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Hirnforschung und Pädagogik –
oder: Wie Kinder lernen

HirnForscHung Die rasanten Entwicklungen in den
kognitiven Neurowissenschaften machen auch vor der
Erziehung unserer Kinder und der Schule nicht halt. Dabei
sind deren Erkenntnisse umstritten und kritische Fragen
durchaus erlaubt.

Kinder erziehen und unterrich-
ten nach neusten Erkenntnissen
der Hirnforschung? Vertreter
einer sogenanntenNeuropädago-
gik oder Neurodidaktik nehmen
für sich in Anspruch, über neues
Wissen zum gehirngerechten
Lernen, zur Begabung und Intel-
ligenz zu verfügen. Dies auf der
Basis neurowissenschaftlicher
Erkenntnisse. Damit verbunden

sindAnleitungenoder garRezep-
te für eine Verbesserung von Bil-
dungs- und Erziehungsmassnah-
men. Angesichts des Hypes um
neuropädagogische Ansätze gibt
es mittlerweile aber auch kriti-
sche Stimmen. So stellt sich die
Frage,welcheneurowissenschaft-
lichen Erkenntnisse tatsächlich
innovativ, relevantundbrauchbar
für die Pädagogik sind und wel-

chen praktischen Beitrag solche
Erkenntnisse für die Schule und
für das Lernen von Kindern und
Jugendlichen leisten kann. Auch
die Frage nach den Grenzen
neurowissenschaftlicher Er-
kenntnissemuss gestellt werden.
Der Neurowissenschaftler

MartinMeyer*warnt vorderEnt-
stehung sogenannter Pseudo-
neurowissenschaften. «Das Ge-
hirn ist unberechenbar», sagt er,
und dieHirnforschung könne bei
weitem nicht alles erklären. «Ge-
danken lesen, das Kaufverhalten
von Konsumenten beeinflussen,
Menschen intelligenter machen

oder Anhaltspunkte liefern, in
welchenZeitfensternmanwelche
Fertigkeiten und Fähigkeiten er-
lernen kann oder soll, dazu kann
dieHirnforschungkeinen signifi-
kanten Beitrag leisten», betont
Meyer. Demgegenüber könne die
HirnforschungheuteUnterschie-
de zwischen Lernvorgängen im
Kinder- und Erwachsenenhirn
aufzeigenundMenschenmit ver-
letztem Gehirn helfen. Zudem
können Hirnforscher die Effekte
von funktionellenund strukturel-
len Veränderungen beobachten
und das alternde Gehirn mit
Längsschnittstudien untersu-
chen. Was das Lernen von Kin-
dern betrifft, zieht Meyer ein lo-
gisches Fazit: «Je mehr man sich
bereits in jungenJahrenausNeu-
gierdemit etwas beschäftigt, um-
somehr lerntman.»

Begabung und Intelligenz
Alles, was der Mensch lerne, eig-
ne er sich durch Tätigkeiten und
Handlungenan, sagt auchderNa-
turwissenschaftler undPädagoge
Willi Stadelmann**. «Wissenund
Verhalten entstehen nicht durch
Reifung.» Ziel aller didaktischen
Massnahmenmüssedeshalb sein,
das lernendeKinddarin zuunter-
stützen, dass es von sich aus aktiv
wird. So betrachtet sei esAufgabe
von Lehrpersonen, die Kinder in
ihrer Selbstgestaltung zu fördern,
indemman ihnenWahl- undEnt-
scheidungsmöglichkeiten anbie-
tet. «Lehren ist nicht einfach ein
Vermitteln von Kenntnissen und
Inhalten, sondernderAnstossda-

zu, dass sich Kinder von sich aus
undausNeugierdemit etwas aus-
einandersetzen.»
DamitKinder später richtig ler-

nen können, ist es wichtig, dass
sie von Geburt an in einer Umge-
bung aufwachsen, in der sie zu
vielseitigen und anregenden Ak-
tivitäten motiviert werden. Das
menschliche Gehirn ist plastisch
und verändert beimLernen seine
Struktur und seine Funktion. Je-
der Mensch hat dabei seine eige-
neLernbiografie undunterschei-
det sich gegenüber anderenMen-
schen in der Makro- und Mikro-
struktur seines Gehirns. «Wir
alle, und das gilt bereits beim
heranwachsendenKind, konstru-
ierenunserWissenundVerhalten
auf dem Hintergrund unserer
Vorerfahrungen», erklärt Stadel-
mann.DiesesVorwissen seiwich-
tig für das Erlernen von neuen
Fähigkeiten. «Neues Wissen und
Verhalten sowie neue Fertigkei-
ten müssen zum erfolgreichen
Lernen an bisheriges Wissen an-
docken können.»
Begabung und Intelligenz be-

zeichnet Stadelmann als Kon-
strukte. Oft wisse die Wissen-
schaft selber nicht genau, was
darunter zu verstehen ist. Bega-
bung definiert der ehemalige Di-
rektor der Pädagogischen Hoch-
schuleZentralschweiz als lebens-
langen Prozess. «Begabung ist so
betrachtet keine Konstante, son-
dern die lebenslange Lernfähig-
keit auf der Basis der vorhande-
nen Potenziale.» Intelligenz wie-
derum sei das messbare Produkt

des individuellen Lernens. Mit
andern Worten: die angewandte
und realisierte Begabung.

Jeder Mensch ist ein Unikat
Gemäss Stadelmann macht Ler-
nen intelligent. Nur wenn be-
stimmte Rahmenbedingungen
erfüllt seien, könnten sich die
genetischen Anlagen eines Men-
schen aber auch positiv entwi-
ckeln. Jedes Gehirn und jeder
Mensch sei dabei einUnikat. Sta-
delmanns Fazit: «Lernen ist ein
aktiver und konstruktiver, aber
auch ein emotionaler, situativer
und sozialer Prozess.» Grundla-
gendazu seiendie eigenenPoten-
ziale, Handlungen sowie Wech-
selwirkungen mit der sozialen
Umgebung. Wenn das menschli-
che Gehirn abgekoppelt von den
Sinnesorganen wäre, wäre es
nicht lernfähig. Lernen erfordere
nämlich den ganzenOrganismus.
«So betrachtet werfen die Er-

kenntnisse der kognitiv-neuro-
psychologischen Forschung den
ErkenntnisstandderErziehungs-
wissenschaftenundderpädagogi-
schenPsychologie nicht über den
Haufen», fasst Stadelmann zu-
sammen.Meyer schliesst sich ihm
an. «BahnbrechendeneueBefun-
de, welche die Etablierung einer
Neurodidaktik rechtfertigen, gibt
es nicht.» Christian Lanz

* Prof. Dr. rer. nat. Martin Meyer ist
Neurowissenschaftler und Leiter
der Fachgruppe Neuroplastizitäts-
und Lernforschung des gesunden
Alterns am Psychologischen Insti-
tut der Universität Zürich und
Honorarprofessor für Kognitive
Neurowissenschaften in Klagen-
furt. ** Prof. Dr. phil.-nat. Willi Sta-
delmann ist Naturwissenschaftler
und Pädagoge, wissenschaftlicher
Beirat des Österreichischen Zen-
trums für Begabtenförderung und
Begabungsforschung (ÖZBF) sowie
ehemaliger Direktor der Pädagogi-
schen Hochschule Zentralschweiz.

REmo LaRgo StELLt DaS KiND iNS ZENtRum

Gute Beziehungen sind wichtig für den Lernerfolg
Der bekannte Kinderarzt und
Entwicklungsspezialist Remo
Largo übt Kritik an der Schwei-
zer Bildungs- und Familienpoli-
tik. Zwar habe es sinnvolle
Reformen gegeben, häufig be-
schäftige sich das Bildungssys-
tem aber nur noch mit sich sel-
ber. Dabei müsste doch das
Kind im Zentrum stehen. An-
ders gesagt: Das System muss
gemäss Largo Grundlagen
schaffen, damit die Kinder sich
je nach Individualität entwi-
ckeln können. Wichtig seien da-
bei gute Beziehungen zwischen
Lehrern, Schülern und Eltern.
«Die Lehrpersonen sollten die
individuelle Lernmotivation
ihrer Schüler erfassen und den

Lernerfolg der Kinder fördern.»
Der Bildungsauftrag sei grund-
sätzlich zu überdenken, und der
Lehrplan müsse den heutigen
Anforderungen von Gesell-
schaft, Kultur und Wirtschaft
angepasst werden. Largo plä-
diert zudem für eine Libera-
lisierung des Bildungswesens.
Schulen und Lehrkräfte sollten
mehr Autonomie erhalten.
Zudem spricht er sich für die
freie Schulwahl aus.

Es sei im Übrigen eine Illusion
zu glauben, man könne die
Entwicklung der Lesekompetenz
oder anderer Fähigkeiten durch
Üben beschleunigen, sagt Lar-
go: «Tatsache ist, dass in der

ersten Klasse ein bis vier Kinder
bereits lesen können, die meis-
ten werden es in den nächsten
Monaten, andere sogar erst in
der zweiten oder dritten Klasse
schaffen.» Der Entwicklungs-
stand von siebenjährigen Kin-
dern variiere zwischen fünfein-
halb und achteinhalb Jahren.
Darauf, so Largo, müssten sich
Eltern und Lehrpersonen ein-
stellen. Jedes Kind sollte dort
abgeholt werden, wo es ent-
wicklungsmässig steht. «Wenn
dies nicht geschieht, wird ein
Teil der Kinder überfordert und
ein anderer Teil unterfordert
sein.» Die Anforderungen
müssten dementsprechend in-
dividuell angepasst werden. cl
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Die Phänomene
im Fokus
Die kognitive Neuropsycho-
logie beschäftigt sich in erster
Linie mit der Frage, welche
neuronalen Prozesse verschie-
denen kognitiven Funktionen
wie Wahrnehmung, Aufmerk-
samkeit, Gedächtnis und Spra-
che zugrunde liegen. Dabei
werden zwei grundlegende An-
wendungsbereiche verfolgt: In
der Grundlagenforschung wird
versucht, Verhalten durch die
funktionelle Verknüpfung be-
stimmter Hirnareale zu erklären.

Die klinisch angewandte For-
schung wiederum beschäftigt
sich mit Erkrankungen des
zentralen Nervensystems und
ihren Auswirkungen auf dessen
Funktionalität. Zur Beantwor-
tung der grundlegenden Frage-
stellung, wie das gesunde be-
ziehungsweise das geschädigte
Gehirn kommuniziert, kommen
sowohl computerisierte Dia-
gnosetechniken wie auch bild-
gebende Verfahren (funktio-
nelle Magnetresonanztomogra-
fie, Diffusions-Tensor-Imaging)
zum Einsatz.

im Zentrum der Forschung
stehen Fragestellungen zu
Phänomenen wie Sprache,
Aufmerksamkeit, Gedächtnis,
Wahrnehmung sowie Emotion
und Kognition. cl

Je mehr sich Kinder aus Neugiermit etwas beschäftigen, desto mehr lernen sie. Das Lernen macht sie intelligent. shotshop


