
Neurophysiologische Ergebnisse und ihre Bedeutung für die Gestaltung von Lehr- und
Lernprozessen

10 Kernaussagen zu neurobiologischen Befunden...

(1) Wir lernen das, was aus Sicht unseres Gehirns �Sinn� macht!�
Unsere neuronalen Netzwerke sind gehirnintern organisiert nach Relevanz, Bedeutung, Modell,
Struktur und Muster.

(2) Anders als etwa ein Computer speichert unser Gehirn keine Informationen, es verarbeitet sie.
Dabei sind unsere neuronalen Netze darauf angewiesen, dass die Notwendigkeit, die Bedeutung,
der Sinn ... zur Verarbeitung gegeben ist.

3) Unser Gehirn ist auf Musterwahrnehmung und Mustererkennung und angelegt.
Weil unser Cortex nur sehr langsam lernt, ist er darauf angewiesen, dass ähnliche Muster häufig
wahrgenommen und als offensichtlich bedeutsam erkannt und entsprechend behalten werden.
(4) �Lernen bedeutet aus gehirnbiologischer Sicht: Entwicklung von neuronalen Netzen, Strukturen
und Verbindungen.�
Ähnliche und starke Impulse unterstützen diese Entwicklung im Sinne einer �Mustererkennung�,,
diffuse und schwache behindern und erschweren sie. Insofern ist die Entwicklung neuronaler
Potentiale nutzungsabhängig.
 (5) �Bekehrungen und Belehrungen� sind weitgehend nutzlos. Lernen bedeutet �Verstehen�
Die Entwicklung von Aufmerksamkeit und das Erkennen von Relevanz hängt von der individuell
erfahrenen Tragfähigkeit von Mustern und Modellen ab (�Viabilität�)
Aufmerksamkeit kann durch gezielte Impulse und Prozesse gefördert werden.

(6) �Unser Gehirn operiert auf der Basis emotionaler Intelligenz und intelligenter Emotionen�
Emotionen sind viel häufiger Schlüsselfaktoren für kognitive Entscheidungsprozesse als wir
�denken�.(�fühlen?)

(7) �Das Ziel von Lernen ist Entwicklung! Diese ist biologisch vorstrukturiert!�
Unser Gehirn ist neuroplastisch. Entwicklung hängt auch neurobiologisch bedingt von
�neuro-plastischen Fenstern� ab.

(8) �Unser Hippocampus ist der Trainer unseres Cortex!�
Im Hippocampus (�Episodengedächtnis�) fällt die Entscheidung über �wichtig� oder nicht auf der
Grundlage bereits existierender Strukturen und Mustererkennungen.

(9) �Wir sehen nur das, was wir kennen!�
Die Effizienz unseres Hippocampus, (d.h. unsere Aufmerksamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit)
lässt sich durch zielgerichtete Impulse und Prozesse verbessern.

(10) Lernprozesse umfassen z.T. ganz unterschiedliche Schritte, Phasen, Einsichten,
Verstehensebenen, die es zu berücksichtigen gilt, wenn man �gehirnaffin� lehren und erziehen will.
�Gesagt ist noch nicht gehört,
gehört ist noch nicht verstanden,
verstanden ist noch nicht einverstanden,
einverstanden ist noch nicht getan,
getan ist noch nicht beibehalten.!�
...und einige Konsequenzen für Bildungs- und Erziehungsprozesse
in Schule, Unterricht und Familie
Muster und Mustererkennung

(1) Je häufiger bestimmte ähnliche Muster angeboten werden und als Signale vom Gehirn
aufgenommen und verarbeitet werden, desto größer und intensiver wird die Repräsentanz dieser
Muster in unserem Gedächtnis. Das verweist darauf, dass wir z.B. Übungsformen favorisieren
sollten, die häufiger aber kürzer angelegt sein sollten.
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(2) Je intensiver solche Inputs auch in leichter Varianz angeboten werden, desto größer werden
auch die im Gehirn entstehenden Repräsentanzflächen und damit eben auch die musterbezogene
Speicherkapazität neuronaler Verbände.

(3) Regeln und Muster werden nicht als einzelne Regeln und Muster gelernt, sie werden vielmehr
aus wiederkehrenden Beispielen und modellhaften Situationen extrahiert und zu Regeln und
Mustern verdichtet.

(4 Neuronale Muster bauen häufig aufeinander auf, bilden gewissermaßen Abfolgen von
einfachen zu komplexer werdenden Mustern. Im Prozess des Verstehens durchlaufen wir
unterschiedliche Prozesse der Mustererkennung, die von einfachen akustischen oder optischen
Wahrnehmungen bis zu dauerhaften Verhaltensänderungen reichen. Es ist wichtig, sich diese
Abfolgen und Hierarchien bewusst zu machen und sie bei der Gestaltung von Lernprozessen zu
berücksichtigen.

(5) Es ist für die Lerngestaltung wichtig, zwischen expliziten und impliziten Lernvorgängen und
�mustern zu unterscheiden. Deklaratives Wissen erwerben wir eher bewusst, wir lesen ein
Sachbuch und wissen etwas über Grönland. Nicht alles was wir lernen, lernen wir allerdings explizit
und bewusst. Motorische Verhaltensweisen etwa, soziale Einstellungen, emotionale Reaktionen,
Attitüden, Haltungen, Motivationen ..., aber auch lebens- und alltagsweltliche Kenntnisse erlernen
wir häufig unbewusst, implizit. Wir lernen sie z.B. dadurch, dass wir über längere Zeit uns in
Kontexten bewegen, in denen diese Muster von den uns umgebenden Personen und Gruppen
durchgängig oder doch überwiegend in ihren Verhaltensweisen benutzt werden und sich uns somit
als erfolgreich, alltagstauglich und viabel erweisen. Wir nehmen solche Muster unbewusst als
Modelle wahr und übernehmen sie oft unreflektiert als eigene Orientierungsmuster. Solche
impliziten Modelle erweisen sich gerade deswegen als ungewöhnlich stabil, weil sie auf einem
langen Muster-Entwicklungsprozess basieren und entsprechend stark neuronal repräsentiert sind.
Besonders für pro-soziale Verhaltensweisen, für Einstellungen und Motivationen zum Lernen selbst,
für wertorientiertes Urteilen und Handeln müssen Schule und Unterricht eben auch über sinnvolle
und wirksame Formen impliziter Musterbildung nachdenken, z.B.:
- Was eine Schule an konkreten Strukturen und Modellen entwickelt hat, damit Schüler/-innen sich
an der Gestaltung des schulischen Alltags beteiligen, sich um andere kümmern, Konflikte friedlich
lösen, Mitschüler/-innen beim Lernen helfen können, ist für die Entwicklung pro-sozialer Fähigkeiten
wie Engagement, Hilfsbereitschaft, Solidarität etc. häufig bedeutsamer und nachhaltiger als viele
Unterrichtsstunden, in denen �nur� darüber geredet wird.
- Wie Lehrer/-innen selbst von ihrem Fach, von �ihrem� Lerngegenstand, einem fachlich-sachlichen
Problem �positiv angesteckt� sind und ihr fachliches Engagement erkennbar wird, beeinflusst ganz
offensichtlich die Lernmotivation der Schüler/-innen in ganz besonderem Maße;
�Experten-Novizen-Modelle� bestätigen z.B. die hohe Wirksamkeit solcher impliziten Lernmuster.
-     Wenn es um Wertorientierung und um ein entsprechendes soziales Verhalten geht, dann
bleiben alle dazu gehaltenen Unterrichtsstunden umsonst, sind sogar contrafinal, wenn die Werte,
die als wichtig dargestellt werden, nicht auch von allen in der Schule arbeitenden Personen und
Gruppen respektiert und durch eigenes Verhalten (�musterhaft� im doppelten Sinne !) beglaubigt
werden. Hier bestätigt sich neuronal das, was in einem anderen Beschreibungsparadigma
�geheimer Lehrplan� genannt wird.
Sinn, Relevanz und Bedeutung

(1) Lehrer/-innen sollten Angebote machen, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen,
ihre individuellen und subjektiven Erfahrungen mit den jeweiligen Lerngegenständen zu verbinden.
Der Lerngegenstand kann so in seiner Bedeutung für das eigene Lernen, den Alltag, das eigene
Verständnis wahrgenommen werden;

(2) Lehr- und Lerngegenstände sollten vielfältige Zugänge aufweisen und mehrkanalige, kognitive
und emotive Verarbeitungsformen miteinander kombinieren. Sachinformationen können z.B. mit

schirp

2



Geschichten, Ereignissen, Erfahrungen anderer Menschen etc. verbunden werden. Durch soziale
Interaktion und die Einbeziehung anderer Mitschüler/-innen entsteht ein größeres Spektrum von
Aspektuierungen eines Lerngegenstandes, divergente Lösungsansätze oder auch gemeinsam
getragene Lösungen;

(3) Lernangebote sollten ganz gezielt mit hohen Neuigkeitswerten, überraschenden Darstellungen,
auch �Rätseln�, kognitiven �Widerständen� etc. operieren und durch außergewöhnliche Aspekte
und situative Besonderheiten Aufmerksamkeitssteigerung erzielen. Nur wenn unser Hippocampus
angeregt wird, leistet er seinen Beitrag zur Aktivierung von Interesse und Aufmerksamkeit.

(4) Lernzugänge sollten darüber lernerspezifische Strukturierungsangebote beinhalten, die beim
Aufbau stabiler Repräsentations- und Behaltensmuster helfen können und die Übertragbarkeit in
unserer Langzeitgedächtnis erleichtern. Dazu gehören aber u.a. auch Ruhephasen, in denen
Gelerntes sich �setzen und vernetzen� kann, in denen man z.B. einzelne Lernphasen noch mal
mental an sich vorbei ziehen lässt, bestimmte Lernergebnisse sich nochmals �ausmalt� oder das,
was man behalten hat, anderen erzählt. Gerade der Zugang, anderen das zu erklären, was man
selbst zu verstehen versucht, ist ein ungewöhnlich wirksames Mittel, neuronale
Strukturierungsformen zu unterstützen.
3.   Emotionalität und Kognition

(1) Lernsituationen und methodische Gestaltungsformen sollten so gestaltet sein, dass sie
individuelle Lernverfahren und selbständige Lernprozesse unterstützen. Sie sollten für die
Schüler/-innen unterschiedliche, individuell bedeutsame Zugänge zu deklarativen und episodischen
Lernprozessen und zur Nutzung von Lernergebnissen aufzeigen und ihnen somit Erfahrungen von
der positiven Bedeutung ihrer Lernprozesse und - ergebnisse vermitteln;

(2) In diesen Lernarrangements sollten darüber hinaus variationsreiche Formen von Üben,
Leistungsförderung und Leistungsdarstellungen zur Geltung kommen, die den jeweiligen
Entwicklungsständen und den emotionalen Selbstkonzepten der Schüler/-innen Rechnung zu
tragen versuchen. Das macht eine andere schulische Zeitorganisation, aber auch ein variables
System der Leistungsfeststellung erforderlich. Nicht alle müssen alles zur gleichen Zeit können. Erst
wer sich sicher ist und keine Angst vor Leistungsbewertung haben muss, kann seine optimale
Leistung auch erbringen.

(3) Kooperative und soziale Lernarrangements sollten Lern- und Verstehensprozesse dort
verstärken, wo sie einen Beitrag zur Verbesserung tragfähiger Selbstkonzepte der Lernenden
leisten können. Sie sollten dabei ganz bewusst die emotionalen Erfahrungen der Lernenden
einbeziehen und diese auch zur Sprache bringen. Das �Mit-Teilen� eigener emotionaler
Beteiligungen kann so selbst wieder zu einem Teil eines kommunikativen Verstehensprozesses
werden;

(4) Das gegenseitige Wertschätzen von Anstrengungen und Ergebnissen muss zu einem festen
Bestandteil von Schulklima und unterrichtlicher Lernatmosphäre werden. Wie Lehrer/-innen
miteinander kooperieren, ob und wie sie gemeinsame Zielvorstellungen verdeutlichen können, wie
sie ihr Interesse an ihrem Beruf, an der Entwicklung ihrer Schüler/-innen zeigen, ist von
entscheidender Bedeutung für positive und leistungsfördernde Selbstkonzepte der Lernenden. Die
Lehrenden müssen wissen, dass sie selbst �Modelle� für die Entwicklung von Verhaltens- und
Einstellungsmuster sind;

(5) Gefühle und darauf bezogene Verhaltensweisen müssen auch in Unterricht und Schulleben zu
denken geben. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Gefühlswelt, das Erlernen von Verfahren,
die eigenen Gefühle auch zu kontrollieren und mit ihnen und denen anderer verantwortungsbewusst
umzugehen, ist ein wichtiges Ziel schulischer Bildungs- und Erziehungsarbeit. Dazu gehört es auch,
dass Schüler/-innen lernen, mit Leistungs-, Prüfungs- und Versagensängsten umzugehen. Neben
entlastenden klimatischen Lernbedingungen sollten auch Bewegungs- und Entspannungsformen
sowie kreative und musisch orientierte Lernzugänge zum festen Repertoire der Lehrer/-innen

schirp

3



gehören.
Hier konnten nur drei wichtige neurobiologische Ansätze und ihre Bedeutung für die Lerngestaltung
skizziert werden. Weitere Forschungsaspekte und -ergebnisse gilt es zu beobachten und darauf zu
achten, was sich an Anregungen für Lernen und Lehren daraus gewinnen lässt. Zu den besonders
spannenden und vielversprechenden Ansätzen gehört dabei zweifellos das Phänomen der
Neuroplastizität. Darunter wird die periodische Entwicklung unseres Gehirns und die damit
verbundenen Leistungen in unterschiedlichen Entwicklungsphasen verstanden. Neuronale
Entwicklungen verlaufen ganz offensichtlich nicht immer linear, sondern in periodischen Schüben.
Auch dies haben Eltern, Lehrer/-innen und Entwicklungspsychologen schon seit langem beobachtet
und beschrieben. Interessant ist nun aber, dass die neurobiologische Forschung auf einer
naturwissenschaftlichen Ebene diese Prozesse genauer bestimmen kann. So wird zunehmend
beschreibbar, dass und wie spezifische Funktionsteile unseres Gehirns erst nach und nach ihr
Potenzial entwickeln. Durch nachweisbare chemische Veränderungen im Gehirn (�Myelinisierung�)
werden z.B. bestimmte neuronale Strukturen erst in die Lage versetzt, gezielter, differenzierter und
flüssiger zu arbeiten. In bestimmten Lebensphasen sind wir dabei offensichtlich dadurch für
bestimmte Einflüsse, Erlebnisse und Impulse in besonderem Maße offen. Die Neurobiologen
sprechen von �neuronalen oder neuroplastischen Fenstern�.
Diese mit Fragen der neuronalen Entwicklung und ihr Verhältnis zu bestimmten Lernleistungen sich
befassende Periodizitätsforschung ist natürlich für Pädagogen von besonderem Interesse. Je
genauer wir nämlich über solche Lernbedingungen und Lernmöglichkeiten Bescheid wissen, je
besser können wir Lernarrangements den jeweiligen Entwicklungsständen der Lernenden anpassen
und Über- und Unterforderung weitgehend vermeiden. Das wäre ein weiterer wichtiger Schritt in
Richtung eines �gehirnfreundlichen� Lehrens und Lernens.
Ein Ausblick:
Vieles, was bisher aus Sicht der Neuro-Wissenschaften an Konsequenzen formuliert wurde, ist für
die meisten Pädagogen so neu und originell ja nicht; viele bereits erprobte und bewährte
methodische und didaktische Ansätze finden ihre Bestätigung durch die Neuro-Wissenschaften.
Viele dieser Entwicklungslinien für Schule und Unterricht liegen konzeptuell auch schon längst vor.
Aber auch eine solche zusätzliche Absicherung bestehender pädagogischer Praxis aus
naturwissenschaftlicher Sicht ist eine wichtige Funktion von Forschung. Einiges, was in unseren
Schulen zur Routine geworden ist, müsste aus neurobiologischer Sicht allerdings neu überdacht
werden. Dazu wäre es unbedingt notwendig, dass solche neurobiologischen Ergebnisse
systematisch Eingang in die Lehrerausbildung der ersten und zweiten Phase finden. Dass z.B.
handlungsorientiertes Lernen am effektivsten ist und eine neun mal höhere Erinnerungsfähigkeit
bewirkt als zum Beispiel das Lesen eines Textes, wissen wir zwar seit der Veröffentlichung der
entsprechenden Studie der American Audiovisual Society vor zwanzig Jahren, umgesetzt davon ist
allerdings noch recht wenig. Insofern kann Ulrich Schnabel wohl mit Recht formulieren:
�Hirnforscher beweisen: Erkenntnis macht Lust, Lernen ist sexy. Nur in der Schule ist die
Neurodidaktik noch nicht angekommen.� (SCHNABEL 2002, S.48) Das liegt nicht zuletzt vielleicht
auch daran, dass es verabsäumt wurde, an vielen unterrichtspraktischen Beispielen zu zeigen, was
denn handlungsorientiertes Lernen bezogen auf einzelne Jahrgänge, Fächer und Lerninhalten
genau ist oder sein könnte.
Genügend nutzbare theoretische Informationsbestände liegen vor. Von ihnen kann sich jeder
überzeugen, der Begriffe wie �Gehirnforschung� oder �Neurobiologie� in die Suchmaschine seines
PC eingibt. Man wird von der Fülle der Forschungszugänge und Ergebnisse geradezu erschlagen.
Was fehlt sind die kontinuierlichen Vermittlungs- und mehr noch Erprobungsebenen. Obwohl das
Wissen über die biologischen Bedingungen von Lernen zum unverzichtbaren Professionswissen
von Lehrern/-innen gehören müsste, findet sich in der Lehrerausbildung bisher eher recht wenig
davon wieder. Noch gibt es im Studium eine deutliche Trennung von Neurowissenschaften,
Lernwissenschaften, Fachwissenschaften, Didaktik und Methodik der Fächer und Lernbereiche.
Von der viel beschworenen Interdisziplinarität ist auf dieser Ebne noch nicht viel zu merken. Eher
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kann man immer noch beobachten, dass auf entsprechenden Konferenzen die Neurobiologen sich
nicht für die Fragen der Schul- und Unterrichtsexperten interessieren und umgekehrt die
Schulexperten wenig Interesse an neurobiologischer Forschung zeigen. Was benötigt wird, sind
Personen, Institutionen und Initiativen, die sich als �Brückenbauer� zwischen beiden Gruppen
betätigen und �links� zwischen ihnen herstellen helfen.
Als Lichtblicke sind da vielleicht die folgenden Entwicklungen zu bewerten:

An einigen Universitäten und Hochschulen sind inzwischen Lehrstühle für Neurodidaktik
eingerichtet worden. Darüber hinaus entstehen Institute oder Zentren, die sich zunehmend gezielt
auch mit den Auswirkungen neurobiologischer Forschung auf Lernen in Schule, Lehreraus-,
Lehrerfort- und Weiterbildung befassen.

Auch internationale Großorganisationen wie etwa die OECD haben die Bedeutung der �learning
sciences� erkannt und Kongresse und workshops organisiert, in denen zwischen Theorie und
Praxis vermittelt werden soll.2)

Zunehmend interessieren sich aber auch engagierte Forscher dafür, wie neurobiologische
Befunde in der schulischen Praxis genutzt werden können. Mit ihnen und mit internationalen
Partner hat auch das Landesinstitut für Schule seit einigen Jahren damit begonnen, solche Brücken
zwischen Forschungsergebnissen und schulischer Lernentwicklung zu schlagen. 3)
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