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EDITORIAL

Deshalb ist es bereits 
in den ersten Schul-
jahren entscheidend, 
wie die Lernumgebung 
gestaltet und wie der 
Lerninhalt dargeboten 
wird. Gelingt dies, be-
günstigt es eine hohe 
Lernbereitschaft und 

-motivation bei den 
Kindern und Jugendlichen. Eine der am stärksten 
wirkenden Kräfte beim Lernen ist die Begeisterung. 
Sie kurbelt den Lernprozess nicht nur an, sondern 
entscheidet auch über den Lernerfolg. Diese Begeis-
terung zu entfachen und vorzuleben ist eine der an-
spruchsvollsten Aufgaben unserer Pädagoginnen und 
Pädagogen. Deshalb überzeugt mich der Begriff, den 
unsere Autorin Frau Dr. Arndt in ihrem Artikel ver-
wendet: »Gefühlsansteckung«. Dieser Begriff wirkt 
eindrücklich und nachhaltig und beschreibt das Ge-
wünschte angemessen. Wenn sich dadurch dann 
Erfolg beim Lernenden einstellt, ist das großartig – 
das Lernen findet effektiv und freudvoll statt. Wie 
sich Begeisterung als ultimativer »Lernturbo« fürs 
 Gehirn auswirkt,  lesen Sie in diesem Heft. Wie aus 
dem  Gelernten dann Wissen entsteht und aus diesem 
gelingendes Handeln – auch das erfahren Sie auf den 
folgenden Seiten. Und vielleicht sind am Ende auch 
Sie begeistert.

Was noch alles begeistert: ein Blick nach Finn-
land, Bildung von morgen und viele kleine schöne 
Geschichten rund um unser Thema Bildung.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen Ihr 

Dr. Carsten Breyde
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Mit Interesse und Begeisterung lernt es sich leichter
ab Seite 10

Finde Mr. Phox!
In den Bildungs themen  

hat sich wieder ein roter  
Fuchs  versteckt.  

Wirst du ihn finden?
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»Lernen ist ein 
aktiver Prozess, 

der nie still
steht und in uns 

angelegt ist«

TOP-THEMA

Begeisterung –  
Der Lernturbo fürs 
 Gehirn
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Schon 
gewusst?

Wenn wir ein Nickerchen machen, werden Informationen  
aus dem Kurzzeitgedächtnis gelöscht, um so Platz für  

neue Informationen zu schaffen. Das hilft beim effektiven 
Lernen. Dies zeigte auch eine Studie an der University  

of  California. Dort wurden Probanden aufgefordert, gegen 
 Mittag eine  schwierige Aufgabe zu lösen. Um etwa 14 Uhr 
sollte eine  Hälfte der Probanden ein Nickerchen machen, 

 während die andere Hälfte wach bleiben sollte.
Dabei kam heraus, dass die Gruppe, die sich ausruhen  

durfte, um 18 Uhr bei einer neuen Aufgabe besser als die 
»Wach-Gruppe« und sogar besser als bei ihrer Mittags- 

leistung abschnitt. 

Wer etwas nur hört oder sieht, vergisst das Gesagte oder 
 Gesehene schnell. Studien zeigen: Nichts ist so effektiv  

wie selber ausprobieren und mehrere Sinne kombinieren.  
So  bleiben Tätigkeiten besser im Gehirn gespeichert.

Ein Gehirn wiegt durchschnittlich nur 1,3 Kilo, verbraucht  
aber rund 20 Prozent der Energie und des Sauerstoffs,  

die dem Körper zur Verfügung stehen.

Das Gehirn 
steht nie still 

Im Wachzustand erzeugt es 10 bis 23 
Watt. Das würde ausreichen, um eine 
Glühbirne zum Leuchten zu bringen.

Der Geruch von Sonnencreme erinnert an einen  schönen 
Tag am Strand, der Duft von Apfelkuchen  versetzt 

einen in Gedanken zurück in Omas Küche: 
Unser Gehirn kann Gerüche mit bestimmten 
 Erinnerungen assoziieren und hervorrufen. 

Forscher haben herausgefunden, dass 
eine Region im Riechhirn als Archiv für 

Langzeiterinnerungen dient. So können 
wir sogar sehr lange zurückliegende 
Erlebnisse wecken, an die wir uns 

bewusst gar nicht mehr erinnern. 

Quelle: https://www.gesundheute.com/14-interes-
sante-fakten-die-du-noch-nicht-ueber-dein-gehirn-

kanntest/2/ (Stand: 4. Oktober 2018)

Wenig Gewicht,  
    aber enorm
  wichtig !

Einfach mal ein 
Nickerchen machen

Quelle: https://vitagate.ch/de/gesund_und_schoen/der_menschliche_koerper/ 
gehirn/fakten (Stand: 6. September 2018)

Quelle: https://transinformation.net/10-ueberraschende-fakten- darueber- 
wie-unser-gehirn-funktioniert/ (Stand: 6. September 2018)

  Quelle: http://www.scinexx.de/wissen-  
   aktuell-22234-2017-12-20.html  
  (Stand: 11. Oktober 2018)

Das riecht  
nach meiner Kindheit!
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SO GEHT’S

Pasta in reichlich Salzwasser bissfest garen. In der 
Zwischenzeit Zwiebel und Knoblauch abziehen 
und fein hacken. Schnittlauch waschen, trocknen 
und in Röllchen schneiden. Schinken und Oliven 
grob hacken. Knoblauch, Zwiebel, Schinken, 
Oliven und die Hälfte des Schnittlauchs in eine 
Pfanne geben und mit etwas Öl anbraten. 
Anschließend die stückigen Tomaten und den 
Zucker hinzugeben und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Die Soße auf mittlerer Stufe so lange 
köcheln lassen, bis die Pasta fertig ist.

Pasta absieben, aber nicht mit Wasser abschrecken, 
sondern mit der Soße vermengen und in eine 
Auflaufform geben. Gouda reiben und den Auflauf 
damit bestreuen. Bei ca. 200 Grad (Ober- und 
Unterhitze, lass dir dabei gerne von einem Erwach-
senen helfen) auf mittlerer Schiene ca. 15 Minuten 
im Ofen überbacken. Je nach Geschmack zum 
Schluss noch ca. 3 Minuten die Grillfunktion ein-
schalten, damit der Käse eine schön krosse  
Kruste bekommt. Mit dem restlichen Schnittlauch 
bestreuen und genießen.

KINDERKÜCHE

PastaAuflauf

FÜR 4 PERSONEN 

500 g Farfalle 
1 Dose stückige Tomaten
100 g Schinken
50 g  Kalamon-Oliven 

ohne Stein
1 Zwiebel
1  Knoblauchzehe
1 Bund  Schnittlauch
150 g  Gouda am Stück
1 TL  Zucker
  etwas Olivenöl
 Salz und Pfeffer

EIN REZEPT  
FÜR GROSS UND  

KLEIN

ÜBER MICH

         Mein Name ist 
 Graziella, ich bin Ita-

lienerin und Spanie-
rin. Die Leidenschaft 
zum Kochen habe 
ich meinen Omis zu 

verdanken. Ich liebte 
es, ihnen in der Küche zu 

helfen und Löcher in den Bauch zu  fragen. 
Heute bin ich froh, selbst die  Herrin der 
Töpfe zu sein und verbringe Stunden in 
meiner Küche. »Graziellas Food Blog« gibt 
es seit über drei Jahren. Anfang 2017 habe 
ich mein Hobby zum Beruf gemacht: Ich 
entwickle Rezepte für Unternehmen und 
berate sie in der Kooperation mit Bloggern 
sowie in Social-Media- Aktivitäten.  Zudem 
schreibe ich Artikel für Firmen-Blogs, 
 berate in der Organisation von Events, 
koche live vor Publikum und gebe  private 
Kochkurse.«
⇢   www.graziellas-foodblog.de
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mit Tomaten, Speck und Oliven



WELTBILDUNG

Welche Art von Schule besuchst du?
Ich bin in der 6. Klasse in der Grundschule »lukkarin koulu«. 
Meine Schule hat etwa 200 Schüler. In  meiner Klasse sind es 25 
Schüler, 15 Jungen und zehn Mädchen.

Wie weit ist deine Schule von deinem Zuhause entfernt?
Meine Schule ist etwa vier Kilometer von meinem Zuhause ent-
fernt. Im Sommer fahre ich mit dem Fahrrad. Ansonsten bringt 
mich meine Mutter morgens mit dem Auto zur Schule und ich 
fahre mit dem Bus zurück oder gehe zu Fuß nach Hause.

Lernst du auch Fremdsprachen?
Ja, im Unterricht sprechen wir Finnisch, aber ich lerne seit der 
3. Klasse auch Englisch, Deutsch seit der 4. und Schwedisch 
seit der 6. Klasse. Schwedisch ist ab der 6. Klasse aufwärts ein 
Pflicht fach, da es die zweite Amtssprache in Finnland ist. Ich bin 
in  Deutschland geboren, habe aber fast mein ganzes Leben in 
 Finnland gelebt. Ich spreche trotzdem fließend Deutsch, weil ich 
mit meiner Mutter, die Deutsche ist, nur Deutsch spreche, deut-
sches Fernsehen schaue und deutsche Bücher lese. Meine  Eltern   

möchten, dass ich auch Deutsch schreiben kann. Deshalb muss 
ich an den Deutschstunden teilnehmen, was sehr langweilig 
für mich ist.

Wie gefällt dir dein Schulgebäude?
Das Gebäude ist okay. Es ist recht neu und wir haben sehr  moderne 
Möbel mit einem riesigen »Clevertouch«-Display in  unserem 
 Klassenraum. Nur die sechste Klasse, die höchste Klasse in  meiner 
Schule, darf in diesen Klassenraum. Die anderen Klassenräume 
haben nicht so eine tolle Ausstattung.

Benutzt ihr Computer im Unterricht?
Ja, sehr oft. Wir schreiben in Word und machen PowerPoint- 
Präsentationen. Außerdem machen wir auch viele Übungen 
im Internet.

Wer ist dein/e Lieblingslehrer/in?
Unsere Klassenlehrerin. Sie ist zu allen sehr nett. Selbst wenn 
wir uns nicht so toll benehmen, betont sie immer unsere  Stärken 
und hat eine sehr positive Einstellung jedem gegenüber. ◆

WIR SCHAUEN ÜBER DEN TELLERRAND MIT:

Timo Syrjälä, 11 Jahre alt, 6. Klasse,  
aus Sipoo, Finnland

Schulalltag in 
Finnland
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ZENOS GEWISSEN*
von Italo Svevo

Den vergilbten Roman entdeckte ich in 
 einem Buchantiquariat in Florenz. Weil 
der Autor mit meinem Lieblingsautor 
James Joyce befreundet war, kaufte ich das 
Werk. Es hat mich so gefesselt, dass ich es in 
 wenigen Tagen förmlich  verschlungen habe!

Das Buch wird als eine Art »therapeuti-
sches« Tagebuch vom Protagonisten Zeno 
geschrieben und von seinem Arzt aus Trotz 
veröffentlicht, als Zeno die Therapie bei ihm 
abbricht. Das Tagebuch stützt sich auf  Zenos 
Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören und 
führt den Leser durch Schlüssel erlebnisse 
dessen Lebens wie dem Tod seines Vaters, 
seiner Hochzeit und seiner turbulenten 
 Geschäftspartnerschaft. Wir finden uns 
dabei in den Jahren vor dem Ersten Welt-
krieg in Svevos italienischer Heimatstadt 
Triest wieder. Die Freundschaft zu James 
Joyce hat beiden Autoren ermöglicht,  einen 
einzigartigen Schreibstil zu entwickeln, 
bei dem die innere Gefühlswelt im Mittel-
punkt steht – ein Stil, der dem Leser tiefe 
Ein blicke in die Gedanken- und Gefühls-
welt des Roman helden gewährt. 

Diese gnadenlos ehrliche, in der Ich-
Form verfasste »Beichte« lässt den  Leser an 
Zenos blitzgescheitem Verstand  erfreuen, 
aber auch, die dunkleren Seiten des 
menschlichen Bewusstseins ergründen. 
Ein  absolutes Muss für alle Fans von Joyce, 
Camus und Nietzsche! 

* Auf Englisch gelesen

BODYGUARD –  
DIE ENTSCHEIDUNG 
von Chris Bradford

Das Buch ist das sechste in der Bodyguard- 
Reihe und handelt von einem  Jungen 
 namens Connor. Er besucht eine Schule 
für Kinder und Jugendliche, die zu Body-
guards ausgebildet werden. Im sechsten  
Teil der Reihe geht es darum, dass das 
Haupt  quartier – also die Schule – Ort  eines   
Anschlags wird und alle Leute außer  Connor  
und sein Freund Amir gefangen genom-
men und entführt werden. Nachdem er 
eine Nachricht vom Oberst, dem Schul-
leiter, bekommen hat, reist Connor nach 
China. Er sucht in dem fremden Land nach 
Hinweisen auf seine vermissten Freunde 
und entkommt nur knapp  seinen unbe-
kannten Verfolgern. Diesmal ist Connor 
also selbst die Person, die  dringend Schutz 
und Hilfe braucht. 

Ich fand das Buch sehr spannend, vor 
allem da Connor ungefähr im selben  Alter 
ist wie ich und jede Menge Abenteuer er-
lebt. Außerdem ist das Buch sehr gut ge-
schrieben, da der Autor Chris Bradford 
selbst eine Ausbildung als Bodyguard hinter 
sich hat und aus eigener Erfahrung berich-
ten kann. Ich empfehle die Buchreihe auf 
jeden Fall weiter, besonders jenen  Leuten, 
die Action mögen. 

BÜCHERWURM

Was liest du?

T I P P  V O N  
Finn, 

15 Jahre, 10.  Klasse 
am Phorms 

 Campus Hamburg

T I P P  V O N 

Daniel  Barrett-Wood, 
Grundschullehrer für 

die Fächer Eng-
lisch, Mathematik, 

 Wissenschaft, 
Kunst, ICT & PSHE 

am Phorms Campus 
Berlin SüdFo
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TR AUM AUS STEIN 
UND FEDERN
von Louis de Bernières

Ich liebe Romane mit geschichtlichem 
Hintergrund und dieser erzählt sogar 
von  meinen Wurzeln. Schauplatz des 
 gewaltigen Epos über Krieg und Frieden, 
Liebe und Hass, Schuld und Schande, 
Ehre und Feigheit ist die fiktive Klein-
stadt  Eskibahçe. Der Autor erzählt von 
der schönen  Griechin Philothei, die sich 
in  Ibrahim verliebt. Von Iskander, dem 
 Töpfer, und von  Karatavuk, der in  Gallipoli 
das Osmanische Reich verteidigt. Von 
Ruştem Bey, der seine Frau mit  einem 
 anderen erwischt und sie steinigen lässt, 
bevor er sich eine tscherkessische Geliebte 
kauft.  Kemal Atatürks Aversion gegen den 
 Koran und Konventionen vervollständigt 
die 100  kleinen Geschichten. Die große 
Geschichte des Balkankrieges verschluckt 
 irgendwann all die kleinen. 

Das Verschmelzen der Kulturen und 
Sitten im Buch lädt zum Schmunzeln ein. 
Denn Christen und Moslems, Griechen, 
Türken und Armenier lebten mehr oder 
weniger einträchtig nebeneinander. Leider 
braucht Religion nur einen kleinen Funken, 
um aus lieben Nachbarn lodernde Feinde 
zu machen. Danach verlieren die Nachbarn 
den Respekt voreinander und irgendwann 
verlieren alle den Respekt voreinander.

T I P P  V O N  

Linda Asimyadis,
ihre Tochter 
 besucht die 

1. Klasse auf dem 
Phorms Campus 

Frankfurt City
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SCHÜLERREPORTER

Hallo, ich heiße Edgar, bin elf Jahre alt und gehe  
in die 6. Klasse auf dem Phorms Taunus Campus in 

Steinbach. In meiner Freizeit mache ich Judo  
und spiele Tischtennis. Außerdem liebe ich es, zu  

lesen. Ich habe diesen Text beim Kinder- und Jugend - 
literatur wettbewerb Hochtaunuskreis und  

Main-Taunus-Kreis eingereicht. Man sollte eine 
span nende und außergewöhnliche Kurzgeschichte, 
ein Märchen oder eine Science-Fiction-Geschichte 

schreiben, die das Motto »Begegnungen« beinhaltet.  
Viel Spaß beim Lesen!

Ich saß mit geschlossenen Augen in der U-Bahn, die durch die 
Dunkelheit fuhr.

Mein Versuch zu schlafen war gescheitert, da man bei den 
Hinter grundgeräuschen einfach nicht abschalten konnte. Das 
gleichmäßige Geräusch der sich öffnenden und schließenden 
 Türen, das Geklapper der Stöckelschuhe auf dem Boden, das 
 Gerede der vielen Menschen auf dem Heimweg. 

Normalerweise kam ich früher von der Schule nach Hause. 
Heute gab es aber zu viel zu tun, als dass ich die Aufgaben in mei-
ner normalen Zeit hätte schaffen können. Meine Armbanduhr 
piepste. Es war schon 19 Uhr. 

Ein Blick durch den Waggon verriet mir, dass der Fahrkar-
tenkontrolleur eingestiegen war. Es war ein junger Mann, schät-
zungsweise Mitte 20, mit orientalischen Zügen. Er lief langsam 
durch die Bahn, musste sich aber trotzdem oft vor dem Stolpern 
bewahren, weil die Bahn oft abrupt abbremste. 

Der Kontrolleur war fast bei mir angekommen, als die Bahn 
mit einem heftigen Ruck endgültig zum Stillstand kam. Alle 
 Lichter gingen aus. Aus der hellen Bahn wurde eine dunkle.  Neben 
der Strecke brausten die Autos auf der Hauptstraße vorbei. Ich 
wünschte mir auch, mit dem Auto nach Hause fahren zu  können, 
als der Fahrer sich mit einer Lautsprecherdurchsage meldete: 
»Meine Damen und Herren, wir haben leider einen Stromausfall. 
Die Bahn kann also nicht weiterfahren. Ich bitte Sie, Ruhe zu be-
wahren und entschuldige mich hierfür sehr.« – »Und wir dürfen 
nicht mal aussteigen«, dachte ich mir. Ich hörte, wie der  Schaffner 
vor sich hinmurmelte: »Damit ist meine Arbeit wohl getan.« 

»Ist echt nervig, oder?«, versuchte ich ein Gespräch mit dem 
Fahrkartenkontrolleur zu beginnen. »Ja, ziemlich«, antwortete 
der junge Mann. Jetzt aus der Nähe entdeckte ich erst die Narbe 
in seinem Gesicht, die sich von seinem rechten Ohr bis zu  seinem 
Mundwinkel zog. »Wie haben Sie die denn bekommen?«, fragte 
ich neugierig. Er gab mir zur Antwort: »Ach, ich bin vor zwei 
 Jahren aus Syrien nach Deutschland geflohen. In der  Türkei ist 
nicht weit von mir eine Granate explodiert. Ein  Splitter hat mich 
im Gesicht getroffen.« »Das ist ja schrecklich«, fand ich. »Aber 
 meines  Empfindens nach sprechen Sie schon fließend Deutsch. 
Wie haben Sie das geschafft?« »Also, es war nicht sehr leicht, sich 
in diese Kultur einzuleben. Vor allem, wenn man die Sprache nicht 
spricht. Aber ich habe viele Sprachkurse besucht und irgend wann 
konnte ich es. Und seitdem bin ich immer besser  geworden.« Ich 
war sehr beeindruckt. In dem Moment, als ich sagte: » Hoffentlich 
fährt die Bahn mal wieder«, fuhr die Bahn an. Ich war froh, bald 
zuhause zu sein, und der Fahrkartenkontrolleur auch. Das sah 
man ihm an … ◆

Ein Abend 
voller 

Begegnungen
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WEITER GEHT ES   
ONLINE UNTER

www.bildungsthemen. 
phorms.de

V O N  
Edgar
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Was ist Improvisationstheater?
Emma Holmes Improtheater beschreibt 
eine Form des Theaters, in der eine oder 
mehrere Szenen – wie der Name schon sagt – 
von entsprechenden Darstellern frei impro-
visiert werden, d. h. sie sind nicht zuvor in-
szeniert bzw. geprobt worden. Mit Hilfe der 
Fantasie und Assoziationen der Akteure 
und manchmal auch mit Hilfe des Publi-
kums werden Szenen auf der Bühne dar-
gestellt. Es gibt viele verschiedene Formate 
des Improvisationstheaters: Kurzformspiele, 
Lang- und Freiformen, die sogar bis zu   
einer Spielstunde oder mehr dauern können.

Wie wurdest du ans Improvisations-
theater herangeführt? 
Ich habe mich schon immer sehr für  Theater 
und Musik interessiert. Seit meiner Kind-
heit singe und spiele ich Klavier und im 
Alter von sieben Jahren habe ich mit dem 
 Theaterspielen begonnen. Vor zwei Jahren 
bin ich dann über eine Arbeits kollegin   
einer Impro visationstheater-Gruppe bei-
getreten. Mittlerweile habe ich meine 
 eigene Gruppe  namens »That  Improv 
Thing« gegründet und trete gemeinsam 
mit  anderen  eng lischen und deutschen 
 Gruppen in  München als Schauspielerin 
und  Musikerin auf.

Welche Fähigkeiten erlernen Schüler 
beim Improvisationstheater?
Ich denke, dass Improtheater einen 
 Menschen in vielen Bereichen seiner Ent-
wicklung voranbringen kann. Zunächst 

einmal müssen die Schüler aufeinander ach-
ten und aufmerksam zuhören. Denn wenn 
du mit anderen Menschen gemeinsam auf 
der Bühne stehst und nicht mitbekommst, 
was vor sich geht, dann könnte die Szene 
scheitern. Jeder trägt einen wichtigen Teil 
zum Gelingen bei und man muss sehr auf 
das bereits Geschehene und sein Gegenüber 
achten. Ein anderes wichtiges Element des 
Improvisationsspiels ist der Umgang mit 
Fehlern. Fehler sind vollkommen in Ord-
nung, denn nichts ist auf Anhieb perfekt. 
Um im Leben voranzukommen, muss man 
in der Lage sein, mit Rückschlägen und 
Fehlern umzugehen und daraus zu lernen. 

Wie kann man Improvisationstheater  
im Unterricht anwenden?
In diesem Schuljahr leite ich ein P- Seminar 
(Definition Seite 22) namens »Improv your 
life« für die Schülerinnen und Schüler der 
11. Klasse. Viele Unternehmen  haben er-
kannt, dass die Fähigkeiten, die man im Im-
protheater anwendet, die Entwicklung eines 
kreativen, modernen und  flexiblen Teams 
fördern. Genau unter diesem  Gesichtspunkt 
habe ich den Kurs konzipiert: Ziel ist es, 
dass die Phorms- Schüler am Ende des 
 dritten Semesters des P- Seminars einen drei- 
bis vierstündigen Improvisationskurs für 
Unter nehmen anbieten können. Die  Schüler 
erlernen im P- Seminar durch ihre  eigenen 
Übungen und Erfahrungen wertvolle Tech-
niken, die dann wiederum  andere Teil-
nehmer ermutigen,  weitere Spiel optionen 
auszuprobieren. ◆

Emma Holmes ist seit sieben Jahren Gymnasiallehrerin für die Fächer  
Englisch und Französisch am Phorms Campus München. Neben ihrer Lehr- 
 tätigkeit geht die gebürtige Britin ihrer großen Leidenschaft für das 
Improvisationstheater (»Improtheater«) nach. Dieses Steckenpferd teilt  
sie gerne mit den Schülern und baut es in ihren Unterricht ein. Zu Recht, 
denn welche positiven Effekte das Improtheater auf das Lernen und  
die Schüler hat, erklärt sie uns im Interview

Improtheater 
trifft auf 
Unterricht
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TEX T 
Dr. Petra Arndt

ILLUSTRATION 
Anja Riese

TOP-THEMA: BEGEISTERUNG – DER LERNTURBO FÜRS GEHIRN

Der Lernturbo  
fürs Gehirn

L ustvoll und begeistert lernen – Eltern erinnern 
sich daran wie es war, als ihre Kinder zwischen 
zwei und vier Jahre alt waren. Kein Stein war 

zu langweilig, keine Ameise zu klein, um nicht das 
Objekt stundenlanger intensiver Untersuchungen zu 
sein. Unermüdlich wurde geübt bis der Turm aus Bau-
klötzchen stand oder das Dreirad sich endlich in die 
gewünschte Richtung bewegte.

Eltern von Schulkindern fragen sich zu Recht, wo 
diese Neugierde und die Freude am Entdecken ge-
blieben sind. Schulunlust oder Tränen bei den Haus-
aufgaben kennen viele Eltern. Und doch erleben sie 
immer wieder auch Phasen, in denen sich ihre  Kinder 
von jetzt auf gleich für ein neues Thema interessieren, 
sich  intensiv mit etwas beschäftigen, plötzlich anfan-
gen, Fragen zu stellen oder gar selbst nachzulesen. Es 
scheint also nicht am Kind zu liegen. Das kann sich ja 
doch für einiges begeistern – wenn auch nicht  immer für 
die Themen, die die Eltern vielleicht für wichtig halten.

Aber wie kann das sein? Ist die Schule »schuld«, weil 
der Schulstoff unpassend oder zu schwierig ist? Ist die 
Gestaltung des Unterrichts das Problem? 

Wie das Lernen neurobiologisch 
 »funktioniert«

Eine korrekte Antwort auf diese Frage gibt es nicht. 
Verschiedene Faktoren spielen beim Lernen eine Rolle. 
Aus neurowissenschaftlicher Sicht ist Lernen nichts 
anderes als die Herstellung und Stärkung von Ver-
bindungen zwischen  Nervenzellen, den sogenannten 

Synapsen. Über diese 
sammeln Neuronen Informa-
tionen, verarbeiten sie und geben das Er-
gebnis weiter. Unser Gehirn, und damit unser  Denken, 
 Fühlen und Handeln, funktioniert dann am besten, 
wenn die »richtigen« Verbindungen gut und stark 
ausgeprägt sind. Was aber sind die »richtigen« Ver-
bindungen und wie können wir deren Wachstum 
besser stärken? 

Die richtigen Verbindungen sind diejenigen, die 
es uns erlauben, das gewünschte und zielführende 
Verhalten zu zeigen. Jeder Mensch hat seine eigenen 
Bedürfnisse, aus denen Ziele erwachsen. Eines dieser 
Ziele ist, dass unser Gehirn nach Wachstum und Er-
kenntnis strebt – bevorzugt in den Gebieten, in denen 
es besonders leistungsfähig ist, also Talent hat. Zugleich 
haben besonders Kinder auch immer den Wunsch, im 
 sozialen Umfeld gut zurechtzukommen und passen 
sich daher den Anforderungen von außen an. 

Bis vor ca. 40.000 Jahren lebten Menschen als 
 Jäger und Sammler in kleinen Gruppen. Die Um -
gebung  bestimmte, was wichtig war und welche Fertig-
keiten die Menschen brauchten. Kinder lernten durch 
Zuschauen und späteres Mittun. In diesen kleinen 
 Gruppen musste nicht jedes Mitglied das  gleiche 
 wissen oder können. Vielmehr war von Bedeutung, 
dass  jeder die Auf gaben übernahm, die er am  besten 
bewältigen konnte, um  dadurch seine besonderen 
 Stärken auszubauen. So waren viele verschiedene Kom-
petenzen in der Gruppe vorhanden, die halfen, das 
Überleben zu sichern. Die in solch starken Gruppen 

Begeisterung –
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lebenden Individuen gaben ihr Erbgut bevorzugt  
weiter.  Dadurch haben sich bis heute verschiedene 
erfolg reiche Lernmechanismen vererbt.

Für unser Gehirn ist zunächst einmal das  wichtig – 
und damit lernenswert –, was in der Umgebung  häufig 
vorkommt oder passiert. Unser Nervensystem extra-
hiert ganz von allein die Regeln und Muster, die den 
wiederkehrenden Ereignissen in der Umwelt zugrunde 
liegen1. Gut verstehen lässt sich das am Beispiel des 
Spracherwerbs. Aus unzähligen gesprochenen Sätzen 
leitet das Nervensystem eines Kleinkindes die Struktur 
der einzelnen Worte und komplexe Regeln der Gram-
matik völlig ohne Unterricht ab. 

Dieser Lernprozess funktioniert natürlich nur, wenn 
das Kind aufmerksam ist und sich dem Gesprochenen 
zuwendet. Dies geschieht vor allem dann, wenn es für 
das Kind interessant ist – so wie beim Spracherwerb. 
Denn kaum etwas ist für uns Menschen so relevant 
wie die Kommunikation mit anderen. Das bedeutet, 
wenn Schülerinnen oder Schüler sich für ein Thema 
begeistern können, dann ist der Lernprozess so ein-
fach und natürlich, mühelos und kinderleicht wie das 
 Erlernen der Muttersprache. Darum wünschen wir un-
seren Kindern eine echte Begeisterung beim  Lernen, 
weil diese sie glücklich machen würde und auch noch 
viel besser und leichter lernen ließe.

Wenn man also für ein Thema begeistert ist, lernt 
man leichter. Damit es aber überhaupt dazu kommt, 
muss man sich für dieses Thema interessieren. Unser 
Gehirn verwendet verschiedene Kriterien, um festzu-
stellen, ob etwas interessant ist1. 

Begeisterung ist ansteckend

Wenn man noch sehr jung ist und gar kein  Vorwissen 
besitzt, ist zunächst einmal alles interessant – je 
 auff älliger, lauter und bunter, umso mehr weckt es 
die Aufmerksamkeit. Je älter man wird, umso mehr 
ist schon bekannt. Folglich ist zum einen nur noch 
Neues und Unbekanntes von Interesse. 

Zum anderen kann man beobachten, dass Lehr-
kräfte, die sich selbst für ihre Fächerinhalte begeistern, 
Schüler regelrecht mitreißen können. Die Wissen-
schaft spricht hier von »Gefühlsansteckung«. Sich an 
 Menschen mit einem Wissensvorsprung zu orientie-
ren, ist ausgesprochen sinnvoll: Halten diese Menschen 
etwas für interessant, dann ist es das wahrscheinlich 
auch. Begeisterung lässt sich nicht einfach so spielen 
und zeigt sich in vielfältiger Weise: im emotionalen 
Ausdruck des Gesichts, in der Körperhaltung, durch 
raumgreifende Bewegungen in der Gestik, aber auch 
beim schlichten Durchschreiten des Raums, in der 
Wortwahl und der Intonation beim Sprechen. 

Spezifische Hirnareale reagieren auf diese Fak-
toren2,3. Nur wenn alle oder wenigstens die  meisten 
 dieser Hirngebiete durch die Begeisterung der Lehr-
kraft  aktiviert werden, erscheint sie authentisch und 
springt im wahrsten Sinne des Wortes in unser Nerven-
system über. Bestimmte Nervenzellen in dem Hirn-
areal, das für unsere Körperwahrnehmung zu ständig 
ist und andere, die sogenannten Spiegelneuronen, über-
tragen die bei anderen wahrgenommenen Zeichen 
der Begeisterung auf unseren eigenen Körper, unsere 
 Mimik,  Muskelspannung usw. Diese Veränderung bei 
uns selbst führt zu einer Veränderung unseres emo-
tionalen Zustands. Aber Vorsicht: Ebenso leicht  werden 
auch Langeweile, Gleichgültigkeit, Gereiztheit, Angst 
oder Ablehnung übertragen.

Mit guter Laune lernt  
es sich besser

Die durch ein Vorbild übertragenen und durch ein 
interessantes Thema oder einen anregenden Einstieg 
ausgelösten positiven Emotionen haben gleich zwei 
vorteilhafte Auswirkungen auf den Lernprozess: Sie 
übertragen die Begeisterung für das Thema selbst 
und verbessern zudem die Stimmungslage. Wie Prof. 
 Markus Kiefer und sein Team der Sektion für kognitive 
Elektro physiologie der Universitätsklinik Ulm  zeigen 
konnten, sind an der Verarbeitung von Informationen 
je nach Stimmung unterschiedliche  Netzwerke  beteiligt. 
Bei guter Stimmung ist die Verarbeitung elaborierter, 
das heißt es sind mehr Hirnregionen beteiligt und 
das Gelernte kann für längere Zeit ab gerufen werden4. 
 Allein diese Ergebnisse zeigen, dass mit Druck, Angst 



12

und zu hoch gesteckten Forderungen, die leicht Über-
forderung und neue Ängste auslösen, das Lernen eher 
behindert aber keinesfalls unterstützt wird. 

Erfolgserlebnisse setzen  
Glückshormone frei

Was aber unterstützt das Lernen tatsächlich? Begeis-
terung, Interesse und eine Lernsituation, die frei ist 
von Angst vor Fehlern, in der auch Spaß und Fröhlich-
keit ihren Platz haben und in der Bloßstellung, Spott 
und Häme nicht geduldet werden, sind somit extrem 
 förderlich1. Der absolute Anreiz für das Gehirn aber 
ist der Erfolg, der bei einer erfolgreichen Handlung 
durch das hirneigene Belohnungssystem in Gang ge-
setzt wird. Stolz, Freude und Begeisterung lassen nicht 
lange auf sich warten – das passiert allerdings nur, 
wenn das Ergebnis einer Handlung besser ist als er-
wartet. Stellen wir uns also neuen Heraus forderungen 
und meistern diese erfolgreich, dann  setzen Kern-
gebiete im Mittelhirn den Botenstoff  Dopamin, das 
»Glückshormon« frei, welches dann große Teile des 
Gehirns überflutet. Neben der emotionalen  Wirkung 
ist mit der Dopamin ausschüttung eine Verstärkung 
der  Synapsen verknüpft. All die Verbindungen, die 
vor der  Ausschüttung des Dopamins aktiv waren, 
werden verstärkt und zu inten siverem Wachstum an-
geregt1. Hat man etwa zum  ersten Mal den Fußball 
ins Tor geschossen, die Torte perfekt verziert oder 
sonst ein  subjektiv als bedeutsam  empfundenes Ziel 
 erreicht, dann  werden genau die  Nervenverbindungen 
zum Wachstum angeregt, die an der vorangegange-
nen Handlung beteiligt  waren.  Zusätzlich sorgt das 
Glücksgefühl dafür, dass wir diese vorherigen Hand-
lungen schneller und gerne wiederholen, wenn sich die 
Gelegenheit bietet, um wieder die positiven  Gefühle 
des Gelingens zu  erleben, sodass erfolgreiches Verhal-
ten immer besser trainiert wird. Unser Gehirn diffe-
renziert allerdings nicht, ob das erfolgreiche Verhal-
ten sinnvoll war – wenn ein Schüler Hausaufgaben 
abschreibt und sie dem Lehrer brav vorlegt, greift das 
Dopaminsystem ebenso und belohnt diese Tat, sodass 
die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind diese Aktion 
wiederholt, erhöht wird.

Um aber überhaupt ein Erfolgserlebnis zu  haben 
und Begeisterung zu spüren, muss man etwas tun – 
passives Herumsitzen und »Konsumieren« von 
 Lerninhalten  bietet sich als Grundlage hierfür eher 
nicht an.  Aktivitäten, bei denen man Erfolg haben kann, 
sind also gefragt. Dabei darf nicht unter schlagen  werden, 
dass auch das Denken eine Tätigkeit ist. Viele  Schüler 
lieben es, rein gedanklich aktiv zu sein und  haben 
Erfolgserlebnisse, wenn sie ein Problem theoretisch 

durchdrungen oder die Lösung gefunden haben. Wir 
alle kennen diesen Aha-Effekt.  Andere Schüler bevor-
zugen Aktivitäten, bei denen sie etwas unter suchen oder 
zum Beispiel ein Experiment durchführen  können. 
In all diesen Situationen muss klar  erkennbar sein, 
 welches Ergebnis als Erfolg zu werten ist. Nur wenn 
sich der  Erfolg direkt nach der Handlung einstellt und 
vom  Lernenden auch erkannt wird, führt das Dopa-
min dazu, dass diese Handlung tatsächlich besser 
 behalten und das »Richtige« gelernt wird.

Wichtig für den Dopamin basierten  Lern erfolg 
ist ein klar erkennbares Ziel, dessen Erreichen 
den  Erfolg ausmacht. Dieses Ziel muss auch vom 
 Lernenden als bedeutsam und erstrebenswert 
 bewertet werden, sonst handelt es sich um reines 
 Abarbeiten einer Aufgabe.

Zum Glück muss der Erfolg nicht unbedingt in 
der Aufgabe bzw. deren Lösung selbst liegen. Vielen 
 Schülern ist es ziemlich egal, welche Zahl die Lösung 
 einer mathematischen Gleichung ist. Oft liegt das Ziel 
einfach in einem »gut gemacht«, in der  Bestätigung des 
richtigen Vorgehens und vor allen  Dingen in der  sozialen 
Zuwendung und  Anerkennung der  Leistung.  Soziale 
Zuwendung ist neben dem  Erfolg von Handlungen 
ein sehr wirksamer Aus löser für die  Frei setzung 
von Dopamin. Daher sind neben der  eigenen Be-
geisterung das zeitnahe Lob und die Anerkennung 
erbrachter Leistungen die  wichtigsten Werkzeuge 
aller Erwachsenen, die sich um die Entwicklung 
und das Lernen unserer Kinder kümmern. ◆
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Wie ist dein bisheriger Werdegang als Lehrer?
Janto Schmidt Nachdem ich beide Staatsexamen bestanden hatte und 
einige Jahre an öffentlichen Schulen tätig war, zog es mich sechs Jahre in 
die Schweiz und vier weitere nach Mexiko. Ich habe mittlerweile die 5. bis 
11. Klasse in den Fächern Deutsch und Sport unterrichtet. Meine Bildungs-
erfahrung brachte mich jetzt schließlich zum Phorms Taunus Campus, auf 
dem ich derzeit eine 6. Klasse mit insgesamt 19 Schülerinnen und Schüler 
unterrichte. Dabei ist mir wichtig alle Schüler für den Unterricht zu begeis-
tern und eine kreative Unterrichtsweise anzuwenden.

Du sprichst von einer kreativen Unterrichtsweise. Was genau meinst 
du mit diesem Begriff?
Kreativ arbeiten bedeutet für mich, dass ich nicht vorne an der Tafel stehe 
und den Schülern einfach Sachen herunterbete, die sie sich aufschreiben und 
merken sollen. Vielmehr geht es mir darum, dass die Kinder interagieren, 
das Gelernte reflektieren und selbst Dinge herausfinden. Ebenso versuche 
ich, so viele Sinne wie möglich miteinzubeziehen. 

Warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, dass Schüler Spaß  
beim  Lernen haben?
Ich habe nach 15 Jahren nun die Erfahrung gemacht, dass dieser Begeiste-
rungsfaktor dazu führt, dass das Gelernte auch hängen bleibt. Mir ist  bisher 
noch kein Schüler »abhandengekommen«, indem er die Leistung nicht ge-
schafft hätte. Es kann also nicht so ganz falsch sein, diese Ideologie des » Lernen 
muss Spaß machen« zu verfolgen. 

Hast du ein Beispiel für eine kreative Herangehensweise an  
ein  Unterrichtsthema?
Ja, beim Lesen beispielsweise. Wir, die Deutschlehrer an der Schule, organi-
sieren am 16. November einen Lesewettbewerb und danach eine Lesenacht. 
Wir übernachten dann mit den 6. Klassen in der Schule, lesen uns Geschich-
ten vor und erzählen vielleicht auch die eine oder andere Gruselgeschichte. 
Es gab sogar die Überlegung – weil die Schule gleich neben einem Wäldchen 
ist –, eine kleine Nachtwanderung zu unternehmen. Die Kinder freuen sich 
schon, sie haben keine Hemmungen mehr vorzulesen, selbst ein Buch auf-
zuschlagen und haben sogar richtig Spaß daran. ◆

»Das Gelernte 
muss auch 
hängen bleiben«

Janto Schmidt, Gymnasiallehrer am deutsch-
englischen Phorms Taunus Campus erzählt, wie 
er seine Schüler für den Unterricht begeistert

Dr. Petra Arndt
ist seit 2008 am ZNL TransferZentrum  
für  Neurowissenschaften und Lernen an  
der  Universität Ulm tätig. Ihr Ziel ist es,  
die  Ergebnisse der  Neuro wissen schaften,  
Psychologie,  Päda gogik und ver wandter 
Forschungs felder zu verbinden und für die 
 Gestaltung von  Bildungsprozessen  nutz- 
bar zu machen.
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Frau Reysen-Kostudis, Sie beraten Studierende, die oft  
nicht wissen, wie sie Lernstoff effektiv bewältigen sollen.  
Was bedeutet für Sie »effektives Lernen«?
Brigitte Reysen-Kostudis Viele kommen in meine Uni-Sprech-
stunde und denken, dass man effektiv lernt, wenn man sich Lern-
stoff in wenig Zeit einverleibt. Genau das Gegenteil ist aber der 
Fall. Man darf nicht vergessen: Wir sind keine Speicherkarten, 
die nach Belieben unendlich viele Informationen aufnehmen. 
Effektives Lernen ist weit mehr als eine Anhäufung von Wissen. 
 Vielmehr sollte es gelingen, mir leicht und mit möglichst wenig 
Druck Dinge anzueignen, die ich als wichtig erlebe, und die mich 
langfristig weiterbringen. 

Wie sollte man Ihrer Meinung nach am besten ans  
Lernen herangehen?
Ich sollte mir am besten eine Lernstrategie aneignen, in der ich 
in verschiedenen Stufen lerne. Zunächst mache ich mich mit 
dem Stoff vertraut und finde heraus, was absolut notwendig ist 
und was ich vernachlässigen könnte. Es geht nicht darum,  alles 
strikt linear durchzuarbeiten, sondern dass ich in  mehreren Teil-
schritten angemessene Strategien für den Lernprozess  anwende: 
Sondierungsphase, Wissensaneignung, Überprüfungs- und 
 Wiederholungsphase. 

Nun sitzt ein Schüler oder Studierender vor einem Berg 
an Lernstoff und versucht, alles stur auswendig zu lernen –  
das sogenannte »Bulimie-Lernen«. Was verstehen Sie  
unter  diesem Begriff? 
Bulimie-Lernen bedeutet meiner Meinung nach, möglichst viel 
 Faktenwissen anzuhäufen mit dem Wunschdenken, dass ich 
am Ende alles weiß. Die Gefahr dabei ist – genau wie beim 

»Wir sind keine Speicherkarten, die nach  
Belieben unendlich viele Informationen  
aufnehmen« – Ein Interview mit Brigitte 
Reysen-Kostudis, Diplompsychologin und  
psychologische Beraterin an der Freien  
Universität zu Berlin

Effektives 
Lernen 

    LISA SCHÜFER, 
G R U N D S C H U L L E I T E R I N 

D E R  J O S E F - S C H W A R Z- S C H U L E

Wenn Schüler im Unterricht mit Freude 
und Neugier an ein Thema heran gehen  
können und ihr Interesse durch lebens-
nahe Beispiele geweckt wird, dann ist 
der Grundstein für effektives Lernen 
 gelegt. In meinem Unterricht  versuche 
ich, Schüler für ein Thema  einzunehmen,  
sodass sie es in einer Freiarbeitsphase 
selbst erarbeiten und intensivieren 
können. Anschließend begeben wir uns 
gemeinsam in die Reflexion des Lern - 
prozesses und des Gelernten. Die 
 Schüler lernen damit selbstständig  
und meiner Meinung nach auch  
effektiv.
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gleich namigen Krankheitsbild –, dass beim Bulimie-Lernen 
irgendwann die Kontrolle verloren geht. Man »stopft« alles in 
 kürzester Zeit in sich  hinein, ohne den Stoff zu durchdringen oder 
Zusammenhänge zu verstehen. Das kann unter Umständen eine 
Zeit lang gut gehen. Was wir an der Uni allerdings  häufig er leben, 
ist, dass sich das Ganze verselbstständigt und bereits Schüler sich 
angewöhnt haben, sich Wissen nur oberflächlich anzueignen. 
 Schüler und Studenten mit solchen Lernerfahrungen bekommen 
über kurz oder lang Probleme, weil der Stoff hier so umfangreich 
wird, dass es mit so kurzfristigen Strategien wie Bulimie-Lernen 
gar nicht mehr geht.

Wie könnte man das Phänomen »Bulimie-Lernen« Ihrer Meinung 
nach am besten vermeiden?
Ich glaube, dass das Lernen bei vielen Schülern oft als unangenehme 
Pflicht angesehen wird. Allein der Gedanke, Lernen könne Spaß 
machen oder man habe ein gutes Gefühl, wenn man sich Wissen 
aneignet, geht oft verloren durch den Druck, den die  Jugendlichen 
heutzutage haben. Es ist wichtig, aus der puren Aufnahme reaktion 
herauszukommen. Man sollte das Lernen strukturieren und es 
selbst bestimmen, denn so wird es  einem auch Spaß machen. 
Wenn ich etwas wirklich wissen oder beherrschen will, dann  
bleibe ich auch dran und brauche dafür gar nicht viel Selbst- 
disziplin. Ich glaube nicht daran, dass es diese eine  Lern strategie 
gibt, die auf jede  Prüfung anwendbar ist. Jeder  Lernstoff, der 
neu dazukommt, erfordert vielleicht eine neue  Strategie.  Wichtig  
ist vor  allem, dass ich mich selbst ernst nehme, mich selbst  
 reflektiere,  kontinuierlich an meinem Lernprozess  teilhabe – 
mich selbst  beobachte, wie ich funktioniere und am besten lerne. 
 Daraus kann man die nötigen Konsequenzen ziehen, was klappt 
und was nicht. ◆

HANNES ISRAEL , 
A L U M N U S  D E S  P H O R M S  C A M P U S  

B E R L I N   M I T T E

Effektives Lernen bedeutet für mich, voll-
kommen auf mich selbst fokussiert zu sein.  
In die Biblio thek zu gehen oder Noise- Cancelling-
Kopfhörer zu tragen – das hat mir geholfen, weil ich schnell 
 abgelenkt bin. »Bulimie-Lernen« hat nie funktioniert,  
weil ich nicht der Typ dafür bin. Auf den  letzten Drücker und 
komplett abgekapselt zu  lernen – das konnte ich noch nie. 
Während der Abiturzeit war der Austausch mit Mitschülern 
über Ergebnisse und Karteikarten auch sehr hilfreich. 

LISA , 
S C H Ü L E R I N  I N  D E R  1 1 .  K L A S S E  A M  P H O R M S  

TA U N U S  C A M P U S  ( F R A N K F U R T )

Effizientes Lernen beginnt schon im Unterricht: 
den Inhalt in der Klasse zu verstehen und sich 
 damit auseinanderzusetzen. Wenn das Gelernte 
wiederholt wird, prägt es sich automatisch besser 
ein. Oft hilft es auch, jemandem den Lernstoff  
zu erklären. Am wichtigsten ist für mich die Orga-
nisation: Hausaufgaben und Klausurtermine  
schreibe ich mir auf und plane dementsprechend 
meine Freizeit. Durch einen selbstgeschriebenen 
Lern zettel oder eine Grafik für komplexere  
Inhalte reflektiere ich bereits automa-
tisch den Lern stoff. Insbesondere  
in den Naturwissenschaften lerne 
ich auch mit den Aufgaben, die 
wir im Unterricht bearbeitet 
haben. 
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  Das  
     bilinguale  
Lernerlebnis

Mit der Immersionsmethode erwerben Kinder  
und Jugendliche im Schulalltag Sprachen  

auf ganz natürliche Art und Weise, ohne lästiges 
Auswendiglernen. Dieser Methode liegen  

verschiedene Erkenntnisse zum Fremdsprachen-
erwerb und den kognitiven Vorteilen ganz-

heit licher Lernumfelder zugrunde

S eit der Einführung des Lernkonzepts »Immer-
sion« in St. Lambert, Quebec, und Miami,  Florida, 
im Jahr 1968, haben jahrzehntelange Studien 

die signifikanten kognitiven Vorteile eines frühzeiti-
gen Fremdsprachenerwerbs in einem immersiven Um-
feld zweifelsfrei belegt. 2006 entschied Phorms dieses 
einzigartige Lernkonzept auch deutschen Familien 
in Berlin anzubieten. Die Immersionsmethode fand 
schon damals schnell großen Anklang, sodass inner-
halb kurzer Zeit weitere Schulen in anderen deutschen 
Großstädten eröffnet wurden.

Die Phorms-Schulen setzen für die Immersions-
methode in der Sprachkombination Deutsch- Englisch 
speziell geschulte Lehrer aus aller Welt ein. Sie  kommen 
beispielsweise aus Australien, Kanada, Neuseeland, den 
Vereinigten Staaten oder auch aus europäischen Nach-
barländern wie Irland und dem Vereinigten König-
reich. Selbstverständlich sind neben den ausländischen 
Lehrern auch deutsche Pädagogen Teil des Bildungs-
konzepts und sorgen dafür, dass der Bezug zu den 
deutschen Wurzeln erhalten bleibt und gefestigt wird. 

Allerdings geht es bei dieser Methode nicht  allein 
um das Erlernen einer Fremdsprache. Auch eine  gewisse 
Weltoffenheit, die durch den frühen Kontakt zu unter-
schiedlichen Kulturen und Sichtweisen entsteht, wird 
dadurch gefördert. Das ermöglichen vor allem die 
 Pädagogen, die aus unterschiedlichen Teilen der Welt 
mit unterschiedlichen Lehransätzen in Immersions-
schulen zusammenkommen. 

Hinzu kommt, dass mit der rasanten technologi-
schen Entwicklung die Welt heute vernetzter ist denn 
je und das heißt, dass die jetzige Generation auf eine 
Welt zusteuert, die sich stark von jener unterscheidet, 

TEX T
Selena Mell

die uns geprägt hat. Grenzüberschreitende berufliche 
Chancen nehmen zu und Zweisprachigkeit ist eine 
wichtige Voraussetzung, um sich erfolgreich in dieser 
global vernetzten Gemeinschaft zu behaupten.  Schüler 
müssen somit in der Lage sein, andere zu verstehen 
und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Kontinuier-
licher  positiver Kontakt und regelmäßige Interaktion 
mit Menschen anderer Herkunft helfen Schülern am 
effektivsten Aufgeschlossenheit und Akzeptanz zu ent-
wickeln. Das sind Eigenschaften, die dazu beitragen, sie 
auf die fortschreitende Globalisierung vorzubereiten.

Größere Konzentrationsfähigkeit

Die Forschungen von Dr. Luk aus Harvard belegen, 
dass Zweisprachigkeit auch das Gehirn ein Leben lang 
beeinflusst. Schüler, die mit der Immersionsmethode 
unterrichtet werden und mehrsprachig aufwachsen, 
sind laut seinen Forschungen verstärkt in der Lage, 
sich auf relevante Informationen zu konzentrieren 
und steigern stetig ihre Denkfähigkeit. 

Auch ist nachgewiesen, dass Erwachsene, die in 
 einem multikulturellen und bilingualen Umfeld aufge-
wachsen sind, nachweislich weniger Hemmungen  haben, 
Dinge offen zu hinterfragen und Fehler zu  machen, um 
daraus zu lernen. Auch sind ihre Fähig keiten bezüglich 
allgemeiner Teamarbeit sehr ausgeprägt und sie scheuen 
sich nicht, einander bei der Klärung  linguistischer 
Feinheiten um Hilfe zu  bitten.  Bilinguale Schüler ler-
nen auch nicht nur, leichter  Probleme zu lösen und 
Informationen zu entschlüsseln, sondern entwickeln 
darüber hinaus ein sehr  gutes  Gespür für verbale und 
nonverbale Hinweise. Vor  allem wenn es darum geht, 
sich in einem bestimmten Umfeld neu zu orientieren 
oder zurechtzufinden. 

Bilingualität fördert Multitasking

Mit der Immersionsmethode werden mit dem eigent-
lichen Unterrichtsstoff gleichzeitig Sprachen, Lese- 
und Schreibkompetenzen sowie interkulturelle Skills 
vermittelt. Hinzu kommt, so Dr. Sorace, Professor 
für Entwicklungsorientierte Sprachwissenschaften 
an der Universität von Edinburgh, dass die Schüler 
der  Immersionsmethode aufgrund der ständig wech-
selnden Kommunikationsebenen im Tagesverlauf 
besser in der Lage sind, von einer Aufgabe zur nächs-
ten »um zuschalten«. Sie lernen sich auf eine Sache zu 
 fokussieren, ohne sich ablenken zu lassen. 

Kinder und Jugendliche mit ein und derselben 
Muttersprache finden sich oft in Gruppen  zusammen, 
denn die gemeinsame Sprache gibt ihnen ein  Gefühl 
von Vertrautheit und Zusammengehörigkeit. In  einem 
schulischen Umfeld wurde nun dennoch  bewiesen, 
dass bilinguale Schüler sich mehr aufeinander stützen Fo
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und ihre Kenntnisse unterschied-
licher Sprachen gezielt 
nutzen, um zu kom-
munizieren und ganz 
allgemein ihre Wahr-
nehmung zu erweitern. 
Trotz dieser Gruppenbil-
dung sind sie offener für andere Sprachen, die ein fes-
ter Bestandteil ihres Alltags sind. Diese sprachüber-
greifenden Fähigkeiten sind eine wertvolle Hilfe bei 
Lern- und Verstehensprozessen. Dr. Garcia, Professor 
für Bilinguale Bildung am Graduate Center CUNY, 
sagt hierzu: »[Die Schüler] greifen bei diesem Prozess 
des Verstehens auf ihren ganzen Sprachschatz und all 
ihre kognitiven Fähigkeiten zurück [und das] maxi-
miert das Kommunikationspotenzial, ohne dass un-
natürliche Grenzen zwischen den einzelnen Wörtern 
entstehen«. Diese Fähigkeit ist für Lernende ein gro-
ßer Vorteil und kann sich positiv auf die schulischen 
Leistungen in beiden Sprachen auswirken. 

Im Rahmen des bilingualen Lernerlebnisses muss 
noch hinzugefügt werden, dass Schüler bei der Immer-
sionsmethode in der Anfangsphase häufiger  Fehler 
 machen als monolinguale Kinder und Wörter aus den 
verschiedenen Sprachen durcheinander bringen. Das ist 
aber ganz normal und kein Grund zur  Be unruhigung. 
Als Lehrer wollen wir, dass die Schüler ihr Wissen 
und ihre Fähigkeiten voll ausschöpfen und mühelos 
zwischen den Sprachen hin und her wechseln. Hier-
für brauchen sie möglichst viele Gelegenheiten, beide 
Sprachen praktisch anzuwenden – idealerweise in 
 einem Lernumfeld, das die Vermittlung des Lehrstoffs 
und die sprachliche Weiterentwicklung miteinander 
verknüpft. Und genau das tun wir bei Phorms. ◆

Selena Mell, 
Education Programme Director für die 
Phorms Schulen Berlin
Selena Mell stammt aus Kanada und ist seit 1989  
im Bildungsbereich tätig. Sie hat in Kanada, 
Frankreich und den USA Französisch, englische 
Literatur, »Special Education« und »Educational 
Leadership« studiert. Fo
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Die Geschicklichkeit mit den Händen und 
die Gehirn entwicklung hängen zusammen, 
möglicherweise deshalb, weil das koordinierte 
Zusammenspiel von linker und rechter Hand 
beide Gehirn hälften gleichzeitig stimuliert

Versuch auch  du, einen Phorms-Fuchs     zu falten !

Beim Basteln lernt 
sich es kinderleicht

DU BRAUCHST: 
▸  2 Mal Tonpapier in den Maßen 8 x 8 cm
▸ 2 Kunststoffaugen
▸ Schere
▸ Bleistift
▸ Filzstift

Drehe das Ganze um und klebe die 
Plastik augen auf den Kopf. Jetzt 
kannst du dem Fuchs auch noch eine 
Nase und eine Schnauze malen. 

Jetzt ist der Körper deines 
Fuchses dran. Nimm das 
 andere Tonpapierquadrat 
und falte es wieder diagonal  
 zu einem  Dreieck.

Fange mit 
dem Kopf des 
 Fuchses an. Nimm ein 
 quadratisches Tonpapier 
und falte die obere Hälfte  
über die untere.

Die rechte und linke 
Seite faltest du dann 
jeweils zur Mitte.

Falte dann die unte-
re Spitze nach oben 
wie auf diesem Bild.

Dreh das Ganze um und 
klebe den Fuchskopf an den 
Körper. Jetzt hast du deinen 

eigenen Phorms-Fuchs!

Das entstandene Dreieck faltest 
du dann nochmal in der Mitte und 
 öffnest es wieder.
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          Haben wir  
   zu hohe 

       Erwartungen? 

Vor ein paar Jahren fragte ich im Rahmen  eines 
Interviews eine Kinder- und Jugendthera peutin, 
welche Kinder denn so in ihre Praxis kämen. Sie 

sah mich streng an und sagte dann: »Sie meinen ver-
mutlich, welche Eltern?« Das hatte ich nicht gemeint, 
doch dann erzählte sie, dass weit über die Hälfte ihrer 
jungen Patienten eigentlich keine Therapie bräuchte – 
wenn die Eltern akzeptieren würden, dass ihr Kind 
ganz normaler Durchschnitt ist. Heute jedoch müsse 
jedes Kind außergewöhnlich sein. Lustig und immer 
gut gelaunt, Leseratte und Sportskanone, mutig und 
vorsichtig, selbstbewusst und bescheiden, gesellig und 
nachdenklich, willensstark und anpassungsfähig, gut 
in der Schule. 

Ich fühlte mich ertappt. Auch ich hatte hohe Erwar-
tungen an meine vier Kinder. Wie die meisten Eltern 
verband ich mit ihnen meine schönsten  Hoffnungen, 
Träume und Wünsche. Ich wollte, dass sie ihr Kinder-
leben meistern und mit Herausforderungen und   
Hürden zurechtkommen. Das gestaltete sich aller-
dings nicht so einfach, wie ich es mir ausgemalt hatte. 

Ziemlich schnell stellte sich heraus, dass ich keine 
Wunderwesen in diese Welt gesetzt hatte, sondern ganz 

TEX T
Xenia Frenkel

Die Mutter, Großmutter, Autorin und Literatur-
wissenschaftlerin Xenia Frenkel fragt sich, ob wir heutzutage 
manchmal doch zu hohe Erwartungen an unsere Sprösslinge 
haben und, ob selbst ständigeres Lernen und Fehler machen  

auch zur Entwicklung dazugehören
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normale Kinder, die sich manchmal stritten, schlechte 
Laune hatten und gern irgendwelchen Mist machten. 
Zwei meiner Kinder gingen auch nicht besonders gern 
zur Schule. Schulisches Lernen war ihnen ein Gräuel, 
was sich in ziemlich mäßigen Noten widerspiegelte. 
Dabei waren sie meiner Überzeugung nach intelli-
gent und begabt. Wie konnte das sein?

Um der Frage auf den Grund zu gehen, habe ich 
meinen Sohn – damals in der 1. Klasse – zu einem 
Hochbegabtentest geschleppt. Nicht, weil er überra-
gende Leistungen zeigte, eher im Gegenteil: Weil er 
längst lesen, schreiben, rechnen konnte, langweilte er 
sich und spielte den Klassenclown. Bei dem Test kam 
nicht viel heraus. Sein IQ lag etwas über dem Durch-
schnitt. Die Schulpsychologin meinte noch lapidar, 
»dass jüngere Geschwister vieles schon können, was 
in der ersten Klasse dran ist. Das ist ganz normal. Sie 
schnappen eben viel von den älteren Kindern auf. Der 
Nächste, bitte.« 

Mein »Fehler« waren meine Erwartungen. Im 
 Übrigen haben nur fünf Prozent der Weltbevölke-
rung einen IQ, der merklich nach oben – oder unten – 
 abweicht. Ja, jedes Kind ist einzigartig und wunder-

bar, aber ansonsten aller Wahrscheinlichkeit 
nach ganz normaler Durchschnitt. Wir  Eltern 

tun gut daran, uns das immer mal wieder 
bewusst zu machen. Denn Erwartungen 
machen etwas – mit einem selbst und mit 

den Menschen, an die sie sich richten: un-
seren Kindern. 

Fast jeder zweite Schüler  
leidet unter Stress

Der Präventionsradar 2017 der DAK- 
Gesundheit, bei dem knapp 7.000 Schüler 
aus mehr als 400 Klassen der Jahrgangs-
stufen fünf bis zehn repräsentativ befragt 
wurden, zeigt, dass fast jeder zweite Schüler 
(43 Prozent) unter Stress leidet. Ein  Drittel 

der befragten Jungen und Mädchen gab 
an, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder 

Schlafprobleme zu haben. Dabei fühlten sich Mäd-
chen noch häufiger gestresst als Jungen. 40 Prozent 
der Kinder und Jugendlichen erleben Schule als Be-
lastung und geben an, zu viel für die Schule zu tun zu 
haben. Sowohl Stress als auch somatische Beschwer-
den nehmen mit den Schuljahren zu. 

Viele Eltern sind überzeugt, dass daran einzig und 
allein die Schule schuld ist. Ich bin allerdings nicht si-
cher, ob das stimmt. Ich kenne einfach zu viele Müt-
ter und Väter, die ihre Kinder gewaltig unter Druck 
setzen. Natürlich nicht mit Vorsatz, das passiert eher 
unbewusst. So brüsten sich Eltern beispielsweise da-
mit, dass ihr kleiner Theo-Amadeus ein »Superhirn« 
ist, das sich am liebsten allein mit irgendwelchen kom-
plizierten Puzzles beschäftigt. Dass ihr Sohn dabei 
nicht besonders glücklich wirkt, sehen sie nicht. Oder 
auf dem Fußballfeld: Da werden mit hochrotem Kopf 
die Nachwuchstalente angefeuert, und wehe, wenn ein 
leicht verwirrter Achtjähriger in die falsche Richtung 
spurtet oder kurz vor dem Tor fasziniert stehen bleibt, 
während die gegnerische Mannschaft an ihm vorbei-
donnert. Dann werden ihm aber die Leviten gelesen. 

»Helikopter-Eltern« – Eine Plage

Auch ich bin um meine Kinder herumgeschwirrt, so-
bald etwas nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt 
hatte – lange bevor der Begriff »Helikopter-Eltern« 
hierzulande Einzug hielt. Zum Glück haben meine vier 
jedes Mal energisch Widerstand geleistet. Dass trotz 
mancher Turbulenzen mit ihnen alles in Ordnung war, 
zeigte sich weniger im Unterricht als vielmehr bei den 
 Aktivitäten, die sie sich selbst ausgesucht hatten. Meine 
Älteste, damals zwölf, transportierte ihre getöpferten 
Schalen und Vasen zum Glasieren und Brennen quer 
durch die Stadt. Wenig später suchte sie sich zusätzlich 
eine freie Theatergruppe. Sie kam nie zu spät und ver-
passte keine einzige Probe.  Leonie las von früh bis spät – 
und zwar nicht für die Schule –, Paulina hämmerte 
bis in die Nacht Eigenkompositionen in die 
Klaviertasten und Ruben trainierte 
jahre lang jede freie Minute auf 
seinem Skateboard. Nicht 
mal gezerrte Sehnen 
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und Platzwunden hielten ihn davon ab. Manchmal 
rutschte mir raus: »Könntest du dich vielleicht auch in 
Mathe so reinknien?«, aber letztlich war das nur eine 
rhetorische Frage. Um ein Kind, das für etwas brennt, 
muss man sich keine Sorgen machen, selbst wenn es 
in der Schule gerade nicht so toll läuft. Übertriebene 
Erwartungen hingegen verstellen den Blick aufs ei-
gene Kind. Man sieht nur noch die Leistung, die es 
erbringt, egal wie. Das macht krank und unglücklich. 

Man tut gut daran, sein Kind nicht in ein Korsett 
zu klemmen, bis ihm keine Luft mehr für die wirk-
lich wichtigen Dinge bleibt, nämlich jene, die es aus 
eigenem Antrieb tut. Anders gesagt, wir brauchen 
dringend mehr Vertrauen in die Selbstwirksamkeits-
kräfte von Kindern, so wie es der Schweizer Entwick-
lungspsychologe Jean Piaget beschreibt: »Die Unter-
nehmungen, die zu seiner Entwicklung führen, steuert 
das Kind aus sich selbst heraus. Um Akteur ihrer eige-
nen Entwicklung zu sein, brauchen Kinder Wahrneh-
mung, Sprache, Bewegung, Denken und Fühlen, sie 
müssen selbst entscheiden und sich Wissen über die 
unzähligen Einzelheiten der Welt aneignen.«

Im Übrigen sind übertrieben ehrgeizige  Mütter 
und Väter, die ihren Nachwuchs ständig kontrollieren, 
 pushen und sich in dessen Erfolgen und  Talenten sonnen, 
eine Plage. Kinder, denen irgendwelche »Kunstfertig-
keiten« antrainiert werden, sind oft konkurrenz besessen 
und entwickeln mit  erschreckender Schnellig keit 
 Gefallen an Hackordnungen. Das sollte einem zu 
denken geben. Wachsen sie hingegen in  einer fröh-
lichen, ungezwungenen Atmosphäre auf, wo sie er-
mutigt  werden, ihren Interessen und Neigungen eigen-
ständig nachzugehen, wo man ihnen viel zutraut und 
sie ihre Entwicklung durch eigenverantwortliches 
 Handeln und Mitsprache mitgestalten dürfen, zeigen 
sie nicht nur, was in ihnen steckt – sie entwickeln auch 
Gemeinsinn, Verantwortungsgefühl und Zuversicht. 

Natürlich dürfen wir unsere Kinder anfeuern, ihr 
Bestes zu geben, aber das tun sie ganz von allein, wenn 
sie spüren: »Ich bin richtig so, wie ich bin. Meine Eltern 
haben Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten, und 
wenn’s mal nicht gut läuft, ist das nicht schlimm.« ◆

Xenia Frenkel
ist vierfache Mutter und hat 
sechs Enkel kinder  zwischen 

2 und 17 Jahren. In die 
 Reflexionen der Literatur-

wissenschaftlerin fließen mehr 
als drei Jahrzehnte Erziehungs-

praxis ein, die sie gerne als 
 freiberufliche Journalistin teilt.
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WAS GIBT’S NEUES ?
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D ie Alpenüberquerung war eine 
Erfahrung, die ich nie vergessen 
werde. Während unserer Wande-

rung gab es Höhen und Tiefen. Genau diese 
Ereignisse sind es aber, die eine Person 
im Leben weiterbringen und stärken«, ist 
sich Apurva, 16 Jahre, sicher. Die Q12- 
Schülerinnen und -Schüler des P- Seminars* 
am Phorms Campus München hatten sich 
für dieses Schuljahr ein ganz besonderes 
Projekt vorgenommen: eine sechstägige 
Überquerung der Alpen. Seit Anfang des 
Jahres 2018 planten 13 Schüler in drei un-
terschiedlich spezialisierten Projektgruppen 
diese Wanderung. Die »Body and Mind«-
Gruppe sorgte mit einem Trainingsplan 
im Vorfeld dafür, dass sich alle Beteilig-
ten körper lich wie psychisch gut auf die 
Herausforderungen vorbereiten konnten. 
Eine zweite Gruppe beschäftigte sich mit 

der finanziellen Absicherung und Doku-
mentation des geplanten Projekts. Sie er-
stellte eine Homepage http://mountainhigh.
tilda.ws/ und einen Instagram-Account  
(@mountainhigh.phmsmuc), um so vor, 
während und nach der Wanderung die 
Reise zu dokumentieren und mit Interes-
sierten zu teilen. Die Logistik, d. h.  Routen, 
Unterkünfte und Packliste, plante die »There 
and back again«-Gruppe. Zusätzlich wurde 
von diesem Team ein Alpinexperte ein-
geladen und für Mitte Juli eine erfolgrei-
che Probewanderung organisiert. Alle drei 
 Gruppen arbeiteten kontinuierlich eng zu-
sammen, was das Gemeinschaftsgefühl 
bereits vor der Alpenüberquerung stärkte. 
Die beiden Gymnasiallehrer Peter Blau-
rock und Elisabeth Hofstetter begleiteten 
das Projekt und waren mit den Schülern 
von Achenkirch bis ins italienische Sterzing 

unterwegs. »Nicht nur ich bin wahnsinnig 
stolz auf die  Schüler und das, was sie  geleistet 
 haben; auch die Schüler selbst  können es 
sein. Es war toll zu  sehen, wie sie sich auch 
in  schwierigen Situationen  moralisch und 
 physisch gegen seitig unterstützt und  gelernt 
haben, mit  Herausforderungen umzu gehen«, 
so  Blaurock.

Die Strapazen wurden laut Mia, 17 Jahre, 
auf jeden Fall belohnt: »Das Schönste war, 
morgens aufzuwachen und die Sonne rosa 
und golden über den Bergspitzen aufgehen 
zu sehen.« LM ◆

Herausforderung pur !  
Von der Komplettplanung bis hin zum 

Sonnenaufgang über den Bergen

»

PHORMS CAMPUS MÜNCHEN

Die Oberstufenschüler des Phorms Campus München planten im Rahmen 
ihres P-Seminars eine mehrtägige Wanderung durch die Alpen
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*  P-Seminare sind projektorientierte Seminare und 
ein verbindlicher Teil des bayerischen Oberstufen-
lehrplans, in denen Schüler in einem bestimmten 
 Rahmen selbstständig Projekte planen und orga-
nisieren mit dem Ziel, die Eigenverantwortung der 
Schüler zu stärken und am Ende ein Produkt oder 
Projekt zu präsentieren.
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WAS GIBT’S NEUES ?

Bienenbesuch während der  
»Umweltaktionstage«
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von Kaufland waren echte  Bienen an  
der JSS zu Gast. Drei Tage lang  infor - 

mierte der Umweltingenieur  Albrecht Trenz 
in kindgerechten Vorträgen und Mitmach-
aktionen den staunenden  Kindern, wie 
 Bienen leben, wie sie Honig herstellen, was 
sie zur Umwelt beitragen und für  unseren 
Alltag bedeuten. Denn Bienen sind die 
 drittwichtigsten Nutztiere der  Menschen 
nach Rindern und Schweinen. Neben der 
Produktion von Honig  haben Bienen eine 
unverzichtbare Aufgabe in Natur und Land-
wirtschaft: Sie sind Bestäuber von Pflanzen. 

Bereits seit 14 Jahren organisiert das 

Neckarsulmer Unternehmen Kaufland diese 
Aktionstage zu unterschiedlichen  Themen. 
So wird die Umwelt in die Schule und an 
die Schüler gebracht. 

Auf drei Tage verteilt erlebten 70 Kinder 
der JSS hautnah, wie sich Bienen in  ihrem 
Bau organisieren, warum es ohne sie  keinen 
Honig gäbe und wie sie geschützt werden 
können. Der Erstklässler  Konstantinos 
war erstaunt: »Was ich gelernt habe, ist, 
dass manche Bienen nur sechs Wochen 
 leben – so kurz!« 

After-School-Koordinatorin und Mit-
glied der Grundschulleitung Susanne  Keller 
bestätigt, dass die »Umweltaktionstage« 

für Lehrer und Schüler sehr bereichernd 
waren: »Unsere Schüler waren begeistert. 
Herr Trenz hat es spielerisch geschafft, dass 
sie sich für Umweltproblematiken inter-
essieren.« 

Die Kinder haben auch gelernt, dass 
es ohne Bienen schon heute deutlich 
 weniger Blumen und so manche Obst- und 
 Gemüsesorte gar nicht mehr gäbe. Allein 
in Deutschland sind mehr als 80 Prozent 
der landwirtschaftlichen Nutzpflanzen auf 
die Bestäubung der Bienen angewiesen. 

Das Interesse der Kinder führte bereits 
dazu, dass einige zu Hause eine Bienen-
tränke aufstellten. LM ◆

JOSEF-SCHWARZ-SCHULE

Beim diesjährigen Sommerferien programm der 
Josef-Schwarz-Schule summte und brummte es kräftig
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W ow!«, sagt Filip begeistert am 
ersten Schultag, als er nach den 
Sommer ferien in die Klasse 

kommt. Seine 7a ist umgezogen, und ihr 
sogenannter »Home room« liegt jetzt im 
brandneuen Anbau. Ein großer, heller 
Klassen raum, modern möbliert und mit 
neuester Technik ausgestattet. Die Wände 
sind schneeweiß und wenn man aus dem 
Fenster sieht, reicht der Blick bis zur Frank-
furter Skyline – »Wow!«

Seit Januar 2017 haben Filip und die an-
deren Phorms-Schüler des Taunus Campus 
das Gebäude hinter dem bunten Bauzaun 
wachsen sehen. Seit August 2018 sind die 
Durchgangstüren geöffnet und der Neu-
bau ist von Schülern und Lehrern in  Besitz 
 genommen worden.

»Wir sind eine wachsende Schule«, sagt 
Jan Fuchs, Leiter des Gymnasiums. »Um 
die Atmosphäre zu gewährleisten, in der 
unsere Schüler optimal lernen und unsere 
Kollegen optimal lehren können, brauch-
ten wir mehr Platz.« Den hat Phorms nun 
mit einem neuen Gebäuderiegel auf dem 
weitläufigen Schulgelände geschaffen,  
 

der den Schulbau zu einem langgestreck-
ten »L« erweitert: 19 neue Räume sind 
 entstanden, zehn für die Grundschule 
und den Hort, neun für das Gymnasium. 
Durch den Umbau der ehemaligen Aula 
 konnten auch die Eingangsstufen- Klassen 
um  einen  weiteren Raum wachsen. Der 
Kinder garten wird im nächsten Schritt 
ebenfalls  zusätzliche Räume beziehen und 
kann so um eine weitere Gruppe mit 25 
Kindern  erweitert werden.

Das Herz des neuen Gebäudeteils ist 
die Aula. Sie nimmt das gesamte Erd-
geschoss ein und dient als Speisesaal und 
 Veranstaltungsort. An ihrer Stirnseite gibt 
es eine variable Bühne, ausgestattet mit 
modernster, komfortabel zu bedienender 
Bühnen technik. Der Raum wirkt loftartig, 
die  Decke ist nur an wenigen Stellen abge-
hängt. Der bewusste Blick auf Beton, Licht- 
und Lüftungsinstallationen lässt den Saal 
hoch und großzügig wirken. 

Steht man auf dem Schulhof, so lassen 
sich der neue Flügel und der bestehende 
Trakt auf den ersten Blick kaum voneinan-
der unterscheiden – das ist Absicht: »Die  
 

beiden Gebäudeteile sind gemeinsam eine 
Schule«, betont Administration  Managerin 
Jutta Simon. Und selbstverständlich pro-
fitiert auch das Bestandsgebäude von der 
 Erweiterung: So gibt es nun eine Lounge 
für die Oberstufe mit Sesseln für die  Pausen, 
Kaffeeautomat und Tisch kicker. Fachräume, 
die bislang als Klassenräume herhalten 
mussten, entsprechen jetzt  wieder ihrer 
namentlichen Bestimmung. 

Weiterer Nutznießer ist die Bibliothek: 
Teilten sich Gymnasium und Grundschule 
bislang einen Raum, so gibt es jetzt zwei 
getrennte. Die Gymnasialbibliothek hat 
sich damit in einen ebenso modernen 
wie  anheimelnden Ort zum Lesen und 
 Studieren verwandelt, in dem es neben 
Büchern auch Computerarbeitsplätze gibt, 
ebenso wie Lesesessel, Kissen und warmes 
Licht aus Stehlampen.

Das Schuljahr läuft, Normalität zieht 
ein und auch die ersten Flecken sind an 
den Wänden des neuen Raums zu sehen. 
Und trotzdem: Noch immer beginnt  jeder 
Schultag im »Home room« der 7a mit  einem 
kleinen »Wow«. ◆

Mehr Raum zum Lernen  
und Lehren

»

Fo
to

: P
h

or
m

s 
Ed

u
ca

ti
on

 S
E

PHORMS SCHULE FRANKFURT

TEX T
Andreas Funke



25

WAS GIBT’S NEUES ?
Fo

to
s:

 V
ol

ks
w

ag
en

»xStarters« 
Projekt:  

Ein rollendes  
Klassenzimmer mit  
Ideen von morgen  

für morgen

D as vom Volkswagen-Konzern ins 
 Leben gerufene und finanzierte 
»xStarters«-Programm möchte 

junge Generationen für die neuen digita-
len  Berufe sensibilisieren. Neben digitaler 
Kompetenzentwicklung und der Vorstel-
lung verschiedener Berufsfelder konnten die 
Schüler der 10. bis 12. Klassen anhand von 
prak tischen Übungen die kreativen Abläufe 
der Ideengenerierung, -weiter entwicklung 
und -kommunikation kennenlernen und 
ausprobieren. 

Raum hierfür bot der mit einer Fens-
terfront ausgestattete und zu beiden  Seiten 
aufklappbare LKW. In dem Truck mit Grup-
pentischen, Flipcharts und vielen bunten 
Klebezetteln konnten die Schülerinnen und 
Schüler ihre Ideen und Gedanken festhal-
ten und präsentieren. Der 18- jährige Schü-
lersprecher Calvin, 12. Klasse, war begeis-
tert: »Wir leben nicht mehr in  einer Zeit, in 

der man eindimensional denken sollte. Es 
gibt viele neue Möglichkeiten, sich zu ent-
falten. Etwas verändern zu wollen, kann 
nie falsch sein.« 

In »Design Thinking«-Workshops lern-
ten die Schüler, wie schnell sie in  einer  
20- minütigen Gruppenarbeit neue Ideen 
 kreieren, strukturieren und umsetzen 
 können. Mit fachlichem Rat  standen  ihnen   
dabei Vertreter verschiedenster Berufs-
grup pen aus der freien Wirtschaft zur 
Seite: vom Produktdesigner über den 
Marketing- Kommunikationsexperten und 
Ziel gruppen-Marktforscher bis hin zum  
App- Entwickler. »Durch die Workshops 
habe ich das Interesse an der App-Entwick-
lung für mich entdeckt«, sagt die 17-jährige 
Schülersprecherin Melina.

Die Veranstaltung sei besonders für die 
Oberstufenschüler, die kurz vor dem Abitur 
stünden, interessant und gewinn bringend, 

erklärt der Oberstufenkoordinator am 
Campus Berlin Mitte,  Andreas Mittag. »Die 
Jugendlichen konnten sich mit Menschen 
austauschen, die mitten im Job stehen und 
wissen, wie die  Berufe der Zukunft funk-
tionieren«, so Mittag. 

Der »xStarters«-Truck hielt auf seiner 
Reise durch Deutschland zuvor auch auf 
dem Phorms Taunus Campus und auf dem 
Phorms Campus Berlin Süd in Steglitz- 
Zehlendorf. LM ◆

Wer am 28. August 2018 den Schulhof des Phorms Campus Berlin Mitte 
betrat, dem stach sofort ein farbenfrohes mobiles Klassenzimmer  

mit der Aufschrift »xStarters« ins Auge

PHORMS CAMPUS BERLIN MIT TE
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PHORMS CAMPUS BERLIN SÜD

10
Wir
sind

Der Phorms Campus in Steglitz-
Zehlendorf feiert sein Jubiläum

geworden!

M it wehenden Fahnen wurden die 
Gäste zur zehnjährigen Jubiläums-
feier des Phorms Campus  Berlin 

Süd in Steglitz-Zehlendorf an den  Türen 
des Schulgebäudes empfangen. In der Aula 
versammelten sich viele Schüler, Eltern, 
 Pädagogen, Leitungen und  Kollegen, um das 
langjährige Bestehen der Schule mit einem 
abwechslungsreichen Programm zu feiern. 
Das Geschwisterschülerpaar Merlin (Klasse 
11) und Faye (Klasse 5) führte  charmant 
und zweisprachig – ganz nach dem Phorms- 
Konzept – durch die zahlreichen musika-
lischen und künstlerischen Darbietungen. 
Die von Schülern und  Lehrern gemeinsam 
geprobten Aufführungen gaben dem Pu-
blikum schnell zu verstehen, wie stolz die 
Lernenden auf ihre Schule sind.  Engagiert 
sangen, musizierten und inszenierten sie 
sich sowie vielfältige Kunstprojekte. 

Aber nicht nur Schüler, auch  Pädagogen 
 betraten die Bühne, um zu Ehren des 
 Jubiläums Dankesworte für geleistete 
 Arbeit und entgegengebrachtes Vertrauen 
an das anwesende Phorms-Netzwerk zu 
 richten. »Wenn wir Dinge mit Leidenschaft 
und Begeisterung tun, können wir diese 
 positive Energie auf andere übertragen. 
 Unsere Schule wächst und gedeiht, sie ist 
eine Stätte der Begegnungen und Bezie-
hungen, sie ist ein Platz des miteinander 
und voneinander Lernens, ein geschätzter 
bilingualer Bildungsort zum Lernen und 
Leben«, sagt Valérie Hardt, Leiterin des 
Gymnasiums. 

Dieser lebendige Ort des Lernens, den 
aktuell ca. 562 Kinder und Jugendliche täg-
lich besuchen, war noch bis vor zehn Jahren 
Berlins zweitgrößtes denkmalgeschütztes 
Gebäude. Hier entwickelten die Telefunken- 
Werke in den 30er-Jahren zehntausende 
Patente und nach 1945 nutzte die ameri-
kanische »Berlin Brigade« das ehemalige 
Fabrikgelände als Hauptquartier. Im Jahr 
2009 wurde der Gebäudekomplex aufwän-
dig saniert, sodass die Phorms-Schule ein-
ziehen und einen einzigartigen Bildungs-
ort entstehen lassen konnte. 

Anlässlich des Jubiläums wurden nicht 
nur die Pädagogen, sondern auch die Schü-
ler geehrt. Dies unterstreichen die Worte 
von Selena Mell, der ehemaligen Grund-
schulleiterin und jetzigen Direktorin des 
Bildungsprogramms: »Liebe Schüler, ihr 
seid der Grund dafür, dass wir alle jeden Tag 
zur Schule kommen! Durch eure unendliche 
Neugierde und Begeisterung erfüllt ihr die-
sen Ort mit Glück und Freude. Wir hoffen, 
dass ihr zukünftigen Herausforderungen 
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 Gymnasiasten 

 Grundschüler

 Kita- und Reception-Kinder

SCHÜLER AM PHORMS CAMPUS 
BERLIN SÜD

Gesamt: 74

22
52

2008 / 2009*

Gesamt: 207

122
8

7 7

2010 / 2011

Gesamt: 358

187

135

3 6

2012 / 2013

Gesamt: 504

261

92

151

2016 / 2017

TEX T
Jasmin Priesnitz

mit Bemühungen und Fragen begegnen, 
Rückmeldungen akzeptieren und durch 
Menschen in eurer Umgebung inspiriert 
werdet.« 

Im Anschluss an die  Aufführungen sorgte 
das »Crocodile Princess Jazz Orches tra«  
für fröhliche Stimmung  unter Phorms- 
Kollegen und Gästen. Leckere Häppchen 
und Getränke, Gespräche und Anekdoten 
sowie der ein oder andere Tanz rundeten 
die zehnjährige Jubiläumsfeier gelungen ab. 
Danke für diese schöne Feier! Wir freuen 
uns auf die kommenden zehn Jahre! ◆
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WICHTIGE EREIGNISSE

⇢  2008 
Eröffnung Phorms Campus 
Berlin Süd – Grundschule 

⇢  2009 
Einzug in das aktuelle Schul-
gebäude und Eröffnung der 
Kindertages stätte mit Krippe

⇢  2010  
Eröffnung des Gymnasiums

⇢  2014 
Staatliche Anerkennung der 
Grundschule und Sekundar-
schule I als Ersatzschulen

⇢  2015 
Staatliche Anerkennung 
 Sekundarschule II 

⇢  2016 
Auszeichnung »Schule ohne 
 Rassismus / Schule mit 
 Courage«, erster Abiturjahr-
gang und erste AP- Prüfungen

⇢  2017  
erste CAE (Cambridge Advanced 
Exam)-Prüfungen

⇢  2018 
Vocatium Partnerschule

E in Meilenstein für alle Beteiligten«, 
sagt Sylvia Lehnhof, die Verwal-
tungsleitung vom Phorms  Campus 

Hamburg, zur Eröffnung des neuen Sport-
platzes. Die hochmoderne Mehrzweck-
sportanlage  neben dem BSV-Gebäude 
 bietet mit einem Beachvolleyball-Feld, 
 einem Kleinspielfeld für Fußball, Hand- 
und Basketball, einer 50-Meter-Sprintbahn 
sowie einer Weitsprung- und Kugelstoß-
anlage ein breites Spektrum an Bewe-
gungsmöglichkeiten für Groß und Klein.  
Am 17.  August 2018 hat Phorms-Förder-
vereinsvorsitzender Dr. Klaus Andreas 

 Nagel  feierlich das Band zum neuen 
Sportplatz durchgeschnitten. Nach der 
 Eröff nung konnte das Gelände von allen 
Grundschülern ausgiebig getestet werden. 
In  Kooperation mit dem Betriebssport-
verband  Hamburg, dem Bezirk Mitte der 
Stadt  Hamburg und finanziert durch den 
 Förderverein der Phorms  Schulen e. V. 
 können die Schülerinnen und  Schüler 
nun an der  frischen Luft ihr sportliches 
 Können beweisen. Im Winter wird dann 
die  nebenan liegende  Tennishalle für den 
Sport unterricht genutzt. LM ◆

»

PHORMS CAMPUS HAMBURG

Neuer Sportplatz  
für Groß und Klein

Neuer Multifunktionssportplatz für den 
Phorms Campus Hamburg eingeweiht
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Hast du aufgepasst?  
    Wie viele Bälle sind auf dem 
 Bild versteckt?
Have you been paying  attention?
  How many balls are hidden 
 in the picture?

Verbinde die   
Zahlen und lass dich  

überraschen!
Connect the numbers 

and be surprised!

2
1

3

4

5

6 7
8

9

10

11
1213

14

15

16

17
18 19

21

24
25

26

27

28

29

30

22

23

20

 Bälle

 balls



In welche Richtung muss 
das Männchen laufen, 
damit das Gewicht nach 

oben gezogen wird?
In which direction must 

the manikin run,  
so that the weight is 

pulled upwards?

Der Ball muss aus dem Rohr  
zur Hand. Zeichne hier deine 

 witzige Lösung!
The ball must come out of the 
  pipe onto hand. Draw your 
funny solution here!
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