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1 Einleitung 

1.1 Intention der Studie 
Mit der Einführung der Gemeinschaftsschule im Saarland wurde an der Robert-Bosch-Schule 
(RBS) in Homburg entschieden, die Unterrichtsgestaltung auf die pädagogischen Prinzipien 
des „Selbstorganisierten Lernens“ (SOL) umzustellen. Diese Lernform setzt verstärkt auf 
Zueigenmachen von Lernzielen, Eigenverantwortung in der Lernarbeit und gegenseitige 
Unterstützung beim Erreichen von Lernzielen (Herold & Herold, 2011). Sowohl die 
altruistische Haltung in einer kooperativen Lernarbeit als auch die Fähigkeit zur 
Selbstorganisation werden jedoch häufig als schwer zu nehmende Klippen bei der Einführung 
von selbstorganisierter Gruppenarbeit benannt (Johnson & Johnson, 1985; Renkl et al., 1995). 
Die RBS hatte daher die wissenschaftliche Begleitung ihrer Unterrichtsentwicklung initiiert, 
um neuronale Grundlagen und schulische Effekte der SOL-Lernform zu evaluieren. Da die 
RBS schon langjährig Kontakte zum Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg pflegt, 
erschien es naheliegend, über diese Expertise die Veränderungen durch das SOL-Lernmodell 
auf die Arbeitshaltung der Schulkinder und das Schulklima zu untersuchen. Auf der Seite der 
Neurowissenschaften der Saar-Universität gab es schon Vorerfahrungen zur Zusammenarbeit 
mit Schulen und jungen Schulkindern aus der nahen Pfalz, so dass die Infrastruktur der 
Gehirnforschung in die gemeinsamen Planungen miteinbezogen werden konnte. 
 
Die SOL-Unterrichtsform der RBS dominiert durch wesentliche Rahmenprinzipien des 
kooperativen Lernens (Wahl 2005; Herold & Landherr, 2000), die je nach Unterrichtsfach und 
Lehrkraft in geeigneter Weise auf die Lernziele angepasst werden können: 

• Aufteilung des Curriculums in Lernarrangements 
• Klar herausgearbeitete Lernziele und methodische Heranführung zu Beginn jedes 

Lernarrangements über Vortrag („Ankerstunde“) und Schautafel („advance organizer“, 
AO) 

• Vorbereiteter Leitfaden möglicher Lernziele mit jeweils erwünschtem Nachweis der 
erworbenen Kompetenz („Ich-kann-Liste“) 

• Eigenverantwortlich geführtes „Punktekonto“ zur Kann-Liste zum Sichtbarmachen des 
eigenen Lernerfolgs. Im Konzept der RBS werden die Punktekonten hälftig zum 
Ermitteln der Zeugnisnote eingebracht. 

• Eigenverantwortlich geführtes Pensenheft pro Lernarrangement mit den gesammelten 
Nachweisen und Punkten zu den erreichten Lernzielen 

• In der RBS wurden zusätzlich die wünschenswerten Lernziele in 4 Stufen von 
Schwierigkeitsgraden („Levels“) unterteilt. Das Erreichen der Lernziele zu einem 
Level führt zur Freigabe weiterer Aufgaben mit höherem Anforderungscharakter. 

• Abwechselnde Phasen von Frontalunterricht (Ankerstunde), Selbststudium und 
Gruppenarbeit („Sandwich-Prinzip“) sowie selbstverantwortliche Lernarbeit in 
„individuellen Stunden“ („INDIS“).  

• Selbstorganisation: „Schülerinnen und Schüler genießen in ihrem Lernprozess viel 
Freiheit, was die Wahl des Raumes oder in der Regel auch die Reihenfolge der Arbeit 
betrifft. Sie können sich im Haus an Tische in Fluren, Lernateliers oder u.U. in der 
Cafeteria verteilen, alleine oder in Gruppen arbeiten und so ihren eigenen Weg und 
Raum zum guten Lernen finden.“ Quelle: Homepage RBS 
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1.2 Fragestellungen 
Zum einen erschien es nun erstrebenswert zu ergründen, welche individuellen mentalen 
Voraussetzungen und welche Eigenschaften der Lernaufgabe das Streben zu eigener 
Autonomie im Lernverhalten ausmachen. Ebenso sinnvoll wurde das Untersuchen von daraus 
erwachsenden Lerneffekten erachtet, um die zu erwartende Effizienz des Lernens aus eigenem 
Antrieb abschätzen zu können. Zum anderen setzen die SOL-Lernprinzipien verstärkt auf die 
Teamarbeit zwischen Schülern und Schülerinnen, so dass erwartet werden konnte, dass die 
Umstellung des Unterrichtsstils zugleich eine Herausforderung an das soziale Miteinander 
werden würde. Insbesondere zu Beginn der Pubertät kann dieses soziale Gefüge durch die 
jugendlichen Entwicklungsaufgaben vorbelastet sein, so dass ein weiterer Fokus auf die 
Gestaltung des sozialen Rahmens und dessen Evaluation gelegt wurde. 

1.2.1 Selbstorganisation im Feldversuch 
Im „Mathe-Monster-Versuch“ (siehe Kapitel 2) als Teil der Studie „Motivierte Schule“ sollte 
untersucht werden, welcher Anteil an Kindern (Klassenstufen 5 und 6) in der Lage ist, 
freiwillig und selbstorganisiert an eine Lernaufgabe heranzugehen, die ihnen zusätzlich zum 
Unterrichtsgeschehen das Arbeiten an Rechenaufgaben abverlangte. Das Lernarrangement 
hatte das äußere Gewand eines Spiels, das in Kleingruppen organisiert werden sollte. Dabei 
war es auch wesentlich zu erforschen, ob und unter welchem Trainingsaufwand ein messbarer 
Lerneffekt resultierte. Es wurden daher auch Kontrollkinder eingeschlossen, die 
ausschließlich nach klassischen Lernverfahren entsprechend vorgegebenen Hausaufgaben 
üben sollten.  
 Dabei stellte sich aus akademischer Sicht die Frage, ob der zu untersuchende 
Lernfortschritt im jugendlichen Gehirn objektivierbar sein könnte, um den Unterschied in der 
Qualität der zugrundeliegenden mentalen Prozesse anhand der Lokalisation unterschiedlicher 
Trainingseffekte beurteilen zu können. Zum Erfassen der mentalen Prozesse und deren 
Veränderung wurde vor und nach der Trainingsphase die Hirnaktivierung im 
Kernspintomographen (MRT) während je einer Testaufgabe gemessen.  

1.2.2 Pubertät und Motivationsverlust 
Ab der Klassenstufe 7 erleben Pädagogen landläufig eine höhere Anforderung an 
disziplinarischer Intervention, da der Eintritt in die Pubertät mit Emanzipationsbestrebungen 
und Umbrüchen im Sozialverhalten der Jugendlichen einhergeht. Im Allgemeinen scheint 
dabei auch der Interessensfokus auf die Unterrichtsinhalte verloren zu gehen. Zudem trübt 
sich im sozialen Gefüge der Schüler und Schülerinnen das Klassenklima ein. In dieser 
Entwicklungsphase erscheint daher das Aufrechterhalten von Teamgeist und Lernbereitschaft 
besonders schwierig. Eine weitere Fragestellung der Studie „Motivierte Schule“ zielte daher 
auf den Wandel der Motivationsstrategien in der Pubertät (siehe Kapitel 3). 

1.2.3 Auswirkungen von SOL an der Robert-Bosch-Schu le 
Die Studie „Motivierte Schule“ beinhaltete weiterhin die Langzeitbeobachtung der 
Auswirkungen des SOL-Unterrichts an der Robert-Bosch-Schule ab Klassenstufe 5. Hierbei 
interessierte insbesondere die Wechselwirkung zwischen jugendlicher Sozialentwicklung und 
schulischer Anforderung an eine kooperative Lernform in der „schwierigen Phase“ der 
Pubertät. Da in der Klassenstufe 7 die Mechanismen des kooperativen und selbstorganisierten 
Lernens im Sinne einer sozialen „Lerngemeinschaft“ über zwei Jahre hinweg trainiert wurden, 
ging die Hypothese dahin, dass der SOL-Unterricht weniger mit den Bestrebungen nach 
Autonomie und Orientierung an den Peers kollidieren sollte (siehe Kapitel 4). 
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1.3 Anonymisierung und technische Umsetzung 
Zu Beginn der Studie wurden Schulleitung, Lehrerkollegium und Erziehungsberechtigte über 
die Art der Datenerhebungen und der Anonymisierung informiert. Die Erziehungsberechtigten 
konnten dem Anonymisierungsbeauftragten der RBS das Einverständnis bekunden, dass das 
eigene Kind an der Studie teilhaben durfte. Die Kinder wurden im Klassenverband vor 
Studienbeginn ebenfalls über die Möglichkeiten einer Teilnahme, deren Freiwilligkeit und die 
Freiheit des Studienabbruchs ohne Nachteile informiert. Zur Anonymisierung wurde seitens 
der RBS jedem freiwilligen jungen Studienteilnehmer eine eindeutige Nummer zugewiesen, 
die außerhalb der Schule keinen Rückschluss auf die Identität des Kindes zuließ. Bei etwaigen 
Unregelmäßigkeiten in den MRT-Aufnahmen wären jedoch über den Kontakt mit dem 
Anonymisierungsbeauftragten der Schule eine Rückidentifizierung des Kindes und damit der 
Informationsfluss zu dessen Eltern möglich gewesen. Über die gesamte zurückliegende 
Studiendauer gab es aber keinen solchen Zufallsbefund im MRT.  
 
Die Fragebögen und Tests zu der kognitiven Aufgabe im MRT-Scanner wurden jeweils an 
Wochenendtagen angeboten, um nicht die schulische Lernarbeit zu tangieren. Die 
teilnehmenden Schulkinder und ihre Eltern wurden vor der Teilnahme am MRT-Experiment 
jeweils genau über die technischen Details sowie die anonyme Verwendung der Daten 
informiert. Die Kinder durften vor der eigentlichen Messung das MRT-Gerät spielerisch 
inspizieren und nach der Messung das eigene „Lernorgan“ auf dem Monitor betrachten. Die 
schönste Ansicht durfte nachher als Abbild auf einem T-Shirt mit der Überschrift „my brain“ 
ausgewählt werden. Das T-Shirt durfte als Beweis und Anerkennung fürs Mitforschen als 
Trophäe mit nach Hause genommen werden. 
 
Der Fragebogen zum Lern- und Schulklima wurde jeweils in der Schulklasse durchgeführt, 
um die Stimmungen der Kinder in der gefragten Umgebung einzufangen. Diese 
Fragebogenaktion wurde und wird jährlich weitergeführt, um die Entwicklung in den 
Klassenstufen mitzuverfolgen. 
 
Anhand der anonymen Nummer konnten die Daten aus verschiedenen Tests und Fragebögen 
zu einem Datensatz zusammengeführt werden. Die verschiedenen Variablen konnten 
anschließend zum Berechnen von Erklärungsmodellen des jugendlichen Lernverhaltens 
eingesetzt werden. Zur Berechnung dieser Modelle wurde die Statistiksoftware SPSS von 
IBM eingesetzt. Zum Analysieren der Gehirnentwicklung sowie zum Modellieren der 
Gehirnaktivierung kam die Software „Statistical Parametric Mapping“ (SPM) aus dem 
Wellcome Trust Centre for Neuroimaging (London) zum Einsatz. 
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2 Selbstorganisation beim „Mathe-Monster“-Versuch 
An der RBS erfolgte die Umstellung auf SOL-Prinzipien ab der Klassenstufe 5. Es war jedoch 
fraglich, in welchem Umfang schon 10- bis 11-Jährige in der Lage sind, in einer Kleingruppe 
die autonome Organisation von Zeit- und Teammanagement zu entfalten. Dies sollte daher 
unter standardisierten Bedingungen anhand eines spielerischen Lernarrangements untersucht 
werden. Die autonome Selbstorganisation in einem jugendlichen Lernteam und das 
Entwickeln einer prosozialen Zugewandtheit in der Teamstruktur sind jedoch schwierig zu 
erfassen, wenn erwachsene Beobachter das soziale Gefüge indirekt beeinflussen. Daher wurde 
das Erfassen des gemeinschaftlichen Miteinanders in dieser Altersgruppe über ein digitales 
Medium realisiert, das zugleich Lerngegenstand und Lernziele vermittelte. Das Spiel war so 
gehalten, dass der zeitliche Umgang mit dem Lerngegenstand, die Spielerreihenfolge und der 
Trainingsfortschritt protokolliert werden konnte.  

2.1 Das „Mathe-Monster“-Spiel 
Das Lernspiel „Mathe-Monster“ wurde für die Studie programmiert. Es trainiert das Rechnen 
im Hunderterraum anhand der räumlichen Vorstellung des mentalen Zahlenstrahls. Inhaltlich 
geht es um das „Füttern“ eines „Mathe-Monster-Kükens“, das sich von korrekt gelösten 
Rechenaufgaben ernährt. Jedoch ist das arme Wesen noch nicht trainiert genug, um aus einem 
Regen an heruntertropfenden Zahlen die passende Zahl zu einer präsentierten Rechenaufgabe 
ausfindig zu machen. Die herabtropfenden Zahlen bewegten sich mit unterschiedlicher 
Fallgeschwindigkeit aneinander vorbei, so dass die Bewegungen der Stimuli deren Absuchen 
erschwerten (optischer Distraktor). Allerdings war die Zahlenwolke jeweils nach dem 
Zahlenstrahl sortiert, so dass ein rasches Abschätzen der gesuchten Position entlang des 
Zahlenstrahls das Suchfeld auf eine Säule einzuengen vermochte. Nun bedurfte es der Hilfe 
durch Kinderhand, die über die Computermaus das Mathe-Monster rascher unter die 
aufgefundene Zahl schieben sollte, als diese am geöffneten Mund des kleinen Monsters 
vorbeitropfen konnte. Gelang es so, das Mathe-Monster-Küken zu füttern, so wurde dies 
durch ein helles Klingen sowie das Hochzählen des Punktestands quittiert. Ziel des Spiels war 
ein möglichst hoher individueller Punktestand.  
 

Abbildung 1: In der Trainingssoftware „Mathe-Monster“ sollte die räumliche Position einer gesuchten 
Lösungszahl anhand des mentalen Zahlenstrahls anvisiert werden. 
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Die präsentierten Rechenaufgaben waren in Levels unterteilt, wobei das Einstiegsniveau nur 
im Auffinden einer gesuchten Zahl bestand. Die nächsten Levels fragten nach Vorgänger und 
Nachfolger einer Zahl, so dass erwartet werden konnte, dass dieses niedrige Einstiegsniveau 
keine wesentliche Hürde für Fünftklässer bieten sollte. Wurde in einem Level 5 Mal in Folge 
die gesuchte Zahl eingefangen, so flog das Mathe-Monster voller Tatendrang auf einem Besen 
über den Bildschirm, um den Wechsel in ein höheres Level anzuzeigen. Hatte der Spieler in 
dem höheren Level 5 Mal hintereinander keinen Erfolg, wechselte das Spiel stillschweigend 
wieder in das nächst tiefere Level. Für das Erhaschen von Punktgewinnen spielte das Niveau 
nur eine untergeordnete Rolle. Um das Deckeln der mathematischen Anforderungen und 
damit ein erzwungenes Spielende zu vermeiden, bestanden die höchsten Level im Verrechnen 
von Verkettungen aus Multiplikation und Addition bzw. Subtraktion sowie schließlich analog 
dazu im Verrechnen von negativen Zahlen, die schulseits noch nicht eingeführt waren. Es 
wurde daher erwartet, dass jeder Teilnehmer bis zur Grenze des eigenen Vermögens, aber 
nicht bis zum Ende der implementierten Levels trainieren konnte. Die Ausrichtung auf 
arithmetische Fertigkeiten sollte Einflüsse durch unterschiedliche Muttersprachen minimieren.  
 
Im Gegensatz zu früher entwickelten Lernspielen (Kucian et al., 2011) wurde das Mathe-
Monster-Spiel für die Anwendung in Kleingruppen konzipiert, wobei ein Rollenwechsel 
zwischen aktiver Bedienung der Maus und einer unterstützenden „Beraterfunktion“ 
implementiert wurde. Die Spielstände und Levels der Teilnehmer eines Teams wurden auf 
einem USB-Stick unter Verwendung der Teilnehmernummer registriert. Der rasche Wechsel 
zwischen den Spielern ging mit der Identifikation über die Teilnehmernummer einher, so dass 
nach dem Rollenwechsel jeder Spieler auf seinem individuellen Niveau weiterspielen konnte. 
 
Die teilnehmenden Schüler aus den Klassenstufen 5 und 6 wurden schulseits anonymisiert 
und anhand desselben Wohnorts in Kleingruppen von maximal 3 Kindern aufgeteilt. Pro 
Kleingruppe wurde beim ersten Besuch am MRT ein USB-Stick mit der Trainingssoftware 
und einer Instruktion ausgegeben. Das Spiel konnte mehrfach auf verschiedenen Computern 
installiert werden, ohne die schon erwirtschafteten Punkte zu gefährden, da diese auf dem 
USB-Stick archviert wurden. Jede Kleingruppe sollte über die anschließende Trainingsphase 
(1 Woche) selbständig Zeiten und Spielorte sowie Reihenfolge der Rollen und das eigene 
Engagement bestimmen. Dies konnte sowohl an einem Schulcomputer als auch in häuslicher 
Umgebung sein. Beim zweiten Besuch am MRT nach einer Woche wurde der USB-Stick 
ausgelesen. Durch das Erfassen der Spielerreihenfolge, der Dauer der jeweiligen Spielphasen 
und der dabei erzielten Trainingserfolge konnten Rückschlüsse über individuelle 
Aufmerksamkeitsspannen, Teamstruktur und Erfahrungszuwachs aus Berater- bzw. 
Bedienerrolle gezogen werden. Nach dem Auslesen erhielten die Kinder den USB-Stick 
zurück. 
 
Insgesamt nahmen 82 Schulkinder an dem Experiment teil (aus der RBS und aus einer 
rheinland-pfälzischen Schule). Davon waren 12 Kinder in einer „Kontrollgruppe“ aufgeteilt, 
die über die Trainingswoche entsprechend des Schulstoffs – ohne Mathe-Monster-Spiel – 
üben sollte. Die Teilnehmer der Kontrollgruppe erhielten das Spiel jedoch nachträglich beim 
zweiten MRT-Termin, um keine Nachteile aus dieser Konstellation zu erleiden. Die anderen 
70 Kinder trainierten in 31 Kleingruppen über die Spielführung der Mathe-Monster-Software. 

2.2 Flankierende Tests 
Um Einflussgrößen auf das individuelle Verhalten beim selbstorganisierten Trainieren mittels 
Mathe-Monster zu gewinnen, wurden beim ersten MRT-Besuch verschiedene Fragebögen und 
Tests zum schulischen Engagement und kognitiven Vermögen angeboten (siehe Tabelle 1). 
Die Daten wurden jeweils über die Teilnehmernummer anonymisiert. 
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Tabelle 1: Tests und Fragebögen zu Einflussgrößen des Engagements beim Mathe-Monster-Training 
Bezeichnung Zweck 
2-Minuten-Kopfrechnen Test über 2 Minuten zum Kopfrechnen im Hunderterraum über 

vorgegebene Rechnungen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrads 
FEESS retrospektiv Fragebogen zu Erfahrungen aus der zurückliegenden 

Grundschulzeit (Schuleinstellung, Anstrengungsbereitschaft, 
Lernfreude und Gefühl des Angenommenseins) 

SELLMO Fragebogen zur Leistungsmotivation (Orientierung an Lernzielen, 
Engagement, Fehlervermeidungsstrategien, Arbeitsvermeidung) 

Zahlen-Raum-Test Testbatterie zum räumlich-numerischen Vorstellungsvermögen 
Kognitiver 
Fähigkeitstest (KFT) 

Standardisierter Test zum Erfassen verbaler, kombinatorischer 
und numerischer Fertigkeiten entsprechend der Klassenstufe 

 

2.3 MRT-Messungen 
Die Kernspintomographie (Magnetresonanz-Tomographie, MRT) bietet die Möglichkeit, 
ohne Belastung des Köpergewebes sowohl die anatomische Landkarte des Gehirns zu erfassen 
als auch darin die Aktivität des Hirngewebes bei definierten Aufgaben zu lokalisieren. Dies 
wird über bestimmte MRT-Sequenzen sowie die lokale Anflutung von Blutsauerstoff 
entsprechend der metabolischen Anforderungen in den Gehirnarealen indirekt messbar. Eine 
nennenswerte Belastung ergibt sich jedoch durch den gerätetypischen Lärm aufgrund des 
raschen Schaltens von Magnetfeldern. Die Lärmbelastung ließ sich jedoch durch doppelten 
Gehörschutz über Oropax und Kopfhörern minimieren. 
 
Die Installation des 3-Tesla-Forschungsscanners der Neuroradiologie Homburg gewährleistet 
das Projizieren von visuell dargebotenen Aufgaben durch ein Fenster in der Kabine auf eine 
halbtransparente Leinwand, die von innen über ein Spiegelsystem oberhalb der Kopfspule 
betrachtet werden kann (siehe Abbildung 2). MRT-taugliche Taster in beiden Händen 
erlaubten die rasche Reaktion, deren Latenzzeit und Korrektheit protokolliert wurden. 
 

 
Abbildung 2: Projektion der visuell dargebotenen Aufgaben im MRT-Scanner 
 
Die MRT-Messungen hatten die Intention, mögliche Trainingseffekte durch Rechenübungen 
mittels Mathe-Monster-Spiel näher zu untersuchen. Dazu ist der prinzipielle Einblick in die 



 8 

mentale Zahlenverarbeitung und in die numerische Größenbestimmung erforderlich. 
Vorausgehende Untersuchungen legen nahe, dass Areale zur räumlichen Orientierung und des 
räumlichen Arbeitsgedächtnisses in die Vorstellung numerischer Prozesse involviert sind 
(Deheane et al., 2003). Die Rolle und das Training des Arbeitsgedächtnisses bei räumlich-
kognitiven Prozessen wurde am Lehrstuhl für Kognitive Neuropsychologie (Prof. Dr. Hubert 
Zimmer) zuvor herausgestellt (Liesefeld & Zimmer, 2013; Zimmer et al., 2012). 

2.3.1 Räumliches Denken und Zahlenverarbeitung 
In der vorliegenden Studie wurde die „Mentale Rotation“ als räumliche Teilaufgabe des 
MRT-Experiments verwendet. In Kooperation mit dem Lehrstuhl für Kognitive 
Neuropsychologie wurden zunächst die Stimuli erarbeitet, die es Zehnjährigen gestatten, das 
Experiment zu bearbeiten. Üblicherweise präsentierte Objekte aus Erwachsenenstudien 
erwiesen sich als zu komplex und bekannte Objekte aus Kinderstudien als zu gegenständlich – 
und daher sprachlich assoziierbar. Um die räumlichen Prozesse von der Zahlenverarbeitung, 
die auch sprachliche Komponenten der Lesetätigkeit subsumiert, abzusetzen, wurden für die 
räumliche Aufgabe bedeutungsfreie Polygone entwickelt. Paare gleicher Polygone sollten auf 
die Möglichkeit einer Drehkongruenz über deren gedachte Rotation untersucht werden. 
Spiegelverkehrt präsentierte Polygonpaare sind hingegen nicht durch Rotation in Deckung zu 
bringen. Für diese Aufgabe wurden wiederholt 96 selbstähnliche Polygonpaare in 
unterschiedlichen Drehwinkeln zueinander präsentiert (siehe Abbildung 3, links). 
 Die numerische Aufgabe bestand in der raschen Erwägung, ob eine präsentierte Zahl 
von der numerischen Größe her innerhalb oder außerhalb eines angegebenen Intervalls 
entlang des Zahlenstrahls zu positionieren ist. In 96 wiederholten Präsentationen kamen beide 
Möglichkeiten gleich häufig vor, wobei die Zahlen aus dem Zehner-, dem Hunderter- oder 
dem Tausenderraum entnommen waren (siehe Abbildung 3, rechts). 
 

   
Abbildung 3: Testaufgaben im MRT-Versuch. Rot markiert: Räumliche Aufgabe der „Mentalen 
Rotation“. Das Polygonpaar sollte auf Drehkongruenz untersucht werden. Grün markiert: Aufgabe des 
Zahlenvergleichens. Die rechts dargebotene Zahl sollte daraufhin untersucht werden, ob sie ins links 
präsentierte Intervall passt. 
 
Aus den vorhandenen Erkenntnissen über die Verarbeitung von räumlich Prozessen kann man 
erwarten, dass die Beurteilung von nicht-rotierten Polygonen auf Deckungsgleichheit rascher 
möglich ist im Vergleich zu der rotierten Darstellung, die zunächst eine mentale Drehung 
notwendig macht. Ebenso kann man davon ausgehen, dass die numerischen 
Größenverhältnisse der Ziffern im Zehnerraum bei Fünftklässern über deklaratives Wissen 
abgerufen wird, während die Zahlenvergleiche im Hunderter- oder Tausenderraum der 
vertieften Interpretation ihrer numerischen Größe bedürfen. In beiden Teilexperimenten sollte 
die tiefere Verarbeitung über eine längere Verarbeitungszeit messbar sein. 
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Abbildung 4: Verarbeitungszeiten (Millisekunden) junger Schüler (Klassenstufen 5 & 6) bei Polygon- und 
Zahlenvergleichen. 
 
Die unterschiedliche Verarbeitungsdauer zwischen rotierten und nicht-rotierten Polygonen 
bzw. zwischen zwei- und einstelligen Zahlen deutet auf intensivere mentale Prozesse hin, die 
sich über die Messung von Gehirnaktivität über MRT-Aufnahmen lokalisieren ließen. 
 

 
Abbildung 5: Lokalisierung des mentalen Mehraufwands beim Vergleich nicht-rotierter versus rotierter 
Polygone (rot) bzw. zwei- versus einstelliger Zahlen (grün). In beiden Fällen werden Areale für die 
Orientierung („IPS“, Ziffer 1) und für räumliche Ar beitsgedächtnisprozesse („SFS“, Ziffer 2) involviert. 
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Übereinstimmend mit früheren Erkenntnissen wurden im Gehirn von jungen Schülern zur 
Zahlenverarbeitung jene Areale „ausgeliehen“, die wir als ursprünglich nomadische 
Lebensform zur Orientierung im Raum benötigten (Krick et al., 2013). Man sollte durchaus 
kritisch hinterfragen, wie dieser innere Aufgabentransfer durch raumgreifende Spiele positiv 
bzw. durch sitzenden Medienkonsum negativ beeinflusst werden kann. In der vorliegenden 
Studie wurde jedoch ein digitales Medium als Förderinstrument eingeführt, weil dieses in 
standardisierter Weise den Trainingseffekt zu messen erlaubte.  

2.3.2 Anatomische Landkarten 
Der innere Aufgabentransfer innerhalb der neurobiologisch angelegten Strukturen von 
archaischen Bedürfnissen hin zur Bewältigung von modernen Kulturleistungen wird in der 
Jugend von einem regen Umbau des Gehirns unterstützt (Giedd et al. 1999). Die hohe 
Flexibilität des Gehirns während einer für Säuger vergleichsweise langen Jugendzeit erlaubte 
die Anpassung der menschlichen Spezies an rasch ändernde Lebensräume. Während der 
Jugend werden besonders dynamisch die Bahnen („weiße Substanz“) zwischen den 
Hirnarealen („graue Substanz“) ausgebaut (siehe Abbildung 6). Das relative Volumen an 
grauer Substanz schwindet hingegen im heranwachsenden Gehirn, da dieser Anteil nicht 
gleichermaßen zunimmt. 
 

 

 
Abbildung 6: Dynamik der Gehirnentwicklung in der A doleszenz. Quelle: eigene Daten 
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Die Entwicklungsdynamik erfasst besonders solche Bereiche, die für den archaischen 
Lebenswandel als sozial interagierende Nomaden von der Überlebensstrategie her besonders 
wesentlich erscheinen. Insbesondere das Netzwerk zur räumlichen Orientierung und zur 
Kommunikation mit der sozialen Umgebung werden in der Jugendzeit ausgereift (siehe 
Abbildung 7). Die Querschnittstudie zur anatomischen Gehirnentwicklung von der Kindheit 
bis ins Erwachsenenalter integrierte die MRT-Bilder aus der Studie „Motivierte Schule“. 
 

 
Abbildung 7: Hotspots der jugendlichen Entwicklung umfassen insbesondere das Netzwerk für räumliche 
Orientierung (IPS, SPL und SFS) sowie für soziale Kommunikation (STS). Quelle: eigene Daten 
 
Die Areale des räumlichen Denkens, die 
zugleich in die arithmetischen 
Fertigkeiten des Mathematikunterrichts 
involviert sind, unterliegen also zugleich 
der jugendlichen Gehirnreifung (Kucian 
et al., 2007). Man kann auch 
nachweisen, dass die Vernetzung und 
damit der Zugriff auf das räumliche 
Denken mit dem Lebensalter optimiert 
werden (siehe Abbildung 8). 
Schwierigkeiten beim Verrechnen von 
Zahlen oder beim Erfassen numerischer 
Dimensionen könnten daher auf einer 
partiellen Verzögerung der Vernetzung 
innerhalb der Areale zum Verstehen und 
innerem Manipulieren räumlicher 
Informationen beruhen (Kucian et al., 
2014). Daher erscheint es interessant, 
mögliche Trainingseffekte aus den Mathe-
Monster-Übungen innerhalb dieses 
räumlichen Netzwerks zu lokalisieren. 

Abbildung 8: Die Aktivierbarkeit von Hirnarealen, d ie in die 
Kognition von räumlich-numerischen Zusammenhängen 
involviert sind (hier linker IPS), steigt mit dem Lebensalter der 
Jugendlichen. Quelle: eigene Daten 
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2.4 Ergebnisse des Mathe-Monster-Trainings 

2.4.1 Lernverhalten unter selbstorganisierten Bedin gungen im Team 
Die an der Studie teilnehmenden Kinder aus den Klassenstufen 5 und 6 sollten in Eigenregie – 
zusätzlich zu den schulischen Anforderungen – Zeiten, Orte und Reihenfolge des Trainings in 
Kleingruppen autonom bewältigen. Das Trainingsspiel „Mathe-Monster“ war so 
programmiert, dass nach der Studienphase von einer Woche die selbstorganisierten 
Trainingsphasen aus dem ausgegebenen USB-Stick abgelesen werden konnten (siehe Tabelle 
2). 
 
Tabelle 2: Mittleres Trainingsverhalten der teilnehmenden Kinder aus Klassenstufe 5 und 6. 

 
 
Im Mittel übten die Kinder in der Trainingswoche etwa eine Stunde freiwillig in ihrem Team 
mit dem Mathe-Monster-Programm. Es ergab sich kein Geschlechterunterschied bezüglich 
Trainingshäufigkeit oder –dauer. Die Aufmerksamkeitsspanne, über die ein junger Spieler 
konzentriert die Bewegungen des Mathe-Monster steuerte, betrug im Schnitt 9,7 Minuten mit 
einer Streuung (SD) von 5,9 Minuten. Auch diese Zeiten unterschieden sich nicht zwischen 
den Geschlechtern. Häufig war nach einem Wechsel der Rolle vom „Berater“ zum aktiven 
Spieler ein rascher Sprung in die nächstfolgenden Levels zu beobachten. Offenbar war die 
aktive Mithilfe in der Rolle des Beraters mit besonders intensiver Lernarbeit verbunden, 
zumal in dieser Phase keine Konzentration auf die Bedienung des Computers zu richten war. 
 Interessant war das Verhalten gegenüber den hohen Anforderungen in den oberen 
Levels, deren Schwierigkeitsgrad eigentlich das Deckeln des Trainingsprogramms binnen 
einer Woche vermeiden sollte. Ein Großteil der Kinder ließ beim Üben dennoch nicht locker 
bis sogar das Rechnen mit den unbekannten negativen Zahlen verstanden wurde, so dass 
etliche Teilnehmer schließlich auch den obersten Level (22) geknackt hatten (siehe Abbildung 
9). Offenbar wirkte die Punktejagd über das Spiel so motivierend, dass das Eintrainieren 
unbekannter mathematischer Kniffe in diesen Fällen en passant erledigt wurde. 
 Beobachtenswert war zudem, dass die Schulkinder in der Regel sehr bedacht waren, 
das Spiel auf dem USB-Stick nach Abschluss der Trainingswoche wieder an sich zu nehmen. 
Der Umgang mit dem Mathe-Monster-Küken erschien somit vielen Kindern attraktiv, obwohl 
das Spiel Lehrstoff der ansonsten eher weniger anregenden Schulbücher transportierte. Die 
Motivation des vordergründigen Ziels laut Spielanleitung, nämlich das Mathe-Monster zu 
füttern und darüber Punkte zu gewinnen, schien den jungen Schülern offenbar sehr plausibel. 
Auch der Trainingseffekt im eigenen Gehirn interessierte durchweg alle Teilnehmer. Etliche 
der Kinder wollten nach dem Ende des Experiments somit keineswegs akzeptieren, dass dies 
auch zugleich ein Ende ihres wissenschaftlichen Engagements bedeuten sollte, und so 
verblieben sie oftmals nach der zweiten Gehirnmessung freiwillig als „Mithelfer“ im MRT-
Bereich.  
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Abbildung 9: Trainingsverhalten der Kinder aus den Klassenstufen 5 und 6 beim Mathe-Monster-Spiel. 
Etliche Teilnehmer knackten die obersten Levels, die das Arbeiten mit negativen Zahlen verlangten, was 
schulseits noch nicht gelehrt worden war. Unten im Koordinatenursprung (0/0) überlagern sich die 
Kontrollkinder, die erst nach der Studienwoche mit dem Mathe-Monster trainierten. 
 
Trotz der partiellen Deckelung der Schwierigkeitsgrade lässt sich eine hoch signifikante 
Korrelation zwischen selbst verordneter Trainingszeit und erreichtem Level erkennen 
(Spearman-Rho: 0,8; p<10-12). Auch dieser Zusammenhang zeigte keine Abhängigkeit vom 
Geschlecht.  
 
Beim Organisieren der Übungen in der Kleingruppe spielten emotionale Variablen der inneren 
Motivation eine Rolle. Die Faktoren der Leistungsmotivation wurden über den Fragebogen 
„SELLMO“ erhoben. Demnach stieg die Motivation zu weiteren gemeinsamen Übungen 
tendenziell mit dem Zueigenmachen und dem Orientierung an Lernzielen, wie diese durch die 
Spielanleitung des Mathe-Monster-Trainings vorgegeben wurden. Die Sorge vor eigenen 
Fehlern führte hingegen in der untersuchten Altersgruppe eher zur Vermeidung von weiteren 
Trainingseinheiten (siehe Tabelle 3).  
 
Tabelle 3: Regressionsmodell zu den motivationalen Einflussgrößen (SELLMO) auf die Anzahl an 
selbstorganisierten Übungen mit dem Mathe-Monster-Training 

Nicht standardisierte Koeffizienten Standardisierte 

Koeffizienten 

Regressionsmodell 
zur Motivation von Übungen 
mit dem Mathe-Monster 
(F=3,32; df=4; p<0,05) 

Regressions-

koeffizient B 

Standardfehler Beta 

T p 

(Konstante)  6,380  ,119 ,906 

Orientierung an Lernzielen positiv  ,099 ,353 1,923 ,065 

Engagement nicht signifikant ,124 ,391 1,654 ,110 

Fehlervermeidung negativ  ,135 -,582 -2,204 ,036 

Arbeitsvermeidung nicht signifikant ,126 ,124 ,504 ,618 
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2.4.2 Trainingseffekt auf Zahlenverarbeitung 
Das Ermitteln von Trainingseffekten aus den Rechenübungen mittels Mathe-Monster wurde 
über die MRT-Tests vor und nach der Trainingswoche realisiert. Die Testaufgaben während 
der Messung von Gehirnaktivierungen beinhalteten das Vergleichen von Polygonen sowie 
Zahlen (siehe 2.3.1). Es wurde erwartet, dass sich insbesondere die Verarbeitungzeit 
numerischer Größen mit dem Umfang der Übungen verändern sollte, da diese Art der 
kognitiven Arbeit nötig war, um das Mathe-Monster-Spiel zu bestreiten. Die Kontrollaufgabe 
der Polygonvergleiche vermittelte räumlich-visuelle Anstrengungen, die im Arbeiten mit dem 
mentalen Zahlenstrahl ebenfalls mitschwingen könnten, aber in der Art der Präsentation so 
nicht trainiert wurden.  
 
Es zeigte sich, dass die Verarbeitungszeit bei der Testaufgabe der Zahlenvergleiche über die 
Trainingswoche eine „dosisabhängige“ Reduktion erfuhr, die bei der Polygonaufgabe nicht 
beobachtet werden konnte. Die Handlungsgeschwindigkeit erfuhr somit einen speziellen 
Trainingseffekt in der Verarbeitung numerischer Größenordnungen. 
 
Die Performanz der Testaufgaben erfuhr hingegen in beiden Aufgabentypen eine Steigerung, 
was über die Reduktion der Fehlerraten detektiert werden konnte. Hier könnte man also einen 
allgemeineren Trainingseffekt vermuten, der sich in beiden Aufgabentypen widerspiegelt. 
 

  
Abbildung 10: Die Reduktion in der Verarbeitungszeit (links) als auch die Reduktion der Fehlerzahl 
(rechts) ist bezüglich der Zahlenvergleiche im MRT-Test (grün) abhängig vom zeitlichen Umfang des 
Mathe-Monster-Trainings binnen einer Woche („Dosiseffekt“). Die Verarbeitung der Polygonvergleiche 
(rot) beschleunigt sich nicht aufgrund des Trainings – auch nicht bei längeren Trainingszeiten. Allerdings 
steigt die Genauigkeit beim Vergleichen der Polygone. 
 
Eine genauere Untersuchung der zeitlichen Dynamik der Verarbeitungszeit beim 
Zahlenvergleichen deutet darauf hin, dass eine Reaktionszeitverkürzung von etwa 200 
Millisekunden auf die sonstigen Schulaufgaben bzw. einen Test-Retest-Effekt zurückgeführt 
werden kann, da auch die Kontrollen ohne Training eine Zeitreduktion in dieser 
Größenordnung zeigen (siehe Abbildung 11). Ein darüber hinausgehender Trainingseffekt 
durch die Mathe-Monster-Übungen konnte ab einer Trainingszeit von 30 Minuten beschrieben 
werden. Somit konnten erst oberhalb dieser zeitlichen Trainingsintensität Anzahl und Niveau 
der Übungen im Sinne eines persistierenden neuroplatischen Effekts wirksam werden.  
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Abbildung 11: Zeitliche Dynamik der Verringerung in der Verarbeitungszeit beim Zahlenvergleichen. Die 
Kontrollkinder (kein Training) zeigten zwischen den beiden Tests im Abstand von einer Woche einen 
Test-Retest-Effekt von ca. 200ms. Ab einer Trainingszeit von 30 Minuten zeigte sich ein deutlicher 
Trainigseffekt. 
 

 
Abbildung 12: Verteilung der Trainingszeit. Von den Trainingskindern (schwarze Balken, 84,7% der 
Kinder) übten nur knapp ein Viertel (19,4% von 84,7%) weniger als 30 Minuten mit dem Mathe-Monster-
Spiel. Fast 4 Fünftel der Trainingskinder (77%) organisierten selbsttätig Trainingszeiten von mehr als 30 
Minuten. 
 
Die Auswertungen zeigten, dass 77% der teilnehmenden Trainingskinder selbsttätig 
Übungszeiten von mehr als 30 Minuten organisierten und somit in den Bereich des 
potentiellen Trainingseffekts gelangten (siehe Abbildung 12). Knapp ein Viertel (23%) der 
Kinder erreichte unter den Bedingungen der Selbstorganisation ihres Trainings die für den 
Trainingseffekt nötige Zeit von 30 Minuten nicht. Allerdings war das Training in der Freizeit 
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neben den schulischen Anforderungen verlangt, so dass alle möglichen Umstände über die 
Trainingswoche den Treffen über dem Mathe-Monster-Spiel entgegengestanden haben 
mochten. In diesem Licht erscheint eine Fraktion von 23% Wenigtrainierern vergleichsweise 
gering. Offenbar setzte umgekehrt der gewählte Rahmen des Lernarrangements in den 
meisten Kindern die nötige Energie frei, um eine ausreichende Effizienz hinsichtlich des 
Trainingseffekts zu erreichen. 
 
Über ein stufiges Regressionsmodell wurden die Einflussgrößen auf die Beschleunigung der 
Zahlenverarbeitung näher untersucht. Neben Trainingszeit und erreichtem Level wurden auch 
die Ausgangsniveaus der Verarbeitungsgeschwindigkeiten in den Polygon- und 
Zahlenvergleichen, weiterhin die kognitiven Voraussetzungen über die Skalen des 
„Kognitiven Fähigkeitstests“ (KFT), die Angaben über Schulnoten in den Fächern Deutsch 
und Mathematik, das anfängliche Rechenvermögen über den 2-Minuten-Test sowie 
schließlich die Fähigkeit zum Abschätzen von Zahlengrößen auf einem Zahlenstrahl 
eingeschlossen (siehe Tabelle 4).  
 
Tabelle 4: Stufiges Regressionsmodell zu den Einflussgrößen auf die Reduktion der Verarbeitungszeit bei 
Zahlenvergleichen über die Trainingswoche mit Mathe-Monster-Übungen . 

Modell Einflussvariablen auf Trainingseffekt (Beschleunigung) 
bei Zahlenvergleichen 

Varianz-
aufklärung 

p 

1 Erreichter Level, Trainingszeit [min] 17,8% <0,05 

2 
Verarbeitungszeiten vor Training von Zahlen- und 
Polygonvergleichen 

40,0% 
<0,005 

3 KFT: Verbal, Nonverbal, Numerisch 43,0% <0,05 
4 Zahlenstrahl, Note Mathe, Note Deutsch, Kopfrechnen 54,1% <0,05 

 
Die Trainingsparameter wie Dauer und Erfolg der Übungen mittels Mathe-Monster machten 
nur knapp 18% der Varianzaufklärung bezüglich des Trainingseffekts aus. Das anfängliche 
Niveau der Verarbeitungsgeschwindigkeit erklärte hingegen 22% der Varianz. Die Scores des 
KFT konnten kaum zur Varianzaufklärung beitragen, aber schulrelevante Leistungen erklärten 
wiederum 11% der Unterschiede im Trainingseffekt. Zusammen konnten die Einflussgrößen 
über 50% der Varianz im Bezug zur Zunahme der Denkgeschwindigkeit liefern.  
 
Eine detaillierte Sicht auf das Vorzeichen des Einflusses in Bezug zur Richtung des 
Trainingseffekts können aus den Regressionskoeffizienten (B) abgeleitet werden (siehe 
Tabelle 5). Die Trainingszeit ist der einzige Einfluss mit positiver Korrelation zum 
Trainingseffekt. Umgekehrt dazu verhielt es sich mit dem erreichten Level: Je rascher ein 
Kind aufgrund höherer Kompetenzen durch die Schwierigkeitsgrade empor klettern konnte, 
desto weniger konnte dessen Gehirn eine Geschwindigkeitssteigerung erzielen. Ähnlich 
verhielt es sich mit der anfänglichen Zahlenverarbeitungsgeschwindigkeit. War diese ohnehin 
schon hoch, konnte schwerer eine weitere Beschleunigung erreicht werden. Besonders 
interessant ist der Einfluss der Note im Fach Deutsch, die in den Klassenstufen 5 und 6 stark 
mit der Lesekompetenz zusammenhängt. Je mehr Schwierigkeiten ein Kind in dieser Disziplin 
aufwies, umso weniger konnte es aus dem Mathe-Monster-Training profitieren. 
Wahrscheinlich lag dies an der Bindung von mentalen Ressourcen zum verbalen 
Entschlüsseln der Zahlen. Dies spricht sehr stark dafür, eine mathematische Förderung mit 
einer sprachlichen Förderung zu verbinden. Als Fazit ist zudem zu konstatieren, dass 
insbesondere Kinder mit geringerer Kompetenz der Zahlenverarbeitung überproportional stark 
von der spielerischen Förderung profitierten. 
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Tabelle 5: Das Vorzeichen des Regressionskoeffizienten (B) beschreibt das gerichtete Verhältnis der 
Einflussgröße in Bezug zum Trainingseffekt. Die Spalten ß (beta) und T geben Auskunft über die Stärke 
des Einflusses. In der Tabelle sind nur Einflussgrößen mit signifikanter Auswirkung (p<0,05) auf den 
Trainingseffekt aufgeführt. 
Einflussgröße auf den Trainingseffekt B ß T p 

Trainingszeit [min] 14,156 (+) ,476 2,246 ,035 

Erreichter Level -87,597 (-) -,630 -2,857 ,009 

Verarbeitungsgeschwindigkeit 

Zahlenvergleich 
-1,245 (-) -,718 -3,443 ,002 

Note in Deutsch -490,509 (-) -,555 -2,097 ,047 

 

2.4.3 Transfereffekt auf das Kopfrechnen 
Vor und nach der Trainingswoche mit dem Mathe-Monster-Spiel wurde unter anderem ein 2-
Minuten-Rechentest angeboten, um die Leistung im Kopfrechnen abschätzen zu können. 
Dabei sollten so viele Aufgaben im Hunderterraum wie möglich richtig gelöst werden. Die 
Anzahl richtiger Lösungen wurde als Score ausgezählt. Es wurde erwartet, dass eine erhöhte 
Geschwindigkeit beim Zahlenvergleichen einen Transfereffekt auf das Kopfrechnen nach sich 
ziehen sollte, da ein mentales Manipulieren mit den Zahlengrößen zugleich Bestandteil des 
Rechnens ist. Tatsächlich konnte ein solcher Zusammenhang zwischen der reduzierten 
Verarbeitungszeit beim Zahlenvergleichen und der Zunahme korrekter Lösungen beim 
Kopfrechnen beobachtet werden, wenngleich auf nicht sehr hohem Signifikanzniveau 
(p<0,05). Dennoch wurde in verbalen Rückmeldungen seitens der Fachlehrer und 
Fachlehrerinnen geschildert, dass der Effekt auffällig positiv im Mathematikunterricht zu 
bemerken war.  
 

2.4.4 Trainingseffekt im Gehirn 
Nach den bislang dargestellten Ergebnissen kommt der räumlichen Assoziationen beim Üben 
numerischer Größen die Rolle eines Hilfsmittels zu, das aber seinerseits keinen 
Trainingseffekt auf rein räumliche Verarbeitungsprozesse – wie die Polygonvergleiche – 
induziert. Vielmehr wird speziell das mentale Manipulieren numerischer Größen beschleunigt. 
Dies spricht dafür, dass eher Funktionen räumlich-numerischer Arbeitsgedächtnisareale im 
Fokus des neurophysiologischen Trainingseffekts im Kindergehirn stehen sollten, während 
die Kognition rein räumlicher Vorgänge weniger beeinflusst werden würde.  
 Um dies zu untersuchen wurden die Gehirnaktivierungsunterschiede zwischen zwei- 
und einstelligen Zahlen vor und nach der Trainingswoche gemessen. Da im Mathe-Monster-
Spiel insbesondere Rechnungen im Hunderterraum verarbeitet werden mussten, wurde 
erwartet, dass der mentale Aufwand für die Vergleiche zweistelliger Zahlen nach dem 
Training geringer ausfallen sollte als vor dem Training. Da der Trainingseffekt von den 
kognitiven Voraussetzungen der Kinder abhing, wurden letztere als Regressoren in das 
Modell der Hirnaktivierungen aufgenommen.  
 Im Ergebnis der MRT-Untersuchungen konnte die Hypothese verifiziert werden, dass 
insbesondere die Arbeitsgedächtnisareale grundlegend am Erklärungsmodell für den 
Trainingseffekt beteiligt waren (Abbildung 13). Man kann somit interpretieren, dass in der 
Trainingswoche überwiegend das mentale Manipulieren mit numerischen Größen eingeübt 
wurde, was nachfolgend weniger geistige Arbeit nötig machte. Allerdings gibt es auch 
Hinweise, dass sich längerfristig durch ähnliche Übungen auch Trainingseffekte in den 
Arealen des parietalen Orientierungsnetzwerks konsolidieren (Kucian et al., 2011). 
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2.5 Interpretationen 
In der Pädagogik gehört es zu den Binsenweisheiten, dass überwiegend die eigenen 
Bemühungen des Lernenden die trainierten Fertigkeiten verbessern. Ebenso bekannt sind die 
Hürden aus täglicher Motivation der Schüler und allseits geeigneter Unterrichtsgestaltung 
durch die Lehrperson. Insbesondere die Divergenz der Schülerleistung kann gegenüber der 
Taktung des Lehrplans zum personellen Ressourcenproblem bei der Binnendifferenzierung 
werden, wenn gleichzeitig auf vielen unterschiedlichen Niveaus unterrichtet werden soll.  
 
Das Einbeziehen digitaler Hilfsmittel zur Förderung leistungsschwächerer Kinder birgt in der 
Regel das Problem der fehlenden sozialen Interaktion im Wechselspiel mit einem 
Computerprogramm. Daher wurde in dieser Studie ein Instrument vorgestellt, das in einer 
Kleingruppe von Kindern über Rollenwechsel die soziale Interaktion mitfördert. Die 
Herausforderung zur Selbstorganisation der Übungen und die notwendigen Absprachen unter 
den Mitgliedern einer Kleingruppe stellten für den Großteil der jungen Studienteilnehmer 
keine Hindernisse dar. Vielmehr boten die spielimmanenten Rahmenbedingungen einen so 
großen Anreiz, dass ein Teil der Kinder die implementierten Levels trotz vergleichsweise 
hohen fachlichen Hürden deckelte.  
 
Um einen nachweisbaren Trainingseffekt zu erzielen, war es erforderlich, die Aufgaben 
mindestens 30 Minuten lang durchzuexerzieren. Die dafür nötige Motivation brachten 77% 
der Trainingskinder auf. Der positive Einfluss der Trainingszeit auf den Lerneffekt konnte 
auch statistisch nachgewiesen werden. Die Selbststeuerung der Übungen war zugleich eine 
Herausforderung für die Motivation. Je mehr sich die teilnehmenden Kinder jedoch das Ziel 
des Mathe-Monster-Trainings zueigen machen konnten, umso mehr Übungen wurden 
vereinbart. Negativ auf dieses selbstgewollte Engagement wirkte offenbar die Scham vor 
Fehlern. Es erscheint somit ratsam, die Motivationsstrategien und die Fehlerkultur bei jungen 
Schülern genauer zu untersuchen. 
 
Obwohl numerische und räumliche Leistungen zunächst auf denselben Gehirnstrukturen 
aufbauen, ergibt sich ein spezieller numerischer Trainingseffekt durch die Rechenübungen. 
Die Sichtweise unterschiedlicher Effekte des mathematischen Trainings werden durch eine 
größere Querschnittsstudie über die Schulzeit hinweg unterstützt (siehe Abbildung 14). 

Abbildung 13: Oben:Lokalisierung der neuronalen Basis für den 
Trainingseffekt der Mathe-Monster-Übungen. Dafür wurden die 
Aktivierungsunterschiede zwischen zwei- und einstelligen Zahlen vor 
und nach dem Training miteinander in Bezug gesetzt. Die markieren 
Areale (grün) weisen auf die Lokalisation des hirnseitigen 
Aktivierungseffekts auf Zentren von räumlichen 
Arbeitsgedächtnisleistungen (Ziffer 2, unteres Bild). Die parietalen 
Areale des Orientierungsnetzwerks (Ziffer 1, unteres Bild) sind nicht in 
die Markierung einbezogen und haben somit eine geringere Bedeutung 
für den raschen Effekt nach der Trainingswoche.  
Unten: Die Mehraktivierung von zweistelligen gegenüber einstelligen 
Zahlen ist grün dargestellt. Die rote Markierung bedeutet die 
Mehraktivierung rotierter versus nicht-rotierter Po lygone. 
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Während die Verarbeitungsgeschwindigkeit im Test der Zahlenvergleiche durch die Übungen 
des täglichen Unterrichts über die Jahre signifikant reduziert wird, erfährt die Verarbeitung 
der Polygone eine wesentlich geringere Geschwindigkeitszunahme. 
 

 
Abbildung 14: Querschnittstudie zu den Verarbeitungsgeschwindigkeiten von Zahlen- und 
Polygonvergleichen vom Grundschulalter bis zur Oberstufe. Quelle: eigene Daten 
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3 Gehirnentwicklung, Motivation und Schulklima 
Um die Motivationsstrategien im schulischen Handeln näher betrachten zu können, sollen hier 
Daten zur jugendlichen Entwicklung der entscheidenden Gehirnareale vorgestellt werden. Da 
in der Pubertät auch das soziale Klima in der Schule eine Veränderung erfährt, sind diese 
Grundlagen aus der Studie „Motivierte Schule“ wesentlich zum Verständnis des 4. Kapitels 
des Berichts. 

3.1 Gehirnveränderungen in der Pubertät 

3.1.1 Die Rolle des „Nucleus accumbens“ 
In Kapitel 2.3.2 wurden schon die Hotspots der Gehirnentwicklung auf der Kortexoberfläche 
vorgestellt (siehe Abbildung 7). Allerdings erfahren auch tief im Gehirn verborgene Zentren 
eine Veränderung in der Jugendzeit. Hier sei nun insbesondere der sogenannte „Nucleus 
accumbens“ erwähnt (siehe Abbildung 15), der die ventrale Verbindung zwischen den 
Basalganglien „Nucleus caudatus“ und „Putamen“ darstellt. Diese Struktur war 
paläontologisch gesehen im Gehirn früher Säuger für gerichtete Verhaltensmuster der 
Nahrungs- und Partnersuche von zentraler Bedeutung. Menschen sind auch heute noch durch 
Belohnungsreize über diese Strukturen steuerbar: der Nucleus accumbens wird aktiviert, wenn 
jede Form von Gewinn oder Belohnung realisiert wird. Dies bewirkt dann nachfolgend eine 
Verstärkung des somit als erfolgreich empfundenen Verhaltensmusters. 
 

 
Abbildung 15: Entwicklungsbedingte Veränderungen entlang der Mittellinie des Gehirns.  
Veränderungen von der Kindheit zur Jugend (rot) sowie von der Jugend zum Erwachsenenalter (gelb) 
sind farblich gekennzeichnet. Das blaue Fadenkreuz zeigt die anatomische Lage des „Nukleus accumbens“ 
an. 
 
Die Medienindustrie gewährleistet über diese neuronalen Schaltkreise die Kundenbindung an 
die vermarkteten Medien. Jedoch auch in der Pädagogik ist die Belohnungsverstärkung 
insbesondere bei jungen Schülern bekannt. Die Wirkung eines Belohnungsreizes auf den 
Nucleus accumbens lässt sich mittels MRT-Messungen leicht nachweisen. Wenn im MRT-
Test ein Treffer erzielt wurde, reagiert dieses Belohnungszentrum unmittelbar. Weiterhin 
schwingen auch Areale im Stirnlappen mit dem Belohnungsreiz (siehe Abbildung 16).  
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Abbildung 16: Aktivierung des Nukleus accumbens (Fadenkreuz) bei durchschnittlich elfjährigen 
Kindern durch richtig gelöste Aufgaben und damit Punktgewinn im MRT-Test. Durch das 
Belohnungsempfinden schwangen noch weitere Gehirnareale mit, unter anderem im Stirnlappen. Quelle: 
eigene Daten 
 
Das Belohnungsnetzwerk des Gehirns reagiert mit der Aktivierung des Nucleus accumbens 
auf die Empfindung eines Zugewinns – ursprünglich wohl an Nahrung, an Zuwendung oder 
an sozialem Status. Über eine dopaminerge Verbindung zum Stirnlappen (siehe Abbildung 
17) wird das Streben nach einer Wiederholung dieser wohligen Erfahrung aufrecht erhalten. 
Insbesondere Kinder erleben diesen Kreislauf des wiederholten Vergnügens als große 
Befriedigung. Darüber lässt sich auch leicht die verbreitete Affinität zu digitalen Spielzeugen 
erklären. 
 

 
Abbildung 17: Schematische Darstellung des Belohnungsnetzwerks. Der Nucleus accumbens (rot) 
projiziert die Erregung durch Belohnungsreize über eine dopaminerge Bahn (grüner Pfeil) in Richtung 
Stirnlappen. 
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Allerdings reduziert sich das Belohnungsempfinden aufgrund der jugendlichen 
Gehirnentwicklung mit dem Eintritt in die Pubertät. Dies geht einher mit einer 
Aktivierungsminderung des Belohnungsnetzwerks trotz identischer Belohnungsreize (siehe 
Abbildung 18). Nach aktuellen Untersuchungen (Van Duijvenvoorde et al., 2016) liegt dies 
u.a. am strukturellen Umbau der Verbindungen zwischen Nucleus accumbens und Stirnlappen 
begründet. 
 

 

 
Abbildung 18: Bei pubertierenden Jugendlichen sinkt die Aktivierung des Belohnungszentrums (oben; 
Quelle: eigene Daten). Nach eigenen Daten sowie nach der Studie von Van Duijvenvoorde et al. (2016) ist 
dies auf die jugendliche Gehirnentwicklung zurückzuführen. Die Abschwächung der Signale aus dem 
Nucleus accumbens (nAcc) zum Stirnlappen (vmPFC) resultiert in einer Verringerung des 
Belohnungsgefühls trotz gleich bleibender äußerer Reize (unten). 
 

3.1.2 Paradigmenwechsel der Motivationsstrategie 
Junge Schüler sind leicht zu einer Tätigkeit zu motivieren, die Spaß verspricht – unabhängig 
von deren Nutzen. Eine Aufgabe ohne unmittelbare Erfolgserwartung hingegen fällt selbst 
dann schwer, wenn trotz fehlendem Spaßfaktor ein potentieller Nutzen für die Zukunft in 
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Aussicht gestellt wird. Für die Kinder ist es kein entscheidendes Kriterium für das 
Engagement, ob das bearbeitete Werk am Ende fehlerhaft bleibt oder nicht. Vielmehr spielt 
der unmittelbare Zugewinn durch Beachtung und Belobigung der Tätigkeit eine größere 
Rolle. In der Pubertät erwächst mehr und mehr der kritische Blick auf das eigene Tun, dessen 
gefühlten Unzulänglichkeiten im Wettbewerb mit Gleichaltrigen und somit auch 
Fehlervermeidungsstrategien (siehe Abbildung 19).  
 

 
Abbildung 19: Unterschiedliche Akzente in der Motivation zur Leistungssteigerung bei Kindern und 
Erwachsenen. 
 
Für Erwachsene erscheint es daher logisch, die Fehler reduzieren zu wollen. Daraus resultiert 
letztlich der Usus, die Fehler in Schularbeiten zu betonen. Kinder haben zu 
Fehlervermeidungsstrategien keinen vergleichbaren Zugang, sondern sind eher auf der Suche 
nach Spaß und Beachtung. So kommt es nicht selten dazu, dass Erwachsene und Kinder 
aneinander vorbeireden:  
 
Erwachsener (mahnend): „Du solltest bitte diese Aufgabe bearbeiten, damit du es lernst!“ 
 
Kind (ernst blickend): „Das macht aber keinen Spaß!“ 
 
Aus den erhobenen Daten zum psychologischen Fragebogen FEES lässt sich bei 
Fünftklässern deutlich der Zusammenhang zwischen Spaßfaktor und Motivation bei Kindern 
ersehen. Je mehr ein Kind in der Schule den Spaßfaktor beim Lernen empfindet, umso mehr 
steigt die Bereitschaft, sich aktiv zu engagieren. Der Kreislauf zwischen wohliger 
Erfolgserwartung und verstärkter Hinwendung zu erfolgreichen Handlungsmustern 
funktioniert somit nicht nur bei digitalen Spaßbringern, sondern auch in der schulischen 
Umgebung (siehe Abbildung 20). Dieser Zusammenhang war unabhängig vom Geschlecht 
der Kinder. 
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Abbildung 20: Signifikanter Zusammenhang (p<10-9) zwischen Lernfreude (FL) und 
Anstrengungsbereitschaft (AB) im Schulunterricht der Klassenstufe 5. Es ergab sich kein 
Geschlechterunterschied. Die aggregierten Variablen LF und AB wurden über den psychologischen 
FEESS-Fragebogen abgeleitet. 
 

3.2 Das Schulklima und die Pubertät 

3.2.1 Der Linzer Fragebogen 
Um die wesentlichen Einflüsse auf das gefühlte Schul- und Klassenklima zu erfassen, wurde 
für die Studie „Motivierte Schule“ der Linzer Fragebogen hinzugezogen. Dieser erfasst die 
Beziehung zu den Lehrpersonen, die Stimmung unter den Schülern und Schülerinnen, das 
Erleben des Unterrichtsgeschehens sowie schließlich auch die Selbstreflexion über 
Leistungsbereitschaft und Störneigung in insgesamt 14 aggregierten Variablen des 
schulischen Sozialraums. Die einzelnen Items zu jeder Variablen wurden als Aussage 
formuliert, die jeweils über eine fünfstufige Skala als mehr oder weniger zutreffend 
eingeordnet werden konnte. Die Bearbeitung des Fragebogens wurde im Klassenraum 
vorgenommen, um das zu messende soziale Gefüge so realistisch wie möglich zu abzubilden. 
Die Bearbeitung des Fragebogens dauerte in der Regel etwa 20 Minuten.  
 
Der Fragebogen wurde zunächst in Klassen angeboten, die noch keine Umstellung auf das 
„Selbstorganisierte Lernen“ (SOL) erfahren hatten. Da der SOL-Unterricht jahrgangsweise ab 
der Klassenstufe 5 in die nächstfolgenden Klassenstufen übernommen wurde, konnten 
schließlich zum Vergleich die gleichen Klassenstufen unter Einfluss des SOL-Unterrichts 
befragt werden.  
 
Von großem Interesse war hierbei die Wechselwirkung zwischen dem Verlust an 
Belohnungsempfinden zu Beginn der Pubertät und einer Unterrichtsform, die über die 
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Prinzipien der Selbstorganisation an das autonome Handeln appellierte. Daher wurde ein 
besonderer Fokus auf die Entwicklung des Lern- und Arbeitsklimas in den Klassenstufen 6 
und 7 gelegt. 

3.2.2 altersbedingte Entwicklung des Schulklimas 
Es ist bekannt, dass das Schul- und Klassenklima mit zunehmendem Alter der Jugendlichen 
kritischer gesehen wird (Frenzel & Stephens, 2011; Hascher & Hagenauer, 2011; Maschke & 
Stecher, 2010). Dieser Zusammenhang konnte auch aus den Daten dieser Studie abgeleitet 
werden, wenngleich die Niveaus mit der Unterrichtsform zum Teil erheblich variierten (siehe 
Abbildung 21). 
 

 
Abbildung 21: Klassenklima in den eingeschlossenen Klassen mit und ohne SOL-Unterricht. Je höher der 
Wert, umso besser wurde das Klima in der Klasse eingeschätzt. 
 

3.3 Interpretationen 
Während die Fähigkeit zur Selbstreflexion und zur Fehlerverarbeitung bei jungen Schülern 
noch nicht ausgereift erscheint, wird im jungen Alter großen Wert auf Belohnungsreize 
gelegt. Mit zunehmender Reife wird der Erlebnisraum des eigenen Handelns kritischer 
beobachtet, was sich im Hinterfragen der eigenen sozialen Rolle, in wachsender Rivalität und 
nachfolgend in einer Eintrübung des empfundenen Klassenklimas wiederfindet. Zusammen 
mit der Abschwächung des Belohnungsnetzwerks und damit des subjektiven Spaßerlebnisses, 
trübt sich zu Beginn der Pubertät auch oftmals die eigene Stimmungslage ab, teilweise bis zu 
depressiven Verstimmungen. Dies führt landläufig zu Einbußen in der schulischen 
Motivation. 
 Im Folgenden soll nun dargelegt werden, inwieweit der SOL-Unterricht nach dessen 
Einführung in der Robert-Bosch-Schule diesem Motivationsverlust entgegenwirken kann. 
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4 Entwicklung des Schulklimas unter SOL-Unterricht 
Die Neukonzipierung von der Erweiterten Realschule zur Gemeinschaftsschule wurde von der 
Robert-Bosch-Schule in Homburg/Saar als Chance aufgefasst, die Schule auf die SOL-
Prinzipien nach dem Konzept von Herold (Herold & Herold, 2011) umzustellen, um der 
zunehmenden Divergenz der Schülerleistungen und des Förderbedarfs durch die Inklusion 
gerechter zu werden. Im SOL-Unterricht wechseln sich Phasen des Lehrervortrags mit Phasen 
des Selbststudiums und der Teamarbeit ab („Sandwich-Prinzip“). Dies kann dazu beitragen, 
die Interaktion der Schüler und Schülerinnen als Ressource im Unterrichtsgeschehen zu 
nutzen anstatt sie weitgehend zu unterbinden. Dazu wurde SOL mit Beginn des Schuljahres 
2012/2013 in allen Klassen der Klassenstufe 5 in allen Fächern eingeführt und wird seither 
mit jedem neuen Schuljahr, Klassenstufe für Klassenstufe weiterkonzpiert. Wichtige 
Prinzipien sind dabei das Bewerben der Lernziele (AO) in Ankerstunden mit Lehrervortrag, 
das klare und strukturierte Formulieren von Lernzielen, die Bearbeitung in 4 Levels zur 
Binnendifferenzierung, wechselseitige Unterstützung zwischen den Schülern und 
Schülerinnen in der Teamarbeit und das eigenständige Belohnen über Punktekonten, die 
schließlich die Hälfte der Zeugnisnote ausmachen. 

4.1 Effekt von SOL auf das Schulklima in der Phase der Pubertät 
In den Klassenstufen 6 und 7 wurde der Linzer Fragebogen sowohl in der Zeit vor der 
Unterrichtsumstellung als auch unter dem SOL-Unterricht nach der Umstellung zum 
Bearbeiten angeboten. Es nahmen 174 Sechstklässer und 176 Siebtklässer an der Befragung 
teil. Davon waren 181 Schulkinder konventionell beschult worden, und 169 Kinder 
partizipierten seit der Klassenstufe 5 am SOL-Unterricht. In allen Befragungssituationen 
wurden die Rahmenbedingungen und die Ansprechpersonen exakt gleich gehalten. Dennoch 
wird erkennbar, dass die landläufig bekannte Eintrübung des Klassenklimas mit dem 
Lebensalter unter den Bedingungen des SOL-Unterrichts ausbleibt (siehe Abbildung 22). 
 

 
Abbildung 22: Entwicklung des Klassenklimas von Klassenstufe 6 zu Klassenstufe 7 in SOL-Klassen und 
in konventionell unterrichteten Klassen. 
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Untersucht man die Einflussgrößen auf das Klassenklima in diesem Kollektiv genauer, so 
erkennt man, dass sowohl Lebensalter und Geschlecht als auch die Unterrichtsform jeweils 
unabhängige Wechselwirkungen mit dem schulischen Umfeld haben (siehe Tabelle 6). Jungen 
empfinden das Klassenklima weniger positiv als Mädchen, da Rivalität und Störverhalten 
prägnanter ausgelebt werden. Den größten Einfluss (T>3) stellt jedoch die Unterrichtsform 
dar. Mit der Umstellung auf SOL-Unterricht wurde das Klassenklima im Schnitt als positiver 
empfunden. 
 
Tabelle 6: Regressionsmodell zur Wechselwirkung von Alter und Geschlecht sowie der Unterrichtsform 
mit dem subjektiv empfundenen Klassenklima. Das Modell selbst wird signifikant (p<0,00001). 

Einflussgrößen auf das 
Klassenklima 

B Standard-
fehler 

ß T p 

(Konstante) 165,482 15,924 
 

10,392 ,000 

Klassenstufe -4,929 2,367 -,114 -2,083 ,038 

Unterrichtsform (+SOL) 7,463 2,380 ,172 3,135 ,002 

Geschlecht (+m) -6,423 2,270 -,147 -2,830 ,005 

 
Ein genauerer Blick in die Variablen des Klassenklimas offenbaren die Gründe für die 
unterschiedliche Bewertung des schulischen Ambientes mit unterschiedlicher Unterrichtsform 
(siehe Abbildung 23):  

(1) Während unter Einfluss des konventionellen Unterrichts die Qualität der 
Lerngemeinschaft mit der pubertären Entwicklung litt, schien diese soziale Eintrübung 
unter der eher kooperativen Lernform des SOL-Unterrichts in Klassenstufe 7 
auszubleiben.  

(2) Zwischen Klassenstufe 6 und Klassenstufe 7 schwächen sich die kindlichen 
Motivationsmechanismen durch die jugendliche Gehirnentwicklung ab. Im 
konventionellen Unterricht leidet dadurch die Lernbereitschaft (siehe 3.1). Der SOL-
Unterricht kann hier offenbar alternative Motivationsakzente setzen, so dass die 
Lernbereitschaft erhalten bleibt. 

 
Unter dem Einfluss des SOL-Unterrichts verbesserten sich signifikant Variablen des sozialen 
Miteinanders und der Motivation. Insgesamt konnte der Einfluss der neuen 
Unterrichtsgestaltung als signifikanter Einfluss (p<0,001; Cohens d = 0,9) auf diese Parameter 
bestimmt werden. Die Zunahme anstatt landläufiger Abnahme der Lernbereitschaft mit 
Beginn der Pubertät war signifikant (p<0,005) und bestätigte die Hypothese, dass das 
Eintrainieren der kooperativen Lernform ab Klassenstufe 5 nachfolgend unter den 
Siebtklässern Vorteile birgt. 
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Abbildung 23: Dynamik des Klassenklimas, der Lerngemeinschaft und der Lernbereitschaft von 
Klassenstufe 6 zu 7 im konventionellen Unterricht und im SOL-Unterricht. Quelle: Groß A (2015) 
 

4.2 Einflüsse von SOL auf die Lernbereitschaft 
Anhand von Regressionsmodellen wurde analysiert, welche Einflussgrößen im Detail die 
Lernbereitschaft im Unterricht bedingen. Es wurde deutlich, dass sich die Faktoren zwischen 
dem „konventionellen“ und SOL-Unterricht erheblich unterschieden, so dass hinsichtlich der 
Lernbereitschaft von verschiedenen Motiven der Schüler und Schülerinnen ausgegangen 
werden kann (siehe Tabelle 7). Während im konventionellen Unterricht überwiegend die 
Beziehung zur Lehrperson in den Vordergrund rückte, dominierten im SOL-Unterricht die 
Wechselwirkungen der sozialen Lerngemeinschaft. 
 
Tabelle 7: Einflüsse auf die Lernbereitschaft im konventionellen und im SOL-Unterricht 

Kovariaten zur Zielgröße „Lernbereitschaft“ in Klas senstufen 6 und 7 
im konventionellen Unterricht im SOL-Unterricht 
Einfluss (nach Strärke) B ß Einfluss (nach Stärke= B ß 
Vermittlungsqualität 0,14 0,15* Schülerbeteiligung 0,19 0,19** 
Lerngemeinschaft 0,17 0,18** Selbstkontrolle 0,25 0,25*** 
Allgem. Wohlbefinden 0,24 0,20** Lerngemeinschaft  0,26 0,33*** 
Positive Zuwendung 0,08 0,21*    
Leistungsdruck 0,26 0,23***    

Anmerkungen: * p<.05 **p<.01 ***p<.001 
 
Unter den Einflüssen auf die Motivation zur Lernarbeit gab es in beiden Unterrichtsformen 
eine Gemeinsamkeit, nämlich den Einfluss aus der Lerngemeinschaft. Je besser die Qualität 
des sozialen Miteinanders ausfiel, umso mehr waren die Schüler und Schülerinnen geneigt, 
sich die Lernziele zueigen zu machen. Unter den Rahmenbedingungen des SOL-Unterrichts 
der RBS nahm die Bedeutung dieser sozialen Variablen zu. 
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4.3 Die Rolle der Lerngemeinschaft als Ressource 
Beim Besuch der RBS fällt sogleich auf, dass die Klassenräume in der Regel offen stehen und 
dass überall verteilt Schülergruppen in Arbeit vertieft sind. Doch es dominiert ein leises 
Arbeitsklima, obwohl sich die einzelnen Grüppchen nicht unmittelbar im Blickfeld einer 
Lehrperson befinden. Innerhalb einer Lerngruppe werden tuschelnd Tipps ausgetauscht und 
Lösungsvorschläge geboten. Diese allgemeine Beobachtung kann über die vorliegende 
Datenlage als überdurchschnittlich häufige Erscheinung im Vergleich zu einem 
konventionellen Unterricht bestätigt werden. Die gegenseitige Unterstützung, manchmal 
durchaus auch im Sinne von „learning by teaching“, lässt das gemeinschaftliche Lernen zur 
Ressource im Schulalltag werden. Die erlernte Teamfähigkeit äußert sich zudem in der 
größeren Qualität eines sozialverträglichen Miteinanders: gegenseitige Rivalität und 
Störverhalten sind unter den SOL-Rahmenbedingungen reduziert (siehe Abbildung 24). 
 

 
Abbildung 24: Aggregierte Variable „Rivalität und Störung“ im konventionellen und im SOL-Unterricht. 
Unter SOL-Bedingungen reduzieren sich Rivalität und Störverhalten hochsignifikant (p<10-6 ). 

4.4 Interpretationen 
Offensichtlich sehen die Rahmenbedingungen von konventionellem und SOL-Unterricht 
verschieden aus. Unter den „Spielregeln“ des SOL-Unterrichts schwinden die Begrenzung des 
Lernraums sowie der äußere Antrieb durch die Lehrperson. Der größere Freiraum und der 
kleinere Lerndruck des selbstorganisierten Lernens führen aber nicht zu einem Mangel an 
Lernbereitschaft. Die Unterschiede in den Motiven zur Lernarbeit lassen sich dahingehend 
diskutieren, dass sich die Selbstwahrnehmung in der Rolle als Schüler oder Schülerin wandelt. 
Die schulische Lernarbeit verliert weitgehend den Charakter einer „Zumutung“ und wandelt 
sich über die eigenständige Schülerbeteiligung zur Erfolg versprechenden Herausforderung. 
Dies geht konform zu den Beobachtungen des Mathe-Monster-Szenarios, das somit als 
Modellvorstellung für das innere Gefüge des SOL-Unterrichts gesehen werden kann.  
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Die Kompetenzen von Teamfähigkeit und Selbstorganisation können in der Regel nicht 
einfach abverlangt werden, sondern bedürfen eines vorausgehenden Trainings, damit sie in 
entscheidenden Entwicklungsphasen auch abgerufen werden können. Die gesellschaftlichen 
Veränderungen wie allgegenwärtiger Zugang zur digitalen Welt, Vernetzung und 
Globalisierung sowie immer komplexere Arbeitsabläufe im Beruf fordern von der schulischen 
Bildung vermehrt das Vermitteln von Selbstdisziplin, Verantwortungsdenken und Teamgeist 
(Posch & Altrichter, 2009). Diese erstrebenswerten Kompetenzen scheinen über das 
Unterrichtsmodell der Robert-Bosch-Schule besser als bisher gefördert werden können.  
 

5 Schlussfolgerung und Ausblicke 

5.1 Selbstorganisation des sozialen Netzwerks im Kl assenverband 
Entgegen durchaus existierenden Vorbehalten gegenüber SOL-Unterricht scheint dieser in der 
etablierten Form an der Robert-Bosch-Schule gut zu gedeihen. Erfolg versprechend sind vor 
allem der Zuwachs an Motivation und an sozialverträglichem Teamgeist unter den Schülern 
und Schülerinnen. Die Kompetenz zum eigenständigen Arbeiten an Lernzielen verspricht 
einen weiteren Zugewinn, auch wenn die Längsstudie hier noch keine endgültigen Daten 
liefern kann. Die Schulentwicklung an der RBS erscheint aber schon jetzt als 
bemerkenswerter Fortschritt innerhalb der saarländischen Schullandschaft, da die etablierte 
kooperative Lernform wertvolle Ressourcen in der Lernarbeit generiert. Im Hinblick auf die 
zunehmende Arbeitsverdichtung im Lehrberuf angesichts der zunehmenden Divergenz der 
Schülerleistungen bietet die gegenseitige Unterstützung der Schüler und Schülerinnen eine 
Entlastung im Unterrichtsverlauf. Allerdings sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die 
Vorbereitung der Lernarrangements im Gegenzug einiges an Vorbereitung kostet. 
 
Die Investition in die SOL-Lernarrangements ab Klassenstufe 5 zahlt sich nach der 
vorliegenden Datenlage insbesondere nachher bei den pubertierenden Jugendlichen aus, wenn 
Autonomiestreben und Kommunikation mit den Peers zu wichtigen Bedürfnissen werden. Mit 
dem Wandel des Motivationsnetzwerks im Kinderkopf wird zugleich die Selbstreflexion 
wichtiger. Womöglich bietet die „Kann-Liste“ im Jugendalter mehr Orientierung als die 
kindliche Selbstbelohnung über das „Punktekonto“. Da beide Instrumente aber über dasselbe 
Blatt miteinander vereint sind, kann der jugendliche Wandel in den Motivationsstrategien je 
nach dem individuellen Entwicklungsstand flexibel abgebildet werden, selbst dann, wenn 
Jugendliche mit verschiedenen Motivationsstrategien eine Lerngemeinschaft bilden. 
Besonders interessant erscheint der Wandel in den Motiven der Lernbereitschaft, die im SOL-
Unterricht über das soziale Netzwerk der Lerngemeinschaft eine eigene Dynamik entfaltet. 
Dies spricht dafür, dass der Wechsel zur kooperativen Lernform wiederum ein Impuls zur 
Selbstorganisation sozialverträglicher Verhaltensmuster nach sich zog. 
 
Sowohl die kindliche Selbstbelohnung als auch deren Veränderung zu reiferen 
Motivationsstrategien kann einem definierten Belohnungsnetzwerk zugeschrieben werden, 
das der jugendlichen Entwicklung unterworfen ist. Dennoch kann die Neurowissenschaft 
keine funkelnagelneuen „Patentrezepte“ für die pädagogische Arbeit liefern, aber eventuell 
eine Entscheidungshilfe zu Schulentwicklungsprozessen über eine differenzierte Faktenlage 
beisteuern. Die neurowissenschaftlichen Beobachtungen könnten somit über 
Erklärungsmodelle für die Schulentwicklung oder für die Unterrichtsentwicklung dienlich 
sein.  
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5.2 Etablierung einer Neurowissenschaftlich-pädagog ischen 
Schnittstelle 

Mit der Zusammenarbeit zwischen der Robert-Bosch-Schule und dem Neurozentrum der 
Universität des Saarlandes wurde zugleich eine neurowissenschaftlich-pädagogische 
Schnittstelle geschaffen, die inzwischen auch Zuspruch und Zulauf aus Rheinland-Pfalz und 
Baden-Württemberg erhält. Durch die interdisziplinäre Teamarbeit können Fragestellungen 
von neurowissenschaftlicher und pädagogischer Bedeutung aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln beleuchtet werden. Schulpädagogen, Neurowissenschaftler, Medieninformatiker 
und Bildungsexperten partizipieren in Augenhöhe am Erarbeiten von Erklärungsmodellen 
oder Konzeptionen für die Schulentwicklung. Die Qualität und die Form dieser Schnittstelle 
sind im Moment einzigartig in Deutschland. 

5.3 Schüler forschen für Schüler 
Im Augenblick werden gerade neue Lernspiele zur unterrichtsbegleitenden Förderung 
etabliert. Die Spiele wurden über die neurowissenschaftlich-pädagogische Schnittstelle 
gemeinschaftlich von Schülern und Schülerinnen der Robert-Bosch-Schule, ihren 
Fachlehrerinnen sowie Medieninformatikern der Fachhochschule Kaiserslautern (Standort 
Zweibrücken) entworfen und implementiert. Schüler und Schülerinnen aus den Klassenstufen 
6 bis 8 entwickeln gerade kindertaugliche Gruppenspiele für das sozialtaugliche Fördern 
mittels PC-gestützter Software. Dieses Engagement einer Erforschung neuer Lernszenarien 
von älteren Schülern und Schülerinnen für jüngere Kollegen hat sich durch die 
Zusammenarbeit mit den erwachsenen Wissenschaftlern mit der Zeit verselbständigt und soll 
nunmehr über geeignete Strukturen an der Schule fest etabliert werden. 
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