie alle 30
Minuten abgelenkt werden. Die TrainerInnen eröffnen die Diskussion mit folgenden
Fragen:
• Was sind Ihre wichtigsten und ertragreichsten Aktivitäten?
• Was sind ablenkende Aktivitäten?
• Welche Korrekturen werden Sie heute vornehmen?
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PRIORISIERUNG UND ANPASSUNGSFÄHIGKEIT IM
SELBSTSTUDIUM
Lernziele

• Entwicklung von organisatorischen Fähigkeiten beim Einsatz von IT-Tools
• Effiziente Kommunikation mit IT
• Zeit effizient verwalten bei Onlinetätigkeit
• Flexibilität in der Arbeit mit IT-Tools
• Arbeiten in Teams mithilfe von IT-Tools

Dauer

1 Lerneinheit

Materialien

• Papier
• Marker, Stifte
• Computer

Methoden

„Trick Presentation” ist ein aktiver Lernworkshop. Die TeilnehmerInnen werden
aufgefordert, unter Druck zusammenzuarbeiten, um eine Präsentation
abzuschließen. Dadurch sind eine Reihe von organisatorischen Fähigkeiten
gefordert, wie: Priorisierung, Delegation, Zielsetzung und Erreichung.
Zweitens werden die TeilnehmerInnen darin geschult, sich nicht vollständig auf ITTools zu verlassen. Viele Leute lesen bei Präsentationen Inhalte von den
Bildschirmen ab. Da IT-Tools leistungsstark und praktisch sind, können sie uns oft
„fauler" machen. Der „Trick" am Ende der Aktivität stellt sicher, dass sich die
TeilnehmerInnen nicht auf ihre PowerPoint-Präsentation verlassen können.
Diese Aktivität kann aus Zeitgründen, „Sprechen vor einem Publikum“ und dem
„Trick" am Ende als stressig angesehen werden. Es ist daher wichtig, dass das
Thema, das die TeilnehmerInnen präsentieren müssen, „albern" ist. Damit wird
jegliche Vorstellung von Verlegenheit beseitigt und der Spaß an der Aktivität erhöht.

Arbeitsablauf

EINFÜHRUNG
Stellen Sie die Sitzung vor, indem Sie die TeilnehmerInnen fragen, ob sie jemals
Powerpoint-Präsentationen verwendet haben. Sie können den TeilnehmerInnen
folgendes Video zeigen: https://www.youtube.com/watch?v=AniBkkAQoTo.
Fragen Sie die TeilnehmerInnen, was mit diesem Video nicht stimmt. Daraus sollte
sich eine spontane Diskussion über die Abhängigkeit von IT (die die
Zuschauerinnen entkoppelt) und über Improvisation entwickeln.
AKTIVITÄT: Trick Präsentation
1. Die TeilnehmerInnen werden in 3-4 Gruppen eingeteilt. Sie haben 20 Minuten
Zeit, um eine Präsentation vorzubereiten. Das Präsentationsthema lautet: Ein
Verkaufsgespräch mit einem Veranstalter, der 3000 Löffel von Ihnen kaufen
möchte. Die Präsentation sollte nicht länger als 5 Minuten dauern. Die
Präsentation muss eine PowerPoint-Präsentation enthalten.
2. Die TeilnehmerInnen werden gebeten, ihre Verkaufsgespräche zu präsentieren. Es
wird jedoch keinen Computer und keinen Projektor geben. Dies bedeutet, dass
TeilnehmerInnen ihre Powerpoint-Präsentationen nicht verwenden können. Dies
wird sie dazu zwingen, zu improvisieren.
FAZIT
Starten Sie eine Gruppendiskussion mit allen TeilnehmerInnen. Stellen Sie ihnen die
folgenden Fragen:
• Was hatten Sie vor, mit Powerpoint zu präsentieren?
• Inwiefern hat der Trick Ihren Plan verändert?
Sie sollten sie bitten, so ehrlich wie möglich zu sein. Zum Beispiel können einige
zugeben, dass sie eine Menge Informationen mithilfe der Powerpoint-Präsentation
geben wollten.

Evaluation

Formative Peer Evaluation und Feed back

Quelle

Adaptiert von: KEFW Community Masterclasses
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IT AND PROBLEMLÖSUNG FÜR DAS SELBSTSTUDIUM
Lernziele

• Verwendung von IT als auch von anderen Ressourcen, um ein Problem zu lösen
• Einfache Methoden zum Lösen komplexer Probleme
• Entwicklung von Resilienz bei der Problemlösung

Dauer

45 Minuten

Materialien

• Computers
• Eier
• Plastiktaschen
• Klebeband
• Zeichenfolgen
• Zeitungen

Methoden

Im Selbststudium verlassen wir uns häufig auf uns selbst, um komplexe Probleme
zu lösen. Um Probleme effektiv zu lösen, müssen Sie in der Lage sein, die
Ressourcen in Ihrer Umgebung wirksam zu nutzen. Mit IT-Tools können Sie
Probleme beispielweise noch effizienter lösen.
Der folgende Workshop wurde entwickelt, um Problemlösungsfähigkeiten zu
entwickeln und IT-Tools zu verwenden, um diese Entwicklung zu unterstützen. Die
Aktivität ist so konzipiert, dass wir nicht zu sehr auf IT-Tools angewiesen sind und
somit sichergestellt ist, dass auch andere, eigene Problemlösungsressourcen
genutzt werden.

Arbeitsablauf

Aktivität: Ei Fallschirm
1. In Gruppen haben die TeilnehmerInnen 30 Minuten Zeit, um eine Idee und eine
Erfindung zu entwickeln, die ein Ei schützt, wenn es aus einem Fenster geworfen
wird, mit dem Ziel, dass das Ei nicht zerbrochen wird. Gruppen dürfen nur die
ihnen zur Verfügung gestellten Ressourcen und Materialien verwenden. Sie
können einen Computer verwenden, um nach Lösungen zu suchen. Sie dürfen
jedoch keine Schlüsselwörter suchen wie „Ei" oder „Fallschirm".
2. Jede Gruppe wird dann ihre Erfindung testen, indem sie sie aus einem Fenster
wirft.
FAZIT
Ermöglichen Sie eine Gruppendiskussion über die Erfindungen, die sie geschaffen
haben. Stellen Sie wichtige Fragen wie:
• Wofür haben Sie welche Ressourcen benutzt?
• Wofür haben Sie den Computer benutzt?
Das Gespräch sollte in Richtung einer Diskussion über Einfachheit geführt werden.
Die effektivste Art, das Ei zu schützen, besteht darin, es in Zeitungspapier
einzuwickeln. Einfachheit ist oft die effizienteste Strategie zur Problemlösung.
Erklären Sie, dass IT-Tools häufig Lösungen „erschweren" können. Daher ist es
wichtig, eine einfache Lösung beizubehalten.
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Bibliographie und Quellen für das Selbststudium
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• B.Schilström, H.M.Svensson, T.H.Svensson, G.G.Nomikos (1998). Nicotine and food induced dopamine release
in the nucleus accumbens of the rat: Putative role of α7 nicotinic receptors in the ventral tegmental area,
http://scholar.google.co.uk/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306452298
001146&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm29C7-f4Q1_tUHd0f V-c1pMB_Bs0A&nossl=1&oi=scholarr&ved=0ahUK
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• O.C. Schultheiss, M.M. Wirth, Ch.E. Waugh, S.J. Stanton, E.A. Meier, P. Reuter-Lorenz (2008). Exploring the
motivational brain: effects of implicit power motivation on brain activation in response to facial expressions
of emotion, https://academic.oup.com/scan/article/3/4/333/1627194
• C.E.L. Stark, Y. Okado (2003). Making Memories without Trying: Medial Temporal Lobe Activity Associated with
Incidental Memory Formation during Recognition, http://scholar.google.co.uk/scholar_url?url=https://pdfs.
semanticscholar.org/8d4a/ccfad04d8eb41dc7fd31caabaf03200ca32f.pdf&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm3Dg
GI8aMsX8y3aJxD3j1wd-YRaYA&nossl=1&oi=scholarr&ved=0ahUKEwjryLugotjaAhXHKcAKHd8dAsYQgAMIKigC
MAA

Thematische Internetlinks
• Maguire, neuroplasticity study:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17024677
• Soft skills in the workplace breakdown:
https://www.monster.com/career-advice/article/soft-skills-you-need
• Neurology basics:
http://www.neuro-bs.com/2015/11/basic-neurology-101/
Bücher
• ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning, 2018,
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-key-competences-lifelonglearning.pdf
• Directorate-General for Education and Culture (European Commission) (2016) Cultural awareness
and expression handbook, Open method of coordination (OMC) working group of EU Member States’
experts on ‘cultural awareness and expression – Study,
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1/
language-en
• Tertiary Education Commission Teaching Adults to Listen and Speak to Communicate:
Using the Learning Progressions, 2009 by the Tertiary Education Commission, New Zealand Government,
www.literacyandnumeracyforadults.com/resources/354524
Blogs und Websiten
• The Mind and the Brain: Neuroplasticity and the Power of Mental Force By Jeffrey Schwartz
• Development of Neurotransmitter Sensor Using Polycarbazole By Ravindra Kawde
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MODUL 4. DIE ENTWICKLUNG VON
LERNKOMPETENZEN IM PROFESSIONELLEN
UMFELD AUF GRUNDLAGE DER
NEUROANDRAGOGIK
Theoretische Information
Das Gehirn ist der komplexeste Teil des menschlichen Körpers, und es
gibt Vieles, das die Wissenschaft noch nicht über die Funktionsweise
des Gehirns weiß. Die 90er Jahre wurden jedoch aufgrund der
Wissensexplosion, wie Menschen lernen und wachsen, und wie das
Gehirn funktioniert, um alltägliche Aktivitäten zu bewältigen, die
Dekade des Gehirns genannt. Jede Person lernt ähnlich, aber auf
unterschiedliche Weise, basierend auf ihrem einzigartigen Gehirn.
Durch Studien und den Einsatz von Technologie konnten
Wissenschaftlerinnen nicht-invasiv in das Gehirn eindringen, und den
Empfang von Reizen analysieren. Auf diese Weise konnten
verschiedene Bereiche des Gehirns betrachtet und „fotografiert“
werden, während die empfangenen Informationen verarbeitet wurden.
Das Ergebnis war eine virtuelle Kartierung des Gehirns, um
festzustellen, wo viele spezialisierte Funktionen auftraten. Aufgrund
dieser Informationen können wir jetzt besser verstehen, wie und wo
Lernen stattfindet und Strategien entwickeln, um das Lernen zu
stärken

Dies gilt nicht nur für die formale Bildung oder Ausbildung, sondern auch für das
Lernen am Arbeitsplatz und für die berufliche Entwicklung.

Auswirkungen des gehirnfreundlichen Lernens am Arbeitsplatz
Seit Jahren nutzen LehrerInnen und TrainerInnen Spiele, Musik und andere stimulierende Strategien, um
Grundkenntnisse in Leben und Beruf zu vermitteln. Was ändert sich später in ihren Lernumgebungen und
insbesondere in Lernumgebungen am Arbeitsplatz? Warum erwarten Erwachsene oft eine Lernumgebung, die
stabil und starr ist, wo jemand Vorlesungen hält und TeilnehmerInnen sich einfach Notizen machen müssen, um
dann Antworten auf die Fragen zu finden, die ihnen gestellt werden? Sehr oft ist es eine Frage der
Schulgewohnheiten. In Zwischenzeit unterscheidet sich das Lernen einer erwachsenen Person je mehr es am
Arbeitsplatz stattfindet umso mehr vom Unterrichten von Kindern und Jugendlichen. Unter der Annahme, dass
das professionelle Umfeld eine Quelle der Entwicklung für alle Menschen und eine systematische Verbesserung
der Kompetenzen sein soll, sollte es wie jede andere Lernumgebung auch an die kognitiven Bedingungen
Erwachsener angepasst werden.
Durch die Anwendung einiger Grundkonzepte des hirnbasierten Lernens können Sie dazu beitragen, die
Lernenden zu stimulieren, während Ihre Arbeitstrainings / -workshops gleichzeitig mehr Spaß machen. Eine
professionelle Lernumgebung muss nicht Langeweile und Klischees bedeuten.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten spielen, zaubern, populäre Videos
zeigen, Musik hören, Farben genießen, Karikaturen zeichnen und
würde dafür bezahlt werden!
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Noch wichtiger ist, dass Sie durch den Einsatz solcher Tools und Techniken Ihre Lernenden besser ansprechen,
Trainings interessanter machen und die Chance für ein stärkeres Lernergebnis erhöhen können. Es liegt an
Ihnen, dieses Paradigma zu erschüttern und die Lernenden in einen neuen Bewusstseinszustand zu versetzen,
indem Sie eine Umgebung schaffen, die gehirnfreundlich und „lernerzentriert“ ist - eine Umgebung, die
Lernende dazu bringt, aufzustehen, Aufmerksamkeit zu schenken und aktiv am eigenen Lernen mitzuwirken,
wobei sie Eigenverantwortung und Verantwortung für ihre Lernergebnisse übernehmen
.

Übung!
Einer der wichtigsten Faktoren, der den Lernprozess am Arbeitsplatz hindert ist das Burnout. Initiieren Sie
mit den TeilnehmerInnen eine Übung, in der sie einfache Techniken erlernen, um ein Burnout zu
verhindern. Verwenden Sie die im Modul vorgeschlagene Aktivität:
- Motivation für Arbeit und Beschäftigung

Einrichtung einer Gehirn- basierten Umgebung am Arbeitsplatz
Das Erste, was Sie tun müssen, ist Erwachsenen beizubringen, wie man eine freundliche Arbeits- und berufliche
Entwicklungsumgebung um sich herum schafft. In diesem Kontext unterscheidet sich eine Gehirn-basierte
Lernumgebung in vielerlei Hinsicht von den Standardräumen. Jedes Element der Arbeitsumgebung beeinflusst
die Arbeits- und Lernergebnisse. In einer Gehirn-basierten Lernumgebung sind die folgenden Elemente
vorhanden:

Individuelle Unterschiede
werden erkannt oder
angesprochen

Natürliches Licht oder
Vollspektrumbeleuchtung
wird verwendet

Alle Lernmodalitäten
(visuell, auditiv und
kinästhetisch) werden
angesprochen

Bunte Poster und Bilder
werden sichtbar

Engagierende Aktivitäten
werden verwendet, um
Lernende zu stimulieren

Stimulierende
Hintergrundmusik ist im
Eingangsbereich hörbar

Den Lernenden wird viel
konstruktives Feedback
gegeben

Angemessene Erfrischungen
und Hydratation werden
angeboten

Unterschiedliche
kognitive Präferenzen
werden angesprochen

Es werden mehrere Arten
von Trainingshilfen
verwendet

Aufgeschlossene, offene
TrainerInnen erleichtern
das Lernen

Problemlösung und
Herausforderung sind
üblich

Tische für
Gruppenbeteiligung sind
bereitgestellt

Interaktivität wird von den
Lernenden erwartet und
empfangen

Belohnungen werden
verwendet, um die
Motivation zu
unterstützen

Source: Bob Lucas is managing partner for Global Performance Strategies in Orlando, Fla.
https://www.bobpikegroup.com/blog/289. 2018.04.10.
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• Visuelle Faktoren: Es sollte eine angenehme Farbe gewählt
werden, um sicherzustellen, dass die Stimmung gut ist und um
die Produktivität zu fördern. Der Charakter des Raumes
beeinflusst menschliche Emotionen und Verhalten.
• Akkustische Faktoren, die Ihr Wohlbefinden
beeinflussen: Ton- oder Lärmprobleme in einem Büro
können nicht vermieden werden. Studien haben gezeigt,
dass bei abgeschaltetem Ton Arbeitsfehler reduziert
werden und die Produktivität steigt.
• Geruchsfaktoren, die Ihr Wohlbefinden beeinflussen: In Bezug
auf die Wahrnehmung hat sich gezeigt, dass Menschen mit
positiver Stimmung eine höhere Kreativität zeigen als Personen
mit schlechter Laune. Gerüche können die gleichen Effekte
erzeugen: Wenn Menschen keinem Geruch ausgesetzt waren,
dann waren kreative Problemlösungen besser, als wenn sie
einem unangenehmen Geruch ausgesetzt waren.

Akustische
Faktoren

Ergonomische
Faktoren

Eine
gehirnfreundlich
e Umgebung

Visuelle
Faktoren

Geruchsfaktore
n

Kinästhetisch
e Faktoren

• Kinästhetische Faktoren, die Ihr Wohlbefinden beeinflussen:
„Lassen Sie uns die Situation in den Griff bekommen.“
Kinästhetische MitarbeiterInnen steigen gerne ein und handeln!
Sie tun sich leicht mit Dingen, die eine Hand-Auge-Koordination erfordern.
Sie sind die Leute, die nicht in der Lage sein werden, in Versammlungen still zu sitzen,
kinästhetische MitarbeiterInnen sind aber anderen gegenüber auch sehr empathisch. Tipps zum Präsentieren bei
kinästhetischen Lernenden: Vermeiden Sie statische Situationen, in denen diese nur sitzen und zuhören müssen.

• Ergonomische Faktoren, die Ihr Wohlbefinden beeinflussen: Schlechte Körperhaltung bei der Arbeit ist eine
Hauptursache für Kopf-, Rücken- oder Nackenschmerzen, Belastungsverletzungen, Muskel- und
Skeletterkrankungen (MSD) und Arbeitsbelastungen, die nicht nur zu schlechter Gesundheit, sondern auch zu
Zeitverlusten führen. Viele Studien zur Korrelation zwischen Körperhaltung und Arbeitsplatzproduktivität zeigten,
dass 75 Prozent der TeilnehmerInnen, die intensiv trainiert wurden, um ihre Haltungsgewohnheiten zu verbessern,
sich bei der Arbeit produktiver fühlten.
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Gestalten einer gehirnfreundlichen, professionellen Umgebung
Ein grundlegender Aspekt des Arbeitsplatzumfelds, der zu positivem Verhalten der MitarbeiterInnen beiträgt, ist die
Gestaltung von Büroräumen. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass das Raumklima sowohl die Gesundheit als auch
auf die Leistungsfähigkeit beeinflusst, was sich wiederum auf die Produktivität auswirkt. Einige Forschungsstudien
zeigen, dass Büroangestellte weniger müde sind, wenn sie Zugang zu Pflanzen oder Fensteransichten haben. Darüber
hinaus wird berichtet, dass natürliche Umgebungen eine stärkende Wirkung auf die Aufmerksamkeit haben können.
Bewerten Sie Ihre Arbeitsumgebung, überprüfen Sie folgende Punkte:
• Inspirierend und ermutigend für die Kreativität
• Offen für die Kommunikation
• Balance zwischen Berufs- und Privatleben
• Offenheit für soziales Lernen
• Individualisierte Umgebung auch unter Berücksichtigung von kognitiven Präferenzen
• Zulassen von Autonomie und Kontrolle
• Frei von Stress und Angst
• Entwicklungsoffenheit
• Möglichkeiten für den Austausch von Wissen und Erfahrung

Übung!
Einer der wichtigsten Faktoren, der den Lernprozess am Arbeitsplatz hindert ist das Burnout. Initiieren Sie
mit den TeilnehmerInnen eine Übung, in der sie einfache Techniken erlernen, um ein Burnout zu
verhindern. Verwenden Sie die im Modul vorgeschlagene Aktivität:
- Motivation für Arbeit und Beschäftigung

Szenarien von Workshops für erwachsene TeilnehmerInnen
MOTIVATION FÜR ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG
Lernziele

• Die Bedeutung der Motivation im Zusammenhang mit dem Wissen über die
Funktionsweise des menschlichen Gehirns beschreiben
• Selbstreflexion der vorgestellten Inhalte
• Kennenlernen von Techniken, um bei Arbeitslosigkeit motiviert zu bleiben
• Gestaltung gehirnfreundlicher professioneller Umgebungen

Dauer

1 Lerneinheit

Materialien

• Papier
• Schreibmaterialien (Marker)

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Methoden

Schülerzentrierter Ansatz zum Lernen
Während LehrerInnen immer noch eine Autoritätsperson in einem Schülerzentrierten Lehrmodell sind, spielen LehrerInnen und SchülerInnen eine
ebenso aktive Rolle im Lernprozess. Wir konzentrieren uns im Unterricht auf
diese Methode, da diese Lernform eine bessere motivierende Umgebung
schafft.
Die Hauptaufgabe der TrainerInnen besteht darin, das Lernen der
TeilnehmerInnen und das allgemeine Verständnis von Material zu fördern und zu
erleichtern sowie das Lernen durch formale und informelle Formen der
Beurteilung zu messen, wie Gruppenprojekte, Portfolios und Klassenbeteiligung.
Im schülerzentrierten Klassenzimmer sind Unterricht und Bewertung miteinander
verbunden, weil das Lernen der TeilnehmerInnen während des Lehrerunterrichts
kontinuierlich gemessen wird.
Einige Tipps, um Ihre Vorlesungen dynamischer zu gestalten
• Organisation ist alles: Zeit damit zu verbringen, über den Inhalt der Vorlesungen
nachdzudenken, gibt Ihnen die Möglichkeit, die Informationen zu bewerten, die
einbezogen werden müssen.
• Seien Sie animiert: Versuchen Sie die Intonation (Tonhöhe und Tonlage) Ihrer
Stimme zu variieren, egal wie interessant der Inhalt ist; eine monotone Stimme
wird garantiert einen Vortragsraum voller Lernenden in den Schlaf schicken.
• Machen Sie die Vorlesung interaktiv: Eine interaktive Vorlesung ist eine, die die
Teilnahme von Lernenden beinhaltet und fördert. Die Verwendung von
Techniken, die alle Lernenden dazu ermutigen, einen Beitrag zu leisten, trägt
dazu bei, die Bindung der Lernenden und das Erlernen der Inhalte, die während
der Vorlesung präsentiert werden, zu fördern.

Arbeitsablauf

Der Lehrer präsentiert den Teilnehmern grundlegende Informationen, mithife
deren sie sich mit der Aufgabe vertraut machen können:
1. Die TrainerInnen erklären den Lernenden die Prinzipien des sozialen Lernens
im Kontext des Wissens des menschlichen Gehirns, aber auch im Kontext des
Wissens des Lernens am Arbeitsplatz. Ein Bild wäre nützlich, um die Theorie
zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter: soziale Kognition, soziale Neurowissenschaft, Theorie des
Geistes, Simulation, Empathie, Amygdala, präfrontaler Kortex, Modularität,
hirnfreundliche Arbeitsumgebung.
Sowohl Beschäftigte als auch Arbeitslose können Probleme mit der Motivation zu
Handeln haben.
Wenn Burnout-Gefühle auftreten, konzentrieren sich viele Menschen ausschießlich
auf kurzfristige Lösungen, wie beispielsweise Urlaub zu machen. Während dies
sicherlich helfen kann, ist die Erleichterung oft nur vorübergehend. Sie müssen sich
auch auf Strategien konzentrieren, die einen tieferen Einfluss haben und
nachhaltige Veränderungen bewirken.
Schauen wir uns spezifische Strategien an, mit denen Sie motiviert bleiben können,
wenn Sie arbeitslos sind:
• BLEIBEN SIE POSITIV UND HALTEN SIE SICH IN BEWEGUNG
Das Erste, was Sie im Auge behalten sollten, ist, dass Ihr ENTHUSIASMUS für Ihr
gewähltes Feld oder Ihre Branche potenzielle Arbeitgeber auf sich aufmerksam
macht und Ihnen hilft, gegen Hindernisse, denen Sie auf Ihrem Weg begegnen,
standzuhalten. Seien Sie also sicher, dass Sie sich für eine Branche oder Position
entscheiden, für die Sie sich begeistern. Andernfalls kann Ihr fehlender
Enthusiasmus potentielle Arbeitgeber subtil abweisen oder sogar Ihre Eigendynamik
stören, wenn Herausforderungen auftreten.
Die nächste Sache, an die Sie sich erinnern sollten, ist, dass FORWARD MOTION
notwendig ist, um Ihren Optimismus aufrecht zu erhalten. Wenn Sie schon während
der Arbeitssuche weniger als Ihr Bestes tun, wird Ihre Intuition darunter leiden.
Denn wenn jemand tief im Inneren weiß, dass er oder sie nicht das Beste gibt,
können Selbstzweifel, Verschleppung und geringes Selbstwertgefühl auftauchen.
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Arbeitsablauf

• INVESTIEREN SIE IN SICH SELBST
Möglicherweise ist es Ihnen nicht vollständig bewusst, was es wirklich braucht, um
den Job, den Sie wollen, zu bekommen. Nehmen Sie sich in diesem Fall Zeit, um
herauszufinden, was Sie tun oder verstehen müssen, um Sie dahin zu bringen, wo
Sie sein möchten.
Wenn möglich, wenden Sie sich an Personen in Ihrem Bereich für
Informationsgespräche. Schul-Alumni und „Freunde von Freunden" können
großartige Netzwerke für diese Art von Verbindungen sein.
Oder vielleicht gibt es ein Buch, einen Blog oder ein Trainingsprogramm, das Sie
bei Ihrer Suche nach Karriere beraten könnte. Zögern Sie nicht, in eine
Ausbildung und Informationen zu investieren, die Ihnen helfen, dorthin zu
gelangen, wo Sie hin wollen.
• FRECH SEIN
Haben Sie keine Angst, bei Ihrer Jobsuche ratlos zu werden.
Es kann entmutigend sein, wenn Sie den gewünschten Job nicht finden, indem Sie
den traditionellen Methoden der Jobsuche folgen. ABER ANDERE OPTIONEN SIND
VERFÜGBAR. Tun Sie, was Sie können, um sich mit Menschen innerhalb des
Unternehmens bekannt zu machen, seien Sie aufrichtig und (angemessen)
hartnäckig.
• IGNORIEREN DER NEINSAGER
Motiviert zu bleiben bedeutet, die Menschen zu ignorieren, die sagen „es geht
nicht". Ob Sie nun eine eigene Firma gründen oder nach Ihrem idealen Job suchen,
es werden Menschen in Ihrem Leben sein, die vielleicht nicht glauben, dass Ihr
Traum möglich ist - besonders wenn Sie längere Zeit nach einem Job gesucht
haben. In diesem Fall ist es am besten, wenn Sie versuchen zu verstehen, dass
diese Freunde oder Familienmitglieder die meiste Zeit das Beste für Sie wollen. Auf
der anderen Seite wird es immer Leute geben, die es vorziehen, dass wir einen
sichereren oder einfacheren Weg wählen, anstatt uns auf das zu konzentrieren,
was wir wirklich wollen.
Das Beste, was man in diesen Situationen tun kann, ist zu erkennen, dass die
Person, die an ihrem Potenzial zweifelt, ihren eigenen Standpunkt hat, basierend
auf ihren eigenen Lebensparadigmen und -konditionierung. Es muss Ihre
Stimmung, Entscheidungen und Handlungen nicht beeinflussen. Stellen Sie sicher,
dass Sie sich mit Menschen umgeben, denen Ihr Wohlbefinden wichtig ist.
2.

Die Gruppe arbeitet in Teams von 3-4 Personen. Jedes Team soll zwei
Probleme diskutieren:

• Wie können diese Techniken im Alltag eines Erwachsenen angewendet werden?
• Welche Techniken können von Erwachsenen aus benachteiligten Gruppen
verwendet werden?
Die Diskussion in Teams sollte 10-15 Minuten dauern. Dann präsentieren
VertreterInnen jedes Teams die Schlussfolgerungen im Forum.
Evaluation

Die TrainerInnen ermutigen die Lernenden, Debatten und Diskussionen über
die Beziehung zwischen starker Motivation und beruflicher Entwicklung zu
führen.

Quelle

• https://www.forbes.com/sites/dailymuse/2013/04/12/feeling-battered-byunemployment-5-ways-to-stay
• https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-next-step/201608/should-i-callmyself-unemployed
• https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/stay-positive-job-search
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MOTIVATIONSFAKTOREN IN DER ARBEITSUMGEBUNG
Lernziele

• Analyse der Bedingungen einer Arbeitsumgebung für eine erwachsene Person
• Selbstreflexion der Unterrichtsmaterialien
• Neue Motivation und Ziele im eigenen Arbeitsleben finden

Dauer
Materialien

30 Minuten (1/2 Lerneinheiten)
• Papier
• Schreibmaterialien (Marker)
• Unterrichtsmaterialien

Methoden

Gruppenarbeit: Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass der durchdachte Einsatz
von Gruppenarbeit für den Lernprozess folgende Vorteile bringt:
• höhere akademische Leistung
• langfristige Merkkapazitäten
• höheres Argumentationsniveau
• kritisches Denken
• Teamfähigkeit.
Gruppenarbeit kann eine effektive Methode sein, um Lernende zu motivieren,
aktives Lernen zu fördern und wichtige Fähigkeiten zum kritischen Denken, zur
Kommunikation und zur Entscheidungsfindung zu entwickeln. Aber ohne
sorgfältige Planung und Moderation kann Gruppenarbeit Lernende und
LehrerInnen frustrieren und sich als Zeitverschwendung erweisen.
Gruppenarbeiten sollten auf wichtige motivierende Faktoren aufmerksam machen
und Assoziationen auslösen, da unsere Gehirne besser auf visuelle Reize
reagieren. Nehmen Sie sich die Zeit, um die wichtigsten Begriffe visuell
darzustellen. Dies kann mit der Hand gezeichnet oder auch am Computer
entworfen sein. Die visuelle Darstellung wird die Verbindung zwischen den Inhalten
und dem Gehirn der Lernenden stärken.

Arbeitsablauf

1.

Der Lehrer erklärt den Ablauf der Aufgabe. Die Gruppe ist in 3 Arbeitsteams
aufgeteilt.
Praktische Ergänzung: Stellen Sie eine gemeinsame Identität mit anderen
Gruppenmitgliedern her. Finden Sie effektive Peers zum Emulieren. Entwickeln
Sie Ihre eigene Stimme und Perspektiven in Bezug auf Peers. Während der
mögliche Lernnutzen von Gruppenarbeit signifikant ist, ist die einfache
Zuweisung von Gruppenarbeit keine Garantie dafür, dass diese Ziele erreicht
werden.
2. Die Aufgabe jedes Teams besteht darin, das Arbeitsumfeld der erwachsenen
Lernenden hinsichtlich motivierender und demotivierender Faktoren zu
analysieren.
• Welche motivierenden und demotivierenden Faktoren gibt es in Ihrer Arbeitsoder Lernumgebung?
• Welche demotivierenden Faktoren können Sie ändern?
• Welche motivierenden Faktoren fehlen in Ihrem Alltag?
Team Nr. 1 analysiert Faktoren, die mit dem Arbeitssystem der Gruppe
zusammenhängen (Arbeitsbedingungen, Arbeitszeit, Gehalt, Leistungen)
Team Nr. 2 analysiert Faktoren im Zusammenhang mit zwischenmenschlichen
Beziehungen (Beziehungen zu Kollegen, soziale Position Ihres Berufs)
Team Nr. 3 analysiert Faktoren, die sich auf die persönliche Entwicklung beziehen
(Möglichkeit, Wissen zu erweitern, Interessen zu entwickeln, an Trainings
teilzunehmen)
Die Arbeit in Teams dauert 10-15 Minuten. Dann präsentiert der oder die
VertreterIn jedes Teams die Schlussfolgerungen im Forum.
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Evaluation

Die TrainerInnen fordern die TeilnehmerInnen zum Erstellen einer Wunschliste von
„glücklicher Arbeit“ auf. Die TeilnehmerInnen können Ideen einreichen, die Ihre
Arbeit für sie interessanter und attraktiver machen.
Die Lernenden können gebeten werden, anzug eben, um wie viel der Kurs ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der Motivationsfaktoren erweitert hat.

Quelle

• https://www.gvsu.edu/cms4/asset/C24BBCB5-0764-8C9D-91A4F27171E91560/
creating_a_motivating_work_environment_-_urta_2017.pdf
• http://amj.aom.org/content/39/5/1154.short

Bibliographie und Quellen für das Selbststudium
Bücher
• G. Nemes (2009). Neurodidaktika, avagy az agykutatás kihívásai a pedagógia számára, In: Élet és tudomány.
64. évf. 23
• E. Garms (2014). The Brain-Friendly Workplace, ASTD Press
• M. Kraiciné Szokoly, Csoma Gyula (2012). Bevezetés a felnőttkori tanulás elméletébe és módszertanába,
ELTE Eötvös Kiadó
• M. Kraiciné Szokoly (2016). A felnőttképzésről három generáció nézőpontjából Tanulmányok Szerk, Magyar
Pedagógiai Társaság
• O. Kereszty, ZS. Kovács, M. Kraiciné Szokoly (2017), A felnőttek tanulásának és képzésének meghatározó
trendjei Szerk, ELTE Eötvös Kiadó

Artikel
• J. McKay, Five Ways to Optimize Your Workspace for Productivity, https://lifehacker.com/five-ways-tooptimize-your-workspace-for-productivity-1784310012 (access: 17.04.2018)
Websites
• Neuropedagogia: www.neuropedagogia.hu
• https://www.hongkiat.com/blog/positive-working-environment/
• https://articles.bplans.com/creating-positive-work-environment/
• https://www.liquidplanner.com/blog/5-ways-to-create-a-positive-work-environment/
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Arbeitsblatt Nr. 1

TIPPS ZUM ERSTELLEN
VON MINDMAPS
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Arbeitsblatt Nr. 3

Gruppe A

Gruppe A

Gruppe A

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe B

Gruppe B

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe D

Gruppe C

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe D

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D
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Arbeitsblatt Nr. 5
Ein Zweibeiner sitzt auf einem Dreibeiner
Eine Kurzgeschichte und Reim von
Mother Goose Riddle
Ein Zweibeiner sitzt auf einem Dreibeiner
und frisst einen Einbeiner.
Ein Vierbeiner kommt herein und
nimmt dem Zweibeiner den Einbeiner weg.
Der Zweibeiner hebt den Dreibeiner auf und
schlägt den Vierbeiner.

Antwort: Der Einbeiner ist eine Hammelkeule, der Zweibeiner ein Mann, der Dreibeiner ein Stuhl und Vierbeiner ein Hund.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Arbeitsblatt Nr. 6

1=
2=

Schwanenhals

3=

Ohr

4=

Segel

5=

Haken

6=

Golfschläger

7=

Kliffe

8=

Sanduhr

9=

Ballon

10 =
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Stift

Gabel und Teller
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Arbeitsblatt Nr. 7
Kreise des multikulturellen Selbst

Diese Aktivität zeigt die verschiedenen Dimensionen unserer Identitäten. Es geht um die Bedeutung für den
Einzelnen, seine Identität zu definieren und Stereotypen zu überwinden.
Schreiben Sie Ihren Namen in den mittleren Kreis der Abbildung. Schreiben Sie einen wichtigen Aspekt Ihrer
Identität in jeden Satellitenkreis - einen Identifikator oder ein Attribut, das Ihrer Meinung nach wichtig für die
Definition Ihrer Identität ist. Dies kann alles beinhalten: Herkunftsland, weiblich, Mutter, AthletIn, StudentIn,
Bruder, Schwester, Taoist, WissenschaftlerIn oder jede andere Beschreibung, mit der Sie sich identifizieren.

1. Erzählen Sie eine Geschichte von einer Situation, in der Sie auf eine der Dimensionen stolz waren.
2. Erinnern Sie sich an eine Geschichte, die eine schmerzhafte oder unangenehme Erfahrung mit einer
Dimension beinhaltet.
3. Berichten Sie über Stereotype, mit denen Sie konfrontiert wurden, oder von denen Sie gehört haben.
Reaktion: „Ich bin vielleicht religiös, aber ich bin nicht fanatisch“

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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