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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Die Gehirnforschung hat damit begonnen, die Grundlagen höherer geistiger 
Leistungen zu erforschen. Bildungssysteme sind daran interessiert, zu  
erfahren, ob diese Erkenntnisse dazu verhelfen, die Bildungs- und Schul- 
praxis zu verbessern. Das «Centre for Educational Research and  
Innovation» der OECD hat 1999 das Projekt «Erziehungswissenschaften  
und Gehirnforschung» ins Leben gerufen, im Jahr 2007 erschien eine  
umfassende Publikation, «Wie funktioniert das Gehirn? Auf dem Weg zu  
einer neuen Lernwissenschaft». Mitte der 90er-Jahre wurde die «Neuro- 
didaktik» als Bezeichnung für ein neues methodisches Vorgehen im sonder- 
pädagogischen Bereich eingeführt (Friedrich 1995, Preiss 1996).
Trotz Visionen stecken heutige Bestrebungen, diesen neuen interdiszi-
plinären Forschungsbereich zu etablieren, noch in den Kinderschuhen. Und 
dies aus vielerlei Gründen, wissenschaftlicher wie auch nicht wissen- 
schaftlicher Art. Es hatte zuweilen den Anschein, als ob die einzelnen  
Disziplinen sich in diesem Prozess der gemeinsamen Auseinandersetzung  
eher abgrenzen, anstelle sich zu öffnen. Für die einen gilt die Verknüpfung  
von Medizin und Pädagogik als ein wichtiger Reformschritt, da man sich  
erwartet, dass die Forschungsergebnisse zu praktischen Handlungsemp- 
fehlungen gebündelt und allen zur Verfügung gestellt werden können.  
Andere sehen die veröffentlichten Erkenntnisse aus der Gehirnforschung  
als zu «vage» an, als dass sie auf grundlegende pädagogische Fragestellungen 
ausreichende Antworten geben könnten. Einige Angebote gelten für  
die Lernforschung sogar als unseriös, versöhnliche Töne kommen hingegen  
aus den Reihen der Neurowissenschaften. Zwischenzeitlich sind einige  
Sammelbänder, vorrangig in Deutschland und den USA, erschienen, wo die 
einzelnen Disziplinen ihre Anschauungen aus Sicht der Neurowissen- 
schaften und aus Sicht der Pädagogik und der Psychologie dargelegt haben.  

– Doch wie weiter?

Der Blick hinter die Kulissen lässt eine erneute Aufbruchsstimmung spür- 
bar erkennen, eine weitere Annäherung ist in Sicht, jedoch nur unter  
den Voraussetzungen, dass die für die Pädagogik relevanten Fragestellungen 
im interdisziplinären Austausch mit den Gehirnforschern gemeinsam  
erarbeitet und die Forschungsmethoden hierfür ausgelotet werden und  
eine Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe erfolgen sollte.

Dieses Dossier gibt einen kleinen Einblick in das Lernen als Thema der  
Neurowissenschaften, ohne dabei den Anspruch zu erheben, alle For- 
schungsbewegungen und Initiativen ausfindig gemacht zu haben. Neben  
den Beiträgen haben wir auch Wert auf den Diskurs gelegt, und es haben  
sich spannende Gespräche ergeben. Wenn es um die Fragestellungen ging:  
«Welche Potenziale für das Lernen in den kognitiven Neurowissenschaften  
schlummern und welche für die Pädagogik und die Psychologie, aber  
auch für die vielen Lehrenden und Lernenden von Relevanz sein können»,  
konnten auf Anhieb zahlreiche Fachautoren gewonnen werden, die sehr  
offen und nicht weniger kritisch ihre Meinung dazu kundtaten!

Viel Vergnügen beim Lesen!

Andrea Helbach

http://www.elearning.zfh.ch
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Die Neurowissenschaften haben sich in den vergangenen 
zwanzig Jahren zu einer Leitwissenschaft entwickelt, und 
sie werden diese Position in den kommenden zwanzig 
Jahren zumindest halten oder sogar noch ausbauen kön-
nen. Der Grund dafür ist, dass von diesem Forschungs-
feld nicht nur unter medizinischen, sondern auch unter 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, technischen und selbst 
unter militärischen Aspekten bahnbrechende Erkennt-
nisfortschritte erwartet werden, die dann im Rahmen 
eines aussergewöhnlich grossen Anwendungsspektrums 
zu nutzen sind.

Kein anderes Wissenschaftsgebiet ist so interdisziplinär 
aufgestellt und so breit vernetzt wie die Hirnforschung. 
Zu den Neurowissenschaftern zählen sich nicht nur Me-
diziner, Biologen, Pharmakologen, Informatiker und Phy-
siker, sondern auch Ökonomen und natürlich auch Psy-
chologen und Pädagogen.

Die schiere Menge neuer Forschungsergebnisse, die zu 
neurowissenschaftlichen Themen jeden Monat publiziert 
werden, kann allerdings niemand mehr überschauen. Eben-
so wenig weiss man genau, in welchem Land wer woran 
forscht. Es kann jederzeit und überall zu entscheidenden 
Erkenntnissen und Durchbrüchen kommen, sowohl in der 
Grundlagen- wie auch in der anwendungsbezogenen For-
schung. Ein Beispiel dafür sind die neuen Erkenntnisse 
über die Gliazellen.

Diese in der Mitte des 19. Jahrhunderts von dem deut-
schen Pathologen Rudolf Virchow entdeckten Zellen gal-
ten lange Zeit nur als «Leim», der die Neuronen stützt und 
ernährt. Erst in den vergangenen Jahren wurde deutlich, 
dass die Gliazellen, von denen im menschlichen Gehirn 
zehnmal so viele vorhanden sind wie von den Neuronen, 
also rund tausend Milliarden, durchaus an der Informati-
onsverarbeitung beteiligt sind. Diese Erkenntnisse kön-
nen möglicherweise zu ganz neuen Modellen über die 
Arbeitsweise des Gehirns führen, die heute allerdings 
noch nicht greifbar sind.

Dass man erwartet, mit Hilfe der Neurowissenschaften 
Erkrankungen des Gehirns und des Nervensystems, wie 
zum Beispiel Depressionen, Schizophrenie, Epilepsie, die 
Parkinson- und die Alzheimerkrankheit, besser therapie-
ren zu können und ihnen vorzubeugen, dürfte für jeden 
offensichtlich sein. Ein weitaus grösseres und dennoch 
in der öffentlichen Wahrnehmung kaum beachtetes Pro-
blem stellt aber die Altersdemenz dar.

Nicht nur die Menschen in den grossen Industrienationen, 
sondern auch in den Schwellen- und Entwicklungslän-
dern werden immer älter. Schon heute sind zirka 40 
Prozent der Hochbetagten, dazu zählen alle Menschen, 
die über 85 Jahre alt sind, von einer mehr oder weniger 
schweren Form der Demenz betroffen und benötigen da-
her eine zum Teil sehr intensive Beobachtung und Pflege.

Wie viele Millionen Menschen betroffen sind, lässt sich 
international nicht quantifizieren, aber man weiss, dass 
sich die Zahl in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln 
wird. Weltweit kann man die damit verbundenen öko-
nomischen Folgen nur in den Griff bekommen, wenn es 
der Forschung schon bald gelingt, die Entstehung der De-
menz nachhaltig aufzuhalten oder zumindest hinauszu-
zögern.

Allein diese gesundheitspolitischen Aspekte würden 
die grossen Anstrengungen in den Neurowissenschaften 
schon rechtfertigen. Doch die Erwartungen gehen viel 
weiter. Letztlich erhofft man sich Ergebnisse, die den 
Menschen einerseits in jeder Hinsicht leistungsfähiger, 
andererseits aber auch formbarer, beeinflussbarer und 
kontrollierbarer machen. Es gibt also durchaus auch eine 
dunkle Seite der Neurowissenschaften.
 
Wenn jetzt in einigen Ländern heftig über die Einfüh-
rung von «Nacktscannern» an Flughäfen diskutiert wird, 
ist dies doch nur die Spitze des Eisbergs einer zukünf-
tigen Entwicklung. Schon heute zeigen in den USA Im-
migrationsbehörden, die Flugsicherung, Gerichte, An-
wälte und grosse Unternehmen Interesse am Einsatz 
von Hirnscannern, nicht nur, um qualifizierte Mitarbei-
ter identifizieren zu können, sondern auch, um poten-
zielle Terroristen zu entdecken oder Lügner und Betrüger 
zu entlarven.

Müssen sich die Mitarbeiter vieler Firmen schon heute 
ausgeklügelten Einstellungstests unterziehen, so wird in 
gar nicht mehr so ferner Zukunft ein Hirnscanner auch 
die verborgensten Seiten der Persönlichkeit, wie zum Bei-
spiel sexuelle Präferenzen, blosslegen.

Auch die Wirtschaft agiert schon längst in einer neuro-
wissenschaftlichen Grauzone. Mit Hilfe des Neuromar-
ketings hofft man, besser und gezielter auf die Wünsche 
der Kunden eingehen zu können, aber auch ihr Kaufver-
halten ganz gezielt zu steuern. Es heisst zwar immer 
wieder, dass es im Kopf der Kunden keinen «Kaufknopf» 
gebe, den man einfach nur zu drücken brauchte, doch 
auch die bis heute schon erforschten Wirkmechanismen 
lassen erhebliche Zweifel daran zu, ob es in Zukunft noch 

Die Bedeutung der Neurowissenschaften für die Gesellschaft und die 
Herausforderung in Bildungsfragen.
Friedhelm Schwarz, Kronenburg/Eifel
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viele mündige Verbraucher geben wird, die sich sicher 
sein können, zu wissen, warum sie bestimmte Entschei-
dungen treffen oder auch nicht.

Die Neuroökonomie hat ja inzwischen nachhaltig bewie-
sen, dass es den Homo oeconomicus nicht gibt. Rationa-
lität ist weitgehend ein Mythos. Die Denkprozesse lau-
fen überwiegend unbewusst ab, und das Bewusstsein 
hat häufig nur noch die Aufgabe, den getroffenen Ent-
scheidungen nachträglich das Mäntelchen der Vernunft 
umzuhängen.

Mit Hilfe des Neuromanagements hofft man, den Füh-
rungskräften in Unternehmen neue Instrumente an die 
Hand zu geben, die es ihnen ermöglichen, die Mitarbei-
ter eines Unternehmens motivierter und leistungsfähi-
ger zu machen.

Der Neurobiologe Henning Scheich geht davon aus, dass 
in Zukunft immer mehr Funktionen des Gehirns von 
technischen Geräten übernommen werden können. Das 
bedeutet zum Beispiel, dass bestimmte Sinneswahrneh-
mungen wie Sehen oder Hören dem Gehirn direkt vermit-
telt werden, selbst wenn die Organe, Nervenbahnen oder 
Teile des Gehirns nicht oder nicht mehr funktionstüch-
tig sind. Es kann aber auch bedeuten, dass das Gehirn 
direkt zusätzliche Informationen erhält, zum Beispiel von 
Nachtsichtgeräten. Schon heute werden die Parkinson-
sche Krankheit und schwerste Depressionen mit Hilfe 
von Implantaten behandelt, die bestimmte Hirnregionen 
stimulieren oder dämpfen. Auf eine ähnliche Weise wäre 
es möglich, auch die Hirnregionen zu manipulieren, in 
denen neue Erfahrungen bewertet oder Entscheidungen 
getroffen werden. Diese Eingriffe sind in Deutschland al-
lerdings durch Gesetz verboten, um einen Missbrauch 
medizinischer Erkenntnisse zu verhindern. Doch es ist 
durchaus vorstellbar, dass andere Nationen diese Gren-
zen nicht ziehen, wenn sie sich bestimmter Vorteile si-
cher sein könnten.

Einen Milliardenmarkt sieht Henning Scheich auch in 
pharmazeutischen Präparaten, welche die Gedächtnis- 
leistung nicht nur von Senioren steigern können. 
Die Befürchtung, dass wir uns auf dem Weg zu einer  
Doping-Gesellschaft befinden, in der kognitive Defizite 
wie Lernschwäche, aber auch Schüchternheit und Ängs-
te mit Pillen beseitigt werden können, sind nicht von der 
Hand zu weisen.

In Deutschland haben sich die Verschreibungszahlen für 
Antidepressiva immerhin von 1993 bis 2002 verdoppelt. 
Mit vielen schon heute erhältlichen Medikamenten las-
sen sich nicht nur schlechte Stimmungen wegblasen, 
sondern auch die Aufmerksamkeit und die Reaktions-
fähigkeit erhöhen und das Schlafbedürfnis vermindern. 
Psychopharmaka lassen die Menschen länger arbeiten 
und machen sie sogar sozial kompetenter.

Diese neue Welle des Neuroenhancement wird auch das 
Feld der Neuropädagogik und der Neurodidaktik nicht 
unberührt lassen. Und damit sind wir bei einem wei-
teren Problemfeld angekommen. Viele Pädagogen und 
Didaktiker wehren sich zum Teil vehement gegen alles, 
was die Vorsilbe «Neuro-» trägt. Sie befürchten, ähnlich 
wie die Psychologen, dass ihnen Neurowissenschafter ihre 
Kompetenz streitig machen und die als gesichert gelten-
den Erkenntnisse in Frage stellen. 

Viele Mitglieder dieser beiden Disziplinen, speziell die, 
welche in der Forschung und Lehre tätig sind, beschleicht 
offensichtlich das Gefühl, dass die Neurowissenschaften 
sie als altmodisch und überholt an den Rand drängen 
wollen. Deshalb wehren sie sich vehement und manch-
mal auch mit unfairen Schlägen unter die Gürtellinie ge-
gen jede Einmischung durch Neurowissenschafter in ihr 
Fachgebiet.

Das wirft natürlich die Frage auf, wer «die» Neurowis-
senschafter eigentlich sind, was sie auszeichnet und ob 
es in den modernen Wissenschaften überhaupt noch 
möglich ist, die verschiedenen Fachgebiete sauber von-
einander zu trennen, zumindest wenn es um die Nut-
zung der Erkenntnisse geht und nicht nur um hochspe-
zielle Grundlagenforschung.

Es sind in der Regel nicht die Naturwissenschafter und 
Mediziner, die sich mit Attributen anderer Disziplinen 
schmücken, sondern es sind Psychologen, Psychoanaly-
tiker und natürlich auch Pädagogen und Didaktiker, die 
mit der Vorsilbe «Neuro-» deutlich machen wollen, dass sie 
ihre Denkrichtung um naturwissenschaftliche Erkennt-
nisse über die Funktionen des Gehirns erweitert haben.

Ökonomen haben zum Beispiel keine Probleme, sich zum 
Beispiel als Spezialisten für Neuro-Finance zu bezeich-
nen und sich der Neuro-Community zugehörig zu fühlen, 
wenn sie selbst neurowissenschaftliche Erkenntnisse ge-
winnen oder zumindest nutzen. 

Viele der Neurowissenschafter sind sogenannte Poly- 
maths, sie haben nicht nur breit gefächerte Interessen, 
sondern oft mehrere Studiengänge absolviert und auch 
abgeschlossen. Wie zum Beispiel Manfred Spitzer, der 
Mediziner, Psychologe und Philosoph ist. Wie kaum ein 
anderer nimmt er sich allgemeingesellschaftlicher Fra-
gen an, was dann oft als unerwünschte Einmischung 
betrachtet wird.

Offensichtlich geht es dabei immer wieder um die Deu-
tungshoheit. In den USA hat man diese Berührungs-
ängste nicht. Dort geht man nutzenorientiert vor. So hat 
zum Beispiel die Harvard-Universität an ihrer School of  
Education ein Programm ins Leben gerufen, das den  
Titel trägt «Mind Brain and Education». Es geht dabei um 
nicht weniger als die Zukunftsfähigkeit des Landes, die 

http://www.elearning.zfh.ch


                  E-Dossier 05                                                       Lernen als Thema der Neurowissenschaften | www.elearning.zfh.ch                                                                 �

ganz eindeutig von der Lernfähigkeit und dem Gebrauch 
des Wissens der nächsten Generation abhängt.

In den USA stellt man also ganz pragmatisch die Frage: 
«Was können uns neue Erkenntnisse nützen und was 
nicht?» Speziell die Bildungsforscher in Deutschland le-
gen im Gegensatz dazu eine recht enge und rückwärts 
gewandte Sichtweise an den Tag. Sie bemängeln die 
Methoden der Hirnforscher, sie kritisieren, dass die Er-
kenntnisse im Kern nicht neu seien und dass der Begriff 
«Neuro» nur verwendet werde, um einzelnen Forschern 
mehr Aufmerksamkeit und Autorität zu verschaffen.

Diese Verhaltensweisen sind weder produktiv noch zu-
kunftsorientiert. Ganz offensichtlich will man sich damit 
einer interdisziplinären Zusammenarbeit verweigern. 
An der Universität von Potsdam gibt es seit 2007 eine 
bisher in Europa einmalige Einrichtung, die HPI School 
of Design Thinking, die sich als Schwesterinstitut der 
Design School an der Stanford-Universität versteht.

Design Thinking hat nicht mit Formgebung zu tun. Viel-
mehr geht es darum, ganz gezielt in multidisziplinären 
Teams zukunftsorientierte und innovative Lösungen für 
Probleme aller Art zu entwickeln. Die Methode des «De-
sign Thinking» versteht sich als strukturierter Lernpro-
zess. Vielleicht sollten auch Pädagogen und Didaktiker 
gemeinsam mit Fachleuten aus anderen Disziplinen 
zunächst eine gemeinsame Sprache schaffen, um dann 
neue Ziele zu entwickeln.

Wahrscheinlich kommt es weitaus mehr darauf an, für die 
Zukunft festzulegen, was gelernt werden soll, denn über 
das ‹Wie› besteht ja offensichtlich Einigkeit. Allerdings ist 
der Spott von Manfred Spitzer sicherlich nicht ganz un-
berechtigt, wenn er nämlich die Frage stellt: «Wenn die 
Lernforscher schon alles wissen, dann frage ich mich, 
warum die Schulen nicht seit Jahren tun, was die Päda-
gogik fordert.» Und genau darin liegt der Kern des gröss-
ten Problems, das wir haben. Lernen, so wie es heute 
zumindest in den deutschen Schulen überwiegend statt-
findet, macht keinen Spass.

http://www.elearning.zfh.ch
http://www.hpi.uni-potsdam.de/d-school
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Neurodidaktik – neue Mode oder neue Wege des Lehrens und Lernens?
Prof. Dr. Ulrich Hermann, Tübingen

Was bedeutet «Neurodidaktik»?
Neurodidaktik wurde als Bezeichnung eingeführt für ein  
neues methodisches Vorgehen im sonderpädagogischen  
Bereich bei Schülern und Schülerinnen mit Lern- und Ver-
ständnisschwierigkeiten (Friedrich 1995, Preiss 1996).  
Das neue Vorgehen beruht kognitionspsychologisch 
darauf, «Holzwege» im Denken und Verstehen bzw.  
«Fehler» dadurch zu umgehen, indem andere gedank-
liche Operationen zu dem ursprünglich gewünschten, 
aber verfehlten Ergebnis kommen (Friedrich 2006). Die 
Bezeichnung mit Neurodidaktik war nicht glücklich, 
weil es sich eher um eine modifizierte Methodik des 
Lehrens und Lernens handelt. Traditionell wird nämlich  
unterschieden zwischen der Didaktik als Begründung 
der Auswahl und Anordnung der Lehrinhalte und der Me-
thodik als Lehre von den Lehr-Lern-Verfahren. Das Ge-
biet der Neurodidaktik heisst im Amerikanischen denn 
auch «brain based learning» (und nicht teaching) (Arnold 
2002, 2006), womit signalisiert werden soll, dass es sich 
beim heutigen Stand der Neurodidaktik um nicht mehr 
handeln kann als eine neue Sicht auf Voraussetzungen, 
Strukturen und Prozesse von Lernen (i. S. von Informati-
onsaufnahme und -verarbeitung), nicht aber von höheren 
kognitiven Verstehens- und Denkprozessen. 

Die neue neurodidaktische Sicht besteht – vereinfacht 
gesagt – darin, dass Begünstigungen und Widrigkeiten 
beim organisierten schulisch-unterrichtlichen Lernen 
in ihren Voraussetzungen, Strukturen und Prozessen, 
soweit sie bekannt sind, aus neurowissenschaftlicher 
Sicht interpretiert und aufgrund neurowissenschaftlicher 
Einsichten modifiziert werden. Zur Beurteilung von 
Kontroversen zwischen Neurowissenschaftern, (Kogni-
tions-) Psychologen und Pädagogen über den Nutzen neu-
rowissenschaftlicher Erkenntnisse für die Gestaltung  
von Lern- und Denkprozessen mögen folgende Klarstel-
lungen dienen: Das «lernende Gehirn» ist aus der Sicht

– der Neurowissenschaften ein Objekt, in dem vor allem 
Zellstoffwechselprozesse studiert werden können, 
die dokumentieren, wie das Gehirn aus «Informati-
onen» «Biologie» macht (Joachim Bauer): physiolo-
gisch-chemisch nachweisbare Veränderungen in 
den Nervenbahnen und Synapsen, d.h. von biolo-
gischen Strukturen im Gehirn;

– der Kognitionspsychologie eine «Agentur» von und 
für höhere kognitive Prozesse, (Denken, Verstehen 
usw.), die sich trotz der bisher neurowissenschaftlich 
nicht entschlüsselten Fähigkeit zur «Selbstreflexion» 
(Ich-Bewusstsein) für die Anleitung von denk- und 
Verstehensprozessen nutzen lässt, da die Ordnung 
der zu lernenden intellektuellen Operationen das 

strukturelle Pendant zu «neuronalen Repräsentati-
onen» darstellt;

– der Sozialpsychologie abhängig von atmosphärisch 
angstfreien, ermutigenden, Erfolgszuversicht signa-
lisierenden Beziehungen und Signalen, um optimale 
Lern- und Gedächtnisleistungen zu erbringen;

– von Erziehern und Lehrern (Pädagogen) die Grund-
lage für Unterstützungen und Hilfestellungen beim 
möglichst vielseitigen erfolgreichen Explorieren der 
Lebenswelt durch Kinder und junge Leute, weshalb 
sie Experten sein sollten für die «gehirngerechten 
Lehr-Lern-Arrangements», «gehirn»-gerecht insofern, 
als es um die Berücksichtigung derjenigen Struktu-
ren und Prozesse geht, die den Erfolg pädagogischer 
Interventionen begünstigen oder beeinträchtigen  
können.

Für die Vertreter all dieser Disziplinen gibt es daher brei-
te Überschneidungsfelder, je nach Akzentuierung hin-
sichtlich der zu berücksichtigenden Voraussetzungen 
bzw. der zu gestaltenden Prozesse und Interventionen. 
Der Magdeburger Hirnforscher Henning Scheich hat 
zum Stand der Dinge mit Recht formuliert, dass die 
Hirnforschung bisher nicht mehr zutage gefördert hat, 
als erfahrene reflektierende Pädagogen schon wussten. 
Nur: Die Hirnforschung kann jetzt begründen, warum sie 
recht hatten (Scheich 2003).

Alte pädagogische Wahrheiten und neue 
neurowissenschaftliche Begründungen
Und was wissen Pädagogen schon seit dem ausgehenden 
18. Jahrhundert (Herrmann 2006a, 2006b, Anhänge zu 
Herrmann 2006c)? Die moderne Pädagogik (Erziehung 
und Unterricht) wurde im 18. Jahrhundert von einer An-
thropologie und Psychologie der menschlichen «Kräfte» 
her entwickelt. Im Mittelpunkt standen jene «Kräfte» des 
lernenden Kindes und diejenigen begünstigenden Um-
stände, durch die die Lernlust (Neugier) nicht erlahmt 
und wo durch Lernerfolg (Wohlbefinden) Lernmotivation 
erhalten und gefördert wird. Die wichtigsten damaligen, 
bis heute gültigen Einsichten in erfolgreiches Lehren und 
Lernen waren:

– Es muss eine praktische Herausforderung bestehen, 
die bewältigbar ist und subjektiv sinnvoll ist.

– Lernen beruht auf Selbsttätigkeit. Gelernt wird, was 
getan wird.

http://www.elearning.zfh.ch
www.medienfakten.de/uherrmann
http://forum-kritische-paedagogik.de/
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– Es dürfen keine Entmutigungen eintreten beim Ver-
such, etwas zu bewältigen bzw. ein Problem zu 

 lösen; dieser Versuch sollte von positiven Gefühlen 
begleitet sein.

– In einer Gruppe verläuft das Probieren und Expe-
rimentieren als Lernprozess stabiler als in einer 
Situation der Vereinzelung.

– Es muss viel wiederholt und geübt werden für Si-
cherheit und Erfolgsgewissheit; «Übung macht den 
Meister».

– Lernen bedarf eines Wechsels von Anspannung und 
Entspannung.

– Anforderungen müssen individuell zugemessen 
werden: Unterforderung bewirkt Lernverdruss durch 
Langeweile, Überforderung mindert durch Druck 
Lernfähigkeit oder bewirkt durch fortgesetzte Miss-
erfolge Lernunwilligkeit.

– Lernende müssen ihre Arbeits- als Lernzeiten in-
dividuell bestimmen können; Zeitdruck (Stress) er-
zeugt Versagensangst, das Gehirn wird «blockiert».

Die Bestätigungen dafür sind der Hirnforschung inzwi-
schen geläufig, zum Beispiel:

– Das Gehirn ist kein Datenspeicher, sondern ein 
Datengenerator durch die autonome Organisation  
der Speicherung und Verknüpfung von Informati-
onen und deren Bedeutungen.

– Am besten gelernt wird unter leichter Anspannung, 
leichtem Stress, aber das Arbeitsergebnis muss 
etwas besser sein als erwartet. Zu hoher Stress 
bzw. Versagensangst blockiert oder mindert die 
erwünschten Gehirnleistungen.

– Neugier wird geweckt z.B. durch den Faktor «über-
raschende Neuigkeit», «erklärungsbedürftiger  
Sachverhalt», «unerwartetes Ereignis», damit Auf-
merksamkeit sich fokussieren kann. 

– Durch Entmutigung entsteht entweder Motivations-
verlust oder gar Vermeidungsverhalten, in krassen 
Fällen als psychische Verletzung auch Leistungs-
verweigerung (Jegge 1976).

– Das Gehirn ist ein «soziales Organ» (Hüther 2006, 
Bauer 2006) und sucht beständig nach Koopera-
tionen: förderliche Beziehungen und freundliche 
Atmosphäre.

– Neuronale Netze müssen durch häufigen Gebrauch 
(Üben, Wiederholen) stabilisiert werden, so entsteht 
Gedächtnis. Lernen ist ein sehr langsamer Prozess, 
wie jeder weiss, der es auf einem Gebiet zu einer 
gewissen Meisterschaft gebracht hat.

– Gedächtnis als verfügbares Vorwissen ist die beste 
Voraussetzung für das Lernen des Neuen. Vor-
wissen ist eine wichtige Voraussetzung z.B. für 
Problemlösungen unter Stressbedingungen (Tests).

– Nachhaltige Informationsverarbeitung ist auf 
Überprüfungs- und Sicherungszeiten angewiesen, 
d.h. auf einen zeitlichen Wechsel von Informations-
aufnahme (Anspannung) und Informationssiche-
rung (Entspannung, Konsolidierung) im Kontext 
bisheriger Informationsbestände.

– Jedes Gehirn hat als Organ seine individuelle er- 
fahrungsgeschichtliche Prägung. Jedes Gehirn 
schreibt daher neuen Informationen (Erfahrungen) 
zunächst einmal seine lebensgeschichtlich indivi-
duellen Bedeutungen zu.

All dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
neurowissenschaftliche, pädagogisch relevante Lern-
forschung noch am Anfang steht (in Deutschland das 
NIL-Programm). Wir wissen immerhin, in vielen Hin-
sichten, wann und dass unser Gehirn funktioniert (oder 
auch nicht), und dies wissen wir auch aufgrund unserer 
evidenzbasierten Alltagserfahrungen mit diesem Organ. 
Warum es dann und dann so und nicht anders funkti-
oniert, wissen wir jedoch erst in sehr kleinen Ansätzen  
(jeweils in Abhängigkeit von bio- bzw. elektrochemischen 
und -physikalischen Analysemöglichkeiten, dazu heu-
te noch mit Hilfe bildgebender Verfahren). Wir wissen, 
dass das natürliche Lernen sehr langsam vor sich geht 
und gehen muss, weil nur das langfristig Wichtige ge-
speichert werden darf und weil das Gehirn dabei die 
Regelhaftigkeiten als Muster aus den gelernten Regeln 
extrahieren können muss (z.B. die Grammatikalität der 
Muttersprache aufgrund des Imitationslernens ohne 
Grammatikunterricht).

Wir wissen nicht, wie dasjenige, was wir Lernen nen-
nen, in den Zellen und zwischen den Synapsen funkti-
oniert; wir wissen inzwischen sehr viel über die dem 
Lernen zugrunde liegenden inter- und intrazellulären 
neurobiologischen, biochemischen und -elektrischen 
Vorgänge, aber wir wissen weder, wie dadurch gelernt 
und letztlich Denken und Verstehen grundgelegt wird, 
noch, wie Informationen abrufbar gespeichert werden, 
noch ihre Verknüpfung zu «Sinngebilden» («neuronale 
Repräsentationen»), noch, wie höhere kognitive Leistun-
gen des Gehirns (Denken) zustande kommen, und für 
die Entstehung von Bewusstsein gibt es allenfalls hüb-
sche Hypothesen. 

http://www.elearning.zfh.ch
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Wie weiter?
Nun könnte man ja sagen: Wenn es sich mit den selbst-
erklärenden Zusammenhängen der pädagogischen Pra-
xis und den fragmentarischen Wissensbeständen der 
neurowissenschaftlichen Erforschung von Lernen so 
verhält wie dargestellt – abgesehen bei den Aspekten 
«Voraussetzungen, Strukturen und Prozesse» von der 
wichtigsten Neuentdeckung des limbischen Systems 
und des Zusammenhangs von Kognition und Emotion, 
– dann ist die Frage berechtigt, ob die Modellierung 
von erfolgreichen Lehr-Lern-Prozessen durch Pädago-
gen einer neurowissenschaftlichen Inspiration bedarf.  
Diese Frage ist falsch herum gestellt. Die Neurowissen-
schaften sind keine Herausforderung für die Pädago-
gik, sondern umgekehrt: Pädagogen, Lehrerinnen und 
Lehrer, müssen die Fragestellungen entwickeln und die 
Arrangements inszenieren, von denen sie sich erhoffen, 
dass die Neurowissenschafter mit ihren Methoden etwas 
herausfinden, was eine jeweilige Lehr-Lern-Praxis opti-
mieren kann.

Lehr-Lern-Prozesse liessen sich z.B. in folgenden Hin-
sichten pädagogisch modellieren und neurowissen-
schaftlich kontrollieren:

[1] der zeitliche Umfang der Lernarbeit
– pro Tag insgesamt und Arbeitseinheiten innerhalb 

eines Tages, deren zeitliche Platzierung  
zeitliche Variationen, Auswirkungen auf: Konzentra-
tion und Lernerfolg, Aufmerksamkeit und Ermü-
dung, Ergebnisse bei Leistungsfeststellungen

– Wirkung von Unterbrechungen und Störungen, von 
Pausen und Entspannungen  
Auswirkungen auf Gedächtnis und Lernerfolg

[2] Einbettung in den Tages- und Wochenrhythmus
– Anstrengung und Entspannung
– körperliche Betätigung, Schlaf
– Freizeitaktivitäten, Fernsehen  

zeitliche Variationen, Auswirkungen auf  
Leistungsfähigkeit

[3] Umfang des anzueignenden Wissens
– bei Einführungen oder bei eigenen Explorationen
– bei Übungen und Vertiefungen
– bei Anwendungen und Übertragungen 
 Welche Gedächtnisformen werden erstrebt und 
 erreicht? Vom «Erlebnis» zur «Struktur»? 
 Thematische Blöcke oder Sequenzialisierung?

[4] Formen der Vermittlung und Aneignung
– Fremd-/Selbstvermittlung, angeleitete Selbsttätigkeit
– allein/in Arbeitsgruppen
 Effektivität welcher Medien? Differenzen der 
 Motivation und der Leistungsbereitschaft/-fähig- 

keit; Nutzung von Neugierverhalten; Wohlbefinden 
im Gehirn 

[5] Initiierung, Stimulierung und Stabilisierung von 
Lernzuwachs

– Impulse, Anregungen
Wirkungsnachweis von «advance organizers»

– Musikerleben, körperliche Betätigung in Lern- 
kontexten

[6] Gedächtnis
– unterschiedliche Gedächtnisformen
– Konsolidierungszeiten
– Verzweigungen
– Trainingsformen
– Fremdsprachenerwerb  

experimentell prüfen, variierend erproben; Umfänge, 
zeitliche Intervalle

[7] Leistung
– Leistungskontrolle, Fehlerrückmeldung

Variation der Kontroll- und Rückmeldeformen und 
Auswirkungen auf Stress,
Versagensangst, Leistungserbringung, -messung, 
-bewertung
Variation der Situationen und Messinstrumente für 
Fremd- und Selbstbeurteilung

Bemerkenswerte Erweiterungen der Neurodidaktik in 
den Bereichen Selbststeuerungskompetenz und Kon-
trollüberzeugungen sind auf der Basis des Konzepts der 
«somatischen Marker» (Damasio 1994, 2000) entwickelt 
worden (Storch 2006, Riedener 2006). 

Die Zusammenarbeit von Pädagogen und Neurowissen-
schaftern kann aber noch auf anderen Gebieten schu-
lischunterrichtlichen Lehrens und Lernens anregend 
sein.

– Ermutigende Aufforderungen: Da das limbische Sys-
tem Informationen nach den Kriterien wichtig/un-
wichtig, wünschenswert/nicht wünschenswert, ange-
nehm/unangenehm bewertet und ihre Speicherung 
im emotionalen Erfahrungsgedächtnis vornimmt, 
sollten neue Informationen wichtig, wünschenswert 
(nützlich) und von angenehmen Gefühlen begleitet 
sein.

– Neugierverhalten als die Suche nach bedeutungs-
vollen Erfahrungen ist angeboren und erlahmt bei 
bedeutungslosen oder nicht erklärungsbedürftigen 
Sachverhalten, sodass Neugier und Interesse, Auf-
gaben und Anregungen dem entgegenwirken: «Ver-
suche herauszufinden, wie Wasser in die Spitze der 
Bäume kommt – und wo es dann bleibt!»

– Entspannte Atmosphäre, Spiel und Vertrauen sind 
wichtige Voraussetzungen dafür, dass sich Neugier 
und damit Kreativität entfalten können. Für Maria 

http://www.elearning.zfh.ch
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Montessori war selbstvergessenes Spiel eines klei-
nen Kindes die Schlüsselszene für ihr pädagogisch-
psychologisches Verständnis vom selbstbestimm-
ten kindlichen Lernen. Sich einlassen auf Neugier 
setzt Vertrauen voraus: Nicht nur keine Furcht vor 
Misserfolg (schlechte Noten!), sondern die Erwar-
tung auf Erfolg und Belohnung, was die Selbstwirk-
samkeitsüberzeugung stärkt: «Du kannst ruhig zei-
gen, was du noch nicht kannst: Wie soll ich dir sonst 
helfen können?» 

– Das Gehirn praktiziert verschiedene Verfahren, um 
Gedächtnisinhalte zu ordnen: das deklarative Ge-
dächtnis für Fakten, das semantische für Bedeu-
tungen, das prozedurale für Routinen, Abläufe und 
Fertigkeiten, das emotionale für Gefühle. Sie bilden 
einen Funktionszusammenhang, sie stützen sich 
gegenseitig. Fakten sollen in einen Bedeutungs-
rahmen und in Verlaufsgeschichten mit emotional 
wirksamen Bedeutungsträgern eingebettet werden 
(Spitzer 2002, S. 157 ff.), Geschichte muss ein «Ge-
sicht» bekommen, sich in Geschichten erzählen und 
nacherleben lassen: Kaiser und Papst – «Canossa»; 
Völkermord – «Las Casas vor Karl V.»; Reformation – 
«Luther in Worms»; gewaltloser Widerstand – «Mahat-
ma Gandhi»; Aufstand des Gewissens – «Die weisse 
Rose»; Holocaust – «Anne Frank». Unterschiedliche 
Wege ins Gedächtnis mindern Erinnerungsblocka-
den.

– Musterwahrnehmung und -erzeugung sind die Form 
der Wahrnehmung und des Erinnerns von Gesamt-
heiten und Teilen und auch deren regelgerechter 
Ergänzung zu neuen bedeutungsvollen Gesamtheiten. 
Nachhaltiges Vermitteln und Aneignen geschieht 
am besten mit Hilfe des Angebots und der Aneignung 
von Mustern (Schemata) – «Frankreich ist sechs-
eckig», «Sizilien ist dreieckig», «Italien ist ein Stiefel» 
– bzw. Ablauf- und Argumentationsschemata, mit de-
nen zugleich begriffliche Ordnungen («Bedeutungs-
netze» als «neuronale Repräsentationen») erzeugt 
werden (Beispiele bei Aebli in seinem kognitions-
psychologischen Klassiker «Denken – Ordnen des 
Tuns»).

Gehirngerechtes Lehren und Lernen?
Es könnte das Missverständnis aufkommen, die her-
kömmliche Lehr-Lern-Praxis müsse lediglich neurowis-
senschaftlich neu instrumentiert werden: der Lehrer lehrt, 
der Schüler lernt, jetzt aber mit «gehirngerechten» Ver-
fahren. Genau dann wäre der Ertrag der Neurowissen-
schaften für die Lehr-Lern-Pädagogik verfehlt; denn ein 
Gehirn lernt immer, aber auf seine individuelle Weise, 
und es ist kein Datenspeicher, in den nur etwas ge-
schickt eingefüllt werden muss, sondern ein autonomer 
Datenerzeuger, der auf seine Weise Informationen be-

wertet und zu Bedeutungszusammenhängen verknüpft. 
Auf diese Prozesse haben wir nur bedingt oder gar nicht 
willentlichen Zugriff (Roth 2006). Ebenso wenig wie man 
Hunger hervorrufen kann (wohl aber Appetit) oder Moti-
vation (wohl aber Neugier und Interesse), ebenso wenig 
können im Gehirn Lernprozesse induziert werden, die 
nicht den gehirneigenen Regeln und Prozessen folgen. 
Wohl aber können Voraussetzungen erfolgreichen Ler-
nens geschaffen werden durch die Förderung von Neu-
gier und Interesse, von entspanntem Explorieren und 
Experimentieren. Sie sind der Stoff, aus dem Lernen, 
Denken und Verstehen gemacht sind. Das pädagogische 
Credo der Neurodidaktik ist daher dasjenige aller Re-
formpädagogik seit mehr als 100 Jahren, mit den Worten 
von Maria Montessori: «Hilf mir, es selber zu tun!»

http://www.elearning.zfh.ch
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Die Bdeteung der Nuerowissneshcfaten für 
die Padägogik.

Die Bedeutung der Neurowissenschaften für die Pädagogik.
Ein schriftliches Interview mit Prof. Dr. Gerhard Roth, Institut für Hirnforschung, Universität Bremen, 21.12.2008

Dass Lehren oder Lernen schwierig ist und häufig zu Misserfolgen führen, ist für jeden von  
uns nachvollziehbar. Warum dem so ist? Hier gehen die Ansichten weit auseinander. Der Neurobiologe 
Gerhard Roth hat in zahlreichen Publikationen auf die neuen Erkenntnisse der Kognitions- und  
der Emotionspsychologie und der Hirnforschung hingewiesen, und dabei unterstrichen, dass nichts 
von dem was er dabei vorträgt einem guten Pädagogen inhaltlich neu sei. Für ihn besteht der  
Erkenntnisfortschritt vielmehr darin, dass man inzwischen besser zeigen kann, warum das funktio-
niert, was ein guter Pädagoge tut, und das nicht, was ein schlechter tut. Lernen ist nicht das Er- 
gebnis einer «Informationsübertragung», sondern die Konstruktion von Wissen im Gehirn des Ler-
nenden. Der Lehrende kann diese Konstruktion nicht direkt erzwingen, sie kann allerdings  
durch bestimmte kognitive, emotionale und motivationale Rahmenbedingungen beeinflusst und  
gefördert werden. Das CSPC hat ihn hierzu in einem schriftlichen Interview befragt:

Welchen Beitrag kann die Gehirnforschung (und können im weitesten Sinne die Neurowissen-
schaften) für das Lernen (bzw. die Lern- und Lehrforschung) leisten?

Die Hirnforschung kann zusammen mit der Psychologie die Begründung dafür liefern, warum bestimmte Lehr- und 
Lernmethoden gut und andere schlecht sind. Die genaueren Inhalte müssen in der Regel aus der Pädagogik, 
der Didaktik und der schulischen Praxis kommen. Allerdings können Hirnforschung und Psychologie wichtige  
Anregungen für Pädagogik und Didaktik geben, zum Beispiel warum Emotionen, Motivation, Fleiss, 
Aufmerksamkeit usw. für das Lernen wichtig sind. 

Welche Faktoren bestimmen, nach Ihren Erkenntnissen, massgeblich den Lernerfolg?

1. Motiviertheit, Glaubhaftigkeit und Können des Lehrenden
2. die individuellen kognitiven und emotionalen Lernvoraussetzungen der Schüler
3. die allgemeine Motiviertheit und Lernbereitschaft der Schüler
4. die spezielle Motiviertheit der Schüler für einen bestimmten Stoff, das entsprechende Vorwissen und 
 der momentane emotionale Zustand 
5. die Art und Weise, wie der Lerninhalt vermittelt wird (z.B. wie eine Unterrichtsstunde aufgebaut wird).
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Was weiss man heute über das Lernen (aus neurophysiologischer Sicht), was Ihrer Ansicht nach die 
Lernpsychologie oder die Pädagogik noch nicht darlegen konnte?

Die Neurobiologie unterstützt die konstruktivistische Sicht, dass Wissen nicht direkt als «Informationen» vom Leh-
renden auf den Lernenden übertragen werden kann, sondern dass Wissen vom Gehirn des Lernenden konstruiert 
wird. Allerdings kann der Lehrende für diese Konstruktion von Wissen über die unter der zweiten Frage genannten 
Faktoren günstige Rahmenbedingungen schaffen. Dies ist ein wichtiger Beitrag der Neurobiologie 
für Pädagogik und Didaktik.

Sie sprechen in vielen Ihrer Publikationen (zu diesem Thema) von der Motivation, von den Gefühlen 
und Affekten als «Hauptkontrolleuren» des Lernerfolges und heben dabei die Rolle des limbisches 
Systems stark hervor. Wie spielen Kognition und Gefühle beim Lernen zusammen? 
(Und welche Bedeutung hat dies für den Lernerfolg?)

Gefühle in Form von Vorerfahrung, Erwartung, Aufmerksamkeit, Interesse und Motivation (alle diese Zustände sind 
eng miteinander verwandt) steuern über die Ausschüttung bestimmter neuromodulatorischer Transmitter und  
anderer neuroaktiver Substanzen direkt den Lernerfolg auf zellulär-molekularer Ebene. Emotionen sind auch ursäch-
lich an der Bedeutungs- und Wissensentstehung beteiligt. Rein kognitive Inhalte ohne emotional-motivationalen 
Kontext («reine Fakten», z.B. Jahreszahlen, Namen, Definitionen) werden im Allgemeinen nur schwer gelernt.

Die Lernpsychologen oder Pädagogen werfen den Neurowissenschaftern (oder der Gehirnforschung) 
oftmals vor, dass ihre Aussagen über das Lernen «zu vage» sind, als dass man diese Erkennt- 
nisse in die Lehrpraxis konkret übersetzen oder überführen könnte. Wie reagieren Sie auf diese  
Vorwürfe, und was antworten Sie diesen Menschen?

Die Erkenntnisse der Hirnforschung können in der Tat in der Regel nicht direkt in die Praxis umgesetzt werden. 
Dazu ist ein mehrstufiger Prozess nötig, der von der Lern- und Emotions-/Motivations-Psychologie über  
die Pädagogik und Didaktik bis hin zur Schulpraxis verläuft. Deshalb kann die Hirnforschung auch nie Pädagogik 
und Didaktik ersetzen (so schlecht diese auch manchmal sein können).

Bisher fliessen die Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der Gehirnforschung nur spärlich 
in Bildungsinstitutionen ein. Welcher Rahmenbedingungen bedarf es konkret für eine kons- 
truktive Zusammenarbeit zwischen den beiden Disziplinen? Welche Fragestellungen (im Kontext von 
Lernen und Gedächtnis) eignen sich insbesondere für diese neue, interdisziplinäre Forschungs- 
kooperation?

Die Verbesserung einer solchen Zusammenarbeit ist weniger eine Frage von Geld und Zeit, sondern von Motivation. 
Viele Pädagogen und Didaktiker, aber auch Lernpsychologen fühlen sich durch die Aussagen von Hirnforschern, die 
in der Tat zuweilen sehr arrogant auftreten, in ihrer disziplinären Eigenständigkeit bedroht. 
Das ist eine verständliche, aber unproduktive Haltung. Es gibt genügend Hirnforscher, die an einer engen Zusam-
menarbeit interessiert sind bzw. diese auch schon lange praktizieren (dazu gehöre ich).
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Was halten Sie eigentlich vom Begriff der Neurodidaktik oder Neuropädagogik?

Wenig. Die sogenannten Neurodidaktiker oder Neuropädagogen haben bisher wenig von dem tatsächlich vor- 
handenen neurobiologischen Wissen genutzt. Eher handelt es sich um einen Etikettenschwindel wie auch bei Neu-
romarketing oder Neurotheologie. Man muss den Transfer schon ernsthaft betreiben.
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Alles nur Schralatanrie? Zur Bdeteung der 
Nuerowissneshcaften für die epmirische 
Lehr- und Lrenforschnug.

Alles nur Scharlatanerie? – Zur Bedeutung der Neurowissenschaften für die empirische Lehr- und 
Lernforschung.
Ein Interview mit Prof. Dr. Elsbeth Stern und Dr. Ralph Schumacher, Institut für Verhaltenswissenschaften, 
ETH Zürich, 17.11.2008

Braucht die Schule die Hirnforschung? Die Lernforscherin Elsbeth Stern, Professorin am Institut für 
Verhaltenswissenschaften der ETH Zürich, verneint. Bestrebungen, die in diese Richtungen  
führen wecken in ihren Augen eher falsche Erwartungen und „am Ende bleiben oft nur Trivialitäten“. 
Mit dem gemeinsamen Projekt zur Bedeutung der Neurowissenschaften für die Lehr- und Lern- 
forschung, welches von Ralph Schumacher, der am selben Institut tätig ist, geleitet wird, möchten sie 
eher den «Schaden begrenzen», welcher durch unseriöse Angebote entstanden ist. Ihrer Ansicht  
nach hat derzeit die nicht neurowissenschaftliche Lernforschung eine grössere Bedeutung für die 
Neurowissenschaften als umgekehrt.
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haltenswissenschaften 
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A. H.: Welche Bedeutung haben die Neurowissenschaften für das Lernen und für die Lernforschung? 
Welchen Beitrag kann die Gehirnforschung Ihres Erachtens leisten und welchen nicht?

E. S.: Derzeit hat die nicht neurowissenschaftliche Lernforschung eine grössere Bedeutung für die Neurowissen-
schaften als umgekehrt. Da die Gehirnforschung aber überhaupt noch nichts darüber weiss, wie sozusagen  
der Geist ins Gehirn transformiert wird oder wie wirklich Ideen im Gehirn niedergelegt werden – ausser dass wir 
wissen, dass sie dort festgehalten werden –, können wir mit den Erkenntnissen der Neurowissenschaften  
noch nicht besser begreifen, warum manchmal gut und manchmal schlecht gelernt wird. Ausgenommen sind 
pathologische Fälle, wo die selbstverständlichsten Dinge nicht mehr reibungslos ablaufen, da ist es natürlich sinn- 
voll, ins Gehirn zu schauen. Aber eine Erklärung dafür, warum es Lese-Rechtschreib-Schwäche oder warum  
es Rechenschwäche gibt, können die Neurowissenschafter noch nicht liefern. Sie können nur sagen, dass in diesen 
Fällen Teile des Gehirns anders sind als bei normal funktionierenden Menschen.

Vor diesem Hintergrund würde ich sagen, dass im Moment die Neurowissenschaften zur Lernforschung noch 
nichts beitragen können. Das heisst, bisher können wir mit allem leben, was die Neurowissenschaften herausge- 
funden haben, weil es das stützt, was auf einem detailierteren Niveau die Kognitionswissenschaften herausge- 
funden haben. Hingegen gibt es bislang keinen einzigen Befund der Neurowissenschaften, der dazu geführt hat, 
dass eine Behauptung der psychologischen Lehr- und Lernforschung revidiert werden musste.
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R. S.: Ich möchte dennoch hervorheben, dass die spezifische Kompetenz der Neurowissenschaften darin liegt,  
Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszufinden, die man mit den Mitteln der Verhaltensforschung nicht  
identifizieren kann. Wenn man beispielsweise sehen kann, dass in Fällen der Dyslexie zwei unterschiedliche Per- 
sonengruppen zu bemerken sind, wo in einem Fall Personen eher Störungen im auditiven Bereich des Gehirns  
haben und im anderen Fall eher Störungen im visuellen Bereich vorliegen, dann ist dies eine interessante neurowis-
senschaftliche Entdeckung. Insofern könnte ich es positiv formulieren, dass nämlich die kognitiven Neurowissen- 
schaften, die von psychologischen Fragestellungen geleitet werden, einen interessanten Beitrag für die Hypothe-
senbildung in der psychologischen Lehr- und Lernforschung leisten können. 

Um auf den zweiten Teil Ihrer Frage einzugehen, was die Neurowissenschaften eben nicht können, meine ich, dass 
die Konstrukte der Psychologie oder der Lehr- und Lernforschung wie Intelligenz, Vorwissen oder Selbstdisziplin 
sehr viel mehr über die Leistungen von Personen vorhersagen können. Sie sind bei weitem bessere Prädiktoren für 
Leistungsunterschiede als Konstrukte der Neurowissenschaften, denn sie wurden auf Basis von Verhaltensbeo-
bachtungen entwickelt und dienen dazu, Leistungsdifferenzen zu erklären.

A. H.: Wenn Sie nun die Bedeutung der Neurowissenschaften eher als gering betrachten, wie sieht 
dann Ihr Beitrag zur Bedeutung der Neurowissenschaften für die empirische Lehr- und Lernforschung 
konkret im Rahmen von EducETH[1] aus?

E. S.: Erstens ist es eher so, dass viele Neurowissenschafter unseriöse Angebote machen, welche mit grosser Be-
geisterung von Lehrern, die Probleme mit ihrer Klasse haben, aufgenommen worden sind. Das ist reinste Schar- 
latanerie! Wir sind sozusagen auf diesen Zug erst mal aufgesprungen, um Schlimmeres zu verhindern. Das bedeutet 
für uns Lehr- und Lernforscher, dass wir wirklich gute Argumente liefern müssen, warum Probleme beim schu-
lischen Lernen gerade nicht mit den Methoden der Neurowissenschaften gelöst werden können. Von daher sehe ich 
uns eher als «Schadensbegrenzer», indem wir zeigen, dass es noch eine andere, verhaltensbezogene Forschung 
gibt, aus der wir vieles entnehmen können und welche zur Verbesserung der Schule beiträgt.

Zweitens müssen wir als Wissenschafter immer aufpassen, ob nicht irgendwo etwas entdeckt wird, was das,  
was wir selber erforscht haben, gleich wieder über den Haufen wirft. Wir müssen beobachten, was die Gehirnfor-
scher über das Gehirn herausfinden und ob es unsere Lerntheorien in Frage stellt. Würden beispielsweise die  
Gehirnforscher wirklich herausfinden, dass das Gehirn von älteren Menschen nicht mehr die Plastizität beim Ler-
nen aufzeigt, wie dies im Vergleich bei jüngeren Menschen der Fall ist, dann müssten wir beginnen, Lerngelegen- 
heiten für ältere Menschen anders zu gestalten. Aber im Moment gibt es überhaupt keinen Grund, sich hier (als 
Lernforscher) einschränken zu lassen.

Der letzte Punkt wäre, zusätzliche Variablen zu schaffen, in dem Sinne, dass wir beispielsweise die bestehende 
Dichotomie zwischen verbalem und räumlich-visuellem Herangehen in Mathematik und den Naturwissenschaften 
genauer erforschen. Hier könnte unter Umständen ein zusätzlicher Blick ins Gehirn helfen zu erklären, warum im 
Vergleich mehr Frauen irgendwann in der Mathematik an ihre Grenzen stossen als Männer.

A. H.: Verstehe ich Sie richtig, dass Sie die Publikationen der Neurowissenschafter und Gehirnfor-
scher verfolgen und deren Resultate dementieren, wenn sie Ihrer Ansicht nach nicht den Kriterien der 
kognitiven Lernforschung entsprechen?

E. S.: Nein, dann hätten wir sicherlich viel zu viel zu tun. Das ist unmöglich!

[1] Homepage: http://www.educ.ethz.ch/ll/nw
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R. S.: Die Idee ist einmal, mit unserer Homepage auf EducETH, die sich übrigens noch im Aufbau befindet, Infor- 
mationen bereitzustellen. Das heisst, wir geben beispielsweise Auskunft, wie der Forschungsstand ist, welche  
interdisziplinären Kooperationsprojekte bestehen, welche belastbaren (d.h. fundierten) Aussagen es gibt, welche 
typischen Neuromythen bestehen und welche naheliegenden Missverständnisse sich daraus ergeben oder ob es  
sich dabei um Aussagen handelt, über die die Neurowissenschafter überhaupt etwas aussagen können. Das  
hat eine reine Aufklärungsfunktion. Zum anderen geht es darum, interessierten Personen Kriterien bereitzustellen,  
anhand derer sie selber Beurteilungen vornehmen können. Es gibt ja auch viele seriöse Neurowissenschafter,  
die mit unserer kritisch-distanzierten Haltung übereinstimmen. Wir verfügen hier über ein EEG-Labor und betrei- 
ben mit Kollegen eine praxisorientierte empirische Lehr- und Lernforschung, die auch neurowissenschaftliche  
Aspekte beinhalten kann.

A. H.: Frau Stern, auf die Frage, «wie Lerngelegenheiten gestaltet sein müssen, damit Wissen zur  
Bewältigung neuer Anforderungen herangezogen kann, gibt die Gehirnforschung Ihrer Meinung nach, 
keine Antwort» [2]. Für die Gehirnforschung sind Lehr- und Lernkontexte, Motivation, Gefühle und 
Affekte weitere wesentliche Faktoren des Lernerfolges. In Ihrer psychologisch orientierten  
Lehr- und Lernforschung spielen insbesondere das Vorwissen und intelligente Wissensorganisation 
eine zentrale Rolle, wenn es um einen lernförderlichen Unterricht gehen soll. Können Sie dies  
näher erläutern?

E. S.: Die einfachsten Lernprozesse laufen so ab, dass ich mich zunächst einfach fragen muss, ob ich «Fertig- 
gelerntes» einsetzen kann oder ob ich etwas Neues aufbauen muss. Generell ist es so, dass wir immer neue Informa- 
tionen an alte anknüpfen. Aus diesem Grund können wir schneller Eingehendes einordnen, je mehr wir auf  
einem Gebiet an Wissen und Handlungswissen, an Konzepten oder an Fakten aufgebaut haben. Wir können ver- 
gleichen, wo es Analoges gab, wir können eingehende Informationen in ein Faktennetzwerk einspeisen. Wenn  
ich höre, dass Paris die Hauptstadt von Frankreich ist, und dann erfahre, dass Bern die Hauptstadt der Schweiz ist, 
dann würde ich das Wissen über «Paris» oder «Hauptstadt» natürlich nutzen, um mein Wissen über «Schweiz»  
und «Hauptstadt» gut einzuordnen. Ich müsste natürlich einiges angleichen, aber auf diese Art und Weise lerne ich 
sinnvollerweise. Wir lernen, nicht weil wir nichts Besseres zu tun hätten, sondern weil wir ständig lernen müssen, 
weil wir permanent mit Anforderungen konfrontiert werden. Wir können gar nicht anders.

Im zweiten Teil Ihrer Frage sprechen Sie die Gefühle an, und dazu kann ich sagen, dass wir immer, wenn wir  
lernen, in einem bestimmten emotionalen Zustand sind. Diese Dichotomie, die generell gerne aufgebaut wird – auf 
der einen Seite das Wissen und auf der anderen Seite die Gefühle –, funktioniert so nicht. Wir sind immer emotional, 
und emotionale Prozesse spielen beim Lernen immer eine Rolle. Natürlich gibt es jene Emotionen, die hinderlich  
sein können. Wenn ich beispielsweise grosse Angst habe, bin ich weniger bereit, etwas Neues zu lernen. 
Wenn ich unheimlich euphorisch bin, bin ich genauso wenig bereit, Neues zu lernen. Das heisst, wenn ich mich 
wirklich auf Neues einlasse, muss ich in einem guten emotionalen, aber nicht euphorischen Zustand sein.
Die Frage ist nun, wie man dorthin gelangt. Es wird ja oft so getan, als ob das Gehirn ein unabhängiger Schalter 
wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben es sozusagen in der Hand, welche Emotionen wir gerade zulassen.  
Lehrer haben es ebenfalls in der Hand. Denn sie, die dafür sorgen müssen, dass Schüler etwas lernen wollen, was  
sie eigentlich ursprünglich gar nicht lernen wollten, haben einen Hebel in der Hand, und das ist das Kompetenz- 
erleben. Jeden Menschen macht es glücklich, wenn er etwas kann, was er vorher nicht konnte! Die Aufgaben in der 
Schule so zu stellen, dass der Schüler eine Hürde überwinden kann, sorgt dafür, dass er in einem richtigen  
emotionalen Zustand ist.

[2] Zitat Elsbeth Stern, in: Ulrich Hermann (Hrsg.): Neurodidaktik, Beltz-Verlag, 2006, S. 84 ff.
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Der Versuch der Hirnforscher, sich in letzter Zeit in Dinge, die sie eigentlich nichts angehen, einzumischen, sind 
häufig eben Aussagen zu den Emotionen. Tatsächlich weiss man in der Hirnforschung überhaupt nichts, würde ich 
mal sagen, über Emotionen beim Lernen, ausser wenn das halbe Gehirn nicht mehr funktioniert. Dann hat man 
die emotionalen Zustände auch nicht mehr unter Kontrolle. Es gibt im Gehirn kein Zentrum für Glück, Kompetenz 
oder Aggression. Die Zustände, die zu Emotionen im Gehirn führen, sind genau so unbekannt wie Zustände, die zu 
Wissen führen. Von daher können Gehirnforscher genauso wenig etwas über Emotionen aussagen, wie sie etwas 
über Wissen aussagen können.

R. S.: Ich stimme dem zu, dass die Gehirnforscher auf Basis ihrer Beobachtungen nichts darüber aussagen können, 
welche Rolle ein bestimmter Gehirnzustand für das Lernen hat. Das heisst, sie können aufgrund ihrer Hirnzu-
standsbeobachtung nicht ableiten, ob jemand, der sich in einem „glücklichen“ Zustand befindet, leichter lernt  
als jemand, der sich in einem anderen Zustand befindet. Das muss man über die Verhaltensforschung herausfinden. 
Das heisst, die Lehr- und Lernforschung findet diese Zusammenhänge heraus, und erst dann sieht die Hirnfor-
schung entsprechende Korrelate. Es ist in diesem Zusammenhang ganz entscheidend zu beachten, dass alle Aussa-
gen über die Funktion emotionaler Zustände für das Lernen ausschließlich auf psychologischen Untersuch- 
ungen menschlichen Verhaltens beruhen und dass sich die Neurowissenschaften mit der nachgeordneten Frage 
beschäftigen, welche Zustände des Gehirns diesen geistigen Zuständen entsprechen.

E. S.: Was man höchstens mal mit den Methoden der Hirnforschung herausfinden kann, ist, ob jemand beim Lernen 
emotional blockiert ist. Es gibt den sogenannten «Stereotype threat» [3]. Das ist ein stabiler Befund, der darüber  
eine Aussage machen kann, ob eine Person, die einer Gruppe angehört, gegenüber dieser Gruppe negative Vorur-
teile hat. Ein Beispiel wäre Frauen und Mathematik, ein anderes dunkelhäutige Menschen und Intelligenz. 
Wenn man einem amerikanischen Schwarzen sagt, dass man mit ihm einen Intelligenztest macht, dann schneidet 
er schlechter ab, als wenn man ihm sagen würde, dass er ein paar Rätselaufgaben lösen soll, obwohl es sich  
dabei um die gleichen Aufgaben handelt. Oder wenn man einer Frau sagt, dass man mit ihr einen Test über mathe-
matische Hochbegabung macht, dann schneidet sie schlechter ab, als wenn man sagt, das sei ein ganz normaler 
Mathematiktest, auch wieder bei den gleichen Aufgaben. Schwarze in Amerika wissen, dass alle meinen, sie seien 
weniger intelligent. Dadurch erleben sie einen zusätzlichen Druck, weil sie meinen, sie müssen sich besonders 
anstrengen, um zu zeigen, dass sie es nicht sind. Und wenn sie es doch wieder sind, dann ziehen sie eine ganze 
Gruppe mit hinunter. Den gleichen Druck haben Frauen in Bezug auf Aufgaben zur Mathematik.

Hier konnte nachgewiesen werden, dass es diesen «Stereotype threat» gibt. Während der Testdurchführungen hat 
man zusätzlich Hirnbefunde mit bildgebenden Verfahren erhoben. Dabei hat man tatsächlich gesehen, dass  
Teile im Gehirn, welche sonst eher an der Verarbeitung sozialer Informationen beteiligt sind, besonders stark 
aktiviert waren und offensichtlich auch in starker Verbindung zum Frontalhirn standen. Das heisst, im Frontalhirn 
werden bewusst Dinge verarbeitet. Was schliessen wir daraus? Die Leute haben sich während der Tests ablenken 
lassen, anstatt sich auf die Aufgaben zu konzentrieren.
Wo vorher ein Verhaltensbefund mit Erklärungen vorlag, ging auch nachgeordnet mittels neurowissenschaftlicher 
Methoden hervor, dass die mentalen Ressourcen anders investiert wurden. Das genau nochmals so zu zeigen,  
war eine schöne Ergänzung mit neurowissenschaftlichen Methoden (nicht Theoriebildungen) für einen psycholo-
gischen Befund.

[3] Stereotype threat: http://de.wikipedia.org/wiki/Stereotyp_Threat
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A. H.: Herr Schumacher, Sie schreiben an anderer Stelle: «Von der unbestreitbaren Kompetenz der 
Neurophysiologie hinsichtlich der Diagnose und Erklärung pathologischer Fälle darf aber nicht  
vorschnell darauf geschlossen werden, dass ihr damit auch für die Gestaltung von Lerngelegenheiten 
im normalen Schulunterricht die gleichen Kompetenzen zukommen. Hinzu kommt, dass neuro- 
physiologische Untersuchungen keine Aussagen darüber machen, wie Trainings- und Unterrichtsmas-
snahmen inhaltlich gestaltet sein müssen, um kognitive Leistungsstörungen zu beseitigen.» [4] –  
Können Sie diese Diskrepanz näher erläutern, und was hat Sie zu dieser Aussage veranlasst?

R. S.: Wenn es um die Frage geht, warum die Neurowissenschaften etwas dazu sagen können, wenn es patholo-
gische Fälle betrifft, und warum sie eigentlich wenig sagen können, wenn es um schulisches Lernen oder Lerngele-
genheiten geht, so lässt sich dies mit einer Analogie zu einer Segelregatta gut erläutern. Die Neurowissenschaften 
würden in dieser Analogie der Physik entsprechen, die uns Beschreibungen der physikalischen Eigenschaften  
des Bootes bereitstellt. Aber diese physikalischen Beschreibungen stellen noch keine Anleitungen dazu bereit, was 
ich machen muss, um eine Regatta zu gewinnen. Hierzu muss ich viele kulturelle Faktoren kennen wie beispiels-
weise die Regeln des Segelns oder die Vorfahrtsregeln. Daneben muss ich wissen, was meine Konkurrenten denken 
und welche Strategien sie planen und dergleichen mehr. 
Das heisst, die Faktoren, die für das Gewinnen der Regatta relevant sind, sind – entsprechend eben auch beim 
Lernen – solcher Art, dass sie ausserhalb des Kompetenzbereiches der Physik – bzw. im Fall des Lernens ausserhalb 
des Bereichs der Neurowissenschaften – liegen. Das betrifft auch Fragen wie: Worin besteht das Lernziel, wie  
ist das Konzept definiert, oder was für ein Vorwissen ist vorhanden? Ich muss Arten von Beschreibungen verwen-
den, wenn ich das Vorwissen, die Problemstellung oder Misskonzepte beschreiben soll, die nichts mit den  
Neurowissenschaften zu tun haben. Nicht reduzierbare kulturelle Faktoren wie Beschreibung von Wissen, Anforde-
rung und Zielsetzung haben keine neuralen Korrelate.

A. H.: Wie sähe Ihres Erachtens nun eine Kooperation zwischen den Neurowissenschaften und der 
Pädagogik oder der Lehrforschung aus, falls sie diese anstreben wollten? Würde das nicht auch bedeu-
ten, dass man von Beginn an gemeinsam die Fragestellungen erarbeitet?

E. S.: Gemeinsame Fragestellungen sind wichtig. Bisher kamen sie aus dem pathologischen Bereich, wenn es  
beispielsweise um Lese- und Rechtschreib-Fehler oder um Dyskalkulie geht. Das sind Beispiele, wo man sieht,  
dass die eine Disziplin nicht ohne die andere auskommt und wo es gute Kooperationen gibt. Ich würde sagen,  
immer dort, wo man von vornherein guten Grund hat, etwas Auffälliges im Gehirn zu finden, was aber dann mit  
Verhalten in Beziehung gebracht werden muss, werden sich sinnvolle Kooperationen ergeben. Was in diesem  
Bereich der Lese- und Rechtschreibschwäche in den letzten Jahren an Aufklärungsarbeit durch gleichberechtigte  
Kooperationen zwischen Neuroforschern und psychologischen Forschern geleistet wurde, ist beachtlich.

R. S.: Ich würde Kooperationen nicht nur auf die pathologischen Fälle reduzieren, sondern meines Erachtens können 
beide Disziplinen stark voneinander profitieren, wenn es darum geht, Korrelate zu bestimmen. Natürlich ziehen  
die Neurowissenschaften Nutzen aus Konzepten der Psychologie und umgekehrt [5]. Das kann dazu dienen, die 
psychologischen Untersuchungen wiederum zu schärfen. 

E. S.: Wobei ich schon hervorheben möchte, dass zurzeit die Kooperationen meistens nur innerhalb der Disziplinen 
der Psychologie stattfinden, das heisst zwischen der physiologischen Psychologie und der (kognitiven) Ver- 
haltenspsychologie. Meiner Meinung nach wird es in ein paar Jahren eine engere Zusammenarbeit geben, wenn in 
der Neurobiologie noch mehr darüber bekannt ist, wie sich überhaupt Gene auf die Gehirnentwicklung aus- 
wirken. Wir wissen, dass sie sich auswirken, aber wie sie sich auswirken, da steht man erst am Anfang. Dass wir in 
absehbarer Zeit etwas über die Verbesserung der Schule sozusagen direkt über die Neurowissenschaften er- 
fahren werden, und dies jenseits der pathologischen Fälle, das bezweifle ich grundsätzlich.

[4] Zitat R. Schumacher, in: Ralf Caspary (Hrsg.): Lernen und Gehirn. Der Weg zu einer neuen Pädagogik, Herder Spektrum, 2006, S. 18 ff.
[5] Erwähnt sei hier das Nil-Programm des BMBF: Ein Programm zur Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen 

 Neurowissenschaften und Lehr-Lern-Forschung (in Deutschland)

http://www.elearning.zfh.ch
http://www.nil-programm.de/de/index.htm
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A. H.: Noch eine letzte Frage: Was halten Sie vom Begriff der Neurodidaktik?

E. S.: Ich mag den Begriff gar nicht in den Mund nehmen, denn bei der Neurodidaktik handelt es sich nicht um 
ein wissenschaftliches Feld. Dieses wird es auch nie geben. Der Gebrauch dieses Begriffes ist in unseren Augen 
unseriös.

R. S.: Wenn mal solche Begriffe wie «Neurodidaktik» bestehen, entsteht beim Laien der Eindruck, als gäbe es eine 
fest etablierte Disziplin. Und das führt eher dazu, dass die Aufmerksamkeit weggerichtet wird von einem Bereich 
wie der psychologischen Lernforschung, die bereits gut fundierte und belastbare Forschungsergebnisse bereit-
stellt. Das ist sehr schade! Denn die Leute befassen sich mit einer windigen Sache und lassen das Bestehende 
ausser Acht, ganz nach dem Motto: Neurodidaktik ist der «quick and easy way» zum Lernerfolg.

E. S.: Wenn es den Begriff der Neurodidaktik gibt, möchte ich ihn nur in einem Sinne verwendet haben, nämlich 
wie man Neurowissenschaften in den Biologieunterricht bringt. Der Begriff Didaktik wird ja normalerweise  
verwendet, um ein in der Schule zu lehrendes Gebiet zu bezeichnen.

A. H.: Frau Stern und Herr Schumacher, ich danke Ihnen für das anregende Gespräch!

http://www.elearning.zfh.ch


Prinzip 1: Lernen ist physiologisch.

Prinzip 2: Das Gehirn ist sozial.

Das Gehrin in Atkion. Zum Konezpt des 
«brain based leraning».

Übersetzt: Klärung eines Ziels oder Zwecks, Plan, Handlung/Reaktion/Experiment, 

Bewertung/Überprüfung, Auseinandersetzung/Reflexion/Evaluation, Veränderung des 

Verhaltens aufgrund des neuen Wissens (Costa/Kallick 1995, S. 27). 



Prinzip 3: Die Suche nach Sinn ist angeboren.
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Das Gehirn in Aktion. Zum Konzept des «brain based learning».
Dr. Margret Arnold, Starnberg

marGreT arNold, 
nach einem Studium  
für das lehramt  
an hauptschulen und 
einem magister- 
studium promovierte 
margret arnold 2001 
bei Prof. wiater in 
Schulpädagogik an der 
Universität augsburg 
zum Thema «aspekte 
einer modernen  
Neurodidaktik. emotio- 
nen und Kognitionen 
im lernprozess». dazu 
besuchte sie renom- 
mierte amerikanische 
neurowissenschaft-
liche Forschungs-
labors in den USa: in 
iowa city, New York 
University, los angeles 
und an der harvard 
University. auf einer 
zweiten Forschungsrei-
se erarbeitete sie die 
exekutiven Funktionen 
des präfrontalen Kortex 
an Forschungslabors 
der harvard University 
und am miT (earl mil-
ler), an der University 
of california San diego 
und an der University  
of california los ange-
les (Joaquin Fuster).
ab Juli 2005 verbrach-
te margret arnold  
ein Jahr in den USa 
und forschte als Senior 
research assistant am 
Natural learning 
research institute in 
idyllwild in Kalifornien. 
im mai 2007 erhielt  
sie für ein Jahr eine 
Stelle als wissenschaft- 
liche assistentin am 
lehrstuhl für wirt-
schaftspädagogik der 
Universität Bamberg. 
zur zeit lebt sie in 
Starnberg bei münchen 
und unterrichtet dort an 
der hauptschule.

Durch die Interpretation der Ergebnisse der Gehirnfor-
schung wird immer deutlicher, wie vernetzt das Ge-
hirn arbeitet. Während der Aufnahme, Speicherung und 
Wiedergabe von Informationen sind viele verschiedene 
Denkprozesse aktiv und wirken geordnet ineinander: 
Wahrnehmung, Assoziationen, Erinnerungen, Emotionen, 
unbewusste Verarbeitung, Pläne, Reaktionen und Hand-
lungen. Es wird immer mehr eine natürliche Ordnung er-
kennbar, wie das Gehirn Informationen verarbeitet. Das 
Gehirn ist nicht darauf angelegt, Einzelinformationen, 
sondern Konzepte und übergeordnete Zusammenhänge 
zu erfassen, die es dann flexibel in neuen Situationen an-
wenden kann. 

Ein Lehrer denkt um
Ein Science-Lehrer einer amerikanischen Highschool 
(persönliche Korrespondenz) schreibt: «Ich will, dass 
die Schüler in meiner Klasse Ideen und Fähigkeiten er- 
werben, die ihnen helfen, die alltägliche Welt zu ent-
decken. Ich will, dass sie «echte Naturwissenschaft» 
betreiben können und nicht nur sinnlosen Regeln und be-
deutungslosen Anleitungen in einem standardisierten 
Forschungslabor folgen. Genauer gesagt, ich hoffe, dass 
die Schüler in meinem Unterricht lernen, die nächste 
logische Frage aus ihrer eigenen Erfahrungen heraus 
zu stellen, und dann daraus einen Plan entwickeln, der  
diese Frage beantwortet, der dann wiederum zu weiteren 
Fragen führt.»
Um Unterricht noch stärker an der natürlichen Verarbei-
tung im Gehirn auszurichten, ist es für Dozenten und 
Lehrer notwendig, Genaueres über die Gehirnprozesse 
zu verstehen, die dabei ablaufen.

Ganzheitliche Lernprozesse
Das Gehirn nimmt ständig über die Sinne wahr, verarbei-
tet, speichert, beobachtet und reagiert auf ankommende 
Informationen von innen und aussen. Dadurch entwickelt 
es sich immer weiter und höher.

Renate Caine (2006, Arnold 2002 [1]) hat die Forschungs-
ergebnisse aus den unterschiedlichsten Bereichen der 
Gehirnforschung, wie Neuroplastizität, Spiegelneurone, 
die Einflüsse von Emotionen, Angst und Stress, die 
Funktionen einzelner Gehirnbereiche wie Amygdala 
oder Hippokampus, die Repräsentation des Körpers im 
Gehirn, soziale Prozesse usw., in zwölf für Pädagogen 
und Lehrer verständliche Gehirn/Geist-Lernprinzipien 
zusammengefasst. Man muss sich nun vorstellen, alle 
diese Vorgänge laufen beim Lernen gleichzeitig ab: 

Prinzip 1:
Lernen ist physiologisch.

Prinzip 2:
Das Gehirn ist sozial.

Prinzip 3:
Die Suche nach Sinn ist angeboren.

Prinzip 4:
Die Suche nach Sinn geschieht durch die Bildung 
von (neuronalen) Mustern.

Prinzip 5:
Emotionen sind für die Musterbildung wichtig. 

Prinzip 6:
Das Gehirn verarbeitet Teile und das Ganze 
gleichzeitig.

Prinzip 7:
Zum Lernen gehört sowohl die gerichtete Aufmerksam-
keit als auch die periphere Wahrnehmung.

Prinzip 8:
Lernen ist sowohl bewusst als auch unbewusst.

Prinzip 9:
Es gibt mindestens zwei Arten von Gedächtnis. Die eine 
ist die Speicherung und Archivierung von isolierten 
Fakten, Fertigkeiten und Abläufen, die andere ist die 
gleichzeitige Aktivierung vielfältiger Systeme, um Er-
fahrungen sinnvoll zu verarbeiten.

Prinzip 10:
Lernen ist entwicklungsbedingt.

Prinzip 11:
Komplexes Lernen wird durch Herausforderung gefördert 
und durch Angst und Bedrohung verhindert, was mit 
Hilflosigkeit und Erschöpfung begleitet ist.

Prinzip 12:
Jedes Gehirn ist einzigartig.

Lernen aus der Sicht des Gehirns
Die Gehirnforschung kann erklären: Lernen ist erst dann 
sinnvoll, wenn es wie im alltäglichen Leben in eine Er-
fahrung eingebettet ist. Lernen findet in einer ständigen 
Umsetzung des Gelernten in neuen Kontexten statt. In-
formationsverarbeitung aus der Sicht des Gehirns läuft 
in einer kontinuierlichen, aufeinander aufbauenden Ab-

[1] Das gesamte Konzept von Caine, «Brain-Based Learning and Teaching», sowie den durchgeführten Schulentwicklungsprozess habe 

 ich in der Dissertation «Aspekte einer modernen Neurodidaktik. Emotionen und Kognitionen im Lernprozess» (Arnold 2002) ins 

 Deutsche übersetzt und ausführlich beschrieben. 

http://www.elearning.zfh.ch


Prinzip 8: Lernen ist sowohl bewusst als auch unbewusst.
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folge von Wahrnehmung, Entscheidung, Verarbeitung, 
Handlung und Feedback (Fuster 2003) ab. (Was das be-
deutet, zeigt die Abb. auf der ersten Seite des Artikels).

Diese Dynamik muss im Unterricht stärker herausgefor-
dert werden.

Konsequenzen für den Unterricht
Renate Caine ist emeritierter Professor of Education an der 
University of California San Bernardino. Sie leitet jetzt 
das Natural Learning Research Institute in Idyllwild in 
Kalifornien.
Renate Caine spricht immer wieder von «natürlichen 
Lernprozessen». Die Frage, die sich Lehrer stellen, ist: Wo-
her erhebt sie diesen Anspruch? Moderne bildgebende 
Verfahren der Gehirnforschung sind noch nicht ganz in 
der Lage, komplexes ganzheitliches Denken und Problem- 
lösen, wie es hier visionär beschrieben wird, wissen- 
schaftlich zu fassen. Das Konzept ist deswegen sehr an-
greifbar. Lehrer zögern, so habe ich in Gesprächen her-
ausgefunden, Unterricht auf so einem «vagen» wissen-
schaftlichen Fundament zu verändern. 
In der Dissertation «Aspekte einer modernen Neurodidak- 
tik» (Arnold 2002) habe ich einen erfolgreichen Schulent- 
wicklungsprozess mit diesem Konzept an einer kalifor- 
nischen Middle School genau beschrieben. Solche und  
ähnliche Einzelprojekte von Schulen zeigen immer wie-
der, dass das Konzept enorme persönliche und leistungs-
mässige Veränderungen bewirken kann. 

In Deutschland ist das Interesse an der Gehirnforschung 
zwar gross, es bleibt jedoch eine gewisse Skepsis, wie die 
Einzelergebnisse für schulisches Lernen interpretiert 
werden sollen. Zudem sind die institutionellen Vorgaben 
wie Fächerkanon, Stundenanzahl, Stundenlänge, Metho- 
den und Lehrplan so gross, dass ein individuelles Einge-
hen auf Interessen der Schüler und Raum für persönliche 
Entscheidungsfindung kaum möglich sind.
Im Konzept «Brain Based Learning and Teaching» von 
Caine wird, wie ich in sechs Jahren Forschungstätigkeit 
(Arnold 2006, 2002) herausgefunden habe, eine sinnvolle 
Interpretation der Ergebnisse der Gehirnforschung gelie-
fert, die noch auf Umsetzung wartet:
Renate Caine (2006, Arnold 2002) hat drei interaktive Fä-
higkeiten beschrieben, die Lehrer entwickeln müssen, 
um den Unterricht auf die Förderung von selbst gesteu-
erten, flexiblen Entscheidungen hin auszurichten:

– Entspannte Aufmerksamkeit
– Geordnete Vertiefung in komplexe Erfahrungen
– Aktive Verarbeitung von Erfahrungen.

Entspannte Aufmerksamkeit
Es gibt einen optimalen emotionalen Zustand für Lern-
prozesse, der von den Gehirnzentren für Angst und Lust 
ausgelöst und moderiert wird, entspannte Aufmerksam-
keit («Relaxed Alertness»). Das ist eine Atmosphäre, die 
von einem geringen Mass an Angst und einem hohen 
Mass an Herausforderung geprägt ist (Arnold 2002). In 
diesen Zustand wird der Lernende versetzt, wenn er sich 
als kompetent, selbstbewusst, interessiert und intrin-
sisch motiviert erlebt. Entspannte Aufmerksamkeit ist 
auch ein Zustand, der im Unterricht und in Lernumge- 
bungen dann entsteht, wenn emotionale und soziale  
Kompetenz angestrebt wird. Solch eine Umgebung bietet 
allen Schülern fortwährend Gelegenheiten, Erfahrungen 
von Kompetenz und Selbstvertrauen zusammen mit Mo-
tivation, die mit persönlichen Zielen und persönlichem 
Interesse verbunden sind, zu machen.

Geordnete Vertiefung in komplexe Erfahrungen
Der Lehrer muss Situationen schaffen, in denen Schüler 
die Möglichkeit haben, Informationen aktiv zu verarbei-
ten. Dies geschieht durch 

– die Gestaltung von Erfahrungen
– das Geben von Möglichkeiten, Fragen zu stellen
– die Erleichterung, dass Schüler die eigene 
  Forschung planen und durchführen
– die Ermöglichung, dass Schüler neues Wissen 
  anwenden und in einem Produkt kreativ umsetzen
– die Möglichkeit, die gefundenen Ergebnisse
  oder entwickelten Projekte auch zu präsentieren.

Aktive Verarbeitung von Erfahrungen
Das Gehirn versteht es, sich an solche Dinge nachhaltiger 
zu erinnern, die Bedeutung für den Lernenden haben. Es 
kommt auf das aktive Wissen an, mit dem der Lernende 
umgehen kann. Dies geht weit über die üblichen Leis- 
tungserhebungen hinaus. Wenn wir von aktiver Verarbei- 
tung von Erfahrung sprechen, sollte damit eine ständige 
Konsolidierung verbunden sein, die das Wissen festigt 
und erweitert. Dies geschieht durch Feedback, das Fin-
den und Vergleichen von Merkmalen und Beziehungen, 
das Analysieren von Situationen, Denken in Aktivitäten, 
Entwicklung von Zielen und zeitlichen Abläufen, Treffen 
von Entscheidungen und der Kommunikation darüber mit 
anderen.

Wie Lehrer diese neue Art der Unterrichtsgestaltung erle- 
ben, möchte ich in einem abschliessenden Zitat hervor-
heben. Ein Lehrer, der diese Art zu unterrichten schon 
jahrelang praktiziert, sagt: «Die Schüler und ich erzeu-
gen den Moment gemeinsam».

http://www.elearning.zfh.ch
http://www.naturallearninginstitute.org/
http://www.naturallearninginstitute.org/


Prinzip 10: Lernen ist entwicklungsbedingt.

Prinzip 12: Jedes Gehirn ist einzigartig.

Prinzip 6: Das Gehirn verarbeitet Teile und das Ganze gleichzeitig.
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Weclhen Beirtag können die Nuerowissne-
schfaten zur Erawchsenenbdilung lesiten?
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Welchen Beitrag können die Neurowissenschaften zur Erwachsenenbildung leisten?
Prof. Dr. Ben Godde, Jacobs Center of Lifelong Learning and Institutional Development, Jacobs University Bremen

In den modernen Industrienationen gewinnt die Frage des 
lebenslangen Lernens zunehmend an Bedeutung. Die 
Menschen werden nicht nur immer älter, sondern sie sind 
dabei auch immer länger gesund und leistungsfähig. 
Alternde und schrumpfende Belegschaften in Folge des  
demografischen Wandels und damit zusammenhängend 
eine längere Lebensarbeitszeit, eine zunehmende Mobili-
tät [1] der Beschäftigten sowie immer schnellere Innovati-
onszyklen von Produkten und Arbeitsabläufen erfordern 
von Unternehmen und Beschäftigten eine Optimierung 
von Lern- und Weiterbildungsstrategien, um sowohl die 
Wettbewerbs- und Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten als 
auch dem Individuum ein erfolgreiches und produktives 
Leben ausserhalb des Arbeitskontexts auch im höheren 
Alter zu ermöglichen. Erkenntnisse aus den modernen 
Neurowissenschaften, vor allem das wachsendes Verständ- 
nis von dem Lernen zugrunde liegenden Gehirnprozes-
sen und von möglicherweise das Lernen behindernden 
Defiziten in der Funktionsweise des Gehirns, sind dabei 
eine sinnvolle Ergänzung zu bestehenden Disziplinen 
der Lehr- und Lernforschung und erlangen wachsende 
Bedeutung bei der Schaffung erfolgreicher individueller 
Rahmenbedingungen für lebenslanges Lernen. Dabei sind 
zwei Themenbereiche von besonderer Bedeutung:

Da sich Lernen immer auch in Veränderungen der ler-
nenden Struktur, also des Gehirns, niederschlagen muss, 
stellt sich einerseits die Frage nach der Leistungsfä-
higkeit und Plastizität des erwachsenen und alternden 
Gehirns und damit nach dem Verlauf der Lernfähigkeit 
über die Lebensspanne generell. Hierbei geht es also um 
quantitative Unterschiede zwischen Menschen verschie-
denen Alters. Andererseits verändern sich unser Gehirn 
und seine Funktionsweise zeitlebens aufgrund von ge-
machten Erfahrungen und vorherigen Lernprozessen, und 
neues Lernen baut zunehmend auf bereits vorhandenem 
Wissen auf. Dies führt zu der Frage nach qualitativen 
Unterschieden in Lehr- und Lernstrategien mit zuneh-
mendem Alter. Beide Aspekte des lebenslangen Lernens 
aus neurobiologischer Sicht sollen im Folgenden näher 
betrachtet werden.
Dass auch ältere Menschen lernfähig bleiben, ist gera-
de aus Sicht der Neurowissenschaften nicht selbstver-
ständlich, galt doch bis weit in die zweite Hälfte des 
20. Jahrhunderts die Ansicht, dass die Entwicklung des 
Gehirns mit dem Erwachsenwerden abgeschlossen und 
das Gehirn danach fest verdrahtet und unveränderbar 
sei. Erst seit den 1980er-Jahren konnte gezeigt werden 
– zunächst im Tierexperiment und mit der Entwicklung 
moderner bildgebender Verfahren in den 90er-Jahren des 
letzten Jahrhunderts nun auch beim Menschen –, dass das 
adulte Gehirn bis ins hohe Alter plastisch und damit lern-
fähig bleibt.

Plastizität verändert sich
Bei Kindern und Jugendlichen verlaufen Lernprozesse 
parallel zur anatomischen und funktionellen Entwicklung 
des Gehirns. Das Gelernte wird dadurch in der Anatomie 
der Struktur selbst repräsentiert und diese damit für 
die gelernten Inhalte und Prozesse optimiert. Im Gegen- 
satz dazu findet im erwachsenen Gehirn so gut wie kein 
Wachstum von Nervenzellen oder Verbindungen zwischen 
diesen mehr statt. Das bedeutet jedoch nicht, dass das 
adulte Gehirn nicht mehr veränderbar ist. Dessen Plasti-
zität beruht aber fast ausschliesslich auf funktionellen 
Veränderungen bestehender anatomischer Netzwerke, 
indem z.B. innerhalb von Verarbeitungsstrukturen (z.B. 
dem Hörkortex) oder zwischen einzelnen Modulen (Hö-
ren, Sehen, Motorik) die Zahl und Stärke der synaptischen 
Kontakte, die Menge der Neurotransmitter oder die Emp-
findlichkeit der Rezeptoren modifiziert werden. Das Aus-
mass dieser Lernprozesse im Erwachsenenalter bleibt 
damit aber auch immer begrenzt auf die während der 
Kindheitsentwicklung etablierten anatomischen Verbin-
dungen. 

Nach heutigem Kenntnisstand können im adulten Gehirn 
nur im Hippokampus und dem Gyrus Dentatus neue Ner-
venzellen gebildet werden. Diese beiden evolutionär ge-
sehen sehr alten Gehirnregionen haben unter anderem 
eine besondere Bedeutung für die Abspeicherung und 
den Abruf von Lerninhalten. Eine Abnahme der Rate, 
mit der neue Zellen im Hippokampus gebildet werden, 
spricht für eine verringerte Kapazität beim Neulernen 
von explizitem Wissen mit zunehmendem Alter. Diesem 
Abbau wie auch einem generellem Verlust der geistigen 
Leistungsfähigkeit kann allerdings durch gezielte Inter-
ventionen (z.B. einem aktiven und abwechslungsreichen 
Lebensstil) oder gerade durch wiederholtes Lernen ent-
gegengewirkt werden.

Beispiel Sprachentwicklung
Der Erwerb der Muttersprache geht im Kindesalter ein-
her mit der Reifung der beteiligten kortikalen Areale 
(z.B. Hörkortex, Wernicke- und Brocaareal, Frontalkortex). 
In der Folge bilden die anatomischen und funktionellen 
Verknüpfungen innerhalb und zwischen diesen Arealen 
eine implizite Repräsentation von Wortschatz, Grammatik 
und Sprachmotorik. Dies gilt auch für weitere zur selben 
Zeit erworbene Sprachen bei mehrsprachig aufwachsen-
den Kindern. Nach dem Ende der sensiblen Periode für 
diese Entwicklungsprozesse (das Zeitfenster schliesst 
sich mit zunehmender Geschwindigkeit vom Vorschulal-
ter bis zum Alter von etwa 10 Jahren) sind die für Spra-
che effizientesten Hirnareale und Verknüpfungen für die 
Verwendung der Muttersprache optimiert. Im Gegen-

[1] Mobilität ist hier sowohl geografisch zu verstehen als auch als Wechsel von Jobs und Tätigkeiten innerhalb von Unternehmen.  

 Diese Mobilität kann freiwillig oder erzwungen sein. 
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satz zu diesem impliziten Wissen werden weitere Spra-
chen mit erhöhtem Aufwand bei Lernen und Gebrauch 
in Form von expliziten Regeln in anderen neuronalen 
Netzwerken repräsentiert. Der Erwerb weiterer Sprachen 
wird dadurch erschwert, aber eben nicht unmöglich. 

Die generelle Leistungsfähigkeit des Gehirns
nimmt mit dem Alter ab
Die Lernfähigkeit von Erwachsenen und ihre Art zu ler-
nen wird aber nicht nur durch die Plastizität des Gehirns 
bestimmt. Bereits ab dem 25. bis 30. Lebensjahr führen 
physiologische Veränderungen im Gehirn zu Defiziten in 
perzeptuellen, motorischen und kognitiven Leistungen, 
die auch die Verarbeitungsprozesse während des Lernens 
und die Lernfähigkeit selbst beeinflussen. Hierzu zählen 
eine Abnahme der Verarbeitungs- sowie der Wahrneh-
mungs- und Reaktionsgeschwindigkeit, der Fähigkeit zur 
Lösung neuartiger kognitiver Probleme und eine grössere 
Störanfälligkeit von Lernvorgängen. 

Auch die Fähigkeiten zum Abrufen von Informationen aus 
dem Langzeit- und Arbeitsgedächtnis (d.h. wie viele In-
formationen kann man gleichzeitig aktiv halten und mit-
einander verknüpfen) sowie die selektive Aufmerksamkeit 
nehmen mit fortschreitendem Alter ab. Vom Altern be-
troffene Hirnstrukturen sind vor allem der präfrontale 
Kortex und der Hippokampus. Während Letzterer wie 
schon weiter oben beschrieben eine wichtige Rolle beim 
Speichern und Abrufen von Gedächtnisinhalten spielt 
– diese Inhalte gehen in der Regel mit dem Alter nicht 
verloren, können aber oft nicht mehr so gut und schnell 
abgerufen werden –, ist der präfrontale Kortex ein wich-
tiges Zentrum der exekutiven Kontrolle, also zielgerich-
teter Aufmerksamkeit, der Unterdrückung unwichtiger 
oder störender Reize oder Informationen und der Initiie-
rung von motorischen oder sonstigen Reaktionen. Stö-
rungen im Dopamin-Haushalt des Gehirns scheinen ent-
scheidend zu einer Dysfunktion des präfrontalen Kortex 
beizutragen. 

Solche Veränderungen in den Konzentrationen von Bo-
tenstoffen im Gehirn, eine niedrigere Verarbeitungs-
geschwindigkeit durch einen Abbau der elektrischen 
Isolierung der Nervenfasern und eine verringerte Rate 
im Auf- und Abbau von synaptischen Verbindungen zwi-
schen Nervenzellen sind auf biologischer Ebene hauptver-
antwortlich für kognitive Leistungseinbussen und damit 
auch Lernschwierigkeiten mit zunehmendem Alter. Ein 
Abbau von Nervenzellen, wie häufig vermutet, tritt dage-
gen nicht in signifikantem Ausmass auf und spielt damit 
nur eine untergeordnete Rolle. Lernen im Alter ist damit 
weniger eine Frage der Speicherkapazität des Gehirns 
als eine Frage der funktionierenden Kommunikation 
zwischen den zur Verfügung stehenden neuronalen 
Ressourcen.

Die genannten, also an intakte neuronale Strukturen und 
Prozesse gebundenen kognitiven Leistungen werden un-
ter der Bezeichnung «fluide Intelligenz» oder auch «Me-
chanik der Intelligenz» subsummiert und stehen der 
vornehmlich von soziokulturellen Einflüssen geprägten 
«kristallinen Intelligenz» oder «Pragmatik» gegenüber. Im 
Gegensatz zur Mechanik ist deren Entwicklungsverlauf 
durch Stabilität bis ins hohe Alter oder sogar Zugewinne 
gekennzeichnet. Zur Pragmatik zählen erworbene Denk- 
und Lernstrategien sowie erfahrungsbezogenes Wissen, 
Fähigkeiten wie Lesen und Schreiben oder berufliche Fer-
tigkeiten, sodass gerade Lernprozesse, die auf bestehen-
dem Wissen aufbauen, kaum von der Alterung betroffen 
sind. Durch das Alter wird also weniger die generelle 
Lernkapazität beeinträchtigt als vielmehr die Prozesse 
der Wahrnehmung und Encodierung neuen Wissens.

Kompensation altersbedingter kognitiver 
Einbussen
Die Plastizität des Gehirns ist nicht nur die Grundlage 
dafür, dass wir Neues lernen können. Sie ist auch die 
entscheidende Voraussetzung dafür, dass unser Gehirn 
altersbedingte Veränderungen bzw. Verluste kompen-
sieren kann. Ähnlich wie nach Verletzungen oder Krank-
heiten sind weite Teile des Gehirns in der Lage, Funk-
tionseinbussen an anderer Stelle auszugleichen. Dies 
kann dadurch geschehen, dass einfach mehr Ressourcen 
in den an einer bestimmten Aufgabe beteiligten Arealen 
zur Verfügung gestellt werden oder indem Bereiche des 
Gehirns ihre im Laufe der Kinder- und Jugendentwick-
lung etablierte Spezialisierung aufgeben und dadurch 
für neue Aufgaben nutzbar werden. 

Wissenschaftliche Befunde deuten allerdings auch dar-
auf hin, dass diese Dedifferenzierung gerade ein wei-
teres Merkmal des normalen Alterungsprozesses ist und 
wiederum zu Funktionseinbussen führen kann. Eine 
weitere Möglichkeit zur Kompensation besteht in der 
Veränderung von Verarbeitungsstrategien im Gehirn. 
Können zum Beispiel Bilder durch Sehen alleine nicht 
mehr ausreichend genau encodiert werden, weil die kor-
tikalen Strukturen für die visuelle Verarbeitung beein-
trächtigt sind, dadurch notwendig werdende zusätzliche 
Aufmerksamkeitsressourcen aber nicht zur Verfügung 
stehen, hilft es oft, die sprachliche Verarbeitungsebene 
hinzuzuziehen, in dem man entweder das gesehene Bild 
benennt oder eine entsprechende Beschriftung des Bil-
des liest. 

Altern ist individuell verschieden
Das Ausmass altersbedingter Veränderung kognitiver 
Leistungen und des Lernvermögens zeigt eine enorme 
interindividuelle Variabilität. Jeder Mensch altert unter-
schiedlich. Genetische Voraussetzungen sind ein wich-
tiger Faktor für diese individuellen Ausprägungen von 
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Alter. Aber auch andere über die Lebensspanne akku-
mulierte Faktoren spielen eine entscheidende Rolle. Dies 
sind zum Beispiel Krankheiten, erworbene Fähigkeiten 
und Erfahrungen, Lebensstile, soziale Interaktionen oder 
auch das Ausmass der erlebten mentalen Stimulation. 
Vor allem körperliche Fitness und reichhaltige und sti-
mulierende Umgebungen haben sich im Tierexperiment, 
aber auch beim Menschen als besonders wirksam für 
den Erhalt der kognitiven Leistungsfähigkeit erwiesen.

Rückschlüsse für das Lernen im 
Erwachsenenalter
In der Erwachsenenbildung haben sich verschiedene Kon- 
zepte zur erfolgreichen Gestaltung positiver Lernumge-
bungen für Erwachsene etabliert. Das kompetenzbasier-
te Lernen nutzt die bereits erworbenen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, um Problemlösungen für neue Situationen 
zu entwickeln. Es setzt dabei auf individuelle Methoden 
und Inhalte, bestärkt dabei aber die Kooperation zwischen 
den Lernenden. Der konstruktivistische Ansatz erlangt 
insofern besondere Bedeutung, als der erwachsene Ler-
ner zwar in geringerem Masse bzw. nur mit erhöhtem 
Aufwand neue Dinge lernt, ihm das erworbene, zuneh-
mend präzisere und differenzierte Wissen aber erlaubt, 
selbstgesteuert dieses Wissen zu erweitern und neue 
Verknüpfungen zu generieren. 
Im Gegensatz zur Schule besteht darüber hinaus in der 
Erwachsenenbildung in verstärktem Ausmass die Mög-
lichkeit zum situations- oder kontextbezogenen Lernen.

Zusammengenommen existieren adäquate und erfolg-
reiche Strategien zur Erwachsenenbildung, für die jedoch 
aus neurowissenschaftlicher Sicht Rahmenbedingungen 
definiert werden können. Zunächst einmal ist festzustel-
len, dass die Lernfähigkeit bis ins hohe Alter erhalten 
bleibt, jedoch wie alle auf biologischen Mechanismen 
beruhenden Prozesse von Alterungsprozessen betroffen 
ist. Dies gilt vor allem für den Bereich der Wahrnehmung 
und der fluiden Intelligenz oder Mechanik des Geistes, 
insbesondere für die exekutiven Kontrollfunktionen. Die 
Aufbereitung der Lehrmaterialien und Lehrmedien sollte 
deshalb altersbedingte Defizite der Wahrnehmung berück-
sichtigen, sodass nicht zusätzliche Ressourcen zur Kom- 
pensation dieser Defizite benötigt werden, die dann für an-
dere kognitive Prozesse nicht zur Verfügung stehen. Dazu 
gehört eine klare und verständliche Darstellung ebenso 
wie die Vermeidung von störenden oder ablenkenden 
Umgebungseinflüssen. Besonders beeinträchtigt sind mit 
zunehmendem Alter die Verarbeitungsgeschwindigkeit 
und die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, in dem Lern-
inhalte zwischengespeichert werden, bevor sie ins Lang-
zeitgedächtnis encodiert werden. 

Da Erwachsene pro Zeiteinheit weniger Inhalte verarbei-
ten können, benötigen sie mehr Wiederholungen als jünge-
re Menschen. Zu den Stärken älterer Menschen gehören 
dagegen grösseres Vorwissen und Erfahrung. Etablierte 
Gedächtnisinhalte interferieren jedoch, wie wir sowohl 
aus psychologischen als auch aus neurophysiologischen 
Experimenten wissen, mit dem Erlernen von neuen, ähn-
lichen Inhalten. Neue Lerninhalte sollten deshalb stärker 
noch als bei Kindern und Jugendlichen auf Bekanntem 
aufbauen, um durch Assoziation die Integration neuen 
Wissens in bestehende Netzwerke zu erleichtern. Wich-
tig ist bei alldem, dass jeder Mensch unterschiedlich 
altert, die Alterseffekte also sehr individuell ausgeprägt 
sind. Daraus ergibt sich die Forderung nach einer indivi-
duell gestalteten Lernumgebung, Lerndichte und Lern-
geschwindigkeit. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Sprichwort 
«Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr» nur 
dann zutrifft, wenn Lerninhalte die Ausprägung spezi-
fischer anatomischer Vernetzungen zwischen Nervenzel-
len und Hirnarealen während sensibler Phasen erfordern, 
wie eine Muttersprache oder komplexe motorische Pro-
gramme. Der Erwerb neuen Wissens ist aber mit zu-
nehmendem Alter mit immer mehr Aufwand verbunden 
– sowohl zeitlich als auch bezogen auf die benötigten, 
jedoch abnehmenden kognitiven Ressourcen. Die Neuro-
wissenschaften können helfen, Vorbehalte gegen das le-
benslange Lernen – z.B. bei Arbeitgebern und Beschäf-
tigten – zu minimieren, indem die zugrunde liegenden 
neurobiologischen Mechanismen entschlüsselt werden 
und belegt wird, dass Lernfähigkeit wie andere biolo-
gische und kognitive Prozesse nicht zwangsläufig mit al-
tersbedingtem Abbau verbunden sein müssen, sondern 
individuell sehr verschieden und beeinflussbar sind.

http://www.elearning.zfh.ch
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Etnwickunlgsbeeinträchtigunen besser 
vesrtehen: Nuerowissneschfaten und 
Helipadägogik.

Entwicklungsbeeinträchtigungen besser erstehen: Heilpädagogik und Neurowissenschaften.
Ein Interview mit Dr. Dominik Gyseler, Departement Weiterbildung, Forschung und DL, Interkantonale Hochschule 
für Heilpädagogik Zürich, 10.12.2008

Der Zertifikatslehrgang «Neurowissenschaften und Heilpädagogik» an der Interkantonalen Hoch-
schule für Heilpädagogik Zürich (HfH) wird von der Grundidee getragen, dass ausgewählte 
Formen von Entwicklungsbeeinträchtigungen (z.B. Autismus, Aufmerksamkeitsstörungen/ADHS, 
Rechenstörungen, schwere Aggression, Lese-/Rechtschreibschwäche) auf der Basis aktueller  
neurowissenschaftlicher Erkenntnisse besser verstanden werden können. Warum sich insbesondere 
das Thema Entwicklungsbeeinträchtigungen in der Hochbegabung für neurowissenschaftliche  
Forschung eignet und was genau der neu gegründete Certificate of Advanced Studies (CAS) vermit-
telt. Diese und weitere Fragen standen im Fokus des CSPC-Interviews mit Dominik Gyseler,  
Dozent an der HfH in Zürich.

A. H.: Welchen Beitrag können die Neurowissenschaften für die Heilpädagogik leisten?

D. G.: Dazu muss man zunächst einmal ausführen, was unter «Heilpädagogik» verstanden wird. Unserer Ansicht 
nach befasst sich die Heilpädagogik in der Wissenschaft mit Menschen, deren Entwicklung beeinträchtigt ver- 
läuft oder voraussichtlich beeinträchtigt verlaufen wird. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse beziehen wir mit ein, 
um zu versuchen, diese Entwicklungsbeeinträchtigung besser zu verstehen. «Besser» bedeutet hier erstmal ganz 
einfach, dass wir ohne neurowissenschaftliche Erkenntnisse diese Entwicklungsbeeinträchtigungen nicht so 
gut verstehen können. Der Einbezug der Neurowissenschaften soll uns also einen Mehrwert oder einen Erkenntnis-
gewinn liefern. Ziel ist es, Entwicklungsbeeinträchtigungen in der Theorie besser zu verstehen, damit wir sie in 
der Praxis gezielter beeinflussen können. Das ist der programmatische Ansatz in der Verknüpfung von Heilpäda-
gogik und Neurowissenschaften. Auf der Ebene der Theorie bedeutet dies, dass wir die richtigen Fragen an die 
Neurowissenschaften stellen müssen. Meines Erachtens sind es drei Hauptfragen, die man aus der Sicht der Heil-
pädagogik stellen muss:

Die erste Frage ist: Was ist genau beeinträchtigt? Hier gibt es verschiedene Fallbeispiele, die zeigen, was neurowis-
senschaftliche Erkenntnisse zur Klärung dieser Frage beitragen können. Ein Beispiel wäre die Hochbegabung. 
Eine heilpädagogisch relevante Untergruppe hochbegabter Menschen ist jene mit Schulschwierigkeiten, die sich 
in Form von Minderleistungen [1] äussern können. Ich werde später noch ausführlich darauf zu sprechen kommen, 
inwiefern wir uns hier einen Erkenntnisgewinn versprechen.

[1] Minderleistung: Diskrepanz zwischen intellektueller Leistungsfähigkeit und den tatsächlichen Schulleistungen.
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Die zweite Frage ist: Warum ist die Entwicklung beeinträchtigt? Kann man eine Art pathologischer Entwicklungs-
neurobiologie nachzeichnen, die das Phänomen besser verstehen lässt? Hier gibt es wieder verschiedene An- 
wendungsbereiche. Ein prominentes Beispiel ist der Autismus. In der Psychologie vermutet man, dass diese Men- 
schen eine beeinträchtigte «Theory of Mind [2]» aufweisen. Doch diese Fähigkeit ist erst ab dem 4. Lebensjahr 
erkennbar. Für eine frühzeitige Therapie von Kindern mit Autismus wäre es deshalb wichtig zu wissen, wie genau 
sich diese Beeinträchtigung entwickelt – spätestens von Geburt an.

Die dritte Frage ist: Inwieweit ist dies zu beeinflussen? Diese Frage ist mehr auf die Prognostik ausgerichtet. 
Man könnte hier auch wieder das Fallbeispiel Autismus nennen. Wenn man weiss, dass die emotionalen Zentren, 
die im Zusammenhang mit dem limbischen System stehen, im Falle des Autismus stark beeinträchtigt sind,  
so stellt sich die Frage, was uns die Hirnforschung darüber sagen kann, inwieweit diese (emotionale Zentren) im 
Kindes- und Jugendalter überhaupt noch beeinflussbar sind. 
Das sind zusammengefasst die drei Grundfragen, die wir bearbeiten und deren Beantwortung uns helfen soll, die 
Praxis besser zu gestalten.

A. H.: Warum eignet sich das Fallbeispiel Hochbegabung insbesondere für eine neurowissenschaft-
liche Forschung? 

D. G.: Wir haben vorhin bereits gesehen, dass die Fragestellung, was genau beeinträchtigt ist, für die Heilpäda-
gogik relevant ist. Beispielsweise kann man bei der Gruppe der Hochbegabten beobachten, dass etwa 20 Prozent 
von ihnen schulische Minderleistungen erbringt. Die psychologische Forschung hat die These aufgestellt, dass 
emotionale Prozesse eine ganz entscheidende Rolle spielen in Zusammenhang mit dem Erbringen schulischer 
Minderleistungen. Sie hat aber nicht die entsprechenden forschungsmethodischen Möglichkeiten, dies genauer zu 
untersuchen. Mit Einbezug sowohl der neurowissenschaftlichen Theorie als auch deren Forschungsmethoden  
ist es uns möglich, diese emotionalen Prozesse zu untersuchen und genauer zu bestimmen. Uns geht es insbeson-
dere um den emotionalen Umgang mit schulischer Unterforderung.

Die Grundidee besteht darin, dass sich hochbegabte «Hochleistende» und hochbegabte «Minderleistende» primär 
in ihrem emotionalen Umgang mit schulischer Unterforderung unterscheiden. Erst aufgrund dieses unter- 
schiedlichen Umgangs mit dieser Unterforderung ergeben sich sekundäre Unterschiede wie unterschiedliche Leis-
tungsmotivation, unterschiedliche Interessen usw..
Doch wie erfasst man und wie konzeptualisiert man diesen emotionalen Umgang? Hier hat die Gehirnforschung ein 
interessantes Konzept vorgelegt, ausgehend von Antonio R. Damasio, der zwischen Emotionen und Gefühlen unter-
scheidet. Als Emotionen bezeichnet er körperliche Prozesse wie die Atemfrequenz, den Pulsschlag oder 
auch eine Gänsehaut. Mit Gefühlen ist hingegen das Bewusstwerden dieser körperlichen Prozesse gemeint, was 
letztlich dann auch die Kontrolle darüber ermöglicht.
Ausgehend davon unterscheiden wir in unserer Studie drei Komponenten des emotionalen Umgangs mit schu-
lischer Unterforderung: 

– Erstens das emotionale Bewerten einer Situation, in diesem Falle einer Unterforderung. Dieses emotionale 
 Bewerten erfolgt unbewusst, zielt auf ganz basale Merkmale ab (für unterrichtliche Anforderungen 
 könnten dies angenehm/unangenehm oder auch interessant/uninteressant sein) und steht insbesondere im 
 Zusammenhang mit einer Aktivität der Amygdala. 

[2] Theory of Mind: Fähigkeit, die Gedanken und Gefühle seiner Mitmenschen angemessen einzuschätzen.
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– Die zweite Komponente ist das emotionale Empfinden, das heisst das Bewusstwerden dieser körperlichen 
 Vorgänge. Dieser Vorgang steht im Zusammenhang mit einer anderen Struktur des limbischen Systems, 
 der Insula.

– Die dritte Komponente ist die emotionale Kontrolle. Sie steht im Zusammenhang mit bestimmten Teilen des 
 präfrontalen Kortex, insbesondere des sogenannten orbito-frontalen Kortex.

Ziel dieser Studie ist es, herauszufinden, was Hochleistende und Minderleistende in diesen Emotionskompetenzen 
unterscheidet. Die Hypothese zielt darauf ab, dass sie sich eben nicht in der bewussten emotionalen Kontrolle  
unterscheiden, sondern in der unbewussten emotionalen Bewertung oder im emotionalen Empfinden. Wenn dem so 
wäre, hätte das bedeutende Konsequenzen für die Begabtenförderung. Dann müsste man schulischen Minder- 
leistungen nicht «nur» mit angemessenen Bildungsinhalten begegnen, wie man es heute vor allem tut, sondern 
auch mit sozio-emotionalen Entwicklungsaufgaben. Das bedeutet beispielsweise auch die Beschäftigung mit der 
eigenen Emotion und mit der Selbstkompetenz.
Wir versprechen uns also mit der Studie sowohl einen erheblichen Erkenntnisgewinn auf der theoretischen Ebene 
in Bezug auf die Frage, was genau beeinträchtigt ist, als auch einen Mehrwert in der Praxis im Hinblick auf  
mögliche Interventionen.

A. H.: Welchen Mehrwert sehen Sie gegenüber der kognitiven oder psychologisch orientierten 
Lehr- und Lernforschung?

D. G.: Der Mehrwert gegenüber der Lehr- und Lernforschung besteht darin, dass diese emotionalen Prozesse mit 
Hilfe neurowissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden präziser beschrieben werden können. Das hat  
in erster Linie forschungsmethodische Hintergründe: Zwar gibt es auch in der Psychologie interessante Methoden, 
mit denen unbewusste Prozessen erfasst werden können, etwa in Form impliziter Assoziationstests (IAT). Für  
unsere Fragestellung ist diese Methode jedoch nicht geeignet. Mithilfe der funktionellen Magnetresonanztomogra-
fie (fMRT) kann man hingegen Details dieser emotionalen Prozesse erfassen, vorausgesetzt, man stellt ange- 
messene Aufgaben.

A. H.: Wie gestaltet sich die Kooperation im Rahmen Ihrer Studie mit dem Kinderspital Zürich?

D. G.: Diese Kooperation haben wir aus drei Gründen gesucht. Der erste ist forschungsmethodischer Natur: Das  
ans Kinderspital Zürich angegliederte MR-Zentrum bietet die Möglichkeit, diese Studie mittels fMRT durch- 
zuführen. 
Der zweite Grund war konzeptueller Art. Die Abteilung Entwicklungspädiatrie um Oskar Jenni stützt sich schon 
seit Jahrzehnten auf das «Misfit-Konzept [3]». Die Idee dabei ist, dass die Entwicklungsbeeinträchtigungen die 
Folgen einer Diskrepanz zwischen bestimmten Merkmalen des Kindes und bestimmten Merkmalen der Umwelt 
sind. Eine schulische Unterforderung wäre ein Beispiel einer solcher Diskrepanz, ein sogenannter Misfit. Warum 
aber gibt es zum einen Hochbegabte, die in Folge einer länger andauernden Unterforderung Schulschwierigkeiten 
entwickeln, zum andern aber auch jene Hochbegabte, die trotz vergleichbarer Unterforderung eine erfolgreiche 
Schullaufbahn absolvieren? Diese Frage ist auch für das Kinderspital, das Beratungen für Hochbegabte mit Schul-
schwierigkeiten anbietet, von Interesse.

[3] Misfit: Mangelnde Übereinstimmung zwischen bestimmten Merkmalen des Kindes (z.B. Lernvoraussetzungen) und Merkmalen 

 seiner Umwelt (z.B. Anforderungen des Unterrichts).
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Der dritte Grund ist auf der strategischen Ebene anzusiedeln. Man benötigt Fördergelder für diese Studien. Je  
breiter Forschungsgesuche institutionell und interdisziplinär abgestützt sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass 
ein finanzieller Beitrag zugesprochen wird.

A. H.: Auf welchen Zeitraum ist Ihre Studie angelegt?

D. G.: Das eben skizzierte Projekt hat im Herbst 2007 begonnen und dauert erst mal bis Herbst 2009. Ich gehe 
jedoch davon aus, dass wir uns über diesen Zeitpunkt hinaus mit diesem Thema beschäftigen werden. In 
vielen Bereichen stecken wir noch in den Kinderschuhen: Die neurowissenschaftliche Untersuchung heilpädago-
gischer Fragestellungen hat in diesem Sinne noch Pioniercharakter!

A. H.: Wie gestaltet sich konkret der Ablauf der Zusammenarbeit mit den Neurowissenschaftern?

D. G.: Man kann verschiedene Phasen unterscheiden. Zuerst geht es darum, Fragen zu formulieren, die heilpädago-
gisch relevant sind. Dieser Prozess ist noch nicht interdisziplinär angelegt, sondern eine Aufgabe der Heil- 
pädagogik. Die zweite Phase besteht darin, interdisziplinär zu diskutieren, inwieweit diese Fragen mit neurowis-
senschaftlichen Methoden überhaupt untersucht werden können. Diese Auseinandersetzung ist wichtig und  
kann sehr lange dauern. Sie können sich beispielsweise vorstellen, dass man Kinder in der Röhre [4] nicht einfach 
systematisch unterfordern und dann die Hirnprozesse ablesen kann, da man nicht genau weiss, was man  
dabei überhaupt genau misst. In der dritten Phase werden auf der Basis des erarbeiteten Untersuchungsplans die 
Messungen durchgeführt. Das ist Aufgabe des Kinderspitals bzw. des MR-Zentrums. In der vierten Phase  
müssen dann die so gewonnen Daten interpretiert werden. Was kann man aus den Hirnbildern ablesen, und was 
bedeutet das in Bezug auf unsere Frage? Häufig werden in diesen Diskussionen weiterführende Forschungs- 
fragen formuliert, die man möglichst zusammen behandeln sollte.

A. H.: Die Hochschule für Heilpädagogik Zürich bietet seit März 2008 den Zertifikatslehrgang 
«Neurowissenschaften und Heilpädagogik [5]» an. Was vermittelt der neu gegründete Certificate of 
Advanced Studies (CAS)?

D. G.: Er vermittelt zweierlei: Zum einen vermittelt er theoretisches Wissen, bezogen auf das Grundziel, Entwick-
lungsbeeinträchtigungen besser zu verstehen, zum anderen, daraus Handlungswissen zu generieren. Das  
theoretische Wissen bezieht sich dabei auf verschiedene Themenbereiche, wie z.B. Hochbegabung, Dyskalkulie, 
ADHS [6], Autismus, Lese- und Rechtschreibeschwäche oder Aggression. Dieser CAS setzt sich aus mehreren  
Kursblöcken zusammen, die jeweils zwei Tagen (freitags und samstags) dauern und einem bestimmten Themenbe-
reich gewidmet sind. Während am ersten Tag das theoretische Wissen im Vordergrund steht, welches von ver-
schiedenen Neurowissenschaftern je nach Thema dargeboten wird, geht es am zweiten Tag darum, die Theorie in 
möglichst alltagsnahes Handlungswissen umzusetzen.

Zwischen diesen Themenblöcke bleiben jeweils um die zwei Monate Zeit, in denen die Teilnehmenden versuchen, 
diese Erkenntnisse systematisch in ihrer Alltagspraxis umzusetzen. Beim nächsten Treffen werden dann  
diese Ergebnisse gemeinsam evaluiert. Die bisherigen Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass man das theore-
tische Wissen und das Handlungswissen nicht von Beginn an in gleichem Masse ausgebildet werden. Im  
ersten halben Jahr wird mehr eine solide Basis an theoretischem Wissen aufgebaut. Im Laufe des Semesters ge-

[4] Gemeint ist hier die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT) 
[5] Siehe Zertifikatslehrgang Neurowissenschaften und Heilpädagogik: Entwicklungsbeeinträchtigungen besser verstehen, unter:  

 http://www.hfh.ch/kurse_detail-n53-i972-sD.html
[6] ADHS: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen.
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winnt das Handlungswissen jedoch mehr und mehr an Substanz, sodass am Ende des Kurses Entwicklungs- 
beeinträchtigungen ganz gezielt beeinflusst werden können.

A. H.: Welche Personen oder Berufsgruppen besuchen vornehmlich diesen CAS?

D. G.: Hier sind drei Hauptgruppen zu nennen: erstens und in der Mehrzahl Schulische Heilpädagogen, zweitens 
Regelklassen-Lehrpersonen und drittens Therapeuten. Daneben haben wir noch eine kleine Restgruppe. Wir haben 
darauf geachtet, dass die drei genannten Hauptgruppen in jeweils angemessener Grösse vertreten sind. Dadurch, 
dass wir knapp 70 Anmeldungen hatten, lediglich aber 24 Teilnehmende aufnehmen könnten, mussten wir klare 
Selektionskriterien ausarbeiten. Dieser rege Zuspruch hat uns natürlich sehr gefreut. Es wurde deshalb auch schon 
früh beschlossen, dass ein zweiter Lehrgang stattfinden wird, der im November 2009 beginnen wird. Die Aus-
schreibung erfolgt Anfang 2009.

A. H.: Wie bewerten Sie den kontrovers diskutierten Begriff der Neurodidaktik?

D. G.: Das Positive an diesem Begriff ist, dass er zu Diskussionen anregt. Problematisch dabei ist jedoch, dass  
er falsche Erwartungen erzeugen kann. Mit den beiden Teilen «Neuro» und «Didaktik» suggeriert er nämlich,  
dass aus neurowissenschaftlichen Erkenntnissen mehr oder weniger direkt didaktische Empfehlungen abgeleitet 
werden können. Dies ist nicht der Fall und ja auch gar nicht im Sinne des Erfinders. Was zudem irreführend ist,  
ist die Tatsache, dass der Begriff die Psychologie oder die Ebene des Lernens unterschlägt. Denn alles, was man 
aus neurowissenschaftlichen Erkenntnissen gewinnt, bezieht sich in erster Linie auf das Lernen. Man möchte  
das Lernen besser verstehen. In einem zweiten Schritt geht es dann darum, aus einem besseren Verständnis des 
Lernens allgemeine didaktische Empfehlungen zu begründen – aber eben nicht abzuleiten! Man könnte den  
springenden Punkt aus der Sicht der Heilpädagogik wie folgt formulieren: Neurowissenschaftliche Erkenntnisse 
sagen uns, was ist (das wäre der Bereich der Diagnostik), beziehungsweise können sie uns auch sagen, was  
sein kann (das wäre der Bereich der Prognose). Sie sagen uns aber nichts darüber, was sein soll.

A.H.: Herr Gyseler, haben Sie herzlichen Dank für dieses Gespräch, und ich wünsche Ihnen viel 
Erfolg bei Ihrem CAS!
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Lernen – Rhetorik – Neurowissenschaften.
Prof. Dr. Heiner Mühlmann, Institut für Design und Technologie, Zürcher Hochschule der Künste

[1] TRACE ist das Akronym für «Transmission in Rhetorics, Arts and Cultural Evolution». Weitere Information über die Forschungsgruppe TRACE siehe: 

 www.trace-culturalevolution.com
[2] Der Kurs findet statt in der HfG, Karlsruhe, WS 2008/09, Do 10 – 14 Uhr, HS 204.

Die neurowissenschaftliche Übersetzung des Wortes 
«lernen» lautet: «Einspeicherung in biologische Ge-
dächtnissysteme». Dabei wird vom Gedächtnis im Plural 
gesprochen. Denn es gibt nicht so etwas wie ein ein-
ziges Pauschalgedächtnis. Die Erinnerungsarbeit wird 
vielmehr von verschiedenen spezialisierten Gedächtnis-
bereichen geleistet. Drei von ihnen sind in unserem Zu-
sammenhang von besonderem Interesse.

[1] Das deklarative Gedächtnis. Es hat seinen Sitz im 
Cortex-Bereich des Gehirns. Was hier eingespeichert 
wird, kann bewusst abgerufen werden. Alles, was 
an Schulen und Universitäten gelernt wird und in 
Examina abgefragt werden kann, ist ins deklarative 
Gedächtnis eingespeichert. 
Eine wichtige Funktion bei jedem Einspeicherungs-
vorgang fällt dem Gehirnareal zu, das «Hippocam-
pus» genannt wird. Jedes Gehirn verfügt über zwei 
Hippocampi. Sie befinden sich jeweils im rechten 
und linken Schläfenlappen. «Hippocampus» ist das 
lateinische Wort für «Seepferdchen». Diese Gehirnre-
gion sieht aus wie ein Seepferdchen.

[2] Das emotionale Gedächtnis. In ihm werden die Emo-
tionen gespeichert, die von Erlebnissen der Angst, 
der Freude, der Trauer, der Wut oder des Ekels aus-
gelöst werden. Die emotionale Erinnerung entzieht 
sich dem bewussten Zugriff. Sie wird vor allem durch 
episodische Wiederholungen oder situative Ähnlich-
keiten wachgerufen. Emotionale Erinnerung kann 
beispielsweise durch Rückkehr an den Ort des Ge-
schehens herbeigeführt werden. Oft genügt auch der 
Aufenthalt an einem Ort, der dem Ort des Gesche-
hens nur ähnelt. Dann werden die Individuen von 
einer Emotion überwältigt und wissen nicht, wie  
ihnen geschieht.
An der Emotionsauslösung ist immer das Gehirnareal 
«Amygdala» beteiligt. Es befindet sich in der un-
mittelbaren Nachbarschaft des Hippocampus. Der 
Name «Amygdala» (deutsch: «Mandelkern») wurde 
diesem Gehirnbereich gegeben, weil er aussieht wie 
eine Mandel.
Die gleichzeitige Stimulierung des deklarativen Ge-
dächtnisses über den Hippocampus und des emotio-
nalen Gedächtnisses über die Amygdala führt zu 
besonders nachhaltigen Einspeicherungen.

[3] Das prozedurale Gedächtnis. Es wird auch «Körperge-
dächtnis» genannt. Hierher gehört alles, was durch 
Training oder Gewohnheit angeeignet wird. Zum Bei- 
spiel das Autofahren. Man kann es erst, wenn man 
beim Schalten, Kuppeln und Bremsen nicht mehr an 
die Beine und Hände denken muss. Beispiel: Kla-
vierspielen. Man kann es erst, wenn man nicht mehr 
an die Finger denken muss. Bei allen Theater- und 
Musikproben müssen Einspeicherungen ins Körper- 
gedächtnis erreicht werden. Auch die Kunst des Zeich- 
nens muss dem Körpergedächtnis antrainiert wer-
den.
Das Wort «Lernen» kann man in den Begriff «Enkul- 
turierung» übersetzen. In der Kulturanthropologie wird 
der Prozess, in dem Individuen von Kulturen geprägt 
werden, «Enkulturierung» genannt. Die hier benutzte 
Definition lautet: «Übertragung von kulturellen In-
formationseinheiten in das deklarative, emotionale 
oder prozedurale Gedächtnis.»

[1] Das deklarative Gedächtnis nimmt das abrufbare 
Wissen auf, ohne das Individuen in Kulturen nicht 
überleben können. Man kann in diesem Zusammen-
hang von kompletter bzw. partieller Enkulturierung 
sprechen. Partiell enkulturiert sind z.B. Kinder, die 
noch nicht über das kulturelle Mindestwissen verfü-
gen und deshalb Hilfe brauchen.

[2] Die emotionale Enkulturierung speichert Ereignisse, 
die kulturellen Gruppen widerfahren sind und den 
Charakter von kollektiven Schlüsselerfahrungen oder 
Gründungsmythen haben.

[3] Die starke bzw. schwache Enkulturierung besteht 
aus kulturellen Techniken, die nur durch Training an-
geeignet werden können, z.B. gemeinsames Singen, 
Tanzen, militärischer Drill.

TRACE [1] veranstaltet im Wintersemester 2008/09 einen 
Projektkurs im Fach Rhetorik. Die Rhetorik [2] ist ein 
Lehrfach, in dem alle drei Enkulturierungstypen aktiviert 
werden. Es geht um die Vermittlung von Informationen 
(deklaratives Gedächtnis), um die Auslösung von Emoti-
onen, um Überredungseffekte zu erzeugen (emotionales 
Gedächtnis), und um die sogenannte rhetorische «actio». 
In ihr werden Körpersprache, Gestik und Mimik trainiert 
(prozedurales Gedächtnis).
Eine zentrale Funktion in der Koordination dieser drei Be-
reiche übernimmt das sogenannte Decorum-Prinzip. 
Decorum ist die kulturmediale Variante der darwinschen 
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Fitness. Es handelt sich um eine kulturelle Pass-Regel, 
die alle Medien der westlichen Kultur kontrolliert [3].

In der Rhetorik müssen zwei einander überlagernde Kom-
munikationskanäle zum Passen gebracht werden. Es gibt 
einen Sachkanal, der die Diskursinformationen überträgt. 
Der Lerneffekt, der auf dieser Kommunikationsebene aus-
gelöst werden soll, zielt auf das deklarative Gedächtnis 
oder, anders ausgedrückt: Es geht um den Enkulturierungs- 
typ «komplette/partielle Enkulturierung». Würde der Dis-
kurs nur diesen Kommunikationskanal benutzen, würde 
es sich nicht um eine Rede, sondern um einen Vortrag 
handeln. Rhetorik entsteht erst durch das Hinzutreten 
des zweiten Kanals, in dem es nur darauf ankommt, «wie» 
etwas gesagt wird. In diesem Kanal müssen wieder er-
kennbare Ausdrücke wie Sprichwörter, Zitate, Liedtexte 
und Ähnliches eingesetzt werden. Hier müssen eben-
falls die rhetorischen Figuren zur Anwendung gelangen 
(Metaphern, Synekdochen, Chiasmen, Polysyndeta,  
Metonymien usw.). Dabei muss der Redner eine effekt- 
volle Verteilung von wieder erkennbaren und über- 
raschenden rhetorischen Figuren zustande bringen. 

Innerhalb der Menge aller Diskursmittel, die im Wie-Kanal 
eingesetzt werden, wird eine Familie der High-ranking-
Ausdrücke von einer Familie der Low-ranking-Ausdrücke 
unterschieden. Diese beiden Mengen von rhetorischen 
Mitteln wurden in der humanistischen Tradition «erha-
ben» und «niedrig» genannt (lat. «sublimis», «humilis»). 
High- und Low-ranking des Wie-Kanals müssen dem 
High- und Low-ranking der Informationen des Sachkanals 
angepasst werden. Das High-ranking wird durch seinen 
Emotionsanteil definiert. Es stimuliert das emotionale 
Gedächtnis. Je intensiver die Emotionen sind, die durch 
die rhetorischen Mittel ausgelöst werden, desto höher 
ist das Ranking. Diese Emotionen sind aber nur zugelassen, 
wenn die Sachinformationen, die das deklarative Ge- 
dächtnis stimulieren, einen hohen Platz in der Ranking-
Skala einnehmen. Das Decorum sucht somit nach einer 
Balance von deklarativen Stimuli und emotionalen Sti-
muli. 

Die Evaluierung der Sachthemen wechselt mit der Evo-
lution des kulturellen Konsens-Verhaltens. Sie wechselt 
diachronisch: Was z.B. während der wilhelminischen 
Zeit hochrangig war, ist nicht hochrangig in der EU des 
Jahres 2009. Sie wechselt ebenfalls synchronisch: High- 
ranking in den kriegführenden USA ist nicht High- 
ranking in der neutralen Schweiz. 

Es wird erkennbar, dass die emotionalen und sachbezo-
genen Evaluationen, die dem Decorum-Ranking zugrunde 
liegen, eine tribalistische Ausrichtung haben. Wir dürfen 
annehmen, dass auf die heute lebenden Menschen von 
den Jäger-Sammler-Vorfahren tribalistische soziale In- 
stinkte übertragen worden sind und dass diese Instink-
te den emotionalen Zugang zur Eingliederung in Grup-
pen erleichtern. Das würde bedeuten: Jedes Individuum 
verfügt über Empfangsantennen, die sensibel reagieren 
auf Gruppenzugehörigkeit und auf Ranking-Markierungen 
innerhalb der Gruppen. 

Evolutionsbiologen gehen davon aus, dass es ein modular-
tiges Kognitionsverhalten namens «ranking-inference» 
(Ranking-Erkennung) gibt, das angeboren ist und bereits 
bei nicht humanen Primaten (Affen), bei Caniden (hun-
deartigen Tieren), ja bei Corviden (Rabenvögeln) anzu-
treffen ist. Arten, die über das kognitive Vermögen der 
Ranking-Erkennung verfügen, haben einen Fitnessvor-
teil, weil sie zur Bildung von spontanen sozialen Organi-
sationen fähig sind, ohne die dafür unerlässliche Rank-
ing-Ordnung durch fitnesszerstörende Kämpfe immer 
neu festlegen zu müssen. 

Das tribalistische Organisationsprinzip des Decorum- 
Rankings entsteht daraus, dass es für jede Population zu 
einer gegebenen Zeit ein wichtigstes Thema gibt, das 
mit der jeweils stärksten Emotion belegt ist.

Der Begriff «lernen» wird in den Naturwissenschaften nicht 
nur auf die Neurosysteme von Individuen bezogen. Man 
spricht auch von Lerndynamiken bei genetischen Syste-
men oder vom globalen Lernverhalten ganzer Populatio-
nen. Es gibt Enkulturierungsprozesse, die an globales 
Lernverhalten von Schwärmen erinnern. Zu ihnen ge-
hören Enkulturierungen, in denen die Unterscheidungs-
merkmale übertragen werden, mit deren Hilfe Popula-
tionen ihr Unterschiedsbewusstsein entwickeln. Auch 
für diese im engeren Sinne tribalistischen Lernprozesse 
gibt es rhetorische Techniken.
Der rhetorische Wie-Kanal kann die Unterscheidungsen-
kulturierung besonders leicht in politischen Situationen 
von emotionaler Unsicherheit beeinflussen. In diesen  
Situationen ist die gleichzeitige Stimulierung des Amyg-
dala-bezogenen emotionalen Gedächtnisses und des 
hippocampalen deklarativen Gedächtnisses besonders 
leicht zu erreichen.

Die Decorum-Anpassung zwischen dem ersten und 
dem zweiten Kanal empfängt ihre Eichung von der 
emotionalen Kommunikation. Der Lerntyp bzw. Enkul-

[3] Das lateinische Wort decorum leitet sich ab vom Verb decere, angemessen sein, passen. Synonymisch verwendet wird das Wort aptum. Für decorum gibt es 

 Übersetzungen in allen europäischen Sprachen. Decorum reguliert vor allem das Passen von ornamentum. Damit wird in der Sprache der Bereich von 

 rhetorischen Figuren und wieder erkennbaren Ausdrücken bezeichnet. Vollkommen analog wird decorum in der Architektur-, Malerei- und Musiktheorie 

 verwendet. Der Begriff hat eine kulturtheoretische Bedeutungserweiterung erfahren. Siehe dazu: Mühlmann, H. (1996): Die Natur der Kulturen, Springer, 

 Wien, New York.- Mühlmann H. (2001): Ästhetische Theorie der Renaissance, 2. Aufl. Dolega, Bochum.- Mühlmann H. (2008): Countdown. Drei Kunst-

 generationen, TRACE, Springer, Wien, New York.- Sloterdijk P. (2008): Theorie der Nachkriegszeiten, Suhrkamp, Frankfurt a. M.
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turierungstyp, der hier aktiviert wird, zielt auf das emo-
tionale Gedächtnis. Der Decorum-Effekt beschreibt somit 
eigentlich eine Ausbalancierung von deklarativem und 
emotionalem Lernen. Mit anderen Worten: Der Deco-
rum-Effekt zielt auf die Optimierung der Gedächtnis-
nachhaltigkeit, die durch die gleichzeitige Stimulierung 
von Amygdala und Hippocampus erreicht wird. 

Die Rhetorikstudenten werden darin trainiert, in beiden 
Kanälen gleichzeitig zu sprechen. Sie dürfen weder für 
die Vorbereitung noch für den Vortrag Schrift benutzen. 
Auch die Enkulturierung durch Unterscheidungsmerk- 
male und die dazugehörende emotionale Kritizität wer-
den in den Kursen simuliert. 

Am Ende des Projektunterrichts WS 2008/09 stehen neu-
rowissenschaftliche Experimente, deren Ziel es ist, die 
Reaktionen des Gehirns bei richtigem und bei falschem 
Decorum-Verhalten zu beobachten. Bei dieser Gelegen-
heit werden den Studenten die Techniken des neurowis-
senschaftlichen Experimentierens vorgeführt.

Im Sommersemester 2009 folgt eine Erweiterung des Un- 
terrichtsprojekts. Die Studentengruppe des Winterse- 
mesters wird mit einer Gruppe von Karlsruher Gymna-
sialschülern zusammengeführt. Es kommt zu einem Rol-
lentausch von Lernenden und Lehrenden. Die Rhetorik-
schüler des Wintersemesters werden zu Rhetoriklehrern. 
Im Sommersemester unterrichten sie die Gymnasial-
schüler in Rhetorik. Sie bereiten sich auf diese Tätig-
keit während ihres eigenen Trainings im Wintersemester  
vor. Dadurch werden sie angehalten, während des eigenen 
Lernprozesses die didaktischen Progressionsschritte 
transparent zu machen.

Literaturempfehlungen
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Schlaf dich schlau! – Die Bedeutung des Schlafes für Gedächtnisbildung.
Susanne Diekelmann und Prof. Dr. Jan Born, Institut für Neuroendokrinologie, Universität Lübeck

Mehr als ein Drittel unseres Lebens verbringen wir schla-
fend. In der heutigen Leistungs- und Freizeitgesellschaft 
wird Schlaf häufig als überflüssige bzw. nutzlos verbrach-
te Lebenszeit angesehen. Aus neuropsychologischer Sicht 
ist dieser schlechte Ruf des Schlafes nicht zu rechtferti-
gen. Schlaf dient nicht nur der körperlichen Regenerati-
on, sondern auch psychologischen Funktionen, ohne die 
eine normale Lebensführung auf Dauer nicht möglich 
wäre. Eine der wichtigsten Funktionen des Schlafes ist 
dabei die langfristige Speicherung von Gedächtnisinhal-
ten. Diese Funktion könnte vielleicht auch einmal erklä-
ren, warum Schlaf mit Bewusstseinsverlust einhergeht. 

Bei der Gedächtnisbildung müssen prinzipiell drei Pha-
sen unterschieden werden: die Aufnahme von neuen 
Informationen (Enkodierung), die Speicherung und 
Verfestigung der frisch enkodierten Gedächtnisinhalte 
(Konsolidierung) und der Abruf, also das Erinnern der 
gespeicherten Inhalte. Enkodierung und Abrufprozesse 
finden effektiv nur im Wachzustand statt, während Kon-
solidierung vor allem und höchst effektiv im Schlaf statt-
findet. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden 
erste experimentelle Studien durchgeführt, die darauf 
hinwiesen, dass Informationen (z.B. eine Liste sinnloser 
Silben), die am Abend vor dem Schlafengehen gelernt 
werden, besser behalten werden als Inhalte, die am Mor-
gen vor einer Wachphase gelernt werden. Bei Abruftes-
tungen nach mehreren Stunden zeigten Probanden, die 
nach dem Lernen schlafen durften, deutlich bessere Er-
innerungsleistungen als Probanden, die während des 
Behaltensintervalls wach blieben. Zahlreiche Studien 
konnten seitdem die Überlegenheit des Schlafes gegen-
über Wachheit hinsichtlich der Konsolidierung von Ge-
dächtnis bestätigen (Diekelmann et al., 2008). 

Schlaf ist jedoch kein einheitliches Phänomen, sondern 
setzt sich aus verschiedenen, zyklisch wiederkehrenden 
physiologischen Zuständen zusammen, den so genann-
ten Schlafstadien. Dem leichten Schlaf zu Beginn der 
Nacht folgt der Tiefschlaf und der REM-Schlaf. Tiefschlaf 
wird aufgrund der im Elektroenzephalogramm (EEG) 
vorherrschenden langsamen Delta-Wellen im Frequenz-
bereich von < 4 Hz auch als «Deltaschlaf» bezeichnet. 
REM-Schlaf ist zum einen gekennzeichnet durch EEG-
Aktivität, die stark der Hirnaktivität bei Wachheit äh-
nelt, und zum anderen durch eine vollständige Lähmung 
der Muskulatur mit Ausnahme immer wiederkehrender 
schneller Augenbewegungen, denen der REM-Schlaf 
seinen Namen verdankt (REM = «rapid eye movements»). 
Inwieweit sich der Schlaf förderlich auf die Verfestigung 
von Gedächtnisinhalten auswirkt, ist abhängig von den 
jeweiligen Schlafstadien sowie von der Art des Lern-
materials (Plihal & Born, 1997). REM-Schlaf wirkt sich 

positiv auf prozedurale Inhalte aus, also auf Fähigkeiten 
und Fertigkeiten wie Fahrradfahren oder Klavierspielen. 
REM-Schlaf fördert aber auch die Abspeicherung emotio- 
naler Gedächtnisinhalte. Tiefschlaf hingegen hat eine 
wichtige Bedeutung für die Konsolidierung deklarativer 
Inhalte, die sowohl Erinnerungen an persönliche Erleb-
nisse als auch allgemeines Welt- und Faktenwissen be-
inhalten. 

In beiden Fällen wird davon ausgegangen, dass die Ver-
festigung der Gedächtnisinhalte im Schlaf durch eine 
unbewusste Reaktivierung der neuronalen Netzwerke ent-
steht, die beim Lernvorgang an der Aufnahme der entspre-
chenden Information beteiligt waren. In einer klassischen 
Studie mit Ratten wurde die Aktivität von Neuronen auf-
gezeichnet, während die Tiere durch ein Labyrinth lie-
fen und sich den Weg «einprägten». Während der darauf 
folgenden Tiefschlafphase beobachteten die Forscher 
eine erneute Aktivierung genau der Neuronenverbände, 
die auch schon beim Laufen durch das Labyrinth aktiv 
waren: Die Neuronen, die bereits beim Lernen gemein-
sam feuerten, waren im folgenden Tiefschlaf ebenfalls 
gemeinsam aktiv (Wilson & McNaughton, 1994). Wäh-
rend des Schlafes findet also ein verdecktes «replay» 
der zuvor gelernten Informationen statt. Dieses «replay» 
könnte eine Art «üben» darstellen, welches die Verknüp-
fungen zwischen den gemeinsam aktivierten Neuronen 
verstärkt und so zu einer besseren Erinnerungsleistung 
führt. 

Auch bei Menschen kommt es während des Schlafes zu 
einer Reaktivierung von Gedächtnisinhalten. In einer 
Studie lernten junge gesunde Probanden am Abend ein 
Memory-Spiel (15 Kartenpaare), während ihnen ein ange-
nehmer Rosenduft präsentiert wurde (Rasch et al., 2007). 
So verknüpften die Probanden den Rosenduft mit dem 
zu lernenden Memory-Spiel. Nach dem Lernen schliefen 
die Probanden. Während des Tiefschlafes wurde erneut, 
unbemerkt von den Probanden, der Rosenduft präsen-
tiert. Am nächsten Morgen konnten sich die Probanden, 
die mit Duft geschlafen hatten, deutlich besser an die 
gelernten Kartenpaare erinnern als eine Kontrollgruppe, 
die ohne Duft schlief. Der im Tiefschlaf dargebotene Ro-
senduft führt zu einer unbewussten Aktivierung des as-
soziierten Memory-Spiels und damit zu einer endogenen 
Reaktivierung der entsprechenden neuronalen Netz-
werke. Bemerkenswert ist, dass die Gedächtnisleistung 
in diesem Versuch sich nur verbesserte, wenn der Duft 
im Tiefschlaf dargeboten wurde, und nicht, wenn die Ge-
ruchspräsentation im REM-Schlaf oder während Wach-
heit erfolgte. Tiefschlaf spielt also eine entscheidende 
Rolle bei dieser verdeckten – d.h. nicht mit Träumen ver-
bundenen – Reaktivierung der Gedächtnisinhalte. Die 
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Reaktivierung selbst ist eine wichtige Voraussetzung für 
das langfristige Behalten dieser Inhalte.

Tiefschlaf ist, wie bereits erwähnt, in erster Linie ge-
kennzeichnet durch charakteristische langsame Delta-
wellen im EEG. Ob diese langsamen Deltawellen direkt 
mit der Gedächtniskonsolidierung zusammenhängen, 
war jedoch lange unklar. Erste Hinweise darauf lieferte 
eine Studie, die zeigte, dass das Lernen einer bestimm-
ten Aufgabe zu verstärkter Deltaaktivität im darauf fol-
genden Tiefschlaf führt, und zwar spezifisch in den Hirn-
regionen, die während des Lernvorganges aktiv waren 
(Huber et al., 2004). Erst kürzlich konnte jedoch nachge-
wiesen werden, dass Deltawellen tatsächlich direkt und 
ursächlich die Verfestigung von Gedächtnisinhalten be-
einflussen (Marshall et al., 2006). In dieser Studie lernten 
Probanden am Abend eine Liste von Wortpaaren (z.B. 
Flasche – Hemd), ähnlich dem Vokabellernen. Nach dem 
Lernen durften die Probanden schlafen und während der 
Tiefschlafphase wurde ihnen, über Elektroden, die am 
Kopf befestigt waren, ein leichter elektrischer Strom ap-
pliziert. Die Stärke dieses Stroms oszillierte dabei, und 
zwar mit einer Frequenz, die den langsamen Deltawellen 
entsprach. Mit Hilfe dieser Methode wurde das Gehirn 
von aussen in Tiefschlaf versetzt, bzw. der vorhandene 
Tiefschlaf wurde verstärkt. Am nächsten Morgen erin-
nerten die Probanden, die während der Nacht die elek-
trische Deltawellenstimulation erhalten hatten, deutlich 
mehr Wortpaare als Probanden, die ohne Stimulation 
geschlafen hatten. 

Schlaf verstärkt jedoch nicht einfach 1:1 die aufgenom-
menen Gedächtnisinhalte. Vielmehr kommt es während 
des Schlafes zu einer aktiven Reorganisation und Um-
strukturierung der gelernten Inhalte. Neue Informationen 
werden in bereits bestehende Wissensnetzwerke inte-
griert und mit ähnlichen Inhalten verknüpft, wodurch 
das Netzwerk ständig aktualisiert und an neu erwor-
benes Wissen angepasst wird. Durch diese Umstruktu-
rierung kann es unter Umständen sogar zur Generie-
rung neuen Wissens, neuer Problemlösungen oder neuer 
Einsicht kommen. Dass Schlaf tatsächlich Einsichtspro-
zesse unterstützen kann, legt eine Reihe anekdotischer 
Berichte über berühmte Wissenschafter nahe, denen 
entscheidende Ideen für ihre Entdeckungen im Schlaf 
gekommen sein sollen, z.B. bei der Entdeckung der 
Systematik des Periodensystems chemischer Elemente 
durch Mendelejew. Eine neuere Studie ist dieser Frage 
experimentell nachgegangen (Wagner et al., 2004). 

Probanden dieser Studie bearbeiteten eine Zahlenauf-
gabe, in der bestimmte Rechenoperationen in mehre-
ren Zahlenreihen durchgeführt werden mussten, um 
möglichst schnell ein Endergebnis zu erhalten. Was die 
Probanden nicht wussten, war, dass alle Zahlenreihen 
nach einer versteckten Regel aufgebaut waren. Sobald 
die Probanden Einsicht in diese Regel gewannen, konn-

ten sie die Zahlenreihen durch einen bestimmten Lö-
sungsweg abkürzen. In dem Versuch durfte eine Grup-
pe von Probanden, nachdem sie übungsweise einige 
Zahlenreihen gelöst, aber noch keine Einsicht in die 
versteckte Regel gewonnen hatten, schlafen; eine andere 
Gruppe musste nach der Übungsphase wach bleiben. 
Als sie acht Stunden später erneut die Zahlenreihen 
bearbeiteten, gewannen plötzlich 60% der Probanden, 
die geschlafen hatten, Einsicht in die Regel, während 
nur ca. 20% derer, die wach geblieben waren, die Regel 
erkannten. Wichtig ist auch, dass der Schlaf die Einsicht 
in das Problem nicht erleichterte, wenn die Probanden 
nicht vor dem Schlaf einmal übungsweise die Zahlenrei-
hen bearbeitet hatten, das heisst, wenn keine Gedächt-
nisrepräsentation dieser Zahlenreihen enkodiert worden 
war, die dann im Schlaf konsolidiert und reorganisiert 
werden konnte. 

Doch wie kann man sich vorstellen, dass neu aufgenom-
mene Gedächtnisinhalte zusammen mit bereits bestehen-
dem Wissen reorganisiert und umstrukturiert werden? 
Die langfristige Speicherung von Gedächtnisinhalten 
erfolgt in einem zweistufigen Prozess. Neu erworbene 
Informationen werden, sofern es sich um deklarative 
Inhalte handelt, anfänglich in einer bestimmten Hirn-
struktur, dem Hippokampus, gespeichert, der als eine 
Art Zwischenspeicher dient. Die langfristige Speiche-
rung der Inhalte erfolgt jedoch in verschiedenen Regi-
onen des Neokortex. Um neu aufgenommene Gedächt-
nisinhalte langfristig zu behalten, müssen die Inhalte 
also vom Hippokampus in den Neokortex transferiert 
werden. Die Tiefschlafphase schafft optimale Vorausset-
zungen für diesen Transfer (Born et al., 2006). 

Einerseits müssen während des Schlafes keine neuen 
Informationen aufgenommen werden, andererseits be-
günstigen schlafspezifische elektrophysiologische und 
neurochemische Mechanismen den Transfer von Infor-
mationen. Hier spielen zum Beispiel die langsamen 
Deltawellen eine entscheidende Rolle: Sie ermöglichen 
die gleichzeitige Reaktivierung von zwischengespei-
cherten Inhalten im Hippokampus und assoziierten 
Neuronenverbänden in bereits bestehenden Wissens-
netzwerken im Neokortex. Durch diese synchrone Ak-
tivierung kann eine allmähliche Verlagerung der Inhalte 
vom Hippokampus in den Neokortex erfolgen. Dabei wer-
den die neuen Inhalte nicht einfach in den neokortikalen 
Langzeitspeicher kopiert, sondern es erfolgt eine dyna-
mische Integration und Anpassung der Inhalte in die 
dort bereits bestehenden Netzwerke. Somit ist Schlaf 
nicht nur notwendig, um Gedächtnisinhalte langfristig 
zu speichern, sondern ermöglicht auch eine strategische 
Anpassung des Individuums an sich ständig ändernde 
Umwelten und Anforderungen. 

Die förderlichen Effekte des Schlafes auf die Gedächt-
nisbildung entfalten sich schon nach wenigen Stunden 
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Schlaf. Bereits ein kurzer Mittagsschlaf von 30 bis 90 
Minuten reicht aus, um die Gedächtnisleistung deutlich 
zu verbessern. Sogar nach einem kurzen Nickerchen 
von nur sechs Minuten konnten sich Probanden besser 
an zuvor gelernte Inhalte erinnern als Probanden, die in 
dieser Zeit wach geblieben waren (Lahl et al., 2008). Pro-
banden, die 36 Minuten schliefen, zeigten jedoch bes-
sere Leistungen als diejenigen, die nur sechs Minuten 
geschlafen hatten. Ein kurzer Mittagsschlaf nach dem 
Lernen kann also zu einem besseren langfristigen Be-
halten beitragen. Wenn man den Schlaf für die Gedächt-
nisbildung nutzen möchte, sollte er aber möglichst zeit-
nah nach dem Lernen erfolgen. Für einige prozedurale 
Aufgaben, wie z.B. das Tippen von bestimmten Tasten-
kombinationen (ähnlich dem Klavierspielen), ist gezeigt 
worden, dass auch späterer Schlaf die Behaltensleistung 
noch steigern kann – jedoch deutlich weniger effizient. 
Sowohl für prozedulare Leistungen als auch für dekla-
ratives Lernmaterial (z.B. Vokabellernen) gilt, dass der 
Schlaf in der ersten Nacht nach dem Lernen entschei-
dend ist. Das Wissen, das durch eine durchwachte Nacht 
verloren geht, kann durch späteren Schlaf nicht ausrei-
chend nachgeholt werden. 

Wird morgens gelernt und erfolgt der Schlaf erst zwölf 
oder mehr Stunden nach dem Lernen, ist die spätere 
Abrufleistung allgemein schlechter, als wenn bereits in-
nerhalb von drei Stunden nach dem Lernen geschlafen 
wird (Gais et al., 2006). Dies ist wahrscheinlich darauf 
zurückzuführen, dass die Gedächtnisinhalte, die mor-
gens gelernt werden, durch weitere, im Laufe des Tages 
hinzukommende Erlebnisse bereits in der Phase vor dem 
nächtlichen Schlaf eine starke Schwächung erfahren, die 
durch die mit dem Schlaf einsetzenden gedächtnisbil-
denden Prozesse nicht mehr kompensiert werden kann. 
Das traditionelle Lernsystem an Schulen, Universitäten 
und anderen Ausbildungseinrichtungen, in denen die 
Aufnahme von Informationen hauptsächlich vormittags 
stattfindet und die Lernenden zum Teil erst sehr viel 
später schlafen können, ist somit nicht optimal geeig-
net, um den positiven Effekt des Schlafes bestmöglich 
zu nutzen.

Der Einsatz von elektronischen Lernmedien, die unab-
hängig von Ort und Zeit eingesetzt werden können, 
bietet hier eine einzigartige Möglichkeit, um das Ler-
nen an die individuellen Bedürfnisse des Lerners anzu-
passen. So könnte daran gedacht werden, das Lernen 
stärker in den Abend hinein zu verlagern. Dies hat aber 
den Nachteil, dass die effektive Informationsaufnahme 
(Enkodierung) hohe Konzentration erfordert, die Kon-
zentrationsfähigkeit aber in der Regel in den Vormit-
tagsstunden besser ist als abends. Von daher erscheint 
die optimale Nutzung des Schlafes für die Bildung von 
Gedächtnis dann gegeben zu sein, wenn die Inhalte, 
die über den Tag hinweg erworben wurden, abends vor 
dem Schlafengehen noch einmal wiederholt werden. 

Zusätzlich könnten gezielt kurze Mittagsschlafpausen 
eingesetzt werden, um die morgens erworbenen Inhalte 
zeitnah abzuspeichern. In jedem Fall sollte sowohl den 
Lernenden als auch den Lehrenden bewusst sein, dass 
optimale Lernleistungen nur möglich sind, wenn auch 
der Schlafrhythmus in die Planung der Lerneinheiten 
einbezogen wird. 

http://www.elearning.zfh.ch


                  E-Dossier 05                                                       Lernen als Thema der Neurowissenschaften | www.elearning.zfh.ch                                                                 �0

Literaturempfehlungen

Born J., Rasch B., Gais S: Sleep to remember. Neuroscientist 2006; 12: 410 – 24.

Diekelmann S., Wilhelm I., Born J.: The whats and whens of sleep-dependent memory consolidation. 
Sleep Med Rev 2009; in press. 

Gais S., Lucas B., Born J.: Sleep after learning aids memory recall. Learn Mem 2006; 13: 259 – 62.

Huber R., Ghilardi M.F., Massimini M., Tononi G.: Local sleep and learning. Nature 2004; 430: 78 – 81.

Lahl O., Wispel C., Willigens B., Pietrowsky R.: An ultra short episode of sleep is sufficient to promote 
declarative memory performance. J Sleep Res 2008; 17: 3 – 10.

Marshall L., Helgadottir H., Molle M., Born J.: Boosting slow oscillations during sleep potentiates memory. 
Nature 2006; 444: 610 – 3.

Plihal W., Born J.: Effects of early and late nocturnal sleep on declarative and procedural memory. 
J Cogn Neurosci 1997; 9: 534 – 47.

Rasch B., Buchel C., Gais S., Born J.: Odor cues during slow-wave sleep prompt declarative memory 
consolidation. Science 2007; 315: 1426 – 9.

Wagner U., Gais S., Haider H., Verleger R., Born J.: Sleep inspires insight. Nature 2004; 427: 352 – 5.

Wilson M.A., McNaughton B.L.: Reactivation of hippocampal ensemble memories during sleep. Science 1994; 
265: 676 – 9.

http://www.elearning.zfh.ch




                  E-Dossier 05                                                       Lernen als Thema der Neurowissenschaften | www.elearning.zfh.ch                                                                 ��

Lrenen und Ryhtums aus Sciht der 
Crhonoboilogie.

Lernen und Rhythmus aus Sicht der Chronobiologie.
Ein schriftliches Interview mit Prof. Dr. Maximilian Moser, Institut für Nichtinvasive Diagnostik 
Joanneum Research Weiz und Medizinische Universität Graz, 26.12.2008

Herr Moser, was erforscht die moderne Chronobiologie?

Etwa seit den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts wurden Mediziner und Biologen darauf aufmerksam, dass Kör- 
perfunktionen wie Herzschlag, Atmung und Hormonspiegel nicht genau regelmässig ablaufen, sondern ein  
ständiges Auf und Ab zeigen, das dem Tageslauf, dem Sonnenjahr und, wie wir heute wissen, zahlreichen anderen 
«biologischen Rhythmen» folgt. Etwa seit 1960 und den Bunkerversuchen von Aschoff ist bekannt, dass  
diese Rhythmen von «inneren Uhren» gesteuert werden, die auch dann schwingen, wenn Menschen in Dauer- 
dunkel oder Dauerlicht leben. Allerdings läuft dann ein Tagesrhythmus nicht mehr genau in 24 Stunden ab, sondern 
es dauert meist etwas länger, man spricht daher von «circadianen», also «ungefähr tageslangen» Rhythmen.  
Diese inneren Uhren sind sehr alt, da sie schon bei den ältesten Lebensformen vorkommen, und helfen den Organis-
men, sich frühzeitig auf den Tagesbeginn oder die Nacht einzustellen. Die Erforschung all dieser Zyklen und  
ihrer neu entdeckten Zusammenhänge mit Gesundheit und Krankheit ist die Aufgabe der Chronobiologie oder, 
speziell auf den Menschen und die Gesundheit bezogen, der «Chronomedizin». 

Chronobiologie nennt man die Wissenschaft von den Rhythmen. Der Begriff setzt sich zusammen  
aus Chronos, der Zeit und Biologie, der Lehre von den Gesetzmässigkeiten des Lebendigen. Die Chro-
nobiologie ist sozusagen ein Kind der Schlafforschung. Chronobiologen erkunden, wie, wo und  
warum das Uhrwerk der Natur so tickt wie es tickt. Laut Prof. Maximilan Moser sind die modernen 
Lebensgewohnheiten wie Stress ohne entsprechende Ruhephasen, Arbeiten auch an den Wochenen-
den oder wechselnde Tages- und Nachtschichten und anderes mehr regelechte «Rhythmusräuber» 
oder «Rhythmuszehrer». Das CSPC wollte in einem schriftlichen Interview u.a. wissen, ob es spezi-
fische (individuelle) Lernrhythmen gibt, welche rhythmischen Faktoren das Lernen begünstigen oder 
benachteiligen oder welchen Beitrag die Chronobiologie für die Lernforschung leisten könnte?
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Chronobiologen wissen bekanntlich, wie Menschen «ticken», und sprechen in diesem Zusammenhang 
von einem «Leben nach der inneren Uhr». Gibt es nach Ihren Erkenntnissen aus der Chrono- 
biologie einen Lernrhythmus (individueller oder universeller Natur) im Tagesablauf? Und falls ja, wie 
sieht dieser aus?

Der optimale tägliche Lernrhythmus hängt von der individuellen inneren Uhr ab. Sogenannte «Lerchen» sind Men-
schen, für die das Wort «Morgenstund hat Gold im Mund» zutrifft. Sie haben am Morgen und Vormittag  
ihre optimale Arbeitsleistung und können zu dieser Zeit auch am besten lernen. Kleinkinder und ältere Menschen 
gehören eher diesem Typ an. «Eulen», die erst am Abend richtig aufwachen, können ihre beste Lernleistung  
ab 16 Uhr bis nach Mitternacht erbringen. Studenten von 20 bis 30 Jahren sind oft solche Eulen. Ein Grossteil der 
Menschen gehört einem mittleren «Chronotypus» an, hat also sowohl am Vormittag wie am Nachmittag  
nach 15 Uhr gute Lernmöglichkeiten. Wenn man sich nicht sicher ist, hilft hier ein bisschen ausprobieren: Wann 
kann ich mich am besten konzentrieren? Wann fällt es mir am leichtesten, das Gelernte wiederzugeben? 

Welche rhythmischen Faktoren beeinflussen das Lernen bzw. begünstigen oder benachteiligen es?

Hier liegt der Schlüssel im richtigen Rhythmus: Wir wissen, dass der sogenannte basale Ruhe- und Aktivitätszyklus 
(Brac) unsere Aufmerksamkeit und Wachheit beeinflusst. Er findet sich z.B. in der «Schlafarchitektur» wieder,  
die uns alle 1,5 bis 2 Stunden zuerst in den Tiefschlaf sinken und dann im REM-Schlaf unsere Träume erleben lässt. 
Auch die Aufmerksamkeit am Tag hat solche Zyklen, und wir können unsere Lernzeiten erfolgreich danach  
ausrichten: mindestens alle 1,5 Stunden sollten wir eine Pause von 10 Minuten einlegen, dazwischen vielleicht so- 
gar alle 45 Minuten 5 Minuten aufstehen, ein bisschen herumgehen und uns entspannen. 
Wenn wir uns auf eine grössere Prüfung vorbereiten, sollte zwischen dem Lernen und dem Schlaf keine andere Tä-
tigkeit liegen, die uns emotional stark einnimmt: z.B. ein Krimi im Fernsehen oder ein Buch mit spannender Hand-
lung. Wir wissen, dass im Schlaf die Tagesinhalte verarbeitet und im Gedächtnis verankert werden. Ein kurzes 
Wiederholen der gelernten Schlüsselthemen vor dem Einschlafen kann hier auch bei Morgenmenschen nützlich 
sein. Ein guter Schlaf, ungestört von überflüssigen Tagesresten, gehört ebenso zu einer gut geplanten Vorbereitung 
für eine schwierige Prüfung.
Neueste Untersuchungen finden übrigens sogar einen direkten Zusammenhang zwischen der intakten circadianen 
Körperrhythmik und dem Erinnerungsvermögen, wenn auch zunächst nur bei Hamstern.

Herr Moser, Sie schreiben: «Das Phänomen der Erholung stellt ein Grundprinzip lebender Organismen 
dar, die diese von Maschinen unterscheidet. In der Erholungsphase regeneriert sich der Organismus 
von selbst, heilt Mikrowunden und reinigt sich selbst von chemischen Abfallprodukten. [1]» – Wie 
gestaltet sich ein «gesunder» Zyklus der Erholung (Entspannen, Schlafen, Bewegung usw.) in Bezug 
auf das Lernen?

In Zusammenhang mit dem Lernen ist noch hinzuzufügen, dass der Schlaf als wichtigster Erholungsspender  
unseres Organismus für das Lernen in dreierlei Hinsicht von Bedeutung ist: Erstens schafft er täglich die Voraus- 
setzungen für geistige Frische, Konzentrations- und Merkfähigkeit, zweitens werden neu gelernte Inhalte im  
Schlaf verarbeitet und in das bisherige Wissen integriert, und drittens wird das Langzeitgedächtnis von  
bestimmten Schlafphasen ermöglicht oder mindestens unterstützt. Ein simpler «Lernzyklus» besteht also aus dem 

[1] M. Moser/D. von Bonin/M. Frühwirth/H. Lackner: Jede Krankheit ein musikalisches Problem. Rhythmus und Hygiogenese (2004). 
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Lernen am Tag und dem darauffolgenden guten Schlaf. Dieser Wechsel von Belastung (Lernphase) und Erholung 
(Schlaf) kann im Kleinen wiederholt werden, indem Pausen in den Lernablauf eingebaut werden, die im Optimalfall  
auch entspannende Bewegung beinhalten können.

Laut der Gehirnforschung hängt der Lernerfolg nicht nur vom Grad des Vorwissens, der Aufmerksam-
keit und des Interesses ab, sondern auch vom Kontext, in dem Lernen stattfindet. Man geht davon 
aus, dass bei jedem Inhalt, der als solcher gelernt wird, auch mitgelernt wird, wer diesen Inhalt  
vermittelt und wann und wo Lernen stattfindet [2]. Können Sie aus Sicht der Chronobiologie einen un-
mittelbaren Bezug zwischen Rhythmus, Zeit und Erinnerungsvermögen herstellen?

Bereits bei niederen Tieren, z.B. Bienen, ist bekannt, dass sie sich die Uhrzeit der Fütterung rasch merken und am 
nächsten Tag zur gleichen Zeit wieder am Fütterungsort auftauchen. Regelmässige Dinge werden schnell ge- 
lernt und gut behalten. Regelmässige Lernstunden sind in diesem Zusammenhang eine grosse Erleichterung, um 
den Kontext des Lernens in zeitlicher Hinsicht beizubehalten. Das erleichtert die Bereitschaft zur Konzentration  
und zum Lernen und wird – im besten Fall – zur lieb gewordenen Gewohnheit. Ein weiterer Schritt können regel-
mässige Pausen sein. Aus Forschungen zum Intervalllernen weiss man, dass feinmotorische Tätigkeiten schneller 
gelernt werden, wenn jeweils Pausen zwischen den Lernschritten liegen, als wenn die Lernschritte ohne Pause 
erfolgen.

Inwiefern könnte die Chronobiologie konkret einen Beitrag für die Lernforschung leisten?

Die Optimierung von Lernvorgängen in zeitlicher Hinsicht ist eine dankenswerte Aufgabe der Chronobiologie. 
Wie bereits erwähnt, spielen hier immer individuelle Eigenschaften eine Rolle, sodass man die Ergebnisse auf den 
jeweiligen Typus – Lerche, Eule oder mittlerer Chronotypus – abstimmen müssen wird. Ziel einer zukünftigen  
Chronobiologie in der Lernforschung könnte es sein, Informationen für verschiedene Chronotypen bereitzustellen. 
Eine weitere Zielrichtung wäre die Optimierung der Schlafqualität durch praktische Anwendung chronobiolo-
gischer Erkenntnisse in Bezug auf Schlaf und Gehirnerholung. Wir wissen heute ja, dass Schlaf einerseits chrono-
biologisch gesteuert ist, andererseits eine bedeutende Rolle in der Verarbeitung neuer Informationen und in der 
Gedächtnisbildung hat. Die Chronobiologie kann also z.B. Ratschläge geben, wie Körperfunktionen optimal so 
koordiniert werden können, dass die Schlafqualität auch in schwierigen Lernphasen möglichst hoch ist.

[2] Zitiert aus: G. Roth: Möglichkeiten und Grenzen von Wissensvermittlung und Wissenserwerb in: Ralf Caspary (Hg.): Lernen und Gehirn, 2006, S. 54 ff.
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Learning and memory processes can be profoundly af-
fected by stress. Even though this statement might seem 
obvious nowadays, it is still quite uninformative. Many 
fundamental questions are left open, such as whether 
stress effects on cognition are positive or negative, 
whether stress has the same or different effects in differ- 
ent phases of information processing (for example, learn- 
ing, storing or recalling information), whether all learn- 
ing types are equally affected by stress, and whether all 
individuals are equally susceptible to stress. This article 
deals with these and related questions by summariz- 
ing the results of intensive research performed during 
the past decades on stress and memory interactions. It 
shows that, although stress effects are frequently regard- 
ed as deleterious to cognitive function, there are many 
instances in which neural functions and cognition are 
facilitated by stress.

The Concept of Stress
Stress refers to any challenge to the ‘homeostasis’ (inter-
nal equilibrium) of an individual that requires an adap-
tive response from that individual. Therefore, stress is an 
extremely wide concept which ranges from situations 
that require moderate adaptations by the individual to 
circumstances that can be overwhelmingly adverse and 
persistent. Stressors are stimuli, generally aversive and 
potentially harmful, which have an impact on the indivi-
dual. They can be divided into two groups: exteroceptive 
(such as extreme temperatures, electric shocks, social si-
tuations) or interoceptive (ranging from health problems, 
such as gastric disturbances, to psychogenic problems, 
such as unjustified fear). 
Several psychological factors play a key role in determi-
ning the impact of potentially stressful situations on the 
individual: (i) cognitive appraisal, or the way a particular 
situation is interpreted; (ii) controllability, or the ability 
to cope with an aversive situation; and (iii) predictabili-
ty, or the ability to foresee when the aversive situation 
will take place. 

Physiological Stress Responses
Physiological stress responses typically comprise a se-
ries of so called “central” (sensory, emotional and cogni-
tive processing of stimuli by the central nervous system) 
and “peripheral” (activation of the sympathetic nervous 
system – SNS – and the hypothalamus-pituitary-adrenal 
– HPA – axis) responses. Activation of the SNS leads to 
many well-known stress symptoms, such as increased 
heart rate, reduced salivation or increased sweating, and 
is accompanied by a release of the hormone adrenaline 
into the bloodstream. Activation of the HPA axis leads 

to higher levels of the glucocorticoid hormone cortisol, 
which reinforces responses initiated by the SNS. Impor-
tantly, glucocorticoids can gain access via the blood-
stream to the brain, where there are specific receptors 
which cortisol, binds to and activates. Receptors for 
cortisol are located in brain regions that are implica-
ted in the regulation of emotions and cognition (such as 
the hippocampus, amygdala and prefrontal cortex). In 
contrast, adrenaline is a hormone that cannot cross the 
so-called “blood-brain barrier” (a mechanical barrier in 
blood vessels which filters the type of molecules that can 
gain access to the brain) but, paradoxically, it has been 
shown to affect brain and cognitive functions. This is 
because adrenaline increases blood glucose levels, and 
glucose, which can cross the blood-brain barrier, has 
been proven to affect (and frequently improve) memory.

Facilitation of Memory Storage by 
Stress and Emotion
Emotionally arousing experiences are remembered bet-
ter than ‘neutral’ ones. An emotional reaction can vary 
from a mild activation to a strong stress response. From 
an evolutionary perspective, strong stress responses are 
believed to be selected to ensure the rapid identification 
of already experienced dangers, as well as the rapid and 
accurate application of previously successful coping 
strategies to new dangers. It therefore makes sense to 
think that brains have evolved functioning mechanisms 
that help us to remember particularly relevant events. 
This might explain why stress and emotions can have 
such a profound impact on the long-term storage of infor-
mation. 

Strong memories, formed when people are exposed to 
emotionally arousing events such as a socially threaten-
ing situations (for example, the September 11th events), 
are called “flashbulb memories”. Virtually every indivi-
dual will remember for a long period, possibly for his/her 
entire lifetime, not only what happened in relation to the 
particular event, but also a number of other associated 
experiences (such as where he/she was when it hap-
pened, who he/she met on that day, what he/she did  
afterwards, etc.) which would otherwise not be recalled.

Animal studies have convincingly shown that varying 
the degree of stress elicited by the “cognitive challenge” 
(i.e. the learning task) has (i) an immediate impact on 
the degree at which peripheral stress systems are ac-
tivated (leading to changes in stress hormones, such as 
adrenaline or glucocorticoids) and (ii) a delayed impact 
on the depth of memory formation. Generally, increasing 
the degree of task-relevant stress increases hormonal lev-
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els and potentiates memory formation (i.e. individuals 
learn stronger responses and can retain them for longer 
periods of time). That increasing stress leads to stronger 
memories is particularly true for more ‘automatic’ types 
of learning and particularly for the so-called “classical or 
Pavlovian” conditioning processes. In this type of condi-
tioning, individuals learn to associate a neutral stimulus 
(such as a sound) with an ‘unconditioned’ stimulus that 
independently produces a particular response in an indi-
vidual (such as an air-puff that induces eye-blinking) in 
such a way that exposure to the neutral stimulus even-
tually induces a reaction similar to the reaction to the 
‘unconditioned’ stimulus. 

A typical example of this type of learning is “fear con-
ditioning”. In this case, a neutral stimulus (a discrete 
stimulus, like a sound, or a more complex one such as a 
context – for example, in an educational situation, a par-
ticular classroom) is associated with a condition that na-
turally elicits fear responses (in the educational situation, 
it could be exams or a particular person). The (repeated) 
association of both stimuli (e.g. classroom and exams, 
particularly when the individual is not exposed to the 
classroom on non-exam occasions) will eventually lead to 
a fear conditioning process whereby simple exposure to 
the initially neutral stimulus (i.e. the context, even if no 
exam is then being taken) will elicit a fear reaction in the 
individual. This type of association can be very power- 
ful and greatly influence psychological stress levels in 
an individual without his/her being aware that such a 
process has taken place. Increasing the aversiveness of 
the unconditioned stimulus leads to stronger and long-
erlasting conditioning responses, although there is a 
‘ceiling’ effect above which the conditioning responses 
cannot be further potentiated.

Task-relevant stress also seems to contribute to memory 
formation in more ‘effortful’ types of learning, i.e. in ‘ex-
plicit’ or ‘declarative’ types of learning, including the ac-
quisition of semantic knowledge (knowledge about facts) 
and episodic memory (memories of past events). Animal 
studies have shown that rats doing a spatial orientation 
task (i.e. searching for a hidden submerged platform) in a 
water maze will develop stronger memories if trained at 
a moderately low water temperature (19° C), which trig-
gers the release of higher amounts of stress hormones, 
than if trained at a warmer water temperature (25° C). 
‘Motivational’ stress can therefore assist in memorizing 
certain types of information, whereas very low stress 
levels are not optimal for learning when the task is not 
difficult or highly demanding. 
Increasing stress hormone levels (by injecting either  
adrenaline or glucocorticoids) after giving animals limi-
ted training for a task also increases the strength of the 
memory formed (as verified by recall tests carried out 
some days afterwards). As noted above, glucocorticoids 
can activate specific receptors in the brain, where they 

influence the synthesis of proteins that are necessary for 
the mechanisms of memory ‘consolidation’. 

Facilitation of Learning by Stress and Emotion
Enhanced memories resulting from stressful learning sit-
uations can also be due, in the first instance, to an effect 
of stress on the ‘acquisition’ of information. This can be 
achieved by altering a variety of psychobiological func-
tions (such as attention, motivation, sensory processing 
and integration, and motor function) that are known to be 
both sensitive to stress and able to modulate learning 
processes. Thus, the ‘motivational’ stress which accom-
panies an effortful learning task might facilitate learning 
by effectively activating attentional resources. 

Stress Intensity and Learning: 
The inverted U-shaped effect
Even though higher stress levels seem to facilitate learn-
ing and memory processes, effortful learning seems to 
be negatively affected by very high stress levels. This 
phenomenon (i.e. low and very high stress levels impair-
ing learning while moderately high levels facilitate it) 
is known as the inverted U-shaped effect. It is related 
to the “Yerkes and Dodson Law” from psychology and is 
normally used to explain how varying levels of arousal 
and stress can have biphasic effects in cognitive func-
tions.

Our research group has recently found experimental sup-
port to propose the existence of an inverted U-shape 
between stress and performance on a learning task. As 
noted above, rats learn the water maze task best when 
trained at 19° C but are impaired when trained at 25° C 
(lower stress than at 19° C). We recently found that they 
are also hindered in learning the task if trained at 16° C 
(higher stress than at 19° C), which completes the de-
scending part of the U-shaped function.

The Importance of Individual Differences
We have also made the following interesting observa- 
tion: Whereas the curvilinear function between stress 
and cognitive performance seems to apply to the popu- 
lation as a whole, certain types of individuals might still 
respond well at one of the extremes of stress conditions. 
We found three different patterns in rats’ behavioral re- 
sponses to stress depending on their particular type of 
‘personality profile’ (particular combination of anxiety- 
like behavior and exploratory tendencies): (i) a type  
whose performance in the water maze followed an in 
verted U-shaped function with varying stress levels; (ii) 
another type whose performance was impaired at high 
stress levels, but optimum at moderate and low stress 
levels; and (iii) a third type whose performance was 
impaired at low stress levels, but optimum at moderate 
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and high stress levels. These results highlight a very im-
portant point in this research field that has been large- 
ly neglected: the existence of important individual dif-
ferences on how cognitive function is affected when 
individuals are exposed to different stress levels while 
performing a learning task.

The relevance of these findings highlights the importance  
of investigating similar questions (i.e. the role of person- 
ality traits in the impact of stress on learning and mem-
ory processes) in humans. In fact, given the high varia- 
bility present in the human population, we can expect 
marked differences in the way the cognitive abilities of 
individuals are affected when performing under varying 
levels of stress.

Stress and Retrieval of Information
The scientific literature has emphasized the negative in-
fluence of stress on the retrieval of information. Being 
stressed at the time when a recall test is given was 
shown to interfere with the retrieval of information in 
effortful or explicit/declarative types of learning in both 
rodents and humans. Increasing glucocorticoid levels at 
the time of a recall test also rendered similar, impairing 
results in both cases.

The mainly ‘impairing’ effects of stress on retrieval proc-
esses may seem out of line with the generally ‘facil-
itating’ effects of stress on memory consolidation. 
How can these paradoxical effects of stress on different 
cognitive processes (consolidations versus retrieval) be 
explained? A plausible explanation defended by some 
scientists makes reference to the functionality of stress 
responses from an evolutionary perspective. Whereas, 
as noted above, it makes sense to potentiate the storage 
of information that has just been linked to stress (i.e., 
facilitation of memory consolidation), the physiological 
responses activated by stress at the time of a recall test 
might favor the display of survival responses which are 
in conflict with those required by the task.

If we bear in mind that physiological stress responses 
have been selected for the way they prepare an organ-
ism to cope with life-threatening stressors (mainly by 
escaping or fighting, with stress promoting both activi-
ties by mobilizing body energy to increase strength), it 
is logical to think that such reactions will be given pref-
erence over non-life critical task demands. It therefore 
follows that being highly stressed when doing an exam 
(and hence with an organism engaged in physiological 
responses that would be optimal for race running) does 
not normally facilitate recall of the information required. 
Another alternative possibility is that such discrepancy 
between the effects of stress on consolidation and re-
trieval does not actually exist. It might well be that the 
stress levels required to impair recall are much higher 

than those that facilitate memory consolidation. If that 
was the case, very high stress levels would both impair 
retrieval and storage (i.e., accounting for the descending 
part of the inverted U-shaped function described for 
consolidation processes) of information.

Chronic Stress and Memory Processes
So far, we have focused on situations involving ‘acute’ 
stress. When stress is maintained for long periods of 
time, it can induce damaging effects on brain structure 
and cognition. 
Chronic stress seems to impair different types of effort-
ful or explicit/declarative learning, including spatial and 
reversal learning, semantic learning, and working mem-
ory. In contrast, classical (and particularly fear) condition- 
ing processes are systematically facilitated by chronic 
stress. Since the brain functions of individuals are nor-
mally affected when challenged with a learning task, 
this type of research does not generally allow a distinc-
tion to be made between whether stress predominantly 
affects the acquisition, consolidation and/or retrieval of 
information.

There is a great deal of interest in understanding the 
neurobiological mechanisms that underlie the effects 
of chronic stress on cognition. The current view is that 
both the structure and function of brain regions which 
are key players in ‘computational’ aspects of learning and 
memory (such as the hippocampus or prefrontal cortex) 
become atrophied by chronic stress. In contrast, brain 
regions that are highly involved in the mediation of aver-
sive emotions and fear (such as the amygdala) are nor-
mally activated by continuing stress. These opposing 
effects on brain regions with differing behavioral and 
cognitive effects might help explain the also contrary ef-
fects of stress on different learning types. 

The current challenge is to develop therapeutic strate-
gies that help prevent and/or counteract the negative 
effects of stress. Conversely, situations in which stress 
facilitates cognition (related to acute stress – see above) 
provide a valuable model for the investigation of poten-
tial treatments to enhance memory function.
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Une nouvelle approche des sciences cognitives par la neuroheuristique.
Prof. Dr. Alessandro E.P. Villa, Institut des Systèmes d‘Information, Université Lausanne

L’avènement de la biologie moléculaire et de l’infor- 
matique en neurosciences ouvre des perspectives sans 
précédant à l’étude des mécanismes de l’apprentissage. 
La neuroheuristique définit un paradigme dans lequel 
ces deux disciplines dépassent leur caractère tech-
nique et deviennent les promoteurs d’une approche dy-
namique aux problèmes fondamentaux des sciences 
cognitives. 

L’insuffisance du reductionnisme
Dans l’étude des fonctions cérébrales le concept même 
de cognition ne saurait être conçu indépendamment 
de ses fondements neurobiologiques, et de sa relation 
avec la représentation mentale, la logique et les théo-
ries computationnelles des performances animales et 
humaines. L’étude in vivo de l’activité du cerveau ne 
peut donc ignorer les mécanismes générateurs qui 
ont organisé son substrat matériel. En particulier, la dis-
parition massive par le mécanisme d’apoptise, entre 20 
et 80%, de populations de cellules nerveuses à un sta-
de de maturation avancé, constitue une discontinuité 
majeure, vraisemblablement nécessaire au passage à un 
niveau supérieur d’organisation. Il est donc largement 
accepté que les systèmes biologiques présentent un de-
gré d’imprécision génétique et épigénétique, qui permet 
difficilement de conclure que des caractéristiques défi-
nies au niveau mental, et relatives au vécu de chaque in-
dividu, correspondent précisément à un niveau inférieur 
d’organisation, c’est-à-dire aux constituants cellulaires et 
moléculaires du système nerveux central. 

L’attribution même de mécanismes fonctionnels à un ni-
veau donné d’organisation est le fruit d’une interpréta-
tion réductionniste et ambivalente du problème à traiter. 
De la confrontation entre les causalités «bottom-up» et 
«top-down» se développe une métamorphose vers un 
autre type de démarche dans les neurosciences cogni-
tives, caractérisée par une combinaison essentiellement 
nouvelle et imprévue de propriétés préexistantes. C’est 
en s’appuyant sur ce genre de démarche, fondée sur 
une approche transdisciplinaire à l’intérieur des neuros-
ciences, c’est-à-dire une démarche allant au-delà des 
cloisons existant entre les disciplines, que s’élabore le 
cadre théorique de la neuroheuristique, ou neuristique 
(qui dérive des mots grecs neuron «nerf» et heuriskein 
«trouver», «découvrir») [1]. Cette définition fait référence 
aux relations dynamiques entre les connaissances ac-
quises par les neurosciences au moyen d’une démarche 
non réductible à la seule expertise, puisqu’elle est renou-

velée sans cesse à chaque étape de l’avancement vers la 
découverte scientifique. 

Le temps de la pensée
L’organisation du système nerveux est orientée vers 
le traitement temporel de l’information, surtout la mé-
morisation et la projection de soi dans le futur, opéra-
tionnellement définie comme une prédiction. Le cortex 
préfrontal est particulièrement impliqué dans la média-
tion des contingences temporelles, et c’est cette struc-
ture qui a prévalu dans le processus phylogénétique lié 
à l’hominisation. Il est important de noter que les rela-
tions dynamiques entre mémorisation et prédiction ont 
lieu surtout pendant le sommeil. Chez l’homme, lors 
de privations instrumentales de sommeil, les troubles 
mnésiques observés évoquent des perturbations neuro-
physiologiques complexes à la fois frontales et temporo-
occipitales [2]. Dans ce cas, les sujets ne sont plus capables 
d’accéder correctement aux «mémoires du futur», c’est-
à-dire au répertoire de plans d’action sans cesse remis 
à jour et optimisés, basés sur le passé et prêts à être 
évoqués au présent. La conséquence de la privation de 
sommeil comporte, entre autres, une indifférence, inac-
tivité, manque d’ambition et incapacité de prévoir les 
conséquences d’une action, ce qui était défini comme la 
projection de soi dans le futur. Faute de repères chronolo-
giques, la notion du temps disparaît pendant le sommeil. 
L’introspection de l’activité onirique par chacun de nous 
indique explicitement à quel point nous mélangeons des 
souvenirs espacés dans le temps avec des situations 
impossibles; de ce fait se créent des souvenirs virtuels 
pouvant assumer un caractère comparable à la réalité 
virtuelle. 

La réorganisation soudaine de l’information semble donc 
correspondre à des processus caractérisés par une di-
mension temporelle autre que celle que nous connais-
sons par le biais de la mécanique classique, suggérant 
l’émergence d’activités cérébrales associées à des sauts 
perceptifs (le Gestaltswitch) qui rend mieux compte du 
surgissement soudain de certaines idées, intuitions ou 
ce déclic de l’esprit. Il faut remarquer que le caractère qui 
paraît vague ou imprécis des sauts perceptifs accom-
pagnant l’intuition remet en question la notion classique 
de l’espace-temps. La neuroheuristique ne peut pas 
non plus échapper à cette remise en question. En effet, 
l’information se propage le long des membranes des cel-
lules nerveuses par des impulsions électriques, les po-
tentiels d’action, à des vitesses comprises entre 1 et 300 

[1] Taylor J.G., Villa A.E.P. (2001) The “Conscious I”: A Neuroheuristic Approach to the Mind, in: Frontiers of Life, Academic Press, pp. 349 – 368.
[2] Horne J.A. (1978) A review on the biological effects of total sleep deprivation in man, Biol. Psychol. 7: 55 – 102.
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km/heure. Un des atouts du cerveau est sans aucun dou-
te dû au traitement hautement parallèle de l’information 
qu’il traite. Or, ces différentes vitesses de transmission 
provoquent une distorsion temporelle de l’information 
difficilement inscriptible dans les référentiels métriques 
que nous traitons habituellement. En général, nous pré-
férons le cadre réducteur du paradigme causal binaire 
traité plus haut. Qu’adviendrait-il des communications 
entre Lausanne et Genève si une information relative 
à un même événement était transmise par Internet, 
par un courrier en voiture ou par la mélodie du cor des  
Alpes? Pourtant, ces trois moyens de communications 
sont possibles, chacun ayant son alphabet et son code. Il 
est donc passionnant de s’interroger sur les mécanismes 
qui permettent au cerveau de maîtriser simultanément 
plusieurs codes d’information. 

Etudier l’apprentissage de manière 
transdisciplinaire
Ce qui distingue la neuroheuristique des sciences cog-
nitives classiques se situe essentiellement au niveau 
du renouvellement qui intervient à chaque étape de 
l’avancement de la recherche, comme par exemple pour 
la compréhension des processus décisionnels et volitifs. 
En visant des hypothèses par avance destinées à être 
dépassées, cette perspective est très différente de la 
plupart des schémas cognitivistes. Les neurosciences 
ont assez peu contribué à la connaissance des sub-
strats biologiques de la créativité, malgré les nombreux 
progrès obtenus grâce à l’expérimentation animale 
dans la compréhension des bases neurobiologiques de 
l’apprentissage. En revanche, les sciences cognitives ont 
affronté le problème cerveau-esprit en séparant la con-
naissance déclarative (savoir quoi) de la connaissance 
procédurale (savoir comment). 

Il est indéniable que les sciences cognitives ont bénéficié 
à cet égard des échanges avec l’Intelligence Artificielle, 
elle même bénéficiaire des percées de l’électronique. La 
découverte du transistor, puis l’avènement des ordina-
teurs, a permis à un grand nombre de chercheurs de se 
confronter avec la théorie et la technique de la program-
mation informatique. Les analogies entre les niveaux 
abstraits d’organisation de l’ordinateur et du cerveau dé-
passent la simple observation selon laquelle la program-
mation représente une tentative délibérée d’imitation ar-
tificielle d’une activité intellectuelle humaine. Toutefois, 
les développements logico-mathématiques ont suggéré 
que les activités cognitives sont apparentées à des cal-
culs, réduisant ainsi l’activité intellectuelle à la dimensi-

on computationnelle. Cette position n’est pas acceptable 
par la neuroheuristique, qui souscrit à la synergie de 
l’informatique et des neurosciences. Dans l’histoire des 
neurosciences il est déjà apparu qu’une synergie simi-
laire se soit produite. En 1753, le physiologiste bernois 
Albrecht von Haller [3] (1708 – 1777) publia un ouvrage 
traitant de nombreuses expériences de vivisection et de 
stimulation des organes en exploitant les connaissances 
nouvellement offertes à la physiologie par la physique, 
la chimie et l’histoire naturelle. Avec une technique as-
sez rudimentaire de stimulation, von Haller classait les 
parties en irritables, sensibles ou élastiques et constata 
que les réactions différaient entre les diverses parties de 
l’encéphale. L’importance historique des travaux de von 
Haller réside moins dans les résultats obtenus que dans 
leur systématicité au sein d’un groupe d’élèves en inté-
grant activement les nouvelles technologies.

Des outils au service la pensée
En neuroheuristique l’informatique est une nouvelle tech-
nologie dont l’apport est fondamental par son caractère 
intrinsèquement évolutif. C’est désormais devenu un 
lieu commun de considérer obsolètes les équipements 
informatiques qui ont plus de cinq ans d’âge, tant les 
performances augmentent rapidement. En suivant une 
méthode algorithmique analytique plusieurs problèmes 
de cryptage nécessiteraient des dizaines de milliers 
d’années pour être déchiffrés. En revanche, de nouvelles 
méthodes heuristiques proposées récemment [4] don-
neront presque toujours une solution dans des délais 
raisonnables; ainsi, les échecs relatifs n’excluent pas 
l’existence d’une solution. La paradoxale remise en 
question de l’informatique, générée par la tension entre 
le progrès technologique et la préservation de schèmes 
structuraux, tels que les langages de programmation, est 
un support crucial à la démarche neuroheuristique. Il ap-
paraît donc nécessaire d’avancer vers la compréhension 
des fonctions cognitives à l’aide d’hypothèses par provi-
sion, dont la validité ne se veut pas universelle, mais au 
contraire fonctionnelle et limitée au topos [5] où évoluent 
ces hypothèses.
Pour utiliser une métaphore, nous pourrions dire que la 
démarche neuroheuristique observe les résultats des ex-
périences au-delà de l’enceinte représentée par les hypo-
thèses par provision, de la même manière qu’un enfant 
joue dans un jardin tout en observant ce qui se passe au-
delà de la clôture, quelle qu’en soit sa nature, une haie, 
une barrière ou un treillis. Cette métaphore met aussi 
l’accent sur la responsabilité que portent les chercheurs 
dans le choix de leur démarche. 

[3] Von Haller A. (1753) De partibus corporis humani sensilibus et irritabilibus: die 22. April 1752 / Albertus de Haller, in: Commentarii Societatis Regiae 

 Scientiarum Gottingensis (Gottingae: apud Viduam Abrami Vandenhoeckii, 1753), t. 2 ad annum 1752, S. 114 – 158. [Bibliographia Halleriana 792] Originaltext 

 von Hallers bahnbrechendem Beitrag. Dt. Hrsg. von Karl Sudhoff, Leipzig 1922, engl. Hrsg. von Owsei Temkin in: Bulletin of the Institute of the History of 

 Medicine the Johns Hopkins University, 4 (1936), S. 651 – 699.
[4] Hayes B. (1994) The magic words are squeamish ossifrage, American Scientist, 82: 312 – 316.
[5] Berger R. (1994) Du miroir à l›après-histoire, Diogène, 167:118 – 141.
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[6] Neuroheuristic Research Group: http://www.neuroheuristic.org

De tous les dangers, certainement celui de persister dans 
des objectifs figés est l’un des plus grands. Depuis qu’au 
néolithique furent taillés les premiers silex, les outils 
ont bien changé de forme, mais les interactions qu’ils 
ont eues avec la démarche de la découverte sont restées 
essentiellement constantes. Des moyens d’investigation 
sans précédent sont apparus pour la recherche en neu-
rosciences grâce aux nouvelles technologies informa-
tiques. Pensons notamment à l’impact de l’imagerie mé-
dicale aujourd’hui.

Toutefois, la complexité des problèmes qui se posent au 
médecin et au chercheur est d’une telle envergure que 
l’apport informatique ne saurait se réduire uniquement 
à sa performance computationnelle et à sa dimension 
disciplinaire. En inaugurant une autre approche des 
sciences cognitives pour explorer les mécanismes de 
l’apprentissage, la neuroheuristique propose un paradig-
me émergeant de la synergie entre informatique et neu-
rosciences en relation avec les découvertes issues de la 
biologie moléculaire [6].
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Glossar

ADHS
Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), die auch als Aufmerksamkeitsdefizit/ Hyperakti-
vitätssyndrom oder Hyperkinetische Störung (HKS) bezeichnet wird, ist eine bereits im Kindesalter beginnende 
psychische Störung, die sich durch Probleme mit der Aufmerksamkeit sowie Impulsivität und häufig auch Hyper-
aktivität auszeichnet.

Amygdala
Die Amygdala tritt jeweils paarig auf und ist ein Kerngebiet des Gehirns. Sie wird auch als Mandelkern bezeichnet 
und ist Teil des limbischen Systems.

Bildgebendes Verfahren
Als bildgebendes Verfahren bezeichnet man die Gesamtheit der apparativen Verfahren, mit denen beispielsweise 
medizinische Befunde oder physikalische und chemische Phänomene visualisiert werden. Bildgebende Verfahren 
werden heute in nahezu allen naturwissenschaftlichen Disziplinen eingesetzt, beispielsweise in vielen Fachgebie-
ten der Medizin zur Darstellung und Diagnose pathologischer Gewebeveränderungen.

Botenstoff
Als Botenstoff bezeichnet man verschiedene chemische Stoffe, die in einem Organismus oder zwischen Spezies der 
Übertragung von Signalen bzw. Informationen (chemische Kommunikation) dienen.

Brocca-Areals
Das Broca-Areal (Broca-Zentrum oder Brocasche Sprachregion) ist eine Region der Grosshirnrinde und wird zusam-
men mit dem Wernicke-Areal als eines der beiden Hauptkomponenten des Sprachzentrums angesehen.

Dedifferenzierung
Die Dedifferenzierung beschreibt einen biologischen Prozess, bei dem Zellen ihre Zelltyp-spezifischen Eigen-
schaften verlieren. Sie führt damit zu einer (partiellen) Umkehr der während der Embryogenese erfolgenden Zell-
Differenzierung.

Delta-Wellen
Delta-Wellen weisen eine niedrige Frequenz von 1 bis 4 Hz auf. Sie sind typisch für die traumlose Tiefschlafphase.

Dopamin
Dopamin ist ein biogenes Amin und ein wichtiger Neurotransmitter. Im Volksmund gilt es als «Glückshormon».

Dyskalkulie
Dyskalkulie ist eine Entwicklungsverzögerung des mathematischen Denkens bei Kindern, Jugendlichen und auch 
Erwachsenen (Synonym: Rechenschwäche).

EEG
Die Elektroenzephalografie (EEG abgekürzt) ist eine Methode der medizinischen Diagnostik zur Messung der sum-
mierten elektrischen Aktivität des Gehirns durch Aufzeichnung der Spannungsschwankungen an der Kopfoberflä-
che. Das Elektroenzephalogramm ist die grafische Darstellung dieser Schwankungen. Das EEG ist eine standard-
mässige Untersuchungsmethode in der Neurologie.
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Funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT)
Die funktionelle Magnetresonanztomographie, abgekürzt fMRT oder fMRI (functional magnetic resonance  
imaging), ist ein bildgebendes Verfahren mit hoher räumlicher Auflösung zur Darstellung von aktivierten Strukturen 
des Gehirns.

Gliazelle
Die Gliazelle ist ein Sammelbegriff für strukturell und funktionell von den Neuronen abgrenzbare Zellen im Nerven-
gewebe.

Gyrus dentatus
Der Gyrus dentatus ist ein Teil der Gehirnstruktur Hippokampus. Er gilt als Eingangsstation des Hippokampus.

Hippokampus
Der Hippokampus (oder Hippocampus) ist ein Bestandteil des Gehirns und zählt zu den evolutionär ältesten Struk-
turen des Gehirns. Er befindet sich im Temporallappen und ist eine zentrale Schaltstation des limbischen Systems.

Insula
Die Inselrinde (auch häufig bezeichnet als Inselcortex, Insula) ist ein eingesenkter Teil der Grosshirnrinde. Es wird 
angenommen, dass sie als assoziatives Zentrum für akustisches Denken, sowie zur Wahrnehmung chemischer 
Reize (Geruchssinn, Geschmackssinn) und zur emotionalen Bewertung von Schmerzen fungiert.

Limbisches System
Das limbische System ist eine Funktionseinheit des Gehirns, die der Verarbeitung von Emotionen und der Entste-
hung von Triebverhalten dient.

Neokortex
Unter Neokortex (oder Neocortex) wird der stammesgeschichtlich jüngste Teil der Grosshirnrinde verstanden. Er 
wird nur bei Säugetieren gefunden. Beim Menschen bildet er den Grossteil der Oberfläche des Grosshirns, darunter 
die Repräsentationen der Sinneseindrücke (sensorische Areale), den für Bewegungen zuständigen Motorcortex und 
die weiträumigen Assoziationszentren.

Neuro-Enhancement
Von Neuro-Enhancement oder Gehirndoping spricht man, wenn gesunde Menschen Medikamente für Hirnkranke 
einnehmen, um ihre Stimmung zu heben und die Leistungsfähigkeit ihres Gehirns zu steigern.

Neuroinformatik
Die Neuroinformatik ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Informationsverarbeitung in neuronalen 
Systemen befasst, um diese in technischen Systemen anzuwenden. Sie ist zu unterscheiden von der Computational 
Neuroscience, welche sich als Teilgebiet der Neurobiologie mit dem Verständnis biologischer neuronaler Systeme 
mittels mathematischer Modelle beschäftigt.

Neuroplastizität
Unter Neuroplastizität oder neuronaler Plastizität versteht man die Eigenschaft von Synapsen, Nervenzellen oder 
auch ganzen Hirnarealen, sich in Abhängigkeit von der Verwendung in ihren Eigenschaften zu verändern. Abhän-
gig vom betrachteten System spricht man von synaptischer Plastizität oder kortikaler Plastizität.
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Neuronales Netz(werk)
Neuronale Netze bilden die Struktur und Informationsarchitektur von Gehirn und Nervensystem von Tieren und 
Menschen: Neuronen und Glia sind in der Art eines Netzes miteinander verknüpft. Zwischen ihnen findet auf che-
mischem und elektrischem Weg ein Informationsaustausch statt.

Neurotransmitter
Neurotransmitter sind heterogene biochemische Stoffe, welche die Information von einer Nervenzelle zur anderen 
über die Kontaktstelle der Nervenzellen, der Synapse, weitergeben. Sie übernehmen eine entscheidende Funktion 
bei der Übertragung von Nervenimpulsen. Das elektrische Signal muss von einer Nervenzelle zur nächsten über-
tragen werden. Weil aber die Informationen nur in eine Richtung fliessen sollen, kann man die Zellen nicht einfach 
kurzschliessen, denn dann würde auch ein Rückstrom erfolgen. Deshalb erfolgt die Übertragung mit Hilfe von 
Synapsen.

PET
Die Positronen-Emissions-Tomographie (Abkürzung: PET) ist ein bildgebendes Verfahren der Nuklearmedizin, das 
Schnittbilder von lebenden Organismen erzeugt, indem es die Verteilung einer schwach radioaktiv markierten 
Substanz im Organismus sichtbar macht und damit biochemische und physiologische Funktionen abbildet (funkti-
onelle Bildgebung).

Präfrontale Kortex
Der präfrontale Kortex (oder Cortex) ist ein Teil des Frontallappens der Grosshirnrinde (Cortex). Er befindet sich an 
der Stirnseite des Gehirns und ist eng mit den sensorischen Assoziationsgebieten des Cortex, mit subcorticalen 
Modulen des limbischen Systems und mit den Basalganglien verbunden.

REM
REM ist die Abkürzung für «Rapid Eye Movement», eine Schlafphase, die unter anderem durch Augenbewegungen 
und lebhaftes Träumen gekennzeichnet ist.

Spiegelneuron
Spiegelneurone (auch: Spiegelneuronen) sind Nervenzellen, die im Gehirn während der Betrachtung eines Vorgangs 
die gleichen Potenziale auslösen, wie sie entstünden, wenn dieser Vorgang nicht bloss (passiv) betrachtet, sondern 
(aktiv) gestaltet würde.

Stereotype threat
Als Bedrohung durch Stereotype (englisch: «Stereotype threat») wird es bezeichnet, wenn eine Person besorgt ist, 
dass die Bewertung des eigenen Verhaltens in einer Testsituation auf der Basis eines negativen Stereotyps erfolge. 
Durch diese Bedrohung können sich die Testleistungen verschlechtern. Bedrohung durch Stereotype kann Angehö-
rige ethnischer Minderheiten und Frauen treffen.

Wernicke Areal
Mit Wernicke-Zentrum, Wernicke-Areal oder Wernicke-Region wird ein Gebiet im Gehirn bezeichnet, welches das 
sensorische Sprachzentrum bildet.
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