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Den Neurowissenschaften wird in jüngster Zeit vielfach der Status einer neuen Leit-

disziplin zugeschrieben. Dies hängt zum einen mit ihren enormen Fortschritten, zum 

anderen mit der zunehmenden Naturalisierung und Technisierung der Gesellschaft 

zusammen. Das Interesse an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen wächst stetig. 

Entsprechend werden aus diversen Fachrichtungen Fragen an die Neurowissen-

schaften herangetragen. Eine Konsequenz dieser Entwicklung sind interdisziplinäre 

Diskurse mit Philosophie, Theologie, Ökonomie und Jurisprudenz.  

 

Die Allgegenwart des Präfix „Neuro“, das heute vielen Disziplinen gerne vorangestellt 

wird: Neuroökonomie, Neurorehabilitation, Neuroethik oder Neuropsychologie, 

spiegelt die Attraktivität hirnbiologischer Forschung wider. Es verwundert daher nicht, 

dass auch in der Didaktik entsprechende Einflüsse zu erkennen sind, gehören doch 

Lernen und Gehirn zusammen. 

 

Einige Didaktiker halten die Erkenntnisse ihrer Disziplin für die Theorie und Praxis 

des Lehrens und Lernens für relevant und empfehlen eine neurobiologisch orientierte 

Didaktik, eine Neurodidaktik. Im Disput damit relativieren renommierte Vertreter der 

Bildungswissenschaften jedoch die Bedeutung hirnbiologischer Erkenntnisse für die 

didaktische Praxis. Andererseits kann nicht in Abrede gestellt werden, dass auch die 

Lehr- und Lernforschung immer wieder an Grenzen stößt und die Umsetzung 

didaktischer Konzepte in Vergangenheit und Gegenwart nicht immer erfolgreich war 

(Beispiel Mengenlehre in der Grundschule) und oft kontrovers diskutiert wird, wie 

aktuell die Methode „Schreiben lernen nach Gehör“. Der Streit der kontroversen 

Fachdisziplinen verunsichert Lehrkräfte. Diese suchen im herausfordernden 

schulischen Alltag nach evidenten, didaktisch wirksamen Konzepten. 

 

Das Fachsymposium „Neurokompetenz – Mode oder Chance für ein hirngerechtes 

Lehren und Lernen?“ (30.06.2014 und 1.07. 2014) fand auf Einladung der Stiftung 

Wissen der Sparkasse KölnBonn sowie der Fritz Thyssen Stiftung unter Leitung der 

beiden Autoren statt. Referenten seitens der Bildungswissenschaften und Didaktik 

waren Prof. Dr. André Bresges, Institut für Physikdidaktik der Universität zu Köln, 

Prof. Josef Leisen, Studienseminar Koblenz, Prof. Dr. Helmut Prechtl, Institut für 

Biochemie und Biologie der Universität Potsdam, Prof. Dr. Kersten Reich, 
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Humanwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln und Prof. Elsbeth Stern, 

Institut für Verhaltenswissenschaften der ETH Zürich. Die Neuro- und Kognitions-

wissenschaften wurden durch Prof. Dr. Andreas Draguhn, Institut für Physiologie und 

Pathophysiologie Universität Heidelberg, Prof. Dr. Hans. J. Markowitsch, Institut für 

Physiologische Psychologie der Universität Bielefeld, Prof. Dr. Holger Schulze, 

Universitätsklinikum Erlangen und Prof. Dr. Dr. Gerhard Roth, Institut für 

Hirnforschung, Universität Bremen, vertreten. Die schulische Praxis repräsentierten 

OStD Dr. Michael Gasse, und Dr. Gudrun Schulz-Wensky der Freiherr-vom-Stein-

Schule, Gymnasium Rösrath. 

 

Ziel des Symposiums war der offene Diskurs zwischen Neurowissenschaftlern, 

Bildungswissenschaftlern und Didaktikern. Es ging darum, Gemeinsamkeiten 

auszuloten und strittige Themen zu fokussieren. Im Folgenden wird eine Synthese 

der verschiedenen Standpunkte dargestellt, ohne die Differenzen zu nivellieren.  

 

Neurodidaktik in der Kritik 
 
Die Erkenntnisse der Hirnforschung zum Lehren und Lernen vergleicht Stern mit 

einer Expertenkommission, die einen Flugzeugabsturz lediglich mit der Einwirkung 

der Schwerkraft erklärt. Stern: „Das ist zwar aus physikalischer Sicht nicht falsch, in 

Anbetracht des geringen Erkenntnisgewinns aber zu teuer bezahlt.“ Um im Bild zu 

bleiben, interessiere viel mehr der Verbleib der anderen Flugzeuge in der Luft, trotz 

des Einwirkens der allgegenwärtigen Gravitation. Wenn wir eine Erklärung brauchen, 

warum in dem einen Mathematikunterricht mehr gelernt wird als in dem anderen, 

dann nützten keine Kenntnisse darüber, wo im Hirn die Amygdala sitzt. Dies sei ein 

einfaches, aber treffendes Argument gegen eine naive Hirnpädagogik, die mit 

wissenschaftlichen Erkenntnissen bei Lehrern die Hoffnung auf Rezepte wecke, 

obschon eigentlich die Reflexion des eigenen Handels verlangt sei. Lehrer seien viel 

zu schnell geneigt, ihre eigene Expertise aufzugeben, um sich „pseudowissen-

schaftlichen Neuroerklärungen“ zuzuwenden, die fälschlich suggerierten, die Schule 

mache die Kinder krank.  

 

Reich fokussiert die Debatte um gehirngerechtes Lernen auf die Autoritätsfrage der 

beiden wissenschaftlichen Disziplinen. Nach Reich liegt der Neurowissenschaft eine 
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naturalistische Auffassung des Gehirns zugrunde. Aus neurowissenschaftlichem 

Blickwinkel haben physische Zustände ausschließlich physische Ursachen. Damit 

gehe das naturwissenschaftliche Konzept von einer kausalen Geschlossenheit aus, 

obschon geistige Prozesse physische Zustände sogar auslösen könnten. Die auf 

Reduktionismus fußende naturwissenschaftliche Methodik könne per se die 

tatsächlich vorliegende Komplexität hirnbiologischer Prozesse nicht erfassen. 

Reduktionismus sei die philosophische Lehre, nach der ein System durch seine 

Einzelbestandteile oder Elemente vollständig bestimmt werde. Dazu gehörte die 

vollständige Zurückführbarkeit von Theorien auf Beobachtungssätze, von Begriffen 

auf Dinge und von gesetzmäßigen Zusammenhängen auf kausal-deterministische 

Ereignisse. Naturwissenschaftliche Forschungsdesigns bedienten sich methodisch 

eines Reduktionismus, der die gewünschte Exaktheit der Erkenntnisse gerade nicht 

hervorbringen könne. Zur Erfassung von Bewusstseinszuständen müsse berücksich-

tigt werden, dass bei den Probanden immer auch mentale Dinge im Spiel seien. Es 

würden Beobachtungsdaten der Versuchspersonen gewonnen, bei deren Deutung 

kulturelle Faktoren eine große Rolle spielten. Wie aussagekräftig ist daher eine 

Messung bei beschränkten Reizen? Schon durch die Messung selbst bewegten sich 

die Ergebnisse in einem reduktiven Kosmos mit hoher Unschärferelation. So seien 

die Deutungen zu Hirnaktivitäten anhand bildgebender Verfahren hochspekulativ, die 

Generalisierung von Aussagen oft vorschnell. Bewusstseinszustände würden sich 

voraussichtlich so nicht erfassen lassen. Daher sei die neurowissenschaftliche 

Fixierung auf die Untersuchung der Gedächtnissysteme, die leichter zugänglich 

seien, verständlich. Nach Falkenburg (2012) sei das neuronale Geschehen nicht 

streng determiniert. Dies gelte besonders für komplexe Ereignisse, wenn zum 

Beispiel der Geist physische Ereignisse hervorbringe. Die modernen Neurowissen-

schaften befänden sich mit ihrer Anschauung, die von mechanistischer Determiniert-

heit ausgehe, philosophiegeschichtlich auf der Ebene der frühen Neuzeit. Die 

modernen Konzepte der neueren Logik und der neueren Philosophie folgten nur 

noch selten einer Wenn-Dann-Argumentation, also einer Ursache – Wirkung - 

Denkweise, sondern zögen zunehmend Zirkularitäten und systemische 

Betrachtungsweisen zur Lösung von Problemen hinzu. Aus diesem Grunde habe 

sich die aktuelle Lernforschung auch vom Behaviorismus entfernt, da er zur 

Erklärung komplexerer Prozesse nicht ausreiche. Kognitive Fähigkeiten könnten 

nicht mechanistisch erklärt werden. Daher könnten sie auch nicht ausschließlich 
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naturwissenschaftlich erforscht werden. Ein geschlossenes Bild im Sinne: „Das 

Gehirn bestimmt alles!“ sollte aufgegeben werden. Würde dem Geist, und damit dem 

Kulturalismus, in der wissenschaftlichen Debatte Platz eingeräumt, sei der Weg frei 

für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, wie es in amerikanischen Hochschulen 

bereits erfolgreich vorgelebt werde. Wir befänden uns diesbezüglich in einer 

Übergangszeit.  

 

Kritik kommt aber auch aus der Neurowissenschaft. So weist Draguhn auf die 

Grenzen mancher naturwissenschaftlicher Ansätze hin. Lassen sich folgende 

aktuelle Thesen zum Begründungspotenzial der neurobiologischen Forschung 

überhaupt verifizieren? 

• „Höhere Funktionen“ wie Denken, Wahrnehmen, Handeln, Fühlen sowie 

das Lernen sind Funktionen des Gehirns. Sie lassen sich auf elementare 

molekulare und zelluläre Prozesse zurückführen. 

• Traditionelle Gegenstände der Psychologie und der Pädagogik lassen sich 

kausal-mechanistisch erklären. Eine rational begründete Neurotechnik 

verbessert oder ersetzt überkommene didaktische Methoden. 

• Der Geltungsbereich neurowissenschaftlicher Konzepte lässt sich auf  

kategorial völlig andere Konzepte, z. B. die der Ethik, übertragen. Ebenso 

lässt sich ihr Geltungsbereich auch auf normative Aussagen der 

Pädagogik, z. B. bei der Formulierung übergeordneter Bildungsziele, 

erweitern. 

 

Um neurobiologische Erkenntnisse im Rahmen einer interdisziplinären Diskussion 

sinnvoll nutzen zu können, könne es hilfreich sein, Wissenschaftskultur und 

erkenntnistheoretische Begründungszusammenhänge der Neurowissenschaften 

kritisch zu reflektieren (Knorr Cetina, 1999). Jede Wissenschaft, auch die Natur-

wissenschaft, sei ein sozialer Prozess. Es gebe unterschiedliche Kulturen innerhalb 

der verschiedenen Wissenschaften. In der Hirnforschung bedeute „Erklären“ ein 

reduktionistisches Zurückführen auf „tiefere“ Ebenen, eine rationale Rekonstruktion 

oder Modellierung. Erklären bedeute, den Nachweis notwendiger Bedingungen und 

biologischer Korrelate kognitiver Funktionen zu führen als auch das gezielte 

Manipulieren. Die Neurowissenschaften fänden zunehmend physikalische Grund-

lagen psychischer Phänomene, blieben aber hochgradig unvollständig. Die zuneh-
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menden technischen Möglichkeiten seien derzeit noch überwiegend explorativ und 

bedürften der ethischen Folgenabschätzung. Zu bedenken sei jedoch, dass Hirnfunk-

tionen notwendige Bedingungen für Lernen sind, die nicht ignoriert werden sollten. 

Sie seien aber nicht das Lernen selbst.  

 
Aktuelle neurowissenschaftliche und lernpsychologische Perspektiven 
 

Es stellt sich die Frage, inwieweit Neuro- und Kognitionswissenschaften überhaupt 

einen Beitrag zur Lösung bildungswissenschaftlicher Probleme beitragen können. 

Hier setzt Roth an. Auch er weist auf die Beschränkungen des naturwissenschaft-

lichen Ansatzes hin, schreibt den Kognitions- und Neurowissenschaften aber eine 

Funktion als Begründungswissenschaft zu. Nach Roth bestimmen folgende Faktoren 

den Lernerfolg: 

 

• Persönlichkeit, Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit des Lehrenden 

• Qualifiziertes Feedback zwischen Lehrenden und Lernenden 

• Intelligenz, Motivation und Fleiß auf Seiten der Lerner 

• Vielfalt der Unterrichtsmethoden 

• Aufbereitung des Stoffes durch den Lehrenden und Qualität des Unterrichts 

• Aufmerksamkeit 

• Vorwissen und Anschlussfähigkeit des Unterrichtsstoffes 

• Wiederholung des Unterrichtsstoffes 

 
Um zu diesen Einsichten zu erlangen, müsse nicht zwingend auf die Neuro-

wissenschaften zurückgegriffen werden. Der Erkenntnisgewinn der naturwissen-

schaftlichen Methode bestehe jedoch darin, dass inzwischen gezeigt werden könne, 

warum funktioniert, was ein guter Pädagoge tut, und warum nicht, was ein schlechter 

tut (Roth, 2004). Der aktuelle Diskurs verunsichere Lehrkräfte. Soll ein Lehrer 

technokratischer Wissensvermittler, Bildungsmanager oder Kinderhüter sein? Lehren 

und Lernen seien primär eine Sache des Vertrauens.  Die Identifizierung von Merk-

malen erfolgreichen Unterrichts gelingt nach Roth mit Blick auf die Hattie-Studie 

(Tabelle 1).  
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Nach Schulze können die Neurowissenschaften lediglich Rahmenbedingungen 

angeben, in denen Lernen, und damit Gehirne, gut funktionieren. Insbesondere 

könnten sie zeigen, unter welchen Bedingungen Lernen misslingt und welche 

Faktoren gedächtnisbildende Prozesse stören. 

 

Neurowissenschaftliche Grundlagen 
 

Zur Klärung ist ein Exkurs in neurobiologisches Grundlagenwissen hilfreich. Dazu 

führt Schulze folgendes aus: Als Grundeinheit der Informationsverarbeitung im 

Gehirn gilt das Neuron. Lernen, d. h. Abspeichern, Behalten und Erinnern von 

Informationen, basiert auf dem Phänomen der Neuroplastizität: Veränderungen der 

synaptischen Übertragung, Neu- und Abbau von Synapsen sowie Etablierung 

funktionaler neuronaler Netze. Bis zum Alter von zwei Jahren vernetzen sich 

Neuronen sehr stark, wobei die Vernetzung zunächst hochgradig unspezifisch ist. Bis 

zum Ende der Pubertät differenzieren sich die neuronalen Netze. Individuelle Erfah-

rungen führen dazu, dass nie zwei Gehirne identisch sind. Jeder Mensch besitzt ein 

einzigartig strukturiertes neuronales Netz. 

 

Prägung ist eine bedeutende Form des Lernens in der frühkindlichen 

Entwicklungsphase. Durch Aktivierung werden synaptische Verbindungen stabilisiert, 

nicht aktive werden abgebaut. Je nach Reizung entstehen Wahrnehmungsfilter, die 

dazu führen, dass Neuronen selektiv auf bestimmte Merkmale des sensorischen 

Umfeldes reagieren. Vernachlässigungen in Erziehung und Bildung in dieser frühen 

Phase des Lernens haben dramatische Folgen. Sie führen zu verarmten Gehirnen. 

 

Tierexperimentelle Studien zeigen, dass die Bildung sensorischer Filter innerhalb 

sensibler Phasen beziehungsweise kritischer Perioden erfolgt. Spätere Verände-

rungen der neuronalen Netze sind kaum oder nur mit höherem Aufwand möglich. 

Kritische Perioden scheinen von einer extrazellulären Matrix abzuhängen, die sich 

um die Neuronen bildet. Dieses perineuronale Netz verändert sich während der 

Entwicklung des Gehirns. Bis zum Ende der jeweiligen kritischen Periode ist das 

Netz relativ locker, neue neuronale Verbindungen können leicht etabliert werden. 

Danach wird das Netz enger, was zur Stabilisierung der vorhandenen 
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Verknüpfungen führt. Neue Verbindungen werden jetzt verhindert oder deren Bildung 

erschwert (Tsien, 2013).  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lernprozesse bis zur Pubertät nicht nur 

zur Abspeicherung von Informationen, sondern gleichzeitig auch zur Strukturierung 

des noch unfertigen Gehirns führen. Die Strukturierung der Hirnrinde hat ihren Höhe-

punkt bereits im Vor- und Grundschulalter. Es bilden sich individuell unterschiedliche 

Wahrnehmungsfilter heraus. Lernende verändern den Informationsgehalt während 

der Verarbeitung. Lernen ist ein komplexer Konstruktionsprozess. Die individuellen 

Hirnstrukturen stellen die Basis für den Ausbau späterer Fähigkeiten und Fertigkeiten 

dar. Es macht damit wenig Sinn, die eine Lehrmethode oder das eine Lehrkonzept zu 

propagieren.  

 

Computer verarbeiten und speichern Informationen mit unterschiedlichen Kompo-

nenten, dem Prozessor und dem Speicher. Im Gehirn werden beide Aufgaben von 

Neuronen übernommen. Daher können sich im Gehirn die Prozesse des 

Verarbeitens und Speicherns gegenseitig stören. Diese Interferenz hat Bedeutung für 

den schulischen Alltag. Für eine Konsolidierung des Lernstoffes ist entscheidend, 

wieviel Information pro Zeiteinheit in das Gehirn gelangt. Nachhaltiges Lernen wird 

durch mediale Reizüberflutung oder Organisationsmängel beeinträchtigt. Förderlich 

hingegen wirken sich das Wiederholen und Einüben des Lernstoffes aus.  

 

Das Gehirn weist verschiedene Gedächtnissysteme auf, die heute sowohl in zeitlich 

als auch inhaltlich differente Speicher eingeteilt werden. Tabelle 2 und Abbildung 1 

fassen Modelle der verschiedenen Gedächtnisformen zusammen. Unter zeitlichen 

Aspekten lassen sich nach Markowitsch ein Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis von 

einem Langzeitgedächtnis unterscheiden. Roth schlägt eine weitergehende Unter-

gliederung vor. Demnach umfasst ein Augenblicksgedächtnis eine Spanne von ein 

bis zwei Sekunden. Seine Kapazität ist demnach extrem begrenzt. Es können zwei 

Items, d. h. zwei unterschiedliche Sinneseindrücke, gleichzeitig bearbeitet werden. 

Es ist sehr störanfällig und nicht wesentlich verbesserbar. Ein Kurzzeit- oder Arbeits-

gedächtnis bearbeitet die eingehenden Signale für eine Dauer von 2-30 Sekunden. 

Seine Kapazität ist mit sieben Items ebenfalls sehr begrenzt. Es ist störanfällig, aber 

durch Wiederholung und Bildung einfacher Assoziationen verbesserungsfähig. Ein 
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intermediäres Gedächtnis hat eine Spanne von 30 Sekunden bis 30 Minuten. Seine 

Kapazität ist begrenzt, kann aber durch Mnemotechniken trainiert werden. Ein 

Langzeitgedächtnis umfasst eine Spanne von 30 Minuten bis zu mehreren 

Jahrzehnten. Seine Kapazität gilt als unbegrenzt und es kann mit Hilfe von 

Mnemotechniken wesentlich effizienter werden. Die verschiedenen Formen des 

Gedächtnisses entwickeln sich im Verlauf der frühkindlichen Lebensphase vom 

impliziten bis hin zum autobiografischen Gedächtnis (Abb. 2), wobei die Dauer dieser 

Prozesse vom kulturellen Kontext abhängig ist.  

 

In die Funktionen des Arbeitsgedächtnisses sind Hirnareale der Sensorik und Motorik 

sowie Assoziationsareale einbezogen. Bindeglied zwischen Kurzzeit- und 

Langzeitgedächtnis und „Organisator“ des Langzeitgedächtnisses ist der 

Hippocampus. Erst wenn ähnliche Erfahrungen wiederholt eintreffen, oder aber ein 

besonderes Erlebnis als emotional faszinierend erlebt wird, gelangen diese 

Informationen durch den Flaschenhals des Hippocampus durch den Umbau von 

Synapsen in das Langzeitgedächtnis. Hierzu werden Proteine in die Membranen der 

Synapsen eingebaut, welche die Signalübertragungseigenschaften modifizieren. Die 

dafür notwendige Proteinbiosynthese benötigt etwa 24 Stunden und folgt Auswahl-

prinzipien, die einer bewussten Kontrolle nicht zugänglich sind. Die Blockierung 

dieser Prozesse, z. B. durch Drogen oder Stoffwechselgifte beeinträchtigt bereits 

Gelerntes nicht, verhindert aber den Neuerwerb von Wissen.  

 

Stress hat einen großen Einfluss auf Lernprozesse (Abb. 3). Insbesondere in der 

frühkindlichen Phase wirkt sich Stress bzw. Disstress mittels epigenetischer 

Prozesse negativ auf die Entwicklung des Gehirns aus, was sowohl Konsequenzen 

für die Gedächtnisleistung als auch das Sozialverhalten haben kann (Wismer Fries, 

Ziegler, Kurian, Jacoris & Pollak, 2005). Neben der genetischen Ausstattung spielen 

damit Umweltfaktoren eine bedeutende Rolle für die Entwicklung von Intelligenz und 

anderen kognitiven Funktionen. Mit zunehmendem Alter nimmt die Bedeutung der 

Gene allerdings deutlich zu und der Einfluss des Faktors Umwelt ab (Davis, Haworth 

& Plomin, 2009). Als Erkenntnis der Stressforschung sollte in einem gelingenden 

Unterricht für eine gesunde Psychohygiene gesorgt werden und damit ein Stresslevel 

mit negativen Folgen vermieden werden. 
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Grundlagen eines erfolgreichen Unterrichts 
 

Aus kognitions- und neurowissenschaftliche Perspektive fasst Roth sechs Merkmale 

erfolgreichen Unterrichts zusammen. Auf diese wird im Folgenden gesondert 

eingegangen: 

 

1. Lehrerpersönlichkeit 

2. Anschlussfähigkeit des Stoffes 

3. Motivation und Belohnung 

4. Fleiß 

5. Notwendigkeit der systematischen Wiederholung 

6. Vielfalt der Unterrichtsformen 

 

1. Lehrerpersönlichkeit 

 
Wissensvermittlung ist eine Sache des Vertrauens: Kann ich mich darauf verlassen, 

dass das, was der Lehrende erzählt, stimmt? Nur derjenige Lehrer, der 

vertrauenswürdig wirkt, ist ein guter Lehrer. Tritt ein neuer Lehrer vor eine Klasse, 

vollzieht sich in den ersten Stunden eine meist unbewusst verlaufende emotionale 

Abstimmung. Diese kann gelingen oder auch scheitern und für die nächste Zeit 

positive oder negative Rahmenbedingungen schaffen. Lehrkräfte, die sich für diese 

Phase der emotionalen Abstimmung viel Zeit nehmen, investieren gut. Die 

Grundlage der ersten, spontanen Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit seitens der 

Schülerschaft  läuft auf nonverbaler Ebene ab. Sie findet innerhalb weniger Minuten 

oder gar in weniger als einer Sekunde (500-800 ms) statt. Sie hängt von wenigen 

vor- und unbewusst wirkenden Signalen ab, die von der Lehrkraft ausgehen: dem 

Blick und der Länge des Blickkontakts, der Augen- und Mundwinkelstellung, der 

Gestik, der Schulter- und Körperhaltung, der Stimme, der Sprachmelodie und der 

Sprachführung. Grundsätzlich aktiviert der Blickkontakt mit einem freundlichen 

Menschen das Motivationssystem (Aron, Fisher, Mashek, Strong, Li & Brown, 2005). 

Das Bindungshormon Oxytocin spielt neben der Ausschüttung endogener Opioide in 

diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Beides beeinflusst wiederum das 

Serotonin-System positiv und fährt das Stress-System herunter. Die erste 

Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit gibt daher den Rahmen für weitere 
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vertrauensbildende Maßnahmen (Adolphs, R., 1999). Siebzig Prozent der Menschen 

finden eine Person noch nach einem Jahr vertrauenswürdig, wenn sie diese einmal 

so eingestuft haben. 

 

Kortikale, rechtstemporale Zentren des Gehirns identifizieren eine Person und 

analysieren deren Gesichtsdynamik. Das Ergebnis wird zur Amygdala und 

anschließend zum insulären Kortex geleitet. Je nach Situation entsteht nun ein 

diffuses Gefühl des Vertrauens. Dieser Prozess dauert maximal 800 ms. Voraus-

setzung dafür, dass eine Entscheidung über die Bewertung der Vertrauenswürdigkeit 

einer Person schnell und mit hoher Wahrscheinlichkeit richtig gefällt wird, ist die 

Tatsache, dass die Mimik des Gegenübers in den ersten 200-500 ms nicht willkürlich 

kontrolliert werden kann. Erst anschließend, nach 500 ms, können insbesondere 

nach Training, die Gesichtsmuskeln außer dem Augenringmuskel willentlich 

gesteuert werden. Augen lügen nicht! Daher ist die Blickrichtung des Lehrers außer-

ordentlich wichtig: Zur Seite oder über die Schüler hinweg bedeutet: Ich habe Angst 

oder signalisiere Desinteresse. Ein nicht zu kurzer und nicht zu langer freundlicher 

oder anerkennender Blick wird positiv gewertet.  

 

2. Anschlussfähigkeit des Stoffes 

 
Ein Grundproblem beim Lernen ist die Tatsache, dass das Wahrgenommene gefiltert 

und damit selektiert wird. Nur Informationen, die hinreichend neu und bedeutsam im 

Sinne von anschlussfähig sind, werden nachhaltig im Langzeitgedächtnis gespei-

chert. Dies hängt damit zusammen, dass nur Informationen über Ereignisse, Fakten 

oder Gefühle, die das Arbeitsgedächtnis als sinnvoll markiert, über das intermediäre 

Gedächtnis ins deklarative Langzeitgedächtnis gelangen können. Das im Frontal-

lappen des Gehirns lokalisierte Arbeitsgedächtnis verknüpft dabei die akuten 

sensorischen Informationen mit Gedächtnisinhalten, die aus dem temporo-parietalen 

Kortex aufgerufen werden und setzt diese „online“ zu neuen Bedeutungen 

zusammen. Aufgrund seiner Eigenschaft, nur wenige Elemente, 7-9 Items, 

gleichzeitig speichern zu können, ist das Arbeitsgedächtnis der „Flaschenhals“ der 

Informationsverarbeitung. Bereits an dieser Stelle kommt es zu einer erheblichen 

Reduktion der Informationserarbeitung des Lernenden. Jede professionelle 

Wissensvermittlung sollte daher zum einen die Eigenschaften des Arbeits-
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gedächtnisses berücksichtigen, insbesondere seine begrenzte Aufnahmekapazität 

und seine Fixierung auf Bedeutsamkeit. Zur Förderung einer effektiven 

Konsolidierung von Lerninhalten sollte die Fülle der Informationen pro Zeiteinheit als 

auch die Anschlussfähigkeit an das Vorwissen und die Lebenswirklichkeit der 

Schüler sorgfältige Berücksichtigung finden.  

 

Das episodische Gedächtnis als Teil des Langzeitgedächtnisses spielt für 

erfolgreiches Lehren und Lernen eine wichtige Rolle. Abstrakt angebotene 

Informationen, losgelöst von Alltagsbezügen und vorhandenen Wissensstrukturen, 

sind schwer vermittelbar. Wissens- und Verständnislücken führen zum Unvermögen, 

neues Wissen zu erwerben. Ergebnisse der Lehr- und Lernforschung zeigen, dass 

ein Lernstoff bei den Schülern ankommen muss (Meyer, 2004). Dies gelingt am 

besten unter Ausnutzung der typischen Eigenschaften unserer Gedächtnisstrukturen. 

So sollte Unterricht anschaulich sein und Wissen in sinnstiftende Episoden 

verpacken, die breite Assoziationen ermöglichen und damit das Vorwissen 

aktivieren. Kompetenzerwerb wird im Handeln, zum Beispiel beim Lösen von 

Aufgaben, sichtbar. Eine schülerzentrierte Didaktik ist demnach am „Output“ 

orientiert. 

 

Aufmerksamkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Funktion des Arbeits-

gedächtnisses. Sie fokussiert die kognitiven Ressourcen, fördert die Detailwahr-

nehmung, eine semantisch tiefe Informationsverarbeitung und das Erfassen der 

Relevanz von Sachverhalten. Aufmerksamkeit ist weiterhin notwendige 

Voraussetzung für das Lösen neuer Probleme und das Erlernen neuer Fertigkeiten 

und deren nachhaltige Verankerung im Langzeitgedächtnis. Deshalb müsste alles, 

was die Aufmerksamkeit stört, vom Unterricht ferngehalten werden.  

 

Nach Stern hängt die Gedächtnisleistung nahezu vollkommen von der Organisation 

des Wissens ab. Ein unspezifischer Wissenstransfer von Latein, Schach oder Musik 

auf andere Fachbereiche sei unmöglich und gelte als widerlegt. Die Ursache für 

schlechte Gedächtnisleistungen sei nicht fehlende Motivation, sondern fehlendes 

Wissen. Damit sei das Wissen der Schlüssel zum Können! Wir unterscheiden dabei 

zwischen dem „Was?“, dem deklarativen Wissen über Fakten und Begriffe, und dem 

„Wie?“, dem prozeduralen Wissen. Automatisiertes prozedurales Wissen werde 
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durch Wiederholung, Lernen am Erfolg und durch Formen des operanten 

Konditionierens erzeugt. Konzeptuelles Wissen zu erwerben sei dagegen ungleich 

schwieriger, da Experten anders kategorisieren als Novizen. Durch Lernen verändere 

sich nicht das Denken, sondern das Wissen.  

 

Für den Lehrer bedeute dies, auf die Anschlussfähigkeit des neuen Wissens zu 

achten, indem das Vorwissen der Schüler sorgfältig eruiert wird. Damit rückten 

Schülervorstellungen als bedeutsames Element des Lehr- und Lernprozesses in den 

Fokus professioneller Unterrichtsplanung. Weiterhin sollten Lerngelegenheiten zum 

Aufbau von Begriffsnetzen gegeben werden sowie Möglichkeiten zu Ko-Konstruk-

tionen in Gesprächen. In einem kompetenzorientierten Spiralcurriculum sollte Wissen 

so aufgebaut werden, dass es später umstrukturiert werden kann. Nachhaltiges 

Lernen beruhe eher auf einem vielfach verzweigten Netz miteinander verknüpfter 

Begriffe und Konzepte, als auf einer Anordnung von Wissensrepräsentationen in 

streng aufeinanderfolgender Form wie Sprossen einer Leiter. Die Kooperation 

zwischen Neurowissenschaft und psychologischer Forschung könne helfen, 

Lernstörungen besser zu verstehen und so die Ursachen für Dyslexie und 

Dyskalkulie aufzudecken. Psychologische Deutungen könnten biologisch unter-

mauert werden. Mittelfristig könnten Hirnzustände als Vorboten von Verhalten 

diagnostiziert werden. 

 

Was bedeutet dies alles für den Unterricht? 

 

Eine Aufgabe der Schule bestehe offensichtlich in der Optimierung des Filter- bzw. 

Speicherprozesses. Aber: Die Mechanismen der Gedächtnisbildung werden in der 

Schule nicht richtig bedient. Das deutsche Schulbildungssystem geht von der 

Maxime aus: Mehr Lehrplanstoff ist besser als weniger Stoff! Dies führe jedoch dazu, 

dass der Lehrer vor allem darauf achtet, mit dem Stoff „durchzukommen“. Dies 

überlastet jedoch in aller Regel das Arbeitsgedächtnis der Schülerinnen und Schüler 

und damit die bedeutungshafte Aneignung und Verarbeitung des Stoffes. Die 

Verankerung des Stoffes im Langzeitgedächtnis fällt dann minimal aus. Für eine 

erfolgreiche Vermittlung von Unterrichtsstoff gelte: Weniger ist mehr! Das heißt, 

weniger Stoff, didaktisch professionell vermittelt, habe einen höheren Behaltensgrad 
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als mehr Stoff. Es gehe damit heute um eine radikale „Verschlankung“ des 

Unterrichtsstoffes auf das wirklich Erforderliche!  

 

Damit gehe es auch um die Debatte: Stofforientierung vs. Kompetenzorientierung. 

Nach allen Erkenntnissen muss es heute darum gehen, was Schülerinnen und 

Schüler tatsächlich wissen und können. Beim kompetenzorientierten Ansatz ist 

einerseits der Lehrer verantwortlich dafür, was Schüler gelernt haben, andererseits 

sollte den Schülern ihre Mitverantwortung für den gelingenden Lernprozess durch 

entsprechende Interventionen, wie Monitoring und Feedback, bewusst gemacht 

werden.  

 

3. Motivation und Belohnung 

 
Lernen ist ein sehr stoffwechselintensiver Prozess. Wenn das Gehirn lernt, muss sich 

der Stoffwechselaufwand lohnen. Deshalb muss es eine gute Antwort darauf geben, 

warum sich das Gehirn dieser Anstrengung unterziehen soll: Mit dem Lernen muss 

eine Belohnung verbunden sein. Die Erwartung einer Belohnung oder auch die 

Vermeidung einer Bestrafung, drücken sich auf neuronaler Ebene in der 

Ausschüttung von Dopamin und endogenen Morphinen im Nucleus accumbens aus 

(Stark, Rothe, Wagner & Scheich, 2004). 

 

Dopamin fördert zum einen die Abspeicherung des Gelernten ins Langzeitgedächtnis 

zum anderen löst es das hedonische Gefühl aus. Ausschüttung von Dopamin im 

medialen präfrontalen Cortex erfolgt nur bei den ersten Lernschritten und nimmt 

wieder ab, wenn das Gelernte beherrscht wird. Ebenso fehlt die Ausschüttung des 

Dopamins bei Unterforderung, was z.B. bei Hochbegabten ein Problem darstellt. 

„Erlernte Hilflosigkeit“ stellt sich ein, wenn der positive Rückkopplungseffekt durch 

Dopamin, und damit das Erfolgserlebnis, ausbleibt. Zum Lernen braucht das Gehirn 

also einen Anreiz. Als solcher kommen materielle Belohnung oder soziale Belohnung 

durch Freunde, Eltern oder den Lehrer in Frage, aber auch der Wissenserwerb durch 

intrinsische Motivation. Diese letztgenannte Form der Belohnung ist die einzige, die 

nicht in Sättigung übergeht und ist daher idealerweise anzustreben.Die positiven 

Wirkungen von Motivation und der Vertrauenswürdigkeit des Lehrers machen 40-50 

Prozent des Lernerfolgs aus. 
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4. Fleiß 

 
Neben Intelligenz sind Motivation und Fleiß und der Erwerb von Expertenwissen die 

wichtigsten Bedingungen für den Lernerfolg. Lernmotivation und Fleiß sind wie 

Intelligenz teils abhängig von Persönlichkeitsmerkmalen, wie Gewissenhaftigkeit, 

Ausdauer, Zielorientierung sowie eine Belohnungserwartung. Teils sind sie umwelt-

abhängig, insbesondere von prägenden Faktoren in Kindheit und früher Jugend, wie 

einem lernbegünstigenden und intellektuell offenem Familienklima, dem Vorbild der 

Eltern, Ermutigung und frühen Lernerfolgen. Dies erklärt, warum Motivation und Fleiß 

signifikant mit dem Bildungsgrad der Eltern korrelieren. Die Einstellung zum Fleiß ist 

in Deutschland deutlich geschlechtsspezifisch ausgeprägt: bei Mädchen wird Fleiß 

„toleriert“, bei Jungen gilt er als „uncool“. Dies drückt signifikant die Schulleistung der 

Jungen.  

 

Eine herausforderungs- und anstrengungsfreie Schule ist eine populäre, aber sehr 

problematische Forderung. Lernen ist nur im Kleinkindalter anstrengungsfrei, danach 

geht der Grad der Anstrengung direkt in den Lernerfolg ein: Je mehr geistige Energie 

für die Aneignung von Wissen aufgewendet wird, desto besser wird es beherrscht. 

Lerninhalte dagegen, die bekannt und „leicht“ erscheinen, verschwinden schnell, weil 

das Gehirn feststellt „Kenne ich schon!“ Anstrengung ist nicht zu verwechseln mit 

psychischem Stress und Angst, die jeweils Lernen und Gedächtnisbildung blockie-

ren. Bei der Balance zwischen Herausforderung und Angst ist die Feinfühligkeit des 

Lehrers in hohem Maße gefordert. Die psychischen Belastungen der Schülerinnen 

und Schüler durch das gegenwärtige Schulsystem werden meist erheblich unter-

schätzt.  

 

5. Notwendigkeit der systematischen Wiederholung 

 

Neben Aufmerksamkeit, Anschlussfähigkeit und Motivation ist das intelligente Üben 

und Wiederholen das A und O der Verankerung im Langzeitgedächtnis. Mit der 

Ausnahme stark emotionaler Erlebnisse wird nichts in nur einem einzigen Mal erlernt! 

Jeder Unterrichtsstoff sollte daher in abgewandelter und zunehmend komprimierter 

Form in zeitlichen Intervallen, in Tagen, Wochen und Monaten wiederholt werden. 
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Die beste Form des Übens und Wiederholens ist das aktive Erinnern auf Seiten der 

Schüler. Dies trägt besonders stark zur Konsolidierung des Wissens bei.  

 

6. Vielfalt der Unterrichtsformen 
 
Alle verfügbaren empirischen Untersuchungen sprechen für eine Vielfalt von 

Unterrichtsformen. So ist zum Beispiel der lehrerzentrierte Frontalunterricht beson-

ders geeignet, auf neue Inhalte vorzubereiten und sie einzuführen. Die Überprüfung 

der Anschlussfähigkeit ist dabei besonders wichtig. Die Einzelarbeit dient der 

persönlichen Auseinandersetzung und dem vertiefenden Durcharbeiten. Ebenso 

macht ein erstes Wiederholen des Unterrichtsstoffes in Stillarbeit Sinn. Es sollte 

begabungsgerecht durchgeführt werden. Die Gruppenarbeit dient der weiteren 

Aneignung des Stoffes in Formen kooperativen Lernens. Gruppenarbeit und 

Einzelarbeit als Formen des selbstorganisierten Lernens sind notwendig, müssen 

aber vom Lehrer angeleitet und überwacht werden und können den instruktiven 

Unterricht nicht ersetzen. Es gibt keinen empirischen Beweis dafür, dass eine der 

beiden Formen allein ausreichend ist. Idealerweise wechseln sich Phasen der 

Instruktion sowie der Konstruktion im Unterrichtsverlauf ab. 

 

 

Wie gelangen die Erkenntnisse der Hirnforschung und der Lernpsychologie in 
die Lehrerausbildung und damit in die schulische Praxis? 

 

Leisen bietet zur Beantwortung der Frage nach einer Übertragbarkeit der Erkennt-

nisse aus neurowissenschaftlicher Forschung in die schulische Praxis einen 

veränderten Blick auf den Unterricht an, in dem der Lernende konsequent im 

Mittelpunkt steht. Die klassische Abfolge von Lehrschritten im Unterricht: Einleitung, 

Wiederholung, Erarbeitung, Sicherung, Übung und Vertiefung, wird zugunsten einer 

Abfolge von Lernschritten aufgegeben. Als Folge lernpsychologischer und 

neurowissenschaftlicher Erkenntnisse soll der Schüler nun im Lernkontext 

ankommen, eigene Vorstellungen entwickeln und ein Lernprodukt erstellen, 

diskutieren und reflektieren. Das neu erworbene Wissen soll gesichert und vernetzt 

und sodann transferiert und gefestigt werden. Diese unterrichtliche Schrittfolge 

fokussiert die Lernerperspektive und zielt auf Lernaktivitäten und Handeln. Dies 
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drückt sich in den Aufgabenstellungen aus, die Operatoren enthalten und damit als 

klare Handlungsanweisungen die Lern- und Leistungserwartungen transparent 

machen (Abb. 4). Außerdem führen sie zu einer besseren Diagnostizierbarkeit des 

Kompetenzzuwachses anhand des Lernproduktes. 

 

Das Modell des Lehr- und Lern-Prozesses kondensiert den Blick auf das Lernen und 

Lehren in einem anschaulichen Schema (Abb. 5). Die neuronalen Teilprozesse des 

Lernens: Verstehen, Behalten und Erinnern werden in den Kontext didaktischer 

Handlungsmuster gesetzt (Abb. 6). Beim Abspeichern, Behalten und Festigen kommt 

es darauf an, in der Unterrichtsarchitektur Angebote zur Strukturierung des neuen 

Wissens zu machen und Möglichkeiten zu schaffen, neues Wissen mit den 

Vorkenntnissen zu vernetzen. Dabei sollte reihen- und fächerübergreifend geübt 

werden, um viele Hirnareale anzusprechen und damit zahlreiche Assoziationen 

aufzubauen. Herausfordernd sollte die Lernsituation für den Novizen wie auch für 

den expertenhaften Lerner sein. Die unter lerntheoretischen Aspekten strukturierten 

Unterrichtsphasen lassen sich auch neurobiologisch begründen (Abb 7).  

 

Dabei ist das Wissen um die hirnbiologischen Prozesse beim Lernen, angefangen 

mit der Verortung von Aktivitätsmustern in verschiedenen Hirnarealen bis hin zu den 

biochemischen Reaktionen auf molekularer Ebene, nicht entscheidend für die 

Planung einer didaktisch gut begründeten Lernumgebung. Nach Leisen erklärt 

neurobiologisches Wissen allein nicht das Lernen, es macht auch nicht per se den 

guten Lehrer aus. Neurobiologisches Wissen kann jedoch vor gravierenden Fehlern 

bewahren.  

 

Bresges untersucht in wissenschaftlichen Studien durch Computersimulationen das 

Potenzial digitaler Medien. Zahlreiche physikalische Phänomene sind der 

Wahrnehmung nicht unmittelbar zugänglich. Dies kann damit zu tun haben, dass wir 

einen Ball eben nur aus einer bestimmten Position heraus werfen können, und daher 

seine Flugbahn nur von vorne und nicht etwa von der Seite beobachten können. 

Lässt man Studierende die Flugbahn eines Balles zeichnen, werden Fehl-

vorstellungen deutlich. Die Studierenden skizzieren ihrer Position im Raum 

entsprechend eine Diagonale mit steilem Abfall (Abb. 8). Diese Vorstellung ist zwar 

physikalisch falsch, bewährt sich aber im Alltag, denn mit diesem naiven Modell der 
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Flugbahn eines Balles lassen sich Bälle sogar fangen. Die Alltagsvorstellung 

funktioniert. 23 Prozent der Studierenden beschreiben ihre Zeichnung in etwa so: 

„(...) der Ball hat den Punkt erreicht, an dem seine Steigkraft und die 

Erdanziehungskraft ausgeglichen sind. Für einen kurzen Augenblick verharrt der Ball 

bewegungslos, dann überwiegt die Erdanziehungskraft und der Ball wird von ihr in 

Richtung Erde beschleunigt.“ 

 

Mit einem digitalen Medium kann die Perspektive auf die Flugbahn variiert werden. 

Damit wird der Wahrnehmung die exakte Flugbahn, die eine Parabelform hat, 

zugänglich. In Pre- und Posttests lässt sich die Korrektur von alltagsstabilen 

Fehlvorstellungen nachweisen. Nach der Computersimulation zur Flugbahn von 

Bällen liegen 90 Prozent der Studierenden mit ihrem Wissen richtig. Der Einsatz 

digitaler Medien verdeutlicht damit, wie Wahrnehmung den Aufbau von Modellen 

unserer Wirklichkeit steuert. Durch den Einsatz von Computersimulationen können 

wir unseren Blick auf die Welt gezielt ändern und damit Fehlvorstellungen begegnen. 

Mit digitalen Medien können wir unsere Wahrnehmung auf besondere Art 

ansprechen und ermöglichen damit gehirngerechtes Lernen. In diesen Zusammen-

hängen ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Neurowissenschaftlern unter 

Nutzung der naturwissenschaftlichen Methoden von hohem Interesse.  

 

Prechtl zeigt am Angebots-Nutzungs-Modell von Helmke (2014), welche Faktoren in 

Lehr- und Lernprozessen von Relevanz sind (Abb. 9). Dabei gilt die pädagogische 

Paradoxie: Je mehr ich schon weiß, desto besser lerne ich dazu. Dieses Phänomen 

ist auch als Matthäus-Effekt bekannt: Wer hat, dem wird gegeben werden! Diese 

Erfahrung kann damit erklärt werden, dass diejenigen mit größerem Vorwissen mehr 

synaptische Verbindungen, mehr Vernetzungen im Gehirn angelegt haben, als die 

anderen. Die Bedeutung des Vorwissens ist in zahlreichen Untersuchungen belegt.  

 

Nach Prechtl spielen Schülervorstellungen, die als alltagstaugliche Fehlkonzepte 

hartnäckig Bestand haben, für das nachhaltige Lernen eine große Rolle (z.B. 

Treagust & Duit, 2008). Im Unterricht sollte an sie angeknüpft werden und z.B. durch 

die Inszenierung eines kognitiven Konflikts ein Konzeptwechsel angeregt werden. So 

ist es für Lerner sehr schwer, sich den Aufbau fester pflanzlicher Biomasse, wie Holz 

oder Blattwerk, aus gasförmigen (CO2) und flüssigen Stoffen (H2O) vorzustellen. 



 

 

19 

Feste Stoffe entstehen in naiven Vorstellungen eben nur aus festen Stoffen. Ein 

Lehrer muss diese Konzepte erschüttern (z.B. mit einer Pflanze in Hydrokultur) und 

zum Umlernen anregen, indem sich fachliche Konzepte als tauglicher erweisen. Was 

geschieht beim Konzeptwechsel neuronal? Werden bestehende synaptische 

Verbindungen umgebaut und neuronale Netze umstrukturiert? Können wir 

Konzeptwechsel besser unterstützen, wenn wir ihn neurobiologisch verstanden 

haben? Können die Neurowissenschaften die inneren Prozesse, die Lernen 

begünstigen oder behindern, ursächlich klären und damit zur Entwicklung 

effektvollerer didaktischer Instrumente beitragen? 

 

Für die Didaktik aufschlussreich sind die Lernstufen nach Gagné (1991). Er 

unterscheidet zwischen den Stufen des mechanischen Lernens und denen des 

verstehenden Lernens: 

 

Stufen des mechanischen Lernens 

1. Signallernen 

2. Reiz-Reaktions-Lernen  

3. Motorische Kettenbildung  

4. Sprachliche Kettenbildung oder Assoziation 

 

Stufen des verstehenden Lernens 

5. Multiple Diskrimination  

6. Begriffslernen  

7. Regellernen  

8. Problemlösen  

 

Auch einfache Formen des Lernens wie Reflexlernen und Reiz-Reaktions-Lernen 

haben ihren festen Platz in unserem Alltag. Für das schulische Lernen wollen wir 

aber mehr! So verweisen Befunde der PISA-Studie 2006 darauf, dass ein 

naturwissenschaftlicher Unterricht, in dem Schülerinnen und Schüler nicht nur 

eigenständig und damit eigenhändig experimentiert haben, sondern auch 

Schlussfolgerungen gezogen, eigene Erklärungsansätze entwickelt und fachliche 

Konzepte herangezogen haben, sich förderlicher auf ihre naturwissenschaftlichen 

Kompetenzen und Interessen auswirkt (Prenzel et al., 2007, S. 10-11). Wenn also 
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Lernaktivitäten sich im Wesentlichen nicht nur darauf beschränken, eine motorische 

Kettenbildung vollzogen zu haben, sondern wenn Lernende auch über ihr 

Experimentieren gesprochen und reflektiert haben, es mit Begriffen und Regeln in 

Verbindung gebracht haben, sollten sie damit eher in der Lage sein, fachliche 

Probleme zu lösen. Um zu den Stufen des verstehenden Lernens zu kommen, 

müssen demnach Oberflächen- und Tiefenstrategien miteinander verknüpft werden. 

Neurobiologisch ist das motorische Lernen gut erfasst und auch lokalisierbar. Die 

Interaktion von Sensorik/Motorik und Kognition ist aber in großen Teilen noch 

ungeklärt. Hands on – Minds on: Die Frage ist, wie schalte ich den Geist über das 

Tun an? Ähnlich verhält es sich mit dem Unterschied zwischen dem bloßen 

Aufsagen eines auswendig gelernten naturwissenschaftlichen Vorgangs (z.B. 

Citratzyklus) und seinem Verständnis. Für manche Prüfung mag Ersteres oft 

ausreichen. 

 

Dabei beginnen die Stufen des verstehenden Lernens nach Gagné mit der Fähigkeit, 

Klassen aufgrund gemeinsamer und unterschiedlicher Merkmale zu bilden, wodurch 

erst Begriffe etabliert und angewendet werden können . Expertise zeichnet sich 

daher zunächst durch multiple Diskrimination und Begriffsanwendung in einem 

Wissensbereich aus. Die didaktisch relevante Frage ist, wie viele und welche 

Beispiele werden benötigt, um einen Begriff herausbilden zu können? Wann erreicht 

man für zwei Kategorien, Obst und Gemüse, ein konzeptuelles Niveau? Müssen es 

einfach nur möglichst viele Beispiele sein, dann bildet sich das Konzept von selbst? 

Für das Erlernen von Regeln, also dem Erfassen der gesetzmäßigen Beziehungen 

zwischen Begriffen, geht man davon aus, dass sie kaum vermittelt, sondern nur 

erfahren werden können.. Das Gehirn ist so organisiert, dass es nach Regeln sucht 

und diese erkennt.  

 

Fachsprachliche Begriffe haben unterschiedliche neuronale Repräsentationen. Je 

nach Abstraktion können wir diese in verschiedenen Ebenen hierarchisieren (Abb. 

10). Spielt man dies am Beispiel der Fotosynthese durch, so gelangen wir über die 

materiellen Gegenstände wie Pflanzenblatt, Mikroskop und verschiedene biochemi-

sche Laborverfahren von der gegenständlichen Ebene auf die bildliche Ebene. Hier 

sind die Repräsentationen bildliche Darstellungen, zum Beispiel die Schema-

zeichnung eines Chloroplasten oder die grafische Aufzeichnung eines Absorptions-
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spektrums der Blattfarbstoffe. Die Repräsentation auf der verbalsprachlichen Ebene 

etwa in Form von Erläuterungen der fotosynthetischen Prozesse schließt sich an. Auf 

der symbolischen Ebene findet eine weitere Abstraktion durch die Anwendung 

symbolischer Darstellungen wie z.B. der chemischen Summenformel der Foto-

synthese statt. Die höchste Abstraktionsebene ist die mathematische Darstellung 

naturwissenschaftlicher Zusammenhänge. 

 

Lernpsychologen und Didaktiker sind sich einig, dass für ein breit vernetztes und 

damit nachhaltiges Lernen der ständige Wechsel zwischen diesen Repräsentations-

ebenen wichtig ist. Was jedoch nicht sicher beantwortet werden kann ist, ob beim 

Lernen die Hierarchiestufen immer nur in eine Richtung durchlaufen werden müssen. 

Wie weit muss dabei die altersbedingte Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 

Berücksichtigung finden?  

 

Beim Problemlösen fachspezifischer Aufgaben, der höchsten Stufe des verstehen-

den Lernens, geht es oft um Kausalität. Nach dem Lernpsychologen Mayer (2001) 

müssen Lernende ein System so gut verstehen, dass sie Ursachen und Wirkungen 

erfassen, Vorhersagen treffen und ein gestörtes System reparieren können. Im 

Idealfall können Lerner ein kognitiv verstandenes System sogar optimieren. 

 

Synthese und Ausblick: 
 

Es macht keinen Sinn, Hirnforschung und Lernforschung gegeneinander zu stellen. 

Beide Ansätze liefern eine Vielzahl an Erkenntnissen. Roth bemängelt zwar 

einerseits die Qualität der empirischen Forschung in der Didaktik und Pädagogik, 

andererseits müsse die Neurobiologie mit ihrem Erklärungsanspruch bescheidener 

werden. Die Fragen der Pädagogik und Didaktik an die Neurowissenschaften sind 

ein großer Gewinn, so können diese die Bildungswissenschaften gezielter durch 

Forschungsbeiträge unterstützen. Signifikante Erkenntnisgewinne sind insbesondere 

durch interdisziplinäre Zusammenarbeit zu erwarten. 

 

Die Theorie ist weiter als die Praxis! Würden wir alles umsetzen, was wir wissen, 

wäre unser Bildungssystem besser. Nach Schulze wird das Fehlen abgesicherter 

empirischer Forschung verstärkt durch die ideologisch eingefärbte Diskussion im 
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Bildungsbereich. Die anwesenden Wissenschaftler stimmen darin überein, dass 

durch Beiträge der experimentellen neurowissenschaftlichen Forschung Erklärungen 

in die Diskussion gebracht werden, die sich jenseits moralischer Appelle und 

persönlicher Meinungen befinden und damit einen wertvollen Beitrag zur angestreb-

ten Versachlichung liefern. Zwar steuern die Neurowissenschaften bisher keine völlig 

neuen Erkenntnisse für die Didaktik und Pädagogik bei, sie verschaffen den noch 

ungelösten Fragen durch den naturwissenschaftlichen Zugang und die sich daraus 

ergebenden neuen Lösungsansätze aber eine neue Perspektive. Naturwissen-

schaftler arbeiten nach dem Kausalitätsprinzip. Vielleicht wird es in Zukunft den 

Neurowissenschaftlern möglich sein, die Lernwirksamkeit von Lernumgebungen 

exakt zu messen und auf Ursachen zurückzuführen. Vielleicht finden sie den 

„Schalter“, mit dem sich Verstehensprozesse verbessern und optimieren lassen. 

Vielleicht werden bald Neurowissenschaftler die Wirkungen von Lehrerhandeln und 

Unterrichtsarchitekturen vorhersagen können und reparierend und optimierend 

eingreifen können. Aus der Neuro-Perspektive können wir dann vielleicht sagen, 

genau dieses und jenes gehören zum Aufbau von Interesse, so dass es kein 

Erlahmen der Wissensgier, des Wissensdurstes mehr geben wird. Es ist damit 

Konsens, dass die Neurowissenschaften einen bedeutsamen Beitrag für die Didaktik 

und die Pädagogik leisten können. Dies genau dann, wenn sie lernen, 

methodenkritisch mit sich selbst umzugehen, sich dem interdisziplinären Dialog zu 

stellen und dies unter Aufgabe eines einseitig positivistischen Autoritätsanspruchs. 
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Tabelle 1: Reihung der Qualitätsmerkmale für einen erfolgreichen Unterricht nach 

Hattie (2013) 

 

Qualitätsmerkmal                                                      Koeffizient 
Glaubwürdigkeit des Lehrers    0.90 

Rückmeldungen an die Schüler und von ihnen  0.90 

Schülerdiskussion im Unterricht    0.82 

Klarheit und Verständlichkeit der Lehrperson  0.75 

Gegenseitiges Unterstützen der Schüler  0.74 

Problemlösender Unterricht    0.61 

Kooperatives statt konkurrierendes Lernen  0.54 

Selbstwirksamkeits-Überzeugung der Schüler  0.47 

Erwartungshaltung der Lehrer    0.43 

Angstreduktion beim Lernen    0.40 
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Tabelle 2: Gedächtnissysteme, Prozesse und relevante Hirnstrukturen 

 

 
Prozedurales 

Gedächtnis 
Priming (Bahnung) 

Perzeptuelles 

Gedächtnis 

Wissenssystem 

(semantisches 

Gedächtnis) 

Episodisch- 

Autobiografisches 

Gedächtnis 

 

mechanische, 

auf das 

motorische 

System 

bezogene 

Fertigkeiten 

bedeutet höhere 

Wiedererkennungs-

wahrscheinlichkeit 

für zuvor in gleicher 

oder ähnlicher 

Weise 

wahrgenommene 

Reize 

bezieht sich auf das 

Wiedererkennen 

von Reizen auf 

Grund von 

Familiaritäts- oder 

Bekanntheitsurteilen 

ein auf die 

Gegenwart 

bezogenes System, 

das sich auf 

kontextfreie Fakten 

bezieht 

Schmittmenge von 

subjektiver Zeit, 

autonoetischem 

Bewusstsein und 

dem sich 

erfahrenden Selbst  

Einspeicherung 

Basalganglien, 

prämotorische 

Areale 

Primärer Cortex 

und 

Assoziationscortex 

posteriorer 

sensorischer Cortex 

präfrontaler Cortex, 

limbische Strukturen 
Limbisches System 

Konsolidierung 

und 

Ablagerung 

Basalganglien, 

prämotorische 

Areale 

Primärer Cortex 

und 

Assoziationscortex 

posteriorer 

sensorischer Cortex 

Cerebraler Cortex 

(vorwiegend 

Assoziationsgebiete) 

Cerebraler Cortex 

(vorwiegend 

Assoziationsgebiete) 

limbische Regionen 

Abruf 

Basalganglien, 

prämotorische 

Areale 

Primärer Cortex 

und 

Assoziationscortex 

posteriorer 

sensorischer Cortex 

Frontotemporaler 

Cortex (links) 

Frontotemporaler 

Cortex (rechts) 
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Abbildung 1: Organisation der verschiedenen Gedächtnisformen (nach Roth) 
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Abbildung 2: Entwicklung des autobiografischen Gedächtnisses bis zu einem Alter 
von 5 Jahren. Abgebildet sind sowohl kognitive wie soziale Einflussfaktoren (aus 
Nelson, 2006) 
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Abbildung 3: Einfluss des Stressniveaus auf den Lernerfolg (nach Sandi, 2011) 
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Abbildung 4: Aufgabenstellungen, die spezifische Lernaktivitäten evozieren   
                     (nach Leisen, 2014) 
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Abbildung 5: Modell des Lehr- und Lernprozesses (nach Leisen,2014) 
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Abbildung 6: Der Dreischritt beim Lernen: Erwerben – Speichern – Zugreifen  
                     (nach Leisen, 2014) 
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Abbildung 7: Lernprozess aus neurobiologischer Sicht (nach Leisen, 2014) 
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Abbildung 8: Typische Schülervorstellung zur Flugbahn eines Balles vor Intervention 
durch die Lehrkraft. Die Skizze verdeutlicht das Fehlkonzept, da die exakte Flugbahn 
Parabelform hat (aus Kreiten, 2012) 
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Abbildung 9: Angebots-Nutzungs-Modell (nach Helmke, 2009) 
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Abbildung 10: Darstellungsebenen und Sprachen (nach Leisen, 2014) 
 

 
 


