Informationen für Lehrerinnen und Lehrer

STADTSCHULAMT

Begeisterung!
Ein neuer „Standard“ in der Schule
Bildungsstandards in Deutsch, Mathematik und Englisch sind wichtig und ein
entscheidender Schritt hin zu einer qualitätsvollen, ergebnisorientierten Schule.
Aber sie sind nicht genug. Es geht um mehr.
Es geht um das Ansprechen aller Talente, um das Wecken aller möglichen
Interessen von Kindern und Jugendliche, es geht um das Herausfordern junger
Menschen, sich aktiv, selbstständig, mit Freude intensiv mit Themen, mit
Lebensfragen aus verschiedensten Gebieten auseinanderzusetzen.
Das ist keine Utopie: das kann gelingen, wenn sich Schüler und Schülerinnen für
etwas – was auch immer es ist – begeistern können.
Das ist eine der schönsten Aufgaben für Lehrer und Lehrerinnen, für Pädagogen und Pädagoginnen: Kinder und
Jugendliche für Inhalte, Themen, Fragestellungen, Problemlösungen zu begeistern! Wenn es jedem Lehrer, jeder
Lehrerin gelingt, jedes Kind, jeden Schüler, jede Schülerin zumindest einmal im Schuljahr – vielleicht sogar einmal in
jedem Semester – für irgendetwas zu begeistern, dann bleibt auch irgendetwas „hängen“, mit dem sich Kinder und
Jugendliche aktiv, selbstständig, mit Freude, aber auch mit Einsatz und Anstrengung weiter beschäftigen.
Das ist Lernen mit Freude, aber das Gegenteil von „Spaßpädagogik“: Wir wissen, dass überall dort, wo Kinder und
Jugendliche begeistert sind, unglaubliche Kräfte geweckt werden, keine Mühe gescheut wird und nachhaltige Lern-,
Bildungs- und Persönlichkeitsentwicklung entsteht.
Die Hirnforschung, die Neurophysiologie und die Entwicklungspsychologie bestätigen uns dies seit Langem – machen
wir es uns im Interesse unserer Kinder und Jugendlichen zunutze!
Es versteht sich von selbst, dass ein „Begeisterungs-Standard“ eine ganz andere Art von „Standard“ sein muss:
da ist ja gerade Individualität, Verschiedenheit, Differenzierung gefragt. Der Ansatz dafür liegt daher in einem
positiven, förderlichen Rückmeldeverfahren, das Kindern und Jugendlichen Gelegenheit gibt, aufzuzeigen, wer sie
womit begeistert hat. Verleihungen von Begeisterungs-Awards für Lehrer/innen und Schulen machen dies für die
Öffentlichkeit sichtbar.
Wir danken Frau Stadträtin Grabner dafür, diesen Ansatz für Graz so begeistert aufzugreifen, und der Pädagogischen
Hochschule und allen Kooperationspartnern in Schule und Öffentlichkeit für Unterstützung, Mitwirkung und Begleitung
und freuen uns auf die spannende Umsetzung dieses „Begeisterungs-Standards“
Peter Härtel
Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft

Lassen Sie sich begeistern!
Die Augen leuchten, wir sind hoch konzentriert und die Arbeit gelingt, obwohl wir

uns ein wenig anstrengen müssen, scheinbar mühelos? Kennen Sie dieses
Gefühl, in der Psychologie auch „Flow“ genannt? Im Fluss sein, etwas
wirklich gerne machen, leichter Lernen durch keine große Zauberformel,
sondern durch Begeisterung.
Einerseits wird ständig in den Medien und in den Wissenschaften darüber
diskutiert Talente zu fördern, andererseits fragt man sich kaum, wo wurzeln
unsere Talente - und gehen nicht auch oft Talente verloren, wenn der
Funke für eine bestimmte Tätigkeit oder ein bestimmtes Wissensgebiet
nicht überspringt?
Um genau diesen Funken geht es, den ich in der Schule bzw. in den
langatmigen Diskussionen rund um die Schulreform oft so vermisse. Wenn sich Bildungsreformer, Politikund Bildungsexperten nicht mehr für die Schule begeistern, wie sollen sich dann Lehrer und Lehrerinnen
und Schüler und Schülerinnen noch begeistern lassen? Dabei belegen Hirnforschung und Lernpsychologie
ganz eindeutig: wer mit Begeisterung lernt, lernt nachhaltig besser und auch viel lieber - und im
Lebenslangen Lernen liegt auch der Schlüssel für den individuellen Erfolg und für einen funktionierenden
Wirtschaftsstandort.
Ich bin daher sehr froh, dass wir in Graz nicht nur Begeisterung für neue, reformpädagogische
Bildungskonzepte aufbringen, sondern diese auch gleich im Klassenzimmer umsetzen.
Schüler und Schülerinnen geben ihren Lehrer und Lehrerinnen „Begeisterungsschecks“ und zeigen auf, wo
sie begeistert waren! Dieser Ansatz soll helfen, nachhaltig mehr Begeisterung in die Schulen zu bringen.
Ich habe mich bereits von diesem Konzept begeistern lassen und freue mich zudem, dass wir hier als erste
und einzige Stadt in Österreich diesen neuen Weg gehen.
Lassen auch Sie sich begeistern und nutzen Sie Ihre Fähigkeiten und Ihr wertvollstes Potenzial - Sie selbst!
Ihre Sonja Grabner

Heute habe ich wirklich viel Neues gelernt!

First Generation – Begeisterung!

Ist es nicht schön, wenn Ihre Schüler und Schülerinnen freudig verkünden viel Neues gelernt zu haben?
Wenn der Lehrstoff anscheinend „wie von selbst“ erfasst wird und Prüfungen scheinbar mühelos gelingen!
Es ist eine Freude zu sehen, wenn im Unterricht konzentriert gearbeitet wird und eine positive Stimmung
herrscht. Doch woran liegt dies? Ganz einfach – das gelingt dann, wenn ihre Schüler und Schülerinnen
von etwas begeistert sind! Begeisterung heißt nämlich das Zauberwort für einen nachhaltigen Lernerfolg.

Lernen liegt in der Natur des Menschen
Es liegt in der Natur des Menschen ständig neue Lernerfahrungen zu machen. Unser Gehirn ist darauf
„vorprogrammiert“, neue Erkenntnisse zu speichern und in der richtigen Situation das Wissen abzurufen.
Hirnforscher beschäftigen sich schon länger mit diesem Phänomen und den verschiedenen Funktionen
unserer Gehirnhälften. Aufgrund neuester Erkenntnisse konnte ein eindeutiger Faktor für eine Verbesserung
unserer Lernleistung erkannt werden: Aktivierung des emotionalen Zentrums durch Begeisterung!
Basierend auf diesem klaren Forschungsergebnis des renommierten Neurobiologen Prof. Dr. Gerald
Hüther hat die Stadt Graz beschlossen, als erste Stadt in Österreich die Thematik „Begeisterung“
aufzugreifen und damit die Grazer Schulkultur zu verbessern.
Für wichtige Gegenstände werden derzeit „Bildungsstandards“ zur Qualitätssicherung eingeführt. Auch
„Begeisterung“ soll ein „Standard“ werden, um nachhaltig zur Verbesserung des Schulklimas, der
Schulkultur, der Lernfreude und der Lernleistung beizutragen.
In der vorliegenden Broschüre finden Sie Informationen über die
„First Generation - Begeisterung! Ein Standard an Grazer
Schulen“! Neben einigen theoretischen Grundlagen wird
beschrieben, was Ihre Kinder und Jugendlichen erwartet und
welche positiven Effekte sich für Schüler und Schülerinnen,
„Das Gehirn lernt immer,
Lehrer und Lehrerinnen und das Lernen ergeben.

tut nichts lieber und kann
sowieso nichts anderes“
Manfred Spitzer, 2004

Ein Standard an Grazer Schulen

Um ausgelöste Begeisterung sichtbar zu machen, wird jeder Schüler und
jede Schülerin mit einem „Begeisterungsscheckheft“ ausgestattet. Ist eine
Schüler oder eine Schülerin begeistert, füllt er oder sie sofort, oder auch etwas
später, einen „Begeisterungsscheck“ aus. So erhalten Sie als begeisternder Lehrer,
als begeisternde Lehrerin eine Rückmeldung Ihrer Schüler und Schülerinnen.
So können Sie als Lehrer und Lehrerin reflektieren was, wen, wann und warum begeistert hat!
Um Ihren Schülern und Schülerinnen die Spielregeln und die Handhabe des „Begeisterungsschecks“
zu erklären, werden im Herbst Workshops an den teilnehmenden Schulen durchgeführt. Am Ende des
Schuljahres werden Begeisterungs-Awards verliehen.

Begeisterungs-Awards
Begeisterungs-Awards werden in zwei Kategorien vergeben:
• für teilnehmende Lehrer und Lehrerinnen
• für teilnehmende Schulen

„Alles, was Menschen hilft,
was sie einlädt, ermutigt
und inspiriert, eine neue,
andere Erfahrung zu
machen als bisher, ist gut
für das Hirn und damit gut
für die Gemeinschaft.“

Ausgezeichnet werden Lehrer und Lehrerinnen die
nachvollziehbare formale Kriterien erfüllen, und sich vor
Gerald Hüther, 2011
allem mit den erhaltenen „Begeisterungsschecks“ bewusst
auseinandersetzen.
Zu den formalen Kriterien zählen beispielsweise neben der Anzahl
der
teilnehmenden Klassen, auch die Anzahl der teilnehmenden Schüler
und Schülerinnen, sowie die
der teilnehmenden Lehrer und Lehrerinnen. Alle Angaben werden
durch die Direktion bestätigt. Die
individuellen Kriterien sind so gestaltet, dass jeder teilnehmender Lehrer, jede teilnehmende Lehrerin
besonders wertvolle „Begeisterungsschecks“ aufzeigt und zu folgenden Kategorien reflektiert: Erwartet –
Überrascht – Begeistert.
Wenn dies nicht nur für einzelne Lehrer und Lehrerinnen zutrifft, sondern auch zu einem Element der
Schulkultur wird, dann ergeben sich Lernfreude und Persönlichkeitsentwicklung Ihrer Kinder und
Jugendlichen von selbst: Dies ist dann auch einen Begeisterungs-Award für die Schule wert.

Ablauf

Wie begeistere ich?
Verleihung
„Begeisterungs-Award“

Einreichung
„Begeisterungs-Award“

Schulstart
Kick Off Veranstaltung

Heute habe
ich wirklich viel
Neues gelernt!

Vergabe von
„Begeisterungsschecks“

Organisationsbesprechung
an Ihrer Schule

Sie werden sicherlich schon oft festgestellt haben, dass manchmal selbst schwieriger Lehrstoff, und
auch scheinbar unpopuläre Themen wie „von selbst“ gelernt und von ihren Schülern und Schülerinnen
aufgenommen werden. Und manchmal will dies gar nicht klappen.
Welche Prinzipien stecken dahinter? Die Maßnahme „Begeisterungs-Standard“ kann alle Pädagogen
und Pädagoginnen unterstützen, persönliche Antworten zu finden, den Lehrstil zu festigen, und durch
Erfahrungsaustausch einen wichtigen Fortschritt in unserer Lern- und Lehrkultur zu schaffen.

Die Rollenverteilung zwischen Ihrer Schule, Ihnen als Lehrerin und Lehrer
und unserem Projektteam
Schulworkshops

Ihre Schule
Schulstart
Organisationsmeeting

Was haben Sie als Lehrer oder Lehrerin davon?
Neben Ihrer Erfahrung als Pädagoge, als Pädagogin bietet dieses wegweisende Modell Möglichkeiten der
Analyse und Reflektion Ihres Unterrichts. Erfahrungswerte können und sollen mit anderen Kollegen und
Kolleginnen ausgetauscht werden.
Ihr Nutzen:
•
•
•
•
•

Instrument zur Analyse des Unterrichts im Zusammenhang verschiedener Methoden
Imagesteigerung der beteiligten Schulen, Lehrer und Lehrerinnen
Zufriedenere Eltern, Schüler und Schülerinnen
Persönliche individuelle Reflexion Ihres Unterrichtstils statt Ranking oder Benotung
... und einfach mehr Freude am Unterrichten

Ihr Projektteam „Begeisterung!
Ein Standard an Grazer Schulen“
Wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf

Wir lernen einander kennen, Sie erhalten die Materialen, wir vereinbaren Termine für
die Workshops und klären offene Fragen

Durchführung der
Schulworkshops

Sie nehmen als Lehrer/in freiwillig teil
Die Teilnahme der Schüler und
Schülerinnen ist Voraussetzung für die
Vergabe von Begeisterungsschecks

Wir führen Schulworkshops zu den
Spielregeln und zur Handhabe
der„Begeisterungsschecks“ mit den
Schüler/innen Ihrer Klasse durch

Sammlung der
Begeisterungsschecks

Bitte sammeln Sie die erhaltenen
„Begeisterungsschecks“ Ihrer Schüler und
Schülerinnen ein

Bei offenen Fragen steht Ihnen das Team
jederzeit zur Verfügung

Einreichung
Begeisterungs- Awards

Bitte reflektieren Sie die erhaltenen
Begeisterungsschecks (ein Formblatt
steht online bereit) und reichen Sie
Ihre Reflektion für die Verleihung der
Begeisterungs-Awards ein

Wir sammeln die Einreichungen,
sichten diese und prüfen sie auf die zu
erfüllenden Kriterien

Begeisterungsaward

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der
Verleihung der Begeisterungs-Awards!

Wir bereiten die Verleihung der
Begeisterungs-Awards vor und freuen uns
auf die gemeinsame Veranstaltung!

Weitere Informationen

Begeisterung wirkt!
Begeisterung wird im Duden unter anderem als „von leidenschaftlicher Anteilnahme getragener
Tatendrang“1 bezeichnet, begleitet von den Synonymen „Hochstimmung; Enthusiasmus“.

Aufgrund der Initiative von Frau Stadträtin Mag. (FH) Sonja Grabner, sowie der Steirischen
Volkswirtschaftlichen Gesellschaft, wird in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule
„Begeisterung! Ein Standard an Grazer Schulen“ ab dem Schuljahr 2012/2013 umgesetzt.

Begeisterung ist ein positiv besetztes Gefühl, eine Emotion, die in jedem Menschen anders ausgelöst wird.
Doch allen Menschen ist eines gemein: Begeisterung aktiviert das emotionale Zentrum im Gehirn.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.begeisterungsstandard.at

Lernen durch Begeisterung!

und folgenden Kontaktadressen:

Dr. Gerald Hüther erklärt in seinem Text mit dem Titel „Begeisterung…“ den Vorgang, der bei Begeisterung in
unserem Gehirn ausgelöst wird. Er beschreibt, dass durch Begeisterung eine Aktivierung des emotionalen
Zentrums erfolgt, wo Nervenzellen mit langen Fortsätzen, die in alle anderen Bereiche des Gehirns ziehen,
vorliegen.
An den Enden dieser Fortsätze wird ein Cocktail von neuroplastischen
Botenstoffe bringen nachgeschaltete Nervenzellverbände dazu,
herzustellen. Diese werden für das Auswachsen neuer Fortsätze,
für die Bildung neuer Kontakte und für die Festigung und
Stabilisierung all jener Verknüpfungen gebraucht, die im
Hirn zur Lösung eines Problems oder zur Bewältigung einer
neuen Herausforderung dienen.2
Fazit: Begeisterung setzt Kräfte frei, verbindet Einsatz und
Anstrengung mit Freude und bewirkt so scheinbar mühelosen
Lernerfolg mit nachhaltiger Wirkung und fördert unsere
eigene Problemlösungskompetenz!

Botenstoffen ausgeschüttet. Diese
verstärkt bestimmte Eiweiße

„Ohne Begeisterung
schlafen die besten
Kräfte unseres Gemütes.
Es ist ein Zunder in uns
der Funken will.“

Stadt Graz
Stadträtin Mag.a (FH) Sonja Grabner
Rathaus, 1. Stock, Zimmer 128, Eingang Landhausgasse
8010 Graz, Hauptplatz 1
Tel.: +43 (0) 316 872 20 70
E-Mail: stadtraetin.grabner@stadt.graz.at
Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft
Mag.a Romana Knorre
8010 Graz, Freiheitsplatz 2/III
Tel.: +43 (0) 676 84 17 17 16
Email: romana.knorre@stvg.com

Johann Gottfried von Herder
(1744-1803)
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