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Das Baby kommt mit ca. 100 Mrd. (86-100 Mrd. je 
nach Quelle) Neuronen (Nervenzellen) auf die Welt. 
Diese Neuronen sind noch nicht miteinander verknüpft 
(Ausnahme: zwischen Gehirnbereichen vorhandene 
Verknüpfungen). 
Wissensaufbau heißt, dass zwischen den Neuronen 
Verknüpfungen aufgebaut werden. 
Festes Wissen = bis zu 10.000 Verknüpfungen zwischen 
spezifischen den Neuronen.
Wichtig: die Weiterleitung und damit der Aufbau der 
Verknüpfungen erfolgt mit sog. Neurotransmittern.

Arndt & Sambanis 2017: 30

Zentral für das „Lernen“ ist der präfrontale Cortex und das 
Limbische System (Amygdala) – sehr grob eingezeichnet.

Präfrontaler Cortex

Limbisches 
System 
(Amygdala)



Allgemein: Die primären Sinnesareale (also hören, sehen, fühlen/riechen, motorisch) erreichen die 
Zelldichte, wie wir sie als Erwachsene haben, mit ca. 10 Jahren.
Die Verarbeitung von Informationen ist daher mindestens bis zum Alter von 10 Jahren sowohl langsamer 
als auch fehlerhafter.

Hören: 
Wenn Sie 55plus sind, haben Sie eventuell Schwierigkeiten beim „selektiven“ Hören. 

Das findet sich bis zum Ende des Grundschulalters auch bei Kindern: Sie haben Probleme, gesprochene
Sprache zu verstehen, wenn viele Hintergrundgeräusche etwa in einem lauten, hallenden
Klassenraum stören (vgl. Klatte, Hellbrück et al. 2010) 

-> zusätzlich beeinträchtigt sind Kinder, deren Erstsprache nicht die Unterrichtssprache ist (vgl. Klatte, 
Bergström & Lachmann 2013). 

Ab ca. 14 Jahren sind Jugendliche in der Lage, Hintergrundgeräusche zu unterdrücken, um dadurch auch 
bei weniger günstigen Verhältnissen trotzdem recht gut verstehen zu können -> ändert sich dann – wie 
dargestellt wieder – ab ca. 55 Jahren. 



Die Aufmerksamkeit wird leichter von anderen Sinneseindrücken „abgelenkt“ 

-> es ist spannender, was die Sitznachbarin macht oder was vor dem Fenster passiert (-> folgt beim 
limbischen System genauer) – keine Aufmerksamkeit erregt ein verschicktes Arbeitsblatt, außer es hat 
„spannende“ Aufgaben! -> virtueller Unterricht heißt spannender Unterricht z.B. mit bbb oder Zoom.

Aufmerksamkeit bei „Geräuschen“:

Beispiel: Sie, als Erwachsene, sollen etwas Auswendiglernen -> leise Hintergrundgeräusche: 
Ihre Lernleistung sinkt im Durchschnitt (alle Menschen sind anders!) um 11%.
-> bei Zweitklässlern sind es 39% (vgl. Elliott 2002)!

Am Rande: Auch der Bereich für die Gesichtserkennung (Temporallappen) bildet sich erst ca. ab dem 11. 
Lebensjahr aus) -> Wiedererkennen von Menschen, die man seltener sieht, ist erschwert. 



Und nun das Wichtigste – der präfrontale Cortex

Die Bezeichnung präfrontaler Cortex umfasst die Hirngebiete im Frontallappen, die nicht zu den motorischen 
Arealen gehören. 

Was machen diese Areale? 
Gerichtete Aufmerksamkeit -> Unterdrücken von Störungen, Planungen von Aktivitäten, bewusste Bewertung, 
„Denken“!

links
rechts

Präfrontaler Cortex anhand der 
Brodmann Areale 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 45, 46, 47



• Vernunft
• Rationalität
• Denken
• Kontrolle über Gedanken
• Unterdrücken von Emotionen
• Wirkliches Bewerten von gut und 

böse
• Planung und Ziele festlegen

Präfrontaler Cortex

Entwickelt sich erst ab ca. 7 Jahren

Fertig entwickelt mit ca. 25 Jahren

LIMBISCHES System: Emotionen ohne Ratio

Größter Schub während der Pubertät

Grobe Entwicklung des präfrontalen 
Cortex



Vom 7. bis 25. Lebensjahr!

Alle „geistige Handlungen“ wie Kopfrechnen, Problemlöseaufgaben, Nachdenken und Überlegen laufen in 
den präfrontalen Arealen ab, die dabei mit anderen Hirnarealen zusammenarbeiten, in denen das jeweils 
benötigte Wissen gespeichert ist.“ Arndt & Sambanis 2017: 46)

Beispiel
Ein Kollege fragt Sie, ob Sie nicht ein Seminar als Team-Teaching anbieten möchten. 
Ihr limbisches System hat zugehört (erläutere ich gleich)

-> Ihr präfrontaler Cortex greift auf Ihr Wissen (Episoden, Fakten, Erfahrungen, Vorlieben, Wissen, was Team-
Teaching ist) zurück und überlegt / wägt ab. 

Was passiert bis zum ca. 7. Lebensjahr -> ein Abwägen ist noch nicht möglich 
-> es wird nur auf Grundlage der Amygdala (limbisches System) entschieden – Werde ich (z.B. bei dem 
Ausflug) Spaß haben? 



Was heißt das für den Kindergarten?

-> man kann rasant schnell Dinge speichern, aber nicht bewerten. 
Man kann den Eltern „nachplappern“ (z.B. Mülltrennung), aber nicht selbst tatsächlich bewerten. 

Was heißt das für die 1. Klasse -> man muss sich bewusst sein, dass jetzt das Alter erreicht ist, in dem der 
präfrontale Cortex langsam „entsteht“.

Der präfrontale Cortex „wächst“ -> zunehmend können „Sachverhalte“ mit Hilfe der „Vernunftzentrale“ 
bewertet werden. 

Was heißt das also für die „Folgeklassen“? 
Bis ca. zum 11./12. Lebensjahr ist der präfrontale Cortex sehr aktiv, der „Einsatz“ ist jedoch sehr anstrengend 
und nicht wirklich immer zuverlässig – das limbische System hat oft noch die „Oberhand“.

Im virtuellen Unterricht – und wirklich virtuellem Unterricht – muss der Spaß/Relevanz/Belohnungsgedanken 
immer „mitgedacht“ werden.  



Arndt & Sambanis 2017: 47:

„Da der präfrontale Cortex eine entscheidende Rolle bei der Verhaltenssteuerung und der bewussten 
Lenkung von Aufmerksamkeit spielt, ergibt sich daraus automatisch, dass Kinder, egal wie sehr sie sich 
anstrengen, noch nicht in der Lage sind, sich in dem Ausmaß und mit der Dauer zu konzentrieren wie 
Jugendliche oder Erwachsene. Ebenso ist es ihnen einfach aufgrund ihrer Hirnstrukturen schlicht 
unmöglich, ihr Verhalten zu jedem Zeitpunkt zu kontrollieren.“

Damit der präfrontale Cortex sich entwickeln kann, müssen Sie als Lehrende/Eltern jedoch erklären, 
Kontrolle einfordern, Aufmerksamkeit lenken. 

Bis zum ca. 10. Lebensjahr ca. können Sie/müssen Sie vernünftige Erklärungen geben, aber nicht davon 
ausgehen, dass die „vernünftige“ Erklärung nachvollzogen werden kann. 

Ca. ab dem 12. Lebensjahr ist das „Denken“ dann uneingeschränkter möglich, der präfrontale Cortex 
jedoch noch nicht ausgereift (mit ca. 25 Jahren erst!!) – aber dann kommt die Pubertät



Was passiert dann? 

Ab dem 11. oder 12. Lebensjahr macht der präfrontale Cortex einen Sprung. 

Ich wiederhole noch einmal, der Bereich für Planung, Handlungssteuerung, bewusste Aufmerksamkeit , 
Impulskontrolle, Voraussehen von Konsequenzen, Setzen von Prioritäten und mehr (vgl. Choudhury, 
Charman & Blakemore 2008; Gogtay et al. 2004; Sowell et al. 2003). 

Daneben treten hormonelle, psychologische, behaviorale und soziale Prozesse (vgl. Böttger & Sambanis
2017).

Zentral: Abkoppelung von den Eltern
Verbesserung aller kognitiven Leistungen (halt weil der präfrontale Cortex jetzt 
„mitmischt“)

Das „Chaos“ entsteht (a) durch die Verknüpfung mit dem präfrontalen Cortex
(b) Geschlechtshormone und 
(c) Neurotransmitter (folgen). 



Die Rezeptoren, über die die Geschlechtshormone ihre Wirkung entfalten, befinden sich vor allen Dingen 
in genau den Regionen, die mit der Verarbeitung von Emotionen und mit Motivation zusammenhängen. 

Emotionen: „himmelhochjauchzend – zu Tode betrübt“
Primäre Motivation: -> „Spaß und Belohnung“ 

-> Wunsch nach schnellem Erfolg 
(also kein langfristiges Ziel -> „später kannst du dann aber, …“)

Virtuelle Lehre: Handlungs- und vor allem Produktionsorientierung (eigenes Padlet, Zumpad, eigene App, 
eigener Comic usw. und Belohnung z.B. über „badges“).

Die hohe Affinität zu positiven, belohnenden Objekten und Situationen bringt Jugendliche dazu, auch sehr 
riskantes Verhalten im Alltag zu akzeptieren, wenn eine Belohnung in Aussicht gestellt ist (vgl. Geier 2013).

-> oft genügt die bewundernde Anerkennung der Freunde/peers (vgl. Steinberg 2005, Sambanis 2013).



Verknüpfung mit dem präfrontalen Cortex

So, Sie erinnern sich an die Grafik und die Erwähnung des 
limbische Systems. 

Bis zum 7. Lebensjahr wurden alle „Reize“ nur vom limbischen System 
bewertet. 
Jetzt ist da plötzlich der präfrontale Cortex. 
Nun muss sich die Verbindung zwischen limbischem System und präfrontalem Cortex aufbauen. 

Beispiel: Das Kind mag Karussell fahren -> im Hirn gespeichert -> jetzt kommt der präfrontale Cortex 
-> die Verknüpfung Karussell = Spaß löst sich und wird über den präfrontalen Cortex neu verknüpft. 

Bei Ihnen hat der präfrontale Cortex eine „hemmende“ Verbindung zum limbischen System,
d.h. Ihr limbisches System nimmt etwas wahr (mag sich ärgern)
kann das aber unterdrücken, weil der präfrontale Cortex sich einschaltet -> Selbstkontrolle.

Das entwickelt sich – erster „Höhepunkt“ während der Pubertät.



Weil der präfrontale Cortex jetzt zunehmend mitmischt, lösen sich beim Pubertierenden über 50% der 
bereits gelegten Verknüpfungen – da sie nun mit einer Bewertung versehen werden (Beispiel eben: 
Karussell fahren) 

-> mehr als 50% (oft spricht man von 70%) der vorhandenen Strukturen im Gehirn werden umstrukturiert. 
Man spricht von einer „grundlegenden Reorganisation“. 

Vor allem bei Mädchen: Östrogeneinwirkung -> Unsicherheit, Selbstzweifel (zu wenig Selbstwirksamkeit) -> 
Orientierung an „Vorbildern“ (niemals die Eltern).

Virtueller Unterricht: Motivierender Einstieg

-> ladet ein Bild eines Vorbilds als Hintergrundbild hoch und berichtet in 1-2 Sätzen, warum die Person cool 
ist.
-> Erstellt ein Padlet zu eurer Lieblingsband
-> Steht kurz auf und holt einen Gegenstand, der zum Thema passt 



Ein ganz kurzer Blick auf die Neuotransmitter (die leiten die Informationen von Neuron zu Neuron)  

Von über 100 Neurotransmittern die bekannt sind, sind 7 wichtiger: 

1. Acetylcholin (wirkt zentral für die Aufmerksamkeitssteuerung)
2. Noradrenalin (dient der Informationsverarbeitung, befördert Angst und Emotionen)
3. Dopamin (das Belohnungssystem, anregend, treibend)
4. GABA – Gamma-Amino-Buttersäure (dämpft Erregung und beruhigt)
5. Serotonin (aktiviert Wohlbefinden, dämpfend)
6. Glutamat (schärft Sinneswahrnehmungen)
7. Oxytocin (Bindungs- Sympathie“hormon“)

Plus Melatonin

Acetylcholin: Virtueller Unterricht braucht Abwechslung!
Noradrenalin: Virtueller Unterricht braucht spannende (neue) Impulse, aber keine Überforderung.
Dopamin: Der virtuelle Unterricht braucht Belohnung -> Produktorientierung.
Oxytocin: Der „virtuelle“ Lehrende muss signalisieren, dass ihm/ihr der Unterricht Spaß macht.  

Aufmerksamkeit lässt 
nach 20-30 Minuten 
nach! Neuer Impuls, 
andere Aktivität; 
selbst machen. 



PLENUM: 5 Minuten: Begrüßung, allgemeiner Austausch, Fragen zu den Aufgaben der letzten Woche 

PLENUM: 10 Minuten: Hintergrundbild der SchülerInnen (SuS): Lieblingsband, Lieblingsessen, Lieblingsurlaubsort – je nach Thema der Stunde

PLENUM: 15 Minuten im Lehrwerk – je nach Thema dann eine EA

EA:  5 Minuten: Notizen zu den Aussagen z.B.(Kamera aus) 

GA: 20 Minuten Gruppenräume Sammeln der Aussagen z.B. zu Bildern/Themen – Sicherung über Padlet/Zumpad

Plenum: 10 Minuten Präsentation der Gruppenarbeit

Plenum: 5 Minuten: Blitzlicht zu einem Thema

EA: 20 Minuten - Lesen von Texten (Kamera aus) mit Aufgabenstellung 

Pause oder Ende der 1. UE (bei 90) Minuten 

PLENUM: 5 Minuten Begrüßung / Fragen zum Lesetext

PLENUM: 10 Minuten – Aufgaben besprechen 

EA: 5 Minuten – Padlet; anonym: je nach Thema eine Aussage

PLENUM: 15 Minuten – Raten/Zuordnen der Teilnehmenden zu den  Aussagen

Mögliche Strukturierung einer Doppelstunde



Was wünschen sich Jugendliche konkret? 

• Zusammenarbeiten (GA)
• Alltagsbezug
• Relevanz
• Abwechslung
• Den Einsatz digitaler Formate (auch 

außerhalb von Corona) 
• Eigene Produkte erstellen

Dinge, Konzepte
und Ereignisse, die längst bekannt 
und gelernt sind, sind langweilig

Relevanz: relevant für jetzt, nicht 
in 5 Jahren!



Und zu guter Letzt das Limbische System:

Limbisches System

Sensorisches Register
Kurzzeitgedächtnis LangzeitgedächtnisPrüft, welche 

Informationen 
weitergeleitet 
werden

Visuell 
sensorisches 
Register

Auditorisch
sensorisches 
Register

REIZ

Heute: Arbeitsgedächtnis

Weiterleitung / 
Anknüpfen über 
Neurotransmitter

pixabay
LIMBI



Jede Sekunde strömen große Mengen an Informationen auf Sie ein (meine Stimme, meine Folien, Menschen im 

Raum, Dinge vor dem Fenster, Ihr Smartphone usw.). 

Neuroinformatiker gehen davon aus, dass Sie pro Sekunde ca. 11 Millionen Bit an Informationen 
„wahrnehmen“. 
Davon erreichen ca. 40 Bit pro Sekunde Ihr Gehirn, d.h. es ist durchaus möglich, dass Sie mir zuhören, aber 
NICHTS davon aufnehmen. -> 
Bei Kindern und Jugendlichen muss man das limbische System noch stärker „aktivieren“/“überreden“

Das limbische System ist der 
Türwächter / die Security, die aber 
unbewusst entscheidet, was rein 
kommt und was nicht. 

LIMBI

Einstieg in den virtuellen Unterricht also: Nach Fragen zu der letzten Stunde immer eine Aktivität!



Individualität der Lernenden - Lernstile

Lernstile sind „intraindividuell relativ stabile, zumeist situations- und
aufgabenunspezifische Präferenzen (Dispositionen, Gewohnheiten) von
Lernern sowohl bei der Verarbeitung als auch bei der sozialen Interaktion.“
(Grotjahn 2003: 326; vgl. auch Grein 2013: 27-33; Grein 2017; Grein 2019).

Einige Lernstile scheinen veränderbar, bei anderen geht man davon aus,
dass es sich um „Persönlichkeitszustände“ (state-like) handelt (vgl. Zhang
2017: 7f; Masemann 2015: 12).

Frage nach der Korrelation mit Hirndominanzen



Die Korrelation mit Hirndominanzen oder überhaupt die Existenz von Hirndominanzen ist umstritten. 
So zählen z.B. Krammer et al. (2019) die Hirndominanzen zu den Neuromythen, während zahlreiche 
Lehrbücher aus dem Bereich der Gehirnforschung daran festhalten (z.B. Eibl et al. 2019).

Hirndominanztest für Sie

Falten Sie jetzt alle ohne zu überlegen Ihre Hände ineinander und lassen Sie sie so liegen 

Notieren Sie, welcher Daumen oben liegt -> sog. Überkreuztest, 

wenn der linke Daumen oben = rechts-dominant, wenn der 

rechte Daumen oben liegt = linksdominant. Alle anderen Tests 

sind KEINE Überkreuztests!

Bitte alle im Raum aufstehen, deren rechter Daumen oben ist.



Hirndominanztest für Sie

Überkreuzen Sie Ihre Arme!

Notieren Sie, welche Hand oben liegt! 

Eventuell beide / keine = ausgeglichen

Rechte Hand = rechts

Linke Hand = links



Hirndominanztest für Sie

Überschlagen Sie die Beine!

Notieren Sie, welches Bein oben liegt! 

Eventuell beide / keins angenehm = ausgeglichen

Rechts = rechts

Links = links



Hirndominanztest für Sie

Greifen Sie sich spontan an den Kopf – welche Hand haben Sie genommen?
-> Dominanz

Wenn Ihnen jemand eine Frage stellt und sie nachdenken, bewegen Sie den Kopf eher nach links oder 
nach rechts? 
-> Dominanz

Studierende Uni Mainz 2021



Hirndominanztest Korrelationen (die immer von den Lerntraditionen beeinflusst sind!)

links

Feste Struktur

Übung für Übung

Erst alleine arbeiten, dann Austausch mit 
Partner / Gruppe

Erst passive Übungen

Spiele müssen nicht sein

rechts

Struktur, aber auch Abwechslung

Kreativ / viele Lehrwerke

Von Anfang an am besten Austausch mit 
anderen

Von Anfang an Handlungsorientierung

Spiele sind toll



Umgang im Unterricht

1. Das Wissen, dass SuS unterschiedlich lernen, hilft
2. Der Lehrkraft muss bewusst sein, dass ihr Zugang nicht identisch ist mit dem ihrer Lernenden -> 

d.h. kein Weglassen der Übungen und Aufgaben, die sie selbst nicht mag.
3. Ein sog. matching (also jedem Lernenden nur seine Vorlieben anbieten) ist nicht möglich; ein sog. 

stretching (also mal etwas machen, was man als Lernender weniger gerne mag, ist absolut ok 
(Heraus aus der Komfortzone); der Lehrende sollte aber in der Lage sein zum sog. flexing (also 
Alternativen haben, wenn ein Übungs-Aufgabentyp bei den Lernenden wirklich nicht ankommt.

Angstzone
Lern-

zone
Komfortzone



Zusammenfassung für Lernenden ab der Pubertät bis Ende der Schulzeit

- Der präfrontale Cortex ist noch nicht ausgereift.
- Das Limbische System spielt eine zentrale Rolle.
- Struktur wichtig
- Lob & Anerkennung
- Relevanz
- Selbst aktiv werden -> speicherintensiver

Unterricht im Idealfall
(a) Neugier wecken 
(b) Strukturiert präsentieren
(c) Aufgabenorientierung / eigene Produkte erstellen lassen -> Feedback

Bis auf den präfrontalen Cortex trifft alles 
auch auf den Erwachsenen Lernenden zu!

Nicht Technik, sondern Didaktik/Methodik!



Was heißt das für den virtuellen Unterricht? 

(a) Lernplattform zum sozialen Austausch notwendig (nicht nur Chat, sondern auch mit 
„freien“ Räumen zum Sprechen“).

(b) Der Unterricht sollte im virtuellen Klassenzimmer stattfinden und nicht mit Aufgaben 
über Lernplattform (oder gar eMail) 

(c) Man benötigt unbedingt einen Bereich, auf dem die SuS ihre Produkte hochladen können 
-> selbst aktiv werden = eigene Produkte = höhere Lernleistung = höhere Motivation.

(d) Besonders die Hinführung zum Thema genau überlegen -> Neugier oder Relevanz

(e) Im virtuellen Klassenzimmer: Einstieg über gemeinsame nicht-digitale Aktivität -> 
Kameras müssen dafür eingeschaltet sein. 

(f) Aufbau: siehe Folie zur möglichen Strukturierung



Welche Aufgaben motivierten (die meisten) Pubertierenden? 

• Recherche-Aufträge im Internet
• Selbstgemachte Erklärvideos
• Padlet, wakelet, Wattpad, canva, flinga oder answergarden -> eigene „Produkte“, die man mit den 

anderen teilt. 

Form: Digitales Stationenlernen

Ein konkretes Beispiel – Zielgruppe 15jährige Gymnasium – Deutschunterricht (in Kolumbien)

Lehrwerk Dabei! (A1.1), also Anfangsniveau





Dann Gruppenräume

Die SuS konnten selbst entscheiden, 
ob wakelet, Padlet, canva oder ein 
eigenes Video (mit Powerpoint z.B.)







Bei allen Produkten haben die Lernenden viel länger mit Faszination gearbeitet. 

Wichtig war: NICHT immer alles nur in Moodle / Teams -> Abwechslung; viele Tools (aber weniger ist 
mehr! – also 5 Tools reichen)

Besonders gelungen waren die Videos der Lernenden – und auch hier kam das Feedback, dass sie viel 
Freude in der Gruppe hatten. 

Sehr wichtig war den SuS das Feedback!

Und nun stehe ich für Fragen zur Verfügung – und wir dann im Workshop für 
weitere Umsetzungsfragen!

Zwei Seiten als Tipp folgen noch 



https://one.opendigitaleducation.com/en/



https://ki-campus.org/courses/kischule2020




