Mein Schulalltag – Out of the box

Kolumnentitel

Wie kann ich meine Schüler*innen
in ihrem Lernen und in ihrer
Entwicklung unterstützen?
Dieser Frage widmet sich Helmut Schafhausens Buch „Mein
Schulalltag – Out Of The Box“.
Dieses Buch ist eine gelungene Verknüpfung theoretischer Hintergründe aus der Unterrichtsforschung mit konkreten Beispielen aus
der jahrzehntelangen Unterrichtspraxis des Autors.
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chafhausen widmet sich zu
Beginn der mit vielen Unsicherheiten belasteten Frage der Lehrerrolle: Wie trete ich auf, welche
Beziehung baue ich zu den Lernenden auf, und wie schaffe ich
ein Lernklima, das sie in ihrem Lernen unterstützt und fördert?
Die Beispiele hierzu im Buch sind
keine Patentrezepte, sondern
Anregungen zum Ausprobieren
und zur Selbstreflexion: Was ist mir
wichtig?
Die Frage, die sich anschließt,
betrifft das Lernen selbst. Was wissen wir darüber? Die Erkenntnisse
der Lernforschung und insbesondere der Gehirnforschung haben
in den letzten Jahrzehnten viel Aufsehen erregt und für heftige Diskussionen gesorgt.
„Unser Gehirn lernt immer – aber
leider nicht immer das, was in der
Schule verlangt wird.“ Die in der
Schule verfolgten Wege des Ler-
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nens entsprechen augenscheinlich nicht den Erkenntnissen der
Lernforschung.
Das Buch hält sich aber nicht mit
einer Kritik an den systembezogenen Rahmenbedingungen auf,
sondern wendet sich vielmehr
dem Bereich der Aufgaben zu als
Grundstein des Lernens. Wie gelingen motivierende Aufgaben, die
das Lernen der Schüler*innen fördern, deren Weltbilder und Wissensstände so unterschiedlich
sind?
Hier zeigt Helmut Schafhausen
viele Wege auf, wie Erkenntnisse
aus der Gehirn- und Lernforschung
produktiv für das Lernen umgesetzt
werden können und bringt wieder
zahlreiche Beispiele von einfachen
Aufgabenstellungen bis hin zu
komplexen, längerfristigen, die im
Rahmen von Projekten bearbeitet
werden. Im Kern geht es darum,
den Lernenden Möglichkeiten zu

Foto Umschlag:
Karin Goertz-Brose

öffnen, ihren eigenen Weg zu
finden.
Dazu benötigen sie Unterstützung,
wie sie an die Aufgaben herangehen können, allein oder in der
Gruppe. Rückmeldung, Ergebnissicherung und Fehlerkultur gehören
ebenfalls dazu.
Ein Buch, das Mut macht, neue
Wege in Unterricht und Schule
auszuprobieren.
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