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2.2.1 Einblick in das Zentralnervensystem 

 

… 

 

Der Thalamus ist die größte Struktur im Zwischenhirn und eine wichtige Schalt- und 

Integrationszentrale für Sinneseindrücke. Nur der Geruchssinn sendet seine 

Informationen nicht ausschließlich über den Thalamus, sondern zugleich auch in das 

limbische System, welches für unsere Gefühle zuständig ist.  

Das limbische System umfasst zahlreiche miteinander vernetzte Hirnzentren und 

setzt sich aus Teilen aller drei großen Hirnabschnitte zusammen. Seine 

Hauptaufgabe besteht in der Bewertung von Sinneswahrnehmungen und 

Gedächtnisinhalten, es verarbeitet Emotionen und reguliert unser Motivations- und 

Triebverhalten. (Vgl. Bertram 2008). 

Studien haben ergeben, dass bei Tests bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn 

beim Lernprozess und bei der Abfrage derselbe Duft vorherrscht. Die Merkleistung 

lässt sich zusätzlich noch erhöhen, wenn der Duft in der Tiefschlafphase eingeatmet 

wird (vgl. Born 2002).  

 

… 

 

Der Hippocampus ist für Merkleistungen, vor allem im Kurzzeitgedächtnis zuständig 

und leitet Sinneseindrücke aus den Großhirnrindenfeldern weiter in den Thalamus. 

Unter Stress nimmt das Hippocampus-Volumen ab. Spitzer (2009, S. 172) folgert aus 

den Erkenntnissen über akuten und chronischen Stress, „dass Lernen mit positiven 

Emotionen arbeiten sollte. Angst und Furcht können zwar kurzfristig das 

Einspeichern von neuen Inhalten fördern, führen jedoch langfristig zu den genannten 

negativen Effekten von chronischem Stress.“ Diese Hypothese wird unter anderem in 

der Studie, die 2009 im Rahmen dieser Master Thesis an der ′Erwachsenenbildung 

Stein Egerta′ in Liechtenstein durchgeführt wurde (vgl. Kapitel 5.5.13), untersucht 

und bestätigt. 

 

… 
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2.2.2 Die Verarbeitung von Sinneseindrücken 

 

Das lebenslange Lernen ist nicht nur ein Schlagwort, sondern es ist bis ins höchste 

Alter möglich, sich neue Informationen anzueignen. „Die Geschwindigkeit des 

Lernens neuer Sachverhalte nimmt mit zunehmendem Alter ab, was gut mit den 

Daten zur Abnahme der Neuroplastizität im Laufe des Lebens übereinstimmt“, meint 

Spitzer (2009, S. 277), ergänzt jedoch, dass „ältere Menschen Mechanismen beim 

Lernen verwenden, die jungen Menschen noch nicht zur Verfügung stehen.“ Er 

resümiert, dass jüngere Menschen schneller lernen und Ältere neues Wissen besser 

integrieren können. 

 

Jene Lernkonzepte, welche an die Funktionsweise des Gehirns angepasst sind, 

erweisen sich auch im Erwachsenenleben als erfolgreiche Strategien. Spitzer (2009, 

S. 416-417) nennt „Vernetzung und Ereignisse statt Vermittlung“ als geeignet. 

Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass das limbische System und somit 

die Gefühlswelt eine große Rolle in Lernprozessen spielen.  

 

Neuere Untersuchungen erklären, was im Gehirn bei der Verarbeitung von äußeren 

Eindrücken passiert. Bei Neuronen handelt sich um Nervenzellen, welche auf die 

Verarbeitung und Speicherung von Informationen spezialisiert sind. Diese 

Körperzellen sorgen im Gehirn für Bilder, Gefühle und Reaktionen. Frauen besitzen 

laut Spitzer (2009, S. 51) zirka 19,3 Milliarden und Männer 22,8 Milliarden.  

Diese Sinneszellen wandeln äußere Eindrücke, wie zum Beispiel Licht, in elektrische 

Impulse um. Diese Eindrücke werden durch Axone (Nervenfasern) zu anderen 

Nervenzellen geleitet. Auf chemischem Wege werden diese dann an den Synapsen 

auf das nächste/die nächsten Neuron/en übertragen.  

Synapsen und Axone können unterschiedlich stark entwickelt sein. Spitzer (2009, 

S52) betont, dass davon die Übertragungsgeschwindigkeit abhängt. „Wesentlich 

hierfür ist unter anderem, dass dicke Nervenfasern die Impulse 30 bis 40 mal 

schneller leiten als dünne.“ Dies hängt davon ab, wie oft sie genutzt werden, was 

auch erklärt, warum Wiederholungen Gelerntes festigen.  
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Es gibt laut Spitzer/Bertram (2008) etwa 4 Millionen eingehende und ebenso viele 

ausgehende Fasern. Die internen Verbindungen betragen zehn Millionen Mal so viel, 

wie beide vorher Genannten zusammengenommen. Pro Sekunde, so der Autor, 

erreicht unser Gehirn knapp 100 Megabyte an Informationen. Diese Daten werden im 

Hirn verarbeitet und in einen Output von 50 Megabyte umgewandelt (vgl. Spitzer 

2008).  

Die meisten Neuronen sind sogenannte Interneuronen. Jedes davon bekommt 

gleichzeitig von circa 2000 bis 10 000 „vorgeschalteten“ Neuronen Input und 

übermittelt an eine ähnliche Zahl „nachgeschalteter“ Neuronen seinen Output (vgl. 

Calvin 2002).  

 

Der Physiologe William Hutchison entdeckte 1999 erstmals ein menschliches 

Spiegelneuron. Dazu stach der Professor der 'University of Toronto' einer Frau mit 

einer Nadel in den Finger. Das zuständige Neuron feuerte sofort. Danach pikste sich 

der Forscher vor den Augen der Kandidatin mit der Nadel in seinen eigenen Finger. 

Ihr Spiegelneuron meldete sich, obwohl ihr selbst in diesem Augenblick kein 

körperlicher Schmerz zugefügt worden war (vgl. Gaschler 2008).  

Dieses Mitfühlen lässt sich auch beobachten, wenn Menschen Filme mit 

bewegenden Szenen betrachten. Manche Computerspiele bauen auf dieser 

Tatsache auf. Der/die Spielende fühlt sich eins mit seiner virtuellen Persönlichkeit. 

Hierin besteht ein wichtiger Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. Erst ab 

einem gewissen Reifegrad des Gehirns, welcher gegen Ende der Pubertät zu 

erwarten ist, können Menschen zwischen der virtuellen und realen Welt zu jeder Zeit 

des Spielverlaufs unterscheiden. Junge Menschen werden geradezu 'in die virtuelle 

Welt gesogen'.  

Die Entdeckung der Spiegelneuronen hat nicht nur Auswirkungen auf die Medizin, 

sondern auch auf das Lehren. Spiegelneuronen spielen beim empathischen 

Einfühlen in die Lernenden eine Rolle und erleichtern das Erkennen, wenn der 

Lernprozess einer Steuerung bedarf. Dieses Einfühlen passiert im Gehirn, lässt sich 

beobachten und durch die so gewonnene Kenntnis dieses Vorgangs auch bewusst 

lenken. Die neurowissenschaftliche Forschung untersucht Menschen auch während 

des Lösens von Aufgaben, welche in Intelligenztests gefragt werden. Dabei kann 

beobachtet werden, dass Männer und Frauen bei manchen Aufgabengebieten  
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verschiedene Hirnareale verwenden. Im Folgenden werden die Differenzen im 

Gehirn, unter anderem während einiger Tests, aufgezeigt. 

 

 

2.2.3  Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen 

 

Männliche Gehirne sind durchschnittlich größer und verfügen deshalb über zirka 3,5 

Milliarden Nervenzellen mehr als weibliche. „Diese Zahlen bedeuten keineswegs, 

dass Frauen weniger intelligent sind als Männer“, stellt Hausmann (2003, S.57) fest 

und ergänzt, dass die Art und Weise, wie die Neuronen miteinander verschaltet sind, 

eine höhere Signifikanz für den Intelligenzquotienten haben, als die Menge. Er zeigt 

eine Vielzahl von Studien mit Geschlechterdifferenzen in kognitivem Verhalten auf 

und betont, dass es sich hierbei nicht um absolute, sondern relative 

Leistungsunterschiede handelt und die Unterschiede innerhalb einer 

Geschlechtergruppe deutlich größer sind, weshalb eine Leistungsvoraussage allein 

auf der Basis der Geschlechterzugehörigkeit eines Individuums unmöglich ist.  

Diese Meinung teilt er mit den meisten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, 

die sich mit der Thematik auseinandersetzen. Während noch in den 1960er Jahren 

die Meinung herrschte, dass sich Frauen- und Männergehirne ausschließlich in der 

Größe und den Bereichen, welche mit der Fortpflanzung, den Sexualhormonen und 

dem Hypothalamus zu tun haben unterscheiden, zeigen jüngere Ergebnisse den 

Einfluss des Geschlechts auf viele Bereiche der Kognition und des Verhaltens. Diese 

Master Thesis konzentriert sich auf die Unterschiede, die bei Lernprozessen relevant 

werden.  

 

Cahill (2007) verweist auf die Studie von Jill M. Goldstein, die das Volumen der 

Hirnstruktur im Verhältnis zum Großhirn oder dem gesamten Hirn vermaß. Bei 

Frauen sind Teile der Stirnrinde, dem Sitz zahlreicher höherer kognitiver Funktionen 

und des limbischen Cortex, der bei emotionalen Reaktionen mitwirkt, massiger und 

bei Männern die Bereiche des Schläfenlappens, welche mit zuständig für räumliche 

Fähigkeiten sind und die Amygdala, die mit Adrenalinausstoß auf emotional 

erregende Informationen reagiert. Die Vermutung, dass die anatomischen 

Unterschiede sich in den kognitiven Fähigkeiten niederschlagen, ist nicht bewiesen 
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und es bleibt zu untersuchen, ob die höhere Rezeptorendichte und die relative Größe 

mit einem besseren Abschneiden in Tests korrelieren.  

Einige Testergebnisse, die zu dieser Vermutung führen könnten, gibt es. Die 

Untersuchung der Verarbeitung des emotionalen Inhalts von Friederici (2003) zeigt 

einen signifikanten Unterschied zwischen Männern und Frauen: Frauen sprechen auf 

eine emotionale Botschaft nach 200 Millisekunden an, Männer nach etwa 750. 

Dieses Ergebnis könnte mit dem größeren limbischen Cortex zusammenhängen.  

 

Cahill (2007) verweist in seinem Artikel auf die Entdeckung von Sandra Wittelson, 

dass Teile der weiblichen Schläfenrinde, die mit Sprachverarbeitung und 

Sprachverständnis zu tun haben und der Hörrinde, eine höhere Dichte von Neuronen 

aufweisen als die männlichen Gehirne.  

Pinker (2009) gibt zu bedenken, dass dieser Unterschied eine Erklärung dafür sein 

könnte, warum das weibliche Geschlecht in Intelligenztests besser bei 

Sprachflüssigkeit und Rechtschreibung abschneidet und warum Männer anfälliger für 

Dysfunktionen, wie Legasthenie sind. Die schwere Form dieser Beeinträchtigung tritt 

bei Männern zehn Mal so häufig auf, wie bei Frauen.  

Tests beweisen, dass Frauen Töne lauter empfinden als Männer und sie hören 

höhere Frequenzen besser. Ob dies mit der erhöhten Dichte in der Hörrinde 

zusammenhängt, bleibt zu erforschen. Genauso die Korrelation des größeren 

Stirnlappens zum besseren Abschneiden der Männer bei Aufgaben zum räumlichen 

Vorstellen.  

Es gibt noch weitere Ergebnisse, welche Unterschiede aufweisen, wie unter 

anderem, dass der Balken, eine der größten Nervenfaserquerverbindungen zwischen 

den Gehirnhälften bei Frauen größer ausfällt, was unter anderem eine Erklärung 

dafür liefert, dass im weiblichen Kopf die beiden Hemisphären stärker miteinander 

agieren. Dieses vernetzte Zusammenarbeiten der beiden Hemisphären kann bei 

Denkaufgaben, wie zum Beispiel beim Lesen und Schreiben, beobachtet werden.  

 

Inwiefern die Ergebnisse aus der Hirnforschung zu Änderungen im Lernverhalten 

führen sollten, kann zum heutigen Zeitpunkt nur vermutet werden. Im nächsten 

Unterkapitel wird sich die Arbeit mit erforschten Faktoren auseinandersetzen, welche 

das Lernen des Menschen beeinflussen. Diese sind nur zum Teil veränderbar, aber 

trotzdem gehören sie vor und während des Veränderungsprozesses berücksichtigt. 


