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Es ist keine Frage, dass wir neuerdings viel Spannendes über
das Gehirn lernen und dass alle, die sich mit schulischem Ler-
nen auseinander setzen, diese Ergebnisse zur Kenntnis nehmen
müssen. Die Frage ist nur, wie diese Erkenntnisse dazu beitra-
gen können, dass wir hier in Deutschland unsere Kinder in den
Schulen besser auf das Leben vorbereiten.

Ich beginne mit einer kurzen Einführung darüber, dass wir Ler-
nen nicht auf Hirnfunktionen reduzieren können. Ich möchte
Ihnen zunächst ein Beispiel aus einer ganz anderen Disziplin
schildern, nämlich aus der Biologie. Die Kunst der Wissenschaft
ist, die richtige Erklärungsebene zu finden.Vor 50 Jahren wurde
die Struktur der DNS entdeckt. Wir könnten die DNS, jede der
vier Säuren, längst auf Atomebene darstellen, die Frage ist nur,
was wir von dieser Darstellung haben. Wenn man zum Beispiel
wissen möchte, warum die Nachkommen von Eseln und 
Pferden, also Maultiere, unfruchtbar sind, dann hilft es einem
nicht weiter, wenn man deren DNS analysiert; auf dieser Ebene 
findet man keine Erklärung für das geschilderte Phänomen.
Hingegen findet man gut eine Erklärung, wenn man auf der
Erklärungsebene der Biologie bleibt: Man weiß, dass Pferde 
und Esel, die Elterntiere eben, unterschiedliche Anzahlen von
Chromosomen haben: 64 und 62. Daher sind die 63 Chromoso-
men des Maultiers nicht in der Lage, bei der Reifeteilung so zu
funktionieren, dass daraus neue Lebewesen entstehen können.

Es könnte natürlich auch eine ganz andere Erklärung geben,
etwa diejenige, dass Maultiere Neutren sind, dass es bei ihnen
keine männlichen und weiblichen Tiere gibt. Doch das ist nicht
der Fall. Wir wissen aufgrund der biologischen theoretischen

Ebene sehr gut, warum Maultiere fast immer unfruchtbar sind.
Die Elementarphysik kann also bei der Frage, warum Maultiere
unfruchtbar sind, keine zusätzliche Aufklärung bringen, sie
würde nicht die richtige theoretische Erklärungsebene lie-
fern. Dementsprechend gilt: Wenn wir erklären möchten, was
schulisches Lernen erleichtert und was es schwer macht, 

müssen wir beachten, dass es immer in Interaktion mit der
Umwelt stattfindet. Ganz gleich, was wir über die Funktions-
weise des Hirns herausfinden, wir werden immer die Umwelt
miteinbeziehen müssen. Viele Schwierigkeiten beim Lernen
sind umweltbedingt. Ich fange gleich mit einem populären 
Beispiel an. Lese-Rechtschreib-Schwäche. Es ist keine Frage,
dass Lese-Rechtschreib-Schwäche meistens oder häufig ihre
Ursache im Gehirn hat, irgendetwas funktioniert bei Kindern
mit Lese-Rechtschreib-Schwäche anders. Gleichzeitig finden
wir in England und in den USA sehr viel mehr Fälle von Lese-
Rechtschreib-Schwäche als in Italien. Das liegt nicht etwa
daran, dass die italienischen Gehirne anders beschaffen wären
als die englischen oder amerikanischen, sondern dass die
Schriftsprache im Englischen anders ist. Im Italienischen gibt
es eine sehr enge Korrespondenz zwischen den Lauten und den
Buchstaben, im Englischen dagegen gibt es bei der Umwand-
lung von Buchstaben in Laute so viele Unregelmäßigkeiten,
dass dabei Schwierigkeiten entstehen. Ein Kind, das mit dem
Englischen als Muttersprache Probleme beim Lesen und 
Schreiben hat, könnte dies vielleicht in Italien problemlos 
lernen. Dieses Beispiel macht klar, dass wir Lernen nicht er-
forschen können, ohne uns die Umweltbedingungen mit an-
zuschauen.

Verhilft die Neurobiologie zu einer besseren Didaktik? Die Gehirnforschung ist in Mode gekommen.
Professor Dr. ELSBETH STERN vom Max-Institut für Bildungsforschung in Berlin macht eine kritische
Bestandsaufnahme darüber, ob und wie die Schule von den Ergebnissen der Hirnforschung profitieren
kann. In ihrem Beitrag „WIE VIEL HIRN BRAUCHT DIE SCHULE – MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN
EINER NEUROWISSENSCHAFTLICHEN LERNFORSCHUNG“ plädiert sie für die Bedeutung fachspezifi-
schen pädagogischen Wissens bei den Lehrerinnen und Lehrern und betont, wie wichtig es ist, bei der
Vermittlung von Wissen von konstruktivistischen Konzepten auszugehen, wenn Lernen gelingen soll.
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BlindtextStern: Wie viel Hirn braucht die Schule?

Die einfachen Formen von Lernen, das Reiz-Reaktions-Lernen –
zum Beispiel bei der Pawlow’schen Konditionierung –, zeigen
alle Lebewesen: der Bandwurm, der Regenwurm, die Maus, der
Mensch. Man kann davon ausgehen, dass die neurobiologischen
Grundlagen des Reiz-Reaktions-Lernens tatsächlich bei allen
Lebewesen ähnlich sind, und so dürfte es auch mit vielen Hirn-
funktionen sein. Aber die Psychologen haben es irgendwann
aufgegeben, sich mit dem Reiz-Reaktions-Lernen als einziger
Form des Lernens zu befassen, weil sie gesehen haben, dass sich
die typischen menschlichen Formen des Lernens, so wie sie in
der Schule stattfinden, mit diesen Paradigmen nicht erforschen
und auch nicht erklären lassen. Erfolgreiches schulisches Lernen
ist eben kein Reiz-Reaktions-Lernen, sondern sinnstiftendes
Lernen. Dazu gibt es inzwischen gute kognitionswissenschaftli-
che Theorien, aber wie genau sinnstiftendes Lernen im Gehirn
stattfindet, welche Regionen des Gehirns daran beteiligt sind
und vor allen Dingen wie die einzelnen Mechanismen aussehen,
das ist noch völlig unklar. Auch deshalb, weil sinnstiftendes 

Lernen dem Menschen vorbehalten ist, und viele Methoden, die
man in der Forschung an Tieren anwenden kann (etwa die Im-
plantation von Elektroden ins Gehirn), verbieten sich natürlich
beim Menschen. Das macht es sehr schwer, die Hirnfunktionen
beim typisch menschlichen Lernen, dem schulischen Lernen
zum Beispiel, zu verstehen. Wenn man also Kindern mit einer
starken Lese-Rechtschreib-Schwäche ins Gehirn schaut, um he-
rauszufinden, welche Teile dort etwas anders funktionieren als
bei Kindern, die problemlos lesen und schreiben gelernt haben,
dann trägt das noch überhaupt nichts zur Entwicklung von 
Therapieprogrammen bei. Die Programme, die zur Verfügung
stehen, um erfolgreich mit Lese-Rechtschreib-Schwäche umzu-
gehen, wurden nicht aus der Hirnforschung abgeleitet, sondern
durch eine theoriegeleitete Fehleranalyse.

Warum stellt Schule eine besondere Herausforderung für den
menschlichen Geist dar? Wenn wir von Schule reden, dann geht
es immer nur darum, wie schwer Lernen ist. Eigentlich grenzt
die Leistung der Schule, selbst in Deutschland, an ein Wunder,
weil es nämlich dort gelingt, Kindern innerhalb weniger Jahre
Dinge beizubringen, die die Menschheit erst über Generationen
entwickelt hat. Seit mindestens 40 000 Jahren gibt es Lebewe-
sen wie uns, aber Schrift gibt es erst seit 5000 Jahren; andere

Dinge, wie Mathematik, ja noch viel kürzer, seit wenigen hun-
dert Jahren: beispielsweise analytische Geometrie, Newtons
Gesetze der Mechanik, die uns alle in der Schule gequält haben.
Die Aufgabe der Schule ist es, in wenigen Jahren normal begab-
ten Kindern das beizubringen, was geniale Wissenschaftler über
Jahrhunderte entwickelt haben, und das gelingt im Großen und
Ganzen (in Deutschland etwas schlechter als in anderen Län-
dern, aber auch nicht wirklich schlecht). Wenn wir uns also mit
schulischem Lernen befassen, dann müssen wir danach fragen,
was sich eigentlich am Wissen geändert hat, sodass man es so
relativ einfach aufnehmen kann.

Ich möchte jetzt zur nächsten Frage übergehen, die auch aus
der Perspektive der Hirnforschung angegangen wird und zu
deren Beantwortung die Hirnforschung tatsächlich einiges bei-
tragen kann: Warum sollten wir mit Bildung früher beginnen?
Dass wir das müssen, ist gar keine Frage. Hier ist es aber wich-
tig, wenn wir nicht mit großer Geschwindigkeit in die falsche
Richtung gehen wollen, dass wir gute Begründungen dafür fin-
den. Es wird behauptet, wir müssten das tun, weil das Gehirn
der Kinder besser lernt als das der Erwachsenen. Es mag ja man-
che Neurotransmitter geben, die bei Kindern noch häufiger auf-
treten. Ganz generell gilt aber, dass Kinder im Allgemeinen eher
schlechter lernen als Erwachsene, da sich das Frontalhirn, das
für Planung, für sinnstiftendes Lernen zuständig ist, im Laufe
der Kindheit noch sehr stark verändert. Aus diesem Grund kön-
nen sich viele Kinder auch noch nicht klar machen, dass es sinn-
voll ist, heute Englischvokabeln zu lernen, weil man dann in
zehn Jahren fließend Englisch sprechen kann. Mit all diesen
»Glaubenssätzen«, die wir Erwachsenen gut verinnerlicht ha-
ben, haben Kinder noch Schwierigkeiten, und die Beschaffen-
heit ihres Hirns trägt nicht gerade dazu bei, dass sie sich hier
schneller voranbewegen.

Auch die Zeitökonomie ist keine gute Begründung für die Not-
wendigkeit, früher mit dem Lernen zu beginnen. Unser Problem
kann nicht dadurch gelöst werden, dass wir einfach alles vor-
verlegen, weil wir dann mehr lernen können, drei Fremdspra-
chen statt zwei Fremdsprachen; es besteht vielmehr darin, dass
wir nicht in die Tiefe gehen. Ein Grund, dass wir früher begin-
nen sollten zu lernen, ist eher verankert in der Art unseres Wis-
sens und im kulturellen Hintergrund. Wir müssen Vorläufer-
fähigkeiten trainieren, damit später sinnstiftendes Lernen im
kulturellen Kontext stattfinden kann. Welche Voraussetzungen
bringen Kinder mit und was trägt die Kultur dazu bei? Man
kann gut unterscheiden zwischen privilegiertem Lernen oder
auch primären Fähigkeiten, auf die wir Menschen vorbereitet
sind, so wie die Vögel aufs Fliegen:

Aufrecht gehen kann man nicht von Geburt an, aber man
lernt es, ohne dass die Eltern es einem beibringen.

Kommunizieren: Eine Umwelt kann gar nicht so abartig
sein, dass sie Kinder vom Reden abhält, wenn Sie die Voraus-
setzungen im Gehirn mitbringen. Wie gut sie sprechen, ist eine
andere Frage.
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Muster unterscheiden: Schon Säuglinge können Kreise und
Dreiecke unterscheiden. Sie können es natürlich nicht benen-
nen, aber sie sehen etwa, wenn sich Muster minimal verändern,
dann gucken sie nämlich wieder interessierter hin.

Auch eine Grundsensibilität für Zahlen bringen wir mit.
Zählen lernen die meisten Kinder spontan wie die Sprache im
Vorschulalter. Sie haben die Prinzipien verinnerlicht, so wie,
etwas salopp gesagt, die Vögel das Fliegen. Sie müssen nur die
konkreten Zahlwörter lernen.

Spuren anbringen: Wenn man Kindern einen Stift gibt,
dann kritzeln sie irgendetwas, jedes Kind macht das.

Nach wahrnehmbaren Merkmalen kategorisieren: Kaum
dass Kinder richtig greifen können, sortieren sie schon nach
Farben, Formen usw.

Für all das bringt das Gehirn Voraussetzungen mit, und wenn
Kinder hier Schwierigkeiten haben, ist das meistens mit Dys-
funktionen im Gehirn oder in den Sinnesorganen zu erklären.
Aus diesen primären Fähigkeiten können wir dank der Kultur
eine ganze Menge machen. Wir können aufrecht gehen – doch
Tango tanzen müssen wir erst lernen. Das hat sich erst im Laufe
der Zeit entwickelt. Kommunizieren ja – zum Vorträge-Halten
braucht man jedoch einige Übung und systematische Unter-
stützung. Muster unterscheiden ja – aber die 26 Buchstaben
des Alphabets zu Texten ordnen und lesen können wir auch wie-
der erst durch den Einfluss der Kultur. Zählen ja – Mathematik
muss erst im Laufe der Kultur gelernt werden. Ich sage es noch
einmal: Erst seit etwa 800 Jahren kennen wir hier die Null. Spu-
ren anbringen ja – Schreiben kam sehr viel später. Und nicht
einfach nur nach wahrnehmbaren Merkmalen kategorisieren –
also zum Beispiel Tiere, die im Wasser leben, Tiere, die an Land
leben, sondern Säugetiere von Fischen unterscheiden –, das ist
etwas, was man nicht spontan kann, dafür muss man auf einen
kulturellen Wissensfundus zurückgreifen.Auch die Fähigkeit zur
langfristigen Lebensplanung etwa ist, wie ich es angedeutet
hatte, eine sekundäre Fähigkeit, für die wir die Schule brau-
chen, und damit das gelingt, müssen wir die Schule auch unter
einem wissenschaftlichen Gesichtspunkt sehen. Es fragt sich
nur, wo die richtige theoretische Ebene dafür ist.

Sinnvolle Frühförderung besteht deshalb nicht einfach darin,
Kinder zu stimulieren, weil angeblich andernfalls die Neuronen
wieder absterben, sondern Kindern in der Sprache, in der Kom-
munikation zu ermutigen. Man hat gezeigt, dass schon zwei-
jährige Kinder aus Feinheiten in der Grammatik Bedeutungen
ableiten. Wenn man Kindern sagen würde, „Stellt euch vor, das
ist ein Fantasietier, das ist Vido“ oder „Das ist ein Vido“, dann
wüssten die Kinder sofort, dass es sich im ersten Fall um einen
Eigennamen handelt, im zweiten Fall um einen Kategorienamen.

Solche kleinen Feinheiten in der Sprache bringen Kinder voran,
und wenn man gezielt mit Kindern spricht, dann kann man sie
gut kognitiv fördern. Es ist lange bekannt, dass man, wenn man

Lese-Rechtschreib-Schwäche zumindest reduzieren will, mit
Kindergartenkindern phonologische Übungen durchführen
muss, Singspiele, Sprechspiele machen, reimen, Rhythmen klat-
schen usw. Das alles hilft, die Sensibilität für die Sprache zu ver-
bessern, und dann ist es später ein Kinderspiel, Buchstaben ein-
zuführen. In Finnland lernt man erst sehr spät lesen und schrei-
ben, aber man legt sehr viel Wert darauf, dass die kleineren Kin-
der solche spielerischen Übungen machen, weil es sie vorberei-
tet. In Mathematik kann man Mengen thematisieren, mit Kin-
dern darüber sprechen, wo es Symmetrie gibt usw. Auch hier
gibt es viele Möglichkeiten, wissenschaftliches Denken anzu-
bahnen. Ob man nun wirklich Experimente in die Vorschule
bringen muss, sei dahingestellt. Es gilt zunächst, Spaß am Ent-
decken, Spaß am Kategorisieren und Erklären zu entwickeln;
dies kann auch ein Weg sein. Wir haben viele Möglichkeiten,
wie man kleinere Kinder spielerisch auf die Anforderungen vor-
bereitet, die später in der Schule wichtig sind.

Weil Schule und Kultur nicht zu trennen sind, ist es wichtig,
gezielt zu fördern; bestimmtes Wissen ist so kompliziert, dass
man es allmählich und frühzeitig vorbereiten muss. Deshalb
muss etwa das Training der phonologischen Bewusstheit im
Englischen ganz anders aussehen als im Deutschen. Wir können
nicht einfach die Programme übernehmen, die in England ent-
wickelt wurden, weil diese auf die spezifischen Schwierigkeiten
der englischen Sprache zugeschnitten sind. Wir haben inzwi-
schen sehr gute Programme, die bei uns gezielt zur Frühförde-
rung im Kindergarten eingesetzt werden. Wolfgang Schneider,
Heinz Wimmer sind nur zwei Namen, die ich in diesem Kontext
erwähnen möchte. Frühförderung ist wichtig, aber die Begrün-
dung muss wirklich aus dem Wissen kommen.

Ich möchte zu einem nächsten Punkt übergehen: Lernen ist
kein passiver Prozess, bei dem sich wie in einem Fotokopier-
vorgang das, was der Lehrer denkt, in das Gehirn des Kindes
überträgt. Das wusste man schon lange, bevor man ins Gehirn
schauen konnte, und fast schon, als man noch dachte, das
Gehirn sei vorwiegend für die Regulation der Körpertemperatur
zuständig. Schon Comenius hat gesagt, Lernen heiße, ein Licht
anzuzünden statt Fässer zu füllen. Ein chinesisches Sprichwort
lautet: „Ich höre und vergesse, ich sehe und erinnere, ich hand-
le und verstehe.“ Es verweist auf die Bedeutung der aktiven
Rolle des Lerners. Pestalozzi hatte die Idee des Lernens mit allen
Sinnen entwickelt: Wir sollten die Kinder nicht mit Formeln,
Merksätzen usw. überfüttern, sondern müssten ihnen die Gele-
genheit geben, aktiv die Welt zu entdecken.

Die Idee ist alt, die Frage lautet natürlich, warum sie nicht
stringenter umgesetzt wird, warum wir häufig noch Unterricht
haben, der diesen Prinzipien widerspricht? Vielleicht weil wir
nichts über Dopamin, Amygdala oder den Hypocampus wuss-
ten? Ich glaube es eher nicht. Ein guter Lehrer nimmt vielleicht
die interessanten Ergebnisse der Hirnforschung zur Kenntnis,
aber wenn er dann weiß, dass zum Beispiel die Gliazellen nicht
nur als Stützmaterial dienen, sondern sehr viel intensiver mit den
grauen Zellen interagieren, als man lange gedacht hat, hilft ihm



das nicht, einen besseren Unterricht zu machen, und ein Leh-
rer, der nicht weiß, wie man guten Unterricht macht, kann mit
solchem Wissen schon gar nichts anfangen. Das ist interessan-
tes und wichtiges Wissen, nur nicht in erster Linie für die Schu-
le. Die Erkenntnisse sind vielmehr noch so allgemein, dass man
sie in der konkreten Unterrichtssituation nicht einsetzen kann.

Da muss noch ein Zwischenschritt
erfolgen, und dafür haben wir die
empirische Lehr-/Lernforschung,
die ja die Aufgabe hat, Lehrern
Wissen bereitzustellen.

Ich halte es für problematisch,
wenn von manchen Hirnforschern
unreflektiert gute Ratschläge für
das schulische Lernen gegeben
werden. Zum Beispiel heißt es,
man dürfe nicht zu viel auf ein-
mal lernen, weil sonst neuronale
Konsolidierungsvorgänge gestört
würden. Das ist sicherlich ein
richtiger Satz, aber was heißt
denn zu viel? Darf man jetzt nur
noch eine Vokabel am Tag lernen
oder zehn? Aus diesen allgemeinen
Sätzen kann man noch nichts für
den konkreten Unterricht ablei-
ten. Ein anderer Tipp, den man manchmal aus den Hirnlabors
hört, ist, dass beim Lernen möglichst viel Handlungs- und Sin-
neserfahrung einzubeziehen sei, da dann die Zahl der neurona-
len Assoziationen erhöht werde. Ja was ist denn möglichst viel?
Solche diffusen Assoziationen helfen uns gar nichts. Grund-
schullehrerinnen beispielsweise, die nicht richtig wissen, wie
sie Kindern Lesen und Schreiben beibringen, die fangen dann
an zu lernen mit allen Sinnen: Buchstaben kneten oder backen
und dann auch noch aufessen. Aber solche Dinge können auf
gar keinen Fall gezielte Leseübungen ersetzen. Deshalb sind sol-
che Ratschläge bestenfalls gut gemeint, sie können aber alles
noch schlimmer machen.

Jetzt ist die Frage, wie professionelles Wissen von Lehrerinnen
und Lehrern aussieht. Jeder, der einen Beruf gelernt hat, sollte
professionelles Wissen haben, das ihn in die Lage versetzt,
schnell und gezielt richtig zu handeln. Dazu gibt es eine Menge
Forschung in der empirischen Lehr-/Lernforschung. Fachspezifi-
sches pädagogisches Wissen – das ist das Wissen, das Lehrer
und Lehrerinnen brauchen. Der amerikanische Lernforscher
Schulman hat es wie folgt definiert: „Fachspezifisches pädago-
gisches Wissen ist die Zusammenführung von Inhalt und
Pädagogik zu einem Verständnis dessen, wie bestimmte The-
men, Probleme oder Fragen strukturiert dargestellt sowie an die
Interessen und Fähigkeiten der Lernenden angepasst und für
den Unterricht aufbereitet werden sollen.“ Mit anderen Worten,
die Lehrer müssen den Inhalt aus der Perspektive ihrer Schüler
kennen. Die Lehrer haben keine Schwierigkeiten, korrekt zu

schreiben, doch Kinder haben noch kein Bewusstsein dafür,
dass man manchmal das lange E als „ee“ oder als „eh“ schreibt,
und erkennen nicht, dass das eine Fehlerquelle ist. Oder: Wenn
man mit Grundschülern über Gewicht spricht, muss man wis-
sen, dass sie noch eine ganz andere Vorstellung von Gewicht
haben. Wenn man Erstklässlern einen Haufen Reis zeigt und

fragt, ob der Reishaufen ein Gewicht hat, dann sagen sie Ja.
Und dann nimmt man ein Reiskorn und fragt: „Hat das
Gewicht?“ Dann sagen sie Nein. Aber wenn man sie dann fragt,
wenn ich das Reiskorn auf den Rücken einer Ameise lege, hat es
dann Gewicht? Dann sagen sie Ja. Das heißt sie haben einen
subjektiven Gewichtsbegriff, der in manchen Situationen auch
Sinn macht. Er schützt uns davor, von schweren Gegenständen
erschlagen zu werden, aber in der Kultur muss man eben ler-
nen, dass es auch einen vom persönlichen Empfinden losge-
lösten Gewichtsbegriff gibt.

Dass das tatsächlich kulturgebunden ist, hat gerade eine Dok-
torandin, die ich am Max-Planck-Institut für Wissenschafts-
geschichte mit betreut habe, gezeigt. Sie war auf der Trobriand-
Insel, wo die Menschen noch sehr traditionell leben. Sie bauen
zwar Boote, pflanzen Jamswurzeln an, haben aber weder eine
Schrift noch Waagen. Sie ist angereist mit Eisenkugeln und
großen Mengen von Watte und hat die Leute zum Beispiel
gefragt: „Kann ich so viel Watte anhäufen, dass die Watte
genauso schwer ist wie diese Eisenkugel?“ Und da sagten die
Leute in Trobriand: „Nein, das kann man nie im Leben.“ Es 
fehlen ihnen die kulturellen Werkzeuge, die wir haben. Ihnen
fehlt unser Gewichtsbegriff. In ihrem Leben kommen sie gut
zurecht, aber man sieht, dass Kinder, die auch noch nicht an
die kulturellen Werkzeuge herangeführt wurden, manchmal
ähnliche intuitive Begriffe entwickeln. Diese helfen ihnen zwar
im Alltag, aber in einer Wissensgesellschaft wollen wir natürlich
etwas anderes erreichen.

Blindtext
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Stern: Wie viel Hirn braucht die Schule?

Wie viel Hirn braucht die Schule? Solche und ähnliche Fragen regten viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum
genauen Nachfragen an.
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Mit anderen Worten, gute Lehrer wissen, wie Schüler lernen. Es
ist zwar schön, wenn sie auch etwas über die Amygdala wissen,
aber nicht das ist entscheidend, sondern dass sie wissen, wie
sie den Schülern den Stoff, den sie ihnen beibringen möchten,
sinnvoll vermitteln. Wenn sie die Schüler in Englisch unregel-
mäßige Verben immer nur auswendig lernen (was ja auch unbe-
dingt wichtig ist), aber nie anwenden lassen, dann können die
Schüler die Wörter nicht in einen korrekten englischen Satz ein-
fügen. Um die Anwendung der unregelmäßigen Verben zu ver-
mitteln, muss man noch andere Übungen anbieten. Diese Art
von Wissen brauchen Lehrer. Konstruktivismus, eine alte Idee:
Eingehende Information wird immer an bestehendes Wissen

angeknüpft. Wenn ich weiß, dass die Kinder in der ersten Klas-
se nur einen subjektiven Gewichtsbegriff haben, dann sollte ich
nicht gleich mit Wiegen anfangen, sondern sie erst mal äußern
lassen, was sie sich unter Gewicht vorstellen, damit sie an-
schließend lernen zu unterscheiden zwischen sich schwer
anfühlen und Gewicht haben.

Wichtig ist eine Fehleranalyse, das wurde schon hundert Mal
gesagt. Wir brauchen eine Fehlerkultur, wir müssen die Fehler
der Schüler ernst nehmen, weil wir nur dann erfahren, wie das
Wissen aussieht, auf das die Schüler aufbauen. Daher sollte man
die Schüler zunächst auf ihre Weise darüber nachdenken lassen,
wie sie eine Frage beantworten würden. Dann muss man als
Lehrer natürlich verschiedene Möglichkeiten der Veranschauli-
chung kennen und Erklärungen anbieten können. All das macht
professionelles Handlungswissen von Lehrern in dem Inhaltsge-
biet aus, das sie in der Schule behandeln müssen.

Wie wichtig das Wissen der Lehrer ist, konnte ich selbst in einer
Studie zeigen. Ich habe lange Zeit in München am Max-Planck-
Institut für psychologische Forschung an einer großen Längs-
schnittstudie mit 50 Grundschulklassen mitgearbeitet. Dabei
wurde vor allen Dingen untersucht, wie stabil Leistungen sind,
wie stabil Intelligenz ist. Wir haben aber am Rande – und das
hat sich dann wirklich als eine sehr gute Entscheidung heraus-
gestellt – auch Lehrervariablen einbezogen. Den Lehrern wurde
ein Fragebogen über dieses fachspezifische pädagogische Wis-
sen vorgelegt, den man in den USA entwickelt hat, und zwar
ging es um das Lösen von Textaufgaben. In diesem Fragebogen
gab es 48 Aussagen, die alle recht sinnvoll klangen, zum Bei-

spiel: „Kinder lernen Mathematik am besten, indem sie selber
herausfinden, wie sie zu Antworten auf einfache Textaufgaben
kommen“, oder: „Kinder sollten viel informelle Erfahrungen mit
dem Lösen von einfachen Textaufgaben sammeln, ehe man von
ihnen erwarten kann, dass sie Rechenprozeduren perfekt
beherrschen“. Diese ersten beiden Aussagen drücken eher eine
konstruktivistische Sicht aus. Es gab aber auch Sätze in diesem
Fragebogen wie: „Ein guter Lehrer führt vor, auf welche Weise
man eine Textaufgabe am besten löst.“ Das klingt zunächst
gewissenhaft und sinnvoll, Zeit auf das Üben von Rechenver-
fahren zu verwenden, ehe man von Kindern erwarten kann,
dass sie die Verfahren auch verstehen.

Die Lehrer aus der Stichprobe mussten auf einer Skala von 1 bis
5 ihre Zustimmung oder Ablehnung zu der jeweiligen Aussage
definieren. Die Frage war, ob in Klassen, deren Lehrer eher kons-
truktivistisch eingestellt waren, der Leistungsanstieg höher
war als in Klassen, wo die Lehrer eher eine Vorstellung von
direkter Übertragung hatten. Nun bin ich Psychologin und habe
gelernt, dass schon bei der Einzelperson Einstellung und Ver-
halten fast nicht korrelieren. Deshalb hatte ich nicht erwartet,
dass wir einen Zusammenhang finden würden zwischen der
Einstellung der Lehrer und dem Lernfortschritt der Schüler, aber
das Ergebnis war sehr erstaunlich. Wir konnten es dann auch in
einer sehr renommierten internationalen Zeitschrift publizie-
ren. Es gab einen sehr engen Zusammenhang zwischen dem Leis-
tungsfortschritt der Schüler und einer konstruktivistischen
Grundhaltung bei der entsprechenden Lehrperson. Und dieses
Lehrerwissen besteht nicht etwa in dem Vorsatz, möglichst
viele Synapsen verbinden zu wollen, sondern darin, informelle
Erfahrungen mit Textaufgaben zu vermitteln. Auf dieser Ebene
müssen gute Lehrer ihr professionelles Handlungswissen ge-
speichert haben.

Fachspezifisches pädagogisches Wissen bereitet Mühe, es muss
für jeden Inhaltsbereich, den wir als wichtig erachten, separat
entwickelt werden. Im Englischen sieht es anders aus als zum
Beispiel in Mathematik, in der Grundschulmathematik sieht es
wieder anders aus als in der Sekundarstufe. In Deutschland
haben wir eigentlich gute Voraussetzungen dafür, weil wir für
diese Aufgabenstellung bereits die Fachdidaktiken etabliert
haben und diese zum Teil auch nutzen, um mit der empirischen
Lehr-/Lernforschung Unterrichtsprozesse zu analysieren. Es ist

„Wir brauchen eine Fehlerkultur, wir müssen die Fehler der Schüler ernst nehmen, weil wir
nur dann erfahren, wie das Wissen aussieht, auf das die Schüler aufbauen. Daher sollte man
die Schüler zunächst auf ihre Weise darüber nachdenken lassen, wie sie eine Frage beantwor-
ten würden. Dann muss man als Lehrer natürlich verschiedene Möglichkeiten der Veranschau-
lichung kennen und Erklärungen anbieten können. All das macht professionelles Handlungs-
wissen von Lehrern in dem Inhaltsgebiet aus, das sie in der Schule behandeln müssen.“



natürlich viel weniger spektakulär zu überlegen, warum Kinder
bestimmte Fehler machen, als über Gliazellen und Hypocampus
zu reden.

Ein Beispiel, das hoffentlich Schule machen wird, ist das SINUS-
Programm, das vor dem Hintergrund dieses theoretischen Kon-
zepts entwickelt wurde. Es handelt sich dabei um ein Mathe-
matikprogramm zur Entwicklung verständnisorientierten
Mathematikunterrichts. Wenn Lehrer professionelles Hand-
lungswissen entwickeln sollen, dann müssen sie mit anderen
Lehrern, mit Lehr-/Lernforschern und mit Fachdidaktikern
zusammenarbeiten. Schaut man sich einmal ein bisschen in der
Wissenschaftsgeschichte um, so kann man daraus viel mehr
darüber lernen, warum manche Dinge so schwer sind, als aus
der Hirnforschung. Hier kann man einmal nachschauen, ob
Schwierigkeiten, die Wissenschaftler hatten, in rudimentärer
Form vielleicht auch bei Schülern auftreten.

Wie aber können Lehrer fachspezifisches pädagogisches Wissen
erwerben? Nun, Lehrer verfügen über einen ungeheuer großen
Fundus. Eine mit mir befreundete Geografielehrerin sagte mir
einmal, es sei ihr nach Jahren aufgefallen, dass viele Schüler
glaubten, Flüsse entstünden dadurch, dass das Wasser vom
Ozean zurück in die Flussbetten läuft. Dieses Prinzip haben Kin-
der aus ihren Erfahrungen beim Sandkastenspiel entwickelt, wo
man einen Riesenspaß daran hat, Wasser hineinlaufen zu las-
sen, das sich dann verteilt. Wenn man als Lehrer nicht weiß,
dass dieses Misskonzept mitgeschleppt wird, dann kann man
daran auch nicht arbeiten. Das heißt, man muss Kinder dazu
bringen, ihre persönlichen Erklärungen zu äußern.

Ich bin der Ansicht, dass unser Schulsystem sich ändern muss.
Wir müssen ernst nehmen, was die OECD gesagt hat: In
Deutschland kann auch der beste Lehrer nicht zur Höchstform
auflaufen, weil viele Randbedingungen ungünstig sind. Wir
brauchen einfach Ganztagsschulen mit viel mehr informellem
Lernkontext. Ein Lehrer muss sich einmal eine Stunde mit zwei,
drei Schülern hinsetzen können und mit ihnen besprechen, wo
sie Probleme haben. In einem solchen kurzen Gespräch kann der
Lehrer wahrscheinlich viel mehr lernen als die Schüler. Solche
Kontexte brauchen wir, und dies ist natürlich in unserem 45-
Minuten-Rhythmus nicht möglich. Man muss Fortschritte und
Fehler von Kindern auf der Grundlage der Wissenspsychologie
analysieren können. Man muss wissen, was Automatisierung
ist, dass man sich Wissen als Netzwerk vorstellen kann, und
sich überlegen, welche Knoten in dem Netzwerk vorhanden
sind. Man muss verstehen, dass Konzepte definitorisch oder
charakteristisch sein können. Ich kann sagen, ein Säugetier ist
ein Tier mit Fell. Das ist meistens nicht verkehrt, ist jedoch
keine Definition. Aber viele Kinder haben Wissen auf dieser
Ebene gespeichert, und wenn ich als Lehrer über ein Repertoire
verfüge, mit dem ich das Wissen der Kinder analysiere, dann
weiß ich, wo ihre Probleme liegen. Weiterhin sollte es ganz

selbstverständlich sein, dass man sich darüber austauscht.
Meine Freundin, die erwähnte Geografielehrerin, hätte die
Möglichkeit haben müssen, sofort zu allen anderen Geografie-
lehrern in ihrer Schule zu laufen und zu sagen: „Meine Kinder
haben dieses Problem, guckt mal, ob eure das auch haben.“
Dann hätte man mit Lehr-/Lernforschern und mit Fachdidakti-
kern sprechen können und das Problem relativ schnell in neue
Unterrichtseinheiten aufnehmen können.

Ich möchte noch einmal unterstreichen, wie wichtig es ist, dass
Lehrer das Schülerwissen auf der richtigen Ebene analysieren
können. Dazu ein Beispiel, das in der Literatur zur Mathema-
tikdidaktik häufig zitiert wird: Der Lehrer fragt: „Was ist ein
Viertel von 32?“ Der Schüler sagt 7.Viele Lehrer würden denken:
„Okay, er hat das Einmaleins immer noch nicht richtig verstan-
den.“ Jetzt soll der Schüler fünf Mal das Einmalacht, fünf Mal
das Einmalsieben runterrattern, damit er sieht, dass bei der Sie-
benerreihe die 32 nicht vorkommt. Tatsächlich hat ein Lehrer
mal gefragt: „Wie kommst du darauf?“, und dann sagte der
Schüler: „Ein Viertel ist immer 25, und 32 minus 25 ist 7.“ Um
solches Wissen von Schülern analysieren zu können, muss man
wissen, wie Wissen gespeichert ist. Tatsächlich hängt ein Vier-
tel und die Zahl 25 eng zusammen. Wir sind ja in Stuttgart in
einer Region, wo man von einem Viertele spricht, wenngleich
dies die nicht ganz korrekte Anwendung eines mathematischen
Begriffs im Alltag ist. Das typische Viertel ist tatsächlich 25,
aber in der Mathematik zählt eben nicht das Typische, sondern
da unterliegen Zahlen den gleichen Gesetzmäßigkeiten. Man
könnte zum Beispiel auf einen solchen Fehler reagieren, indem
man sagt, in der Mathematik sei es notwendig, immer von
einem „Viertel von“ zu sprechen. Der Begriff macht keinen Sinn,
wenn ich nicht „von“ sage, um eben klar zu machen, dass es
sich um einen relationalen Begriff handelt. Lehrer sollten also
immer überlegen, ob ein prinzipielles Verständnisproblem oder
ob vielleicht nur mangelnde Automatisierung vorliegt, und
dann können sie ganz gezielt mit unterschiedlichen Übungen
darauf reagieren.

Wichtig ist, dass Experten kein Rezept brauchen. Wir wissen
inzwischen sehr viel über gutes Expertenwissen. Der gute pro-
fessionelle Koch oder Hobbykoch will keine Mengenangaben
hören. Solches Erfahrungswissen hat er bereits gespeichert.
Aber er will hören, wie andere Zutaten mixen, was sie mit Zuta-
ten anders machen, er will sich anregen lassen. Und so sieht es
auch beim guten Lehrer aus. Er weiß sehr viel über Lernprozes-
se bei Schülern, und er hat auch viele Möglichkeiten, darauf zu
reagieren, aber er ist froh, wenn er zusätzliche Fehler von Kin-
dern und vielleicht ein paar zusätzliche Möglichkeiten kennen
lernt, die er Schülern anbieten kann und die sie vielleicht auf-
greifen. Ein Lehrer aus Finnland sagte einmal in einem Film:
„Früher dachten wir, dass in einer guten Schule die Schüler die
Lehrer verstehen müssen, heute wissen wir, dass in einer guten
Schule die Lehrer die Schüler verstehen müssen.“

Blindtext
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Stern: Wie viel Hirn braucht die Schule?


