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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.

Ralph SchumacheR 
arbeitet ebenfalls als 
Kognitionswissenschaft-
ler am Institut für Ver- 
haltenswissenschaften 
der eTh Zürich. er leitet 
ein projekt zur Förde-
rung selbstständigen 
lernens und entwickelt 
ansätze zur Optimierung 
des mathematisch- 
naturwissenschaftlichen 
unterrichts. Studium 
in hamburg, münchen 
und Berlin. Gastprofes-
suren in princeton und 
philadelphia.

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)
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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!
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