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Notes zu/gegen Schulsysteme

&

DEUTSCHLAND: hat man genügend geübt
kann man's genau so wie vorgegebene
Aufgabe - aber bei Änderung nicht mehr (PISA
+ TIMS)

Laborschule

&
aber: Eindeutigkeit wird für Schule/'Praxis'
verlangt

Da jeder Mensch anders lernt
Handelde vs. Denkende und die
Eindeutigkeitsfrage das Interferenzproblem
denken versus handel MMP-Ast
intellektuelle Sicherheit ist zumindest für
Studenten (wo nicht schon für Schüler)
Quark, die durchaus emotionale Sicherheit
gaben sollen.

die Abfrage einzelner isolirter
Fakten
& Limitation macht Kreativ
Es bestehe ein ursächliches
Zusammenwirken von Aufmerksamkeit,
Interesse, Handeln und Behalten
beziehungsweise Wiederholen &

was er lernen, später können soll - das
muss etwas mit ihm zu tun haben: ihn
betreffen, berühren, verändern, ...: Es muss
emotionale Qualität haben!

&
Kinder sind, von sich aus, unablässig die
Welt der Dinge und Menschen erkundend

&
Bildung ist (für moderne Gesellschaften)
inzwischen wichtiger als Ausbildung

& Nachhilfekonzept Julian Nida-Rümmelin's
Konzepte mit wochen- gar monatelangen
Kunstprojekten statt striktem Wechsel(takt)
sog. nützlicher Fächer

&
wider Bildungskonzepte, wo man mit/gleich
nach dem Abi am meisten weiss

&
Die Omnipräsenz des Verbots als (gar
einzigem) Steuerungsanreitz und Merkzwang

veolen fällt wesentlich leichter anzuorden:
das was Du gerade tust/tun willst ist zu
unterlassen - als präziese zu sagen was zu
tun sei

eher Psychologische

Lernen ist aus der Erfahrung die Zukunft
vorhersagen (psychlogisch)

&
WS s. 143 dauerhafte Verhaltensänderung
(psychologoisch)

Klaus Sturzebecher (S. 400f.)

Lernmotivation

allgemeinere LEXIKAS (Lernen, bewusst
et.al)

des jahaduth
sprachliche
& verhaltensorientierte Konzepte
& Die "Zeichen-Gestalt-Theorie" Tolmans
kognitive Konzepte

zwei Paradigmen aus 'Lernenden'-Sicht & Instruktions-Paradigma
& Problemlöse-Paradigma

&

Eine konstruktivistische Didaktik wider den
('nürnberger') Trichter und (dennoch) 'harte'
externe Fakten

Das Lernen wird als ein aktiver Prozeß
angesehen, bei dem das Wissen nicht
(gleich gar nicht 'einfach') angeeignet,
sondern vom Individuum selbst so konstruiert
wird,
daß neues Wissen an die vorhandenen
individuellen Konstrukte angeschlossen wird
oder sich die bestehende Konstrukte erweitern.

&

Ein Wissenserwerb sei nur möglich, wenn
sich das neue Wissen an die vorhandenen
alten Konstruktionen anschließen lasse.

&

Doch mußten diese entstanden sein (gar
weitere entstehen können) und zumindest so
'biegsam' sein, dass sich konträre Fakten
integrieren lassen. &

es ist mühsam - da es erschreckend
langsam/in Teutlupe geschen mag - neue
Konzepte zu konstruieren

(besonders wesentliche)
Bildungsdimensionen

&
kognitive (überbetont . nicht nur in
Deutschland) = 'Interesse'

ästhetische = 'Freude'
soziale = 'Freude'
physische (körperliche) = 'Spürigkeit'

&
Pädagogen sind Fragen wichtiger
als Antworten.
& Goethes Gedicht 'Achte auf ...'

VFB: Adler - Dreisiene - Scates
Ein ERFOLGs-Faktor ist der Fixstern (V.F.B.)

& Zitate/Def. Prof. Kolb zum Lernen

&
Vier Einstellungen (Orientations) zum Lernen
nach Margaret Martinez (WS s 240)

&
acht Lern-Typologien (der Art und Weise des
Lernens)

&
Durch Untersuchungen bestätigt sind
lediglich zwei Lernstile& Reproduktionsorientierter Lernstil

& Bedeutungsorientierter Lernstil

&
('klassisches') Modell der (omnipräsenten)
Drei-Stufigkeit des Lernfortschritts

Schultypologien - Bezrichnungen
international

& PLAKAT g/wegen Langeweile
intrinsisch motivierte Spannung durch den
Gegenstand sinkt - zumindest auf
Schullaufbahn - meist erheblich ab

&

Weg der intellektuellen Operationen von der
Anschauung zum Begriff, als dessen Ziel
Herbart übrigens das Wecken eines
»vielseitigen Interesses« sah.

&
Spannung versus Entspannen (auch für und
in Prüfungen bzw. Anwendungssituationen)

2

Wiedermal eine leidige
Gender-Question:
getrennt und/oder zusammen lehren

&
Ungleiches ungleich zu behandeln ist höchst
angemessen und gerecht auch/selbst für:

Geschlechter - des Sexus wie des Alters So ist eine Schulbank - in prägenden
Lebensjahren der meist üblichen
Schulkarieren - zwar tendenziell ein guter Ort
für (ein) Mädchen, aber nicht  für (einen -
und schon ger nicht zur 'Aufbewahrung' vpn)
Jungen.

Begabungen - körperliche , geistige,
kukturelle Austattungen
Kenntnise und Erfahrungen - innerhalb und
außerhalb der 'Schul- bzw. Universitätswelt'

&

was aber Inhomogenitäts-Gewinne - qua
Zusammenarbeit - keineswegs ausschließen
muß

Dialogische Didaktik &
vermag manch widrige Umstände zu
überformen

ist weder zu verordnen noch zu erzwingen

&

Lernen und Lehren sind da, wo und
solange wie die Macht-Frage gestellt wird,
etwas Getrenntes! & LAMED

& warnender Wächter auf Stadtmauer
& Palmzweig LULAW -  Lulav / palm branch
& bei Nacht / Mondlicht / für immer
& Nein sagen

&
lehre mich Geliebter - (erzählend) LECHA
DODI

& Zusammenhang - Teilhabe am Lamed

&  Brot  LECHEM  - bread / Kampf, Speise

&
Flamme LAHAW - Messerklinge - flame/
blade

& Herz LEW - heart
& Lernen LOMED - learn

&

ganz basal 'geometrisch-analytisch' ist das
Lamed ein aus zwei eigenständigen Zeichen
zusammengesezter Ot & WAW 'darüber' vav

& KAF 'darunter'

&
Ökonomen und Pädagogen des beginnenden
Bürgerlichen Zeitalters

& Wissbegierig von Natur aus
Lernen nur dann dauerhaft erfolgreich ist,
wenn die Lernprozesse und das Lernumfeld
dabei mehrere Bedingungen erfüllen:

&
Christian Gotthilf Salzmann (1744-1811) -
das erste deutsche Landerziehungsheim

&

1800 - der Theologe und Philosoph,
Kulturtheoretiker, Dichter und Schriftsteller,
aber auch Leiter der Schulaufsicht in
Weimar, Johann Gottfried Herder
(1744-1803)

Strafen erzeugen nur Widerwillen
Die Klassiker hatten doch recht

Lob vom Gehirn

&

Frage, wie und wann, wodurch und zu
welchen Funktionszielen, sprich
»Kompetenzen«, man die Gehirntätigkeit im
Unterricht überhaupt erst einmal erfolgreich
in Gang setzt
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Lernen learning LaMeD
v1 war 9.3.99 - nicht obwohl, sondern weil ich viel vom Kommunismus des Wissens
halte, beabsichtige ich derzeit nicht den vollen Text dier MMP zu publizieren und
beschränke mich dahingehend auf Grafikansichetn derselben respektive auf ein paar
'Jahrgänge' von Lernseminaren und 'Philosophie-Serien insb. bei  oder anhand von
Br-Alpha'.

erweist sich, bein näherer Betrachtung und wohl
kaum überraschenderweise, als jene Eigenschaft und
Fähigkeit des Menschen, auf die es wirklich
ankommt. Ja, sogar als jene/einzige, die sogar nur um
ihrer selbst willen eingesetzt bzw. gepflegt (und
verbessert) werden kann und darf - ohne bereits
dadurch Schäden anrichten zu müssen.

1. Kognitionsforschung
Das Kind lernt offensichtlich »von sich aus«, »von selbst«,
ziemlich rasch, wenn genügend Gelegenheiten gegeben
werden, eine Regel - hier die des Zusammenhangs von
Ursache und Wirkung -, ohne dass ihm diese Regel als
solche er-klärt worden wäre (was bei Säuglingen ja auch
praktisch kaum möglich ist).

1.1 Def. WS S.145

"Unter Kognitionen versteht man jene Vorgänge,
durch die ein Organismus Kenntnis von seiner
Umwelt erlangt.

C:\Wissen\PÄDAGOGI\Lernen.mmp/Jahreiss/Jahreiss/webmaster@jahreiss-og.de Seite 1


