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Privatdozentin Dr.phil.habil Marion Grein 

Leiterin Masterstudiengang Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache 

Inhalt: 

Wie funktioniert Lernen eigentlich? Wie erklärt die Neurodidaktik den Vorgang des 

Lernens? Und wie können Lehrende das Lernen erfolgreich unterstützen?  

In den letzten Jahren haben vor allem die bildgebenden Verfahren sehr viel über die 

Vorgänge beim Lernen im Gehirn offenbart. Je nach Lernstil der Lernenden 

benötigen sie unterschiedliche Herangehensweise ans Lernen.  

In diesem Seminar werden in einem ersten Schritt diese aktuellen neurodidaktischen 

Erkenntnisse präsentiert, daraus werden in einem zweiten Schritt grundlegende 

Anforderungen an einen gehirngerechten Unterricht abgeleitet und zahlreiche 

Übungen für den Unterricht erprobt. 

Inhalte 

• Kennenlernen der Vorgänge des Lernens (Neuronen, Synapsen, Limbisches 

System) 

• Neurobiologischer Blick auf die Motivation 

• Kennenlernen und Erkennen von Lernstilen 

• Kennenlernen und Erkennen der Hirndominanz 

• Diskussion und Erprobung 

 

Vor der Kennenlernrunde 

Speed-Dating mit Zettel (je 1 Minute) 

Tauschen Sie sich mit drei Ihrer KollegInnen aus: Was sind Ihre Erwartungen an 

diesen Workshop? Notieren Sie zentrale Interessen / Fragestellungen  

-> Zusammentragen der Ergebnisse 

Allgemein: Fragen bitte jederzeit!! Und: 

Moderatorenwand: Sie haben jederzeit die Möglichkeit auch weiterführende 

Fragen zu notieren und an die Moderatorenwand zu hängen   
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Allgemeines: Lernen und die Neurobiologie – Neuropsychologie – Neurodidaktik 

• Die Erkenntnisse der Neurobiologie sind nicht dergestalt, dass sie die 

gesamten bildungswissenschaftlichen Erkenntnisse quasi über den Haufen 

werfen und absolut Neues, Revolutionäres für den Unterricht bringen. Sie 

leisten einen wichtigen Beitrag zum Verständnis von Lernprozessen und 

ermöglichen eine Unterstützung bereits bekannter pädagogischer Anliegen. 

• Dabei bestätigen und ergänzen vor allem bildgebende Verfahren 

(„neuroimaging“; Kernspin- und Magnetresonanz-Tomographie, Positronen-

Emissions-Tomographie, EEGs, eyetracking) Erkenntnisse der 

Bildungswissenschaften/Pädagogik.  

Ganz allgemein: da, wo gerade Aktivität stattfindet im Gehirn (Lernen, Freude, 

Trauer, etc.), fließt mehr Blut – das erkennen die bildgebenden Verfahren 

Methoden: Neurolab; Linguistiklabor EEG, eyetracker, ab 2018 fMRT 

 

Beispiel zu EEG/ERP-Kappe 

Neugeborene können am Intonationsmuster erkennen, ob ihre Muttersprache oder 

eine andere Sprache gesprochen wird.  

Dies erkennt man an ERPs, die bei „falscher“ Intonation zu einer erhöhten Aktivität 

im Gehirn führen (Papa, Mama dt. vs. frz., vgl. Current Biology, Volume 19, Issue 23, 1994-

1997, 05 November 2009, Newborns, Cry Melody Is Shaped by Their Native Language, Birgit Mampe, 

Angela D. Friederici, Anne Christophe and Kathleen Wermke). 
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Wie funktioniert lernen? Lernen = Aufbau von Neuronenpopulationen 

 

Noch im Mutterleib entwickeln sich die 100 Milliarden Neuronen 

Erste Hälfte der Schwangerschaft: pro Minute etwa 500.000 Neuronen 

Sprachrezeption beginnt im letzten Drittel der Schwangerschaft 

Babys im Alter zwischen 2 und 9 Monaten: Können alle Laute (Phoneme) der 

Sprachen der Welt hören und unterscheiden – eine Fähigkeit, die sie bald schon 

wieder sukzessive verlieren.  

Gehirn von 250g auf 750g im ersten Lebensjahr (1400g Erwachsener) 

-> Geschlecht -> folgt 

 

Im Gehirn ist das Wissen in Form von neuronalen Netzen gespeichert, jede neue 

Information verändert die neuronale Struktur des Gehirns (-> Plastizität). Feste 

Wissensbestände bilden starke neuronale Netzwerke; eine neue sehr sehr leichte 

Verknüpfung entsteht bereits nach ca. 20 Minuten Training -> Netzwerk nach ca. 

einer Woche „Nichtaktivierung“ wieder gelöscht. 

 

 

 

 

 

 

100 Milliarden Neuronen; 1 Neuron bis 

zu 10.000 synaptische Verbindungen 

100 Milliarden bereits bei der Geburt, 

aber nicht verknüpft 
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Das limbisches System (u.a. Hippocampus, Amygdala) ist das Zentrum für bewusste 

und unbewusste Emotionen 

Jeder Reiz wird hier emotional bewertet! 

Erste Hürde: das limbische System muss die Information als relevant bewerten -> 

zentral ist hier sowohl die Lehrperson, als auch die angekündigte Methode 

Das limbische System wird auch im Unterricht mit vielen Reizen konfrontiert. 

Umgangssprachlich: zum einen Ohr rein, zum anderen hinaus -> das, was vom 

limbischen System nicht aufgenommen wird, kann auch nicht weitergeleitet und 

damit gelernt werden. 

Selbst wenn man motiviert ist, kann das limbische System die 

Informationsweiterleitung verhindern! -> Lehrperson / Methode 
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Nur die Reize, die weiter geleitet werden, werden von Neuron zu Neuron zum 

Cortex (über das Arbeitsgedächtnis zum Langzeitgedächtnis) weitergegeben – und 

auch hier zeigt sich die Individualität der Lernenden; die Weiterleitung erfolgt 

größtenteils über Neurotransmitter. 

  

Acetylcholin: Aufmerksamkeit, bessere Speicherung  je nach Alter 8-25 Minuten!! 

Dopamin:  (Neugierde, Konzentration, Handlungsbereitschaft): -> ausgewogen 

Dopamin (durch Lob z.B.): bessere Speicherleistung -> Motivation; [endogene 

Opioide]; Serotonin -> Glückshormon (Blutmessung) -> Sport & Bewegung: 

Endorphine  

Noradrenalin: (Wachheit, Aufmerksamkeit, Reaktionsbereitschaft): richtige Menge -> 

gutes Lernen (Eustress, Motivation), zu viel -> kein Lernen (black out) - 

Speichelmessung 

Oxytocin: Bindungshormon -> Sympathie zur Lehrkraft -> größter Motivator 

Zusammenfassung Lernprozess: 
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Ein und dieselbe „Aktivität“ wird von Lernenden unterschiedlich bewertet! -> 

Lernstile und Lernkultur ->Lernstile: alle Altersklassen, Lernkultur: vor allem ältere 

Lernenden -> folgt 

Motivation 

Die zentrale Motivation des Menschen ist auf menschliche Zuwendung, 

Wertschätzung und Akzeptanz gerichtet (nicht mehr Darwins Kampf ums Überleben)! 

Motivation aus neurobiologischer Perspektive: 

• Dopamin 

• Endogene Opioide 

• Oxytocin („Bindungshormon“) 

 

 

Faktor Alter 

Geschlechtsunterschiede (biologisches/hormonelles Geschlecht) 

 Gehirn von Jungen etwas größer und schwerer 

 Verbindung zwischen linker und rechter Gehirnhälfte bei Mädchen größer 

(bereits vor der Geburt bei Mädchen 1/5 größer; sog. Balkenbereich, bei dem 

die Sprachzentren mit einander vernetzt werden) 

 Hirnrinde bei Mädchen dicker 

 Mehr Grundaktivität bei Mädchen 

 Mehr neuronale Verknüpfungen im Sprachenzentrum bei Mädchen; mehr 

neuronale Verknüpfungen im Bereich der räumlichen Wahrnehmung bei 

Jungen (sog. Neuronendichte) 

  Sprachliche Aufgaben: Mädchen aktivieren beide Gehirnhälften bzw. 

vernetzen sie stärker. 

„Das weibliche Hirn, obwohl ca. 13% kleiner, widmet wohl durch die Lateralisierung 

20 bis 30 Prozent mehr Hirnanteile der Sprache“ (Böttger 2016: 87; vgl. Brinck 2005; 

Harasty et al. 2000).  

Dopamin und Oxytocin sind sog. 

Motivatoren -> Bewusst oder 

unbewusst verhalten wir uns so, 

dass es im Gehirn zur 

Ausschüttung dieser Substanzen 

kommt 
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Mädchen haben in der Regel auch mehr empathische Kompetenz -> Versuche beim 

Lesen -> stärkeres Einfühlen in die Protagonisten -> emotionale Bereiche bei 

Mädchen aktiv, bei Jungen weniger. 

Der präfrontale Cortex (in dem Emotio/Ratio sitzen) entwickelt sich bei Mädchen 

früher und das mit dem Beginn der Pubertät 

Die Myelinisierung (Myelinschicht um die Nervenbahnen zur schnellen 

Weiterleitung) entwickeln sich bei Mädchen früher. 

-> Vorteile beim Sprachenlernen von Mädchen daher neurobiologisch nachweisbar 

(genaue Darstellung: Böttger 2016: Neurodidaktik des frühen Sprachenlernens. Utb). 

 

Jugendliche in der Schule (bis und nach der Pubertät) 

• Limbisches System: Neugier, Freude, Tatendrang, Erfolgserlebnis (Dopamin) 

• Aufmerksamkeitsspanne: Acetylcholin – einführen, ausprobieren, spielerisch 

wiederholen 

• Stoffmenge: Es darf nicht zu Überlagerungen kommen (Löschen der frisch 

angelegten neuronalen Netzwerke) 

• Konsolidierung – nicht vermitteln und gleich abfragen; ca. 6 Stunden zum 

Aufbau bzw. Festigung des neuen Lernstoffs 

• Kein neuer Input (z.B. in Form eines Films mit überlagernden Themen) ehe 

das Wissen nicht konsolidiert ist -> Fächerwechsel an der Schule also 

prinzipiell sinnvoll 

• Hausaufgaben dienen der Konsolidierung 

• Unterschiedliche Schüler/innen bevorzugen unterschiedliche Zugänge – 

Binnendifferenzierung -> sehr gut in Form des Stationenlernens umzusetzen, 

„task based learning“ („mit allen Sinnen lernen“) 

• Prinzip „Brücken bauen“ – an vorhandenes Wissen anknüpfen – Einstieg 

„Reaktivierung“ -> „warm up“ wie beim Sport -> zyklische Wiederholung 

• Ohne ausreichende Ernährung und Schlaf fehlt es an Neurotransmittern und 

der Fähigkeit Wissen weiterzugeben 

• ALLE Gehirne sind morgens bis ca. 9 Uhr nicht im Aufnahme-Modus 
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Pubertät 

Zeitrahmen: Mädchen von ca. 12-17 Jahren, Jungen ca. 14-19 Jahren 

Individuell sehr unterschiedlich:  

Anlagen, soziale Bindungen, Verhältnis zu Eltern, Kindheit  

Was passiert? -> Das Gehirn wird komplett neu strukturiert 

• Sog. Pruning: 30.000 Synapsen/Sekunde werden während der Pubertät 

gelöscht bis Ende der Adoleszenz werden 50% der alten Verknüpfungen 

gelöscht -> neue entstehen vorwiegend im präfrontalen Cortex.  

• Dabei wird der präfrontale Cortex fast vollkommen neu organisiert – es 

entsteht das „rationale“ Zentrum 

• Hinzu kommt, dass während des neuronalen Umbauprozesses in der Pubertät 

etwa 30% der Dopaminrezeptoren (sog. Motivationsrezeptoren) verloren 

gehen (vgl. Gehirn & Geist Sonderheft 4/2009).  

• Vorhanden im Pubertierend sind das limbische System und das sog. Reward-

System (Belohungssystem) 

• Es entwickelt sich im präfrontalen Cortex das Emotio-Ratio-Zentrum 

• Adoleszente sind dabei nicht per se unfähig, rationale Entscheidungen zu 

treffen, aber in emotionalen Situationen (zum Beispiel bei Anwesenheit von 

Gleichaltrigen, bei Aussicht auf Belohnung) bestimmen Belohnung und 

Emotionen (Gruppenakzeptanz) die Handlungen stärker als rationale 

Entscheidungsprozesse. 

• Belohnend/positiv empfunden werden: Risiko und Akzeptanz/ 

Wertschätzung der Gruppe 

Oxcytocin  bewirkt, dass man selbstbewusst und cool wirken möchte  

Dopamin-Mangel und dann „Überschuss“ 

Belohnungen (statt Strafen) sind die größten Motivatoren! 

Der Lehrende und die Eltern zunehmend unwichtiger -> Peer 

 

 



PD Dr. Marion Grein - Praxisworkshop Neuro 
 

9 
 

 

 

 

 

Zentral für den Unterricht 

• Relevanz 

• Emotionale, direkte Ansprache der Lernenden 

• Themen aus ihrem Umfeld 

• Möglichst viel „Aktivitäten“  

• „authentisch-sympathische“ Lehrkraft 

• Aufmerksamkeitsspanne beachten 

• Musik, Filme, Identifikationspotential 

• Digitale Medien in den FSU integrieren ->  

 AKTIVIEREND -> digital natives 

 

Nach dem 25. Lebensjahr, bemerkbar ab ca. 50 Jahren 

 Abnahme der Neurotransmitter wie Acetylcholin (Aufmerksamkeit, 

Kurzzeitgedächtnis), Serotonin (Ruhe, Angstdämmung), Dopamin!  

 Zunahme von Noradrenalin und des Stresshormons Cortisol 

 Abnahme der Myelinhülle: Die Abnahme der Hülle führt zu einer 

Verzögerung der Informations-Übertragung zwischen den Zellen wodurch 
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sich die kognitiven Prozesse (die Prozesse des Erkennens betreffend) 

verlangsamen (vgl. Ross et al. 2005: 13f.; Nicholas et al. 1998: 423) 

 Das Belohnungssystem (endogene Opioide & Dopamin) im Gehirn reagiert 

bei jüngeren Menschen (außerhalb der Pubertät!) stärker auf Belohnungsreize 

als bei älteren Menschen.  

 Dopamin wird also weniger leicht ausgeschüttet!  

 Was heißt das für ältere Menschen? -> stärkere positive Reize sind notwendig, 

mehr Lob, mehr Feedback, stärkeres Eingehen auf Wünsche der Älteren (ab 

ca. 50) 

 -> Zeitstress (Noradrenalin & Cortisol) zunehmend vermeiden. 

 Man wird schneller nervös und ist weniger leicht „glücklich“ und „zufrieden“ 

zu stellen -> Tendenz sich über sich selbst zu ärgern -> Abnahme der Geduld; 

ca. ab 60 Jahren 

 Dieses weniger an Dopamin und der Zurückgang der Myelinhülle haben 

Auswirkungen auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit -> langsamer, mehr 

wiederholen 

 

Mittleres Alter – Studierende bis ca. 50 Jahre 

• Größere Konzentrationsfähigkeit als bei den Jugendlichen 

• Aufmerksamkeitsspanne aber auch nicht länger als 30 Minuten 

• Starke Prägung durch die Lernerfahrungen in der Kindheit/Schule 

• Leichteres Andocken an vorhandene Wissensbestände 

• Besonders zentral: direkte Ansprache 

• Übungen müssen von passiven, über semi-passive zu aktivierenden Übungen 

übergehen 

• Emotionale Ansprache durch Bilder & Filme  

GA: Finden Sie sich in Gruppen zusammen und fertigen Sie eine Grafik oder eine 

„To-Do-Broschüre“ für Ihre Zielgruppe an. Sie entscheiden in der Gruppe, was für 

Sie am „relevantesten“ war.  
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Lernkultur / Lernbiografie 

Die bisherigen Erfahrungen, die man mit dem Lernen gemacht hat, prägen die 

Erwartungen an den Unterricht  

-> neue Formen des Unterrichts / Sozialformen / Aktivitäten können zunächst 

abgelehnt werden -> langsames Heranführen an „handlungsorientierte“ Methoden 

(vor allem bei Fehlerorientierung; Auswendiglernen als Methode; keine 

Meinungsäußerung)  

Am Rande: Auch Lehrkraftwechsel führt anfangs zu Schwierigkeiten -> Oxytocin-

Level noch nicht vorhanden 

Lernstile sind von Anfang an geprägt, auch wenn in gewissem Maße veränderbar. 

Geschwister zeigen oft unterschiedliche Lernstile, so dass sie wohl nicht nur durch 

die Erziehung geprägt werden.  

Definition nach Grotjahn 2003: 326f.: 

„In dieser weiten Bedeutung bezeichnet der Terminus Lernstil intraindividuell 

relativ stabile, zumeist situations- und aufgabenunspezifische Präferenzen 

(Dispositionen, Gewohnheiten) von Lernern sowohl bei der Verarbeitung als auch 

bei der sozialen Interaktion.“ 

 

Übergeordneter kognitiver Lernstil: die Feldabhängigkeit (Witkin) – auch wenn seine 

Studien kritisch reflektiert 

Feldabhängigkeit/Feldunabhängigkeit 

Grad, in dem die Umwelt die Informationenaufnahme und Informationsver-

arbeitung beeinflusst 

Feldabhängig -> das Umfeld des Lernens nimmt eine wichtige Rolle ein 
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• Mag ich den Lehrenden?  

• Ist mir die Lerngruppe sympathisch?  

• Sind die Räumlichkeiten lernförderlich?  

• Gefällt mir das Lehrwerk? 

• Gefallen mir der Aufbau des Unterrichts und die Methoden?  

Feldunabhängig -> das Umfeld spielt keine zentrale Rolle 

Wenn ich etwas lernen möchte, ist mir das „Umfeld“ recht egal – ich kann auch mit 

einer weniger sympathischen Lehrkraft, einem mäßigen Lehrwerk, einer nicht zu mir 

passenden Lernendengruppe lernen, wenn ich intrinsisch motiviert bin – ich schaffe 

mir dann meinen eigenen Weg zu lernen; ich kann mich unterschiedlichen Methoden 

anpassen 

-> Bei feldabhängige Lernenden sagt das limbische System schneller:  

Und bei Methoden, die sie entweder nicht kennen (Lernkultur) oder 

ihnen weniger liegen, kommt es schneller zu Stressreaktionen.  

Grundsätzlich verfügen feldabhängigere Menschen aber über mehr Empathie, d.h. 

sie können besser „mitfühlen“. 

Wie feldabhängig bin ich selbst, also wie sehr beeinflusst mich mein Umfeld?  

Ein wahrscheinliches Beispiel für Feldabhängigkeit ist die sog. Misophonie, die 

verminderte Geräuschtoleranz gegen bestimmte Geräusche (Essen, schmatzen, 

Kugelschreiber, etc.). Bitte daran denken, dass es sich um ein Kontinuum handelt!! 

Auch der Ordnungsdrang (meist nur in den eigenen vier Wänden) ist ein Bestandteil 

der Feldabhängigkeit.  

Grundsätzlich herrschen noch sehr viele unterschiedliche Definitionen / Ansätze zu 

den Lernstilen vor -> Überblick: Intellectual style theories: different types of 

categorizations and their relevance for practitioners, von  

Tine Nielsen; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4320160/ (Springer) 

Bekanntester Ansatz: Rebekka Oxford (ausgehend von Gregore) 

 Großes Problem: Wenn Vorstellungen der Lehrkraft von denen der Lernenden 

abweicht! -> z.B. kompletter Verzicht auf ein Lehrwerk 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nielsen%20T%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=25674468
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4320160/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4320160/
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Weiterführung Oxford durch Ehrmann mit z.T. widersprüchlicher Definition! 

(Begriffe aber eigentlich unerheblich, wenn das Ziel eine Sensibilisierung für Unter-

schiede ist) -> Fokus Sprachenlernen 
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EA / PA / GA: Austausch  

Lernstilanalyse 

 

 0 1 2 3 4 5 

Ich bevorzuge Lernprojekte oder Aufgaben, die sich in einer logischen 

Abfolge bewegen. Ich konzentriere mich auf Details und ein zentrales 

Thema. 

      

Ich möchte über eine Aufgabe nachdenken können, bevor ich mich ihrer 

annehme. Unter Zeitmangel oder Druck kann ich nicht klar denken. 
      

Ich muss mich beim Lernen immer mal wieder bewegen (-> konzentriert 

still sitzen) 

      

Ich lerne am besten morgen (-> abends)       

Ich lerne am besten bei Nebengeräuschen (Musik, TV) -> absolute Ruhe       

Ich brauche es hell beim Lernen (-> gedämpftes Licht förderlich)       

Ich lerne am besten am Schreibtisch (-> auf dem Sofa gechillt)       

Ich lerne am liebsten alleine - PA - im Team       

Ich werden gerne beaufsichtigt/kontrolliert (-> ganz ohne Kontrolle)       

Ich motiviere mich selbst (-> benötige andere zur Motivation)       

Ich strukturiere am liebsten selbst (-> ich „folge“ lieber den anderen)        

Ich mag Routinen im Unterricht (-> ich bevorzuge Abwechslung)        

Ich möchte möglichst wenig Fehler machen       

Ich mag es nicht, wenn beim Vortrag eine Folie übersprungen wird       

Ich bin davon überzeugt, dass alle Übungen im Kurs meine Kompetenz 

fördern, da die Lehrkraft sie für sinnvoll hält. 

      

Oft erkenne ich keinen Nutzen in den Übungen. Ich wähle lieber selbst 

aus, welche Übungen mich weiterbringen und welche nicht. 

      

Ich kann am besten lernen, wenn alles um mich herum aufgeräumt ist. 

Mein Schreibtisch wird vor Arbeitsbeginn aufgeräumt. 

      

Es stört mich massiv, wenn jemand in meiner Nähe Geräusche macht 

(Apfel, Karotte, Stift etc.). 

      

Mein Ordner/Heft muss möglichst ordentlich aussehen, damit ich gut 

lernen kann. 

      

Wenn ich hoch motiviert bin, lerne ich auch mit einer Lehrkraft, die mir 

weniger sympathisch ist. 
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Mein Lernstilbaum 

 

 

 

Sind Lernstile veränderbar?  

Wahrscheinlich sind sie bereits pränatal angelegt -> werden während der Kindheit / Jugend / 

Schule immer deutlicher -> kaum veränderbar  

Problem: Jeder Mensch ist auch hier „Ethnozentrist“ und geht davon aus, dass jede/r so lernt, 

wie er/sie selbst -> besonders problematisch die Lehrkraft, wenn sie sich der Lernstile nicht 

bewusst ist und „ihren“ Lernstil auf ihre Lernenden übertragen möchte.  

Lehrwerke: berücksichtigen in der Regel alle Lernstile -> Lehrende tendieren dazu, solche 

Aufgaben wegzulassen, die ihrem Lernstil nicht entsprechen -> falsch! 

Zentral:  

Verzichten Sie nicht auf ein Lehrwerk.  

Wenn die Lernenden anzeigen, dass sie sich beim Überspringen von Aufgaben unwohl 

fühlen, lassen Sie es besser. 
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Akzeptieren Sie, dass Übungen / Aufgaben, die Sie persönlich für schlecht befinden, für 

manche Lernende nützlich sind. 

Respektieren Sie, dass es im Bereich Fremdsprachenunterricht Lernende gibt, die das 

Bedürfnis haben, Wörter nachzuschlagen -> späteres Nachschlagen anbieten 

Sensibilisieren Sie möglichst Lehrende und Lernende für die unterschiedlichen Lernstile. 

 

Vorlieben aufgrund von Hirndominanzen 

Einstiegstest:  (im Internet zusätzlich: http://quiz.sueddeutsche.de/quiz/2081640111-hirn-

dominanztest) 

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

 

Welcher Daumen liegt bei Ihnen oben? Schauen Sie auch nach Ihren Nachbarn! 
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Hirndominanz Grein 

 

https://braintest.sommer-sommer.com/de/ 

Die Verteilung der Hirndominanz beeinflusst die Vorlieben beim Lernen -> und vor allem 

die Vorlieben Ihrer Lernenden!! (Benziger) 

Je stärker linksdominant (rechter Daumen oben) -> desto stärker linear, Schritt-für-Schritt, 

systematisch, weniger Spiele-affin … meist Ruhe bevorzugend, Helligkeit spielt (schon in 

jungen Jahren!) eine große Rolle; arbeitet zunächst gerne alleine, ehe PA/GA gewünscht 

werden … mögen Arbeitsblätter mit Überblick / Fakten -> erst passiv -> Festigung -> kreativ/ 

handlungsorientiert dann OK  

-> Sicherheitsbedürfnis 

Je stärker rechtsdominant: gerne Musik im Hintergrund, gewisse Unordnung und 

Dämmerlicht bevorzugt; Essen gerne beim Lernen; offene Aufgaben bevorzugt; 

Stationenlernen -> erst am Ende: Festigung des selbsterarbeiteten Lernstoffs -> Risikobereiter 

 

Ausgleichtest 

Mit Uhrzeiger: rechts 

 

Gegen Uhrzeiger: links 

 

Wer kann gesteuert beides sehen? 
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Gehirnaktivitätsmessungen (Benziger) PET 

Präferenzen bei der Verarbeitung/Bearbeitung von Aufgaben -> blau: „besonders aktiv“ -> 

Aufgabenstellung -> welcher Bereiche wird aktiv? -> Kombinationen 

 

 

Wie lerne ich Baum 

 

 

Fragen von der Moderatorenwand 

 


