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3. Neurowissenschaft und Mathematikdidaktik   
Heinrich Bauersfeld 

"Jeder längerfristige Rückblick beweist, wie rasch das päd-
agogische Tagesgeschrei im Winde verweht, während die 
Jahrhundertaufgaben bleiben" (Heinrich Roth 1969, 77). 
Freilich, fuhr er fort: "Im Erkennen der langfristigen Pro-
bleme war auch die Bildungsforschung häufig kurzsichtig." 

3.1.  'Strategien' der Forschung? 

Wir unterstellen üblicherweise, daß Forschung bestimmten Plänen und Strategi-
en folgt. Wenig untersucht ist die andere Perspektive: Welche Strategien würde 
z.B. ein Beobachter zweiter Ordnung der mathematikdidaktischen Forschung 
unterstellen, wenn er die bearbeiteten Themen und die Ergebnisse interpretiert? 
Mich bewegt bei dieser Frage die relative Enge disziplingebundener Perspekti-
ven. Je mehr die Mathematikdidaktik sich verselbständigt – gegenüber der Psy-
chologie wie auch gegenüber der Mathematik selbst –, um so schärfer werden 
die Ausgrenzungen gezogen: Was gehört zur 'Disziplin' und was nicht?  

Unter diesem Aspekt müßte der Beobachter der mathematikdidaktischen For-
schung wohl die Vernachlässigung etlicher potentieller Bezugsdisziplinen dia-
gnostizieren, sehr zum Nachteil des Faches. Auf eine davon, der jüngsten Er-
forschung der Funktionen unseres Gehirns, deren Erträge unter vielen Namen 
erscheinen: Neuroscience, Neuropsychologie, Neurophysiologie, Neurobiologie 
usf., soll hier näher eingegangen werden1. Die "Dekade des Gehirns" – nach 
dem US-amerikanischen Senat das Thema dieses letzten Jahrzehnts unseres 
Jahrhunderts – hat eine erstaunliche Fülle an Befunden und Einsichten hervor-
gebracht, die noch kaum beachtet worden sind. 

3.2.  Ergebnisse und mögliche Folgerungen 

Unser Gehirn arbeitet nicht wie ein Computer. Es hat weder einen zentralen 
Arithmetik-Prozessor, noch arbeitet es linear. Ein angemesseneres Bild wäre das 
einer heterogenen Gruppe von sprachlosen Agenten, die jeweils allein nicht viel 
vermögen, aber durch ihre Arbeitsteilung überaus mächtig sind, Marvin Mins-
ky’s "society of mind". Im Folgenden werden zu einigen Stichworten des Ler-

                                           
1  Einen früheren Versuch findet man in Bauersfeld 1996. Der nachfolgende Text ist die ver-

änderte Fassung eines in mathematica didactica 21, 1998, Nr.2 erschienenen Artikels. 
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nens und Lehrens einschlägige Ergebnisse dargestellt und Folgerungen für den 
Unterricht daraus gezogen. 

3.2.1.  Wahrnehmen und Hören 

Leonardo da Vinci (um 1500) glaubte noch an eine getreue Abbildung der Welt 
im Hirn wie auf eine Leinwand. Doch die Vorstellung, daß die visuelle Welt 
vermöge unserer Augen im Innern des Gehirns abgebildet werde, ist bereits in 
der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts deutlich korrigiert worden. Das ge-
genwärtig weithin akzeptierte Modell geht von einem System teils hierarchisch 
gegliederter, aber mehrheitlich parallel funktionierender Nervenzellen – "Neu-
ronen" – aus, die untereinander weitgehend vernetzt sind, die "über spezifische 
elektrische Impulse [...] miteinander kommunizieren" (G. Roth 1994, 228) und 
die uns nur "Wirklichkeiten" vorstellen, d.h. subjektive Modelle einer uns nicht 
unmittelbar zugänglichen "Realität": "Wahrnehmungen sind immer nur Hypo-
thesen über die Umwelt." (G. Roth 1994, 73). 

Jedes Auge nimmt über rund 130 Mill. Lichtrezeptoren, die Stäbchen und Zäpf-
chen, Lichtwellen auf und wandelt diese in elektrische Impulse um. "Erregende 
und hemmende Verarbeitungsneuronen" reduzieren diese Flut sofort drastisch 
auf weniger als ein Prozent, denn von den nachfolgenden retinalen Ganglien-
zellen besitzt jedes Auge nur etwa 1 Mill. Dieser erste Schritt des Wahr-
nehmens, die im Auge stattfindende Vorverarbeitung der aufgenommenen 
Lichtreize, bewirkt also eine sehr erhebliche Filterung und zugleich Ver-
stärkung. Der noch gänzlich unbewußt verlaufende Prozeß macht elementare 
Eigenschaften wie Helligkeit, Intensität und Ort, sowie Größe, Farbe (Wellen-
längendifferenzen) und insbesondere Bewegungen (Ortsänderungen) – noch im 
Auge – für die weitere Verarbeitung verfügbar. 

Von den Retinaganglienzellen führen dann – chiliastisch gekreuzt – erheblich 
mehr Fortsätze, „Sehnerven“, ins Zwischenhirn (in die "seitlichen Kniehöcker" 
des Thalamus) und ins Mittelhirn (Tectum). Dabei antworten je etwa 10 Mill. 
Neuronen pro Auge auf Farbe und einfache Formeigenschaften, z.B. auf Kanten 
und Ecken, geneigte Strecken und Formen, sowie auf die Richtung und Ge-
schwindigkeit von Bewegungen. Diese Auffächerung der beteiligten Neuronen 
auf das rund Zehnfache intensiviert die Verarbeitung der von der Retina kom-
menden Erregung mit rücklaufenden kortikalen Deutungen. Hier beginnt ge-
wissermaßen der ’Kreisverkehr’ im Gehirn, genauer: die vorwärts und rückwärts 
gerichtete, rasch anwachsende Vernetzung der verschiedenen spezialisierten Be-
reiche des Gehirns, deren intensive Wechselbeziehung u.a. das Deuten, Ver-
gleichen, schärfere Hinsehen (Fokussieren mit der fovea), erneutes Deuten und 
Vergleichen usw. ermöglicht. 
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Die Weiterleitung in die primäre Sehrinde, den "visuellen Kortex", führt dann 
bereits zur Beteiligung von einigen Milliarden Neuronen, die u.a. Bewegungen 
im Raum und die Deutung von Umrissen bzw. Gestalten leisten. Im zerebralen 
Kortex schließlich hat man etwa mehr als 40 sekundäre und tertiäre Gebiete 
identifiziert, die an der komplexeren Bewegungswahrnehmung und räumlichen 
Orientierung beteiligt sind, sowie an der Verarbeitung zu Gesichtern, Figuren 
und Szenen. Die wechselseitige Vernetzung nimmt dabei ständig zu, so daß be-
reits an einfachen Wahrnehmungsprozessen rund ein Fünftel aller im Gehirn ar-
beitenden Neuronen beteiligt ist, d.h. etwa 200 Milliarden. Jeder Retina-
ganglienzelle im Auge stehen daher rund hunderttausend zentrale Neuronen zur 
Auswertung gegenüber, ein Verhältnis von 1:105 zwischen Reizauflösung und 
Deutungskapazität (G. Roth 1994, 111).  

An unserem Gehör läßt sich die ausdeutend-konstruktive Potenz unseres Ge-
hirns noch "weit dramatischer" verdeutlichen: Der sehr bescheiden erscheinen-
den Reizaufnahme über 3000 "innere Haarzellen" in jedem Ohr stehen etwa 100 
Milliarden Neuronen zur Verarbeitung gegenüber: Ein Verhältnis von rund 1: 
2x107 zwischen reizaufnehmenden Sinnesrezeptoren und verarbeitenden Ner-
venzellen (G. Roth 1994, 111), das sowohl der Entfaltung des Hörens von 
Sprechsprache wie auch dem Hören einer Beethoven-Symphonie zugrunde liegt. 

Folgerungen: Daraus ergibt sich u.a., daß unser Wahrnehmen prinzipiell "nicht 
abbildend, sondern konstruktiv" ist (G. Roth 1994, 112). Die relative Armut der 
aufgenommenen Reize würde bei weitem nicht für getreue Abbildungen der uns 
verfügbaren inhaltlichen Deutungsmöglichkeiten ausreichen. In der Tat kann je-
der an einer vermeintlich präzisen bildhaften Erinnerung prüfen, daß keineswegs 
alle Details wahrgenommen worden sind, sondern vorwiegend die handlungs-
relevanten. Das Gehirn konstruiert unsere Wirklichkeiten. "Alles, was wir über-
haupt bewußt wahrnehmen können, ist ein Konstrukt unseres Gehirns und keine 
unmittelbare Widerspiegelung der Realität" (G.Roth, 306). Das ist m.E. eines 
der stärksten Argumente für die konstruktivistische Natur unseres Wahrnehmens 
und Denkens. 

3.2.2.  Parallel-distributive Organisation 

Die Darstellung des Wahrnehmungsprozesses in 3.2.1 mag insofern irreführend 
sein, als sie eine Verarbeitung in aufeinanderfolgenden Stufen nahezulegen 
scheint, also einen linearen, hierarchisch aufsteigenden Prozeß. In der Tat läßt 
sich empirisch nachweisen, daß die Vernetzung weitgehend wechselseitig ist. Es 
findet ein ständiges konkurrierendes Aktivieren und Deaktivieren statt, und zwar 
parallel und auf verschiedene Bereiche verteilt, weshalb man von einer "parallel-
distributiven" Organisation des Gehirns spricht. Dieses Aktivieren und De-
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aktivieren funktioniert wie ein konkurrierendes Vergleichen. In jedem Moment 
sind nur relativ wenig Neuronen aktiviert, allerdings verteilt auf ggf. sehr viele 
verschiedene Gehirnbereiche. Und diese Erregungszustände wechseln sehr rasch 
(in millisec), so daß insgesamt eine sehr große Anzahl von Neuronen beteiligt 
wird. Das wäre im übrigen auch energetisch nicht anders möglich, weil das Ge-
hirn nur etwa 2% Anteil an der Körpermasse hat, aber im Durchschnitt 20% der 
gesamten Energie beansprucht (G. Roth 1994, 201). 

Der rasche Wechsel der momentanen Erregungsmuster im Gehirn ermöglicht 
über die in der bisherigen Erfahrung entwickelten Geläufigkeiten der Ver-
bindungen ("Gewichtung") das oben beschriebene "Zuhandensein", das 
gleichsam Sich-von-selbst-Einstellen von bestimmten Präferenzen, 
Situationsdeutungen und bewährten Reaktionen. Geschwindigkeit und Reichtum 
der aktivierten Deutungen werden von der vorwiegend parallel-distributiven 
Verarbeitung im System unterstützt. 

Folgerungen: Es gibt Gründe zur Annahme, daß z.B. auch Hochbegabte über 
keine größere Kapazität im Kurzzeitgedächtnis verfügen, wohl aber über einen 
rascheren Durchsatz (schnelleren Aktivierungswechsel). Auf diese Weise kön-
nen sie in derselben Zeitspanne mehr Bereiche aktivieren und vergleichen. Die-
ser Umstand wiederum führt zur Bildung von mehr Beziehungen, Analogien, 
Ähnlichkeiten und fördert die Bildung von Superzeichen, ein typisches Merkmal 
der Kommunikation unter Hochbegabten und ihres Denkens (Bauersfeld 1993b). 

3.2.3. Plastizität und Begabung  

Der ewige Streit um angeborene, vererbte Talente versus erworbene, über 
Übung und Anforderungssituationen ausgebaute Fähigkeiten und Dispositionen, 
findet inzwischen überraschende Lösungen. Die Neurophysiologen sprechen 
von "neuronaler Plastizität": Die Verbindungen unserer Nervenzellen ändern 
ständig ihre Gewichtungen, aber auch ganze Neuronenverbände können ihre 
Funktion ändern. So haben Untersuchungen der Plastizität unseres Gehirns mit 
der korticalen Topographie gezeigt, daß Erfahrung und Übung die interne Orga-
nisation des Gehirns tief modifizieren können. Anders gesagt, gewisse Kortex-
Bereiche können durch Lernprozesse ihre ursprüngliche, genetisch angelegte 
Funktion ändern. Beispiele:   
• Teile des visuellen Kortex, die zunächst (im frühen Alter) der Wahrnehmung 

von Gesichtern und Objekten dienen, wandeln ihre Funktion allmählich zum 
Erkennen von Buchstaben und zum Lesen (Dehaene 1997, 203). 

• Bei spät (durch Operation) sehend werdenden Blinden ist der sonst visuelle 
Bereich irreparabel auditiv dominiert (Sacks 1995, vgl. die Fallgeschichte 
von Virgil). 
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• Die bei einigen Menschen begleitenden Farbempfindungen beim Musikhören 
lassen sich als Folge der Mitbeanspruchung benachbarter Regionen verstehen 
(Dehaene 1997, 85). 

• Durch Raumwahrnehmungstests gestützt wird der Befund einer starken Kor-
relation zwischen mathematischem Talent und räumlichen Begleitwahr-
nehmungen, die daher ebenfalls als Folge der Umfunktionierung 
benachbarter Regionen angenommen werden muß (Dehaene 1997, 150/1). 

Interessanterweise haben Stevenson und Stigler (1992) gezeigt, daß deutsche 
und US-amerikanische Eltern den Erfolg und Mißerfolg ihrer Kinder in Mathe-
matik vorherrschend angeborenen Talenten und Beschränktheiten zuschreiben, 
während japanische Eltern das Ausmaß der eigenen Anstrengung und die Quali-
tät der Ausbildung als die wichtigsten Kriterien nennen. 

Folgerungen:  Unter der Perspektive dieser Befunde kann man beim einzelnen 
Erwachsenen nicht mehr zuverlässig unterscheiden, was angelegt war und was 
auf intensive Beschäftigung zurückgeht. Andererseits aber sollte man ebenso-
wenig ein Kind einseitig auf seine vermeintlich festgelegten Fähigkeiten be-
anspruchen und eine stetige breitere Anregung und Förderung vernachlässigen. 
Wie kompliziert im übrigen in unserem Gehirn das bereits an schlichtem Rech-
nen beteiligte Netzwerk ist und wie fundamental für unser Denken, läßt sich an 
der vielfach bestätigten Tatsache ermessen, daß die Sprache, in der man die 
Grundrechenarten erlernt hat, in der Regel auch später dominant bleibt, (z.B. 
beim Wechsel in ein anderes Land, vgl. das Rechengemurmel unserer aus-
ländischen Kellner in ihrer jeweiligen Muttersprache2). 

3.2.4. Spezielle elementare Eigenschaften 

Die parallele Verarbeitung betrifft insbesondere die hinsichtlich ihrer Funktion 
stärker spezialisierten Areale der visuellen Wahrnehmung (G. Roth 1994, 161). 
Im primären visuellen Kortex z.B. gibt es für jedes Auge "Kolumnen und Hy-
perkolumnen" von Neuronen, auch "Blobs" genannt, die auf sehr spezielle Er-
regungsmuster reagieren. Etliche sprechen z.B. sehr genau auf die Orientierung 
von Kanten bzw. Linien an (G. Roth 1994, 142f.). Spezialisierte Neuronenver-
bände "feuern", abgestuft, bei bestimmten Neigungen von Linien. Andere Hy-
perkolumnen in diesem Bereich werden bevorzugt aktiv bei Formen oder Farb-
kontrasten oder bei Bewegungen. Die Teilbereiche – Farbe, Form, Bewegung – 

                                           
2  Dazu gehört z.B. auch der Fall meiner Kollegin Th. von Freymann, die das Einmaleins in 

der finnischen Schule gelernt hat und die Infinitesimalrechnung im schwedischen Gymna-
sium, beide Operationen in der ursprünglichen Sprache vollzieht, aber deutsch darüber 
kommuniziert (mündl. Mitteilung). 
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können weitgehend unabhängig voneinander funktionieren, wie man von Ge-
hirnverletzungen her weiß (G. Roth 1994, 174f.). Andererseits unterstützen z.B. 
Bewegungen oder Farbkontraste das Erkennen von Formen. "Die verschiedenen 
Verarbeitungsbahnen lassen sich nicht stets genau einem Kortexareal zuordnen." 
Farbe, Form, Bewegung usw. können "in ein und demselben Areal" verarbeitet 
werden, "wenn auch meist mit unterschiedlicher Gewichtung" (G. Roth 1994, 
161). Andererseits überlappen sich die Spezialisierungsbereiche hinsichtlich der 
Spezifität ihrer Auslöser, so daß durch mehr Beteiligte die Störanfälligkeit stark 
herabgesetzt und die Ergänzungsfähigkeit verbessert wird. 

Diese – salopp gesagt – "Vorverdrahtung" (vgl. G.Roth 1994, 236) in unserem 
Gehirn ermöglicht bereits dem Säugling überraschende Leistungen im Unter-
scheiden geometrischer Formen, z.B. von dreieckigen und viereckigen Objekten 
(Slater, Morrison 1985), von Kreisen und Streifen (Dornes 1993, 39), in der 
Wahrnehmung der unterschiedlichen Distanz von Gegenständen (z.B. ein großer 
Würfel in 1m oder 3m Entfernung gezeigt), im Wiedererkennen von Objekten 
und Formen auch bei veränderter Lage, z.B. in gedrehtem Zustand usw. (T.G.R. 
Bower 1974, vgl. auch Dornes 1993, Lorenz 1993 und G. Roth 1994, 162).  

Die Verknüpfung dieser verschiedenen spezialisierten Bereiche zu sinnvollen 
Handlungssequenzen ermöglicht der frontale Kortex. Dort wird auch die Wahr-
scheinlichkeit von Resultaten kontrolliert. All dieses kann bei Gehirn-
schädigungen gestört werden, "dissoziieren" und zu typischen Ausfällen führen. 

Folgerungen:   
Es sollte nicht übersehen werden, daß die weitere Entwicklung dieser elementa-
ren, von der Geburt an verfügbaren Dispositionen nur über die soziale Inter-
aktion angeregt werden kann. Die Verstärkung und Einbindung in komplexere 
Erregungs- und Deutungsmuster vollzieht sich nur über engagiertes eigenes 
Handeln in der Wechselbeziehung mit kompetenten Anderen.  

 
Beiläufig wird hier die eminent schädliche Funktion von sozialer Be-
nachteiligung und Deprivation, die Folgen des Aufwachsens in anregungsarmer 
Umgebung, verständlich3. Der Überforderung in anderen Lebensbereichen steht 
eine massive Unterforderung der Kinder hinsichtlich dieser Dispositionen 
gegenüber. 

                                           
3   In seinem berühmten Buch über das, was Kindheit in Europa in den letzten Jahrhunderten 

bedeutet hat, berichtet Ph. Ariés (1978) über die schweren geistigen Entwicklungshem-
mungen, die z.B. die früher weitverbreitete Unsitte des totalen, mumienartigen Einwickelns 
von Säuglingen, d.h. die Unterdrückung jeglicher Bewegung, bewirkt hat (vgl. auch Dornes 
1993). 
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3.2.5. Der Zahlensinn  
 
Lassen Sie sich jetzt auf ein Experiment ein, das Catherine Stern (1949) vorge 
schlagen hat: Nehmen Sie an, unsere Zahlwörter hießen nicht eins, zwei, drei 
usw., sondern: 

        lul,   laa,   buy,   bay,   bee,   lol,   lee,   pop,   taa,   boo. 
 

Nun sagen Sie rasch (ohne auf die Liste zu schauen!): 
 
a) Was kommt nach "bee"? Was kommt vor "buy" 
b) Zählen Sie in "laa"-Schritten aufwärts (abwärts) 
c) Additionen:     lul + lul =      by + bay =      pop + laa = 
d) Subtraktionen:      bee - laa =      taa - pop = 
e) Multiplikationen:      laa x bay =      buy x buy = 
f) Es gibt lol Lutscher für buy Kinder. Wieviel für jeden? 
 

Würde dem Leser ein sog. Veranschaulichungsmittel dabei helfen, eine Rechen-
latte oder Mengenbilder, Münzen, Stäbchen usw.? Lassen sich die Lösungen an-
ders als ständig abzählend ermitteln? Sind die Finger eine Hilfe?! Wie man 
leicht einsieht, helfen Bilder und Objekte zunächst gar nichts. Sie werden mit-
gelernt, und zwar allmählich, mit der zunehmenden Beherrschung der Zahlwort-
reihe. Freilich binden diese mitgelernten 'Hilfen' auch die Zahlvorstellungen an 
notwendig spezielle, bzw. spezifische Darstellungen (mit eigenen Schwächen 
und Einseitigkeiten). Diese Zusammenhänge haben lange übersehen lassen: daß 
wir über eine angeborene Fähigkeit zum Unterscheiden von einfachen Mächtig-
keiten (Dehaene 1997; Koechlin, Dehaene, Mehler 1997) verfügen. Wir können 
von Geburt an Mengen von 1, 2 oder 3 Elementen sicher unterscheiden. Betei-
ligt daran ist der untere linke Schläfenlappen des Kortex, und zwar unabhängig 
von den Objekten. Er wird deshalb als Sitz des "Zahlensinnes" (Dehaene 1997) 
bezeichnet. 
 
Die numerischen Fähigkeiten sind eingebettet in ein Netzwerk von spezialisier-
ten Modulen. Einige dieser Neuronenverbände reagieren auf Ziffern, andere 
verbinden diese mit einer Quantität. Weitere aktivieren arithmetische Fakten, 
z.B. Rechensätzchen wie 3 +5 = 8 . Andererseits gibt es ohne die beiderseitigen 
Bereiche im temporalen Kortex (im Hinterhaupt) kein visuelles Erkennen von 
Ziffern, wie ohne den motorischen Kortex kein Sprechen von Zahlen. Und ohne 
die linken basalen Ganglienzellen (den sog. lenticularen Kern) ist Multiplikation 
unmöglich (Dehaene 1997, 203). Im übrigen ist die Verarbeitungsweise bei 
Kindern und bei Erwachsenen gleich, doch brauchen junge Kinder erheblich 
mehr Zeit (Temple, Posner 1998). 

Bemerkenswert: Die elementaren Mächtigkeitsvergleiche können ohne Be-
teiligung von Sprache (also auch vor dem Spracherwerb) über direkte Hand-
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lungsentscheidungen vollzogen werden, und diese Fähigkeit gehört zum phylo-
genetischen Bestand. Daher können dies auch viele Tiere (siehe die Koehler-
Versuche und -Filme über "Zählende Tiere" sowie die neueren Experimente mit 
Hominiden in 3.2.6). 

Folgerungen: "Anschauung" ist ein Kernbegriff im Mathematikunterricht. 
Aber, statt 'die' eine einheitliche Grundveranschaulichung einzuüben, sollten wir 
von Anfang an neben den unvermeidlichen Zählübungen auf intelligente Her-
ausforderungen setzen und schülereigene Angebote ernstnehmen. Z.B. Gliedern 
und Zerlegen in überschaubare Ordnungen, probierende Ausgriffe ins Noch-
nicht-Gehabte, Beziehungen zwischen Aufgaben suchen (z.B. strukturelle Ana-
logien) usf., kurz ein operatives Vernetzen und Durchdringen (wie das in-
zwischen einige Schul- und Handbücher entwickeln). Dabei muß der Gebrauch 
der Finger nicht verteufelt werden. Doch sollten von Anfang auch andere 
Strategien mit ins Spiel kommen, um diese später schwer ablegbare 'Zählhilfe' 
(vgl. Cobb, Bauersfeld 1995) alsbald systematisch überflüssig werden zu lassen. 
Insbesondere bietet sich auf Grund dieser Einsichten das Gruppieren von 
Objekten als frühe ordnende und anzahlermittelnde Tätigkeit an: Die Kinder 
"sehen" eher, daß da drei Dreier liegen, als daß sie sofort "neun" dazu sagen 
können. (Bereits Johannes Wittmann hatte derartige Übungen intuitiv richtig, 
wenn auch im Übermaß, in seinen "Ganzheitlichen Rechenunterricht“ (1933) 
eingebaut.) 

Im übrigen zeigen die jüngsten Experimente mit rechnenden Affen, wie leicht 
latente Fähigkeiten übersehen werden können und unter- oder gar unentwickelt 
bleiben, weil sie nicht gefordert und in der alltäglichen Umgebung nicht ge-
braucht werden (Brannon, Terrace 1998). Dies verweist weit grundsätzlicher auf 
die Forderung, unseren Kindern stets mehr anzubieten – in der Sache, in der Re-
präsentation wie dem Schwierigkeitsgrad nach – als ihr aktuelles Sprechen oder 
Handeln anzuzeigen scheint, freilich ohne Druck auf die Übernahme auszuüben! 

3.2.6. Mengenspezifische Handlungen bei Tieren  
 
Wie man die Wahrnehmung zahliger Aspekte schon im Alter von 5 Monaten 
beim Säugling nachgewiesen hat (Bryant 1992, Wynn 1992, 1995), sei kurz an-
gedeutet: Läßt man etwa vor den Augen des Kindes drei Igelchen nacheinander 
hinter einen Schirm wandern, ganz verschwinden und dann der Reihe nach wie-
der hervorkommen, so zeigt das Kind deutlich gespannte Erwartung bzw. Ent-
täuschung, wenn der letzte Igel nicht (oder deutlich verzögert) wieder erscheint. 
Die Augen richten sich zurück auf den Ort des erwarteten Wiedererscheinens. 
Dasselbe Phänomen haben amerikanische Ethologen vor kurzem an Rhesusaffen 
auf freier Wildbahn in Afrika nachgewiesen, denen sie Avocados auf einer  
kleinen Bühne zeigten. 
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Der Ethologe Otto Koehler4, der schon in den dreißiger Jahren in zahlreichen 
Filmen "zählende Tiere" dokumentierte, hat wegen der beteiligten Motorik tref-
fend vom „Abhandeln“ von Zahlen und einem "rhythmischen Gedächtnis" ge-
sprochen. Graupapageien z.B. ordnen der mit einem Glöckchen gegebenen (ge-
hörten) Anzahl das einzig richtige (gesehene) Punktbild zu, das sie unter mehre-
ren Alternativen (unregelmäßige Punkt- und Fleckenbilder als Distraktoren) 
auswählen müssen. Tauben und Eichhörnchen vollbringen ähnliche Leistungen. 

Daß auch anspruchsvollerer Umgang mit Zahlen keineswegs ein menschliches 
Privileg ist, zeigen die Versuche von Sarah Boysen mit der Schimpansin Sheba 
(Dehaene, 1997, 36/37). Die Schimpansin lernte zunächst, den Zahlzeichen von 
0 bis 9 entsprechende Mengen richtig zuzuordnen. Das nahm mit großer Geduld 
etwa zwei Jahre in Anspruch. Dann lernte Sheba Kekse Stück für Stück auf die 
Felder eines großen Schachbrettes zu legen, kleine Mengen (zunächst 1 bis 3), 
und suchte dann auf Karten mit Mengenbildern aus schwarzen Kringeln die 
Karte mit der Anzahl der Kekse auf dem Brett heraus.  

Die Schimpansin lernte also – wie Kinder im 1.Schuljahr – Mengenbilder kon-
kreten Mengen der Mächtigkeit nach zuzuordnen. Später wurden die Karten mit 
den Mengenbildern allmählich durch Karten mit den arabischen Zahlzeichen er-
setzt. Schließlich konnte Sheba zu einer gegebenen arabischen Ziffer unter ver-
schiedenen vorliegenden Mengenbildern das mit der richtigen Mächtigkeit her-
aussuchen; alles zunächst auf 1 bis 3 beschränkt. Dann erweiterte Boysen lang-
sam den Zahlbereich bis 9. Sheba konnte sich schließlich "flüssig hin und her 
bewegen zwischen Ziffern und den entsprechenden Mengen". 

Das bedeutet, daß die Schimpansin über symbolisches Wissen verfügt. Während 
das Symbolverstehen die Aktivierung der erworbenen Bedeutung beim Anblick 
des Zeichens verlangt, erfordert die Symbolzuordnung bzw. -produktion das 
Entdecken des (im übrigen beliebigen) Zeichens aus dem Wissen um das Ge-
meinte. Ersichtlich beherrschte die Schimpansin beides. Nun ist unser mensch-
licher Umgang mit Symbolen noch erheblich weiter entwickelt. Wir vermögen 
Symbole zu "Sätzen" zu verbinden, deren Bedeutung sich aus den Bedeutungen 
der kombinierten Elemente ("Wörter") ergibt, im mathematischen Bereich z.B. 
Zahlensätzchen wie 5 – 3 = 2. Auch dazu war Sheba imstande. 

Boysen trainierte sie zunächst, an verschiedenen Stellen versteckte Früchte zu 
suchen, z.B. 2 Orangen unter dem Stuhl und 3 Orangen in einer Schachtel, und 
dann aus verschiedenen Karten mit arabischen Ziffern die mit der richtigen 

                                           
4   Der sog. "Vogel-Koehler" in Königsberg (später Freiburg), nicht zu verwechseln mit dem 

gleichnamigen "Affen-Köhler" (Wolfgang) in Berlin, der die berühmten Versuche zum 
Werkzeuggebrauch bei Schimpansen durchgeführt hat. 
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Summe herauszusuchen. Das konnte Sheba auf Anhieb. Schließlich war sie so-
gar imstande, versteckte Ziffernkarten zu suchen und deren Summe anzugeben 
durch Heraussuchen der Karte mit der richtigen arabischen Summenziffer. Auch 
dies von Anfang an richtig. 

Überraschenderweise hatte Sheba große Schwierigkeiten mit der Aufgabe, von 
zwei gegebenen Futtermengen die kleinere zu wählen. Wenn die Schimpansin 
auf eine der beiden Mengen zeigte, so gab Sarah diese einem anderen Affen. 
Sheba hätte nun auf die kleinere Menge zeigen müssen, um die größere selbst zu 
bekommen. Dazu war sie nicht imstande. Sie zeigte konstant auf die größere 
Menge. Als freilich die Futtermengen durch Karten mit arabischen Ziffern er-
setzt wurden, gelang das Experiment sofort (Dehaene 1997, 38). 

Folgerungen:   
Bei den beschriebenen Tierversuchen kommt die Schwierigkeit hinzu, daß das 
in zeitlicher Abfolge Gehörte in eine räumliche Darstellung umgesetzt werden 
muß, ein "intermodaler" Transfer also. Wieviel intelligentes Handlungspotential 
bleibt beim jungen Menschen un- bzw. unterentwickelt, weil es zugunsten für 
wichtiger gehaltenen Einübens vernachlässigt und nicht gefordert worden ist? 
Wer macht mit kleinen Kindern entsprechende Spiele, in denen z.B. ein Muster 
sukzessiven Handelns in eine räumlich-simultane Ordnung transformiert werden 
muß (und umgekehrt), womit es überschaubar (und später auch diskutierbar) 
wird? Wie lange wird dagegen ein Kind in seiner Vorschulzeit mit einseitigen, 
rein verbalen Zählaufforderungen unterfordert?! Und wie spät setzt die Be-
schäftigung mit geometrischen Eigenschaften in unseren Schulen ein, ganz ab-
gesehen von der verbreiteten Vernachlässigung dieser Aspekte in der Vor- und 
Grundschulzeit?! 

3.2.7. Gedächtnis und Erinnern 

Da jeder Aktivierungswechsel eines Neurons den vorherigen Zustand löscht, 
würden die raschen Wechsel der Erregungsmuster folgenlos bleiben und ein 
Vergleichen unmöglich machen, gäbe es nicht Wege des Bewahrens der primä-
ren und der späteren kombinierten Erregungszustände. Dafür sorgen speziali-
sierte Neuronenverbände im assoziativen Kortex. "Das Gehirn kann einem Ner-
venimpuls nicht ansehen, woher er stammt", daher spricht man von der "Neutra-
lität der neuronalen Codes" (G. Roth 1994, 109). Unter den mehrfachen Ab-
leitungen von jedem Neuron findet sich stets mindestens eine, die ungemischt in 
die Gebiete des assoziativen Kortex führt, (ein Grund mehr für die gewaltige 
Auffaltung der Vernetzung im Kortex). Die Areale des assoziativen Kortex 
"gelten als die eigentlichen Integrationszentren der Wahrnehmung" (G. Roth 
1994, 165). 
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Was wir als "Einspeichern und Abrufen von Gedächtnisinhalten" bezeichnen, 
wird im wesentlichen vom Hippocampus aus gesteuert. In diesem Bereich, so 
weiß man aus jüngsten Forschungen (in Bielefeld Teuchert-Noodt u.a.; Kem-
permann & Gage 1999), können auch im späteren Alter neue Neuronen gebildet 
werden. Der Hippocampus verwaltet gewissermaßen unser bewußtes Wissen. 
Aber er steuert nur und ist nicht selbst Speicherort. Von Ausnahmen abgesehen 
ist das Ursprungsnetz im Gehirn auch der Speicherort. 

Folgerungen:  
Damit erklärt sich einerseits, daß unsere Erfahrung prinzipiell nur in integrierten 
Zuständen gespeichert wird und aktivierbar ist5, d.h. sie umfaßt stets alle Sinne 
und alle in der Wahrnehmung der spezifischen Situation ausgezeichneten Ele-
mente. Diese Integriertheit unserer Erfahrung und ihrer Speicherung – auch in 
das aktive Wahrnehmen selbst – bildet die Quelle für unsere vielfältigen, hoch-
flexiblen Zugänge zu speziellen Erfahrungen und gleichzeitig für unsere Kreati-
vität6. Nur so haben wir die vielfachen Deutungsmöglichkeiten zur Verfügung, 
die ja das Aktivieren früherer Erfahrungen voraussetzen.  

Den konstruktiven Aspekt des Wahrnehmens und seine Gebundenheit an die Er-
fahrung hervorhebend, sagt G. Roth daher: "Was wir bewußt sehen, sind ’Ge-
dächtnisbilder’" (1994, 245). Daher können wir in der Regel nur sehen, was wir 
zu sehen erwarten. 

Alles Unerwartete, Nichtvertraute erfordert neue Sinnkonstruktionen. Deshalb 
ist die oft zu hörende Lehreraufforderung sinnlos: "Sieh doch hin, es liegt ja al-
les da!" Einstein hat diese Einsicht für die Naturwissenschaften weit schärfer ge-
faßt: "Es ist stets die Theorie, die darüber entscheidet, was beobachtet werden 
kann" (Heisenberg, berichtet in Mehra 1973, 269).  
 
Jüngste Arbeiten von Bielefelder Neurobiologen (Teuchert-Noodt u.a.) haben 
gezeigt, daß unter Streß und Angst die für die Gedächtnisabspeicherung und -
aktivierung so entscheidende Zellproduktion im Hippocampus stagnieren, ja so-
gar zum Abbau führen kann. Dies ist ein eindrücklicher neurophysiologischer 
Nachweis dafür, daß Lernen unter Druck, Angst oder Gewalt wenig Effektivität 
verspricht (vgl. auch Gould 1998)! 
 

                                           
5   An anderer Stelle habe ich von "Subjektiven Erfahrungsbereichen" gesprochen (Bauersfeld 

1983 und 1993b). In der angelsächsischen Literatur ist in ähnlichem Zusammenhang auch 
von "scripts" (Shank), "plans" (D.Norman), "microworlds" (R.Lawler) oder "cognitive  
maps" die Rede. 

6   Ein Geruch, ein Geräusch, ein Wort können die spontane Erinnerung an frühere Situationen 
wachrufen, – eine Eigenschaft unserer Gehirnorganisation, die sich umgekehrt auch mne-
motechnisch verwenden läßt, um direkt nicht zugängliche Erfahrungen über die Erinnerung 
an entsprechende Begleitumstände zu aktivieren.   
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3.2.8. Routinewissen und Fertigkeiten 

Es gibt zwei Ausnahmen der Gedächtnisspeicherung, die weitgehend ohne Kor-
ticale Kontrolle ablaufen können und daher direkt verfügbar sind: a) Das "Rou-
tinewissen", das im Kortex "lokalisiert" ist, und zwar entsprechend in den-
jenigen Kortexarealen, die mit der Wahrnehmung derselben Inhalte zu tun haben 
(G. Roth 1994, 186). b) Die automatisierten Fertigkeiten, d.h. Tätigkeiten, die 
spezifisch eingeübt werden müssen, dann aber ohne weitere bewußte Steuerung 
ablaufen können und umstandslos "zuhanden" sind. Diese werden vorwiegend in 
der Brücke (pons) und im Kleinhirn verwaltet. G. Roth (1994) spricht von "de-
klarativem Gedächtnis" beim Routinewissen und von "prozeduralem Wissen"7 
bei den Fertigkeiten, (185 f.) Die erlernten Multiplikations- und Additionstafeln 
z.B. werden im Kortex als reine Verbalketten gespeichert; quantitative Vor-
stellungen müssen dazu nicht (mehr) aktiviert werden. 

Folgerungen:   
Allzuviel des in der Schule auf allen Stufen durch beharrliches Wiederholen 
Eingeübten – nicht nur im Mathematikunterricht – leidet als bloßes Routine-
wissen unter dieser einseitigen Abrufbarkeit und Sinnarmut. So wichtig 
einerseits die Entlastung des Denkens durch unmittelbar verfügbares Wissen 
und Fertigkeiten ist, so nötig ist andererseits ein entwickelter Hintergrund von 
weiterführenden Verknüpfungen und Beziehungen. 

Ein typisches Beispiel für die Starrheit und den zwangsartigen Ablauf solcher 
Fertigkeiten ist das Hersagen der Zahlenfolge von sehr jungen Kindern. Ein 
Rückwärtszählen ist nicht ohne weiteres möglich. Bei Unterbrechungen muß 
man von vorn anfangen. Ein Fortsetzen von einer gegebenen Zahl aus ist un-
möglich. Ebenso kann ein Vorgänger oder Nachfolger nur unter erneutem Zäh-
len von Anfang an angegeben werden. Flexibilität wird erst erworben und 
wächst mit der Verfügbarkeit von Beziehungen. 
 
3.2.9. Gefühle und Bewertungen 

Einen anderen wesentlichen Bestandteil der Vernetzungen im Gehirn bilden die 
Verbindungen zum limbischen System. Dieses Gehirngebiet ist Sitz der Gefühle 
und Triebe. Es nimmt zentral die Verhaltensbewertung vor. Daher sind "Hirn-
stamm, limbisches System und Neokortex anatomisch und funktional aufs eng-

                                           
7   Die Unterscheidung von "deklarativem" und "prozeduralem" Wissen läßt sich mit einem 

Beispiel von D. Hofstatter (1980, S.363) verdeutlichen: Fragt man uns nach der Ein-
wohnerzahl von Berlin, so haben wir unmittelbar eine mehr oder weniger detaillierte 
Zahlenangabe zur Hand, z.B. "4 Millionen." Fragt man uns nach der Anzahl der Stühle in 
unserer Küche, so rufen wir eine Vorstellung von unserer Küche auf und zählen darin die 
Stühle. 
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ste miteinander verbunden" (G. Roth 1994, 184). Das bedeutet insbesondere: das 
"Bewertungs- und Gedächtnissystem hängen untrennbar zusammen, denn Ge-
dächtnis ist nicht ohne Bewertung möglich, und jede Bewertung geschieht auf-
grund des Gedächtnisses, d.h. früherer Erfahrungen und Bewertungen" (G. Roth 
1994, 185).  

Nebenbei: Die wechselseitigen Verbindungen sind deshalb so eng, weil die ver-
schiedenen Bereiche des Gehirns sich gleichzeitig (parallel) entwickelt haben. 
"Es gibt keine ’stammesgeschichtlich ursprünglichen’ oder ’stammesgeschicht-
lich neuen’ Hirnregionen" (ebd. 184). Das bedeutet auch, daß die gängigen Vor-
stellungen von einer Hierarchie der kognitiven Funktionen sowie von unter-
geordneter Motorik und autonomen Emotionen nicht mehr haltbar sind. Gefühle 
sind prinzipiell an allen unseren Wahrnehmungen und Handlungen beteiligt, wie 
andererseits auch das Gedächtnis. Alle kognitiven Leistungen, vom Wahr-
nehmen über das Vorstellen und Erinnern bis zur Handlungsplanung und dem 
(angeblich) abstrakten Denken, sind ohne Verhaltensbewertung – und das heißt 
ohne Gefühle – nicht möglich. Daß die Rolle der Gefühle – und mit ihr der 
Imagination – auch in scheinbar so nüchtern-abgehobenen Wissenschaften wie 
der Mathematik und den Naturwissenschaften entscheidend ist, darauf verweist 
eine Äußerung von Felix Klein. Er schreibt in einer autobiographischen Notiz8, 
er habe in seiner mathematisch produktiven Zeit die oft so mühsamen 
Beweisversuche für eine mathematische Vermutung immer erst dann in Angriff 
genommen, wenn er die Vermutung durch ein geeignetes physikalisches Modell 
oder ein Gedankenexperiment habe simulieren und damit wahrscheinlich bzw. 
überzeugend habe machen können. 

3.2.10.   Körperrepräsentation und Handeln 

 Für die Schlüsselfunktion des eigenen Handelns als Grundlage unseres Er-
kennens ist folgende Entdeckung von besonderem Interesse. Im Gehirn der 
Säugetiere und beim Menschen sind mehrere relativ genaue Repräsentationen 
des eigenen Körpers nachgewiesen worden: Eine Abbildung der Motorik des 
Körpers im motorischen Gebiet des Stirnlappens, der "motorische homunculus," 
(G. Roth 1994, 281), und seine sensorische Entsprechung im somato-
sensorischen Feld der Großhirnrinde. Daß es z.B. meine Hand ist, die auf dem 
Tisch liegt, "weiß ich nicht aus ihrem Anblick, sondern dadurch, daß sie sich 

                                           
8   Die Belegstelle ist mir leider nicht mehr verfügbar. Die Aussage leuchtet ein, wenn man die 

Behauptung seines späteren Kollegen Carathéodory liest, Klein habe "nie die Geduld ge-
habt, die Sätze, von deren Richtigkeit er sich überzeugt hatte, durch einen logisch einwand-
freien Beweis sicherzustellen" (C. Carathéodory: Gesammelte Mathematische Schriften, 
Band V. München: Beck, 1957, S.402). 



                                                                  

 160

entsprechend der von mir intendierten Weise bewegt und ich charakteristische 
Rückmeldungen durch die Somatosensorik erhalte" (G. Roth 1994, 282). 
M.a.W. schon die Erfahrung des eigenen Körpers ist nichts unmittelbar Ge-
gebenes, sondern ein aktiv erzeugtes Konstrukt des Gehirns. Sieht man z.B. 
Babies zu, die in der Wiege liegend scheinbar ganz versunken mit den eigenen 
Fingern spielen, so kann man dies als ein konzentriertes, anstrengendes 
'Konstruieren' der eigenen Extremitäten und ihrer motorischen Möglichkeiten 
verstehen. 

Bei Jugendlichen und Erwachsenen sind die elementaren Deutungen von Sin-
nesreizen bereits so verfestigt, daß die spezifischen Interpretationen automatisch 
ablaufen können. "Je später die Einflüsse, desto stärker müssen sie wirken, um 
noch eine nachhaltige Wirkung zu erlangen" (G. Roth 1994, 298). Beiläufig 
wird hier die grundlegende Macht der frühen Schulerfahrungen deutlich, und 
zwar nicht nur für die spätere Schülerkarriere, sondern gleichermaßen für das 
innere Bild vom Schulehalten beim späteren Lehrer. 

Die Tatsache des Träumens oder des Sichversetzens in ein Erinnerungsbild 
zeigt, daß wir motorische, Farb- und Hörempfindungen auch dann haben kön-
nen, wenn die Sinnesrezeptoren gar nicht gereizt wurden. Wie weitgehend unab-
hängig darüber hinaus das motorische Körperschema funktioniert, hat Melzack 
(1992) durch Untersuchungen an Patienten nachgewiesen, die unter Schmerz- 
bzw. Bewegungsempfindungen in nicht (mehr) vorhandenen Gliedmaßen leiden, 
weshalb er von "Phantomschmerzen" in "Phantomgliedmaßen" spricht. Melzack 
bezweifelt das gängige sensorische Reiz-Reaktions-Schema und hält dagegen, 
daß es das "Gehirn ist, das die Körpererfahrung erzeugt." Er behauptet: "Die 
sensorischen Reize modulieren diese [Selbst-]Erfahrungen lediglich, ver-
ursachen sie aber nicht direkt" (G. Roth 1994, 96). Kein Wunder, daß 
inzwischen auch der Zusammenhang zwischen Gestik und Sprechsprache viel 
differenzierter gesehen wird. So haben jüngst die Linguisten Armstrong, Stokoe, 
Wilcox (1994) den Ursprung des Satzbaues in der Sprache auf diesen 
Zusammenhang zurückzuführen versucht. Sie behaupten die Parallelität der 
Entwicklung von manueller und verbaler Sprache und sehen die Syntax als der 
Gestik intrinsisch an9. 

Folgerungen:   
Solange sie noch nicht zureichend über die Möglichkeiten der gesprochenen 
Sprache verfügen, sind Kinder (noch) vermehrt auf das Lesen der Körpersprache 

                                           
9   Armstrong und Kollegen sprechen selbst von "intrinsic", unterstellen also einen lockereren 

Zusammenhang als es durch die Bezeichnung "immanent" geschähe. In der Tat geht es um 
ein Verständnis von Grammmatik als einer aus dem Handeln hervorgehenden, d.h. emer-
genten, Struktur, nicht aber um eine dem Handeln gewissermaßen innewohnende und damit 
vorgegebene Struktur. Der Unterschied ist zugegebenermaßen subtil, aber sehr folgenreich. 
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angewiesen. Lehrern ist allzuoft nicht bewußt, daß ihre Gestik, Ihr Gesichtsaus-
druck, ihre Körperhaltung, kurz der nicht-verbale Teil ihrer Aktivitäten, mehr 
über ihre Einstellung zum Gegenüber und zur Sache verrät, als sie annehmen. 
Dies kann zu unverständlichen Verwirrungen bei Kindern führen, wenn die ver-
balen Mitteilungen den Interpretationen der übrigen Kommunikationskanäle wi-
dersprechen (vgl. die "double-bind"-Erfahrung). Das Bestehen der internen Kör-
perschemata macht zugleich den engen Zusammenhang zwischen den Er-
fahrungen des eigenen Handelns und dem Denken, Vorstellen und Reflektieren 
sinnfällig. Übungen im Unterricht sollten daher diese enge Wechselbeziehung 
häufiger von verschiedenen Seiten her herausfordern und aktivieren. Dies ist be-
sonders leicht mit geometrischen Inhalten zu verwirklichen. 

3.2.11.   Bewußtsein als Prozeßsignal 

Entgegen den landläufigen Vorstellungen von der Dominanz des Bewußtseins, 
von einem 'Oberkontrolleur' im Kopf u.ä., sind Bewußseinszustände das Ergeb-
nis bestimmter Erregungsmuster, aber nicht umgekehrt. Die "präattentive Wahr-
nehmung" sortiert Reize nach "bekannt/ unbekannt" und "wichtig/ unwichtig." 
Dies geschieht durch Vergleich mit den Gedächtnisinhalten und ihren Be-
wertungen. Was als bekannt und wichtig markiert wird, aktiviert nur eine 
niedrige Bewußtseinsstufe. Am stärksten ruft Bewußsein und Aufmerksamkeit 
hervor, was als "neu und wichtig" bewertet wird (G. Roth 1994, 207f.) Anders 
gesagt: "Das Auftreten von Bewußtsein [ist] wesentlich mit der Neuverknüpfung 
von Nervennetzen verbunden“ (G. Roth 1994, 213). Bewußtsein wird daher ver-
standen als "das Eigensignal des Gehirns" für den Zustand der Bewältigung 
einer Aufgabe – gleichgültig ob sensorisch, motorisch oder intern-kognitiv –, 
"für die es noch keine fertigen neuronalen Netzwerke gibt" (G. Roth 1994, 213 
und 225). Daraus folgt: Auch unser Bewußtsein ist als Begleitprozeß 
entscheidend von der bisherigen Erfahrung abhängig und wird durch sie 
mitgeformt. Das Bewußtsein ist keine von dem System unabhängige zentrale 
Instanz. 
Folgerungen:  
Insbesondere Lehrern sollte dieser, ihr indirekt ’bewußtseinsbildender’ Einfluß 
auf ihre Schüler bewußt und gegenwärtig sein, – insbesondere im Blick auf ihr 
vorbildgebendes eigenes Verhalten und seine Kontrolliertheit und die durch Mit-
lernen ausgelösten Effekte. Dies gilt insbesondere für begleitende Bewertungen 
und Einstellungen. 
 
3.2.12.   Konvergenz und Ergänzungsfähigkeit  
 
Nimmt man die These von der relativen Bescheidenheit des sensorischen Inputs 
und der konstruktiven Übermacht des verarbeitenden Systems ernst, so bleibt zu 
erklären, wie das Gehirn aus den sensorischen Reizen derart differenzierte Wirk-
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lichkeiten konstruieren, wie es insbesondere Neues konzipieren kann und wieso 
überhaupt für unser Überleben doch ersichtlich recht brauchbare und weit-
gehend einheitliche Wahrnehmungen zustande kommen können. 

Wesentlich ist zunächst die Einheitlichkeit der Erregungsverarbeitung im Ge-
hirn. Die Sinnesrezeptoren wandeln die verschiedenen Umweltreize in die 
"Sprache der Neuronen" (G. Roth 1992, 288) um, wobei die Reizspezifität ver-
loren geht. Die elektrischen Membranveränderungen sind dieselben, gleich ob es 
sich um einen visuellen Reiz, einen auditorischen Reiz oder einen Geruchsreiz 
handelt. Daraus folgt "die für die Wahrnehmungs- und Erkenntnistheorie fun-
damentale Tatsache, daß alle Eigenschaftsunterschiede der Wahrnehmungs-
inhalte [...] nicht direkt mit den Eigenschaften der Umweltereignisse verbunden 
sind; sie sind prinzipiell konstruierte Eigenschaften" (G. Roth 1992, 290). 

Wiewohl es früheste Gehirnstrukturen gibt, "die ihren Ordnungszustand völlig 
unabhängig von Umwelteinflüssen erreichen" (G. Roth 1994, 235f.), bilden sich 
die meisten Ordnungen und Strukturen unter den Nervenzellen erst in der Inter-
aktion mit der Umwelt aus (G. Roth 1994, 236). Dabei wirken in unserem visu-
ellen System offenbar bestimmte "Faustregeln", die die Erregungsmuster schnell 
und einfach ordnen, konstruktiv ergänzen und zu deuten ermöglichen (G. Roth 
1994, 237). Bereits die Gestaltpsychologie hat diese durch das Gehirn konstru-
ierten Ergänzungen als "Gesetze des Sehens" detailliert beschrieben (vgl. Metz-
ger 1975). Wegen der parallel-distributiven Verarbeitung bleibt freilich offen, 
durch welche Mechanismen das getrennt Verarbeitete als zusammengehörig ge-
deutet wird. Da es kein übergeordnetes Zentrum im Gehirn gibt, bleibt nur die 
konnektionistische These von der emergenten Ausformung von Interpretationen 
und Regeln in der sozialen Interaktion (vgl. Bauersfeld 1993a und 1993b). Das 
System selbst 'weiß' nicht von diesen Regeln. Es ist die Deutung eines Beobach-
ters, der dem handelnden System Regelhaftigkeit unterstellt. Regelmäßigkeiten 
sind "das Ergebnis interner selbstorganisierender Prozesse" (G. Roth 1994, 179). 

Folgerungen:   
Damit allerdings läßt sich die Leichtigkeit der Regelbildung auf allen Ebenen 
sehr einfach erklären, einschließlich der Ausformung von Überzeugungen, Vor-
urteilen und "metakognitiven Strategien" (vgl. Weinert, Kluwe 1984). Sie sind 
sämtlich an die handelnd erworbene eigene Erfahrung gebunden. Andererseits 
ist es diese spontane Regelbildung und -erwartung, die den Schüler im Unter-
richt so oft unangenehm den Absichten der Lehrer entgegenarbeiten läßt, – z.B. 
mit der häufigen Vermutung "was zweimal gilt, gilt immer!" Ziemlich sicher 
lassen wir bei unseren begabtesten Kinder viel verkümmern durch Unter-
forderung und zuviel Routinedrill. Ebenso sicher tragen die üblichen stereotypen 
"stehenden" Übungen zu einer recht einseitigen Fixierung des Gehirns bei. Hin-
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gegen müßte ein ständiges Bemühen die Bereicherung und Differenzierung der 
Bedeutungen herausfordern und die Entwicklung analytischer und meta-
kognitiver Fähigkeiten anregen. 

Angesichts dieses Modells der hochflexiblen Organisation unseres Gehirns zieht 
die häufig vorgebrachte Kritik nicht mehr, der Konstruktivismus könne das Zu-
standekommen von original neuen Einsichten nicht erklären. Das Gedächtnis, 
als wichtigster Teil des Gehirns, ermöglicht über die allseitige Vernetzung der 
vielen Bereiche die Kombination nahezu beliebiger Erfahrungselemente, ihre 
konstruktive Ergänzung und ihre Deutung bzw. Umdeutung auf sehr unter-
schiedlichen Situationsfolien. Freilich entkommt man damit nicht der prinzipiell 
wirkenden zeitgeschichtlichen Einbindung, was sich sinnfällig an den be-
rühmten Infernodarstellungen von Pieter Brueghel d.J., genannt "Höllen-
Brueghel", demonstrieren läßt: Seine phantastischen Schreckgestalten und 
Monster sind alle noch der animalischen Welt entnommen; die Schrecken 
moderner Technik waren ihm als Erfahrungselemente noch nicht verfügbar. 

3.2.13.   Unbewußte Steuerung  

Schließlich betont G. Roth, wie vor ihm schon viele andere Modellentwürfe 
(z.B. Marvin Minsky), daß "ein großer Teil der Körper- und Gehirnfunktionen 
und unserer Handlungen grundsätzlich nicht von Bewußtsein begleitet" ist (G. 
Roth 1994, 198, Hervorhebung im Original). Mehr noch, er behauptet, "daß das 
allermeiste, was unsere Interaktion mit der Umwelt steuert, unserem bewußtem 
Erleben nicht zugänglich ist" (G. Roth 1994, 29). Das schließt sogar das "Kate-
gorisieren von Ereignissen" ein (G. Roth 1994, 187).  

 
Nur das, was von diesen Prozessen eine Repräsentation im assoziativen Kortex 
besitzt, kann überhaupt bewußt erlebt werden, "auch wenn dieser nicht der allei-
nige Produzent von Bewußtseinszuständen ist" (G. Roth 1994, 198). Daher kann 
man auch sagen: "Was wir bewußt sehen, sind ’Gedächtnisbilder`" (G. Roth 
1994, 245), und diese beruhen einerseits auf den verfügbaren Erfahrungen und 
andererseits auf der beträchtlichen Fähigkeit des Gehirns zur Komplettierung 
(G. Roth 1994, 163 und 246). 
  

Folgerungen:  
Wenn sich uns "das allermeiste" unserer Verhaltenssteuerung vorbewußt formt, 
so hat jeglicher Unterricht nicht nur die Verantwortung für das unmittelbar Ge-
lehrte, sondern darüber hinaus eine besondere und weit umfangreichere Ver-
antwortung, nämlich für alles Mitgelernte, d.h. für alles, was die Schüler an Ein-
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stellungen und Strategien, an Fertigkeiten und Routinen, unbewußt ausbilden 
(vgl. Polanyi's "tacit knowledge"). Kein Zufall, daß inzwischen explizite Unter-
suchungen dazu erscheinen (vgl. Putnam, Lampert, Peterson 1990, Berry, Die-
nes 1993, Zeichner, Liston 1996, Becker, Shimada 1997.) Jeder Versuch einer 
einseitigen Förderung bestimmter Komponenten dieses Prozesses muß mit dem 
indirekt Mitgelernten in allen anderen Bereichen rechnen. Jeder nicht-
integrierende Eingriff steht in der Gefahr, daß das in den ausgeklammerten Be-
reichen Mitgelernte sich kontrafunktional zu den Lehrabsichten entfaltet. Wenn 
wir also Möglichkeiten der Förderung erwägen, sollten wir den Zusammenhang, 
den systemischen Charakter der Prozesse, nicht aus dem Auge verlieren. 

Die Einschätzung der Unterrichtseffekte, der Einfluß des Lehrers und mithin die 
Unterrichtsplanung selbst erfordern somit eine wesentlich breitere Reflektions-
basis. Wir müssen Abschied nehmen von der Vorstellung, Unterricht als bloße 
Vermittlungsinstanz zu sehen und die verbale Kommunikationsebene für den 
alleinigen Austragungsort zu halten. Wir müssen uns daran gewöhnen, die kon-
kreten Einheiten Lehrer – Schüler – Klassenzimmer als jeweils spezifische 
komplexe (Sub-)Kulturen anzuerkennen und ernstzunehmen. 
 
 
3.3. Ausblick 

"Science is the work of the human mind, which is destined 
rather to study than to know, to seek the truth rather than to 
find it."                    Evariste Galois (zitiert in Dehane 1997, 249) 

 
"Die einzige Wahrheit heißt: lernen, sich von der krank-
haften Leidenschaft für die Wahrheit zu befreien." 
       Umberto Eco (zitiert in Fischer, Retzer & Schweitzer 1992, 23) 

3.3.1. Das Ende der großen Entwürfe 

Schon 1992 ist ein bemerkenswertes Buch erschienen mit dem Titel "Das Ende 
der großen Entwürfe". Darin diskutiert Hans Rudi Fischer den Untergang der 
Versuche, "Wirklichkeit aus einer einheitsstiftenden Über-Perspektive zu fassen 
und zu erklären" (Fischer 1992, 14). Vielleicht ist das Buch deshalb nicht son-
derlich zur Kenntnis genommen worden, weil wir uns längst daran gewöhnt ha-
ben, mit verschiedenen allgemeineren Orientierungen zu arbeiten und – eher 
pragmatisch, wenn nicht eklektizistisch – diejenigen Theoriestücke zu benutzen, 
die uns zuhanden oder sympathisch sind oder im aktuellen Fall gerade nützlich 
erscheinen. Die Zeiten für eine Didaktik als „Ingenieurswissenschaft“ mit klaren 
Ursache-Wirkungs-Vorgaben sind vorbei. Freilich stellt sich damit die Frage 
nach brauchbaren Theoriehintergründen und ihrer Funktion in neuer und recht 
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unbequemer Weise. Was nun10? Wenn man nicht mehr mit gesicherten Hypo-
thesen auf einem breiten, einheitlichen Theoriefundament langfristig arbeiten 
kann, so ist offenbar ein eher probierendes Vorgehen oder gar Vorwärtstasten 
angezeigt, das flexibel und jederzeit (oder zumindest häufiger) korrigierbar Ver-
besserungen schrittweise anstrebt und dabei gleichzeitig die eigenen 
theoretischen Grundlagen mit- bzw. weiterentwickelt. Kein Wunder, daß der 
Peirce‘sche Hypothesenzirkel wieder verstärkt in die Diskussion geraten ist 
(z.B. Hoffmann 1998 und 1999). Nur, – auch offenere Ansätze brauchen 
Theorien und Zielvorstellungen. Einen blinden Aktionismus auszulösen oder 
Zuversicht zu setzen in irgendeine Art von automatischer Konvergenz des 
Pragmatischen zum Erwünschten hin, das wären gefährliche Illusionen. 

Hier aber scheinen Defizite zu bestehen, sieht man einige der aktuellen Vor-
schläge und Forderungen kritisch durch. In der ZEIT (Nr. 42 v. 8.10.98) haben 
vor kurzem Heuser und von Randow unter der Überschrift "Deutschland muß 
wieder lernen zu lernen" ein Plädoyer für mehr "Experimentieren" veröffent-
licht. Deren Aufforderung, "die Gesellschaft als Labor" zu verstehen und zu Re-
formen als "Abenteuer" und "Spaß" einzuladen, erscheint mir leichtfertig ohne 
eine Diskussion der Zielhorizonte und der Bedingungen zur Einleitung von Än-
derungen. Nicht viel besser steht es z.B. mit den Bemühungen verschiedener 
Bundesländer, "den Schulen mehr Selbständigkeiten einzuräumen" (NRW) oder 
"Schule als lernende Organisation" zu verstehen und durchzusetzen (Bayern). 
Zu letzterem hat Sabine Etzold kritisch angemerkt: Hier „sollen die Lehrer aus 
eigener Kraft dazu kommen, ihr Einzelkämpfertum im Unterricht zu über-
winden, und sich zu lehrenden Teams zusammenschließen (DIE ZEIT Nr.43 
vom 15.10.98). Wiewohl diese Bemühungen in die richtige Richtung weisen, 
wird übersehen, daß ihre Verwirklichung an bestimmte Hilfen und Freiheiten 
gebunden ist. 

Wie bewegt man jemanden zu offenerem und flexiblerem Handeln, und das oh-
ne Preisgabe von gegründeter Selbstkritik und Selbstkontrolle und dies alles oh-
ne Zielorientierungen? Braucht man für offene Ansätze nicht gerade viel mehr 
Deutungs- und Handlungsalternativen, und das heißt auch: eine reichere theore-
tische Ausstattung, sowie insbesondere die Fähigkeiten zu ihrem flexiblen Ein-
satz und zu ihrer kreativen Veränderung und Erweiterung, wenn verantwortlich 
gehandelt werden soll?! Hier kehrt auf einer anderen Ebene das alte Grund-
problem des angeleiteten Lernens wieder. Wie 'vermittelt' man 
handlungswirksam die erforderlichen Rahmungen, Theorien, Fähigkeiten und 
Strategien?! 

                                           
10 Selbstverständlich liefern auch die hier bevorzugt abgehandelten Neurowissenschaften kei-

nen neuen "großen Entwurf". Die Ergebnisse bekräftigen viele ältere Einsichten und liefern 
einige neue, so z.B. zu Zahlensinn, Bewußtseinsfunktion und ererbten Fähigkeiten. 
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3.3.2. Was bedeutet das für die Lehrerausbildung?  

Unserem faktischen Handeln zufolge glauben wir längst nicht mehr an den Nut-
zen von Rezepten und die Vermittlung von einfachen Ursache-Wirkungs-
Schemata. Doch was vermitteln wir statt dessen in der Lehrerausbildung? Fällig 
wäre wohl auch hier der Wechsel hin zu einem pragmatischeren Wissensbegriff: 
Wissen, verstanden als die aktuelle Konstruktion von Handlungsmodellen aus 
der verfügbaren Erfahrung. "Wissen ist die Konstruktion begrifflicher Modelle, 
die noch nicht mit der Erfahrungswelt in Konflikt geraten sind" sagt Hans Rudi 
Fischer (1992, 22). Folglich hätte Lehrerbildung – genauso wie schulischer Un-
terricht – eher diese Konstruktionsprozesse anzuleiten und zu unterstützen, statt 
des häufigen Vermittelns und Abfragens von fertigen Komponenten und Ver-
satzstücken. Es ist wohl überfällig – auch unter diesen Gesichtspunkten –, die 
Verzahnung von Theorie und Praxis im Lehrerstudium neu zu überdenken (vgl. 
Bauersfeld 1998). 

Wenn denn die Suche nach der Wahrheit, nach der 'gültigen' einheitlichen Theo-
rie fehlgeht, so bleibt die Frage nach bescheideneren Orientierungen. Vielleicht 
sollte es uns vermehrt ankommen auf die Förderung der komplexen Vernetztheit 
von Handeln, innerem Vorstellen und allgemeineren Handlungsorientierungen, 
dabei die Gleichzeitigkeit und wesentliche Indirektheit dieser Entwicklung be-
denkend. Es gilt, jenem Gegenbild des guten Lehrers entgegenzuwirken, der 
eher in Routinen verharrt und für alles ein fertiges Rezept samt Rechtfertigung 
hat, jener negativen Professionalität, die sich so leicht unter den alltäglichen 
Handlungszwängen einstellt, nachteilig unterstützt zumeist aus der eigenen Un-
terrichtserfahrung als Schüler – die Reproduktion der Schule von gestern. Nicht 
zuletzt den Einsichten in das zumeist vorbewußte Funktionieren unseres Gehirns 
und in die relativ bescheidene Macht des Bewußtseins folgend, sollten wir ver-
mehrt 

• auf die indirekte Entfaltung der Reflektiertheit setzen, im Sinne eines mit-
gelernten subtileren kritisch-konstruktiven Umgehens mit sich selbst, mit 
anderen und nicht zuletzt mit den Sachen, aber uns gerade nicht allein auf die 
direkte Vermittlung derartigen ('Meta'-)Wissens stützen, und andererseits 

• das verfügbare Handlungspotential zu bereichern suchen, d.h. den Erwerb 
von effektiven Deutungsalternativen und mehrfachen Handlungsoptionen an-
regen und fördern, um angemessenere und handlungswirksame Vor-
stellungen vom Lehren und Lernen für die spätere Berufspraxis anzuregen 
und anzuwurzeln. 

Beides erwirbt man effektiv nur in einer geeigneten Ausbildungskultur, in einer 
angeleiteten Praxis, die eine engagiert erfahrene Verbindung von konkretem ei-
genen Handeln und analysierender Reflexion, von Tun und Besinnung, von 



                                                                  

 167

Praktiken und Theorien, ermöglicht, aber eben nicht durch direkte Belehrung 
allein. Und das wird in der Lehrerausbildung wohl immer noch leicht übersehen. 
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