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ZUSAMMENFASSUNG 

Lehrer*innenbildung hat das Ziel, Studierende zu Fachleuten für das Lehren und Lernen 

auszubilden. Zahlreiche empirische Studien zeigen jedoch sowohl bei angehenden als auch 

praktizierenden Lehrkräften eine hohe Verbreitung von Fehlvorstellungen zum Thema 

Gehirn und Lernen – sogenannte Neuromythen. Für Biologielehrkräfte ist das Thema Ge-

hirn und Lernen auch als Unterrichtsinhalt relevant. Sie unterrichten Themen wie Bau und 

Funktion des Gehirns oder Langzeitpotenzierung. Demnach ist es besonders wichtig, dass 

sie während des Studiums fachlich angemessene Vorstellungen zu diesem Thema entwi-

ckeln. In dieser Studie wird den Fragen nachgegangen, ob Neuromythen auch bei ange-

henden Biologielehrkräften verbreitet sind, und inwiefern ein spezifisches universitäres 

Lernangebot, das das Lernpotenzial von Studierenden berücksichtigt, zu ihrer Professiona-

lisierung in Bezug auf Lehr-Lern-Vorstellungen beitragen kann. Forschungs- und Pla-

nungsrahmen bildet ein auf den Hochschulbereich adaptiertes Modell der Didaktischen 

Rekonstruktion. Untersuchung 1 (publiziert in Frontiers in Human Neuroscience: https:// 

www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2019.00020/full) stellt eine Lernpotenzial-

Erhebung dar, in der mittels Fragebögen und Wissenstests untersucht wird, inwiefern die 

Vorstellungen angehender Biologielehrkräfte durch Neuromythen zum Thema Lernen und 

Gedächtnis geprägt sind (N = 550). Dabei wird das Konstrukt Neuromythen detailliert be-

schrieben und mit dem Modell professioneller Handlungskompetenz von Biologielehrkräf-

ten in Beziehung gesetzt. Untersuchung 2 (eingereicht bei Herausforderung Lehrer_in-

nenbildung – Zeitschrift zur Konzeption, Gestaltung und Diskussion) prüft mittels Frage-

bögen Ausprägungen und Einflüsse von Qualitätskriterien eines biologiedidaktischen Se-

minars, das im Wechselspiel aus Lernpotenzial-Erhebung und fachlicher Klärung didak-

tisch rekonstruiert wurde (N = 88). Dabei wird der Planungs-, Gestaltungs- und Evaluati-

onsprozess zur universitären Lehrveranstaltung dargestellt, Einblick in den Prozess der 

fachlichen Klärung gegeben und in einem Erfahrungsbericht zusammengefasst, was bei der 

Umsetzung des Modells der Didaktischen Rekonstruktion in der Hochschulbildung beach-

tet werden sollte. In Untersuchung 3 (publiziert in Education Sciences: http://www.mdpi. 

com/2227-7102/8/3/120/htm) wird im Rahmen einer Interventionsstudie die Wirksamkeit 

der konzeptionellen Elemente der universitären Lehrveranstaltung Gehirngerechtes Lernen 

– Konzept oder Mythos? und zugleich ein Lehr-Lern-Modell Professioneller Konzeptwech-

sel geprüft (N = 56). Im Fokus der Untersuchung stehen die Entwicklung von Professions-

wissen, Überzeugungen sowie Fehlvorstellungen angehender Biologielehrkräfte sowie die 

selbsteingeschätzte Wahrnehmung und Nutzung der Seminarelemente durch die Studieren-
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den. Untersuchung 4 (eingereicht bei Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften) 

prüft ein Lehr-Lern-Material, das an Studierendenvorstellungen anknüpft (= Konzeptwech-

seltexte), auf seine Wirksamkeit (N = 40). Dabei wird ein Angebots-Nutzungs-Modell für 

die universitäre Lehrkräfteausbildung in den Forschungsprozess einbezogen und die Be-

deutung von Lernpotenzial, Angebot und Nutzung für die Wirkung auf Fehlvorstellungen 

untersucht. Die Ergebnisse aller vier Untersuchungen zeigen, dass Neuromythen zum 

Thema Lernen und Gedächtnis bei angehenden Biologielehrkräften stark verbreitet und tief 

in ihrem Überzeugungssystem verankert sind. Außerdem wird ersichtlich, dass ein spezifi-

sches universitäres Lernangebot, das das Lernpotenzial der Studierenden systematisch be-

rücksichtigt, sie zu einem Konzeptwechsel in Richtung fachlich angemessener Lehr-Lern-

Vorstellungen anleiten kann. Für die Reduzierung von Fehlvorstellungen ist dabei eine 

explizite Thematisierung und Widerlegung erforderlich, die über Konzeptwechseltexte 

erfolgen kann. Auf übergeordneter Ebene zeigen die Ergebnisse dieser Studie, dass sich ein 

auf den Hochschulbereich adaptiertes Modell der didaktischen Rekonstruktion dazu eignet, 

das Lernpotenzial von Studierenden in universitären Lernangeboten systematisch zu be-

rücksichtigen, und sich dadurch Erträge in Bezug auf Professionswissen, transmissive 

Lehr-Lern-Überzeugungen sowie Fehlvorstellungen erzielen lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

V 

ABSTRACT 

The objective of teacher education is to train students to become experts in the field of 

teaching and learning. However, numerous empirical studies reveal a high prevalence of 

misconceptions on the topic of learning and the brain – so-called neuromyths – among both 

pre-service and in-service teachers. For biology teachers, this topic also represents relevant 

instructional content, as they teach topics such as the structure and function of the brain 

and long-term potentiation. Thus, it is particularly important for biology teachers to devel-

op scientific conceptions with regard to this topic during their university studies. This 

study examines whether neuromyths are also prevalent among pre-service biology teach-

ers, and to what extent a university course that explicitly considers students’ potential for 

learning can contribute to the professionalization of their conceptions of teaching and 

learning. An educational reconstruction model adapted to the university education context 

serves as the research and planning framework. Study 1 (published in Frontiers in Human 

Neuroscience: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2019.00020/full) empir-

ically investigates students’ potential for learning by applying questionnaires and 

knowledge tests to examine to what extent pre-service biology teachers’ conceptions of 

learning and the brain are characterized by neuromyths (N = 550). The construct of neu-

romyths is also described in detail and placed in relation to a model of professional compe-

tence for biology teachers. By means of questionnaires, study 2 (submitted to Heraus-

forderung Lehrer_innenbildung – Zeitschrift zur Konzeption, Gestaltung und Diskussion) 

tests the levels and influence of quality criteria in a biology didactics seminar designed by 

taking into account the mutual interrelation of the assessment of students’ perspectives and 

scientific clarification (N = 88). This paper presents the planning, design and evaluation 

process of the university course, provides insight into the scientific clarification process, 

and summarizes what needs to be considered when applying the educational reconstruction 

model in university education in the form of an experience report. Study 3 (published in 

Education Sciences: https://www.mdpi.com/2227-7102/8/3/120/htm) tests the effective-

ness of conceptual elements of the university course Brain-friendly Learning – Concept or 

Myth? as well as the teaching and learning model of professional conceptual change via an 

intervention study (N = 56). The study focuses on the development of pre-service biology 

teachers’ professional knowledge, beliefs and misconceptions as well as their self-reported 

perception and use of the seminar elements. Study 4 (submitted to Zeitschrift für Didaktik 

der Naturwissenschaften) tests the effectiveness of teaching and learning material that 

builds upon students’ current conceptions (= conceptual change texts) (N = 40). The study 
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draws upon an offer-and-use model of university teacher education and examines the im-

portance of learning potential, offer and use for effectively combatting misconceptions. 

The results of all four studies show that neuromyths on the topic of learning and the brain 

are widespread among pre-service biology teachers and deeply embedded in their belief 

system. It is also shown that a university course that systematically considers students’ 

potential for learning can lead them to a conceptual change in the direction of scientifically 

appropriate conceptions of teaching and learning. In order to reduce misconceptions, it is 

necessary to explicitly address and refute them, which can occur through conceptual 

change texts. On a broader level, this study’s results show that an educational reconstruc-

tion model adapted to the university education context is well-suited for systematically 

considering students’ potential for learning in university teaching in order to yield benefits 

with respect to professional knowledge, transmissive beliefs about teaching and learning, 

and misconceptions. 
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EINORDNUNG IN DIE FORSCHUNGSENTWICKLUNG 

Mit den Schulleistungsstudien TIMSS und PISA gelang „ein qualitativer Sprung in der 

international vergleichenden Schulforschung“ (Roeder, 2003, S. 180), der zugleich viel 

Kritik am und Veränderungen im deutschen Bildungssystem auslöste (vgl. Klieme et al., 

2010). Eine zentrale Einflussgröße auf das Schulsystem wird bei TIMSS und PISA nicht 

mitberücksichtigt, ist aber insbesondere aus der sogenannten Hattie-Studie (2009) bekannt: 

die Lehrkraft. Auch wenn Hatties Ergebnisse darauf hindeuten, dass Merkmale der Ler-

nenden die bedeutungsstärksten Faktoren für ihre Schulleistung sind, so scheint auch die 

Lehrperson und ihr Unterricht einen großen Anteil daran zu haben, wie sich die Lernleis-

tung von Schülerinnen und Schülern entwickelt (Hattie, 2009). Klieme et al. (2010) heben 

hervor, dass vieles dafürspricht, „dass die Professionalität des Lehrpersonals die entschei-

dende Ressource für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen ist“ (S. 296). Dies erklärt 

mitunter, warum die Professionsforschung zu Lehrkräften im letzten Jahrzehnt zunehmend 

an Bedeutung gewann. Ihre Ergebnisse erlauben Implikationen dazu, was Professionalität 

von Lehrkräften ausmacht und welche Bedingungen es für Unterrichtsqualität gibt (vgl. 

z. B. Baumert & Kunter, 2006; Fend, 2006; Hattie, 2009; Helmke, 2014). Die „Rekrutie-

rung sowie die fachlich und didaktisch exzellente Aus- und Weiterbildung von Lehrperso-

nal“ ist nach Klieme et al. (2010, S. 296) von zentraler Bedeutung. Zugleich hebt die Auto-

rengruppe aber auch die Problematik hervor, dass sich Lehrkräfteausbildung „vielerorts 

noch im Umbruch“ (Klieme et al., 2010, S. 296) befindet.  

Mit dem Ziel, Hochschulen in ihren Bemühungen zu unterstützen, die Lehrkräfteaus-

bildung zu reformieren sowie ihre Qualität nachhaltig zu verbessern, startete in Deutsch-

land 2015 die von Bund und Ländern gemeinsam beschlossene Qualitätsoffensive Lehrer-

bildung. In der ersten Förderphase wurden 49 Einzel- und Verbundprojekte an 59 Hoch-

schulen aller Bundesländer finanziell darin unterstützt, die Qualität ihrer Lehramtsausbil-

dung zu optimieren (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2014). Einen inhaltli-

chen Schwerpunkt stellen Bemühungen dar, die Lehrkräfteausbildung kohärenter zu gestal-

ten (z. B. Brouër et al., 2018; Glowinski et al., 2018; Hellmann et al., 2019). Expertise von 

Lehrkräften kennzeichnet sich nach Bromme (2014) durch vernetztes Professionswissen. 

Von mehr inhaltlicher Kohärenz der Lehramtsausbildung und der Verzahnung von Stu-

dienelementen verspricht man sich in der Qualitätsoffensive Lehrerbildung eine stärkere 

Vernetzung von fragmentiertem Professionswissen, das im Unterricht nicht angewendet 

werden kann (Kleickmann & Hardy, 2018).  
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Das Kasseler Projekt PRONET fokussiert auf eine PROfessionalisierung durch Ver-

NETzung. Konzept des von Zentrum für Lehrerbildung (ZLB) und Zentrum für Empiri-

sche Lehr-Lern-Forschung (ZELL) entwickelten und verantworteten Projekts ist es, dass 

fachwissenschaftliche, fachdidaktische und bildungswissenschaftliche Studieninhalte so 

miteinander verknüpft werden, dass sie sich gegenseitig ergänzen und vertiefen. Hand-

lungsfeld 3 fokussiert dabei ganz konkret auf die inneruniversitäre und phasenübergreifen-

de „Verschränkung fachlicher, fachdidaktischer und erziehungs- und gesellschaftswissen-

schaftlicher Wissens- und Kompetenzbereiche“ (Bosse & Lipowsky, 2017, S. 4). 13 Ein-

zelprojekte entwickelten und evaluierten von 2015 bis 2018 verzahnte Lernumgebungen, 

die unterschiedliche Wissensfacetten des professionellen Lehrerhandelns (vgl. Baumert & 

Kunter, 2006) in Wechselwirkung bringen sollten. Dabei wurden über 17 verschiedene 

Fachdisziplinen hinweg inhaltliche, professionsbezogene und strukturelle Verzahnungs-

möglichkeiten erprobt (vgl. Mayer et al., 2018; Meier et al., 2018b).  

Ein Teilprojekt, das sich der inhaltlichen Verzahnung von Studienelementen annahm, 

ist Kognitionspsychologische Konzepte zur Förderung von nachhaltigem Lernen und 

Transfer in Biologie und Mathematik (KoKo). Im Rahmen des biologiedidaktischen 

Schwerpunkts dieses Teilprojekts wurde eine Lehrveranstaltung zum Thema Gehirn und 

Lernen entwickelt und evaluiert, die sich der Einbettung kognitionspsychologischer Kon-

zepte in die Lehrkräfteausbildung Biologie annimmt. Unter Berücksichtigung der Doppel-

funktion von Biologielehrkräften als Lerncoach und Vermittler für Themen wie Bau und 

Funktion des Gehirns oder Langzeitpotenzierung wird in der entwickelten Lehrveranstal-

tung nicht nur biologiedidaktisches und kognitionspsychologisches, sondern auch neuro-

wissenschaftliches Professionswissen vermittelt und auf das Lernen im Biologieunterricht 

bezogen. Das Thema Nachhaltiges Lernen wird so aus gleich drei Disziplinen beleuchtet: 

Biologiedidaktik, Kognitionspsychologie und Neurowissenschaft. Durch diese Verzahnung 

bislang fragmentiert gelehrter Studienelemente wurde sich ein Ertrag für die professionelle 

Handlungskompetenz (vgl. Baumert & Kunter, 2006) von angehenden Biologielehrkräften 

erhofft (Mayer et al., 2017). Die vorliegende Dissertation dokumentiert Entwicklung und 

Evaluation der Lehrveranstaltung und leitet auf Basis von vier empirischen Untersuchun-

gen zur Professionsentwicklung von Studierenden Implikationen für die universitäre Lehr-

kräfteausbildung ab. 
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THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN 

Nach Pfäffli (2015) leiten Hochschuldozierende ihre Lehrstrategien meist unreflektiert aus 

subjektiven Vorstellungen über Lernen ab und benötigen Wissen und Kompetenzen im 

Bereich der Hochschuldidaktik, um die eigene Lehre legitimieren und weiterentwickeln zu 

können. Trotz konkreter Vorstellungen dazu, welchen Output die universitäre Lehrkräf-

teausbildung haben soll und welche Determinanten professionelles Unterrichtshandeln 

bestimmen (z. B. Blömeke et al., 2010; Bromme, 2014; König et al., 2016; König & Sei-

fert, 2012; Kunina-Habenicht et al., 2012; Kunter et al., 2011, 2013; Terhart et al., 2012), 

fehlen bislang belastbare Ergebnisse dazu, wie die Lehrkräfteausbildung effektiv gestaltet 

werden kann. Anders als im schulischen Kontext gibt es u. a. wenig evidenzbasierte Mo-

delle für die Gestaltung von universitären Lehrveranstaltungen (vgl. z. B. Meier et al., 

2018b). Nach Lohmann (2006) gibt es keinen qualitativen Unterschied zwischen dem Ler-

nen in der Schule und Lernen an der Universität, was nahelegt, „Erkenntnisse und Metho-

den sowie Lehr- und Lernstrategien aus dem schulischen auf den Hochschulbereich zu 

übertragen“ (S. 65). Für diese Arbeit werden zwei Modelle, die primär für schulische Lehr-

Lern-Prozesse entwickelt wurden, entlehnt und auf die universitäre Lehrkräfteausbildung 

angewendet. Sie sollen im Folgenden kurz skizziert und in ihrer Bedeutung für die Disser-

tation erläutert werden. 

Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion 

Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion (Duit et al., 2005; Kattmann et al., 1997; van 

Dijk & Kattmann, 2007) ist als ein Forschungsrahmen entwickelt worden, der Untersu-

chungen auf „genuin fachdidaktische Fragestellungen hin orientiert“ (Kattmann, 2007, 

S. 93). Das Modell bezieht drei Untersuchungsaufgaben aufeinander, die ein rekursives 

Forschungsvorgehen erfordern: Fachliche Klärung, Erfassen von Lernerperspektiven und 

didaktische Strukturierung (Design von Lernangeboten). Die fachliche Klärung dient der 

methodisch kontrollierten, systematischen und kritischen Untersuchung fachwissenschaft-

licher Termini, Aussagen, Theorien und Methoden unter Vermittlungsabsicht (Kattmann et 

al., 1997). Erfassen von Lernerperspektiven umfasst die empirische Untersuchung indivi-

dueller Lernvoraussetzungen (= Lernpotenzial-Erhebung), um einen Einblick in Vorstel-

lungen Lernender zu erhalten. Didaktische Strukturierung wiederum beschreibt den Pla-

nungsprozess, der zur Gestaltung von Lernangeboten führt und dabei grundsätzliche und 

verallgemeinerbare Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidungen beinhaltet (Kattmann, 

2007). Die drei Komponenten des Modells der Didaktischen Rekonstruktion bilden ein 
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fachdidaktisches Triplett und sind in diesem als ein dynamisches Beziehungsgefüge anzu-

sehen (Kattmann et al., 1997). Ein auf Basis des Modells der Didaktischen Rekonstruktion 

konstruierter Unterricht soll dazu führen, dass Lernende „eine Metaposition gegenüber 

wissenschaftlichen und eigenen Vorstellungen entwickeln können, aus der sie auch ihren 

eigenen Lernfortschritt beurteilen können“ (Kattmann, 2007, S. 96).  

Ursprünglich wurde das Modell der Didaktischen Rekonstruktion für den schulischen 

Bereich entwickelt und dort vielfach angewendet (z. B. Dannemann, 2015; Gropengießer, 

2006, 2007; Komorek, 2014; Niebert, 2010; Schwanewedel, 2011; Weitzel, 2006; Zabel, 

2009). Vor gut einem Jahrzehnt übertrugen Lohmann (2006) sowie van Dijk und Kattmann 

(2007) das Modell auf die Lehrkräfteausbildung. Im Gegensatz zum schulischen Modell 

der Didaktischen Rekonstruktion verzichten die hochschuldidaktischen Modelle auf eine 

fachliche Klärung. Diese Komponente wird durch die Gesamtheit des schulischen Modells 

der Didaktischen Rekonstruktion ersetzt. Ziel soll es dabei sein, „die Analyse fachdidakti-

scher Konzeptionen zum Anlass zu nehmen, diese mit empirischen Untersuchungen von 

Lehrerperspektiven in Beziehung zu setzen und damit […] Leitlinien für die Lehrerbildung 

und die Unterrichtsentwicklung abzuleiten (Schöne, 2019, S. 29). Die Modelle an sich un-

terscheiden sich vor allem dadurch, was sie unter Lehrerperspektiven fassen. Im ERTE-

Modell (van Dijk & Kattmann, 2007) steht das individuelle fachdidaktische Professions-

wissen angehender Lehrkräfte im Fokus. In Lohmanns (2006) Modell wird der Begriff 

weiter verstanden und umfasst neben kognitiven Wissenselementen und subjektiven Theo-

rien auch Einstellungen, Werthaltungen und Emotionen. Eine praktische Anwendung der 

Modelle findet sich bei Schöne (2019). Die Ergebnisse dieser Studie weisen auf die „hohe 

Praktikabilität […] für die umfassende Planung universitärer Lehrangebote“ (S. 209) hin. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird das Modell der Didaktischen Rekonstruktion erstmals in 

seiner Gesamtheit auf den Kontext der Hochschulbildung übertragen. Abbildung 1 illus-

triert in Anlehnung an Kattmann et al. (1997), inwiefern ein Wechselspiel aus Lernpoten-

zial-Erhebung, die bei Vorstellungen von Studierenden ansetzt, sowie fachlicher Klärung 

von wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen, die für Studierende als zu erreichende 

Professionsziele angesehen werden können, die Grundlage für die didaktische Strukturie-

rung universitärer Lerngelegenheiten (z. B. Lehrveranstaltung oder Lehr-Lern-Material) 

bilden kann. 
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Abb. 1: Modell der Didaktischen Rekonstruktion für die Hochschulbildung. 

Analog zum schulischen Modell der Didaktischen Rekonstruktion (vgl. Kattmann, 

2007) ist der Leitgedanke dieses adaptierten Modells, dass Vorstellungen von Studierenden 

nicht gemieden oder einfach durch Professionswissen ersetzt werden können und sollen. In 

Anlehnung an Lohmann (2006) ist die Grundannahme, dass die Wirksamkeit universitärer 

Lerngelegenheiten in hohem Maße davon abhängig ist, inwieweit Vorstellungen von Stu-

dierenden berücksichtigt werden. Als Vorstellungen können dabei sowohl Vorwissen, 

Überzeugungen und subjektive Theorien (vgl. Baumert & Kunter, 2006) als auch verände-

rungsresistente Fehlvorstellungen Studierender (vgl. z. B. Prinz, 2018) angesehen werden. 

Das Modell setzt einen konstruktivistischen Lehr- und Lernbegriff Hochschullehrender 

voraus und fordert eine gleichwertige Berücksichtigung von Professionsziel und Lernpo-

tenzial. Als Forschungsrahmen kann das Modell zur Klärung folgender Fragen verwendet 

werden (in Anlehnung an Kattmann et al., 1997): 

Lernpotenzial-Erhebung zu Vorstellungen von Studierenden: 

(1) Welche Vorstellungen haben Studierende zu einem ausbildungsrelevanten Thema? 

(2) Stammen diese Vorstellungen aus fachlichen oder biografischen Kontexten? 

Fachliche Klärung zu erreichender Professionsziele:  

(3) Welche Funktion und Bedeutung haben wissenschaftlich angemessene Vorstellun-

gen für die professionelle Handlungskompetenz im späteren Berufsfeld? 
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(4) Welche wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen existieren zu dem ausbil-

dungsrelevanten Thema und wo ergeben sich für die Beschreibung von Professi-

onszielen Grenzen? 

(5) Welche Fachwörter und/oder Konzepte legen für Studierende lernhinderliche bzw.  

-förderliche Vorstellungen nahe? 

Didaktische Strukturierung von universitären Lerngelegenheiten: 

(6) Inwiefern eröffnen sich durch den Vergleich von Studierendenvorstellungen und 

wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen gestalterische Möglichkeiten für die 

Konstruktion universitärer Lerngelegenheiten? 

(7) Inwiefern sind Studierendenvorstellungen bei der Vermittlung von Ausbildungsin-

halten und der Verwendung bestimmter Termini zu beachten? 

(8) Welche metafachlichen und metakognitiven Theorien, Lehr-Lern-Modelle und 

Lehr-Lern-Materialien können für ein angemesseneres und fruchtbares Lernen in 

universitären Lerngelegenheiten genutzt werden? 

Im Rahmen dieser Arbeit werden alle acht Fragen verwendet, um die Ergebnisse vier 

empirischer Untersuchungen zusammenzuführen, das entwickelte Modell der Didaktischen 

Rekonstruktion für die Hochschulbildung in seiner Anwendung auf Erträge zu überprüfen 

und sein Potenzial für die universitäre Ausbildung von Lehrkräften zu diskutieren. 

Das Angebots-Nutzungs-Modell 

Das Angebots-Nutzungs-Modell der Wirkweise von Unterricht geht auf Helmke (2014) 

zurück und ist nach Kohler und Wacker (2013) das „prominenteste Wirkmodell innerhalb 

der Schul- und Unterrichtsforschung“ (S. 241). Es wurde zahlreich vereinfacht, ergänzt 

oder adaptiert (vgl. z. B. Arnold, 2009; Kohler, 2011; Lipowsky, 2009; Reusser & Pauli, 

2010). Dabei stellt es die „Vielfalt der auf Unterricht einwirkenden Einflüsse und von ihm 

ausgehende Effekte dar“, erlaubt eine konstruktivistische Sichtweise auf Unterricht und 

„bietet einen Ausgangspunkt für die Formulierung von Problemen und Perspektiven der 

Erforschung von Unterricht“ (Möller & Handke et al., 2007, S. 12). Inhaltlich umfasst das 

Modell die Komponenten Qualität des Lernangebots, Wahrnehmung/Interpretation des 

Lernangebots, Lernaktivitäten (Nutzung) und Ertrag (Wirkung). In seiner Mehrebenen-

struktur bezieht es auch den gesellschaftlichen/institutionellen Kontext sowie Lehrer- und 

Lernendenmerkmale mit ein (Helmke, 2014).  
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Das Angebots-Nutzungs-Modell wurde für den schulischen Kontext entwickelt, stellt 

die Grundlage für zahlreiche empirische Studien dar und bildet mit der Unterscheidung der 

zentralen Begriffe ‚Angebot‘ und ‚Nutzung‘ in vielen „wissenschaftlichen Veröffentli-

chungen eine bedeutsame Interpretationsfolie“ (Kohler & Wacker, 2013, S. 242). In einem 

doppelten Angebots-Nutzungs-Modell für die Lehrerbildung (Keller-Schneider, 2012; Kel-

ler-Schneider & Albisser, 2012) wurde das Modell um den inhaltlichen Aspekt erweitert, 

dass auch Lehramtsstudierende Lernangebote nutzen. Durch die Verbindung zweier Ange-

bots-Nutzungs-Modelle wird hervorgehoben, dass die Qualität des Lernertrags von Studie-

renden ein „zentrales Bindeglied zwischen Ausbildungs- und Unterrichts- bzw. Schulquali-

tät“ (Keller-Schneider & Albisser, 2012, S. 100) darstellt.  

Im Rahmen dieser Arbeit wird das Angebots-Nutzungs-Modell nach Helmke (2014) in 

seiner Gesamtheit auf die universitäre Lehrkräfteausbildung übertragen (Abbildung 2). 

Dabei werden nicht nur begriffliche und inhaltliche Anpassungen bzgl. des universitären 

Kontexts vorgenommen, sondern zugleich Aspekte des Modells Didaktischer Rekonstruk-

tion für die Hochschulbildung sowie des Modells Professioneller Handlungskompetenz 

(Baumert & Kunter, 2006) integriert. In seiner Erweiterung als Angebots-Nutzungs-Modell 

für die universitäre Lehrkräfteausbildung verdeutlicht das Modell, dass universitäre Lern-

angebote nicht nur durch die/den Hochschullehrende/n und den Kontext bestimmt werden 

können. Das Lernpotenzial der Studierenden (insbesondere Vorstellungen) kann ebenso 

Einfluss auf die Qualität eines universitären Lernangebots nehmen, sofern es in Anlehnung 

an das Modell der Didaktischen Rekonstruktion bewusst mitberücksichtigt wird. Zielgröße 

des Gesamtmodells bilden vor dem Hintergrund professioneller Handlungskompetenz von 

Lehrkräften Professionswissen, Überzeugungen/Werthaltungen, selbstregulative Fähigkei-

ten und motivationale Orientierungen (vgl. Baumert & Kunter, 2006). 

Im Rahmen dieser Arbeit stellt das erweiterte Angebots-Nutzungs-Modell für die uni-

versitäre Lehrkräfteausbildung erstens einen Ordnungsrahmen dar, der die wechselseitige 

Beziehung verschiedener Variablenblöcke zur Erklärung der Wirksamkeit universitärer 

Lernangebote illustrieren soll. Zweitens dient die Anwendung des Modells der Generie-

rung und Einordnung von Forschungsfragen sowie der systematischen Überprüfung der 

Effektivität nach dem Modell der Didaktischen Rekonstruktion für die Hochschulbildung 

konzipierter Lerngelegenheiten.  
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PROBLEMSTELLUNG  

Studien wie die von Abell (2007), Girwidz et al. (2003) oder De Jong et al. (1988) stellen 

bei angehenden und praktizierenden Lehrpersonen dieselben „fachlich konzeptuellen Fehl-

vorstellungen fest, wie sie von Schülern bekannt sind“ (Woitkowski et al., 2012, S. 1). 

Nach Wubbels (1992) könnte dies darin begründet liegen, dass universitäre Lehrkräfteaus-

bildung die Präkonzepte von Studierenden nicht ausreichend berücksichtigt. Studierenden-

vorstellungen können, analog zu Schülervorstellungen, erfahrungsbasiert sein und sich als 

„relativ stabil und dementsprechend schwer veränderbar erweisen“ (Lohmann, 2006, 

S. 66). Falsche Annahmen über Studierendenvorstellungen können Hochschuldidaktik 

scheitern lassen (Brüll, 2004). In Anlehnung an das Modell der Didaktischen Rekonstruk-

tion fordert Lohmann (2006) deshalb auch für die Hochschule „Lernerstruktur vor Sach-

struktur“ (S. 69). D. h. für die Professionalisierung von Studierenden in Bezug auf ihre 

Vorstellungen sollten Fehlvorstellungen „bewusst gemacht und herausgefordert“ und fach-

lich angemessene Vorstellungen „integriert, erprobt und durch praktische Bewährung ver-

ankert werden“ (Lohmann, 2006, S. 72).  

Akuter Handlungsbedarf besteht nach Lohmann (2006) zu Lehr-Lern-Vorstellungen. 

Anders als andere Berufsgruppen verfügen Lehramtsstudierende über mehr als ein Jahr-

zehnt Erfahrung in ihrem späteren Berufsfeld, die sie als Vorwissen und mehr oder weni-

ger starke biografische Überzeugungen mit in ihr Studium bringen. Studien von z. B. Blö-

meke (2004), Chan & Elliott (2004), Fischler (2000), Hartinger et al. (2006), Hashweh 

(1996), Hewson et al. (1999), Joram und Gabriele (1998), Kleickmann et al. (2005), 

Munby et al. (2001), Pajares (1992), Richardson (1996), Staub und Stern (2002) und Sti-

pek et al. (2001) zeigen, dass Lehramtsstudierende erfahrungsbasierte Lehr-Lern-

Vorstellungen besitzen, die sich resistent gegenüber Veränderungen erweisen und zugleich 

den Erwerb wissenschaftlich angemessener Vorstellungen behindern können. Dabei han-

delt es sich z. B. um transmissive Lehr-Lernvorstellungen wie das Nürnberger-Trichter- 

oder Sender-Empfänger-Modell, die in handlungsleitender Funktion die Unterrichtsqualität 

sowie den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern mindern können (Lohmann, 2006). 

Insbesondere das Unterrichten naturwissenschaftsbezogener Themen erfordert nach 

Kleickmann et al. (2005) „die Entwicklung einer Vorstellung vom Lehren und Lernen, 

welche Lernen als einen aktiven Prozess betrachtet“ (S. 168). Studien wie beispielsweise 

von Drechsel (2001) zeigen jedoch, dass sich solche Vorstellungen bei rund einem Drittel 

Lehramtsstudierender über das Studium hinweg nicht ausbilden. Hinzu kommt der aktuelle 

Befund zahlreicher empirischer Studien (z. B. Dekker et al., 2012), dass praktizierende 
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Lehrkräfte Fehlvorstellungen zum Thema Gehirn und Lernen besitzen (sogenannte Neu-

romythen), die sie in ihre pädagogische Praxis tragen. Für Biologielehrkräfte ist das Thema 

Gehirn und Lernen – anders als für Lehrkräfte anderer Fächer – als Unterrichtsinhalt rele-

vant (z. B. Becker et al., 2017; Dierkes, 2019; Roth, 2014). Durch ihre Doppelfunktion als 

Lerncoach und Vermittler für Themen wie Bau und Funktion des Gehirns oder Langzeitpo-

tenzierung können ihre Vorstellungen von Gehirn und Lernen weitreichende Einflüsse auf 

die Vorstellungen und Lernstrategien von Schülerinnen und Schülern haben. Es ist dem-

nach besonders wichtig, dass angehende Biologielehrkräfte während des Studiums wissen-

schaftlich angemessene Vorstellungen zum Thema Gehirn und Lernen entwickeln. Der 

aktuelle Trend um Neurodidaktik (z. B. Folta-Schoofs & Ostermann, 2019; Friedrich, 

2005; Herrmann, 2009) macht es für angehende Biologielehrkräfte jedoch nicht einfacher, 

Neuromythen von Neurofakten zu unterscheiden und über das Studium hinweg korrekte 

Lehr-Lern-Vorstellungen aufzubauen.  

ZIELE DURCHGEFÜHRTER UNTERSUCHUNGEN 

Um angehende Biologielehrkräfte in Bezug auf ihre Lehr-Lern-Vorstellungen professiona-

lisieren zu können, muss erforscht und expliziert werden, was diese Vorstellungen aus-

macht und wie effektiv an ihnen angeknüpft werden kann. Im Rahmen dieser Dissertation 

wird dieser Zielstellung mit vier empirischen Untersuchungen nachgegangen, die das Mo-

dell der Didaktischen Rekonstruktion für die Hochschulbildung und das Angebots-

Nutzungs-Modell für die universitäre Lehrkräfteausbildung zur Anwendung bringen und 

überprüfen.  

Untersuchung 1 (publiziert in Frontiers in Human Neuroscience) stellt eine Lernpo-

tenzial-Erhebung dar, mit der untersucht wird, inwiefern die Vorstellungen angehender 

Biologielehrkräfte durch Neuromythen zum Thema Lernen und Gedächtnis geprägt sind. 

Dabei wird das Konstrukt Neuromythen detailliert beschrieben und mit dem Modell pro-

fessioneller Handlungskompetenz von Biologielehrkräften in Beziehung gesetzt.  

Untersuchung 2 (eingereicht bei Herausforderung Lehrer_innenbildung – Zeitschrift 

zur Konzeption, Gestaltung und Diskussion) prüft Ausprägungen und Einflüsse von Quali-

tätskriterien eines biologiedidaktischen Seminars, das im Wechselspiel aus Lernpotenzial-

Erhebung und fachlicher Klärung didaktisch strukturiert wurde. Dabei wird der Planungs-, 

Konstruktions- und Evaluationsprozess zur universitären Lehrveranstaltung dargestellt, 

Einblick in den Prozess der fachlichen Klärung gegeben und in einem Erfahrungsbericht 
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zusammengefasst, was bei der Umsetzung des Modells der Didaktischen Rekonstruktion in 

der universitären Lehrkräfteausbildung beachtet werden sollte.  

In Untersuchung 3 (publiziert in Education Sciences) wird im Rahmen einer Interven-

tionsstudie die Wirksamkeit der konzeptionellen Elemente der universitären Lehrveranstal-

tung Gehirngerechtes Lernen – Konzept oder Mythos? und zugleich ein Lehr-Lern-Modell 

Professioneller Konzeptwechsel geprüft. Im Fokus der Untersuchung stehen die Entwick-

lung von Professionswissen, Überzeugungen sowie Fehlvorstellungen angehender Biolo-

gielehrkräfte sowie die selbsteingeschätzte Wahrnehmung und Nutzung der Seminarele-

mente durch die Studierenden.  

Untersuchung 4 (eingereicht bei Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften) 

prüft ein Lehr-Lern-Material, das an Studierendenvorstellungen anknüpft (= Konzeptwech-

seltexte), auf seine Wirksamkeit. Dabei wird das Angebots-Nutzungs-Modell für die uni-

versitäre Lehrkräfteausbildung in den Forschungsprozess einbezogen und die Bedeutung 

von Lernpotenzial, Angebot und Nutzung für die Wirkung auf Fehlvorstellungen unter-

sucht.  

Gemäß Promotionsordnung des Fachbereichs 10 der Universität Kassel wurden die 

zwei in englischer Sprache publizierten Untersuchungen (1 und 3) für diese kumulative 

Dissertation ins Deutsche übersetzt und die Literaturangaben aller Beiträge in ein zusam-

menhängendes Literaturverzeichnis verschoben. An den Inhalten eingereichter bzw. publi-

zierter Beiträge wurden keine Änderungen vorgenommen. Formatierungen (z. B. von Ta-

bellen, Aufzählungen, Literaturangaben) wurden zugunsten eines einheitlichen Erschei-

nungsbildes zusammengeführt. 
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KAPITEL II: Verbreitung von Neuromythen  

(Untersuchung 1) 

Neurowissenschaftliche Grundbildung von angehenden Biologielehrkräften:  

Neuromythen und ein professionelles Verständnis von Lernen und Gedächtnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eine englische Version dieses Kapitels wurde veröffentlicht als: 
Grospietsch, F. & Mayer, J. (2019). Pre-service science teachers’ neuroscience literacy: Neuromyths and a 
professional understanding of learning and memory. Frontiers in Human Neuroscience, 13, 20. doi: 10.3389/ 
fnhum.2019.00020 // https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2019.00020/full 
 
Das zugehörige Ergänzungsmaterial wurde veröffentlicht unter: 
Grospietsch, F. & Mayer, J. (2019). Instrumente zur Messung von Professionswissen und Überzeugungen 
zum Thema Lernen und Gedächtnis. Supplementary Material zu Pre-service science teachers’ neuroscience 
literacy: Neuromyths and a professional understanding of learning and memory. Frontiers in Human Neuro-
science, 13, 20. doi: 10.3389/fnhum.2019.00020 
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ZUSAMMENFASSUNG UNTERSUCHUNG 1 

Unter Lehrkräften existiert großes Interesse, aktuelle neurowissenschaftliche Forschungs-

befunde zum Thema Lernen und Gedächtnis in eine Art ‚gehirngerechtes‘ Lehren und Ler-

nen für den schulischen Unterricht zu überführen. Zahlreiche internationale Studien zeigen 

jedoch, dass dies sowohl angehenden als auch praktizierenden Lehrkräften nicht immer 

gelingt, und sie zahlreiche Fehlvorstellungen zum Thema Neurowissenschaft und Lernen, 

sogenannte Neuromythen, in die pädagogische Praxis tragen. Um zu einem professionellen 

Verständnis von Lernen und Gedächtnis anzuleiten, wird für mehr Neurowissenschaft in 

der Lehrkräfteausbildung plädiert. In Deutschland besuchen angehende Biologielehrkräfte 

im Laufe ihres Studiums Module mit neurowissenschaftlichen Inhalten (Humanbiolo-

gie/Tierphysiologie), weil sie diese Themen im Unterricht an Schülerinnen und Schüler 

vermitteln können müssen. Sie sollten demnach über eine gewisse neurowissenschaftliche 

Grundbildung verfügen. In der vorliegenden Studie wurden 550 angehende Biologielehr-

kräfte zu Neuromythen und wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen zum Thema 

Lernen und Gedächtnis befragt. Die wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen der 

angehenden Biologielehrkräfte waren bei steigender Ausbildungsstufe höher ausgeprägt. 

Die Zustimmung zu Neuromythen erwies sich hingegen als unabhängig von der Ausbil-

dungsstufe (Studienanfänger1, fortgeschrittene Studierende, Lehrkräfte im praktischen 

Vorbereitungsdienst). Die Ergebnisse zeigen, dass zehn von elf Neuromythen von mehr als 

50% der angehenden Biologielehrkräfte zugestimmt wird. Die Neuromythen Existenz von 

Lerntypen (93%) sowie Effektivität von Brain-Gym (92%) waren am häufigsten verbreitet. 

Vielen Neuromythen wird zugestimmt, obwohl die angehenden Lehrkräfte über thematisch 

ähnliche wissenschaftlich angemessene Vorstellungen verfügen. Die Zustimmung zu Neu-

romythen erwies sich in unserer Studie als weitestgehend unabhängig von neurowissen-

schaftlichem Professionswissen, lerntheoretischen und lernbiografischen Überzeugungen 

der angehenden Lehrkräfte. Unsere Ergebnisse legen nahe, dass Neuromythen parallel zu 

wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen, Professionswissen und lerntheoretischen 

Überzeugungen existieren können und resistent gegenüber formaler Bildung sind. Sie wei-

sen damit charakteristische Eigenschaften von Fehlvorstellungen auf, denen aus Perspekti-

ve der Konzeptwechseltheorie nicht bloß mit einem Mehr an neurowissenschaftlichem 

Wissen entgegengewirkt werden kann. Aus den Ergebnissen unserer Studie lässt sich fol-

gern, dass neue Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die Neuromythen als verände-

rungsresistente Fehlvorstellungen betrachten und berücksichtigen, benötigt werden, um 

 
1 Fortan sind hiermit sowohl männliche als auch weibliche Studienanfänger gemeint. 
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angehende Biologielehrkräften in Bezug auf ihre neurowissenschaftliche Grundbildung zu 

professionalisieren. Hierfür benötigen Lehrerbildner/innen einen intensiven Austausch mit 

Neurowissenschaftler*innen. Nicht nur, um bekannte Neuromythen zu Lernen und Ge-

dächtnis mit den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu widerlegen, sondern auch, 

um weitere Neuromythen überhaupt zu identifizieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verbreitung von Neuromythen (Untersuchung 1) 

16 
 

EINLEITUNG 

Erkenntnisse der Gehirnforschung haben in den letzten Jahren einen regelrechten ‚Neuro-

Boom‘ ausgelöst, der sich u. a. in zahlreichen Publikationen für Lehrkräfte aber auch in 

Lernratgebern für Schülerinnen und Schüler niederschlägt (z. B. Doyle & Zakrajsek, 

2013). Lehrkräfte aller Fächer bekunden großes Interesse an neurowissenschaftlichen For-

schungsergebnissen und halten es für nützlich, diese in den Unterricht einzubauen (Dekker 

et al., 2012). Selbst fehlerhaft interpretierte Forschungsbefunde haben eine große Anzie-

hungskraft, sobald diese durch Bilder vom Gehirn und/oder neurowissenschaftliche Erklä-

rungen gestützt werden (Lindell & Kidd, 2013; McCabe & Castel, 2008). Medien und so-

gar Bildungsprogramme nutzen diesen Effekt und strotzen vor plakativen und zugleich 

leeren Versprechen wie ‚Lernen im Schlaf’ oder ‚Brain-Gym macht schlau’. Es wird Geld, 

Zeit und Arbeit aufgebracht, um Neuromythen in das Schulsystem zu integrieren (Pasqui-

nelli, 2012). Dass es Menschen mit fehlendem Wissen im Bereich Neurowissenschaft 

schwerfällt, Fakten von Mythen zu unterscheiden, ist nachvollziehbar (Beck, 2010; 

Wallace, 1993). Jedoch schenken selbst Lehrkräfte, die vermeintlichen Experten für das 

Lernen, Fehlvorstellungen2 zu Neurowissenschaften Glauben und richten ihre pädagogi-

sche Praxis nach sogenannten Neuromythen aus (z. B. Dekker et al., 2012). 

Der Begriff Neuromythen geht auf Neurochirurg Alan Crockard zurück, der ihn in den 

1980er Jahren für wissenschaftlich nicht angemessene Vorstellungen über das Gehirn in 

der Medizinkultur verwendete (Howard-Jones, 2010). Die OECD (2002) definiert Neu-

romythen als „misconception[s] generated by a misunderstanding, a misreading, or a mis-

quoting of facts scientifically established (by brain research) to make a case for use of 

brain research in education and other contexts” (S. 111). Neuromythen sind somit falsch- 

oder überinterpretierte neurowissenschaftliche Forschungsbefunde, die in einen Anwen-

dungszusammenhang, z. B. von Lehren, Lernen und Unterricht, transferiert werden. Die 

Entstehung von Neuromythen wird häufig auf eine vereinfachende Sprache bei der Rezep-

tion neurowissenschaftlicher Befunde zurückgeführt. Diese werden häufig mit einem an-

spruchsvollen Lesbarkeitslevel publiziert (Yeung et al., 2018) und sind für Nicht-

Neurowissenschaftler in der Regel schwer verständlich und sehr komplex, wenn nicht auf 

einfachere Formulierungen zurückgegriffen wird. Solche populärwissenschaftlichen Aus-

sagen werden jedoch falsch interpretiert und verlieren schnell ihren Bezug zum wahren 
 

2 Der Begriff Fehlvorstellungen wurde in diesem Beitrag gewählt, um auszudrücken, dass theoretische An-
nahmen, Argumentationsgänge und Schlussfolgerungen, die Neuromythen zugrunde liegen, die Regeln wis-
senschaftlichen Denkens und Argumentierens verletzen. Aus diesem Grund betrachten wir Fehlvorstellungen 
als wissenschaftlich unzureichende Vorstellungen, die im klaren Gegensatz zu wissenschaftlich angemesse-
nen Vorstellungen stehen. 



Verbreitung von Neuromythen (Untersuchung 1) 

17 
 

Kern. Sie werden in „low-cost and easily implemented classroom approaches” (Howard-

Jones, 2014, S. 819) verpackt, die versprechen, das Lernen zu fördern. Spaß an den Lern-

spielen führt zur rasanten Ausbreitung von Neuromythen bei Schülerinnen und Schülern, 

Eltern und Lehrkräften. Verstärkt wird dies durch die Medien, die mit vereinfachten 

und/oder überinterpretierten Darstellungen ein breites Publikum erreichen (Beck, 2010; 

Wallace, 1993), und Unternehmen, die ihre vermeintlich ‚gehirngerechten‘, jedoch zumeist 

wenig erfolgversprechenden Lernprogramme an den Kunden bringen wollen (Goswami, 

2006; Pasquinelli, 2012). Seit die OECD (2002) die neurowissenschaftliche Fundierung 

von Lehren und Lernen propagiert, wird zugleich auf das Problem der Neuromythen auf-

merksam gemacht. 

Neuromythen entstehen oft durch Übergeneralisierung von wissenschaftlichen For-

schungsbefunden (Macdonald et al., 2017). Sie konnten inzwischen zu vielerlei neurowis-

senschaftlichen Aspekten herausgestellt werden, z. B. spezifische Lernschwierigkeiten wie 

Dyslexia (Macdonald et al., 2017) oder Einfluss von Ernährung (Dekker et al., 2012) und 

Musik (Düvel et al., 2017) auf das Gehirn. In dieser Studie wird sich auf Neuromythen zu 

Lernen und Gedächtnis fokussiert. Tabelle 1 zeigt mit drei Beispielen, wie Neuromythen 

durch Übertragungsfehler neurowissenschaftlicher Informationen (‚wahrer‘ Kern) entste-

hen. Die dargestellten Übertragungsschritte (links) sowie ihre Beziehung zu neurowissen-

schaftlichen Forschungsgefunden (rechts) basieren auf einer Zusammenfassung des bishe-

rigen Theoriestandes zu Neuromythen sowie ergänzender Literaturrecherchen.  

Die bisherige Neuromythenforschung nimmt vor allem Lehrkräfte in den Fokus. Stu-

dien, die die Zustimmung von Lehrkräften unterschiedlicher Fächer zu Neuromythen un-

tersuchen, wurden bislang in den Niederlanden, England (Dekker et al., 2012; Simmonds, 

2014), in Latein Amerika (Bartoszeck & Bartoszeck, 2012; Gleichgerrcht et al., 2015; 

Hermida et al., 2016), Portugal (Rato et al., 2013), Australien (Bellert & Graham, 2013; 

Horvath et al., 2018), Griechenland (Deligiannidi & Howard-Jones, 2015), China (Pei et 

al., 2015), in der Türkei (z. B. Karakus et al., 2015), in der Schweiz (Tardif et al., 2015), in 

Spanien (Ferrero et al., 2016), in den USA (Lethaby & Harries, 2016) und in Kanada 

(Macdonald et al., 2017) durchgeführt. Alle Studien zeigen gleichermaßen, dass Lehrkräfte 

vielen Neuromythen Glauben schenken, wobei sich davon nur einige, wie z. B. Brain-

Gym, auf Lernen und Gedächtnis beziehen und es in der Zustimmung zu einzelnen Mythen 

länderspezifische Unterschiede gibt.3 Kulturelle Unterschiede zwischen Ländern scheinen 

 
3 Einen vergleichenden Überblick über einige der genannten Studien bietet Howard-Jones (2014). 
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einen Einfluss darauf zu haben, welche Neuromythen sich verbreiten (Ferrero et al., 2016; 

Hermida et al., 2016; Pei et al., 2015). 

Tab. 1: Fehlargumentationen vom neurowissenschaftlich ‚wahren‘ Kern zu falschen Impli-
kationen für den Unterricht im Vergleich zu neurowissenschaftlicher Evidenz. 

Fehlschlüsse des Neuromythos Neurowissenschaftliche Evidenz 
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 Wahrer Kern: 

Nächtliche Umstrukturierungsprozesse im Gehirn können dazu führen, neue Einsichten zu 
gewinnen (Konsolidierung) (Gais & Born, 2004; Maquet, 2001). 

Schlaf könne als zusätzliche Lern-
zeit genutzt werden, ... 

Die Enkodierung von Informationen erfolgt im Wach-
zustand, die Konsolidierung im Schlaf. Beide Prozesse 
sind notwendig, um Wissen dauerhaft im Langzeitge-
dächtnis abzuspeichern, d. h. in anderen Worten zu 
lernen (Gais & Born, 2004). 

… man könne gänzlich neue Inhalte 
im Schlaf lernen, ... 

Es ist nicht möglich neue Inhalte im Schlaf zu lernen 
(Stickgold, 2012). Neue Enkodierungen während des 
Schlafs würden den Konsolidierungsprozess früherer 
Enkodierungen stören (Gais & Born, 2004). 

…und sich akustischen Reizen aus-
setzen, um Schlaf gezielt für das 
Lernen zu nutzen. 

Während des Schlafs ist das Gehirn relativ stark von 
der Außenwelt abgeschottet (Muzet, 2007), auch wenn 
auf sensorische Inputs wie Gerüche z. B. mit Modifi-
zierung der Atemintensität reagiert werden kann 
(Stickgold, 2012), was eine Konditionierung möglich 
macht (Arzi et al., 2012). 

Lernende sollten Audiodateien 
(z. B. Vokabeln einer neuen Spra-
che) während des Schlafs nutzen. 

Es handelt sich um eine Folgerung für den Unterricht 
ohne neurowissenschaftliche Evidenz. 
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 Wahrer Kern: 
Es gibt zwei Großhirnhemisphären, die sowohl anatomisch als auch funktionell nicht völlig 

identisch sind (Hemisphärenasymmetrie) (Jäncke, 2013; Ocklenburg et al., 2014). 

Jede Hemisphäre arbeite auto-
nom… 

Die Hemisphären sind über den Corpus Callosum ver-
bunden (Bloom & Hynd, 2005). 

…und habe eine separate Aufgabe: 
Die linke Gehirnhälfte sei für intel-
lektuelles, rationales, verbales und 
analytisches Denken zuständig, 
während die rechte Hemisphäre für 
kreative, intuitive und nonverbale 
Denkprozesse verantwortlich sei. 

Beispiel Sprache: Die linke Hemisphäre ist spezialisiert 
auf viele aber nicht alle verbalen Prozesse. Einige 
Komponenten von Sprache erfolgen in der rechten 
Hemisphäre, z. B. die Sprachmelodie oder das Lesen 
zwischen den Zeilen. (Lai et al., 2015). 

Gesellschaft und Schule würden der 
linken Hemisphäre zu viel Beach-
tung schenken und das Gehirn ein-
seitig strapazieren. 

Lateralisation ist nicht vollständig (Nielsen et al., 
2013), die beiden Hemisphären arbeiten bei jedem 
Verarbeitungsprozess zusammen (Singh & O’Boyle, 
2004). 

Beide Hemisphären sollten gleich-
berechtigt angesprochen und ihr 
Zusammenspiel gefördert werden. 

Es handelt sich um eine Folgerung für den Unterricht 
ohne neurowissenschaftliche Evidenz. 
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Wahrer Kern: 
Bildgebende Verfahren können zeigen, welche Gehirnbereiche an einer mentalen oder physi-

schen Tätigkeit beteiligt sind (Biswal et al., 2010). 

Nur farbige Bereiche des Gehirns 
seien aktiv… 

Abbildungen mit Aktivitätsmustern sind Differenzbil-
der, die erst das, was deutlich über eine Grundaktivität 
hinausgeht, farbig hervorheben (Darvas et al., 2004). 

...andere Gehirnregionen (grau 
hinterlegte Bereiche) seien in dieser 
Zeit komplett inaktiv. 

Auch in grau hinterlegten Gehirnteilen gibt es eine Art 
Bereitschaftsmodus, in dem vorausschauende Aktivität 
vorhanden ist (Whittingstall & Logothetis, 2009). 

Es gäbe einen ‚stillen Kortex‘, der 
bei Stimulation keine sichtbaren 
körperlichen Reaktionen auslöst 
und damit keine Funktion besitzt… 

Diese vermeintlich ‚stillen‘ Bereiche der des zerebralen 
Kortex gehören zum Assoziationskortex und überneh-
men wichtige Funktionen höherer psychischer, psycho-
sozialer und geistiger Fähigkeiten (Bear et al., 2009). 

... und nur 10% unseres Gehirns 
bestünden aus Neuronen, der Rest 
aus funktionslosen Gliazellen. 

Das Verhältnis von Neuronen und Gliazellen liegt ca. 
bei 1:1. Gliazellen erfüllen wichtige Funktionen zur 
Unterstützung von Neuronen und sind an der Gedächt-
nisbildung beteiligt (Hilgetag & Barbas, 2009). 

Die Gehirnkapazität von Lernenden 
müsse gesteigert werden. 

Es handelt sich um eine Folgerung für den Unterricht 
ohne neurowissenschaftliche Evidenz. 

 

Eine Studie mit Lehrkräften im Vorbereitungsdienst konnte aufzeigen, dass 56–83% 

der Befragten im ersten Jahr ihrer schulpraktischen Phase mit Bildungsprogrammen kon-

frontiert wurden, die auf Neuromythen basieren, was mit einer hohen Akzeptanz dieser 

Mythen einhergeht (Howard-Jones et al., 2009). Die Studien von Fuentes und Risso (2015, 

Spanien), Dündar und Gündüz (2016, Türkei), Canbulat und Kiriktas (2017, Türkei), 

Düvel et al. (2017, Deutschland), Kim und Sankey (2017, Australien), Papadatou-Pastou et 

al. (2017, Griechenland) und Im et al. (2018, Süd Korea) weisen darauf hin, dass Neuro-

mythen bereits während der akademischen Lehramtsausbildung eine Rolle spielen. Stu-

dien, die auf Neuromythen zu Lernen und Gedächtnis fokussieren, wurden auch bei ange-

henden Lehrkräften nicht durchgeführt. Dennoch kann auf Basis der Ergebnisse geschlos-

sen werden, dass neurowissenschaftliches Fachwissen, das benötigt wird, um Neuromythen 

kritisch zu begegnen, nicht in ausreichendem Maß in die Lehramtsausbildung integriert zu 

sein scheint (Howard-Jones, 2014). 

Personenbezogene Merkmale wie Alter, Berufserfahrung, Schulfach, Schulform, Ort 

der Schule (Stadt/Land) und Teilnahme an Weiterbildungen standen im Großteil der Stu-

dien weder mit dem Glauben an Neuromythen noch mit wissenschaftlich angemessenen 

Vorstellungen über das Gehirn in Zusammenhang (Dekker et al., 2012; Gleichgerrcht et 

al., 2015; Rato et al., 2013). Nur Ferrero et al. (2016) konnten einen Zusammenhang mit 

dem Geschlecht aufzeigen, wonach weibliche Lehrkräfte Neuromythen eher zustimmen. 

Macdonald et al. (2017) belegten jüngeres Alter, Hochschulabschlüsse und die Teilnahme 
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an neurowissenschaftlichen Kursen als Prädiktoren für die Reduzierung von Neuromythen. 

Das Thema Neurowissenschaft stößt bei Lehrkräften international auf großes Interesse 

(z. B. Dekker et al., 2012), jedoch scheint es eine große Lücke zwischen Interesse und der 

Fähigkeit zum professionellen Umgang mit neurowissenschaftlichen Befunden zu geben 

(Rato et al., 2013). Lehrkräfte mit einem hohen Maß wissenschaftlich angemessener Vor-

stellungen über das Gehirn erwiesen sich in fast allen Studien (Canbulat & Kiriktas, 2017; 

Dekker et al., 2012; Düvel et al., 2017; Ferrero et al., 2016; Gleichgerrcht et al., 2015; Rato 

et al., 2013) als anfälliger für Neuromythen (ausgenommen Howard-Jones, 2009). Horvath 

et al. (2018) konnten zeigen, dass die Zustimmung zu Neuromythen zwischen preisgekrön-

ten und nicht preisgekrönten Lehrkräften nahezu identisch ist. Es scheint eine generelle 

Tendenz dazu zu geben, neurowissenschaftlichen Aussagen zuzustimmen, aber nicht zwi-

schen Mythen und Fakten unterscheiden zu können (Ferrero et al., 2016). Das Lesen wis-

senschaftlicher Artikel kann den Glauben an Neuromythen zwar reduzieren, als Hauptin-

formationsquellen für neurowissenschaftliche Fakten dienen Lehrkräften allerdings popu-

lärwissenschaftliche Quellen wie Fernsehen und Internet (Rato et al., 2013). 

Im et al. (2018) konnten zeigen, dass die Teilnahme an einer pädagogisch-

psychologischen Lehrveranstaltung zwar die neurowissenschaftliche Grundbildung von 

Studierenden steigert, ihre Zustimmung zu Neuromythen jedoch nicht reduziert. Mcdonald 

et al. (2017) fanden Unterschiede in der Zustimmung von Neuromythen zwischen der all-

gemeinen Öffentlichkeit, Lehrkräften und Personen mit hohem neurowissenschaftlichem 

Wissen und Papadatou-Pastou et al. (2017) zeigen, dass Allgemeinwissen über das Gehirn 

der beste „safeguard against believing in neuromyths” (S. 1) ist. In Deutschland bekommen 

angehende Biologielehrkräfte während ihrer universitären Ausbildung solches Wissen 

vermittelt, um es im späteren Unterricht an ihre Schülerinnen und Schüler weitergeben zu 

können. Es kann somit angenommen werden, dass sie während ihres Studiums ausreichend 

lerntheoretische Überzeugungen und Professionswissen zum Thema Neurowissenschaft 

aufbauen, um Neuromythen kritisch zu begegnen. Beides gilt nach Kunter et al. (2013) 

zusammen mit motivationalen Orientierungen und selbstregulativen Fähigkeiten als Vo-

raussetzung für reflektiertes Unterrichtshandeln, d. h. die professionelle Handlungskompe-

tenz von Lehrkräften. Überzeugungen lassen sich nach Kunter et al. (2013) in die Bereiche 

epistemologische Überzeugungen und subjektive Theorien unterteilen. Ausdifferenziert für 

das Thema Neurowissenschaft und Lernen können angehende Lehrkräfte lerntheoretische 

Überzeugungen zur Natur der Naturwissenschaften und zum Lehren und Lernen haben. Sie 

bringen aber auch subjektive Theorien zu Lernbegriff und Lernstrategien mit ins Studium, 
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die auf ihre eigene Lernbiografie zurückgehen (lernbiografische Überzeugungen). Das Pro-

fessionswissen, das angehende Biologielehrkräfte in Deutschland während des Studiums 

erwerben sollen, unterteilt sich u. a. in pädagogisch-psychologisches Wissen (PPW), 

Fachwissen (FW) und fachdidaktisches Wissen (FDW) (Kunter et al., 2013; Shulman, 

1987). Ausdifferenziert für das Thema Neurowissenschaft und Lernen müssen angehende 

Biologielehrkräfte also PPW zur Psychologie des menschlichen Lernens, FW zum neuro-

wissenschaftlichen Schulwissen und FDW zu Instruktionsstrategien nachhaltigen Lernens 

erwerben (Meier et al., 2018a). Nach Dündar und Gündüz (2016) schneiden Lehramtsan-

wärter der naturwissenschaftlichen Fächer signifikant besser ab als angehende Lehrkräfte 

anderer Fächer. Es existieren bislang keine Studie, die speziell Neuromythen zum Thema 

Lernen und Gedächtnis in den Blick nehmen oder ihre Verbreitung bei angehenden Biolo-

gielehrkräften in Abhängigkeit von deren Ausbildungsstufe untersuchen. 

Dekker et al. (2012) und andere existierende Neuromythenstudien interpretieren einen 

von ihnen aufgezeigten Zusammenhang zwischen der Zustimmung zu Neuromythen und 

wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen, wie oben erwähnt, als eine generelle Ten-

denz von Lehrkräften, neurowissenschaftlichen Aussagen zuzustimmen. Wir sehen nach 

intensiver Theoriearbeit zu den Neuromythen die Zusammenhänge auch darin begründet, 

dass das Testinstrument in einigen Fällen Neuromythos sowie korrespondierenden ‚wah-

ren‘ Kern als wissenschaftlich angemessene Vorstellung abfragt, zum Beispiel: Neuromy-

thos = „Man lernt besser, wenn man Informationen nach präferiertem Lerntyp erhält (z. B. 

auditiv, visuell, kinästhetisch)“ und wissenschaftlich angemessene Vorstellung (‚wahrer‘ 

Kern) = „Lernende zeigen Präferenzen für einen Modus, in dem sie Informationen erhalten 

(z. B. visuell, auditiv, kinästhetisch)“. Das bisherige Instrument von Dekker et al. (2012), 

auf das in vielen Neuromythenstudien zurückgegriffen wird, kann auf Basis unserer theore-

tischen Ausführungen zu Professionswissen von angehenden Biologielehrkräften nicht als 

ausreichender Wissenstest für diese Probandengruppe eingeordnet werden. Um Professio-

nalisierungsangebote zu Neuromythen effektiv zu gestalten, erscheint es notwendig, die 

kausalen Beziehungen zwischen diesen Fehlvorstellungen und Aspekten der professionel-

len Handlungskompetenz (Überzeugungen und Professionswissen) weiter aufzuklären. 

Dies wird in dieser Studie erstmals durchgeführt. 

METHODIK 

Basierend auf den theoretischen Ausführungen werden in der vorliegenden Studie drei 

Forschungsfragen fokussiert: (1) In welchem Zusammenhang stehen die Fehlvorstellungen 

und wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen angehender Biologielehrkräfte zum 
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Thema Lernen und Gedächtnis mit Ausbildungsstufen? (2) Über welche Fehlvorstellungen 

und wissenschaftlich angemessene Vorstellungen verfügen angehende Biologielehrkräfte 

zum Thema Lernen und Gedächtnis? (3) In welchem Zusammenhang stehen Fehlvorstel-

lungen mit Überzeugungen und Professionswissen zum Thema Lernen und Gedächtnis? 

Stichprobe 

Die Untersuchung erfolgte an angehenden Biologielehrkräften zweier deutscher Universi-

täten (Kassel und Kiel) sowie hessischer Studienseminare (N = 550). Die Gesamtstichpro-

be setzte sich aus 152 Studienanfängern, 260 fortgeschrittenen Studierenden im höheren 

Fachsemester (ab 3. Semester) und 138 Lehrkräften im praktischen Vorbereitungsdienst 

(ø 9 Monate Ausbildungszeit; SD = 4.47) zusammen. Die Probanden waren zu 24.8% 

männlich und 75.2% weiblich und waren zwischen 18 und 38 Jahre alt (M = 24 Jahre, 

SD = 3.79). 69.4% der Probanden befanden sich in der Ausbildung für das gymnasiale 

Lehramt und 30.6% für das Lehramt an Haupt- und Realschulen. Forschungsfrage 3 wurde 

an einer Teilstichprobe von 79 fortgeschrittenen Studierenden untersucht, die studienorga-

nisatorisch Gelegenheit hatten, an einer umfangreicheren Testung teilzunehmen. Fortge-

schritten meint in diesem Fall, dass die Studierenden während ihres Studiums bereits einen 

Humanbiologiekurs mit neurowissenschaftlichen Anteilen abgeschlossen haben. 21.5% 

dieser Probanden waren männlich, 78.5% weiblich. Das Durchschnittsalter betrug 25 Jahre 

(SD = 2.70) und die Studierenden befanden sich durchschnittlich im 8. Fachsemester. 

(SD = 2.56). 

Durchführung 

Die Befragung der Studierenden wurde in 19 Lehrveranstaltungen der Didaktik der Biolo-

gie durchgeführt. Die Rekrutierung und Befragung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 

erfolgte durch Ausbildungsleiter an den Studienseminaren. Die Teilnahme aller Probanden 

erfolgte per anonymem Paper-Pencil-Test und dauerte circa 15 Minuten. Bei einer Teil-

stichprobe der Probanden (n = 79) wurde die Testzeit auf eine Stunde erhöht, um weitere 

Instrumente einsetzen zu können (siehe Instrumente). Das Projekt wurde in beiden Fällen 

als eine Studie zum Thema Neurowissenschaft und Lernen vorgestellt, der Begriff Neuro-

mythen wurde nicht erwähnt. Die Teilnahme an der Studie war freiwillig und die Proban-

den gaben ihr schriftliches Einverständnis dazu, dass die erhobenen Daten für Forschungs-

zwecke genutzt werden dürfen. Sie wurden darüber informiert, dass es Ziel der Studie sei, 

ihren derzeitigen Wissensstand und ihre Einstellungen zum Thema Neurowissenschaft und 

Lernen abzufragen, und die Anonymität ihrer Daten über ein Codesystem gewährleistet ist. 
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Sie wurden weiterhin darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie jederzeit ohne Konsequenzen 

von der Teilnahme zurücktreten können. Die Autoren gewährleisteten die Einhaltung von 

Anonymität und ethischen Standards. 

Instrumente 

Das Testinstrument zu Forschungsfrage 1 und 2 bestand aus 11 Items zu wissenschaftlich 

angemessenen Vorstellungen und 11 Items zu Fehlvorstellungen/Neuromythen (𝛼 = .66 

bzw. .76)4. 13 von 22 Items (8 Items zu wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen und 

5 zu Neuromythen) wurden von Dekker et al. (2012) übernommen und ins Deutsche 

übersetzt. Ein Item („Memory is stored in the brain much like as in a computer. That is, 

each memory goes into a tiny piece of the brain”) wurde von Howard-Jones et al. (2009) 

übernommen und konkretisiert zu: „Das Gehirn funktioniert ähnlich einer Festplatte. In-

formationen werden an spezifischen Orten gespeichert“. Um die Genauigkeit der Überset-

zung zu gewährleisten, wurde die deutsche Version von einer Muttersprachlerin ins Engli-

sche zurückübersetzt. Beide englische Versionen wurden dann von einer dritten Person 

vergleichend beurteilt. Fünf Neuromythen-Items zu Entwicklung (Mythos: Bestes Lernen 

bis zum 3. Lebensjahr), Hemisphärenasymmetrie (Mythos: Logik in der linken Gehirnhälf-

te, Kreativität in der rechten), Gedächtnis (Mythos: Genetisch bedingte Zellzahl im Gehirn 

bestimmt Lernerfolg), Gehirnaktivität (Mythos: Man kann im Schlaf lernen, z. B. über Au-

dioaufnahmen) und evidenzbasierten Lerntechniken (d. h. wünschenswerte Erschwernisse, 

Bjork & Bjork, 2011; Mythos: Überlegenheit von geblocktem gegenüber verschachteltem 

Lernen) wurden neu konzipiert, da sie in deutschen Medien und Lernratgebern sehr ver-

breitet erschienen. Wir kamen der methodischen Forderung von Macdonald et al. (2017) 

nach und haben das dreistufige Antwortformat Richtig/Falsch/Ich weiß es nicht, wie es bei 

Dekker et al. (2012) und anderen Neuromythen-Studien verwendet wird, durch eine vier-

stufige Likert-Skala ersetzt, damit sich die Studierenden in jedem Fall positionieren und 

spezifischer angeben können, ob sie sich bei ihrer Antwort sicher sind (4 = trifft völlig zu/ 

1 = trifft gar nicht zu) oder schwanken (3 = trifft eher/ 2 = eher nicht zu). Da einige Items 

von Dekker et al. (2012) inhaltlich präzisiert und neue Items konzipiert wurden, wird die-

sem Beitrag eine englische Version des eingesetzten Instruments angehängt (siehe An-

hang). Zukünftige Studien sollten beachten, dass in dieser Studie eine deutsche Version des 

Instruments eingesetzt wurde (publiziert in Grospietsch & Mayer, 2018c). 

 
4 Die Cronbachs-Alpha-Werte zu diesen Skalen beziehen sich auf eine Teilstichprobe von fortgeschrittenen 
Studierenden (n = 75), die den Fragebogen in einem Nachtest zu einer Lernumgebung zum Thema Neuro-
wissenschaft und Lernen ausfüllten. 
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In Bezug auf Forschungsfrage 3 wurden sieben Instrumente zu Professionswissen, 

lernbiografischen und lerntheoretischen Überzeugungen zu Neurowissenschaft und Lernen 

eingesetzt. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Instrumente, die zugehörigen Skalen, 

Itemzahlen und Reliabilität der Instrumente. Es werden Beispielitems angegeben, eine 

vollständige Itemübersicht befindet sich im Ergänzungsmaterial. Lernbiografische Über-

zeugungen wurden mittels sechsstufiger, lerntheoretische Überzeugungen mittels vierstufi-

ger Likert-Skala abgefragt. Professionswissen wurde über drei selbstkonstruierte Wissens-

tests erhoben. FW zu neurowissenschaftlichem Schulwissen wurden mit sechs Multiple-

Choice-Items mit je vier Distraktoren gemessen. FDW zu Instruktionsstrategien nachhalti-

gen Lernens (inklusive Umgang mit Schülervorstellungen zum Thema Bau und Funktion 

des Gehirns) wurde über 12 und PPW zur Psychologie des menschlichen Lernens über 17 

offene und geschlossene Items gemessen. Die Unterschiede in der Testkonstruktion liegen 

im Fokus des Forschungsprojekts begründet. Die Interraterreliabilität für alle offenen Ant-

worten lag bei Cohen’s 𝜅 = .91 (p < .001), was einer nahezu vollständigen Übereinstim-

mung entspricht (Landis & Koch, 1977). 

Zusätzlich wurden bei allen Probanden soziodemografische Daten (Alter, Geschlecht, 

Studiengang, Semesterzahl/Ausbildungszeit, Teilnahme an universitären Lehrveranstaltun-

gen zum Thema Neurowissenschaft und Lernen) erhoben. Abgesehen von Semesterzahl 

und der Teilnahme an einem Humanbiologiekurs wurden diese demografischen Daten nur 

zur Beschreibung der Stichprobe verwendet und nicht in weitere Analysen einbezogen. 
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Tab. 2: Übersicht über die Instrumente zu Lernüberzeugungen und Professionswissen. 

Instrument Skalen (Itemzahl) Beispielitem α 
Ü
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 Lernbegriff 

verändert nach 
Drechsel (2001) 

 
• reproduzierend (7) 
• transformierend (7) 

Lernen verbinde ich mit: 
• sich etwas einprägen 
• begreifen 

 
.58 
.83 

Lernstra-
tegien 
verändert nach 
Ruffo (2010) 

 
 
• Gebrauch kognitiver 
Lernstrategien (7) 
 
• Gebrauch metakogniti-
ver Lernstrategien (7) 

Wie sehr treffen die folgenden 
Aussagen auf Sie zu? 

• Um den Lernstoff zu strukturie-
ren, mache ich mir oft Übersich-
ten, Tabellen und Skizzen. 
• Ich überlege mir während der 
Arbeit, ob mein bisheriges Vor-
gehen sinnvoll ist. 

 
 

.70 
 
 

.72 

Lehren & 
Lernen 
Gimbel et al. 
(2018) verändert 
nach Seidel & 
Meyer (2003) 

 
• transmissiv (7) 
 
 
 
• konstruktivistisch (7) 

Wie lernen Schüler Biologie? 
• Lehrkräfte sollten immer de-
tailliert vorgeben, wie biologi-
sche Untersuchungen durchzu-
führen sind. 
• Biologie sollte in der Schule so 
gelehrt werden, dass Schülerin-
nen und Schüler Zusammenhän-
ge selbst entdecken können. 

 
 

.76 
 
 
 

.80 
 
 

Natur der 
Naturwis-
senschaften 
Gimbel et al. 
(2018) verändert 
nach Urhahne et 
al. (2008), Riese 
(2009) 

• Nature of science (28) Wie denken Sie über Biologie? 
• Biologisches Wissen ist nicht 
eindeutig beweisbar und kann 
sich im Laufe der Zeit verän-
dern. 

.95 

Pr
of

es
si

on
sw

is
se

n  

FW 
Eigenkonstruktion 

• neurowissenschaftliches 
Schulwissen (6)  

Welcher Teil des Gehirns ist für 
die Motorik zuständig? 
o das Kleinhirn 
o das Großhirn 
o das Zwischenhirn 
o das Vorderhirn 

.60 

FDW 
Eigenkonstruktion  

• Instruktionsstrategien 
nachhaltigen Lernens 
(12) 

Nennen Sie drei Schulversuche 
zum Thema Lernen. 

.72 

PPW 
Eigenkonstruktion 

• Psychologie des 
menschlichen Lernens 
(17)  

Welche der folgenden Alternati-
ven sind Komponenten des Ar-

beitsgedächtnisses? 
o Zentrale Exekutive 
o Semantisches Gedächtnis 
o Ikonischer Speicher 
o Phonologische Schleife 

.80 

Die Cronbachs-Alpha-Werte sind generell für n = 79 angegeben, für die Wissenstests beziehen sie sich auf eine Teilstichprobe Studie-
render (n = 40), die die Instrumente in einem Nachtest zu einer Lernumgebung zum Thema Neurowissenschaft und Lernen ausfüllten. 
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Datenauswertung 

Mittels einer mehrfaktorieller Varianzanalyse wurde geprüft, ob sich Studienanfänger, 

Studierende höheren Fachsemesters und Lehrkräfte im praktischen Vorbereitungsdienst in 

ihrer Zustimmung zu Neuromythen und wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen 

unterscheiden (Forschungsfrage 1). Diese drei Gruppen wurden als unterschiedliche Aus-

bildungsstufen betrachtet, da sich die Inhalte ihrer Ausbildung unterscheiden: Gruppe 1 

nimmt an Einführungsveranstaltungen zur Didaktik der Biologie, zu Fachinhalten und Bil-

dungswissenschaften teil, Gruppe 2 besucht/e vertiefende bildungswissenschaftliche und 

fachdidaktische Veranstaltungen zu Lehren und Lernen (im Biologieunterricht) sowie Mo-

dule mit neurowissenschaftlichen Inhalten (Humanbiologie/Tierphysiologie) und Gruppe 3 

befindet sich nach Abschluss der universitären Ausbildung in einer praktischen Ausbil-

dungsphase. Mittels einfaktorieller Varianzanalysen und Bonferroni-korrigierten Post-hoc-

Tests wurde bestimmt, inwiefern sich die Gruppen in Bezug auf ihre Zustimmung zu ein-

zelnen Neuromythen unterscheiden. Bei heterogenen Varianzen wurden einfaktorielle Va-

rianzanalysen mit Welch-Korrektur und Games-Howell-Post-hoc-Tests verwendet. Hierfür 

und zur Beantwortung von Forschungsfrage 2 wurde die vierstufige Likert-Skala zwecks 

besserer Vergleichbarkeit mit den zitierten Neuromythen-Studien in ein zweistufiges For-

mat (Zustimmung/Ablehnung) umkodiert. Es wurde die prozentuale Zustimmung zu allen 

Items (Neuromythen sowie wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen) bestimmt. An-

schließend wurden Neuromythen und wissenschaftlich angemessene Vorstellungen inhalt-

lich gruppiert, indem sie ihrer Theorie nach neurowissenschaftlichen Themen (Kategorien) 

zugeordnet wurden. Wenn es zu einer Kategorie mehrere Items gab, wurde bzgl. ihrer pro-

zentualen Zustimmung ein Mittelwert gebildet. Zur Bestimmung der Zusammenhänge zwi-

schen der Zustimmung zu Neuromythen und Überzeugungen zu Lernen und Gedächtnis 

(lernbiografische Überzeugungen zu universitärem Lernbegriff und Lernstrategiegebrauch 

sowie lerntheoretische Überzeugungen zur Natur der Naturwissenschaften und Lehren und 

Lernen) sowie Professionswissen (FW zu neurowissenschaftlichem Schulwissen, FDW zu 

Instruktionsstrategien nachhaltigen Lernens und PPW zur Psychologie menschlichen Ler-

nens) wurden Korrelationsanalysen (Pearson) durchgeführt. Das Signifikanzniveau wurde 

bei allen Analysen auf p ≤ .05 gesetzt. 
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ERGEBNISSE 

Wissenschaftlich angemessene Vorstellungen und Fehlvorstellungen  
nach Ausbildungsstufe angehender Lehrkräfte 

Eine mehrfaktorielle Varianzanalyse ergibt einen signifikanten Haupteffekt für den Vor-

stellungstyp (Fehlvorstellungen vs. wissenschaftlich angemessene Vorstellungen: 

F(1,1076) = 311.70, p ≤ .001, ηp2 = .225), aber nicht für die Ausbildungsstufe (Studienan-

fänger, fortgeschrittene Studierende und Lehrkräfte im praktischen Vorbereitungsdienst: 

F(2,1076) = 1.95, p = .143, ηp2 = .004). Es gibt einen signifikanten Interaktionseffekt zwi-

schen Ausbildungsstufe und Vorstellungstyp: F(2,1076) = 8.13, p ≤ .001, ηp2 = .015. Die 

Mittelwerte in Abbildung 1 verdeutlichen, dass Probanden unterschiedlicher Ausbildungs-

stufen sich in Bezug auf ihre Zustimmung zu wissenschaftlich angemessenen Vorstellun-

gen (je links), aber nicht in ihrer Zustimmung zu Neuromythen (je rechts) unterscheiden. 

 

Abb. 1: Gruppenvergleich bzgl. der Zustimmung zu wissenschaftlich angemessenen Vor-
stellungen (links) und Fehlvorstellungen (rechts) (präsentiert werden Mittelwerte und 
Standardabweichungen; 4 = trifft völlig zu, 3 = trifft eher zu, 2 = trifft eher nicht zu, 1 = 
trifft nicht zu). 

Betrachtet man die prozentuale Zustimmung (dichotomes Antwortformat) zu einzel-

nen Neuromythen, zeigen einfaktorielle Varianzanalysen nur in Bezug auf die Neuromy-

then Kritische Zeitfenster kindlicher Entwicklung [Welch-Test F(2,297) = 11.84, p ≤ 

.001], Überlegenheit von geblocktem gegenüber verschachteltem Lernen [Welch-Test 

F(2,305) = 4.80, p = .009], Existenz von Lerntypen [Welch-Test F(2,325) = 3.58, p = .029] 
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und Genetisch bedingte Zellzahl bestimmt Lernerfolg [F(2,533) = 24.29, p ≤ .001] Unter-

schiede zwischen den Probanden der drei Ausbildungsstufen. Games-Howell-Post-hoc-

Tests zeigen eine signifikant höhere Zustimmung von fortgeschrittenen Studierenden ge-

genüber Studienanfängern und Lehrkräften im Vorbereitungsdienst in Bezug auf den Neu-

romythos Kritische Zeitfenster kindlicher Entwicklung (68% vs. 56%, p = .049, 0.12, 95%-

KI[0.00, 0.24] und 43%, p ≤ .001, 0.25, 95%-KI[0.13, 0.37]). Der Neuromythos Überle-

genheit von geblocktem gegenüber verschachteltem Lernen wird öfter von fortgeschritte-

nen Studierenden und Lehrkräften im Vorbereitungsdienst abgelehnt als von Studienan-

fängern (49% p = .021, –0.14, 95%-KI[–0.27, –0.02] und 46% p = .017, –0.16, 95%-KI   

[–0.3, –0.02] vs. 62%). Dem Neuromythos Existenz von Lerntypen wird nur von fortge-

schrittenen Studierenden signifikant weniger zugestimmt als von Studienanfängern (90% 

vs. 97%, p = .023, –0.06, 95%-KI[–0.12, –0.01]). Ein Bonferroni-korrigierter Post-hoc-

Test zeigt, dass dem Neuromythos Genetisch bedingte Zellzahl bestimmt Lernerfolg signi-

fikant (p ≤ .001) häufiger von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst zugestimmt wird (64% 

vs. 33% der Studienanfänger 0.32, 95%-KI[0.18, 0.45] und 31% der fortgeschrittenen Stu-

dierenden 0.33, 95%-KI[0.21, 0.45]). 

Zustimmung zu Fehlvorstellungen und wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen 

Die neurowissenschaftliche Grundbildung angehender Biologielehrkräfte ist in weiten Tei-

len durch Neuromythen geprägt (Abbildung 2). 10 von 11 Fehlvorstellungen zum Thema 

Lernen und Gedächtnis wird von mehr als jeder zweiten angehenden Biologielehrkraft 

zugestimmt.  

 
Abb. 2: Zustimmung aller Probanden zu Fehlvorstellungen (Neuromythen). 
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Am häufigsten werden dabei Existenz von Lerntypen, Effektivität von Brain-Gym und die 

Annahme, dass das Gehirn wie eine Festplatte funktioniert befürwortet (93%, 92% bzw. 

85% Zustimmung). Einzig dem Neuromythos, dass die genetisch bedingte Zellzahl den 

Lernerfolg bestimmt, wird von weniger als jeder zweiten angehenden Lehrkraft zuge-

stimmt (40% Zustimmung). 

Es zeigt sich, dass Neuromythen zugestimmt wird, obwohl thematisch ähnliche wis-

senschaftlich angemessene Vorstellungen vorhanden sind (Tabelle 3). Dies ist bei den Ka-

tegorien Entwicklung, Gedächtnis, Lerntechniken, Gehirnaktivität und Sinnesmodalitäten 

der Fall. Auf der anderen Seite zeigt sich eine hohe Zustimmung zu Neuromythen auch bei 

Kategorien, zu denen Probanden weniger thematisch ähnliche wissenschaftlich angemes-

sene Vorstellungen besitzen. Dies kommt bei den Kategorien Neuroplastizität und Hemi-

sphärenasymmetrie vor. 
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Tab. 3: Vergleichende Gegenüberstellung der Zustimmung zu wissenschaftlich angemes-
senen Vorstellungen und Fehlvorstellungen 

Wissenschaftlich ange-
messene Vorstellung 

Zustimmung 
(%) 

Fehlvorstellung Zustimmung 
(%) 

Entwicklung 

Es gibt in der Kindheit lernsensible 
Phasen (z. B. für Spracherwerb) 98 z. B. Größte Lernempfänglichkeit bis 

zum 3. Lebensjahr (2 Items) 50 

Gedächtnis 
z. B. Lernen beruht auf Veränderun-
gen neuronaler Verbindungen  
(2 Items)* 

95 
z. B. Gehirn funktioniert wie Fest-
platte, Informationen werden an spe-
zifischen Orten gespeichert (2 Items) 

63 

Lerntechniken 

z. B. Testeffekt (wünschenswerte Er-
schwernisse) (2 Items) 94 Geblocktes Lernen ist besser als ver-

schachteltes  52 

Gehirnaktivität 

z. B. Das Gehirn ist 24 Stunden am 
Tag aktiv (2 Items) 93 Über den akustischen Kanal im 

Schlaf lernen 56 

Sinnesmodalitäten 

Visueller, auditiver usw. Informati-
onserhalt 92 Existenz von Lerntypen 93 

Neuroplastizität 
Wenn eine Gehirnregion verletzungs-
bedingt ausfällt, können andere Teile 
des Gehirns ihre Funktion übernehmen 

60 Man nutzt nur 10% seines Gehirns 57 

Hemisphärenasymmetrie 

Die Gehirnhemisphären arbeiten zu-
sammen 40 z. B. Brain-Gym verbessert die Inter-

aktion der Hemisphären (3 Items) 83 

*Wenn es zu einer Kategorie mehr als ein Item gibt, wird der Mittelwert ihrer prozentualen Zustimmungen angegeben. 

Zusammenhänge mit Überzeugungen und Professionswissen  

Wie Tabelle 4 zeigt, tendieren die fortgeschrittenen Studierenden, bei denen einzelne As-

pekte professioneller Handlungskompetenz untersucht wurden, zu einer Zustimmung mit 

lernbiografischen und lerntheoretischen Überzeugungen. Transmissiven Überzeugungen 

wird in einem geringeren Maß zugestimmt als konstruktivistischen Überzeugungen. Letz-

tere erhalten zusammen mit Überzeugungen zur Natur der Naturwissenschaften die höchste 

mittlere Zustimmung. In Bezug auf die Wissenstests werden von den fortgeschrittenen 

Studierenden im Mittel rund 50% der FW-, 20% der FDW- und 30% der PPW-Fragen 
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richtig gelöst. Die Standardabweichungen variieren dabei stärker als bei Überzeugungen. 

Korrelationsanalysen zeigen lediglich einen kleinen positiven Zusammenhang zwi-

schen Neuromythen und konstruktivistischen Überzeugungen zum Lehren und Lernen 

(r = .313, p = .006). Diese Korrelation von Neuromythen und lerntheoretischen Überzeu-

gungen bedeutet inhaltlich, dass angehende Biologielehrkräfte, die Fehlvorstellungen zu-

stimmen, zugleich konstruktivistische Vorstellungen von Lehren und Lernen aufweisen 

und sich Lernen als einen aktiven, selbstgesteuerten, konstruktiven Prozess vorstellen, bei 

dem Wissen nicht einfach an die Lernenden übertragen werden kann (Staub & Stern, 

2002). Zwischen Fehlvorstellungen und den anderen lerntheoretischen Überzeugungen 

(transmissive Überzeugungen und Überzeugungen zur Natur der Naturwissenschaften) 

sowie den drei Bereichen professionellen Wissens zu Neurowissenschaft und Lernen (FW, 

FDW, PPW) ergeben sich keine Zusammenhänge. Auch zwischen Fehlvorstellungen und 

lernbiografischen Überzeugungen bestehen keine signifikanten Zusammenhänge, weder in 

Bezug auf den subjektiven Lernbegriff der Probanden noch ihr Lernstrategieinventar (Ta-

belle 4). 

Tab. 4: Korrelationen von Fehlvorstellungen mit Überzeugungen und Professionswissen. 

Aspekte professioneller 
Handlungskompetenz 

M (SD)/ 
Maximalwert 

Korrelationen  
mit Fehlvorstellungen 

r p n 

Ü
be

rz
eu

gu
ng

en
 

le
rn

bi
og

ra
fis

ch
 Lernbegriff 

reproduzierend 
transformierend 

 
3.92 (0.57)/6 
3.69 (0.86)/6 

 
.158 
.071 

 
.164 
.532 

79 

Lernstrategien 
kognitiv 
metakognitiv 

 
3.39 (0.79)/6 
3.57 (0.69)/6 

 
.113 
.027 

 
.321 
.811 

79 

le
rn

th
eo

re
tis

ch
 

Lehren und Lernen 
transmissiv 
konstruktivistisch 

 
2.45 (0.49)/4 
3.50 (0.42)/4 

 
.139 

.313** 

 
.236 
.006 

75 

Natur der Naturwissenschaften 3.49 (0.34)/4 –.090 .444 75 

Pr
of

es
si

on
sw

is
se

n  FW zum neurowissenschaft-
lichen Schulwissen 3.00 (1.41)/6 .091 .437 75 

 

FDW zu Instruktionsstrategien 
nachhaltigen Lernens 4.83 (2.46)/24 –.062 .595 75 

 

PPW zur Psychologie menschli-
chen Lernens 9.85 (3.24)/34 .062 .600 75 
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DISKUSSION 

Wissenschaftlich angemessene Vorstellungen angehender Biologielehrkräfte 

Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass die wissenschaftlich angemessenen Vorstellun-

gen von angehenden Biologielehrkräften zum Thema Lernen und Gedächtnis über die 

Ausbildungsstufen ansteigen. Dieses Ergebnis ist erwartungskonform, da deutsche Biolo-

gielehrkräfte im Laufe des Studiums Module mit neurowissenschaftlichen Inhalten besu-

chen (Humanbiologie und Tierphysiologie). Anzumerken ist, dass die mittlere Zustim-

mung zu den wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen nicht stark ansteigt und bereits 

bei Studienanfängern ziemlich hoch ausgeprägt ist. Es könnte geschlussfolgert werden, 

dass viele Biologielehramtsstudierende bereits in der Schule wissenschaftlich angemessene 

Vorstellungen erworben haben (z. B. in Biologie-Leistungskursen) und mit ins Studium 

bringen. Kritisch angemerkt werden muss jedoch, dass wir mit diesem Instrument nicht 

messen können, was die Studierenden wirklich wissen und wo eine einfache Positionierung 

trotz Nichtwissen (Vermutung/Raten) erfolgt. Dieses Problem wurde durch den Einsatz 

einer Likert-Skala weiter verstärkt, auch wenn Macdonald et al. (2017) diesen empfehlen. 

Bestärken kann unsere Studie, trotz Unterschieden zum Instrument von Dekker et al. 

(2012), deren Ergebnis, dass eine generelle Tendenz besteht, neurowissenschaftlichen Aus-

sagen zuzustimmen. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Tendenz trotz aka-

demischer und praktischer Ausbildung anhält. 

Unsere Ergebnisse können weiterhin aufzeigen, dass die angehenden Biologielehrkräf-

te unserer Studie am wenigsten wissenschaftlich angemessene Vorstellungen zu den The-

men Neuroplastizität und Hemisphärenasymmetrie besitzen (60 und 40%). Dies könnte 

darin begründet liegen, dass diese Themen in neurowissenschaftlichen Lehrveranstaltun-

gen und Fachbüchern eher am Rande oder als Exkursthemen dargestellt werden. Kritisch 

hervorgehoben werden muss, dass diese Ausprägungen standortspezifisch sind und an an-

deren deutschen Universitäten anders ausgeprägt sein können. Es existiert bislang kein 

Curriculum, das festlegt, welche Inhalte in der neurowissenschaftlichen Grundlagenausbil-

dung von Biologielehrkräften vermittelt werden sollten. Die jeweils von Dekker et al. 

(2012) zu den beiden genannten Kategorien übernommenen Items (je 1) wurden auch in 

anderen Neuromythen-Studien eingesetzt. Vergleicht man die Ergebnisse trotz des unter-

schiedlichen Antwortformats (vierstufige Likert-Skala vs. Richtig/Falsch/Ich weiß es 

nicht) und der durch unsere Übersetzung leicht konkretisierten Items, dann haben deutsche 

Biologie-Lehramtsanwärter in Bezug auf die Items „Wenn eine Gehirnregion verletzungs-

bedingt ausfällt, können andere Teile des Gehirns ihre Funktion übernehmen” und „Linke 
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und rechte Gehirnhälfte arbeiten bei jedem Verarbeitungsprozess zusammen“ mehr wis-

senschaftlich angemessene Vorstellungen als türkische und englische Studierende (Dündar 

& Gündüz, 2016: 20% und 15% korrekte Antworten, Papadatou-Pastou et al., 2017: 12% 

und 14% korrekte Antworten, wobei in beiden Studien je Item rund 30% der Probanden 

Ich weiß es nicht kreuzten). Die angehenden Biologielehrkräfte dieser Studie befürworten 

wissenschaftlich angemessene Vorstellungen zu den Themen Entwicklung, Gedächtnis, 

Lerntechniken, Gehirnaktivität und Sinnesmodalitäten in hohem Maß (98–92%). Auch 

wenn die Unterschiede in Sprache und Antwortformat der Testinstrumente berücksichtigt 

werden müssen, sind alle Zustimmungswerte zu übereinstimmenden Items höher als bei 

Papadatou-Pastou et al. (2017). Auf Basis der dargestellten Tendenzen bzgl. der überein-

stimmenden Items hat es den Anschein, dass angehende Biologielehrkräfte über mehr wis-

senschaftlich angemessene Vorstellungen zum Thema Lernen und Gedächtnis verfügen als 

angehende Lehrkräfte anderer Fächer. Eine Studie mit gleichen Instrumenten für beide 

Untersuchungsgruppen sollte dies überprüfen. 

Fehlvorstellungen angehender Biologielehrkräfte (Neuromythen) 

Der gestaffelte Längsschnitt dieser Studie ergab keine Unterschiede in der Zustimmung zu 

Neuromythen zwischen Studienanfängern, fortgeschrittenen Studierenden und Lehrkräften 

im praktischen Vorbereitungsdienst. Lehrkräfteausbildung scheint demnach nicht in der 

Lage zu sein, Fehlvorstellungen angehender Biologielehrkräfte zum Thema Lernen und 

Gedächtnis erfolgreich zu reduzieren. Nur zwei Neuromythen zum Thema Lernen und Ge-

dächtnis (Kritische Zeitfenster und Geblocktes Lernen) wurde von Lehrkräften im prakti-

schen Vorbereitungsdienst, die ihre universitäre Ausbildung zu Neurowissenschaft und 

Lernen bereits abgeschlossen haben, weniger zugestimmt als von Studierenden. Dem Neu-

romythos Genetisch bedingte Zellzahl im Gehirn bestimmt Lernerfolg wurde von dieser 

Ausbildungsgruppe hingegen öfter als von Studierenden zugestimmt. Dieser Anstieg ist 

alarmierend, da die Zustimmung zu einem derartigen Neuromythos Lernenden eine vorbe-

stimmte Lernbegabung zu- bzw. abspricht, die nicht veränderbar ist. Dies könnte Auswir-

kungen auf den Umgang mit Schülerinnen und Schülern sowie deren Selbstwirksamkeits-

erwartungen beim Lernen haben. Ob und wie stark die einzelnen Neuromythen tatsächlich 

in die spätere pädagogische Praxis der angehenden Biologielehrkräfte Eingang finden, 

bleibt auf Basis unserer Studie ungeklärt. Wir pflichten Horvath et al. (2018) bei, dass zu-

künftige Studien überprüfen müssen, inwiefern die Zustimmung zu Neuromythen die Ef-

fektivität von Lehrkräften beeinflusst. Dennoch zeigen andere Studien, dass die Überzeu-
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gungen und Einstellungen von Lehrkräften ihr unterrichtliches Handeln bestimmen (Wahl, 

1979). Wir gehen davon aus, dass für deutsche Biologielehramtsanwärter die universitäre 

Ausbildung die bedeutendste Gelegenheit ist, um angeleitet neurowissenschaftliches Wis-

sen aufzubauen. Auf Basis der zitierten Studien zu angehenden und praktizierenden Lehr-

kräften aller Schulfächer (z. B. Dekker et al., 2012), die vergleichbar hohe Zustimmungen 

der Probanden zu Neuromythen aufzeigen, gehen wir nicht davon aus, dass sich bei prakti-

zierenden Biologielehrkräften weniger Fehlvorstellungen zeigen als bei den angehenden 

Biologielehrkräften unserer Studie. Gerade engagierte Bemühungen praktizierender Lehr-

kräfte, Schülerinnen und Schüler optimal zum Lernen anzuleiten, könnten dazu führen, 

dass praktische Ansätze wie Brain-Gym oder Lerntypen, die auf Neuromythen basieren, 

vermehrt eingesetzt werden. Insofern könnte die Verbreitung von Neuromythen bei prakti-

zierenden Lehrkräften sogar noch stärker sein als bei den angehenden Lehrkräften dieser 

Studie. Es sind jedoch weitere vergleichende und längsschnittliche Studien nötig, um die 

dargestellten Hypothesen zu untersuchen. In jedem Fall scheint die derzeitige Ausbildung 

deutscher Biologielehrkräfte nicht ausreichend zu sein, um Fehlvorstellungen zum Thema 

Lernen und Gedächtnis abzubauen bzw. sie mit wissenschaftlich angemessenen Vorstel-

lungen zu ersetzen. Es sind neue, effektivere Fortbildungsmöglichkeiten und Lernangebote 

erforderlich.  

Die in dieser Studie vorgestellten Ergebnisse bestätigen frühere Befunde, dass nicht 

nur praktizierende Lehrkräfte Neuromythen Glauben schenken. Ein großer Anteil ange-

hender Lehrkräfte befürwortet sie ebenfalls (Canbulat & Kiriktas, 2017; Dündar & 

Gündüz, 2016; Düvel et al., 2017; Fuentes & Risso, 2015; Howard-Jones et al., 2009; Im et 

al., 2018; Kim & Sankey, 2017; Papadatou-Pastou et al., 2017). Von den insgesamt elf 

Fehlvorstellungen zum Thema Lernen und Gedächtnis (Neuromythen) wurde am häufigs-

ten Existenz von Lerntypen (93%), Effektivität von Brain-Gym (92%) und Spezifische 

Speicherorte (Festplatte) (85%) zugestimmt. Vergleicht man unsere Ergebnisse mit denen 

anderer Studien (trotz Unterschiedlichkeit der Antwortformate und der Konkretisierungen 

in unseren Itemübersetzungen), so zeigt sich, dass diesen Neuromythen auch von angehen-

den Lehrkräften türkischer (Dündar & Gündüz, 2016: 97%, 67% und 79%) und englischer 

Studien (Howard-Jones et al., 2009: 82%, 62% und 36%, Papadatou-Pastou et al., 2017: 

94%, 37% und -%) sehr häufig zugestimmt wird. Es scheint somit einen Kernbestand an 

Neuromythen zu geben, die kulturunabhängig verbreitet sind.5  

 
5 Die Zustimmung zu den Neuromythen Brain-Gym bzw. Spezifische Speicherorte (Festplatte) fällt in den 
englischen Studien nicht ganz so hoch aus, da die Antwortoption Ich weiß es nicht sehr oft gewählt wurde. 
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Weiterhin stimmen deutsche Lehramtsanwärter öfter als türkische (Dündar & Gündüz, 

2016) und englische Lehramtsanwärter (Howard-Jones et al., 2009; Papadatou-Pastou et 

al., 2017) den Neuromythen 10%-Gehirnnutzung (57% gegenüber 42%, 52% und 47%) 

und Kritische Zeitfenster kindlicher Entwicklung (Item = Wird ein frühkindliches Gehirn 

nicht ausreichend gefördert, kann es zu Lernschwierigkeiten kommen, die auch durch Bil-

dung nicht mehr korrigiert werden können: 59% gegenüber 59%, 9% und 24%6) zu. Im 

Vergleich zu den Ergebnissen von Papadatou-Pastou (2017) stimmen deutsche Lehramts-

anwärter den Neuromythen Lernunterschiede durch Hemisphärennutzung (82% gegenüber 

55%, wobei bei Papadatou-Pastou, 2017 oft Ich weiß es nicht gewählt wurde)5 und Lernen 

im Schlaf (56% gegenüber 38%) stärker zu. Ähnlich wie bei praktizierenden Lehrkräften 

deuten sich damit auch bei Lehramtsanwärtern kulturelle Unterschiede in der Zustimmung 

zu einzelnen Neuromythen an. Dies deutet darauf hin, dass die Charakterisierung von Neu-

romythen als ‚unzureichend wissenschaftliche Vorstellungen‘ nicht ausreicht. Vielmehr 

lassen die kulturellen Unterschiede vermuten, dass sich Neuromythen zu einem großen 

Teil aus einem gesellschaftlich-kulturellem Diskurs speisen, der seinen spezifischen Nie-

derschlag – inklusive kultureller Unterschiede – in den Neuromythen findet. Somit sollten 

diese Fehlvorstellungen besser als wissenschaftliche Mythen (vgl. Papadatou-Pastou et al., 

2017) bezeichnet werden. Empirische Erhebungen und Interventionen sollten den gesell-

schaftlich-kulturellen Diskurs über Lehren und Lernen als relevanten Kontext von Neuro-

mythen mitberücksichtigen. Erstmals empirisch aufgezeigt wurde in dieser Studie die Zu-

stimmung zum Neuromythos Geblocktes Lernen besser als verschachteltes (d. h. wün-

schenswertes Erschwernis nach Bjork & Bjork, 2011). Vor dem Hintergrund der ausge-

führten Bedeutung eines angemessenen Verständnisses von Lernen und Gedächtnis für 

Inhalte und Didaktik von Biologieunterricht muss in Bezug auf die genannten Neuromy-

then ein Handlungsbedarf für die Lehrkräfteausbildung konstatiert werden. 

Beziehung von Neuromythen und Aspekten professioneller Handlungskompetenz  

Wenn man unsere Ergebnisse zu den Aspekten professioneller Handlungskompetenz be-

trachtet, kann zunächst ausgesagt werden, dass diese sich in Bezug auf lerntheoretische 

Überzeugungen erwartungskonform abbilden. Es bestätigte sich die Erwartung, dass kon-

struktivistische und Nature of science-Überzeugungen bei fortgeschrittenen Studierenden 

stärker ausgeprägt sind. In Einklang mit der bestehenden Forschungsliteratur (z. B. Brauer 

et al., 2014) sind transmissive Überzeugungen zum Lehren und Lernen bei diesen Studie-

 
6 Die Formulierung der Items war in den zitierten Studien ein wenig anders. 
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renden wiederum weniger stark ausgeprägt. Für die Studierenden ist Lernen somit eher ein 

aktiver als ein passiver Prozess bei dem Wissen selbstgesteuert generiert werden kann. 

Zusammen mit professionellen Überzeugungen zur Genese von Wissen in der Biologie 

(Nature of science) kann dies in Richtung eines professionellen Verständnisses von Lernen 

und Gedächtnis gedeutet werden. Auch die lernbiografischen Überzeugungen können 

durch den eher starken Einsatz von Lernstrategien und einen transformierenden Lernbe-

griff (professioneller Lernbegriff) als positiv interpretiert werden. Wie in der bestehenden 

Forschungsliteratur (Drechsel, 2001) nachgewiesen, zeigen sich bei fortgeschrittenen Stu-

dierenden aber auch weniger professionelle Überzeugungen in Form eines reproduzieren-

den Lernbegriffs. In unserer Studie sind diese sogar höher ausgeprägt als die professionel-

len. Ob und inwiefern diese Überzeugungen einen Einfluss auf das spätere Unterrichtshan-

deln der Studierenden haben, bleibt offen. Unsere Ergebnisse zeigen weiterhin, dass Stu-

dierende über FDW zu Instruktionsstrategien nachhaltigen Lernens und PPW zur Psycho-

logie menschlichen Lernens verfügen, dieses jedoch nicht sehr hoch ausgeprägt ist. Dies 

sehen wir vor allem in unserer methodischen Entscheidung begründet, dass wir diejenigen 

fortgeschrittenen Studierenden ausgewählt haben, die einen Humanbiologiekurs mit neu-

rowissenschaftlichen Inhalten abgeschlossen haben. Wir können keine Aussage dazu ma-

chen, inwiefern sich diese Stichprobe auch in Bezug auf bildungswissenschaftliche, psy-

chologische und didaktische Kurse auf einem fortgeschrittenen Niveau bewegen. Das 

durch die Auswahl erwünschte Maß an FW zu neurowissenschaftlichem Schulwissen bil-

det sich stärker ab, was jedoch auch durch das geschlossene Antwortformat bedingt sein 

kann. Die höheren Standardabweichungen bei den Wissensergebnissen deuten auf Leis-

tungsunterschiede der Studierenden hin. 

Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich alle untersuchten Aspekte professioneller Hand-

lungskompetenz bei den Studierenden abbilden. Zusammenhänge mit der Zustimmung zu 

Neuromythen bildeten sich jedoch kaum ab. In Anlehnung an Studien, die mehr Neurowis-

senschaft in der Lehrkräfteausbildung fordern (z. B. Papadatou-Pastou et al., 2017), hätten 

wir negative Zusammenhänge mit dem Professionswissen der Studierenden erwartet, was 

bedeuten würde, dass Studierende mit mehr Wissen Neuromythen weniger zustimmen. 

Solche Korrelationen blieben aber sowohl für FW zu neurowissenschaftlichem Schulwis-

sen, FDW zu Instruktionsstrategien nachhaltigen Lernens als auch PPW zur Psychologie 

menschlichen Lernens aus. Dies könnte bei FDW und PPW gegebenenfalls in den geringen 

Wissensbeständen der Studierenden oder methodisch in einer zu hohen Schwierigkeit der 

Tests begründet liegen. In Bezug auf FW zu neurowissenschaftlichem Schulwissen schlie-
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ßen wir dies aus, da bei Studierenden hierzu mehr Wissen vorhanden war. Neuromythen 

erwiesen sich auf Basis unserer Ergebnisse als unabhängig von FW. Hervorgehoben wer-

den muss, dass unser Instrument ausschließlich neurowissenschaftliches Schulwissen zu 

den Schulbuchthemen Bau des Gehirns, Gedächtnissysteme und Langzeitpotenzierung 

abfragte. Allgemeinwissen zu Neurowissenschaften sowie deren aktuellen Forschungsbe-

funden wurde in dieser Studie nicht erhoben und könnte weiterhin ein Prädiktor für die 

Zustimmung zu Neuromythen sein. 

In Bezug auf das universitäre Lernen (Lernbegriff und Lernstrategien) zeigten sich 

ebenfalls keine Zusammenhänge, obwohl wir theoretische Annahmen dazu hatten, dass 

wenig professionelle lernbiografische Überzeugungen die Zustimmung zu Neuromythen 

begünstigen könnten. Vielleicht ist unsere Skala zum reproduzierenden Lernbegriff mit 

(α = .58) nicht ausreichend, um das theoretische Konstrukt ausreichend und trennscharf 

genug zu erfassen. Zukünftige Studien sollten gegebenenfalls auch nach konkreten Lerner-

fahrungen, die Neuromythen befördern, fragen (z. B. ob in der eigenen Schulzeit ein Lern-

typ bestimmt wurde). Allerdings fanden wir in dieser Studie einen kleinen positiven Zu-

sammenhang zwischen Fehlvorstellungen und konstruktivistischen Überzeugungen zum 

Lehren und Lernen, obwohl einige Neuromythen (z. B. das Gehirn funktioniere wie eine 

Festplatte) mit solchen Überzeugungen theoretisch nicht kompatibel sind. Personen mit 

konstruktivistischen Überzeugungen zum Lehren und Lernen sehen Lernen eigentlich als 

einen aktiven, selbstgesteuerten, konstruktiven Prozess, bei dem Wissen nicht einfach an 

die Lernenden übertragen werden kann (Staub & Stern, 2002). Folglich scheinen Neuro-

mythen trotz fachlicher Ungereimtheiten in das semantische Netzwerk von lerntheoreti-

schen Überzeugungen integriert zu werden, was eine Veränderung dieser Vorstellungen 

erschweren kann. Die Koexistenz von oder auch die Synthese aus Fehlvorstellungen und 

wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen sind aus der Theorie zu Fehlvorstellungen 

und Konzeptwechsel hinreichend bekannt (Vosniadou, 2013b). Beiträge von Pettito & 

Dunbar (2004) stellen heraus, dass Studierende trotz empirischer Demonstrationen und 

theoretischer Darstellungen hartnäckig an ihren ursprünglichen Konzepten festhalten kön-

nen. Newton & Miah (2017) konnten dies speziell für den Neuromythos Existenz von Lern-

typen zeigen. Zugleich warnen die Autoren vor einem ‚Bumerang-Effekt‘. Einem Phäno-

men, bei dem Versuche, Mythen und Missverständnissen zu widerlegen, den Glauben an 

diese Mythen verstärken können. Die Ergebnisse unserer Studie sprechen somit dafür, dass 

Interventionen zur Reduzierung von Neuromythen tief im Überzeugungssystem der Ler-

nenden ansetzen müssen. 
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Implikationen für Interventionsansätze zu neurowissenschaftlicher Grundbildung  

Insgesamt zeigen unsere Ergebnisse, dass die Forderung von Papadatou-Pastou et al. 

(2017), neurowissenschaftliche Inhalte in die Lehramtsausbildung zu integrieren, allein 

nicht ausreicht, um die Verbreitung von Neuromythen zu reduzieren. Auch Studierende, 

die diese Inhalte vermittelt bekommen, müssen darin geschult werden, neurowissenschaft-

liche Forschungsergebnisse kritisch zu konsumieren (eine Art präventiver Fokus; Mcdo-

nald et al., 2017).  

Unsere Ergebnisse bestätigen in Einklang mit zitierten Neuromythenstudien, dass 

Handlungsbedarf bezüglich Neuromythen besteht. Vorschläge für Interventionsansätze gibt 

es bislang wenige. Papadatou-Pastou et al. (2017) betont die Bedeutsamkeit, ein Verständ-

nis dafür zu entwickeln, wie Forschung in den Neurowissenschaften durchgeführt und prä-

sentiert wird (z. B. Differenzbilder bei bildgebenden Verfahren). Es könnte sein, dass dies 

in der deutschen Lehramtsausbildung Biologie, die sehr auf den Aufbau von Professions-

wissen fokussiert, nicht ausreichend erfolgt. Die Neurowissenschaften werden sich ständig 

weiterentwickeln. Angehende Biologielehrkräfte sollten in die Lage versetzt werden, neu-

en Entwicklungen folgen zu können, indem sie Informationen, die sie aus verschiedenen 

Quellen erhalten, effektiv lesen und kritisch bewerten. 

Eine der wirksamsten, evidenzbasierten Methoden zur Auseinandersetzung mit wis-

senschaftlichen Mythen besteht nach Guzzetti et al. (1993) und Kowalski und Taylor 

(2009, 2011) darin, Missverständnisse direkt zu widerlegen. Grospietsch und Mayer 

(2018b) haben dies für Neuromythen bestätigt. Neuromythen ent- und bestehen aus einer 

Argumentationskette aus Fehlinterpretationen und Übertreibungen, die nur durch eine gan-

ze Reihe neurowissenschaftlicher Fakten widerlegt werden können (Beispiele in Tabelle 1 

dieser Studie). Dies spricht dafür, jeden Neuromythos einzeln zu untersuchen, seinen ‚wah-

ren‘ Kern herauszustellen, seine Argumentationsstruktur aufzudecken und ihn mit den ent-

sprechenden wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen zu vergleichen. Nur wenn wir 

Neuromythen einzeln und detaillierter als bisher untersuchen, können wir Gründe für ihre 

Verbreitung herausarbeiten und effektive Interventionen gegen ihre Verbreitung etablieren. 

All dies erfordert eine starke Vernetzung von Didaktik/Bildungswissenschaft, Neurowis-

senschaften und Kognitionspsychologie. Positive Effekte solcher Kooperationen zeigen 

McNabb et al. (2006). Materialien und Lehrveranstaltungen, die der falschen Übertragung 

wissenschaftlich angemessener Vorstellungen auf das Lehren und Lernen im Unterricht 

entgegenwirken, müssen gemeinsam entwickelt werden. Ein Austauschnetzwerk zwischen 

Lehrerbildner*innen und Neurowissenschaftler*innen ist notwendig, um verbreitete Neu-
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romythen ins fachlich angemessene Licht zu rücken. Insbesondere um die aktuellste For-

schung einbeziehen zu können, ist Hilfe von Neurowissenschaftler*innen erforderlich. 

Viele in dieser Studie bei angehenden Biologielehrkräften aufgezeigte Neuromythen 

wurden in internationalen Studien auch bei praktizierenden Lehrkräften mit großer Häufig-

keit nachgewiesen (vgl. z. B. Dekker et al., 2012; Ferrero et al., 2016). Da Neuromythen 

bereits bei Studienanfängern (1.–2. Semester) vorhanden sind, ist es wahrscheinlich, dass 

angehende Lehrkräfte bereits vor Studienbeginn, d. h. während ihrer eigenen Schulzeit mit 

Neuromythen in Kontakt kommen. Bekanntermaßen ziehen sich Neuromythen wie Lernty-

pentheorie und Brain-Gym-Übungen durch Lernratgeber und Bildungsprogramme 

(Pasquinelli, 2012). Ebenfalls könnten Schülerinnen und Schüler durch ihre Lehrkräfte mit 

Neuromythen konfrontiert werden. Arbeiten von Schletter und Bayrhuber (1998) deuten 

auch empirisch darauf hin, dass Fehlvorstellungen bereits bei Schülerinnen und Schülern 

existent sind (z. B. das Gehirn funktioniere wie eine Festplatte). Unseres Wissens nach 

existieren bislang keine systematischen Untersuchungen zur Verbreitung aller als Neuro-

mythen deklarierter Fehlvorstellungen zu Lernen und Gedächtnis bei Schülerinnen und 

Schülern. Bekannt ist allerdings, dass Fehlvorstellungen, die sich über Jahre eigener Schul-

zeit ausbilden, sich an der Universität nur schwer durch formale Bildung verändern lassen 

(Pajares, 1992). Es erscheint vorteilhaft, Interventionen bereits in der Schulzeit oder zu 

Beginn des Studiums anzusetzen. 

Empfehlungen für zukünftige Studien 

Wie bereits erwähnt, zeigen die Ergebnisse unserer Studie, dass angehende Biologielehr-

kräfte über wenig wissenschaftlich angemessene Vorstellungen zu Neuroplastizität und 

Hemisphärenasymmetrie verfügen. Unsere Ergebnisse zeigen außerdem, dass dieses gerin-

ge Maß wissenschaftlich angemessener Vorstellungen mit einem hohen Maß Zustimmung 

zu thematisch ähnlichen Neuromythen einhergeht. Man könnte daraus folgern, dass diese 

Themen stärker in die Lehramtsausbildung und die zugehörigen neurowissenschaftlichen 

Lehrmaterialien integriert werden müssen. Obwohl angehende Biologielehrkräfte wissen-

schaftlich angemessenen Vorstellungen zu den Themen Entwicklung, Gedächtnis, Lern-

techniken, Gehirnaktivität und Sinnesmodalitäten zustimmen, wird thematisch ähnlichen 

Neuromythen-Items zugestimmt (50–93%). Bei diesen Fällen pflichten wir Dekker et al. 

(2012) und ihnen folgenden Studien anderer Autoren bei, dass ein Unvermögen besteht, 

wissenschaftlich angemessene Vorstellungen und Fehlvorstellungen zu unterscheiden. Die 

Zustimmung zu Fehlvorstellungen (Neuromythen) ist nicht niedriger als bei Themen, zu 
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denen weniger wissenschaftlich angemessene Vorstellungen vorhanden sind (93% Zu-

stimmung zu Existenz von Lerntypen trotz vorhandener wissenschaftlich angemessener 

Vorstellungen; 92% Zustimmung zu Effektivität zu Brain-Gym bei wenig vorhandenen 

wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen). Somit lassen die Ergebnisse unserer Studie 

auf zwei unterschiedliche Ursachen für die Entstehung von Neuromythen schließen: Ein 

Mangel an wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen, aber auch eine falsche Übertra-

gung wissenschaftlich angemessener Vorstellungen auf das Lehren und Lernen. Folgestu-

dien sollten diese unterschiedlichen Entstehungsursachen weiter aufklären. Es wäre dabei 

von Vorteil, Items zu wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen und Neuromythen 

nicht nur inhaltlich nach Themen gegenüberzustellen, wie wir es im Fragebogen für diese 

Studie getan haben, sondern konsequent zu jedem Neuromythos den wahren Kern und ein-

zelne Fehlargumentationen herauszuarbeiten und abzufragen (siehe Tabelle 1). Dies ist uns 

auf Basis bestehender Theoriearbeiten zu Neuromythen bislang nur bei einigen Kategorien 

(z. B. Sinnesmodalitäten) gelungen. Es ist noch viel Theoriearbeit zu Neuromythen nötig, 

um dies umzusetzen. Für Interventionsansätze müsste auch überprüft werden, ob die bis-

lang theoretisch beschriebenen Argumentationen für Neuromythen auch tatsächlich denen 

angehender und praktizierender Lehrkräfte entsprechen. In Bezug auf Neuromythen sehen 

wir somit sowohl empirisch als auch theoretisch noch viel Forschungsbedarf. 

In dieser Studie konnten wir zeigen, dass angehende Biologielehrkräfte einer Vielzahl 

an Neuromythen zustimmen. Nicht erhoben wurde von uns, welche Quellen die Studieren-

den in Bezug auf neurowissenschaftliche Informationen nutzen oder woher ihrer Meinung 

nach ihre Fehlvorstellungen zum Thema Lernen und Gedächtnis stammen. Lernbiografi-

sche, alltagsweltliche Erfahrungen, selbstständiges Lesen von wissenschaftlichen/populär-

wissenschaftlichen Zeitschriften oder auch die Gestaltung der universitären Ausbildung 

könnten Ursprungsquellen für Neuromythen sein. In Anlehnung an Yeung et al. (2018) 

könnte die Lesbarkeit neurowissenschaftlicher Artikel und ihrer Abstracts ein Problem 

darstellen, insbesondere für Studienanfänger. All diese Aspekte sollten in Folgestudien 

eingehender untersucht werden. Lohnenswerter als Fragebögen zu den verschiedenen In-

formationsquellen erscheinen uns qualitative Untersuchungen, bei denen die Studierenden 

nach ihren Argumenten für einzelne Neuromythen gefragt werden. 

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Zusammengefasst verdeutlichen unsere Ergebnisse, dass Neuromythen parallel zu wissen-

schaftlich angemessenen Vorstellungen, Professionswissen und professionellen Überzeu-
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gungen zu Neurowissenschaft und Lernen existieren können und sich als resistent gegen-

über der herkömmlichen deutschen Lehrkräfteausbildung erweisen, obwohl diese viele 

Aspekte professioneller Handlungskompetenz fördert. Aus Perspektive der Konzeptwech-

seltheorie weisen Neuromythen damit charakteristische Eigenschaften von Fehlvorstellun-

gen auf, denen nicht einfach mit einem Mehr an neurowissenschaftlichem Wissen begegnet 

werden kann. Es braucht neurowissenschaftliches Wissen und didaktische Interventionen, 

um Neuromythen effektiv und nachhaltig aus dem Bildungssystem zu entfernen. Auf Basis 

dessen plädieren wir für mehr Kooperation von Neurowissenschaftler*innen und Didakti-

ker*innen. Die Vernetzung zwischen Didaktik/Bildungswissenschaft und Neurowissen-

schaften sowie Kognitionspsychologie scheint für die wissenschaftliche Widerlegung der 

Argumentationsketten von Neuromythen und die Verbesserung neurowissenschaftlicher 

Grundbildung von angehenden Biologielehrkräften essenziell zu sein. Nach der OECD 

(2008) haben beide Disziplinen ihre spezifischen Methoden und Sprachen, was es für Ex-

perten aus einem Bereich sehr schwierig macht, das Wissen des anderen zu nutzen. Ge-

meinsame Publikationen und Lernangebote für angehende sowie praktizierende Lehrkräfte 

über die Fehlschlüsse, die Neuromythen zugrunde liegen, wären ein erster entscheidender 

Schritt, um Sprachbarrieren abzubauen (Pickering & Howard-Jones, 2007) und die Lücke 

zwischen Neurowissenschaften und der Praxis von Didaktik/Bildungswissenschaft (Ede-

lenbusch, 2015), zumindest in Bezug auf Neuromythen, zu schließen. Lehrkräfte bilden die 

Neurowissenschaftler von morgen aus. Es ist somit wichtig, Lehrkräfte ernst zu nehmen, 

zu ermitteln, wie die Neurowissenschaften ihnen helfen können, Lernen besser zu verste-

hen, und in ihre Fähigkeiten zu investieren, Neurowissenschaft in der unterrichtlichen Pra-

xis optimal zu nutzen (Edelenbusch, 2015).  

Auf Basis der Ergebnisse dieser Studie wurde an der Universität Kassel in interdiszip-

linärer Zusammenarbeit eine Lehrveranstaltung nach dem Modell des Konzeptwechsels 

entwickelt. Diese Lehrveranstaltung gibt Studierenden Anlass und Gelegenheit dazu, neu-

rowissenschaftliches, kognitionspsychologisches und biologiedidaktisches Professionswis-

sen enger zu vernetzen und unvollständige bzw. unsachgemäße Vorstellungen sowie Über-

zeugungen zu Lernen und Gedächtnis zu hinterfragen. Eine zugehörige Evaluationsstudie 

zeigt positive Ergebnisse in Bezug auf die neurowissenschaftliche Grundbildung von an-

gehenden Biologielehrkräften (Grospietsch & Mayer, 2018b). 
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ANHANG 

Titel des Instruments Vorstellungen zu Lernen und Gedächtnis  

Einführungstext Fragebogen Gehirn und Lernen. 

In den folgenden Aussagen geht es um das Thema Gehirn und 
Lernen. Lesen Sie die folgenden Aussagen bitte aufmerksam 
durch und kreuzen Sie bei jeder Aussage an, wie sehr sie in Ih-
ren Augen zutrifft. Bitte antworten Sie ehrlich und setzen Sie zu 
jeder Aussage nur ein Kreuz. Achten Sie darauf, keine Aussage 
auszulassen. 

Skala: Wissenschaftlich angemessene Vorstellungen (alle Items positiv formuliert) rit 

Wie denken Sie über folgende Aussagen? 

GED Lernen basiert auf Veränderungen neuronaler Verbindungen.1 .48 

GED Das Knüpfen neuer Verbindungen zwischen Gehirnzellen kann bis ins 

hohe Alter erfolgen.2 

.30 

HEM Linke und rechte Hirnhälfte arbeiten bei jedem Verarbeitungsprozess 

zusammen.2 

.33 

GEH Unser Gehirn ist 24 Stunden am Tag aktiv.2 .29 

GEH Im Schlaf laufen Prozesse ab, die Gelerntes verfestigen. .40 

ENT Es gibt sensible Phasen in der Kindheit, in denen man spezifische Dinge 

leichter lernt.1 

.52 

SIN Lernende zeigen Präferenzen für einen Modus, in dem sie Informationen 

erhalten (z. B. visuell, auditiv, kinästhetisch).1 

.22 

LER Intensives Üben kann kognitive Fähigkeiten von Lernenden verbessern. .32 

LER Lernstoff bleibt länger in Erinnerung, wenn man ihn selbst erarbeitet, 

statt ihn zu lesen. 

.32 

NEU Wenn eine Hirnregion verletzungsbedingt ausfällt, können andere Teile 

des Gehirns ihre Funktion übernehmen.2 

.39 

GES Männliche Gehirne sind größer als weibliche.2 .22 

Cronbachs Alpha (a) = .66 
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Skala: Fehlvorstellungen (Neuromythen) (alle Items positiv formuliert = Neuromythen) rit 

GED Das Gehirn funktioniert ähnlich einer Festplatte. Informationen werden 

an spezifischen Orten gespeichert.3 

.58 

GED Die genetisch bedingte Zellzahl im Gehirn entscheidet darüber, wie gut 

wir maximal lernen können.4 

.32 

HEM Bei kreativen Denkprozessen wird die rechte Hirnhälfte vermehrt bean-

sprucht, bei logischen Denkprozessen hingegen die linke. 

.31 

HEM Rechte und linke Hirnhälfte nutzt jeder Mensch unterschiedlich stark. 

Dies kann Unterschiede zwischen Lernenden erklären.2 

.45 

HEM Kurze Koordinationsübungsphasen können die Interaktion von linker und 

rechter Hirnhälfte verbessern.2 

.23 

GEH Über den akustischen Kanal (z. B. Audioaufnahmen mit Vokabellisten) 

kann sogar im Schlaf gelernt werden. 

.51 

ENT Wird ein frühkindliches Gehirn nicht ausreichend gefördert, kann es zu 

Lernschwierigkeiten kommen, die auch durch Bildung nicht mehr korri-

giert werden können.2 

.43 

ENT Von der Geburt bis zum dritten Lebensjahr sind Lernende am empfäng-

lichsten für Lernprozesse.4 

.46 

SIN Man lernt besser, wenn man Informationen nach präferiertem Lerntyp 

erhält (z. B. auditiv, visuell, kinästhetisch).1 

.50 

LER Lernende zeigen bessere Leistungen, wenn sie verschiedene Themen sys-

tematisch hintereinander statt miteinander vermischt lernen können. 
.34 

NEU Wir nutzen nur 10% unseres Gehirns.1 .43 

Cronbachs Alpha (a) = .76 

N = 76; Antwortformat = vierstufige Likert-Skala (1 – trifft gar nicht zu, 2 – trifft eher nicht zu, 3 – trifft eher 
zu, 4 – trifft völlig zu); 1übernommen von Dekker et al. (2012); 2konkretisiert nach Dekker et al. (2012); 
3basierend auf Howard-Jones et al. (2009), konkretisiert in Anlehnung an Schletter & Bayrhuber (1998); 
4konstruiert in Anlehnung an Bellert & Graham (2013); GED = Gedächtnis, HEM = Hemisphärenasymmet-
rie, GEH = Gehirnaktivität, ENT = Entwicklung, SIN = Sinnesmodalitäten, LER = Lerntechniken, NEU = 
Neuroplastizität; rit = Itemtrennschärfe. 
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ERGÄNZUNGSMATERIAL 
Instrument zum Fachwissen (6 Items) 

FWBF1 
Kreuzen Sie richtig an (1 Antwort): 
Welcher Teil des Gehirns ist für die Motorik zuständig? 

⃝ das Kleinhirn 
⃝ das Großhirn 
⃝ das Zwischenhirn 
⃝ das Vorderhirn 

 

FWBF2 
Kreuzen Sie richtig an (1 Antwort): 
Wo im Gehirn werden lebenserhaltende Basisfunktionen wie Herzschlag/Atmung gesteu-
ert? 

⃝ in der Insula 
⃝ im Hirnstamm 
⃝ im limbischen System 
⃝ im präfrontalen Kortex 

 

FWGW3 
Kreuzen Sie richtig an (1 Antwort): 
Wie viele Einheiten kann das Arbeitsgedächtnis verarbeiten? 

⃝ circa 7 Informationseinheiten 
⃝ maximal 10 Informationseinheiten 
⃝ maximal 4 Informationseinheiten 
⃝ circa 21 Informationseinheiten 
 

FWGW5 
Kreuzen Sie richtig an (1 Antwort):  
Was ist keine korrekte Aussage über Wissensarten? 

⃝ Deklarative Gedächtnisinhalte werden als explizit, perzeptive und prozedurale In-
halte als implizit bezeichnet. 

⃝ Begriffe und Assoziationen zwischen ihnen sind Teil des semantischen Gedächtnis-
ses und können durch semantische Netzwerke dargestellt werden. 

⃝ Wort-, Objekt- und Raumformen gelten als Inhalte des perzeptiven Gedächtnisses. 
⃝ Episodische Inhalte werden im prozeduralen Gedächtnis gespeichert. 

 

FWGW6 
Kreuzen Sie richtig an (1 Antwort): 
Was fällt unter die Gedächtnisart Priming? 

⃝ anhand weniger Töne eine Melodie erkennen 
⃝ erlernte Angst z. B. vor Hunden 
⃝ Gewöhnung an Straßengeräusche 
⃝ Fahrrad fahren 
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FWZG1 
Kreuzen Sie richtig an (1 Antwort): 
Ein in einem Endknöpfchen ankommendes Aktionspotenzial öffnet dort Kanäle für…  

⃝ Natrium-Ionen 
⃝ Kalium-Ionen 
⃝ Chlorid-Ionen 
⃝ Calcium-Ionen 

 
 
 

Instrument zum fachdidaktischen Wissen (12 Items) 
FDWSK5 
Begründen Sie, wieso die folgende Schüleraussage mit der Funktionsweise des Ge-
hirns nicht vereinbar ist. 
„Ich denke, dass im Kopf verschiedene Festplatten sind, die Informationen zu verschiede-

nen Themen gespeichert haben. Und dann, immer wenn wir ein Thema brauchen, wird eine 
Platte hervorgerufen.“ 

Ihre Antwort: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FDWSK4 
Bei Schülerinnen und Schülern herrscht die Annahme vor, dass Informationen im Gehirn 
dauerhaft abgelegt sind und jederzeit abgerufen werden können. Nennen Sie eine alltags-
weltliche Analogie, die dieser Schülervorstellung zugrunde liegt. 

Ihre Antwort:  
 
 

 
FDWIS7 
Nennen Sie drei Schulversuche zum Thema Lernen. 

1. 

2. 

3. 
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FDWIS3 
Nennen Sie eine Bedingung, die erfüllt sein muss, damit ein Conceptual Change statt-
findet. Beziehen Sie sich dabei grob auf die folgende Schülervorstellung.  

„Ich stelle mir das Gedächtnis wie einen Computer vor, wie eine Festplatte, auf der die 
Informationen in einzelnen Dateien gespeichert werden.“ (Schletter & Bayrhuber, 1998) 

 
 
 
 
 
 
 

 
FDWIS16 
Nennen Sie eine Lernstrategiekategorie, die Schülerinnen und Schüler laut For-
schungsergebnissen defizitär einsetzen und erläutern Sie, warum dies problematisch 
ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FDWIS6 
Formulieren Sie für den Themenbereich Gedächtnissysteme und Wissensarten ein 
Grob- und ein operationalisiertes Feinziel. 

Grobziel: 

 

 
 
 

Feinziel:  
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FDWIS12 
Nennen Sie zwei Maßnahmen, die geeignet sind, das selbstregulierte Lernen von 
Schülerinnen und Schülern zu fördern. 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 
 

FDWIS14 
Nennen Sie zwei Methoden, mit denen Sie das Lernstrategieinventar von Schülerin-
nen und Schülern erheben können. 
1._______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________ 
 

FDWIS15 
Nennen Sie zwei Phasen des selbstregulierten Lernens. 

1._______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________ 
 

FDWIS17 
Nennen Sie zwei Aspekte der Methode Struktur-Lege-Technik, die nachhaltiges Ler-
nen fördern. 
1._______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________ 
 

FDWIS18 
Nennen Sie zwei Aspekte der Netzwerkmethode, die nachhaltiges Lernen fördern. 
1._______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________ 
 

FDWIS19 
Nennen Sie zwei instruktionale Unterstützungen, die als Einspeicherhilfen dienen 
können. 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 
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Instrument zum pädagogisch-psychologischen Wissen (17 Items) 
APPW1, APPW2, APPW5  
entsprechen E_D02_09_v2, E_D02_10 und E_D02_22_v2 aus Kleickmann et al. (2017). 
 

APPW7 

adaptiert nach EW26 A aus Seifert et al. (2009). 
 

KPPW3 
Geben Sie ein Beispiel dafür, wie Sie Lernstrategien in Ihrem Fachunterricht einfüh-
ren bzw. fördern können. 

 
 

 
KPPW1 
Nennen Sie zwei kognitionspsychologische Modelle, nach denen das menschliche Ge-
dächtnis differenziert werden kann. 

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________ 

 

KPPW2 
Nennen Sie drei kognitionspsychologische Kategorien von Lernstrategien. 

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

 

KPPW4 
Erläutern Sie, welche Funktion Concept Maps aus gedächtnispsychologischer Sicht 
haben können. 
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KPPW8 
Kreuzen Sie richtig an (1 Antwort): 
Im Experiment von Godden und Baddeley (1975) hatten Taucher Listen von Worten so-
wohl an Land als auch im Wasser zu lernen. Geprüft wurden sie im jeweils gleichen oder 
in verschiedenem Kontext. Was waren die wesentlichen Ergebnisse? 

⃝ Es zeigten sich keine Unterschiede zwischen den Versuchsbedingungen. 
⃝ Die Ergebnisse entsprachen der Hebb´schen Lernregel. 
⃝ Die Ergebnisse sprechen für die sogenannte Enkodierungsspezifität. 
⃝ Wurden die Personen in dem Kontext geprüft, in dem sie gelernt haben, war die Ge-

dächtnisleistung wesentlich geringer. 
 

KPPW10 
Kreuzen Sie richtig an (mehrere Antworten): 
Welche der folgenden Alternativen sind Komponenten des Arbeitsgedächtnisses? 

⃝ Zentrale Exekutive 
⃝ Semantisches Gedächtnis 
⃝ Ikonischer Speicher 
⃝ Phonologische Schleife 

 
 

KPPW11 
Kreuzen Sie richtig an (mehrere Antworten): 
Welche Aussagen treffen auf die Mnemotechnik Hakenwort-Methode zu? 

⃝ Die Hakenwort-Methode eignet sich ausschließlich für das Lernen mehrstelliger 
Zahlen. 

⃝ Die Hakenwort-Methode verbessert die Merkleistung nur dann, wenn die Lernzeit 
für die Entwicklung der bildlichen Vorstellung ausreicht (mind. 4 Sekunden). 

⃝ Die Hakenwort-Methode basiert auf dem Wiederholungseffekt. 
⃝ Einer Ziffer entspricht jeweils ein bildlich vorzustellendes Objekt. Diese Objekte 

können miteinander kombiniert werden, um sich eine zu merkende Zahl bildlich 
vorstellen zu können. 

 

KPPW12 
Geben Sie ein Beispiel für Chunking. 

 
 

 

KPPW13 
Erläutern Sie die Theorie der Verarbeitungstiefe. 
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KPPW15 
Kreuzen Sie richtig an (eine Antwort): 
Welche der folgenden Alternativen ist eine elaborierende Lernstrategie? 

⃝ Beispiele finden 
⃝ Wichtiges unterstreichen 
⃝ wiederholt lesen 
⃝ meine eigenen Lernerwartungen formulieren 

 

KPPW16 
Kreuzen Sie richtig an (eine Antwort): 
Welche der folgenden Alternativen ist eine metakognitive Lernstrategie? 

⃝ das Lernen planen 
⃝ Stichpunkte notieren 
⃝ Überschriften für Absätze bilden 
⃝ Arbeitsplatz aufräumen 

 

KPPW17 
Nennen Sie zwei Phasen, die beim Prozessmodell des Gedächtnisses unterschieden 
werden. 

1._______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________ 

KPPW18 
Nennen Sie ein Prinzip ‚gehirngerechten‘ Lernens, das sich aus dem Prozessmodell 
des Gedächtnisses ableiten lässt. 

 

 
 
 

Instrument zu Lernbegriffen (7 + 7 Items, 6-stufige Likert-Skala) 
Items verwendet aus: Drechsel (2001). 
Reproduzierender/schulischer Lernbegriff: 
sich anstrengen, arbeiten, Aufgaben bearbeiten, büffeln, sich etwas einprägen, etwas be-
herrschen, nachdenken 
Transformierender/professioneller Lernbegriff: 
begreifen, beobachten, sich entwickeln, Erfahrungen machen, Problemlösen, verstehen, 
wachsen 
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Instrument zu Lernstrategien (7 + 7 Items, 6-stufige Likert-Skala) 
Items verwendet aus: Ruffo (2010). 
Kognitive Lernstrategien: 
Den zu lernenden Stoff gliedere ich noch einmal so, dass ich ihn verstehe. 
Ich versuche immer, mögliche Alternativen zu Behauptungen und Schlussfolgerungen der 
Lehrveranstaltung zu finden. 

Um den Lehrstoff zu strukturieren, mache ich mir oft Übersichten, Tabellen und Skizzen. 
Vor Prüfungen schreibe ich zentrale Begriffe des Stoffes als Wiederholungen auf. 

Wenn ich etwas gelernt habe, schreibe ich den Stoff mehrmals aus dem Gedächtnis auf. 
Wenn ich etwas lernen will, mache ich mir Skizzen der wichtigsten Zusammenhänge und 
lerne sie dann. 
Es ist immer notwendig, dass ich den gelernten Stoff mit mir bekannten Sachverhalten in 
Verbindung bringe. 

Metakognitive Lernstrategien: 
Ich stelle mir selbst Fragen, um sicherzustellen, dass ich den Stoff verstanden habe. 
Wenn ich eine Aufgabe bearbeite, stelle ich mir Fragen, die mir helfen, gezielt vorzugehen. 
Wenn ich ein schwieriges Problem lösen soll, passe ich mein Vorgehen den entsprechen-
den Anforderungen an (z. B. durch sorgfältiges Vorgehen). 
Wenn beim Lernen nicht alles klappt, versuche ich, die Schwierigkeit festzustellen und die 
Arbeit daraufhin noch einmal durchzugehen. 

Ich überlege mir während der Arbeit, ob mein bisheriges Vorgehen sinnvoll ist. 
Während der Aufgabenbearbeitung überlege ich mir, ob ich mit meiner Planung hinkom-
me. 
Wenn mir ein bestimmter Inhalt verworren und unklar erscheint, gehe ich ihn noch einmal 
langsam durch. 
 
 

Instrument zu Überzeugungen zum Lehren und Lernen  
(7 + 7 Items, 4-stufige Likert-Skala) 

Die verwendeten Items (Transmissive Überzeugungen: IBULLKTI20, IBULLKTI24, 
IBULLKTI30, IBULLKTI31, IBULLKTI32, IBULLKTI36, IBULLKTI41; Konstruktivisti-
sche Überzeugungen: IBULLKT22, IBULLKT23, IBULLKT27, IBULLKT34, IBULLKT37, 
IBULLKT39, IBULLKT44 können bei den Autoren folgender Studie angefragt werden: 
Gimbel et al. (2018). 
 

Instrument zu Überzeugungen zu Nature of Science  
(7 + 7 Items, 4-stufige Likert-Skala) 

Die verwendeten Items (IBNOSNW4, IBNOSNW9, IBNOSRB55, IBNOSRB62, IBNOSN-
WI23, IBNONWI22, IBNOSSV44, IBNOSRB58, IBNOSSV43, IBNOSRB57, IBNOSNWI26, 
IBNOSSV47, IBNOSHUI35, IBNOSSV46, IBNOSNWI25, IBNOSRB59, IBNOSNWI27, 
IBNOSNWI6, IBNOSNWI11, IBNOSNWI24, IBNOSRB60 IBNOSSV45, IBNOSNWI2r, 
IBNOSHUI37, IBNOSSV48, IBNOSNW5, IBNOSHUI36, IBNOSHUI38) können bei den 
Autoren folgender Studie angefragt werden: Gimbel et al. (2018).  
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KAPITEL III: Qualität einer didaktisch strukturierten Lehrveranstaltung  

(Untersuchung 2) 

Didaktische Rekonstruktion als Planungs- und Forschungsrahmen nutzen.  

Wissenschaftliche Klärung, Konstruktion und Evaluation einer  

universitären Lehrveranstaltung zum Thema Gehirn und Lernen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eine Version dieses Kapitels wurde am 01.09.2019 eingereicht als: 
Grospietsch, F. & Mayer, J. (eingereicht). Didaktische Rekonstruktion als Planungs- und Forschungsrahmen 
nutzen. Wissenschaftliche Klärung, Konstruktion und Evaluation einer universitären Lehrveranstaltung zum 
Thema Gehirn und Lernen. Herausforderung Lehrer_innenbildung – Zeitschrift zur Konzeption, Gestaltung 
und Diskussion.  



Qualität einer didaktisch strukturierten Lehrveranstaltung (Untersuchung 2) 

53 
 

ZUSAMMENFASSUNG UNTERSUCHUNG 2 

Das Studienziel, angehenden Lehrkräften ein angemessenes Konzept von Lernen nahe zu 

bringen, steht im Widerspruch zu Ergebnissen empirischer Studien. Diese zeigen, dass 

Studierendenvorstellungen in weiten Teilen durch Neuromythen (Fehlvorstellungen zum 

Thema Gehirn und Lernen) geprägt sind. Diese Vorstellungen angehender Lehrkräfte zum 

Thema Gehirn und Lernen zu reduzieren, ist das Ziel der universitären Lehrveranstaltung 

Gehirngerechtes Lernen – Konzept oder Mythos? Die didaktische Strukturierung dieses 

fachdidaktischen Seminars basiert in Anlehnung an das Modell der Didaktischen Rekon-

struktion auf einem Wechselspiel aus Lernpotenzial-Erhebung und wissenschaftlicher Klä-

rung. Im vorliegenden Beitrag wird in einem Dreischritt der Prozess aus wissenschaftlicher 

Klärung, Konstruktion und Evaluation der Lehrveranstaltung dargestellt. Theoretische 

Fundierung bilden eine fachliche Klärung zu Neuromythen, eine fachdidaktische Klärung 

von Professionszielen sowie eine theoretische Klärung von Konzeptwechseltheorien. Aus 

dieser wissenschaftlichen Klärung abgeleitete konzeptionelle Ziele wurden im Konstrukti-

onsprozess didaktisch-methodisch über drei Elemente umgesetzt: (1) Verschachteltes Leh-

ren von pädagogisch-psychologischem, fachwissenschaftlichem und fachdidaktischem 

Professionswissen zum Thema Gehirn und Lernen, (2) Erfahrungen stiften mit Lernversu-

chen und Methoden nachhaltigen Lernens sowie (3) Einsatz von Konzeptwechseltexten zu 

Neuromythen. Der Evaluationsprozess wiederum unterteilt sich in drei Studien: Eine zum 

Lernerfolg der Studierenden durch die Seminarkonzeption, eine zu Angebot, Nutzung und 

Wirkung von Konzeptwechseltexten sowie eine dritte zur Wahrnehmung spezifischer Qua-

litätsmerkmale der Lehrveranstaltung durch die Studierenden. Neben der Beschreibung der 

genannten Prozesse und ihrer Elemente gibt dieser Beitrag konkrete Durchführungshinwei-

se sowie einen Erfahrungsbericht. Letzterer mündet in eine Diskussion, wie das Modell der 

Didaktischen Rekonstruktion als Planungs- und Forschungsrahmen für die Lehrerbildung 

genutzt werden kann. 
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EINLEITUNG 

„Unter der Perspektive der Professionalisierung des Lehrerberufs sollte eine gute Lehrer-

bildung […] in der Lage sein, ‚ihren‘ Studierenden ein angemessenes Konzept von ‚Ler-

nen‘ nahe zu bringen.“ Dieses Zitat von Langfeldt und Nieder (2004, S. 169) aus einem 

Beitrag über subjektive Lerntheorien von Lehramtsstudierenden verdeutlicht, dass es ein 

allgemeines Studienziel darstellt, angehende Lehrkräfte in Bezug auf ihre Vorstellungen 

zum Thema Lernen zu professionalisieren. Besonders wichtig sei dies, weil die Lernkon-

zepte von Lehrkräften in einem Zusammenhang mit ihrer Unterrichtsgestaltung und der 

Leistung von Schülerinnen und Schülern stehen (Langfeldt & Nieder, 2004). In Kontrast 

zu diesem Studienziel stellen die Autoren heraus, dass sich Vorstellungen zum Lernen bei 

etwa einem Drittel der Lehramtsstudierenden über das Studium hinweg als veränderungs-

resistent erweisen und nicht ausreichend in Richtung pädagogisch erwünschter Konzepte 

verändern lassen. Empirische Befunde anderer Studien belegen, dass sowohl die Vorstel-

lungen angehender als auch praktizierender Lehrkräfte in weiten Teilen durch sogenannte 

Neuromythen, d. h. Fehlvorstellungen zum Thema Gehirn und Lernen, geprägt sind (z. B. 

Ferrero et al., 2016). Als besonders weit verbreitete Fehlvorstellungen gelten die Lernty-

pentheorie (= Einteilung und Förderung von Lernenden nach präferierten Sinnesmodalitä-

ten) sowie Brain-Gym-Ansätze (= Körperübungen zur Leistungssteigerung des Gehirns).  

Mit dem Ziel, angehende Lehrkräfte in Bezug auf ihre Vorstellungen zum Thema Ge-

hirn und Lernen zu professionalisieren, entstand die universitäre Lehrveranstaltung Ge-

hirngerechtes Lernen – Konzept oder Mythos?. Die didaktische Strukturierung dieses 

fachdidaktischen Seminars erfolgte in Anlehnung an das Modell der Didaktischen Rekon-

struktion (Duit et al., 2005; Kattmann et al., 1997; van Dijk & Kattmann, 2007) in einem 

Wechselspiel aus Lernpotenzial-Erhebung und wissenschaftlicher Klärung (Abbildung 1). 

Im vorliegenden Beitrag werden die damit verbundenen Prozesse der wissenschaftlichen 

Klärung, Konstruktion und Evaluation der Lehrveranstaltung sowie ihre zugehörigen Ele-

mente dargestellt. 
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Abb. 1: Iteratives Prozessmodell zur Didaktischen Rekonstruktion der Lehrveranstaltung; 
(in Anlehnung an Kattmann et al., 1997). 

WISSENSCHAFTLICHE KLÄRUNG ALS THEORETISCHE FUNDIERUNG 

Ausgehend von empirischen Befunden zur Verbreitung von Neuromythen bei angehenden 

Lehrkräften (z. B. Krammer et al., 2019; Ruhaak & Cook, 2018) sowie einer eigenen, 

standortspezifischen Lernpotenzial-Erhebung (Grospietsch & Mayer, 2019) ergaben sich 

drei Schwerpunkte, die wissenschaftlich geklärt werden mussten:  

(1) Fachliche Klärung von Neuromythen: Was sind Neuromythen? Welche Neuromy-

then existieren zum Thema Lernen und Gedächtnis? Auf welchen wissenschaftlich 

nicht angemessenen Vorstellungen basieren spezifische Neuromythen? Durch wel-

che wissenschaftlichen Aussagen lassen sich diese Neuromythen widerlegen? 

(2) Fachdidaktische Klärung: Welches Professionswissen und welche lerntheoretischen 

Überzeugungen sind für angehende Lehrkräfte in Bezug auf das Thema Gehirn und 

Lernen als Professionsziele relevant? Welche Inhalte und Methoden ergeben sich 

daraus für eine universitäre Lehrveranstaltung? 

(3) Klärung von Konzeptwechseltheorien: Welche Gründe gibt es aus Perspektive un-

terschiedlicher Konzeptwechseltheorien für die Verbreitung und Resistenz von 

Neuromythen? Welche konzeptionellen Ziele ergeben sich daraus? 
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Fachliche Klärung von Neuromythen 

Neuromythen sind definiert als „misconception[s] generated by a misunderstanding, a mis-

reading, or a misquoting of facts scientifically established (by brain research) to make a 

case for use of brain research in education and other contexts” (OECD, 2002, S. 111). Be-

schrieben wurden sie bereits zu unterschiedlichen Themen wie Lernstörungen (Macdonald 

et al., 2017) oder Einfluss von Ernährung (Dekker et al., 2012) bzw. Musik (Düvel et al., 

2017) auf das Gehirn. Für unsere Lehrveranstaltung wurde sich auf sieben Neuromythen 

zum Thema Lernen und Gedächtnis fokussiert:  

(1) Man nutzt nur 10% seines Gehirns 

(2) Es gibt ähnlich einer Festplatte spezifische Speicherorte im Gehirn 

(3) Koordinationsübungen (Brain-Gym-Übungen) machen schlau 

(4) Man lernt besser, wenn man Lerntypen berücksichtigt 

(5) Bis zum 3. Lebensjahr lernt man am besten 

(6) Man kann im Schlaf lernen 

(7) Geblocktes Lernen ist besser als verschachteltes 

Anhand theoretischer Beschreibungen zu diesen Neuromythen konnten Grospietsch & 

Mayer (eingereicht-b) die Fehlvorstellungen als wissenschaftliche Mythen klassifizieren 

und herausstellen, dass sie „auf einem ‚wahren‘ Kern (= wissenschaftliches Forschungser-

gebnis als Ausgangspunkt für die Argumentation) basieren und durch eine ganze Kette an 

Fehlschlüssen zu einer fachlich nicht mehr korrekten Folgerung für […] das Lehren und 

Lernen werden“ (S. 4). Dabei sind die Fehlschlüsse nicht immer fachlicher Art. Studieren-

de nennen auch erfahrungs- und quellenbasierte Argumente für einen Neuromythos, was 

für die Nähe zum Konstrukt Alltagsvorstellungen spricht. Tabelle 1 stellt am Beispiel 

Lerntypen exemplarisch dar, wie eine Argumentationskette von wissenschaftlichem Kern 

zum daraus resultierenden Neuromythos aussehen kann und welche wissenschaftlichen 

Aussagen dem widerlegend gegenüberstehen. 
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Tab. 1: Argumentationskette aus Fehlschlüssen sowie ihre wissenschaftliche Widerlegung 
am Beispiel des Neuromythos Lerntypen. 

Argumentationskette Wissenschaftliche Widerlegung 

Fachlicher Ausgangspunkt (wissenschaftlicher Kern): 
Lernende zeigen Präferenzen für einen Modus, in dem sie Informationen  

erhalten (visuell oder verbal) (Höffler et al., 2017). 

Fehlschluss 1 (Looß, 2001): 
Es gibt einen auditiven, visuellen, hapti-
schen und intellektuellen Lerntyp (Lern-
typentheorie nach Vester). 

Das Lerntypen-Modell nach Vester (3 Sinnes-
kanäle vs. ein intellektueller Lerntyp) ist lo-
gisch nicht stringent. 

Fehlschluss 2 (Pashler et al., 2009): 
Die Lerntypen von Schülerinnen und 
Schülern lassen sich mittels Tests be-
stimmen. 

Lerntypentests messen unzuverlässig und sind 
ein unzureichendes Mittel, um heterogene 
Lerngruppen in Kategorien einzuteilen.  

Fehlschluss 3 (Lethaby & Harries, 2016; Newton, 2015): 
Man lernt besser, wenn man Informatio-
nen nach präferiertem Lerntyp erhält. 

Es gibt keine empirischen Befunde, dass die 
Berücksichtigung von Lerntypen den Lernef-
fekt positiv beeinflussen. Jede Information 
muss – um einen nachhaltigen, positiven Lern-
effekt zu haben – unabhängig von der Modali-
tät, in der sie präsentiert wurde, bedeutungshal-
tig verarbeitet werden.  

Fehlschluss 4 (Dekker et al., 2012): 
Man sollte den Lerntyp seiner Lernen-
den diagnostizieren und bei der metho-
dischen Planung von Unterricht berück-
sichtigen.  

Folgerung für den Unterricht ohne kognitions-
psychologische oder neurowissenschaftliche 
Evidenz (Neuromythos). 

Fachdidaktische Klärung von Professionszielen 

Zielgruppe des konzipierten Seminars sind angehende Biologielehrkräfte, die das Thema 

Gehirn und Lernen sowohl als Unterrichtsinhalt vermitteln als auch zu nachhaltigem Ler-

nen anleiten können müssen. In Anlehnung an das Modell professioneller Handlungskom-

petenz Baumert und Kunter (2006) lassen sich für diese Lehrkräfte folgende Professions-

ziele zum Thema Gehirn und Lernen ausdifferenzieren: Pädagogisch-psychologisches 

Wissen zur Psychologie menschlichen Lernens (PPW), vertieftes neurowissenschaftliches 

Schulwissen (FW) und fachdidaktisches Wissen zu Instruktionsstrategien nachhaltigen 

Lernens inklusive Umgang mit Schülervorstellungen zu Bau und Funktion des Gehirns 

(FDW) sowie Überzeugungen zum Lehren und Lernen (Meier et al., 2018a).  
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In Bezug auf das Professionswissen angehender Biologielehrkräfte ergab die Analyse 

von Schul-, Lehr- und Fachbüchern sowie von Curricula zum Biologieunterricht und Stan-

dards der Lehrerbildung folgende Inhalte, die im Seminar vermittelt und aufeinander bezo-

gen werden sollten: 

(1) PPW – Kognitionspsychologische Grundlagen (vgl. z. B. KMK, 2019b; Mandl & 

Friedrich, 2006; Wisniewski, 2019): Mehrspeicher- und Prozessmodell des Ge-

dächtnisses, Lernstrategien, Lernorientierungen 

(2) FW – Neurowissenschaftliche Grundlagen (vgl. z. B. Becker et al., 2017; KMK, 

2004; KMK, 2019a): Bau und Funktion des Gehirns, Gedächtnissysteme, Wissens-

arten, zelluläre Mechanismen von Lernen (Langzeitpotenzierung) 

(3) FDW – Biologiedidaktische Grundlagen (vgl. z. B. Kattmann, 2015; KMK, 2019b; 

KMK 2019a; Krüger & Vogt, 2007; Spörhase & Ruppert, 2014): Schülervorstel-

lungen zum Gehirn, Selbstreguliertes Lernen im Biologieunterricht und Instrukti-

onsstrategien nachhaltigen Lernens 

In Bezug auf die Professionalisierung angehender Biologielehrkräfte hinsichtlich ihrer 

lerntheoretischen Überzeugungen sollten Methoden in das Seminar integriert werden, die 

im Sinne eines nachhaltigen Lernens verschiedenen ‚gehirngerechten Prinzipien‘ folgen 

und damit eine konstruktivistische Sicht auf Lehren und Lernen fördern. Die gehirngerech-

ten Prinzipien wurden dabei auf Basis der kognitionspsychologischen, neurowissenschaft-

lichen und/oder biologiedidaktischen Grundlagen abgeleitet. 
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Tab. 2: Die neun im Seminar thematisierten gehirngerechten Prinzipien und ihre wissen-
schaftliche Grundlage. 

Gehirngerechtes Prinzip Wissenschaftliche Grundlage 

1. Aufmerksamkeit ist der Flaschenhals des Ler-
nens! 

Mehrspeichermodell des Gedächtnis-
ses (Anderson, 2013a; Atkinson & 

Shiffrin, 1968) 

2. Chunking, Strukturieren & Organisieren werden 
der Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses gerecht! 

3. Wiederholen und vertieft verarbeiten (elaborie-
ren!), um Wissen vom Kurzzeitgedächtnis ins 
Langzeitgedächtnis zu überführen! 

4. Vorwissen ist die Basis des (Hinzu-)Lernens – 
Anknüpfen! 

Schülervorstellungen (Krüger, 2007; 
Kattmann, 2007) 

5. Differenziertes, ausgewogenes Lernstrategiere-
pertoire vermitteln, zur Tiefenverarbeitung anregen 
und diese auch abfragen/honorieren! 

Lernstrategien/Lernorientierungen 
(Artelt, 2000; Creß & Friedrich, 

2000) 

6. Den Gedächtnissystemen entsprechend lernen: 
Semantisches Faktenwissen erfordert Elaboration, 
prozedurales Wissen Erprobung und Wiederho-
lung! Perzeptuelles Gedächtnis und die Stärke des 
episodischen Gedächtnisses nutzen! 

Gedächtnissysteme/Wissensarten 
(Baddeley et al., 2015) 

7. Selbstreguliertes Lernen erfordert Metakognition 
und Struktur! 

Prozessmodell der Selbstregulation 
(Schmitz et al., 2007) 

8. Motivation, Emotionen, Kontext und Reihenfol-
ge beeinflussen den Prozess der Gedächtnisbil-
dung! 

Prozessmodell des Gedächtnisses 
(Rosenzweig et al., 2005) sowie 

Langzeitpotenzierung (Bear et al., 
2018) 9. Lernen benötigt Zeit – inklusive Pausen und 

Schlaf! 

Folgerung, die sich aus diesen neun gehirngerechten Prinzipien ergibt, ist, dass Me-

thoden und Materialien mehrere Prozesse/Prinzipien der Gedächtnisbildung unterstützen 

sollten. Auf Basis dieses Anspruchs wurden folgende Methoden für das Seminar ausge-

wählt: Merk-würdig und Merkhilfen, Storylining, Schnittmenge, Struktur-Lege-Technik und 

Netzwerkmethode (u. a. Peterßen, 2005; Wahl & Bulling, 1995). Weitere Voraussetzung 

für die Auswahl war, dass die Methoden den Studierenden möglichst unbekannt sind und 

zum Inhalt der Sitzung passen (Näheres in Kapitel Erfahrungen stiften). 
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Theoretische Klärung von Konzeptwechseltheorien 

Für die Konzeption des Seminars wurden drei populäre Konzeptwechseltheorien herange-

zogen und in Bezug auf Neuromythen ausdifferenziert: (1) Die Knowledge-in-pieces-

Theorie von diSessa (2013), (2) der Rahmentheorieansatz von Vosniadou (2013a) sowie 

(3) der Kategorisierungsansatz von Chi (2013) (siehe auch Tabelle 3). Auf Basis dieser 

Theorien wurden folgende Hypothesen entwickelt, warum sich Neuromythen bei angehen-

den Biologielehrkräften als stabil gegenüber formaler Bildung erweisen könnten.  

(1) Wissenselemente aus pädagogisch-psychologischen, fachdidaktischen sowie neu-

rowissenschaftlichen Modulen könnten bei den Studierenden zu unverbunden vor-

liegen, um Neuromythen kritisch zu begegnen. 

(2) Neuromythen könnten tief verankerte lernbiografische Überzeugungen sein, die 

durch lerntheoretische Überzeugungen, die an der Universität gelehrt werden, nur 

synthetisch ergänzt, jedoch nicht ersetzt werden. 

(3) Neuromythen – betrachtet als ein Komplex fehlerhafter Einzelüberzeugungen – 

könnten zur Überzeugungsrevision eine konkrete Thematisierung und Widerlegung 

erfordern, die in dieser expliziten Weise innerhalb der Lehramtsausbildung nicht er-

folgt.  

Aus diesen drei Hypothesen ergaben sich für unsere Lehrveranstaltung drei konzeptio-

nelle Ziele. Auf Basis dieser sollen die angehenden Biologielehrkräfte einen professionel-

len Konzeptwechsel (Grospietsch & Mayer, 2018a) von lernbiografischen zu professionel-

len Vorstellungen durchlaufen: 

(1) Verzahnte Vermittlung von Professionswissen 

(2) Persönliche Erfahrungen mit lerntheoretischen Vorstellungen ermöglichen 

(3) Widerlegen von falschen Einzelüberzeugungen 

KONSTRUKTION DER DIDAKTISCH-METHODISCHEN ELEMENTE 

Basierend auf den genannten Konzeptwechseltheorien und den aus ihnen abgeleiteten kon-

zeptionellen Zielen ergaben sich für die Konstruktion der universitären Lehrveranstaltung 

drei didaktisch-methodische Elemente (Tabelle 3). Nachfolgend wird dargestellt, wie diese 

in der Lehrveranstaltung umgesetzt und dabei die Thematisierung einzelner Neuromythen 

sowie die als Professionsziele herausgestellten Inhalte und Methoden in die Lehrveranstal-

tung integriert wurden. 
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Tab. 3: Konzeptwechseltheorien, konzeptionelle Ziele sowie deren didaktisch-methodische 
Umsetzung in der Lehrveranstaltung. 

Konzeptwechsel-
theorie Konzeptionelles Ziel Didaktisch-methodische  

Umsetzung 

Knowledge-in-pieces-
Theorie 

Verzahnte Vermittlung von 
Professionswissen 

Verschachteltes Lehren von 
Professionswissen 

Rahmen- 
theorieansatz 

Persönliche Erfahrungen mit 
lerntheoretischen Vorstellungen 

ermöglichen 

Erfahrungen stiften mit Lern-
versuchen und Methoden 

nachhaltigen Lernens 

Kategorisierungsansatz Widerlegen von falschen Ein-
zelüberzeugungen 

Einsatz von  
Konzeptwechseltexten 

Verschachteltes Lehren von Professionswissen 

Neben einer einleitenden und einer abschließenden Organisationssitzung besteht die Lehr-

veranstaltung Gehirngerechtes Lernen – Konzept oder Mythos? aus zwölf inhaltlichen Sit-

zungen. Es gibt je drei Sitzungen zu den im Rahmen der fachdidaktischen Klärung als re-

levant herausgestellten kognitionspsychologischen, neurowissenschaftlichen und biologie-

didaktischen Grundlagen. Diese drei unterschiedlichen Fokusse auf das Thema Gehirn und 

Lernen werden nicht thematisch geblockt, sondern miteinander verschachtelt gelehrt. Ta-

belle 4 gibt hierüber einen Überblick.  

Tab. 4: Übersicht über die verschachtelte Anordnung der Seminarthemen. 

Fokus Block 1 Block 2 Block 3 

PPW 
Sitzung 2: 

Mehrspeichermodell  
des Gedächtnisses 

Sitzung 6: 
Lernstrategien/ 

Lernorientierungen 

Sitzung 10: 
Prozessmodell des  

Gedächtnisses 

FW 
Sitzung 3: 

Bau und Funktion  
des Gehirns 

Sitzung 7: 
Gedächtnissysteme/ 

Wissensarten 

Sitzung 11: 
Zelluläre Mechanismen 

von Lernen 

FDW 
Sitzung 4: 

Schülervorstellungen  
zum Gehirn 

Sitzung 8: 
Selbstreguliertes Lernen 

im Biologieunterricht 

Sitzung 12: 
Instruktionsstrategien 
nachhaltigen Lernens 

Vernetzung 
Sitzung 5: 

Produktion von  
Konzeptwechseltexten 

Sitzung 9: 
Produktion von Lern-

strategiefächern 

Sitzung 13: 
Produktion gehirn-

gerechter Arbeitsblätter 
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Durch das verschachtelte Lehren soll zur Kohärenzbildung angeleitet und somit eine 

stärkere Vernetzung des Professionswissens erzielt werden. In Block 2 von 3 beispielswei-

se wird in der ersten Sitzung aus kognitionspsychologischer Perspektive Theorie zu Lern-

strategien und Lernorientierungen vermittelt (PPW). In der zweiten Sitzung folgen dann 

mit neurowissenschaftlichem Fokus Gedächtnissysteme und Wissensarten (FW). In der 

dritten Sitzung wird sich aus fachdidaktischer Perspektive mit dem selbstregulierten Ler-

nen im Biologieunterricht beschäftigt (FDW) und in einer vierten Sitzung sollen die Inhalte 

der drei vorausgegangenen Sitzungen bei der Gestaltung von Lernstrategiefächern für das 

Lesen biologischer Sachtexte (Ziepprecht et al., 2018) miteinander vernetzt werden. Durch 

dieses Produkt wird Schülerinnen und Schüler in Anlehnung an Meichenbaum (1985) Stra-

tegiewissen vermittelt (deklaratives Gedächtnissystem), sie können aber zugleich strategi-

sche Verhaltensweisen trainieren (prozedurales Gedächtnissystem). 

Auch die anderen zwei Blöcke der Lehrveranstaltung münden in eine Produktsitzung, 

in der das Wissen aus den vorausgegangenen Theoriesitzungen zur Produktion von Unter-

richtmaterial vernetzt und angewendet werden muss. In Block 1 werden sogenannte Kon-

zeptwechseltexte zu Schülervorstellungen (Egbers & Marohn, 2013; Wang & Andre, 

1991), in Block 3 in Anlehnung an die im Seminar behandelten gehirngerechten Prinzipien 

gestaltete Arbeitsblätter zum Thema Habituation, Sensitivierung, Konditionierung bei Ap-

lysia (Meeresschnecke) erarbeitet. Die im Laufe des Seminars entwickelten Produkte stel-

len die Studierenden in einem Präsentationsportfolio zusammen und erläutern ihre Gestal-

tung in je einem didaktischen Kommentar. 

Erfahrungen stiften mit Lernversuchen und Methoden nachhaltigen Lernens 

Durch das Element Erfahrungen stiften mit Lernversuchen und Methoden nachhaltigen 

Lernens soll der Forderung von Schnotz (2006) nachgekommen werden, mehr Raum dafür 

zu geben, bisherige Erfahrungen im Licht neuer theoretischer Annahmen zu interpretieren. 

Konkret für unser Beispiel sollen lerntheoretische Erfahrungen in das kognitive Netzwerk 

lernbiografischer Überzeugungen der Studierenden integriert werden. Die in Kapitel Fach-

didaktische Klärung herausgestellten Methoden nachhaltigen Lernens werden deshalb 

nicht nur theoretisch vermittelt, sondern je in Form eines didaktischen Doppeldeckers (be-

handelter Lerngegenstand deckt sich mit den entsprechenden Lehr- und Lernaktivitäten; 

Wahl, 2005) erfahrbar gemacht. Merk-würdig und Merksätze werden zur Strukturierung 

und Elaboration des Themas Bau und Funktion des Gehirns (Sitzung 3) genutzt, Storyli-

ning zur Präsentationsvorbereitung verschiedener Formen des selbstregulierten Lernens im 
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Biologieunterricht (Sitzung 8) und die Struktur-Lege-Technik zur Erarbeitung der Lang-

zeitpotenzierung (Sitzung 11). 

 

Abb. 2: Studierende bei der Arbeit mit den Methoden Schnittmenge (links) und Netzwerk-
methode (rechts); (eigene Fotografien). 

Abbildung 2 zeigt Studierende bei der Arbeit mit den Methoden Schnittmenge und 

Netzwerkmethode. Erstere wird von den Studierenden im dritten Block genutzt, um das 

Prozessmodell des Gedächtnisses und ein damit verbundenes gehirngerechtes Prinzip ab-

zuleiten (Sitzung 10). Die Netzwerkmethode wird in Sitzung 12 herangezogen, um ver-

schiedene Instruktionsstrategien nachhaltigen Lernens auf ihre Verbindung mit Mehrspei-

cher- und Prozessmodell hin zu überprüfen.  

Neben Methoden nachhaltigen Lernens können die Studierenden im Seminar auch 

Schulversuche zum Thema Gehirn und Lernen selbst erproben. In Sitzung 7 (Thema: Ge-

dächtnissysteme/Wissensarten) wird das sogenannte Spiegelzeichnen durchgeführt. Durch 

das Nachzeichnen von Sternvorlagen nur über ihr Spiegelbild erfahren die Studierenden, 

dass prozedurale Gedächtnisinhalte Übung (Wiederholung) erfordern, wohingegen es beim 

vorausgegangenen Fakten-Lernversuch (semantische Gedächtnisinhalte) auch auf die Ela-

boration der zu lernenden Informationen ankommt. In Sitzung 2 und 6 werden Eigenstu-

dien zu Aufmerksamkeit, Chunking und Hakenwortmethode bzw. zu eigenen Lernstrate-

gien durchgeführt. Es wird dabei zugleich die Möglichkeit geboten, sich mit der eigenen 

Lernbiografie auseinander zu setzen. Die Studierenden führen u. a. Partnerinterviews zu 

ihrem eigenen Lernen durch und reflektieren dieses vor dem Hintergrund der im Seminar 

behandelten Lernstrategietheorie (Artelt, 2000).  

In Sitzung 4 wiederum sollen die Studierenden Schülervorstellungen (vgl. Marsch, 

2006) kategorisieren und bekommen so einen Einblick in die Methode Erheben und Be-
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rücksichtigen von Schülervorstellungen (Riemeier, 2014). Die Konfrontation mit einer 

Fülle an Schülervorstellungen und Theorien zu ihrer Genese und Resistenz (Kattmann, 

2007; Krüger, 2007) soll die Notwendigkeit der Produktion von Konzeptwechseltexten 

(Unterrichtsmaterial I) erfahrbar machen. Auch der Produktion von Unterrichtmaterial II 

und III gehen eigene Erfahrungen voraus. Die Begrenztheit und Erweiterbarkeit des eige-

nen Lernstrategieinventars – in Kombination mit der Präsentation empirischer Befunde zu 

Schülerinnen und Schülern sowie des Prozessmodells zum selbstregulierten Lernens 

(Schmitz et al., 2007) – sollen für die Studierenden schlüssig machen, warum der zu pro-

duzierende Lernstrategiefächer eine unterrichtliche Relevanz besitzt. Die Überprüfung 

verschiedener Instruktionsstrategien auf ihre Funktionalität in Bezug auf gehirngerechtes 

Lernen lässt wiederum erfahren, warum ein Arbeitsblatt gemäß Mehrspeicher- und Pro-

zessmodell (Atkinson & Shiffrin, 1968; Rosenzweig et al., 2005) mehrere Prinzipien der 

Gedächtnisbildung unterstützen sollte.  

Auch die in Kapitel Fachdidaktische Klärung herausgestellten gehirngerechten Prinzi-

pien werden den Studierenden im Seminar nicht nur präsentiert, sondern mit ihnen zu-

sammen und auf ihrer Arbeit basierend abgeleitet, erprobt und auf fachdidaktische Ent-

scheidungen bei der Konstruktion der drei Unterrichtsmaterialien angewendet. Erprobt 

meint hierbei, dass die Prinzipien auch auf das Seminar selbst angewendet werden. Das 

Prinzip „Für eine Speicherung im Langzeitgedächtnis muss wiederholt […] werden!“ bei-

spielsweise wird den Studierenden zu Beginn einer jeden Sitzung über die Methode Aktives 

Erinnern (Roth, 2012) bewusst gemacht, indem sie erfahren, wie wenig sie ohne Wieder-

holung von dem nur eine Woche zuvor behandelten Stoff behalten konnten. Um das ge-

hirngerechte Prinzip selbst besser umsetzen zu können, erhalten die Studierenden nach 

jeder Seminarsitzung einen sogenannten Gute-Nacht-Brief ans Gehirn (Beispiel in Abbil-

dung 3), der die wichtigsten Aspekte der Sitzung für eine Wiederholung aufbereitet. Das 

Seminar basiert so auf einem Lehrstil, der sich durch Lernerzentriertheit, aktive Wissens-

konstruktion, das Anknüpfen an subjektiven Vorstellungen der Studierenden sowie Metho-

den zur nachhaltigen Wissensspeicherung beschreiben lässt. Die angehenden Lehrkräfte 

können so über alle Seminarsitzungen hinweg erfahren, dass gehirngerechtes Lernen – 

sofern es auf theoretisch plausiblen Konzepten und empirischen Befunden basiert – durch-

aus ein Konzept ist, dass sich für eine Anwendung in der Schule sowie für das eigene Ler-

nen eignet. 
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Abb. 3: Beispiel für einen Gute-Nacht-Brief ans Gehirn (zur Sitzung Mehrspeichermodell 
des Gedächtnisses); (eigene Darstellung). 

Einsatz von Konzeptwechseltexten 

Im Rahmen des Eigenstudiums zu neun inhaltlichen Sitzungen erarbeiten die Studierenden, 

dass eine Übertragung von neurowissenschaftlichem und kognitionspsychologischem Wis-

sen auf das Lehren und Lernen nicht immer gelingt. Konkret erhalten sie mittels neun Kon-

zeptwechseltexten (Beerenwinkel & Parchmann, 2010; Wang & Andre, 1991) die Mög-

lichkeit, sich in schriftlichen Stellungnahmen zu sieben Neuromythen und zwei „Neurofak-

ten“ (Krammer et al., 2019, S. 3) zu positionieren und ihre subjektiven Vorstellungen nach 

Lesen von Fachinformationen des Lehr-Lern-Materials zu überarbeiten (siehe Onlinemate-

rial). Konzeptwechseltexte basieren auf widerlegenden Texten (Hynd & Alvermann, 

1986), bei denen alternative Vorstellungen mit wissenschaftlich angemessenen kontrastiert 

werden. Dabei wird die/der Lesende zunächst explizit bei einer falschen Einzelüberzeu-

gung (Chi, 2013) abgeholt und erst anschließend durch einen Widerlegungsimpuls (z. B. 

„Doch das ist falsch!“) und eine wissenschaftliche Erklärung der fachlich angemessenen 

Vorstellung konfrontiert (vgl. z. B. Yürük, 2007). Darüber hinaus zeichnen sich Konzept-

wechseltexte durch sogenannte metakonzeptuelle Elemente aus (z. B. schriftliche Positio-

nierung vor und nach Lesen der Texte), die eine Beschäftigung mit den subjektiven Vor-

stellungen einfordern und ein Bewusstsein für die Unterschiede zwischen naiver und fach-

licher Vorstellung schaffen (Chambers & Andre, 1997; Egbers & Marohn, 2013; Mikkilä-

Erdmann, 2001). Die Konstruktionsprinzipien unserer Konzeptwechseltexte zu wissen-
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schaftlichen Mythen sind ausführlich bei Grospietsch & Mayer (2018b; 2018c; eingereicht-

b) beschrieben. 

Die Studierenden arbeiten im Seminar mit Konzeptwechseltexten zu Neuromythen (ab 

Sitzung 2), bevor sie selbst mit der Konstruktion eines solchen Lehr-Lern-Materials für 

Schülerinnen und Schüler beginnen (Sitzung 5). Die im Seminar erarbeiteten gehirngerech-

ten Prinzipien, die bei der Arbeit mit Konzeptwechseltexten zum Tragen kommen, können 

sie so selbst erfahren: Durch eine schriftliche Stellungnahme zu einem Neuromythos oder 

Neurofakt wird Vorwissen zu diesem vom Langzeitgedächtnis in das Kurzzeitgedächtnis 

abgerufen (Abbildung 3, Prinzip 4). Die Aufmerksamkeit der/des Lesenden wird durch 

widerlegende Sätze in Zwischenüberschriften auf die Differenzen zwischen Fehl- und 

Fachvorstellung gelenkt und durch anschauliche Beispiele, eine leichtverständliche Spra-

che (inklusive populärwissenschaftlicher Textpassagen) und einen Spannungsbogen über 

einen jeden 2,5 Seiten langen Text aufrechterhalten (Abbildung 3, Prinzip 1). Der widerle-

gende Text an sich reichert verschiedene Fehlargumentationen systematisch mit Fachin-

formationen an (Abbildung 3, Prinzip 2). Die fachlich angemessene Vorstellung wird dabei 

durch verschiedene Argumente und Beispiele wiederholt und durch die Repositionierung, 

d. h. Überarbeitung der anfänglichen Positionierung, elaboriert in das Langzeitgedächtnis 

eingespeichert (Abbildung 3, Prinzip 3). Die angehenden Biologielehrkräfte können sich 

durch das Lehr-Lern-Material somit explizit und ‚gehirngerecht‘ mit ihren eigenen Vorstel-

lungen zum Thema Gehirn und Lernen auseinandersetzen und erfahren dabei, dass gehirn-

gerechtes Lernen – um es mit dem Seminartitel zu sagen – nicht nur Konzept, sondern 

falsch ausgelegt auch Mythos sein kann.  

DURCHFÜHRUNGSHINWEISE 

Das Seminar umfasst vierzehn 90-minütige Seminarsitzungen, die wöchentlich durchge-

führt werden. Evaluationen (Kapitel Evaluation – Anlage und Ergebnisse) werden in den 

organisatorischen Sitzungen durchgeführt. Die Bearbeitung der Konzeptwechseltexte ist an 

die inhaltlichen Sitzungen angegliedert. In den drei vernetzenden Sitzungen sind die Stu-

dierenden zugunsten der Weiterarbeit an ihren Produkten von diesen Reflexionsaufträgen 

befreit. Die Entwicklung von Unterrichtsmaterial startet mit den Studierenden gemeinsam 

in drei Seminarsitzungen. Nach 1,5 Wochen geben die Studierenden die vorläufige Version 

ihres Produkts ab und erhalten Feedback von der/dem Dozierenden. Für das Präsentations-

portfolio kann und soll dieses Feedback weiter eingearbeitet werden. Der Workload in Be-

zug auf das Eigenstudium (30 Stunden) umfasst für die Studierenden somit die Bearbei-
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tung von neun Konzeptwechseltexten, die Weiterentwicklung ihrer Unterrichtsmaterialien 

sowie die Beschreibung und Begründung des jeweiligen Konstruktionsprozesses in einem 

je zwei- bis dreiseitigen didaktischen Kommentar. 

Die Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltung ist insgesamt ein wenig zeitinten-

siver als bei text- oder Referat-basierten Seminaren. Insbesondere die didaktischen Dop-

peldecker und das wöchentliche Prozedere um die Konzeptwechseltexte und Gute-Nacht-

Briefe erfordern umfangreichere Vorbereitungs- und Betreuungszeit. Es empfiehlt sich, das 

Seminar in einigen Sitzungen (z. B. Sitzung 8) durch eine studentische Hilfskraft begleiten 

zu lassen. Alle Materialien, die je Sitzung benötigt werden, sind in Tabelle 5 aufgeführt. 

Dabei wird von einer Raumausstattung mit Beamer, Tafel, Recherchemöglichkeiten (z. B. 

über iPads), Medienkoffer, Dokumentenkamera und Gruppentischen für 4 bis 6 Personen 

ausgegangen. In den Sitzungen 2 und 7, in denen Lernversuche durchgeführt werden, die 

Konzentration erfordern, ist ein zweiter Raum notwendig, damit sich die Studierenden 

nicht gegenseitig stören. Generell empfiehlt es sich, das Seminar mit 16 bis 20, jedoch ma-

ximal 24 Studierenden durchzuführen. Da das Seminar an der Universität Kassel im Wahl-

pflichtbereich angesiedelt ist, sind die Studierenden durchschnittlich im siebten Fachse-

mester. Damit die Studierenden die Inhalte des Seminars stärker für ihr eigenes Lernen an 

der Universität nutzen können, wäre eine frühere Verortung im Studienverlaufsplan rat-

sam. 
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Tab. 5:  Übersicht über alle im Seminar eingesetzten Materialien. 

Sitzung Arbeitsmaterial Konzeptwechseltext Gute-Nacht-Brief 

1 PPP 1 
Material Eigenstudie Aufmerk-
samkeit (adaptierbar) 

- - 

2 PPP2, AB 1/2 
ggf. Stoppuhren 

10%-Gehirnnutzung Mehrspeichermodell 

3 PPP3, AB 3a/b 
ggf. Biologieschulbücher 

Spezifische 
Speicherorte 

Bau und Funktion 
des Gehirns 

4 PPP4, AB4 
Stellwände, laminierte Schüler-
vorstellungen 

Männliche/weibliche 
Gehirne (NF) 

Schülervorstellungen 

5 PPP5, AB5, HB 
Auswahl Schulbuch-
/Informationstexte 

- - 

6 PPP6, AB6/7 Effektivität von 
Brain-Gym 

Lernstrategien/ 
Lernorientierungen 

7 PPP7, AB8a/b/9 
Spiegel/Abdeckungen, Sternvor-
lagen 

Existenz von  
Lerntypen 

Gedächtnissysteme/ 
Wissensarten 

8 PPP8, AB10 
Lerntheke-/heft/-portfolio, 
Selbstregulationstraining 

Neuroplastizität (NF) Selbstreguliertes  
Lernen 

9 PPP9, AB11a/b/12, HB 
Beispiel Lernstrategiefächer 

- - 

10 PPP10, AB13a–d 
Papiertischdecke 

Lernen im Schlaf Prozessmodell 

11 PPP11, AB14 
iPads, Kopfhörer + Adapter, 
Strukturlegekärtchen, Film 

3. Lebensjahr Langzeitpotenzierung 

12 PPP12, AB15 
Methodenordner, Tischkarten, 
Schnur (Wolle) 

Geblocktes Lernen Instruktionsstrategien 
nachhaltigen Lernens 

13 PPP13, AB16 
Methodenordner, Video Aplysia 

- Gehirngerechte 
Prinzipien 

14 PPP 14 - - 
Anmerkung: PPP = Powerpointpräsentation; AB = Arbeitsblatt; HB = Hilfeblatt (Schulbuchcurriculum zum Thema Gehirn und Lernen); 
NF = Neurofakt. 
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ERFAHRUNGSBERICHT 

Evaluation – Anlage und Ergebnisse 

Das Seminar Gehirngerechtes Lernen – Konzept oder Mythos? wurde bislang fünfmal 

durchgeführt und dabei von 90 Studierenden aus fünf verschiedenen Semestern besucht. 

Die Evaluation des Seminars erfolgt jedes Semester über (1) die quantitative Prä-Post-

(Follow-Up)-Messung7 des Lernerfolgs mittels Tests und Fragebögen, (2) die qualitative 

Auswertung der im Laufe des Semesters bearbeiteten Konzeptwechseltexte sowie (3) die 

einmalige Bewertung von Qualitätskriterien, wozu auf Instrumente der Metaevaluation 

PROMETEUS (Lipowsky & Motyka, 2017) des Projektes PRONET (Qualitätsoffensive 

Lehrerbildung) zurückgegriffen wird (.76 ≤ a ≤ .89). Wie in Abbildung 1 (Kapitel Einlei-

tung) dargestellt, besteht der bisherige Evaluationsprozess aus drei Studien: Eine zum 

Lernerfolg der Studierenden durch die Seminarkonzeption (Grospietsch & Mayer, 2018b), 

eine zu Angebot, Nutzung und Wirkung von Konzeptwechseltexten (Grospietsch & Mayer, 

eingereicht-b) sowie eine dritte zur Wahrnehmung spezifischer Qualitätsmerkmale der 

Lehrveranstaltung durch die Studierenden. Die Ergebnispräsentation letzterer Studie er-

folgt im Rahmen dieses Beitrags. 

Die Ergebnisse zum Lernerfolg der Studierenden (Grospietsch & Mayer, 2018b) zei-

gen für eine Stichprobe von 40 Studierenden, dass durch das Seminar sowohl pädagogisch-

psychologisches Wissen zum Lernen (PPW), neurowissenschaftliches Wissen (FW) und 

fachdidaktisches Wissen zu Instruktionsstrategien nachhaltigen Lernens (FDW) höchstsig-

nifikant und mit hohen Effektstärken (d = 1,3 bei PPW und FW bzw. 1,7 bei FDW) gestei-

gert werden konnte. Weiterhin konnten die transmissiven Lehr-Lern-Überzeugungen 

höchstsignifikant, wenn auch mit einer kleinen Effektstärke (d = 0,4), reduziert werden. 

Diese Abnahme von Überzeugungen, dass Wissen und Informationen von der Lehrkraft 

auf die Schülerinnen und Schüler übertragen werden können (versus von den Lernenden 

aktiv konstruiert wird), wird dennoch als positives Evaluationsergebnis angesehen. Über-

zeugungen lassen sich bekanntermaßen schwerer verändern als Wissen. In Bezug auf Fehl-

vorstellungen zeigen sich ebenfalls positive Ergebnisse. Neuromythen nahmen bei den 

Studierenden im Prä-Post-Vergleich ab, wenn Konzeptwechseltexte eingesetzt wurden. Bei 

einer Vergleichsgruppe ohne Konzeptwechseltexte (N = 17) ergibt sich eine solche Ver-

besserung nicht. Die Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass Konzeptwechseltexte das 

zentrale Element der Lehrveranstaltung sind, um angehende Biologielehrkräfte in Bezug 
 

7 Da es explizites Ziel des Seminars war, durch die spezifische Methodik einen langfristigen Lernerfolg in 
Bezug auf Fehlvorstellungen der Studierenden zu erzielen, wurde diesbezüglich zusätzlich ein Follow-Up-
Test drei Monate nach Abschluss der Lehrveranstaltung durchgeführt. 
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auf Neuromythen zu professionalisieren. Für die Studierendengruppe mit Konzeptwechsel-

texten wurde zusätzlich evaluiert, wie sie die drei didaktisch-methodischen Elemente des 

Seminars beurteilen. Verschachteltes Lehren von PPW, FW und FDW wurde von den Stu-

dierenden zu 66%, Erfahrungen stiften mit Lernversuchen und Methoden nachhaltigen 

Lernens zu 82% und Einsatz von Konzeptwechseltexten zu 74% positiv bewertet. Der An-

teil negativer Bewertungen liegt bei 5–9%, alle übrigen Aussagen konnten als neutral an-

gesehen werden. Die selbsteingeschätzte Nutzung der Konzeptwechseltexte korreliert ne-

gativ mit der Zustimmung zu Neuromythen im Post-Test (r = –.55). 

Die Nachhaltigkeit der Reduzierung von Neuromythen zeigt sich in Studie 2 zu Kon-

zeptwechseltexten (Grospietsch & Mayer, eingereicht-b) durch einen Follow-Up-Test drei 

Monate nach Abschluss der Lehrveranstaltung. In dieser Studie zu Angebot, Nutzung und 

Wirkung von Konzeptwechseltexten konnte gezeigt werden, dass Studierende mit dem 

Glauben an zahlreiche Neuromythen in unsere Lehrveranstaltung starten und dabei nicht 

nur fachlich falsch, sondern auch erfahrungs- und quellenbasiert, d. h. lernbiografisch, für 

Neuromythen argumentieren. Bei der Konstruktion unserer Konzeptwechseltexte haben 

wir uns primär an der Literatur zu Neuromythen orientiert (vgl. Tabelle 1). Bei der qualita-

tiven Auswertung von Stellungnahmen der Studierenden zu Neuromythen, die bei der Ar-

beit mit Konzeptwechseltexten entstanden, zeigt sich, dass ihre Vorstellungen im Mittel 

nur zu 54% den Inhalten unserer Konzeptwechseltexte entsprechen. Daraus lässt sich 

schließen, dass die Studierenden mehr Argumente für Neuromythen anführen als u. a. in 

empirischen Studien zu Neuromythen angenommen werden. Ein weiteres Ergebnis ist, 

dass sich Studierende nur auf Teile der von uns generierten Argumentationsketten zu Neu-

romythen beziehen. Obwohl es sich hierbei um interessante Befunde handelt, zeigen sie 

zugleich auf, dass die Konstruktion unserer Konzeptwechseltexte weiter optimierbar ist. 

Neben diesen Einschränkungen in Bezug auf das Lernangebot ist auch die Nutzung der 

Konzeptwechseltexte durch die Studierenden limitiert. Studierende reflektieren die Infor-

mationen des Konzeptwechseltextes v. a. auf einer deskriptiven Ebene (Zusammenfassung 

der Textargumente). Dennoch konnten durch das Lehr-Lern-Material bei vielen Studieren-

den Konzeptwechsel (= Zustimmung zu Neuromythen wechselt auf Ablehnung) initiiert 

oder aber bereits fachlich angemessene Vorstellungen weiter gestärkt werden. Die Effekt-

stärken zu einzelnen Neuromythen liegen sowohl im Prä-Post- als auch im Prä-Follow-Up-

Vergleich mit wenigen Ausnahmen im mittleren bis hohen Bereich. 

Die Ergebnisse, die mit den Instrumenten der Metaevaluation PROMETEUS (Lip-

owsky & Motyka, 2017) gewonnen werden konnten, zeigen, dass 88% der Studierenden 
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das Seminar aus Interesse am Thema gewählt haben. 57% bzw. 51% der Studierenden ga-

ben an, dass sie das Seminar besuchen, weil sie glauben, dass sie in dieser Lehrveranstal-

tung besonders viel lernen können und/oder, weil sie finden, dass man sich hier besonders 

gut auf den Lehrerberuf vorbereiten kann. Qualitätskriterien, die mit den PROMETEUS-

Instrumenten gemessen wurden, sind die kognitive Aktivierung (KognAkt) und Förderung 

von Challenge Appraisal (ChallApp) in der Lehrveranstaltung, der Anwendungsbezug der 

Lehrinhalte (AnwInh), die veranstaltungsbezogene Lernmotivation (Motiv) sowie der 

wahrgenommene Lernertrag (Ertrag). Die Studierenden, die unser Seminar besucht haben 

(N = 88), bewerten diese Konstrukte über alle Semestergruppen hinweg sehr positiv (Ab-

bildung 4).  

 

Abb. 4: Bewertung von Qualitätskriterien durch die Studierenden auf einer Skala von 1 = 
trifft gar nicht zu bis 6 = trifft voll und ganz zu. 

Lineare Regressionsanalysen zeigen, dass die fünf Qualitätskriterien keinen Einfluss 

auf die Zustimmung zu Neuromythen haben. Nur die Intervention (Konzeptwechseltexte) 

hat hierauf über die Kurszeit hinweg einen Einfluss (vgl. Tabelle 6, Modell 1). Werden 

Konzeptwechseltexte eingesetzt, nehmen die Fehlvorstellungen der Studierenden zum 

Post-Testzeitpunkt ab. Dieses Ergebnis legt erneut nahe, dass Konzeptwechseltexte das 

zentrale Element unserer Lehrveranstaltung sind, um Studierende in Bezug auf ihre Fehl-

vorstellungen zu professionalisieren. 
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Tab. 6: Ergebnisse der linearen Regressionsanalysen. 

 Zustimmung zu Neuromythen 

 Modell 1 Modell 2 

Intervention –.078 –.073 
KogAkt .014 - 

ChallApp .024 - 
AnwInh .007 - 

Motiv .073 - 
Ertrag –.043 - 

Kurszeit .566 .637 
Intervention*Kurszeit –.766*** –.698*** 

KogAkt*Kurszeit .028 - 
ChallApp*Kurszeit –.037 - 

AnwInh*Kurszeit –.165 - 
Motiv*Kurszeit –.096 - 

Ertrag*Kurszeit .124 - 
ProfIFW - .008 

ProfIFDW - .095 
ProfIPPW - –.014 
ProfIFW*Kurszeit - –.246** 

ProfIFDW*Kurszeit - –.013 
ProfIPPW*Kurszeit - .096 

Konstante 2.638 2.526 
R2  .644 .659 

Anmerkung: OLS Regression. Berichtet wird der Regressionskoeffizent B bei N = 88. Modell 1 beinhaltet die Qualitätskriterien Kog-
Akt, ChallApp, AnwInh, Motiv und Ertrag, Modell 2 die professionellen Identitäten ProfIFW, ProfIFDW und ProfIPPW. Signifikanzni-
veaus: **p < .01, ***p < .001. 

Die Studierenden schätzten außerdem auf einer sechsstufigen Likert-Skala (1 = trifft 

gar nicht zu bis 6 = trifft voll und ganz zu) ein, inwiefern sie sich durch das Seminar in 

ihrer professionellen Identität als Fachwissenschaftler/in (ProfIFW), (2) Didaktiker/in 

(ProfIFDW) und (3) Pädagoge/Pädagogin (ProfIPPW) weiterentwickeln konnten. Die Mit-

telwerte liegen für die professionelle Identität als Fachwissenschaftler/in bei M = 4.59 

(SD = 0.73), für die als Didaktiker/in bei M = 4.67 (SD = 0.64) und für die als Pädago-

ge/Pädagogin bei M = 4.19 (SD = 0.89). Die ähnlich hohen Ausprägungen zu den einzel-

nen professionellen Identitäten lassen vermuten, dass das Seminar seine Professionsziele in 

Bezug auf Fachwissen, fachdidaktisches Wissen als auch pädagogisch-psychologisches 
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Professionswissen gleichermaßen erfüllt. Dass der Mittelwert zur professionellen Identität 

als Pädagoge/in nicht ganz so hoch ausgeprägt ist als der zur professionellen Identität als 

Fachwissenschaftler/in und Didaktiker/in, kann damit erklärt werden, dass die von PRO-

METEUS eingesetzten Items mehr auf die Rolle als Pädagoge/Pädagogin im Allgemeinen 

(z. B. Erziehung) fokussieren anstatt auf den im Seminar gelegten kognitionspsychologi-

schen Fokus. Lineare Regressionsanalysen belegen hier neben dem Einfluss der Interventi-

on auch einen Einfluss der selbsteingeschätzten Weiterentwicklung der professionellen 

Identität als Fachwissenschaftler/in (Tabelle 6, Modell 2). Je höher diese Einschätzung 

ausgeprägt ist, desto weniger Fehlvorstellungen besitzen die Studierenden nach dem Semi-

nar. Zusammengefasst über alle Studien zeigt sich, dass es lohnenswert ist, ein Seminar für 

angehende Lehrkräfte gezielt an ihrem Lernpotenzial, ihren eigenen Vorstellungen, anset-

zen zu lassen. Angestoßen durch die positiven Evaluationsergebnisse wurde inzwischen 

ein generalisiertes Modell entwickelt (Grospietsch & Mayer, 2018a), das bereits Grundlage 

für weitere Lehrveranstaltungen der Universität Kassel geworden ist. Mit diesem Modell 

kann anderen Hochschulen und Fachgebieten ein Konzept für universitäre Seminare be-

reitgestellt werden, um systematisch an Studierendenvorstellungen anzusetzen. 

Didaktische Rekonstruktion als Planungs- und Forschungsrahmen 

Im Modell der Didaktischen Rekonstruktion wird eine qualitative Erhebung des Lernpo-

tenzials präferiert (vgl. Kattmann, 2007). Auch im vorliegenden Projekt wäre eine qualita-

tive Studie hilfreich gewesen, um insbesondere die Konzeptwechseltexte noch besser an 

die Vorstellungen der Studierenden anzupassen. Dennoch haben wir in unserem Projekt 

quantitative Erhebungen bevorzugt. Dies war vor allem durch das Projektziel bedingt, be-

reits im ersten Projektjahr eine universitäre Lehrveranstaltung zu konstruieren. Eine quali-

tative Vorstudie war zeitlich und organisatorisch nicht möglich, ebenso wenig die Durch-

führung und Auswertung semesterbegleitender Interviews mit 16 bis 24 Studierenden. Da 

bereits empirische Befunde zu Neuromythen vorlagen, auf denen wir aufbauen konnten, 

entschieden wir uns für ein quantitatives Vorgehen, um zu erfassen, welche Neuromythen 

bei unseren angehenden Lehrkräften (N = 550) besonders häufig vorkommen. Auf Basis 

dieses Ergebnisses konnte eine begründete Entscheidung darüber getroffen werden, welche 

Neuromythen im Lehr-Lern-Material für Studierende berücksichtigt werden. Wir empfan-

den dies als sehr produktiv. Inzwischen erlaubt uns der Einsatz der konzipierten Konzept-

wechseltexte kontinuierlich, den Studierendenvorstellungen qualitativ auf den Grund zu 

gehen und unser Material von Semester zu Semester weiter zu optimieren. Die qualitativen 
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Daten, die bei der Arbeit mit Konzeptwechseltexten entstehen, können effizient ausgewer-

tet und schneller als Interviews genutzt werden, um das Lehr-Lern-Material weiterzuent-

wickeln. Wirkungsprozesse untersuchten wir wiederum mit quantitativen Studien. Sowohl 

in der Professions- als auch Konzeptwechselforschung ist dies weit verbreitet, um konkrete 

Aussagen zur Effektivität von Instruktionen vornehmen zu können. Unser Planungs- und 

Forschungsrahmen mittels Didaktischer Rekonstruktion vereint somit quantitative und qua-

litative Methoden. Diese methodische Erweiterung des Modells der Didaktischen Rekon-

struktion stellt unserer Meinung nach eine fruchtbare Perspektive zur Verbesserung von 

Praxis und Forschung – nicht nur in der Hochschulausbildung – dar. 

Die Nutzung des Modells der Didaktischen Rekonstruktion als Planungs- und For-

schungsrahmen für eine universitäre Lehrveranstaltung machte aus unserer Sicht eine 

zweite Weiterentwicklung des Modells notwendig: Die Erweiterung der fachlichen zu ei-

ner wissenschaftlichen Klärung. Zum einen war für unsere fachdidaktische Lehrveranstal-

tung – neben der fachlichen Klärung (vgl. Kattmann, 2007) – auch eine fachdidaktische 

Klärung notwendig, um eine curriculare Einordnung der fachlichen Inhalte und Methoden 

vornehmen und klare Professionsziele für die Studierenden zu bestimmen. Zum anderen 

sahen wir – vor diesem Hintergrund – die Notwendigkeit, unsere eigenen theoretischen 

Annahmen zu Lernprozessen von Studierenden zu klären. Hierzu auf Basis unterschiedli-

cher Konzeptwechseltheorien Hypothesen abzuleiten, erwies sich in unserem Fall als sehr 

produktiv und zugleich essentiell für den Erfolg unserer Instruktion. Durch die theoriege-

leitete Anlage unserer Lehrveranstaltung sowie eine Manipulation der konstruierten Kon-

zeptwechselelemente konnten wir einen Instruktionsansatz der Konzeptwechseltheorie 

nach Chi (2013) empirisch stützen. Unsere Klärung von Konzeptwechseltheorien kann so 

als ein Beispiel dafür gesehen werden, wie mit einer theoretischen Klärung die primäre 

Funktion des Modells der didaktischen Rekonstruktion – die Struktur einer Lehr-Lern-

Umgebung zu generieren – erweitert werden kann. Verbunden mit Evaluationserhebungen 

kann eine theoretische Klärung neben wissenschaftlichen Befunden auch die Theorieent-

wicklung in der Vorstellungsforschung vorantreiben. Unsere Erweiterung der fachlichen zu 

einer wissenschaftlichen Klärung halten wir folglich für produktiv für den wissenschaftli-

chen Diskurs und für notwendig, um evidenzbasiert die optimale Unterstützung Lernender 

zu generieren. Die Integration einer theoretischen Klärung in das Modell der Didaktischen 

Rekonstruktion könnte sich unseres Erachtens auch im schulischen Bereich als fruchtbar 

erweisen. 
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ONLINEMATERIAL 

 

Inhalt 

(1) Arbeitsaufträge zu den Konzeptwechseltexten 

(2) Konzeptwechseltext Wir nutzen nur 10% unseres Gehirns 

(3) Konzeptwechseltext Das Gehirn funktioniert ähnlich einer Festplatte. Informatio-

nen werden an spezifischen Orten gespeichert 

(4) Konzeptwechseltext Spiegelverkehrte Koordinationsübungen können die Interakti-

on von linker und rechter Hirnhälfte verbessern und machen schlau 

(5) Konzeptwechseltext Man lernt besser, wenn man Informationen nach präferiertem 

Lerntyp erhält (auditiv, visuell, haptisch, intellektuell) 

(6) Konzeptwechseltext Über den akustischen Kanal (z. B. durch Audioaufnahmen mit 

Vokabellisten) können im Schlaf gänzlich neue Inhalte gelernt werden 

(7) Konzeptwechseltext Von der Geburt bis zum dritten Lebensjahr sind Lernende am 

empfänglichsten für Lernprozesse 

(8) Konzeptwechseltext Man lernt nachhaltiger, wenn man verschiedene Themen sys-

tematisch hintereinander statt miteinander vermischt lernt 
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(1) Arbeitsaufträge zu den Konzeptwechseltexten 

Beispiele für die Arbeitsaufträge vor (obere Darstellung) und nach Lesen der Konzept-

wechseltexte (untere Darstellung). Die kursiv gedruckten Textstellen variieren je Kon-

zeptwechseltext, indem sie an den jeweiligen Neuromythos angepasst werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wir nutzen nur 10% unseres Gehirns.“ 

Nehmen Sie begründet Stellung zu dieser Aussage. Antworten Sie ehrlich und intuitiv, 
unterlassen Sie Recherchen oder das Nachblättern auf Folgeseiten. Halten Sie in Ihrem 
eigenen Interesse nur Ihren jetzigen Wissensstand fest: 

 

„Wir nutzen nur 10% unseres Gehirns.“ 
Sie haben nun einige Informationen über die Aussage, dass wir nur 10% unseres Ge-
hirns nutzen, gehört. Lesen Sie noch einmal Ihre zu Beginn verfasste Stellungnahme 
durch. Würden Sie nach den neuen Informationen noch genauso antworten? Wenn 
nicht, überarbeiten bzw. ergänzen Sie Ihre Antwort hier: 
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(2) Konzeptwechseltext Wir nutzen nur 10% unseres Gehirns 
 

Nutzen wir nur 10% unseres Gehirns? 
Nicht nur die Werbung, sondern auch die Filmindustrie postuliert, dass wir nur einen 

Bruchteil unseres Gehirns nutzen. Der 2014 erschienene Film Lucy beschreibt beispiels-

weise, dass in jedem von uns ungeahnte Möglichkeiten stecken, man gar zum/r Super-

held/in mutieren könne, ließe sich nur auf die brachliegenden 90% unseres Gehirns zugrei-

fen. Quellen solcher Denkweisen seien angeblich Albert Einstein und vor allem der ameri-

kanische Psychologe William James, der 1907 schrieb: "We are making use of only a small 

part of our possible mental and physical resources" (S. 14). Und auch bildgebende Verfah-

ren scheinen zu belegen, dass wir immer nur einen kleinen Teil unseres Gehirns nutzen. 

Doch stimmt das alles wirklich? 

Bildgebende Verfahren müssen richtig interpretiert werden! 

Wahr ist: Bildgebende Verfahren können heutzutage zeigen, welche spezifischen Gehirn-

bereiche an einer mentalen oder physischen Tätigkeit beteiligt sind. Jedoch sind dies Mo-

mentaufnahmen zu einer spezifischen Tätigkeit (z. B. Sprechen), die nichts darüber aussa-

gen, ob nicht auch andere Bereiche des Gehirns zeitgleich aktiv daran arbeiten, dass wir 

aufrecht auf dem Laborstuhl sitzen, atmen oder an unser Mittagessen denken. Es ist eine 

Fehlinterpretation, anzunehmen, dass auf Abbildungen neurowissenschaftlicher Zeitschrif-

ten immer nur die farbig markierten Bereiche des Gehirns aktiv seien. Bei bildgebenden 

Verfahren wird das Aktivitätsmaß für vermeintliche Ruhezustände des Gehirns vom For-

scher vorab definiert! Was wir sehen, sind Differenzbilder, die nur das, was deutlich über 

eine Grundaktivität (z. B. für Atmung oder Sinneswahrnehmung) hinausgeht, farbig her-

vorheben. Doch auch der „Rest“ des Gehirns, der in tristem Grau hinterlegt wird, arbeitet 

fleißig! Gehirnteile sind immer in einer Art „Bereitschaftsmodus, in dem vorausschauende 

Aktivität […] vorhanden ist“ (Macedonia, 2014, S. 20). Und auch wenn Neurone gerade 

keine Signale zu einer bestimmten Handlung weiterleiten, sind sie viel beschäftigt! Micha-

el Pecka, Mitarbeiter des neurobiologischen Instituts der Ludwig-Maximilians-Universität 

München, betont: „Wenn eine Nervenzelle sich 'entscheidet', eine Information nicht wei-

terzuleiten, dann ist das auch eine wichtige Funktion und besitzt einen eigenen Informati-

onsgehalt" (Moebus, 2015). Vereinfacht ausgedrückt (Vergleich nach Beck, 2016): Nur 

weil auf dem ‚Neuronen-Fußballplatz‘ ein ‚Spieler‘ das 1:0 schießt, heißt das noch lange 

nicht, dass der Rest der Mannschaft inaktiv auf der ‚Großhirn-Bank‘ saß. Je nach Situation 

und den jeweiligen Anforderungen sind sicherlich unterschiedliche Spieler des Gehirns 
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aktiver als andere, doch erst im raschen Zusammenspiel aller Neuronen ist unser Gehirn in 

der Lage, eine effiziente Antwort auf sich schnell ändernde Umweltreize Reize zu liefern 

(Macedonia, 2014), und ist damit eine perfekte Mannschaft! 

Es gibt keine ‚stille Großhirnrinde‘! 

Tierversuche von Karl Lashley (amerik. Psychologe) zeigen, dass die chirurgische Entfer-

nung der Großhirnrinde von Ratten an manchen Stellen zu keinen Ausfällen in Bezug auf 

eine bestimmte Aufgabe führte, die der Forscher ihnen stellte (Lashley, 1929). Experimen-

te an menschlichen Probanden zeigen wiederum, dass bei einer elektrischen Stimulation 

einiger Bereiche der Großhirnrinde eine körperliche Reaktion (z. B. Armkribbeln) hervor-

gerufen wird, bei der Stimulation anderer Bereiche wiederum nicht. Man könnte schluss-

folgern, dass diese Bereiche einem ‚silent cortex‘ (stille Großhirnrinde) angehören und 

keine Funktion besitzen. Doch das ist falsch! Diese vermeintlich ‚stillen‘ Bereiche der 

Großhirnrinde gehören zwar nicht zum motorischen Kortex, der eine körperliche Reaktion 

auslöst, sehr wohl aber zum Assoziationskortex, der wichtige Funktionen höherer psychi-

scher, psychosozialer und geistiger Fähigkeiten wie z. B. abstraktes Denken übernimmt 

(Bear et al., 2009). Dass eine erhöhte Beanspruchung ‚vernachlässigter‘ Gehirnteile – ähn-

lich einem Muskeltraining – eine Steigerung der Gehirnnutzung hervorrufen kann, ist 

falsch (Becker, 2006)! Diese Gehirnteile werden bereits genutzt. Nur für andere Prozesse.  

Der Prozentwert 10 beruht auf falschen Fakten! 

Wissenschaftliche Äußerungen werden häufig überspitzt und/oder falsch ausgelegt! Geäu-

ßert wurde z. B. von Psychologe James im einleitenden Zitat nur, dass viele Menschen 

„geistig träge sind“ (Neuronation, 2017) und – völlig allgemein gehalten – nicht alle ihre 

mentalen und physischen Möglichkeiten im Leben ergreifen. Selbst wenn man dieses Zitat 

auf das Lernen bezieht, so sagt James in keinem Fall, dass wir unsere Lernkapazitäten 

nicht voll entfalten können, weil unser Gehirn nur zu Bruchteilen genutzt wird (vgl. James, 

1907). Der Wert von 10% beruht sogar auf einer wissenschaftlich nicht haltbaren Annah-

me. Nämlich darauf, dass wir zehnmal mehr funktionslose Gliazellen (weiße Substanz) als 

Neuronen (graue Substanz – die unsere Kognition steuert) besäßen. Doch das ist falsch! 

Das Verhältnis von Gliazellen und Neuronen liegt nach heutigem Forschungsstand eher bei 

1:1. Außerdem besitzen Gliazellen wichtige Funktionen zur Unterstützung der Neuronen 

statt auf der ‚faulen Hirnhaut zu liegen‘ (vgl. Beck, 2016; Beyerstein, 2002). Mit der Beru-

fung auf Wissenschaftler wie James oder Einstein wirbt es sich natürlich sehr gut für die 
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Überwindung einer vermeintlichen 10%-Grenze; die meisten Werbeslogans rund um das 

Gehirn und seine Kapazitätssteigerung sind jedoch plakative Überspitzungen! 

Biologisch betrachtet gilt nur eins: Use it or lose it! 

Betrachtet man das 10%-Statement einmal evolutionär, so stellt sich schnell die Frage, wie 

das menschliche Gehirn, das 2% unserer Körpermasse ausmacht, jedoch 20% unseres 

Energiehaushaltes verbraucht (OECD, o. J.), sich bewähren konnte, wenn es nur zu ver-

schwenderischen 10% genutzt wird? Welchen evolutionären Vorteil hätte der Mensch von 

einem hauptsächlich ungenutzten Gehirn? Die Antwort ist ganz klar: KEINEN! Der hohe 

Energieverbrauch des Gehirns kann nur in Kauf genommen werden, weil mit seiner zu-

nehmenden Größe auch ein evolutionärer Vorteil verbunden ist. Im Zuge von „Optimie-

rungsmaßnahmen im Laufe der Evolution“ (Macedonia, 2014, S. 18) wäre nutzlose und 

energievernichtende Masse schon längst beseitigt worden. Die Evolution erlaubt keine 

Verschwendung. Ein metabolisch gesehen sehr ‚teures‘ Gehirn, welches nur mit 10% sei-

ner eigentlichen Leistungsfähigkeit arbeiten würde, würde aus dem Genpool verschwinden 

(OECD, o. J.).  

Auch wenn wir nicht alle Informationen der Umwelt 1:1 aufnehmen können, mal et-

was vergessen, uns gelernte Fakten nicht gleich einfallen, wir nicht alle Aktivitäten des 

Gehirns bewusst wahrnehmen, wir abgelenkt oder müde sind: Unser Gehirn ist immer zu 

100% für uns im Einsatz. Es gibt keine brachliegenden 90%, die wir freischalten können 

oder müssen. Optimieren können wir nur unser Lernen. Was Selbsthilfeliteratur für eine 

angebliche Gehirnkapazitätserhöhung verschweigt, ist, dass sie wissenschaftliche Äuße-

rungen völlig aus dem Zusammenhang reißt. Dass wir nur 10% unseres Gehirns nutzen 

und diese Kapazität steigern müssen, ist nämlich ein: 
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(3) Konzeptwechseltext Das Gehirn funktioniert ähnlich einer Festplatte.  
Informationen werden an spezifischen Orten gespeichert 

 
Funktioniert unser Gehirn wie eine Festplatte,  

die Informationen an spezifischen Orten abspeichert? 

Das Gehirn wurde im Laufe der Geschichte mit zahlreichen Metaphern beschrieben, die 

dem jeweiligen Stand der Technik entsprachen: z. B. Räderwerk, Dampfmaschine oder 

Telefonzentrale (vgl. Hüther, o. J.). Heutzutage ist die Computer- bzw. Festplatten-

Metapher die mit am häufigsten verbreitete. Viele Menschen behaupten auf Basis dieses 

Vergleichs, Gedächtnisinhalte seien an spezifischen Orten im Gehirn gespeichert und es 

gäbe Sprach-, Mathe- oder auch Liebeszentren. Doch ist das alles wirklich so? 

Wir besitzen keine ‚Landkarte‘ für die Informationsspeicherung im Gehirn! 

Wahr ist: Es gibt unterschiedliche Hirnregionen (Großhirn, Kleinhirn usw.) und auch in-

nerhalb des Großhirns verschiedene Rindenregionen, die einer funktionalen Aufgabentei-

lung unterliegen. Die Großhirnrinde unterteilt sich beispielsweise in 52 verschiedene Rin-

denfelder (Bear et al., 2009). Man könnte annehmen, dass diese autonom arbeiten und wie 

bei einer Landkarte aufzeigen, was sich wo mit welcher Funktion befindet. Doch das ist 

falsch! Weder Hirnregionen noch Großhirnfelder sind isolierte ‚Inseln‘. Sie kommunizie-

ren miteinander und beeinflussen sich gegenseitig (Anderson, 2013b). Es sind außerdem 

immer verschiedene Hirnregionen an der Verarbeitung von Informationen beteiligt. Bei-

spielsweise arbeiten bei der Sprachverarbeitung des Menschen mehrere Großhirnfelder 

zusammen: Ganze Netzwerke im vorwiegend linken Temporallappen und im linken vorde-

ren Frontallappen unterstützen die Verarbeitung von Syntax, wohingegen andere Netzwer-

ke im sowohl rechten als auch linken Temporallappen die semantische Verarbeitung unter-

stützen (Friederici, 2011).  

Im Gehirn gibt es keine spezifischen Orte für zu speichernde Informationen! 

Immer wieder vernimmt man Schlagzeilen, dass im Gehirn feste Areale für Angst, Liebe, 

Hoffnung, Lust u. v. m. gefunden wurden. Erscheint plausibel, jeder hat doch schließlich 

schon mal von Seh-, Hör- und Sprachzentrum gehört. Der Spiegel verkündete 2013 sogar, 

dass man DAS Mathe-Zentrum gefunden hätte. Fakt ist jedoch etwas anderes: Hirnregio-

nen besitzen nicht nur eine einzige Funktion. Der Mandelkern (Amygdala) kann beispiels-

wiese sowohl Angst- als auch Vorfreudezentrum sein (Beck, 2016). Außerdem gilt: Auch 

wenn eine Hirnregion an einer Funktion beteiligt ist, bildet sie kein Funktionszentrum! Es 
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existiert beispielsweise eine Hirnregion, die eine höhere Aktivität bei dargebotenen Zahlen 

aufweist. Diese ‚Zahlerkennungsregion‘ ist mit anderen Regionen, die Aufgaben des Hö-

rens, Schreibens, der Arithmetik und der Speicherung von mathematischen Informationen 

übernehmen, vernetzt. Es sind noch viele neurowissenschaftliche Studien nötig, um die 

Beziehung zwischen den Hirnregionen höherer mathematischer Kognition genauer zu be-

schreiben (Shum et al., 2013). DAS Mathe-Zentrum gibt es nicht und wir können es auch 

nicht gezielt im Unterricht ansprechen. Neurowissenschaftler Beck (2016) erklärt: „Man 

sollte nie den Fehler machen, […] einzeln[e] Hirnregionen separat zu betrachten, sie quasi 

zu eigenen Organen im Gehirn zu erklären“ (S. 53). Informationen (z. B. eine Matheaufga-

be) werden parallel an mehreren Orten im Gehirn bearbeitet und sind in der Gesamtarchi-

tektur des Netzwerks gespeichert (Bear et al., 2009; Carter, 2014). 

Das Gehirn speichert anders als eine Festplatte! 

Man könnte meinen, dass die Metapher der Festplatte doch zumindest gut geeignet ist, um 

die Speicherfunktion des Gehirns zu verdeutlichen! Doch auch das ist nicht ganz wahr! 

Verarbeitungsschritte im Gehirn laufen nicht Schritt für Schritt (wie bei der Festplatte), 

sondern parallel ab und sind weit über das ganze Gehirn verteilt (Wachsmuth, 2015). Im 

Gegensatz zur Festplatte, die eine bestimmte Speicheradresse je Informationsverarbeitung 

benutzt, aktiviert das Gehirn ein ganzes Netz an Neuronen und verbraucht dabei viel weni-

ger Energie. Im Gehirn ergeben sich durch Weiterleitung und Übertragung von Nervenim-

pulsen auf viele Neuronen charakteristische Aktivitätsmuster, die sich dynamisch an jeden 

Umweltreiz anpassen. Mangelnde Präzision und/oder Fehler einzelner Neuronen werden 

dabei durch die Aktivität der ganzen (sich synchronisierenden) Neuronen-Gruppe ausge-

glichen (Beck, 2016). Das Gehirn speichert also ganz anders: nicht seriell, sondern im 

Netzwerk! Die massive parallele Verarbeitung und hohe Fehlertoleranz machen unser Ge-

hirn Festplatten überlegen! 

Das Gehirn ist ‚flexibler‘ als eine Festplatte! 

Eine Festplatte kann irgendwann voll sein und muss zu Teilen gelöscht werden. Anders das 

Gehirn, hier kann potenziell jede Information verarbeitet werden, denn Nervenzellen haben 

mehr Möglichkeiten aktiv zu sein als es „Atome im Sonnensystem gibt“ (Beck, 2016, 

S. 224). Dennoch siebt das Gehirn knallhart aus, was es nicht braucht und verankert nur 

was wichtig ist (Beck, 2016). Die Wichtigkeit misst das Gehirn nach Anzahl der Wieder-

holungen mit der eine Information beim ‚Türsteher‘ Hippocampus präsentiert wird. Nur 

was den Hippocampus mehrmals aktiviert, wird zur langfristigen Speicherung an die 
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Großhirnrinde weitergegeben. Wir speichern Daten (zum Beispiel Vogelarten) somit nur 

ab, wenn wir sie wiederholen. Das ist wichtig, denn Informationsmüll muss aussortiert 

werden bevor er das Netzwerk unnötig belastet. Mit jedem eintreffenden Reiz verändert 

sich die Netzwerkarchitektur des Gehirns, damit dieser Reiz beim nächsten Mal besser 

verarbeitet werden kann (Beck, 2016)! Dass das Gehirn ähnlich einer Festplatte funktio-

niert und Informationen an spezifischen Orten speichert, ist also ein:                       
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(4) Konzeptwechseltext Spiegelverkehrte Koordinationsübungen können  
die Interaktion von linker und rechter Hirnhälfte verbessern und machen schlau 

 
Können spiegelverkehrte Koordinationsübungen die Interaktion von 

linker und rechter Hirnhälfte verbessern und schlau machen? 

„Jonglieren macht schlau!“ heißt es auf Internetseiten. Jonglieren sei deshalb ein gutes 

Gehirntraining, weil beide Gehirnhälften zusammenarbeiten müssen – das fördere die 

Wahrnehmung. Auf anderen Homepages lassen sich weitere Empfehlungen für Wadabam-

Training, Brain-Speed und Gehirnfitness-Training finden. Brain-Gym, zu deutsch Gehirn-

gymnastik, scheint das neue Zauberwort zu sein. Lernratgeber, Computerprogramme und 

Apps werben mit Begriffen wie Edu-Kinestetik, Hirnjogging, Birkenbihl-Methode oder 

Lernen mit dem ganzen Gehirn. Doch was ist dran, an Koordinationsübungen, die verspre-

chen, die Gehirnhälften oder bestimmte Gehirnbereiche zu aktivieren, miteinander zu ver-

knüpfen und Lernen oder sogar Intelligenz zu steigern? 

Linke und rechte Hirnhälfte arbeiten stets zusammen! 

Wahr ist: Eine Nervenbahnkreuzung verbindet die linke Gehirnhälfte mit der rechten Kö-

perseite und umgekehrt (de Lussanet & Osse, 2012; Kinsbourne, 2013). Man könnte an-

nehmen, dass motorische Probleme bei Überkreuzübungen (z. B. gegenläufige Bewegun-

gen wie linken Arm und rechtes Bein zusammenführen) aus der fehlenden Koordination 

oder mangelnden Interaktion zwischen den beiden Hirnhälften resultieren (vgl. Hyatt, 

2007). Doch das ist falsch! Solche motorischen Probleme bei Überkreuzübungen resultie-

ren aus der fehlenden Übung dieser Bewegungen, die allerdings durch Wiederholungen 

verbessert werden können. Auch Lernschwierigkeiten beim Lesen entstehen nicht durch 

eine mangelnde Zusammenarbeit zwischen den beiden Gehirnhälften (vgl. Howard-Jones, 

2014; Hyatt, 2007). Solche Lernschwierigkeiten sind eher auf die unterschiedliche Kapazi-

tät des Arbeitsspeichers und die Menge an themenspezifischem Vorwissen zurückzuführen 

(Alloway, 2009). Bei Kindern mit einer Matheschwäche wiederum konnten neurologische 

Einschränkungen im Arbeitsspeicher und der Verarbeitungsgeschwindigkeit nachgewiesen 

werden (Willcutt et al., 2013). Die Hirnhälften arbeiten jedoch sowohl bei jeder Koordina-

tionsübung als auch beim Lernen zusammen (Blais et al., 2017; Julius & Adi-Japha, 2016; 

Nielsen et al., 2013). In der Mitte zwischen beiden Gehirnhälften liegt der Balken (Corpus 

Callosum), ein dickes Nervenband, welches aus 200 bis 250 Millionen Nervenfasern be-

steht und die rechte mit der linken Hirnhälfte verbindet (Chudler, 2011). Diesen Informati-

onsaustausch belegen Experimente des Nobelpreisgewinners Roger Sperry, der die Folgen 
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von Split-Brain-Operationen (vorgenommen zur Heilung von Epilepsie) näher untersuchte 

(Badenschier, 2012). Die operative Durchtrennung des Balkens führt beispielsweise dazu, 

dass Patienten nicht mehr in der Lage sind, „mit der rechten Hand einen Gegenstand von 

einem Tisch zu nehmen, der ihnen im linken Gesichtsfeld eingeblendet w[i]rd“ (Becker, 

2007, S. 6). Die Konzeptionen von Brain-Gym und Co. fordern mit der Zusammenarbeit 

von linker und rechter Hirnhälfte also etwas, das bei gesunden Menschen ohnehin existiert! 

Nicht auf die Neuronenzahl kommt es an! 

Auch wenn man weiß, dass die Gehirnhälften über den Balken miteinander verbunden 

sind, könnte man annehmen, dass die Zusammenarbeit der Hirnhälften gesteigert werden 

kann, wenn man die Anzahl an synaptischen Verbindungen zwischen ihnen erhöht (vgl. 

Howard-Jones, 2014). Mit genau solchen Argumenten werben Brain-Gym-Kurse: „Beim 

Jonglieren wird der Balken ganz besonders aktiviert. Gleichzeitig wird das Protein X ge-

bildet, das für das Wachstum neuer Gehirnzellen sorgt“ oder auch: „Wenn man jongliert, 

entstehen neue Verknüpfungen zwischen Nervenzellen“. Doch das ist keine Besonderheit! 

Neue synaptische Verknüpfungen entstehen nämlich bei jedem kognitiven Prozess. Nach 

Neurobiologe Henning Beck passiert dies „immer [...], wenn man angestrengt denkt“ 

(Beck, 2016, S. 132). Mehr Neuronen sind auch kein Erfolgsgarant. Es ist eher so, dass 

intelligentere Menschen spezifische Neuronen gezielter aktivieren, „um ein bestimmtes 

Problem (besser) zu lösen“ (Roth, 2003, S. 187). ‚Energietechnisch‘ können intelligente 

Menschen wichtige Dinge, ökonomischer verarbeiten und abrufen als weniger intelligente 

(Becker, 2006; Roth, 2003). Sie müssen ihr Gehirn stoffwechselphysiologisch also weniger 

beanspruchen. 

Brain-Gym, Hirnjogging & Co schulen nur kognitive Teilbereiche! 

Medial weit verbreitet ist die Metapher vom ‚Gehirn als Muskel‘: Mit bestimmten Lernma-

terialien trainiere man angeblich nur den intellektuellen Muskel des Gehirns, während 

„Konzentrationsmuskel“, „Visualisationsmuskel und andere geistige Muskeln“ verküm-

mern (Becker, 2006, S. 152). Mit spezifischem Brain-Gym-Lernmaterial könne man hin-

gegen viel mehr und effektiver lernen, größere Bereiche des Gehirns aktivieren und kogni-

tive Möglichkeiten optimal ausnutzen. Doch das ist falsch! Neurobiologe Beck (2016, 

S. 125) erklärt: „Klar, mit konkreten Übungen fordern Sie ihr Gehirn – jedoch sehr einge-

schränkt. Genauso wie Sie bei[m] Aus-dem-Stand-Hochspringen nur einen Teilbereich des 

Hochsprungs trainieren, konzentrieren Sie sich mit isolierten Hirnjogging-Übungen nur auf 

einen winzigen Teilbereich Ihrer geistigen Kompetenzen“. Phantasiereisen, Überkreuz-
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übungen, Jonglieren, Konzentrationsübungen, Logikrätsel – sie alle helfen uns, in einem 

bestimmten, eng begrenzten Gebiet durch Übung (!) besser bzw. schneller zu werden. 

Stellt man sich danach neuen, fremden Aufgaben (zum Beispiel Gedächtnisspielen), stellt 

sich jedoch heraus: Man schneidet genau gleich gut bzw. schlecht ab – sofern man Place-

boeffekte vernachlässigt. Hirnjogging besteht aus „geistige[n] Trockenübungen“, Intelli-

genz und Kreativität erwachsen hingegen „aus dem Zusammenspiel vieler Fähigkeiten“ 

(Beck, 2016, S. 125f). Ein Effekt von Gehirnjogging darf nach Neurobiologe Henning 

Beck (2016) aber nicht unterschätzt werden: Es motiviert und die meisten Übungen ma-

chen Spaß! Nicole Becker (2008, S. 2) warnt: „Es mag sein, dass Brain-Gym-Übungen – 

genau wie andere Bewegungsübungen – Grundschulkindern gut gefallen, die theoretischen 

Annahmen [...] sind jedoch unhaltbar und deshalb ist der aktuelle Boom dieser Konzeptio-

nen insbesondere im Bereich der Lehrerfortbildung bedenklich“. Sollte es subjektive oder 

objektive Verbesserungen des Lernens geben, dürften diese wohl eher auf die mit Brain-

Gym verbundene Lernpause sowie die Kreislaufaktivierung zurückzuführen sein. Insofern 

ist gegen eine kleine Gymnastik in einen Lernpause nichts einzuwenden – einen Effekt auf 

den Balken zwischen den Hirnhälften hat sie aber nicht. Selbst wenn gehirnjoggende Per-

sonen Sudokus schneller lösen und behaupten, besser und effektiver denken zu können, 

heißt das lange nicht, dass ihr „Gehirn auch mehr Power bekommt“ (Beck, 2016, S. 127) 

oder sie intelligenter geworden sind. Die Aussagen, dass wir durch spiegelverkehrte Koor-

dinationsübungen die Interaktion der Hirnhälften verbessern können oder z.B. durch Jong-

lieren schlau werden, sind also ein: 
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(5) Konzeptwechseltext Man lernt besser, wenn man Informationen nach präferiertem 
Lerntyp erhält (auditiv, visuell, haptisch, intellektuell) 

 
Lernt man besser, wenn man Informationen nach präferiertem Lerntyp 

erhält (z. B. auditiv, visuell, kinästhetisch)? 

Viele Lernratgeber und Schulbücher definieren Lerntypen (über 70 ähnliche Modelle und 

Konzepte). Das Konzept der Lerntypen von Vester (1975) hat eine besonders lange Tradi-

tion und genießt eine andauernde Popularität. In seinem Bestseller (mit Test zur Lernty-

pen-Bestimmung) teilt Vester Lernende in vier verschiedene Lerntypen: 

Ø auditiver Lerntyp – lernt durch Hören und Sprechen 

Ø visueller Lerntyp – lernt optisch (durch Beobachtung) 

Ø haptischer Lerntyp – lernt durch Anfassen, Fühlen, Machen 

Ø Intellektueller Lerntyp – lernt durch seinen Intellekt/Verstehen 
 

Grundidee ist, dass jeder Mensch bestimmte Vorlieben im Umgang mit Informationen ha-

be, „eine ‚individuelle’ Art der Wahrnehmung und Verarbeitung von Inhalten“ (Becker, 

2009, S. 75). Aufgabe der Schule sei es deshalb, Lerntypen zu bestimmen, Medien und 

Unterrichtsmaterialien gezielter auf den jeweiligen Lerntyp der Schülerinnen und Schüler-

abzustimmen und somit das Lernen des Einzelnen effizienter zu gestalten (Becker, 2009). 

Doch stimmt das alles wirklich? 

Lerntypentests messen nicht, was sie vorgeben! 

Wahr ist: Lernende zeigen Präferenzen für einen Modus, in dem sie Informationen erhalten 

(visuell oder verbal) (Höffler et al., 2017). Häufig werden solche Präferenzen in der Infor-

mationsdarbietung mit Präferenzen bezüglich eines Lerntyps, d. h. der Art und Weise In-

formationen zu verarbeiten, gleichgesetzt (Becker, 2009). Solche Lerntypen sollen messbar 

sein. Doch das ist nicht korrekt! Lerntypentests messen unzuverlässig und sind ein unzu-

reichendes Mittel um heterogene Lerngruppen in Kategorien einzuteilen (Pashler et al., 

2009). Vesters Test beispielsweise (praktische Teiltests mit jeweils 10 Begriffen, die durch 

Lesen, Hören, Anschauen von Bildern bzw. Anfassen von Gegenständen gelernt werden 

sollen) erweist sich „weder als valide noch als reliabel“ (Quast, 2007, S. 2). Dr. Ulrike 

Quast, Dozentin für Lehrerfortbildung, führt aus: „Es handelt sich […] um konkrete Be-

griffe wie Handtuch, Dose oder Heft, deren Auswahl offensichtlich nach Gutdünken er-

folgte. Dass es sich um ein- bis dreisilbige Begriffe handelt, die das Arbeitsgedächtnis un-

terschiedlich ‚beanspruchen‘, wurde nicht in Betracht gezogen. Dass darüber hinaus die 
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Merkfähigkeit für die einzelnen Begriffe durch die individuelle Erfahrung des einzelnen 

bestimmt wird, spielt auch keine Rolle. [...] Schließlich spielen beim Lernen so genannte 

Primacy- und Recency-Effekte (zuerst und zuletzt Gelerntes wird am besten eingeprägt) 

eine Rolle, die das Testergebnis beeinflussen müssten“ (Quast, 2007, S. 2). Neben all die-

sen Schwächen sind Lerntypentests dann auch noch alles andere als zuverlässig: Führt man 

verschiedene Tests durch, so kann es passieren, dass man in einem ein haptischer, im 

nächsten ein auditiver und im übernächsten ein intellektueller Lerntyp ist. 

Es gibt keinen empirischen Beleg für die Existenz und Wirkweise von Lerntypen! 

Man könnte trotzdem annehmen, dass die Berücksichtigung von Lerntypen (z. B. visueller 

Lerntyp bekommt visuelles Lernmaterial) den Lerneffekt im positiven Sinn beeinflusst. 

Doch das wäre eine unzulässige Behauptung! Es liegt bislang keine einzige wissenschaftli-

che Untersuchung vor, die die Existenz von Lerntypen bestätigt (Newton, 2015). Alle Un-

tersuchungen, die angeblich den Nachweis für typengerechten Lernens erbringen, verfeh-

len nach Saum-Aldehoff (2010) „fundamentale Kriterien wissenschaftlicher Forschung und 

[sind] daher wertlos“. Die wenigen Studien, die wissenschaftlichen Standards entsprachen, 

kamen wiederum zu „Ergebnissen, die den Annahmen ‚typengerechter‘ Lernstile rundweg 

widersprachen“ (Saum-Aldehoff, 2010; vgl. Pashler et al., 2009). Neurobiologe Beck er-

klärt: „Die Lernleistung hängt nicht im Geringsten davon ab, ob man Informationen nach 

seinem angeblichen Lieblingsschema verarbeitet oder nicht” (2016, S. 139). Um einen 

nachhaltigen, positiven Lerneffekt zu erlangen, muss jede Information – unabhängig von 

der Modalität, in der sie präsentiert wurde – bedeutungshaltig verarbeitet werden (Newton 

& Miah, 2017). Anhänger der Lerntypentheorie lassen sich von der „naiven Vorstellung 

leiten, dass eine Information vom Sinnesorgan – je nach ‚Lerntyp‘, zum Beispiel dem Au-

ge oder dem Ohr – quasi direkt ins Langzeitgedächtnis überführt wird“ (Becker, 2009, 

S. 76). Tatsächlich erfordert Wissenserwerb jedoch eine intellektuelle Auseinandersetzung 

mit dem Gegenstand (Becker, 2009). Saum-Aldehoff (2010) erklärt: „Man kommt [...], 

selbst wenn man bestimmte Präferenzen im Umgang mit Lerninhalten haben mag, um das 

intellektuelle Durcharbeiten von Inhalten nicht herum.“ Lernen ist mehr als die „zweifellos 

notwendige Benutzung der Sinne“ und Lerneffizienz ist abhängig von den kognitiven Ak-

tivitäten einer/eines Lernenden (Looß, 2001, S. 9). Logisch erscheint diese Aussage beson-

ders mit Bezug auf das Mehrspeichermodell nach Atkinson und Shiffrin (1968). Betrachtet 

man dieses Modell, so fällt auf, dass nur der sensorische Speicher der Einteilung visuell-

auditiv-haptisch folgt. Bereits das Kurzzeitgedächtnis unterteilt sich mit phonologischer 
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Schleife (verbal) und räumlich-visuellem Notizblock (visuell) in nur noch zwei sensorische 

Verarbeitungskategorien. Das Langzeitgedächtnis wiederum arbeitet ganz anders. Hier 

werden Wissensarten (z. B. semantisch, prozedural) und keine Sinnesreizarten verarbeitet. 

Wichtig für die Übertragung ins Langzeitgedächtnis ist somit, dass wir Wissen in Zusam-

menhänge einordnen, ihm Bedeutung zukommen lassen, verstehen und nicht, dass wir un-

ser Lernmaterial Lerntypen-gerecht präsentiert bekommen.  

Die Einteilung nach Lerntypen ist inhaltlich nicht plausibel! 

Vester (1975) behauptet, dass sich die vier von ihm eingeteilten Lerntypen nur durch „ei-

nen anderen Wahrnehmungskanal“ (S. 51) unterscheiden. Doch das stimmt so nicht! Denn 

welcher Wahrnehmungskanal bedient einen ‚intellektuellen Lerntypen‘? M. Looß (2001), 

Professorin für Didaktik der Naturwissenschaften, erklärt, dass der intellektuelle Lerntyp 

rein logisch nicht in die Kategorie „Wahrnehmungskanal“ passt. Bei den vier Lerntypen 

von Vester handelt es sich nach Quast (2007) „um 3 Typen, die unterschiedliche sensori-

sche Verarbeitungsmodalitäten favorisieren sollen und einen Typ, der durch verbal-

abstraktes Denken lernen soll“ (S. 2). Looß (2001) kritisiert deshalb: „Durch diese Eintei-

lung [...] negiert Vester die intellektuelle Leistung bei den Typen 1 bis 3 und behält sie 

stattdessen ausschließlich dem Lerntyp 4 vor“ (S. 2). Demnach könne nur der intellektuelle 

Lerntyp, abstraktes Wissen, wie z. B. komplexe Zusammenhänge in der Biologie, begrei-

fen. Die übrigen Lerntypen wären auf das schlichte Erfassen von Sinneseindrücken durch 

einen Wahrnehmungskanal beschränkt und könnten diese nicht kognitiv weiterverarbeiten. 

Wahrnehmung wird bei Vester fälschlicherweise „mit der kognitiven Lernleistung gleich-

gesetzt bzw. als Alternative [!] zu kognitiv dominierten Lernformen vorgestellt“ (Looß, 

2007, S. 144). Das Konzept der Lerntypen nach Vester, wie es in vielen Schulbüchern auf-

taucht, ist also logisch nicht stringent! 

Lernstrategierepertoire statt Lerntypen berücksichtigen!  

Das Denken in Lerntypen hat nach dem Neurobiologen Beck (2016) eine gewisse Attrakti-

vität: „Es kommt erstens unserem Bedürfnis entgegen, etwas Besonderes zu sein. Auf ein-

mal ist man nicht mehr jemand, der die Konjugation unregelmäßiger altgriechischer Ver-

ben schlicht nicht kapiert, sondern der ››audio-haptische integrative Typ‹‹ – und der 

braucht eben ein spezielles Lernprogramm. Zweitens suggeriert es, dass es ganz easy ist, 

besser zu lernen – einfach eine Lerntypisierung durchführen und danach gezielt trainieren. 

Und drittens eine prima Ausrede: Wenn es mal nicht geklappt hat mit dem Lernen, war es 

im Zweifel die falsche Methode, man selbst ››lernt einfach nun mal ein wenig anders‹‹ 
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(S. 138). Die Popularität der Vesterschen Theorie speist sich aber vor allem aus den per-

sönlichen Erfahrungen, dass die Art und Weise, wie man lernt, sehr stark individuell ge-

prägt ist, und dass wir Präferenzen in Bezug auf einen Modus haben, in dem wir Informa-

tionen erhalten (z. B. „Visuelle Informationen verarbeite ich am besten“). Durch diese Er-

fahrungen hält man Lerntypen für plausibel und tradiert die Theorie unkritisch weiter 

(Looß, 2007). Doch man sollte anders argumentieren! Ja, Lernen ist individuell, denn jede/ 

jeder Lernende hat ein bestimmtes Lernstrategierepertoire (vergleichbar mit einem Werk-

zeugkasten), das er ausbauen und sein Lernen je nach Art der Lern-‚Baustelle‘ (z. B. Text-

verstehen) modifizieren kann. Auch wenn in aktueller Ratgeberliteratur, Schulbüchern, 

Schulungen für Lehrpersonen und teilweise sogar in den Curricula vom Lerntypenmodell 

die Rede ist, In-Lerntypen-Denken „unterschätzt, wie toll [dein] Gehirn tatsächlich arbeitet 

und wie viel es kann“ (Beck, 2016, S. 146) und ist ein:  
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(6) Konzeptwechseltext Über den akustischen Kanal (z. B. durch Audioaufnahmen mit 
Vokabellisten) können im Schlaf gänzlich neue Inhalte gelernt werden 

 
Kann man im Schlaf gänzlich neue Inhalte lernen? 

„Sie wollen gerne eine Fremdsprache lernen, haben in Ihrem stressigen Alltag aber keine 

Zeit? Lernen Sie doch einfach und entspannt im Schlaf! Wir stellen Ihnen Vokabellisten als 

Audiodateien für die Erweiterung Ihres Wortschatzes in über 20 Sprachen zur Verfügung.“ 

Diese und ähnliche Werbungen für Online-Sprachkurse sind in großer Menge im Internet 

zu finden. Klingt super, schließlich vergeuden wir angeblich mehr als ein Drittel unseres 

Lebens mit Schlaf. Die Programme versprechen, dass die Aktivität des Gehirns im Schlaf 

als Lernzeit genutzt werden könne, um gänzlich neue Inhalte zu lernen. Insbesondere der 

akustische Kanal spiele dabei eine Rolle. Doch stimmt das alles wirklich?  

Während des Schlafs ist das Gehirn aktiv – aber anders aktiv als in Wachphasen! 

„In der heutigen Leistungs- und Freizeitgesellschaft wird Schlaf häufig als überflüssige 

bzw. nutzlos verbrachte Lebenszeit angesehen. Aus neuropsychologischer Sicht ist dieser 

schlechte Ruf des Schlafs nicht zu rechtfertigen“ (Diekelmann & Born, 2009, S. 47). Zahl-

reiche Studien belegen: Probanden, die nach dem Lernen schlafen, zeigen deutlich bessere 

Erinnerungsleistungen als solche, die wach bleiben mussten (Diekelmann & Born, 2009). 

Auch während wir schlafen, ist unser Gehirn aktiv. Belege dafür sind, dass der Energiever-

brauch des Gehirns in der Nacht nur wenig reduziert wird (Seul, 2005) und, wie Untersu-

chungen mit der Magnetresonanztomographie (MRI) zeigen, sich auch im Schlaf „die Ak-

tivität von Hirnregionen stark verändert“ (Wirth, 2005). Man könnte daraus schließen, dass 

mit diesen Aktivitäten Voraussetzungen für Lernprozesse im Schlaf erfüllt sind. Doch das 

ist falsch! In Schlafphasen ist das Gehirn nämlich anders aktiv als im Wachzustand! Mitar-

beiter der AG Neurophysiologie Vogt (2012) erklären, was im Schlaf passiert: „Netzwerk-

aktivitäten, die während des Lernens sichtbar [waren], treten in ähnlicher Form beim 

Schlafen auf“. Studien belegen beispielsweise, dass „neuronale Aktivierungsmuster wäh-

rend visuell-räumlicher Lernaufgaben im nachfolgenden Tiefschlaf sowohl in hippocampa-

len wie auch in kortikalen Netzwerken selektiv wiederholt w[e]rden“ (Piosczyk et al., 

2009, S. 44f). Damit tritt in der Nacht eine „Nachbearbeitung der Erfahrungen des Tages-

geschehens“ ein (Seul, 2005, S. 947). Während dieses Replays überträgt unser Gehirn das 

Gelernte in das Langzeitgedächtnis in der Großhirnrinde. Ohne diese Prozesse könnten 

Informationen nicht dauerhaft abgespeichert und langfristig erlernt werden (Diekelmann & 

Born, 2009). Replays von Gedächtnisrepräsentationen finden während des Schlafs statt, 
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„weil erst in diesem Zustand der weitgehenden Abschaltung von der akuten externen 

Reizaufnahme [...] Kapazitäten für die [...] Verarbeitung [...] bereits aufgenomme[r] In-

formation[en] frei werden“ (Wagner, 2004, S. 22). Ansonsten würden die im Schlaf neu 

erlernten Informationen die alten, bereits bestehenden Informationen überschreiben 

(Diekelmann & Born, 2009). Da Neuronengruppen „nicht gleichzeitig Neues aufnehmen 

und Altes verarbeiten können“ (Wirth, 2005), muss der Mensch schlafen. 

Sowohl im Tief- als auch Traumschlaf ist das Gehirn mit Verarbeitung beschäftigt! 

Man könnte nun anmerken, dass es aber unterschiedliche Schlafstadien gibt, die während 

einer Nacht mehrfach durchlaufen werden (nach Schroer, 2011 circa vier bis fünf Zyklen). 

„Die erste Hälfte der Nacht verbringen wir vor allem mit Tiefschlaf, gekennzeichnet durch 

langsame hohe Hirnstromkurven. Nach einigen Stunden überwiegt dann der REM8- oder 

Traumschlaf […], bei dem die Hirnstromkurven ähnlich“ denen im Wachzustand sind 

(Wirth, 2005). Man könnte annehmen, dass zumindest in diesen REM-Schlafphasen Lern-

prozesse möglich sind. Doch das ist falsch! Im Traumschlaf oder REM-Schlaf festigen wir 

das prozedurale Gedächtnis und verarbeiten emotionale Ereignisse (Diekelmann & Born, 

2010; Wagner, 2004). Bildgebende Studien haben gezeigt, dass gerade die Amygdala „als 

entscheidende Gehirnstruktur in der emotionalen Gedächtnisbildung selektiv während des 

REM-Schlafs eine besonders starke Aktivierung aufweist“ (Wagner, 2004, S. 22). In der 

Tiefschlafphase wird hingegen vor allem das deklarative Gedächtnis (semantisches & epi-

sodisches Wissen) gebildet, wobei dem Hippocampus eine wichtige Rolle zukommt: „Man 

kann sich diese Hirnregion wie einen Zwischenspeicher vorstellen“, sagt S. Diekelmann, 

die am Institute for Medical Psychology and Behavioural Neurobiology Tübingen arbeitet: 

„Wenn wir etwa Vokabeln lernen, dann sind viele verschiedene Bereiche der Großhirnrin-

de aktiv. Bis wir schlafen, merkt sich der Hippocampus, dass diese Einzelteile zusammen-

gehören. In der Nacht dann löst er die gleichen Cortex-Aktivitäten aus.“ (zitiert nach Vogt, 

2012). In der Tiefschlafphase werden neu aufgenommene Gedächtnisinhalte also vom 

Hippocampus „in den Neokortex transferiert“, dabei erfolgt eine „dynamische Integration 

und Anpassung der Inhalte in die dort bereits bestehenden Netzwerke“ (Diekelmann Born, 

2009, S. 48). Zusammengefasst: Klavier spielen (prozedurales Wissen) verarbeiten wir im 

Traumschlaf, Faktenwissen (deklaratives Wissen) im Tiefschlaf. In beiden Schlafstadien 

hat das Gehirn mit der Verarbeitung tagsüber aufgenommener Informationen zu tun, indem 

es Erinnerungen „in jene Hirnregionen verschiebt“ (vgl. Wirth, 2005), die sich für die 
 

8 Die Augenmuskeln zucken in dieser Schlafphase wild, deswegen REM vom englischen rapid eye move-
ment; Wagner, 2004). 
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Speicherung besser eignen. Schlafenszeit wird also in beiden Schlafstadien zur Konsolidie-

rung – d. h. Reaktivierung und Umverteilung von zuvor enkodierten Inhalten/Erinnerungen 

– genutzt (Gais & Born, 2004; Piosczyk et al., 2009). 

Im Schlaf können Einsichten gewonnen werden – aber nur zu tagsüber Erlerntem! 

Forscher wie der russische Chemiker Dimitrij Mendelejew, Erfinder des Periodensystems, 

berichten, abends erschöpft eingeschlafen zu sein und die entscheidende Idee ihrer Erfin-

dung „morgens wie ein Bild“ vor sich gehabt zu haben (Seul, 2005, S. 945). Vielleicht bist 

du selbst schon einmal mit einer neuen Idee zu etwas aufgewacht. Man könnte daraus 

schließen, dass im Schlaf gänzlich neue Dinge gelernt werden können. Doch so ist es 

nicht! Im Schlaf laufen, wie erwähnt, Prozesse ab, die Gelerntes verfestigen. Solche nächt-

lichen Umstrukturierungsprozesse von tagsüber erlerntem prozeduralem und deklarativem 

Wissen können dazu führen, dass wir über Nacht neue Zusammenhänge erkennen. Die 

neue Einsicht resultiert aber aus der Verarbeitung tagsüber eingespeicherter Informationen 

(Stickgold, 2012)! Beispiel: Nach Bearbeitung von Zahlenreihen können über Nacht z. B. 

neue Einsichten in versteckte Rechenregeln gewonnen werden. Jedoch nur, wenn die zu-

grundeliegenden Informationen (Zahlenreihen) im Wachzustand eingespeichert wurden. 

Wenn keine Gedächtnisrepräsentationen eingespeichert (enkodiert) werden, dann wird im 

Schlaf auch nicht so umstrukturiert (konsolidiert), dass neue Einsichten entstehen (Stick-

gold, 2012; Wagner, 2004).  

Während des Schlafs dringen Sinnesreize kaum zum Gehirn durch! 

Beim traditionellen Lernsystem deutscher Schulen liegen Aufnahme von Informationen 

(Vormittag) und Schlaf (Abend) weit auseinander. Man könnte annehmen, dass die Ge-

dächtnisbildung verbessert wird, wenn man Enkodierung und Konsolidierung zusammen-

bringt, indem man z. B. Audioaufnahmen mit Vokabeln im Schlaf hört. Doch das ist so 

nicht richtig! Unser Gehirn ist während des Schlafs relativ stark von der Außenwelt abge-

schottet, um, wie erwähnt, tagsüber Gelerntes zu verfestigen. Reize von außen – wie Vo-

kabeln auf Audiospuren – können (und das ist so gewollt) kaum zu ihm durchdringen! Ef-

fektiv ist es allerdings, die Inhalte, die über den Tag hinweg erworben wurden, abends vor 

dem Schlafengehen noch einmal zu wiederholen. So rücken im Laufe des Tages hinzuge-

kommene Erlebnisse, die das Erinnerungsvermögen an Lerninhalte schwächen, auf der 

‚Konsolidierungsprioritätenliste‘ zugunsten der Lerninformationen in den Hintergrund – 

deshalb Ihre „Gute-Nacht-Briefe“ ans Gehirn! Sowohl Lernenden als auch Lehrenden soll-

te bewusst sein, „dass optimale Lernleistungen nur möglich sind, wenn auch der Schlaf-
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rhythmus in die Planung der Lerneinheiten einbezogen wird“ (Diekelmann & Born, 2009, 

S. 49). Der Ratschlag im Volksmund ‚Schlaf erstmal eine Nacht drüber‘ hat durchaus seine 

Berechtigung, dass wir im Schlaf gänzlich neue Dinge lernen können, die nie enkodiert 

wurden, ist jedoch ein: 
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(7) Konzeptwechseltext Von der Geburt bis zum dritten Lebensjahr sind 
Lernende am empfänglichsten für Lernprozesse 

 
Ist man bis zum dritten Lebensjahr  

am empfänglichsten für Lernprozesse? 

„Früh übt sich, wer ein Meister werden will“ – heißt es in einem Sprichwort oder auch: 

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“. Insbesondere das ‚Hänschen-

Argument‘ erfährt großen Zuspruch, denn wir sehen doch ganz oft, wie spielend leicht 

Kinder eine Sprache lernen oder im Memory gewinnen, wohingegen sich Erwachsene bei 

diesen Dingen unglaublich schwertun. Kindliches Lernen scheint erwachsenem Lernen 

überlegen zu sein und gerade in den ersten drei Lebensjahren lernen Kinder unglaublich 

viel: Sprechen, Gehen, Körperkontrolle usw. Die Verknüpfung zwischen Neuronen scheint 

hier auf Hochtouren zu laufen. Vielleicht spricht man deshalb von einer sogenannten Prä-

gephase oder sensiblen Zeitfenstern, die unser späteres Leben – inklusive unseres Lernens 

– beeinflussen. Doch stimmt das alles wirklich? 

Nicht auf die Synapsenzahl kommt es an, sondern auf eine effiziente Verknüpfung! 

Wahr ist: Die Wachstumsrate des Gehirns ist in den ersten Lebensjahren durch einen An-

stieg von Nervenzellverbindungen enorm. Es kommt sogar zu einer ‚Überproduktion‘ an 

Synapsen, einer übermäßig starken Verknüpfung von Nervenzellverbindungen, damit das 

frühkindliche Gehirn viele Aktivitätsmuster ausbilden und sich schnell an eintreffende 

Reize anpassen kann (Sabitzer, 2010). Die höchste synaptische Dichte tritt dabei im Alter 

von 3 bis 5 Jahren auf (Bianchi, 2013; Carter, 2014). Ein dreijähriges Kind besitzt ungefähr 

doppelt so viele Neuronen wie ein Erwachsener (Sabitzer, 2010). Man könnte nun anneh-

men, dass diese große Anzahl an Nervenzellverbindungen (Synapsen) mit besonders gutem 

Lernen einhergeht. Getreu dem Motto: Je mehr Nervenzellverbindungen (Synapsen) im 

Gehirn bestehen, desto besser lerne und umso intelligenter sei man. Doch das ist falsch! 

Eine neurowissenschaftliche Studie von Neubauer et al. (2004) konnte zeigen, dass intelli-

gentere Personen beim Lösen von kognitiven Aufgaben die Großhirnrinde weniger aktivie-

ren, als weniger intelligente Personen. Intelligente Gehirne zeichnen sich durch eine redu-

zierte, aber effiziente Vernetzung der Neurone aus (Genc et al., 2018). Lenzen und Hübe-

ner (2016) erklären: „[D]er Aufbau von Synapsen [im Kleinkindalter] geschieht zunächst 

einmal rasant und wahllos, so als würde man auf einer Party erst einmal versuchen, mit 

‚speed dating‘ alle Anwesenden kennenzulernen. [...] Auf der Party muss man sich ir-

gendwann entscheiden, mit wem man sich tatsächlich unterhalten möchte. Ähnlich ergeht 
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es den Neuronen: Nur die aktivsten Synapsen bleiben erhalten, die anderen werden abge-

baut. [...]. Dieser Prozess heißt synaptic pruning [...]. Er kann uns in der Kindheit phasen-

weise viele Milliarden Synapsen täglich kosten. Das klingt bedrohlich, führt aber dazu, 

dass die kognitiven Prozesse effizienter funktionieren“. Henning Beck erklärt (2016): 

„Dieses Zurechtstutzen erhöht die Effizienz des Nervennetzwerkes ungemein“ (S. 273). 

Besonders viele Nervenzellen in den ersten Lebensjahren sind also kein Indikator für be-

sonders gutes Lernen! 

Erwachsen werden birgt auf Hirnebene nicht nur Nachteile! 

Immer wieder hört man, dass im Alter die Hirnmasse abnehme und die Verbindungen zwi-

schen Hirnbereichen weniger werden. Effizienz und Verarbeitungsgeschwindigkeit würden 

nachlassen! Man könnte daraus folgern, dass sich von der Kindheit an, die Struktur des 

Gehirns nur zum Negativen entwickelt. Doch das stimmt so nicht! Aussagen zur Hirnent-

wicklung im Alter beziehen sich häufig aufs hohe Erwachsenenalter und sind in diesem 

Fall auch korrekt. Vorher finden aber durchaus noch positive Entwicklungen statt: Einige 

wichtige Bereiche des Gehirns, wie beispielsweise der präfrontale Kortex und die Myelini-

sierung (Umhüllung der Axone der Nervenfasern mit Myelin) entwickeln sich erst voll-

ständig im erwachsenen Gehirn, d. h. bis zum 30. Lebensjahr (Spear, 2013). Erst der aus-

gebildete präfrontale Kortex ermöglicht Erwachsenen z. B. überlegte Reaktionen und mo-

ralische Entscheidungen zu treffen (Carter et al., 2014) und die Myelinisierung sorgt für 

eine schnellere und effizientere Informationsübertragung zwischen weit auseinanderlie-

genden Hirnregionen (Spear, 2013). Die Hirnentwicklung ist somit weder im Kindesalter 

abgeschlossen noch geht es ab diesem Alter schnurstracks mit unserem Gehirn bergab! 

Erwachsene lernen nicht schlechter als Kinder – nur anders! 

Erwachsene berichten häufig aus eigenen Erfahrungen, dass sie gegen Kinder im Memory-

spielen verlieren oder sie für das Erlernen von neuen Sachverhalten und Fertigkeiten länger 

brauchen als noch im eigenen Kindes- und Jugendalter. Man könnte darauf basierend an-

nehmen, dass Erwachsene schlechter lernen als Kinder. Doch auch das stimmt so nicht! 

Durch bildgebende Verfahren ließ sich nachweisen, dass bei erwachsenen Lernenden im-

mer mehr Gehirnareale mitmischen, die für die Kognition, also das bewusste Denken und 

Handeln, zuständig sind. Diese bewusstere Kontrolle unseres Tuns und somit auch unseres 

Lernens ist es, was uns wie eine Hürde vorkommt und unser Lernen auf den ersten Blick 

verschlechtert. Statt einfach wie ein Kind auszuprobieren und ganz nebenbei zu lernen, 

sind Erwachsene insbesondere beim Bewegungslernen verkopfter, denn sie wollen erst 
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verstehen, was sie da tun, bevor sie damit beginnen (Becker, 2006). Das ist nicht immer 

von Nachteil! Dadurch, dass Erwachsene ihr Lernen auf Erfahrungen aufbauen, sind ihre 

Lernprozesse flexibler als bei Kindern: Erwachsene können, auf Erfahrungen basierend, 

beim Lernen von Schritt A zu Schritt C springen, wohingegen Kinder linear von A nach B 

nach C lernen müssen, da sie Erfahrungen erst sammeln müssen (Carter, 2014; Schnurr, 

2010). Junge Menschen verarbeiten neue Informationen in kleineren, differenzierteren 

Netzwerken schneller und effizienter, ältere Menschen verarbeiten neue Informationen 

hingegen großflächiger in besser verknüpften Neuronennetzwerken (Beck, 2016; OECD, 

2002). Auch wenn Lernprozesse sich dadurch im erwachsenen Alter verlangsamen, sind 

sie keinesfalls schlechter als kindliche Lernprozesse – sie sind nur anders!  

Nur ein absolutes Fehlen von Stimuli kann unwiderrufliche Schäden hervorrufen! 

Und trotzdem hört man immer wieder von sensiblen Zeitfenstern oder Prägungsphasen im 

frühen Kindesalter, die genutzt werden sollen. Von kritischen Zeitfenstern, die sonst für 

immer schließen, ist die Rede. Auf Basis dieser Begrifflichkeiten könnte man annehmen, 

dass solche Phasen entscheidend seien, um Einfluss auf die Gehirnentwicklung zu nehmen. 

Doch das ist Unsinn! Entstehung, Verknüpfung und Reduzierung von Synapsen finden 

„unabhängig von den spezifischen Erfahrungen [ein]es Kleinkindes statt“ (Guldberg, 

2006). Soziologe Niebel (2017) erklärt: „Umwelteinflüsse einschließlich der Stimulation, 

die Eltern ihren Kindern geben können, rufen weder eine frühe Synapsenbildung hervor 

noch beeinflussen sie, wann oder auf welchem Niveau die synaptischen Dichten ihren 

Höchststand erreichen“ (S. 17). Es gibt „keinen einschlägigen Beweis dafür, dass die Art 

der Säuglingspflege die Synaptogenesis […] oder die Verknüpfung von Synapsen beein-

flusst“ (Guldberg, 2006). Neurobiologe Henning Beck (2016) ergänzt: „[E]s gibt sens[ible] 

Phasen in unserer Gehirnentwicklung, in denen wir lernen, Muster (akustische oder opti-

sche) zu erkennen und schnell zu verarbeiten. Doch nur in ganz seltenen Fällen (wie beim 

Erlernen grundlegender sprachlicher Fähigkeiten) handelt es sich dabei um eine einmalige 

Gelegenheit“ (S. 275). Nur wenn die Umwelt nicht verfügbar ist (z. B. Abgeschiedenheit 

von der Außenwelt), dann entwickeln sich Funktionen wie Sehen oder Sprache nicht, und 

die „entsprechenden kognitiven Leistungen bleiben irreversibel gestört“ (Stahl & Zoubek, 

2009, S. 11). „Kritische Phasen in Form von Entwicklungsfenstern, die einmal auf- und 

später unwiderruflich zugeschlagen werden, sind beim Menschen [somit] nicht ohne weite-

res zu finden (Niebel, 2017, S. 13). Noch dazu gehen solche Phasen über die ersten drei 

Lebensjahre hinaus (bspw. 8 bis 9 Jahre für die Entwicklung des visuellen Systems; Nie-
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bel, 2017). Die Erfahrungen, die wir während sensibler Phasen benötigen, sind „ständig um 

uns herum. Es gibt nichts, was wir unseren Kindern zusätzlich, durch besondere Anstren-

gung, noch präsentieren müssten“ (Guldberg, 2006). Beck appelliert deshalb: „Vergessen 

Sie […] den irreführenden Begriff eines kritischen Zeitfensters, das irgendwann komplett 

geschlossen ist. Denn tatsächlich schließen solche Zeitfenster äußerst schlecht und sind 

dazu noch einfach verglast: Ständig zieht es, neue Informationen kommen durch und er-

möglichen es auch einem erwachsenen Gehirn [...] zu lernen“ (S. 275f). Nach Erziehungs-

wissenschaftler Bailey haben wir „zu viele Hinweise auf die erstaunliche Fähigkeit von 

Menschen […], sich zu verändern und aus ihren Erfahrungen zu lernen – und zwar in fast 

jedem Alter – um zu der einseitigen Vorstellung zu gelangen, die Jahre der frühen Kindheit 

seien wichtiger als alle anderen“ (Guldberg, 2006). Die Aussage, dass man von der Geburt 

bis zum dritten Lebensjahr am empfänglichsten für Lernprozesse sei, ist demnach ein: 
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(8) Konzeptwechseltext Man lernt nachhaltiger, wenn man verschiedene  
Themen systematisch hintereinander statt miteinander vermischt lernt 

 
Lernt man nachhaltiger, wenn man verschiedene Themen  

systematisch hintereinander statt miteinander vermischt lernt? 

Wenn wir uns an unsere Schulzeit zurückerinnern, haben wir ein Thema geblockt gelernt: 

Wir fingen in einer Stunde mit der Erarbeitung an, übten das Gelernte und es wurde ab-

schließend in einer Form der Leistungskontrolle überprüft. Die meisten Schulbücher leiten 

dazu an, Themen systematisch hintereinander zu bearbeiten. Als „‚heimliche Lehrpläne‘ 

und Orientierungshilfen“ (Lipowsky et al., 2015, S. 3) beeinflussen sie die Unterrichtsvor-

bereitung vieler Lehrkräfte und sorgen so dafür, dass sich der Unterricht in vielen Klassen-

zimmern eher durch ein thematisch geblocktes Vorgehen auszeichnet. Unsere Aufgabe als 

Lehrkraft sei schließlich eine Erleichterung des Wissensaufbaus für die/den Lernenden und 

das geblockte Lernen eines Themas könne seiner kognitiven Verknüpfung und Einsortie-

rung in neuronale Netze ja nur entgegenkommen. Doch stimmt das alles wirklich?  

Verschachteltes Lernen führt langfristig zu besseren Lerneffekten als geblocktes! 

Wahr ist: Strukturierung bei der Gestaltung von Unterricht fördert positive Lerneffekte von 

Schülerinnen und Schülern (Hattie, 2009). Man könnte auf dieser Basis annehmen, dass 

Schülerinnen und Schüler in Tests schlechter abschneiden, wenn Unterrichtsthemen nicht 

strukturiert nacheinander (= Blocklernen z. B. aaabbbccc) gelehrt werden. Doch das ist 

falsch! Ziegler und Stern (2014) zeigten in ihren Untersuchungen, dass zwar zunächst die-

jenigen Schülerinnen und Schüler in Tests besser abschneiden, die im Block lernten, je-

doch diejenigen Schülerinnen und Schüler, die Inhalte vermischt lernten (z. B. abcbcacab), 

einen Tag, eine Woche und drei Monate nach Abschluss des Trainings in den eingesetzten 

Leistungstests besser abschneiden (Lipowsky et al., 2015). Zudem zeigte sich, dass die 

Schülerinnen und Schüler in der ‚Block-Gruppe‘ mit der Zeit mehr Fehlvorstellungen ent-

wickelten als die, die verschachtelt (so der kognitionspsychologische Fachbegriff) lernten 

(Lipowsky et al., 2015). Diese Ergebnisse belegen „die Überlegenheit des verschachtelten 

Lernens gegenüber dem geblockten Lernen“ (Lipowsky et al., 2015, S. 4). Die besseren 

Leistungen der ‚Verschachtelungs-Gruppe‘ resultieren vermutlich daraus, dass die Proban-

den nicht nur die aktuell „relevanten Strategien kennen und ausführen, sondern vor allem 

[…] entscheiden, bei welcher Aufgabe welche Strategie anzuwenden ist und bei welcher 

Aufgabe eine andere Strategie zielführend ist“ (Lipowsky et al., 2015, S. 4). Lipowsky et 

al. (2015) erklären: „Beim verschachtelten Lernen werden die Schüler/-innen vermehrt zu 
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kognitiv anspruchsvolleren Aktivitäten angeregt. Wenn die Schüler/-innen beispielsweise 

unterschiedliche algebraische Operationen nicht geblockt, sondern vermischt und abwech-

selnd lernen, lädt dies dazu ein, diese zu vergleichen und auf Unterschiede zu untersuchen“ 

(S. 4). Beim verschachtelten Lernen werden „durch die Kontrastierung der Inhalte […] 

Vergleichsprozesse initiiert“, die zu einem langfristigeren Behalten sowie zu einer besse-

ren Übertragung des Gelernten befähigen (Lipowsky et al., 2015, S. 4).  

Es gibt Maßnahmen, die das Lernen kurzfristig erschweren, langfristig aber fördern! 

Als Lehrkraft geht man oft davon aus, dass schnelle Erfolge während des Lernens positiv 

seien und langfristiges Lernen zur Folge habe. Man könnte damit verbunden annehmen, 

dass Lernprozesse für Schülerinnen und Schüler erleichtert werden müssen (z. B. durch 

Strukturierung mittels geblockten Lernens), um einen nachhaltigen Wissenserwerb zu er-

reichen. Doch auch dies ist so nicht richtig! Gemäß Forschungsergebnissen zu ‚wün-

schenswerten Erschwernissen‘ (desirable difficulties) sollen Lernprozesse von Schülerin-

nen und Schülern gezielt erschwert werden, weil der Wissenserwerb dadurch mittel- und 

langfristig wirksamer gestaltet werden kann (Bjork & Bjork, 2011; Dunlosky et al., 2013; 

Weinstein et al., 2018). Schnelle Lernerfolge übersetzen sich nämlich „nicht automatisch 

in langfristige Lernerfolge. Ganz im Gegenteil! Ein einfaches Prinzip aus der Kognitions-

psychologie besagt: Schnelles und leichtes Lernen führt zu kurzfristigem Wissenserhalt, 

langsameres und aufwändigeres Lernen führt zu langfristigem Wissenserhalt“ […]. Von 

einem langfristigen Lernerfolg wird gesprochen, wenn Wissen auch noch ein paar Tage 

nach dem Lernen (und idealerweise länger) abrufbar ist“ (Küpper-Tetzel, 2015). An der 

Universität Kassel werden aktuell vier Maßnahmen erforscht, die das Lernen im ersten 

Moment erschweren, langfristig aber Behalten und Transfer des Gelernten steigern sollen. 

Neben dem (1) verschachtelten Lernen sind dies (2) das verteilte Lernen, (3) der Ge-

nerierungseffekt und (4) der Testungseffekt. Empirische Belege zu allen vier Maßnah-

men machen deutlich, dass es sinnvoll sein kann, „den Prozess des Lernens gezielt an-

spruchsvoller zu gestalten, um die Lernenden kognitiv stärker zu aktivieren und dazu anzu-

regen, Lerninhalte tiefer zu durchdringen und miteinander zu vernetzen“ (Lipowsky et al., 

2015, S. 1). In Bezug auf das verteilte Lernen konnte gezeigt werden, „dass es sich auf 

das langfristige Behalten günstiger auswirkt, wenn der Lerninhalt nicht massiert – also als 

Ganzes am Stück – gelernt wird (aaaa), sondern zeitlich auf verschiedene Lernphasen       

(a - - - a - - - a - - - a) verteilt wird“ (Lipowsky et al., 2015, S 2). Küpper-Tetzel (2015), 

Mitarbeiterin am Center for Integrative Research on Cognition, Learning, and Education 
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(CIRCLE) an der Washington University begründet: „Eine Erklärung für diesen Effekt ist, 

dass Lernende durch das Wiederholen des Lernstoffs nach einer längeren Pause angeregt 

werden, sich an die vorherige Lerneinheit zu erinnern, was zu einer Verstärkung der Ge-

dächtnisspur führt“. Auch aktives Generieren wirkt sich positiv auf langfristiges Behalten 

aus: Durch diese Maßnahme (z. B. Wörter nach einfachen Vorgaben wie Gegenteil selbst 

finden: lang – k____ = gesuchtes Wort ist kurz) wird ein Lerngegenstand nachweislich 

längerfristig behalten, als wenn die gleichen Informationen lediglich, z. B. in einem Text, 

passiv rezipiert werden (Slamecka & Graf, 1978). Und auch Tests können den Lernprozess 

langfristig verbessern (z. B. Roediger & Karpicke, 2006), indem sie „das wiederholte Ab-

rufen von Informationen aus dem Gedächtnis trainier[en], was die Wahrscheinlichkeit er-

höht, dass die Informationen auch in Zukunft leichter behalten und abgerufen werden kön-

nen“ (Lipowsky et al., 2015, S. 7). Außerdem werden durch Tests „das vorhandene Wissen 

besser verknüpft und organisiert […] und auch Wissenslücken eher bemerkt“ (Lipowsky et 

a., 2015, S. 7f). Maßnahmen, die unter dem Begriff wünschenswerte Erschwernisse zu-

sammengefasst werden, erschweren das Lernen also kurzfristig, fördern das Behalten und 

den Transfer des Gelernten aber langfristig.  

Leichte Lernprozesse sind nicht die besseren! 

Auch Schülerinnen und Schüler selbst gehen davon aus, dass ihnen ‚leichtes Lernen‘ den 

größten Lernerfolg ermöglicht. Beim verschachtelten Lernen z. B. empfinden sie durch die 

Verknüpfung, Kontrastierung und das Vergleichen der Inhalte und die damit verbundenen 

kognitiv anspruchsvollen Aktivitäten das Lernen oft als schwer und weniger erfolgreich 

(Zulkiply & Burt, 2013). Doch das ist ein Irrtum! Es sind gerade die langsamen, nicht so-

fort sichtbaren Lernerfolge, die zu einem langfristigen und nachhaltigen Behalten des Er-

lernten führen (Bjork & Kroll, 2015)! D. h. auch wenn Lernende wünschenswerte 

Erschwernisse als weniger hilfreich einschätzen (z. B. Tests), so muss dies noch lange 

nicht stimmen! Küpper-Tetzel (2015) erklärt: „[U]nsere unmittelbare Einschätzung der 

Effektivität einer Lernstrategie [reflektiert] [...] nicht [ih]ren tatsächlichen Erfolg, Wissen 

langfristig zu behalten. Schnelle Erfolge während des Lernens ‚gaukeln’ uns vor, neu 

erworbenes Wissen für eine lange Zeit behalten zu können, obwohl dies nicht der Fall ist“. 

Gerade das verschachtelte Lernen, welches Lernenden schwieriger erscheint, erweist sich 

aber als vielversprechender für nachhaltiges Lernen (Dunlosky et al., 2013; Bjork & Kroll, 

2015). Für Lehrpersonen eröffnen sich vor diesem Hintergrundwissen „neue Möglichkei-

ten, den Unterricht wirksamer zu gestalten“ (Lipowsky et al., 2015, S. 1). Wichtig ist aber, 
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dass Erschwernisse gut angeleitet, unterstützt und durch Feedback begleitet werden: Beim 

Testen ist das Aufzeigen der richtigen Lösung unumgänglich und beim Generieren liegt 

eine „nicht unerhebliche Herausforderung darin, Lernende zu lenken, die tatsächlich fach-

lich zentralen Inhalte und Zusammenhänge aktiv und korrekt zu [erkennen]“ (Lipowsky et 

al., 2015, S. 6). Dass man nachhaltiger lernt, wenn man verschiedene Themen systematisch 

hintereinander statt miteinander vermischt lernt, ist vor dem Hintergrund neuerer For-

schungsergebnisse aber ein: 

 



 

 
 

102 

KAPITEL IV: Das Lehr-Lern-Modell Professioneller Konzeptwechsel 

(Untersuchung 3) 

Reduzierung von Fehlvorstellungen angehender Biologielehrkräfte  

zum Thema Gehirn und Lernen durch Konzeptwechsel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eine englische Version dieses Kapitels wurde veröffentlicht als: 
Grospietsch, F. & Mayer, J. (2018). Professionalizing pre-service biology teachers’ misconceptions about 
learning and the brain through conceptual change. Education Sciences, 8(3), 120. doi: 10.3390/educs ci8030 
120 //  https://www.mdpi.com/2227-7102/8/3/120/htm 
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ZUSAMMENFASSUNG UNTERSUCHUNG 3 

Wissenschaftlich angemessene Vorstellungen zum Thema Gehirn und Lernen sind für an-

gehende Biologielehrkräfte in zweifacher Hinsicht relevant: Erstens ist das Thema für sie 

ein zu vermittelnder Unterrichtsinhalt (z. B. Langzeitpotenzierung). Zweitens müssen an-

gehende Biologielehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler zu nachhaltigem Lernen anlei-

ten. Ihr Verständnis von Gehirn und Lernen hat somit einen weitreichenden Einfluss auf 

Schülerinnen und Schülern. Obwohl angehende Biologielehrkräfte während ihres Studiums 

neurowissenschaftliche Inhalte vermittelt bekommen, stimmen sie sogenannten Neuromy-

then, Fehlvorstellungen zum Thema Gehirn und Lernen (z. B. Existenz von Lerntypen), zu. 

Diese Fehlvorstellungen bleiben über die universitäre und praktische Ausbildung hinweg 

relativ stabil. In diesem Beitrag wird das Lehr-/Lernmodell des Konzeptwechsels auf den 

universitären Kontext übertragen und untersucht, ob und inwiefern eine universitäre Lehr-

veranstaltung nach dem Modell Professioneller Konzeptwechsel die Zustimmung angehen-

der Biologielehrkräfte zu Neuromythen reduzieren kann. 57 Studierende wurden in einem 

Prä-Post-Design zu ihrem Professionswissen, ihren Überzeugungen, ihrer Zustimmung zu 

Neuromythen sowie ihrer Wahrnehmung und Nutzung der universitären Lehrveranstaltung 

befragt. Es zeigten sich positive Effekte der Intervention auf alle drei Subkategorien von 

Lehr-Lern-Vorstellungen. Die Ergebnisse zeigen dabei, dass explizites Widerlegen von 

Fehlvorstellungen zum Thema Gehirn und Lernen (z. B. über Konzeptwechseltexte) hilft, 

um Neuromythen zu reduzieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das Lehr-Lern-Modell Professioneller Konzeptwechsel (Untersuchung 3) 

104 
 

EINLEITUNG 

Vor dem Hintergrund einer konstruktivistischen Lehr-Lern-Theorie sind Präkonzepte von 

Lernenden, also ihr vorunterrichtliches Wissen und ihre Überzeugungen zu einem Gegen-

standsbereich, ein zentrales Element des Lehr-Lern-Prozesses (Vosniadou, 2013b). Aus 

Perspektive der wissenschaftlichen Disziplinen können Präkonzepte von Lernenden nicht 

korrekt (= Fehlvorstellungen; Nakhleh, 1992) oder nur im Alltagskontext angemessen 

(= Alltagsvorstellungen; Alexander et al., 2012) sein. Langfristig ist es erforderlich, dass 

derartige Präkonzepte gezielt zu wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen (= Fach-

vorstellungen) weiterentwickelt werden. Im schulischen Kontext wird hierzu das Lehr-

Lern-Modell des Konzeptwechsels genutzt und in zahlreichen Disziplinen angewendet, 

z. B. Biologie (Duit et al., 2012; Inagaki & Hatano, 2002; Kattmann et al., 1997), Ge-

schichte (Leinhardt & Ravi, 2008), Politikwissenschaft (Voss & Wiley, 2006) und Mathe-

matik (Vosniadou & Verschaffel, 2004). Konzeptwechselforschung untersucht sowohl den 

Prozess, durch den Lernende Präkonzepte revidieren und unter den Bedingungen systema-

tischer Instruktion fachlich angemessene Vorstellungen erwerben, als auch Methoden, um 

Konzeptwechsel und die Schwierigkeiten, die dabei bestehen, zu dokumentieren (Vosni-

adou, 2013b). Konzeptwechsel von Schülerinnen und Schülern ist Thema zahlreicher 

Lehrerfortbildungen, wobei deutlich wird, dass auch Lehrkräfte über fachlich nicht ange-

messene Vorstellungen verfügen und bei ihrer Professionalisierung Konzeptwechsel durch-

laufen müssen (z. B. Hewson et al., 1999; Stofflett, 1994). Das Modell des Konzeptwech-

sels wird deshalb auch auf Lehrerfortbildungen selbst angewandt (z. B. Gustafson & 

Rowell, 1995; Hand & Treagust, 1994; Möller et al., 2004). Ein Ziel ist es dabei, praktizie-

rende Lehrkräfte in Bezug auf ihre Präkonzepte, die durch Erfahrungen aus der eigenen 

Schulzeit geprägt und damit sehr resistent gegenüber Veränderungen sind, zu professiona-

lisieren (Hand & Treagust, 1994). In Anlehnung an Kunter et al. (2013) und Shulman 

(1987) geht es in diesen Weiterbildungsmöglichkeiten sowohl darum, Fachwissen (FW), 

fachdidaktisches Wissen (FDW) und pädagogisch-psychologisches Wissen (PPW) aufzu-

bauen, als auch darum, Lehrkräfte in Bezug auf ihre Überzeugungen zum Lehren und Ler-

nen zu professionalisieren. Wenig Versuche wurden bislang dazu unternommen, das Mo-

dell des Konzeptwechsels auch in die erste Phase der Lehrerbildung und damit in die uni-

versitäre Ausbildung von Lehrkräften zu integrieren (vgl. z. B. Fischler, 2000; van Dijk & 

Kattmann, 2007). Dabei gilt gerade sie als entscheidende Instanz, um wissenschaftlich an-

gemessene Vorstellungen zu stärken (Kunter & Pohlmann, 2009). Im Rahmen dieses Arti-
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kels soll diesbezüglich am Beispiel Gehirn und Lernen sowohl theoretisch als auch empi-

risch ein Anfang gemacht werden. 

THEORETISCHER HINTERGRUND 

Fehlvorstellungen zum Thema Gehirn und Lernen 

Biologielehrkräfte müssen das Thema Gehirn und Lernen sowohl als Unterrichtsinhalt 

vermitteln als auch zu nachhaltigem Lernen anleiten. Sie erfüllen damit im Vergleich zu 

Lehrkräften anderer Fächer eine Art Doppelfunktion: Sie sind sowohl Lernbegleiter als 

auch Vermittler für Themen wie Bau und Funktion des Gehirns oder Langzeitpotenzierung 

(z. B. Brand & Markowitsch, 2004; Giffhorn, 2005; Zabel, 2004). Ihre Vorstellungen zum 

Thema Gehirn und Lernen können somit weitreichendere Einflüsse auf die Vorstellungen 

und Lernstrategien von Schülerinnen und Schülern haben als die von Lehrkräften anderer 

Fächer, die in diesem Sinne ‚nur‘ zu nachhaltigem Lernen anleiten. Sie benötigen somit in 

Anlehnung an Kunter et al. (2013) und Shulman (1987) sowohl FW zu neurowissenschaft-

lichem Schulwissen, PPW zur Psychologie menschlichen Lernens und FDW zu Instrukti-

onsstrategien nachhaltigen Lernens. In einer Untersuchung an angehenden Biologielehr-

kräften konnte gezeigt werden, dass ihre Vorstellungen trotz neurowissenschaftlicher Stu-

dienanteile in weiten Teilen durch sogenannte ‚Neuromythen‘ geprägt sind, die über uni-

versitäre als auch praktische Ausbildung hinweg relativ stabil bleiben (Grospietsch & Ma-

yer, 2017). Neuromythen sind „misconception[s] generated by a misunderstanding, a mis-

reading, or a misquoting of facts scientifically established (by brain research) to make a 

case for use of brain research in education and other contexts” (OECD, 2002, S. 111). Zu-

meist wird dabei ein neurowissenschaftlicher Forschungsbefund (= wahrer Kern) durch 

eine ganze Reihe an Fehlschlüssen und Überspitzungen zu einer fachlich nicht mehr kor-

rekten Folgerung für das Lehren und Lernen (Macdonald et al., 2017). Beispiele sind die 

Existenz von Lerntypen (für die es keinen empirischen Beleg gibt) oder die Auffassung, 

dass linke und rechte Gehirnhälfte autonome Zentren seien und durch Koordinationsübun-

gen (Brain-Gym) besser miteinander verknüpft werden müssen (Dekker et al., 2012). Stu-

dien, die die Zustimmung zu Neuromythen bei praktizierenden Lehrkräften untersuchen, 

wurden bislang in den Niederlanden, England (Dekker et al., 2012; Simmonds, 2014), Por-

tugal (Rato et al., 2013), Griechenland (Deligiannidi & Howard-Jones, 2015), der Schweiz 

(Tardif et al., 2015), Spanien (Ferrero et al., 2016), China (Pei et al., 2015), der Türkei 

(Karakus et al., 2015), Australien (Bellert & Graham, 2013), Latein Amerika (Bartoszeck 

& Bartoszeck, 2012; Gleichgerrcht et al., 2015), den USA (Lethaby & Harries, 2016) und 
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Kanada (Macdonald et al., 2017) durchgeführt. Howard-Jones et al. (2009), Fuentes und 

Risso (2015), Dündar und Gündüz (2016), Düvel et al. (2017), Canbulat und Kiriktas 

(2017), Kim und Sankey (2017), Papadatou-Pastou et al. (2017) und Grospietsch und Ma-

yer (2017) liefern Belege dafür, dass Neuromythen auch von angehenden Lehrkräften zu-

gestimmt wird. Die meisten Studien ergaben, dass Studierende einer großen Anzahl an 

Neuromythen Glauben schenken, was auf einen Interventionsbedarf hinweist. Bislang 

wurden jedoch keine Interventionsstudien durchgeführt. Nach Papadatou-Pastou et al. 

(2017) sollten Studien die Veränderungen „in prospective teachers’ neuroscience literacy 

and belief in neuromyths after taking courses on neuroscience” (S. 10) evaluieren. Bei an-

gehende Biologielehrkräften, die während ihres Studiums neurowissenschaftliche Inhalte 

vermittelt bekommen, konnte die Zustimmung zu elf Neuromythen aufgezeigt werden: 

Existenz von Lerntypen, Effektivität von Brain-Gym, Spezifische Speicherorte von Informa-

tionen (Festplatte), Lernunterschiede durch Hemisphärennutzung, Bestes Lernen bis zum 

3. Lebensjahr, Logik in der linken Gehirnhälfte/Kreativität in der rechten, Kritische Zeit-

fenster kindlicher Entwicklung, Man nutzt nur 10% seines Gehirns, Lernen im Schlaf, Ge-

blocktes Lernen ist besser als verschachteltes und Genetisch bedingte Zellzahl entscheidet 

über Lernerfolg (Grospietsch & Mayer, 2017; Erklärungen dieser Neuromythen finden 

sich in dieser Studie). All diese Neuromythen hängen mit konkreten Empfehlungen für das 

Lernen zusammen (z. B. Benutzung von Audioaufnahmen, um im Schlaf zu lernen, Durch-

führung von Lerntypentests, Einführung frühkindlicher Förderprogramme usw.). Ihre Be-

rücksichtigung verschwendet dabei nicht nur „money, time and effort” (Dekker et al., 

2012, S. 1) des Bildungssystems, sondern verschließt Lehrkräften und Lernenden zugleich, 

diese Ressourcen für wirkungsvollere Theorien und Methoden aufzubringen (z. B. Ver-

mittlung von Lernstrategien). Das Lehren nachweislich uneffektiver Lernmethoden (z. B. 

Brain-Gym) könnte sich auch auf Lernleistungen und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

der Schülerinnen und Schüler niederschlagen. Lehrkräfte mit korrekten Kenntnissen über 

die Funktionsweise des Gehirns bzw. des Langzeitgedächtnisses (z. B. dass das Gehirn im 

Netzwerk speichert und keine spezifischen Speicherorte besitzt) sollten eher dazu in der 

Lage sein, die Flexibilität menschlichen Lernens zu würdigen und effektiv zu unterstützen. 

Grospietsch und Mayer (2017) fanden in Bezug auf die Zustimmung zu Neuromythen kei-

ne Unterschiede zwischen Studienanfängern, fortgeschrittenen Studierenden und Lehrkräf-

ten im praktischen Vorbereitungsdienst. Außerdem zeigte die Studie von Grospietsch und 

Mayer (2017), dass Neuromythen Fehlvorstellungen sind, die parallel zu und wider besse-

rer Fachvorstellungen existieren. Dies deutet darauf hin, dass selbst angehende Biologie-
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lehrkräfte während der universitären Ausbildung nicht in der Lage sind, ihre Fehlvorstel-

lungen zum Thema Gehirn und Lernen erfolgreich zu fachlich angemessenen Vorstellun-

gen weiterzuentwickeln. Obwohl in der bisherigen Forschungsliteratur zu Neuromythen 

dafür plädiert wird, mehr Neurowissenschaft in die Lehrkräfteausbildung zu integrieren 

(z. B. Howard-Jones, 2014), scheint dies nicht auszureichen, um Fehlvorstellungen zum 

Thema Gehirn und Lernen bei angehenden Lehrkräften zu reduzieren. 

Konzeptwechsel in der Lehramtsausbildung Biologie  

Im schulischen Kontext existieren zahlreiche Theorien zum Konzeptwechsel, die weder 

begrifflich noch konzeptuell als einheitlich angesehen werden können (Vosniadou, 2013b). 

Ordnungsversuche wurden u. a. von Stark (2003), Duit et al. (2013) und diSessa (2013) 

unternommen. Stark (2003) unterteilt Konzeptwechseltheorien in kognitiv (z. B. Rahmen-

theorieansatz nach Vosniadou (2013a); Kategorisierungsansatz nach Chi, 2013) und situ-

iert (z. B. Kontext-Ansatz nach Caravita & Halldén, 1994; Kultureller Ansatz nach Säljö, 

1999). Duit et al. (2013) differenzieren hingegen in epistemologische (z. B. Posner et al., 

1982), ontologische (z. B. Chi et al., 1994) und affektive (Pintrich et al., 1993) Ansätze. 

DiSessa (2013) nimmt wiederum eine stufende Ordnung von Konzeptwechseltheorien vor, 

bei der danach unterschieden wird, inwiefern Fehlvorstellungen in den Theorien als kohä-

rentes Gebilde oder als Einzelteile angesehen werden. Mit Blick auf das Modell professio-

neller Handlungskompetenz von Kunter et al. (2013), in dem sowohl Professionswissen 

(Shulman, 1987) als auch professionelle Überzeugungen als anzustrebende Fachvorstel-

lungen angesehen werden können, erscheinen für die Übertragung in die Lehrkräfteausbil-

dung vor allem drei Theorien geeignet: die Knowledge-in-pieces-Theorie von diSessa 

(2013), laut der Wissenselemente stärker miteinander vernetzt werden sollten, der Rah-

mentheorieansatz von Vosniadou (2013a), mit dem ein Konzeptwechsel von lernbiografi-

schen zu lerntheoretischen Überzeugungen beschrieben werden könnte, und der Kategori-

sierungsansatz von Chi (2013), der Qualitäten von Fehlvorstellungen unterscheidet und 

spezifische Instruktionsansätze bietet. 

Die Knowledge-in-pieces-Theorie von diSessa (2013) geht davon aus, dass Lernende 

zunächst über ein unstrukturiertes Wissenssystem verfügen. Damit gemeint ist eine Samm-

lung von unverbundenen Wissenseinzelteilen (phenomenological primitives oder kurz p-

prims), die ihren Ursprung in fachlicher Realität und/oder Erfahrungen und Interpretatio-

nen der Umwelt haben. DiSessa (2002) sieht p-prims als zahlreiche, kleine, selbsterklären-

de Wissenselemente, die zwar nicht komplett voneinander isoliert existieren, bei den Ler-



Das Lehr-Lern-Modell Professioneller Konzeptwechsel (Untersuchung 3) 

108 
 

nenden jedoch in keinem systematischen Zusammenhang zueinander stehen. P-prims sind 

nicht beliebig, sie haben sich bereits dadurch bewährt, dass sie dem Lernenden helfen, All-

tagsphänomene zu erklären. Ziel kann es nicht sein, sie zu löschen oder zu ersetzen. Viel-

mehr müssen die Elemente im Laufe des Lernprozesses mit anderen Wissenselementen 

verbunden werden. Konzeptwechsel meint somit, dass Wissenseinzelteile zu einem großen 

Ganzen zusammengesetzt werden. DiSessa (2013) beschreibt dies als eine Verschiebung 

von Wissenseinzelteilen zu Kohärenz. Wissensstrukturen eines Laien unterschieden sich 

von Fachvorstellungen eines Experten in einem geringeren Niveau an Kohärenz, d. h. Ver-

bindung bzw. Vernetztheit. Übertragen auf Modelle professionellen Wissens von Kunter et 

al. (2013) und Shulman (1987), könnten die drei unterschiedlichen Wissensbereiche bzgl. 

Gehirn und Lernen (FW zu neurowissenschaftlichem Schulwissen, PPW zur Psychologie 

menschlichen Lernens und FDW zu Instruktionsstrategien nachhaltigen Lernens) nicht in 

einem ausreichenden Maß miteinander in Beziehung gesetzt werden, um Neuromythen 

kritisch zu begegnen. Neuromythen könnten über die universitäre Ausbildung hinweg rela-

tiv stabil bleiben, weil Wissenselemente zum Thema Gehirn und Lernen aus verschiedenen 

neurowissenschaftlichen, pädagogisch-psychologischen und fachdidaktischen Lehrveran-

staltungen bei den Studierenden zu unverbunden nebeneinander existieren. Folglich und in 

Anlehnung an Schnotz (2006) sollten angehende Biologielehrkräfte zu mehr Kohärenz 

angeleitet werden, um über den Wissensstand eines Novizen hinauszukommen und Lern-

experten mit kohärentem Professionswissen zu werden. 

Vosniadous Rahmentheorieansatz (2013a) geht von der Annahme aus, dass Lernende 

sich bereits vorunterrichtlich sogenannte Rahmentheorien bilden. Studierende kommen 

nicht nur mit Vorwissen, sondern auch mit Überzeugungen zum Thema Gehirn und Lernen 

in universitäre Lehrveranstaltungen. Diese gründen auf viele Jahre eigener Erfahrungen 

(ob schulisch oder privat) und sorgen dafür, dass Studierende noch weniger als Schülerin-

nen und Schüler als „unbeschriebene Blätter“ (Wiesner, 2008, S. 4) angesehen werden 

können (Pajares, 1992; Woolfolk Hoy et al., 2006;). Sie haben durch die eigene Lernbio-

grafie nicht nur rationale, sondern auch affektive Überzeugungen zu Lehren und Lernen, 

die durch soziale und situationale Faktoren mitbestimmt werden (Vosniadou, 2013a). Im 

Sinne des Professionsmodells nach Kunter et al. (2013) müssen solche initialen, lernbio-

grafischen Überzeugungen zu professionellen (d. h. lerntheoretischen) weiterentwickelt 

werden. Überzeugungen von Lehrkräften zum Lehren und Lernen sind Referenzrahmen für 

ihren Beruf (Brauer et al., 2014; Woolfolk Hoy et al., 2006). Studien zeigen, dass es nicht 

leicht ist, lerntheoretische Überzeugungen zu verändern und dies nicht bei allen Studieren-
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den gelingt (Langfeldt & Nieder, 2004). Vosniadou (2013a) verdeutlicht, dass sich so et-

was nur als langsamer, gradueller Prozess abspielen kann, auf dessen Weg zunächst syn-

thetische Überzeugungen entstehen. Sowohl bei lernbiografischen als auch synthetischen 

Überzeugungen handelt es sich dabei nicht um wissenschaftlich angemessene Vorstellun-

gen, jedoch um solche, die sich für die Lernende bzw. den Lernenden über einen längeren 

Zeitraum bewährt haben. Dies macht einen Konzeptwechsel besonders schwer. Rekatego-

risierungen dauern und sind verbunden mit Fehlvorstellungen sowie Brüchen, Inkonsisten-

zen und Fragmentierungen. Präkonzepte sind bei Vosniadou (2013a) dynamische Über-

zeugungssysteme, an denen konstruktivistisch und über einen längeren Zeitraum angesetzt 

werden sollte. Aus Perspektive ihres Rahmentheorieansatzes könnten Neuromythen tief 

verankerte lernbiografische Überzeugungen sein, die durch lerntheoretische Überzeugun-

gen, die wir an der Universität lehren, nur synthetisch ergänzt, jedoch nicht ersetzt werden. 

Ein Beispiel für lerntheoretische Überzeugungen sind Überzeugungen zum Lehren und 

Lernen. Diese Überzeugungen lassen sich in transmissive Überzeugungen und konstrukti-

vistische Überzeugungen differenzieren (Staub & Stern, 2002). Im Sinne konstruktivisti-

scher Lehr-Lern-Überzeugungen ist Lernen ein aktiver und selbstgesteuerter Prozess. Ein 

zentrales Merkmal konstruktivistischer Instruktionen ist die individuelle Unterstützung 

Lernender in ihrem Lernprozess (Brauer et al., 2014). Die Annahme, dass Wissen und In-

formationen von der Lehrkraft auf Schülerinnen und Schüler übertragen werden können, 

entspricht hingegen transmissiven Lehr-Lern-Überzeugungen (Staub & Stern, 2002). An-

gehende Lehrkräfte mit konstruktivistischen Lehr-Lern-Überzeugungen müssten es dem-

nach eigentlich ablehnen, dass Wissen z. B. allein durch visuellen Input aufgenommen und 

nachhaltig gelernt werden kann, wie es die Lerntypentheorie propagiert. Es ist die aktive, 

wiederholte Anwendung von organisierenden und elaborierenden Lernstrategien, die ent-

scheidend ist – unabhängig vom Aufnahmekanal. Wenn dem Neuromythos Existenz von 

Lerntypen trotz konstruktivistischer Lehr-Lern-Überzeugungen zugestimmt wird, könnte 

dies daran liegen, dass Lehrkräfte, die beispielsweise in ihrer eigenen Schulzeit, an der 

Universität oder in Schulbüchern mit diesem Konzept in Verbindung gekommen sind, die-

ses Konstrukt für plausibel halten, gleichwohl es sich dabei aus Sicht von Neurowissen-

schaftler*innen und Kognitionspsycholog*innen um einen Neuromythos handelt. Lehrkräf-

te, die den Neuromythos Existenz von Lerntypen in ihrer Lernbiografie kennengelernt ha-

ben, könnten das Konstrukt ggf. trotz Ausbau lerntheoretischer Überzeugungen weiterhin 

für korrekt und nützlich halten. Es können mehrere, auch konkurrierende Vorstellungen 

(Clement, 1982) vertreten oder eben auch synthetische Modelle gebildet werden, die „in 
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ein und derselben Person auf «friedliche» Weise koexistieren [können]“ (Stark, 2003, 

S. 138). Bei Schülerinnen und Schülern wird die Koexistenz von Alltagsvorstellungen und 

wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen toleriert, sofern im fachlichen Kontext auf 

die wissenschaftlich angemessene Vorstellung zurückgegriffen wird. Da Lehrkräfte Neu-

romythen nachweislich in ihre berufliche Praxis integrieren (z. B. Durchführung von Lern-

typentests; Simmonds, 2014), scheint eine kontextabhängige Vermeidung von Fehlvorstel-

lungen zugunsten der wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen beim Themenfeld 

Gehirn und Lernen bislang nicht gegeben zu sein. In Anlehnung an Schnotz (2006) müssen 

Lehrkräfte somit stärker darin unterstützt werden, zu erkennen, in welchen Kontexten wel-

che Vorstellungen sinnvoll angewandt werden können. Angelehnt an Forderungen von 

Schnotz (2006) und Kagan (1992), mehr Raum dafür zu geben, bisherige Erfahrungen im 

Licht neuer theoretischer Annahmen zu interpretieren, sollte Studierende mehr Gelegenhei-

ten dazu bekommen, neue Erfahrungen mit lerntheoretischen Überzeugungen zu machen, 

die gewichtiger sind als bewährte lernbiografische. 

In Anlehnung an den Kategorisierungsansatz von Chi (2013) können Präkonzepte von 

Lernenden unterschiedliche Qualitäten besitzen. Chi unterscheidet inkorrekte und unzu-

reichende Fehlvorstellungen. Inkorrekte Fehlvorstellungen lassen sich in falsche Einzel-

überzeugungen und fehlerhafte mentale Modelle unterteilen, unzureichende Fehlvorstel-

lungen in Kategorienfehler und fehlende Schemata. Jede Art erfordert ihren eigenen Weg 

des Konzeptwechsels und damit andere Instruktionen. Neuromythen – betrachtet als feh-

lerhafte Einzelüberzeugungen – würden zur Überzeugungsrevision eine konkrete Themati-

sierung und kleinschrittige Widerlegung erfordern. Dies findet in der Lehrkräfteausbildung 

bislang noch nicht in ausreichendem Maß statt, obwohl gezeigt wurde, dass widerlegende 

Instruktionen zu anderen Themen positive Effekte auf den Lernerfolg von Studierenden 

haben (Muller et al., 2007). Konzeptwechseltexte sind „one of the most successful techni-

ques based on [the] conceptual change approach” (Çakir et al., 2002, S. 240) und stellen 

ein methodisches Mittel dar, um falsche Einzelüberzeugungen zu widerlegen (Wang & 

Andre, 1991; Carlsen & Andre, 1992; Hynd et al., 1994). Konzeptwechseltexte sind eine 

spezifische Textsorte, bei der eine falsche Einzelüberzeugung, die die/der Lesende haben 

kann, zunächst explizit thematisiert wird, bevor im Anschluss daran die zugehörige wis-

senschaftlich angemessene Vorstellung erläutert wird (Beerenwinkel et al., 2011; Chamb-

liss, 2002). In Anlehnung an Egbers und Marohn (2013) muss die/der Lesende vor und 

nach Lesen der Texte eine Reflexion schreiben, in der er eine klare Position zu einer vorge-

legten Aussage (z. B. einem Neuromythos) einnimmt. Diese Positionierungen grenzen die 
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Textsorte von sogenannten widerlegenden Texten (Chambers & Andre, 1997) ab, die eben-

falls widerlegend konstruiert sind, aber keine zusätzliche Beschäftigung mit den eigenen 

Vorstellungen einfordern. Durch das Bearbeiten von Konzeptwechseltexten werden die 

Lernenden auf fachlich nicht angemessene Vorstellungen aufmerksam gemacht, was einen 

kognitiven Konflikt generiert, der einen Konzeptwechsel initiieren kann. Egbers und Ma-

rohn (2013) zeigen auf, dass Lernende die wiederholten, stimmigen und glaubwürdigen 

Erklärungen sowie affektive Aspekte der Texte schätzen. Weiterhin betonen die Autorin-

nen die Besonderheit des interaktiven Charakters der Texte, die explizit auf die Fehlvor-

stellungen der/des Lesenden eingehen und somit auf seine/ihre möglichen Gedanken Be-

zug nehmen.  

Zusammengefasst ergeben sich aus den theoretischen Ausführungen abgeleitet drei 

konzeptionelle Elemente für die Hochschulbildung: Erstens eine stärkere Verzahnung von 

Professionswissen, zweitens mehr Raum für neue Erfahrungen mit lerntheoretischen Über-

zeugungen, die gewichtiger sind als bewährte lernbiografische, und drittens das Widerle-

gen von falschen Einzelüberzeugungen. Infolgedessen definieren wir professionellen Kon-

zeptwechsel als einen spezifischen Lernprozess innerhalb der Professionsentwicklung, bei 

dem sich vereinzelte Wissenselemente und subjektive Überzeugungen, die auf eigenen 

Erfahrungen von angehenden Lehrkräften basieren, systematisch zu kohärent vernetzten 

und berufsbezogenen Fachvorstellungen (Professionswissen und professionelle Überzeu-

gungen) weiterentwickeln und Fehlvorstellungen von Lernenden explizit widerlegt werden 

(Grospietsch & Mayer, 2018a). Der vorliegende Beitrag beschreibt eine Studie darüber, ob 

und inwiefern sich die Zustimmung zu Neuromythen bei angehenden Biologielehrkräften 

durch eine spezifische Lehrveranstaltung, die alle drei theoretisch angenommenen Elemen-

te professionellen Konzeptwechsels spezifisch umgesetzt und empirisch überprüft, reduzie-

ren lässt. 

MATERIAL UND METHODEN 

Forschungsfragen 

Die Umsetzung der aus der Theorie abgeleiteten konzeptionellen Elemente professionellen 

Konzeptwechsels wurde über drei Forschungsfragen evaluiert: 

(1) Welche Ausprägungen des Professionswissens (FW, PPW, FDW) und Zusammen-

hänge zwischen diesen Professionsfacetten zeigen sich bei den Studierenden vor 

und nach Besuch der Lehrveranstaltung? 
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(2) Welche Ausprägungen der lerntheoretischen Überzeugungen zeigen sich bei den 

Studierenden vor und nach Besuch der Lehrveranstaltung? 

(3) Welche Effekte haben Konzeptwechseltexte bzw. Reflexionsaufträge zum eigenen 

Lernen auf die Zustimmung zu Neuromythen?  

Stichprobe 

Die Untersuchung erfolgte an 57 angehenden Biologielehrkräften der Universität Kassel. 

Die Stichprobe unterteilte sich in zwei Gruppen. Die Interventionsgruppe (n = 40) durch-

lief die Lehrveranstaltung nach dem Modell des professionellen Konzeptwechsels und er-

hielt im Rahmen des Eigenstudiums neun Konzeptwechseltexte (sieben zu Neuromythen 

und zwei zu wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen). Die Vergleichsgruppe 

(n = 17) erhielt stattdessen Reflexionsaufträge zum eigenen Lernen in der Lehrveranstal-

tung. Die Gesamtstichprobe umfasste 76% weibliche Probanden. 64% der Befragten be-

fanden sich in der Ausbildung für das Gymnasiallehramt und 36% studierten Lehramt für 

Haupt- und Realschulen. Für beide Lehrämter ist das Thema Gehirn und Lernen Teil des 

Curriculums. Sie befanden sich durchschnittlich im siebten Fachsemester (SD = 1.83) und 

ihr Alter lag zwischen 20 und 32 Jahren (M = 24 Jahre, SD = 2.72). 

Universitäre Lehrveranstaltung 

Die universitäre Lehrveranstaltung Nachhaltiges Lernen (Grospietsch & Mayer, 2018c; 

Meier et al., 2018a) wurde in drei Semestern an der Universität Kassel angeboten. Die 

Vergleichsgruppe besuchte die Lehrveranstaltung im Sommersemester 2016 und die Inter-

ventionsgruppe im Sommersemester 2017 und Wintersemester 2017/2018. Die Kursinhalte 

und Lernerfahrungen waren für alle drei Studierendengruppen gleich. Auch der Zeitpunkt, 

die Anzahl und der Umfang von Aufträgen, die im Rahmen des Eigenstudiums bearbeitet 

werden sollten, wurde gleichgehalten (Tabelle 1). Die Gruppen unterschieden sich nur da-

rin, ob sie Konzeptwechseltexte (Interventionsgruppe) oder Reflexionsaufträge zum eige-

nen Lernen (Vergleichsgruppe) erhielten. Jede Lehrveranstaltung erstreckte sich über 

14 Wochen. Die Studierenden konnten sich freiwillig in die Veranstaltung einwählen. Für 

einige Studierende war es ein benoteter Kurs (42%), andere Studierende erhielten einen 

Teilnahmeschein (58%). Die wöchentlichen Sitzungen dauerten 90 Minuten. Neben zwölf 

inhaltlichen Sitzungen wurden zwei organisatorische Termine durchgeführt. Es wurden die 

nachfolgenden Aspekte zum Thema Gehirn und Lernen thematisiert: 
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(1) Kognitionspsychologische Grundlagen: Mehrspeicher- und Prozessmodell des Ge-

dächtnisses, Lernstrategietheorie 

(2) Neurowissenschaftliche Grundlagen: Bau und Funktion des Gehirns, Einteilung des 

Langzeitgedächtnisses, Langzeitpotenzierung 

(3) Biologiedidaktische Grundlagen: Schülervorstellungen zur Funktionsweise des Ge-

hirns, Instruktionsstrategien nachhaltigen Lernens (z. B. selbstreguliertes Lernen) 

In Anlehnung an Element 1 des Modells professionellen Konzeptwechsels wurden 

diese Inhalte durch das verschachtelte Lehren von PPW, FW und FDW verzahnt vermittelt 

(Spalte 3 und 4 in Tabelle 1). Beispielsweise wurde in Sitzung 1 des ersten Blocks aus 

kognitionspsychologischer Perspektive das Mehrspeichermodell des Gedächtnisses behan-

delt (PPW). In der zweiten Sitzung folgte dann mit neurowissenschaftlichem Fokus der 

Bau und die Funktion des Gehirns (FW). In der dritten Sitzung wurde sich aus fachdidakti-

scher Perspektive mit Schülervorstellungen zum Gehirn beschäftigt (FDW) und in einer 

vierten und zugleich letzten Sitzung des ersten Blocks sollten diese Wissensbereiche bei 

der Gestaltung von Unterrichtsmaterial miteinander vernetzt werden. In Anlehnung an 

Block und Hazelip (1995) sollte dieses Vorgehen eine systematische Integration des Pro-

fessionswissens in das semantische Netzwerk der Lernenden anregen. 

Das zweite Element professionellen Konzeptwechsels (Mehr Raum für persönliche 

Erfahrungen mit lerntheoretischen Überzeugungen) wurde dadurch umgesetzt, dass die 

Studierenden in jeder Seminarsitzung die Gelegenheit erhielten, Lernversuche und Metho-

den nachhaltigen Lernens selbst zu erproben (Spalte 5 in Tabelle 1). Beispielsweise führten 

die Studierenden in Sitzung 6 beim Thema Gedächtnissysteme und Wissensarten einen 

Schulversuch zum Lernen, das sogenannte Spiegelzeichnen, selbst durch. Durch das Nach-

zeichnen von Sternvorlagen nur über ihr Spiegelbild erfuhren sie, dass prozedurale Ge-

dächtnisinhalte Übung (Wiederholung) erfordern, wohingegen es bei semantischen Ge-

dächtnisinhalten (Fakten) auch auf die vertiefte Verarbeitung der Informationen ankommt. 

Wie dieses Beispiel veranschaulicht, wurde jede Seminarsitzung als ‚didaktischer Doppel-

decker‘ organisiert (behandelter Lerngegenstand deckt sich mit den entsprechenden Lehr- 

und Lernaktivitäten). Die relevanten Phänomene und Konzepte wurden so nicht nur prä-

sentiert, sondern greif- und erfahrbar gemacht (Wahl, 2005). 
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Tab. 1: Überblick über die Lehrveranstaltung: Block- bzw. Sitzungsnummer, Bereich des 
Professionswissens (= BdPW), Sitzungsinhalt, Lernerfahrung, Vergabe eines Auftrags, der 
im Eigenstudium bearbeitet werden soll (= AEig; Konzeptwechseltext oder Reflexionsauf-
trag zum eigenen Lernen). 

Block Sitzung BdPW Sitzungsinhalt Lernerfahrung AEig 

O 1 Organisatorische Sitzung 

I 

2 PPW Mehrspeichermodell 
des Gedächtnisses 

Eigenstudien zu  
Aufmerksamkeit, 

Chunking, Elaboration 
X 

3 FW Bau und Funktion 
des Gehirns Concept Mapping X 

4 FDW Schülervorstellungen 
(Gehirn) 

Kategorisierung von 
Schülervorstellungen X 

5 Vernetzende 
Sitzung Konstruktion von Unterrichtsmaterial 

II 

6 PPW Lernstrategien Erhebung des  
Lernstrategieinventars  X 

7 FW Gedächtnissysteme & 
Wissensarten 

Schulische 
Lernversuche X 

8 FDW 
Selbstreguliertes 

Lernen 
Storylining X 

9 Vernetzende 
Sitzung Konstruktion von Unterrichtsmaterial 

III 

10 PPW Prozessmodell  
des Gedächtnisses Schnittmenge X 

11 FW Zelluläre Mechanis-
men von Lernen Struktur-Lege-Technik X 

12 FDW Lernhilfen & instruk-
tionale Unterstützung Netzwerkmethode X 

13 Vernetzende 
Sitzung Konstruktion von Unterrichtsmaterial 

O 14 Organisatorische Sitzung 

Das dritte konzeptionelle Element (Widerlegen von falschen Einzelüberzeugungen) 

wurde in der Interventionsgruppe durch den Einsatz von Konzeptwechseltexten umgesetzt. 

In Anlehnung an Woolfolk-Hoy et al. (2006) bot das Format dieser Texte Gelegenheit zur 

expliziten Analyse und Reflexion der eigenen Fehlvorstellungen. Die Vergleichsgruppe 

erhielt stattdessen Reflexionsaufträge zum eigenen Lernen in der Lehrveranstaltung. Konk-

ret wurden die Studierenden hier dazu aufgefordert, Sitzungsinhalte und Lernerfahrungen 
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zu rekapitulieren und über ihren Lernzuwachs während der Lehrveranstaltung zu reflektie-

ren. In den Sitzungen der Lehrveranstaltung wurden den Studierenden Informationen ver-

mittelt, durch die sie Neuromythen potenziell kritisch begegnen könnten. In Sitzung 3 bei-

spielsweise (Bau und Funktion des Gehirns) lernten die Studierenden, dass das Gehirn aus 

zwei Hirnhälften besteht, die über eine verbindende Struktur Informationen austauschen. In 

Sitzung 11 (Zelluläre Mechanismen von Lernen) wiederum lernten sie, dass das Gehirn 

immer ganzheitlich und im Netzwerk arbeitet. Dieses Wissen sollte für die Studierenden 

ausreichend sein, um den Neuromythos, dass Koordinationsübungen den Austausch zwi-

schen linker und rechter Hirnhälfte verbessern, abzulehnen. Das Ziel der Reflexionsaufträ-

ge zum eigenen Lernen in der Lehrveranstaltung war es, die Studierenden zu impliziter 

Reflexion anzuregen. Interventionsgruppe und Vergleichsgruppe unterschieden sich somit 

in der Art der Reflexion neurowissenschaftlicher Fakten. Bei der Interventionsgruppe wur-

den Neuromythen explizit thematisiert, während die Vergleichsgruppe es selbst leisten 

musste, Kontrastierungen vorzunehmen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Studieren-

den bearbeiteten beide Varianten der Reflexionsaufträge in Einzelarbeit zuhause (Spalte 6 

in Tabelle 1). Die Aufträge wurden in neun inhaltlichen Sitzungen an die Studierenden 

ausgeteilt und mussten je eine Woche später abgegeben werden. Bei Fehlterminen wurden 

die Texte zwei Wochen nach Austeilung abgegeben. Die Abgabe der im Rahmen des Ei-

genstudiums bearbeiteten Aufträge war verpflichtend, erfolgte jedoch anonym über ein 

Codesystem und wurde nicht bewertet. Die Studierenden wurden angehalten, die Positio-

nierungen vor und nach Lesen der Konzeptwechseltexte ehrlich und intuitiv vorzunehmen 

und keine Recherchen anzustellen. 

Konzeptwechseltexte 

Es wurden sieben Konzeptwechseltexte konzipiert, die folgende bei angehenden Biologie-

lehrkräften weit verbreitete Neuromythen (Grospietsch & Mayer, 2017) widerlegen: Man 

nutzt nur 10% seines Gehirns, Spezifische Speicherorte von Informationen (Festplatte), 

Effektivität von Brain-Gym, Existenz von Lerntypen, Bestes Lernen bis zum 3. Lebensjahr, 

Lernen im Schlaf und Geblocktes Lernen ist besser als verschachteltes. Aus studienorgani-

satorischen Gründen (einzuhaltender Workload für das Eigenstudium) konnten wir nicht zu 

allen elf Neuromythen, die unser Fragebogen abfragte, Konzeptwechseltexte einsetzen. Die 

Neuromythen Lernunterschiede durch Hemisphärennutzung und Logik in der linken Ge-

hirnhälfte/Kreativität in der rechten waren aber thematisch ähnlich zu Effektivität von 

Brain-Gym. Kritische Zeitfenster kindlicher Entwicklung und Genetisch bedingte Zellzahl 

entscheidet über Lernerfolg hatten thematische Überschneidungen mit Bestes Lernen bis 
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zum 3. Lebensjahr. Diese vier Neuromythen wurden deshalb in Form eines kurzen Absat-

zes mit in die Konzeptwechseltexte zu Effektivität von Brain-Gym und Bestes Lernen bis 

zum 3. Lebensjahr integriert. Damit die Studierenden nicht immer damit rechnen konnten, 

dass sie sich in einem Text mit einem Neuromythos beschäftigen, wurden zwei Konzept-

wechseltexte zu wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen eingestreut. Diese bezogen 

sich inhaltlich auf die selten geglaubten Fachvorstellungen Männliche Gehirne sind größer 

als weibliche und Bei verletzungsbedingtem Ausfall von Hirnregion können andere Ge-

hirnteile ihre Funktion übernehmen). Die Konstruktionsweise sah folgendermaßen aus: Es 

gab eine Seite mit einem freien Textfeld, auf der die Studierenden sich zu einem Statement 

(Neuromythos) positionieren sollten. Darauf folgten 2 bis 2,5 Seiten Text, ein Literaturver-

zeichnis sowie Empfehlungen für weitere wissenschaftliche Litertatur. Die letzte Seite be-

stand wieder aus einem freien Textfeld, in dem die Studierenden die zu Beginn verfasste 

Stellungnahme erneut reflektieren und gegebenenfalls ergänzen oder überarbeiten sollten. 

Der Text als solcher thematisierte zunächst die jeweilige Fehlvorstellung und warf dann 

die Frage auf, ob dies tatsächlich stimmen könne. Egbers und Marohn (2013) erklären, 

dass insbesondere die abschließenden oder auch in den Text eingearbeiteten Fragen die 

Entwicklung einer wissenschaftlich angemessenen Vorstellung erleichtern können, da sie 

die Lernende bzw. den Lernenden auffordern, sich aktiv und bewusst mit ihren/seinen an-

fänglichen Vorstellungen sowie den neuen Informationen aus dem Text zu befassen und 

diese zu vergleichen. Anschließend erfolgte eine wissenschaftliche Aufklärung, in der 

nacheinander einzelne Argumente gegen die Fehlvorstellung hervorgebracht werden. Sie 

war stark widerlegend konzipiert. In Anlehnung an Egbers und Marohn (2013) und Bee-

renwinkel et al. (2011) erfüllt das Textelement die Bedingungen für einen Konzeptwechsel 

nach Posner et al. (1982): Unzufriedenheit mit der bisherigen Fehlvorstellung, Verständ-

lichkeit, Plausibilität und Fruchtbarkeit der neuen Fachvorstellung. Um Lernende unzu-

frieden zu machen, wurden sie in den Konzeptwechseltexten dieser Studie direkt angespro-

chen und auf Widersprüche hingewiesen, indem sprachlich immer wieder auf Unterschiede 

zwischen Fehlvorstellungen und wissenschaftlich angemessener Vorstellung hingewiesen 

wurde. Es wurde versucht, die jeweilige Fachvorstellung verständlich darzustellen, indem 

gebräuchliche/anschauliche Wörter, eine moderate Anzahl an Fachtermini und keine kom-

plizierten Nebensatzkonstruktionen eingesetzt wurden. Der Fokus wurde durch Fettdruck 

und Unterstreichungen auf die Hauptargumente gelenkt. In Anlehnung an Beerenwinkel et 

al. (2011) wurden in den Konzeptwechseltexten Überschriften verwendet, um die Un-

gleichheit oder Überschneidung zwischen den Ideen der Studierenden und der wissen-
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schaftlichen Sichtweise hervorzuheben. Wichtiges wurde explizit benannt und die Informa-

tionsdichte moderat gehalten. Die Plausibilität der Konzeptwechseltexte wurde durch ein 

Literaturverzeichnis und explizite Zitationen wissenschaftlicher Literatur erhöht. Außer-

dem wurde versucht, jedem Text eine klare Argumentationsstruktur mit einprägsamen 

Überschriften zugrunde zu legen, damit die Texte die Lesenden überzeugen (z. B. Lernty-

pentests messen unzuverlässig!). Kritische/weiterführende Denkanstöße zum späteren Leh-

ren und Lernen sowie praktische, alltagsnahe Beispiele wurden aufgenommen, um die 

Fruchtbarkeit der wissenschaftlich angemessenen Vorstellung aufzuzeigen.  

Die zwei Konzeptwechseltexte zu wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen wa-

ren gegensätzlich aufgebaut: Zunächst wurde eine wenig geglaubte Fachvorstellung be-

schrieben, dann aufgezeigt, welche falschen Implikationen für das Lehren und Lernen aus 

ihr entstehen können, und abschließend herausgestellt, dass die Fachvorstellung als ‚noch 

wahrer Kern‘ betrachtet werden kann. 

Instrumente 

Die Datenerhebung erfolgte in den organisatorischen Sitzungen der Lehrveranstaltungen 

per anonymer Paper-Pencil-Tests (Prä-Post-Design) und dauerte circa eine Stunde. Die 

Teilnahme an der Evaluation war freiwillig und die Studierenden gaben ihr schriftliches 

Einverständnis dazu, dass die Daten für Forschungszwecke genutzt werden dürfen. Sie 

wurden darüber in Kenntnis gesetzt, dass es das Ziel der Studie sei, ihren jetzigen Wissens-

stand sowie ihre Einstellungen zum Thema Gehirn und Lernen zu erheben, und dass die 

Anonymität ihrer Daten durch ein Codesystem gesichert ist. Die folgenlose Rücktrittsmög-

lichkeit von der Teilnahmebereitschaft, Anonymität und ethische Standards waren gewähr-

leistet. 

Neben der Abfrage soziodemografischer Daten (Alter, Geschlecht, Studiengang, Se-

mesterzahl), Abiturnote und letzter Note in Biologie wurden von den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern acht Testinstrumente bearbeitet. Für die Teilfragen dieses Beitrags wurden 

fünf Instrumente ausgewertet. Das Professionswissen wurde über drei selbst konstruierte 

Wissenstests erhoben. FW zu neurowissenschaftlichem Schulwissen wurde über elf Mul-

tiple-Choice-Items mit je vier Distraktoren erhoben. Inhaltlich abgefragt wurden zu nahezu 

gleichen Anteilen Bau und Funktion des Gehirns, Gedächtnissysteme und Wissensarten 

sowie Zelluläre Mechanismen von Lernen und damit alle drei FW-Inhalte des Seminars 

(Tabelle 1). PPW zur Psychologie menschlichen Lernens wurde über 19 offene als auch 

geschlossene Items erhoben: Über acht offene und sechs geschlossene Items wurden kog-
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nitionspsychologische Inhalte abgefragt, die im Seminar behandelt wurden (Mehrspei-

chermodell des Gedächtnisses, Lernstrategien und Prozessmodell des Gedächtnisses). 

Über fünf geschlossene Items (Multiple-Choice) wurden zusätzlich allgemeine pädago-

gisch-psychologische Inhalte zum Thema Gehirn und Lernen, die aus weiteren universitä-

ren Lehrveranstaltungen bekannt sein könnten, abgefragt. Letztere Items wurden aus In-

strumenten zum bildungswissenschaftlichen Wissen der KeiLa- (Kleickmann et al., 2017) 

und SPEE-Studie (Seifert et al., 2009) übernommen bzw. adaptiert. FDW zu Instruktions-

strategien nachhaltigen Lernens (inklusive Umgang mit Schülervorstellungen zu Bau und 

Funktion des Gehirns) wurde über 18 Items erhoben. Bis auf zwei geschlossene Multiple-

Choice-Items waren alle Items offen und fragten ausschließlich Inhalte des Seminars ab 

(zu gleichen Teilen Schülervorstellungen zum Gehirn, Selbstreguliertes Lernen sowie 

Lernhilfen und instruktionale Unterstützungen). Itembeispiele für alle drei Wissenstests 

sind in Tabelle 2 zu finden.  

Tab. 2: Überblick über die Wissenstests und Itembeispiele. 

Instrument Itembeispiel 

FW 
zu neurowissenschaftlichem  

Schulwissen 

Kreuzen Sie richtig an (1 Antwort): 

Welcher Teil des Gehirns ist für  
die Motorik zuständig? 

o das Kleinhirn 
o das Großhirn 
o das Zwischenhirn 
o das Vorderhirn 

PPW  
zur Psychologie  

menschlichen Lernens 

Kreuzen Sie richtig an (mehrere Antworten): 

Welche der folgenden Alternativen sind Kompo-
nenten des Arbeitsgedächtnisses? 

o Zentrale Exekutive 
o Semantisches Gedächtnis 
o Ikonischer Speicher 
o Phonologische Schleife 

FDW  
zu Instruktionsstrategien  

nachhaltigen Lernens 

Nennen Sie drei Schulversuche 
zum Thema Lernen. 

1. 
_______________________________________ 
2. 
_______________________________________ 
3. 
_______________________________________ 
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Zur Evaluation von Lehrveranstaltungselement 2 und 3 (F2 + F3) wurden Fragebögen 

zu lerntheoretischen Übersetzungen (Gimbel et al., 2018) und falschen Einzelüberzeugun-

gen (Grospietsch & Mayer, 2018c) eingesetzt. Die Reliabilität im Post-Test ist in Tabelle 3 

aufgeführt. Das Instrument zu lerntheoretischen Überzeugungen fragte Überzeugungen 

zum Lehren und Lernen in Biologie ab und bestand aus zwei Skalen zu je 7 Items (trans-

missive und konstruktivistische Überzeugungen). Das Instrument zu falschen Einzelüber-

zeugungen fragte Fehlvorstellungen zu Gehirn und Lernen ab. Es bestand aus 11 Items, die 

die Zustimmung zu den in der Theorie genannten Neuromythen abfragten. Diese Items 

waren gemischt mit 11 weiteren Items zu wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen zu 

Gehirn und Lernen, die für diesen Beitrag nicht ausgewertet wurden. In allen Fragebögen 

wurden vierstufige Likert-Skalen (Trifft völlig/eher/eher nicht /nicht zu) verwendet. 

Tab. 3: Übersicht über die Fragebögen: Instrument, Skalen, Itemzahl und Reliabilität. 

Instrument Skalen (Itemzahl) a Post 

Lerntheoretische Überzeugungen 
Überzeugungen zum Lehren 

& Lernen in Biologie 

o Transmissive Überzeugungen (7) 

o Konstruktivistische Überzeugungen (7) 

.87 

.88 

Falsche Einzelüberzeugungen 
Fehlvorstellungen zum Thema  

Gehirn & Lernen 
o Neuromythen (11) .78 

Bei der Vergleichsgruppe war die Testzeit aus studienorganisatorischen Gründen auf 30 

Minuten verkürzt, weshalb nur ein Instrument (Neuromythen) vergleichend ausgewertet 

werden kann. Die Vergleichsgruppe wurde nicht mittels der Instrumente zu Professions-

wissen und lerntheoretischen Überzeugungen evaluiert (Element 1 und 2 der Lehrveran-

staltung). Die Studierendengruppe aus dem Sommersemester 2016 stellen nur in Bezug auf 

Forschungsfrage 3 (Konzeptwechseltexte) eine geeignete Vergleichsgruppe dar. Nach dem 

Post-Test bekamen die Studierenden der Interventionsgruppe zusätzlich einen einseitigen 

Text, der ihnen die drei Elemente des Seminars offenlegte. Nach Lesen dieses Textes wur-

den die Studierenden über offene Fragen dazu aufgefordert, ehrlich anzugeben, inwiefern 

sie die drei Elemente (a) wahrgenommen und (b) genutzt haben. Es wurde ein offenes 

Antwortformat gewählt, um den Studierenden die Möglichkeit zu geben, differenziert zu 

antworten und ggf. Lob und Kritik zu äußern. 
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Datenauswertung 

Die Datenauswertung erfolgte auf Basis der klassischen Testtheorie mit der Software SPSS 

24. Die Ausprägungen von PPW, FW, FDW, lerntheoretischen Überzeugungen sowie 

Fehlvorstellungen wurden über Mittelwertberechnungen bestimmt. Die Ausprägungen des 

Professionswissens wurden prozentual zur maximalen Testpunktzahl bestimmt. Mittels T-

Tests wurden die Ausprägungen von Professionswissen und lerntheoretischen Überzeu-

gungen vor und nach Besuch der Lehrveranstaltung auf Unterschiede überprüft. Es wurde 

je die Effektstärke d berechnet (Dunlap et al., 1996). Das Ausmaß der Vernetzung der 

Wissensbereiche wurde indirekt über den Vergleich der Zusammenhänge zwischen PPW, 

FW und FDW vor bzw. nach der Lehrveranstaltung ermittelt. Diese wurden mittels Korre-

lationsanalysen (Pearson) bestimmt und mittels Fishers Z-Transformation auf ihre Unter-

schiedlichkeit überprüft (Bortz, 1999). Die Wirkung der Konzeptwechseltexte auf fehler-

hafte Einzelüberzeugungen (Neuromythen) wurde anhand einer zweifaktoriellen Vari-

anzanalyse (ANOVA) mit der Gruppenzugehörigkeit (Interventions- vs. Vergleichsgruppe) 

als Gruppenfaktor, dem Messzeitpunkt (Prä- vs. Post-Test) als Messwiederholungsfaktor 

und der Zustimmung zu Neuromythen als abhängiger Variable analysiert. Wilcoxon-Tests 

wurden verwendet, um zu analysieren, ob sich die Zustimmung zu einzelnen Neuromythen 

(ordinal skaliert) durch den Einsatz zugehöriger Konzeptwechseltexte von Prä- zu Post-

Testzeitpunkt reduziert. Zu diesen Ergebnissen wurde die Effektstärke r berechnet (Ro-

senthal, 1991). Zwecks besserer Vergleichbarkeit mit der in der Theorie zitierten Studie zu 

angehenden Biologielehrkräften wurde zusätzlich die prozentuale Zustimmung zu den in 

Konzeptwechseltexten behandelten Neuromythen berechnet, indem die vierstufige Likert-

Skala in ein zweistufiges Format (Zustimmung/Ablehnung) umkodiert wurde. Die offenen 

Antworten der Studierenden bzgl. Wahrnehmung und Nutzung der Lehrveranstaltungsele-

mente wurden dreistufig (negative, neutrale, positive Studierendenaussagen) kodiert und in 

prozentualen Häufigkeiten beschrieben. Korrelationsanalysen (Spearman) wurden einge-

setzt, um je Seminarelement Zusammenhänge zwischen Wahrnehmung/Nutzung und den 

Post-Test-Leistungen der Studierenden nachzuweisen. Sofern nicht anders angegeben, be-

trägt das Signifikanzniveau bei allen Ergebnissen p ≤ .05. Paarweise Vergleiche wurden 

auf dem .05-Signifikanzniveau Bonferroni-korrigiert. 
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ERGEBNISSE  

Professionswissen 

In Tabelle 4 sind prozentuale Prä-/Post-Mittelwerte, Standardabweichungen, Ergebnisse 

der T-Tests (t und p) sowie die Effektstärken d zur Interventionsgruppe dargestellt. 

Tab. 4: Prä-/Post-Vergleich des Professionswissens bei der Interventionsgruppe (n = 40). 

Professionswissen Prä-Mittelwert 
in % (SD) 

Post-Mittelwert 
in % (SD) t p d 

PPW 31.38 (8.00) 55.99 (17.41) –12.87 ≤ .001 1.3 

FW 32.27 (14.55) 51.59 (15.86) –5.81 ≤ .001 1.3 

FDW 24.17 (8.47) 50.97 (15.72) –15.47 ≤ .001 1.7 

Bei allen drei Bereichen des Professionswissens steigen die Testergebnisse der Studie-

renden höchstsignifikant mit hohen Effektstärken (Morris & DeShon, 2002) an. Im Prä-

Test erreichen die Studierenden durchschnittlich rund ein Drittel der maximalen Punktzahl, 

im Post-Test sind es hingegen mehr als die Hälfte der zu erreichenden Punkte. Die Stan-

dardabweichungen werden vom Prä- zum Post-Test größer, insbesondere bei PPW und 

FDW. Die Korrelationsanalysen zeigen beim Prä-Test nur einen Zusammenhang zwischen 

PPW und FDW zum Thema Gehirn und Lernen (r = .451, p = .003). Dieser Zusammen-

hang ist gering ausgeprägt (Zöfel, 2003). Zwischen FW und FDW (r = –.007, p = .964) 

sowie FW und PPW (r = .183, p = .260) bestehen im Prä-Test keine Zusammenhänge. Im 

Post-Test zeigen sich Zusammenhänge zwischen allen drei Professionswissensbereichen. 

Der Zusammenhang zwischen FW und FDW liegt in einem mittleren Bereich (r = .560, 

p ≤ .001), der Zusammenhang zwischen FW und PPW in einem geringen Bereich 

(r = .488, p = .001). Auch der Zusammenhang zwischen PPW und FDW (r = .660, 

p ≤ .001) ist im Post-Test signifikant höher als im Prä-Test (zPPW/FDW = −3.17) und hat eine 

mittlere Ausprägung. 

Zur Wahrnehmung von Lehrveranstaltungselement 1 (Verzahnung von Professions-

wissen) konnten 35 Studierendenaussagen kodiert werden. Von diesen Aussagen waren 

65.7% positiv, 25.7% neutral und 8.6% negativ. Zwischen der Wahrnehmung der Studie-

renden von Verzahnung von Professionswissen und ihrem Professionswissen im Post-Test 

zeigen sich keine Zusammenhänge, weder beim PPW (r = –.208, p = .230, n = 35), beim 

FW (r = –.160, p = .357, n = 35) noch beim FDW (r = –.102, p = .562, n = 35). 
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Lerntheoretische Überzeugungen 

In Tabelle 5 sind Prä-/Post-Mittelwerte, Standardabweichungen, Ergebnisse der T-Tests 

(t und p) sowie die Effektstärken d zur Interventionsgruppe dargestellt. 

Tab. 5: Prä-/Post-Vergleich der Überzeugungen zum Lehren und Lernen in Biologie bei 
der Interventionsgruppe (n = 40). 

Überzeugungen zum  
Lehren & Lernen  

Prä-Mittelwert 
(SD) 

Post-Mittelwert 
(SD) t p d 

Konstruktivistische  
Überzeugungen 3.59 (0.43) 3.58 (0.41) 0.30 .765 0.0 

Transmissive  
Überzeugungen 2.29 (0.65) 2.03 (0.64) 3.95 ≤ .001 0.4 

Die Zustimmung zu konstruktivistischen Überzeugungen zum Lehren und Lernen ist 

bereits im Prä-Test sehr hoch ausgeprägt (3.59 auf einer vierstufigen Likert-Skala) und 

erhöht sich von Prä- zu Post-Test nicht. Die Zustimmung zu transmissiven Überzeugungen 

zum Lehren und Lernen sind im Prä-Test weniger hoch ausgeprägt und nehmen zum Post-

Test mit einer kleinen Effektstärke (Morris & DeShon, 2002) weiter ab. Die Standardab-

weichungen zeigen in Prä- und Post-Test ähnliche Werte. 

Zur Wahrnehmung von Lehrveranstaltungselement 2 (Persönliche Lernerfahrungen) 

konnten 38 Studierendenaussagen kodiert werden. Von diesen Aussagen waren 81.6% po-

sitiv, 13.2% neutral und 5.3% negativ. Zwischen der Wahrnehmung der Studierenden von 

Persönliche Lernerfahrungen und ihrer Zustimmung zu lerntheoretischen Überzeugungen 

zeigen sich keine Zusammenhänge. Dies war sowohl bei konstruktivistischen (r = .017, 

p = .918, n = 38) als auch transmissiven (r = –.012, p = .941, n = 38) Überzeugungen zum 

Lehren und Lernen der Fall. 

Fehlvorstellungen (Neuromythen) 

Die zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholungen zeigt signifikante Hauptef-

fekte für die Gruppenzugehörigkeit (Interventions- vs. Vergleichsgruppe: F(1,55) = 39.51, 

p ≤ .001, ηp2 = 0.418) und den Messzeitpunkt (Prä- vs. Post-Test: F(1,55) = 89.21, 

p ≤ .001, ηp2 = 0.619). Es gibt eine statistisch signifikante Interaktion zwischen dem Mess-

zeitpunkt und der Gruppenzugehörigkeit: F(1,55) = 60.67, p ≤ .001, ηp2 = 0.524. Ergänzend 

zeigt Abbildung 1 die mittlere Zustimmung beider Gruppen in Prä- und Post-Test. Studie-

rende, die sieben Konzeptwechseltexte bearbeiteten, stimmen elf Neuromythen im Post-
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Test weniger zu als Studierende der Vergleichsgruppe, die stattdessen Reflexionsaufträge 

zum eigenen Lernen erhielten. 

 

Abb. 1: Zustimmung zu 11 Neuromythen in der Interventionsgruppe (blau) und der Ver-
gleichsgruppe (rot) in Prä- und Post-Test (4 = trifft völlig zu, 3 = trifft eher zu, 2 = trifft 
eher nicht zu, 1 = trifft nicht zu). 

Die universitäre Lehrveranstaltung deckte nur sieben der elf im Fragebogen abgefragten 

Neuromythen explizit ab. Vier Neuromythen wurden nur in andere Konzeptwechseltexte 

integriert behandelt. Präsentiert wird deshalb auch die Wirkung der einzelnen in die Lehr-

veranstaltung eingebetteten Konzeptwechseltexte auf die zugehörigen Neuromythen. Die 

Ergebnisse der Wilcoxon-Tests zu den Einzelmythen bei der Interventionsgruppe sind in 

Tabelle 6 aufgetragen (z, p). Es werden auch die Ränge, als ein Element der Wilcoxon-

Tests, angegeben, um einen Überblick darüber zu geben, wie oft die Zustimmung von Stu-

dierenden zu einer Fehlvorstellung von Prä- zu Post-Test (nach Lesen aller Konzeptwech-

seltexte) sank (–), gleich blieb (o) oder stieg (+). Die Darstellung erfolgt nach Höhe der 

Effektstärken r. Weiterhin zeigt die Tabelle zu jeder Fehlvorstellung die prozentuale Zu-

stimmung in Prä- und Post-Test (Umkodierung der vierstufigen Likert-Skala in ein binäres 

Format: Zustimmung/Ablehnung).  
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Tab. 6: Prozentuale Zustimmung der Interventionsgruppe zu den in den Konzeptwechsel-
texten behandelten Neuromythen im Prä- und Post-Test, Ergebnisse der Wilcoxon-Tests 
und Effektstärken r. 

Fehlvorstellung 
(Neuromythos) 

Zustimmung (%) Ränge 
z p r 

Prä- Post- – o + 

Spezifische Spei-
cherorte (Festplatte) 83 5 35 5 0 –5.28 ≤ .001 .590 

Lernen im Schlaf 68 3 33 5 1 –5.05 ≤ .001 .565 

Existenz von 
Lerntypen 95 38 32 7 1 –4.97 ≤ .001 .556 

Geblocktes Lernen 
ist besser als ver-

schachteltes 
58 3 29 11 0 –4.82 ≤ .001 .538 

Man nutzt nur 10% 
seines Gehirns 48 10 28 9 3 –4.05 ≤ .001 .453 

Bestes Lernen bis 
zum 3. Lebensjahr 78 38 26 12 2 –3.93 ≤ .001 .439 

Effektivität von 
Brain-Gym 90 55 21 12 7 –3.28 .001 .367 

Nach Cohens (1988) Interpretation haben die Konzeptwechseltexte auf vier Fehlvorstel-

lungen starke Effekte (.538 ≤ r ≤ .590). Die höchsten Effekte werden zu Spezifische Spei-

cherorte (Festplatte), Lernen im Schlaf und Existenz von Lerntypen erzielt. Auf die Neu-

romythen Man nutzt nur 10% seines Gehirns, Bestes Lernen bis zum 3. Lebensjahr und 

Effektivität von Brain-Gym haben die Lehrveranstaltung und ihre Konzeptwechseltexte nur 

einen mittleren Effekt. Wie im Prä-Post-Vergleich sichtbar wird, sind hohe Effektstärken 

nicht durch eine hohe Zustimmung im Prä-Test und ein damit verbundenes hohes Kon-

zeptwechsel-Potenzial bedingt. Von den Fehlvorstellungen, denen im Prä-Test im hohen 

Maß zugestimmt wurde, nahmen einige deutlich (z. B. Spezifische Speicherorte (Festplat-

te)) und andere weniger stark ab (z. B. Effektivität von Brain-Gym). Die Ränge zeigen, dass 

der Großteil der Studierenden den Neuromythen nach Abschluss der Lehrveranstaltung 

weniger (–) oder gleichbleibend (o) zustimmt. Es gibt jedoch auch Studierende, bei denen 

die Zustimmung zu Neuromythen ansteigt (+), z. B. bei Effektivität von Brain-Gym. 

Zur Wahrnehmung von Lehrveranstaltungselement 3 (Konzeptwechseltexte) konnten 38 

Studierendenaussagen kodiert werden. 73.7% der Studierenden beschreiben ihre Wahr-

nehmung der Konzeptwechseltexte als positiv, 21.1% als neutral und 5.3% als negativ. 
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Zwischen der Wahrnehmung von Konzeptwechseltexten und der Zustimmung zu Neuro-

mythen zeigt sich kein Zusammenhang (r = –.055, p = .745, n = 38). Es gibt eine mittlere 

negative Korrelation (r = –.548, p = .028, n = 16) zwischen der Nutzung von Konzept-

wechseltexten und der Zustimmung zu Neuromythen im Post-Test. 

DISKUSSION 

Die Evaluation der Lehrveranstaltung nach dem Modell des professionellen Konzeptwech-

sels zeigt in Bezug auf alle drei Forschungsfragen positive Ergebnisse. Das Professions-

wissen konnte in Bezug auf alle drei Wissensbereiche (PPW, FW und FDW) gesteigert 

werden. Der starke Effekt beim FDW ist besonders positiv zu bewerten, weil FDW mit der 

Leistung von Schülerinnen und Schülern in Beziehung steht (Mahler et al., 2017). Der 

stärkere Effekt im Vergleich zu PPW und FW erklärt sich vermutlich dadurch, dass auch 

PPW- und FW-Inhalte im Seminar mit Bezug auf die spätere Rolle der Studierenden als 

Biologielehrkraft gelehrt wurden und die vernetzenden Sitzungen zur Konstruktion von 

Unterrichtsmaterial auf FDW fokussierten. Somit überwog trotz Dreiteilung des Seminars 

doch der Anteil von FDW. In Anschluss an die Amalgam-Hypothese ist FDW ein „special 

amalgam of content and pedagogy“ (Shulman, 1987, S. 8). Auch wenn empirische Analy-

sen dies nicht bestätigen (Großschedl et al., 2014; Großschedl et al., 2015a; König et al., 

2018), könnte die Entwicklung von FDW im Seminar positiv von FW zu neurowissen-

schaftlichem Schulwissen und PPW zur Psychologie menschlichen Lernens beeinflusst 

worden sein. Folglich könnte die stärkere Zunahme des FDW zu Instruktionsstrategien 

nachhaltigen Lernens in einem Synergieeffekt begründet liegen. Hierauf deutet hin, dass 

im Post-Test, anders als im Prä-Test, ein Zusammenhang zwischen FDW und FW zu neu-

rowissenschaftlichem Schulwissen besteht, und der Zusammenhang zwischen PPW und 

FDW signifikant ansteigt. Andere Studien zu biologischen Themen (Großschedl et al., 

2015a, 2015b; Kirschner et al., 2017) konnten zwischen FW und FDW ohne Interventio-

nen mittlere Korrelationen aufzeigen. Für Themen wie z. B. Evolution sind die Zusam-

menhänge somit anders ausgeprägt als für das Thema Gehirn und Lernen. Der Zusammen-

hang zwischen FDW und PPW ist in Bezug auf das Thema Gehirn und Lernen hingegen 

höher ausgeprägt als z. B. zu Evolution (Großschedl et al., 2015a). Dies bekräftigt die 

Empfehlung von Meier et al. (2018a), Professionswissen fach- und themenspezifisch zu 

erfassen und zu untersuchen. Dass im Prä-Test zwischen FW und PPW kein Zusammen-

hang gefunden wurde, stimmt mit früheren Studien überein (Großschedl et al., 2015a, 

2015b; Kirschner et al., 2017). Es zeigt aber auch, dass Forderungen nach mehr Neurowis-
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senschaft in der Lehrkräfteausbildung, wie von Howard-Jones (2014) oder Papadatou-

Pastou et al. (2017) hervorgebracht, allein scheinbar nicht ausreichend sind. Die fehlenden 

Korrelationen zwischen FW/FDW und FW/PPW im Prä-Test können als Indiz dafür ange-

sehen werden, dass Studierende, in Anlehnung an diSessas Knowledge-in-pieces-Theorie 

(2013), tatsächlich nicht in der Lage sind, ihre Wissenselemente aus neurowissenschaftli-

chen Lehrveranstaltungen effektiv mit denen zu FDW und PPW zusammenzuführen. Das 

verschachtelte Lehren von PPW, FW und FDW zum Thema Gehirn und Lernen erhöhte 

die Zusammenhänge zwischen den Wissensbereichen zu Gehirn und Lernen. Auf dieser 

Basis kann geschlussfolgert werden, dass das Lehrveranstaltungselement Verzahnung von 

Professionswissen geeignet erscheint, um das Professionswissen gleichzeitig in allen drei 

Wissensbereichen zu steigern. Inwieweit damit die von Schnotz (2006) geforderte Kohä-

renzbildung des Professionswissens einhergeht, kann anhand der vorliegenden Daten und 

Methoden nicht geprüft werden. Nach Besuch der Lehrveranstaltung bestehen größere Un-

terschiede zwischen den Studierendenleistungen zu PPW und FDW. Die Studierenden 

nahmen das Lehrveranstaltungselement Verzahnung von Professionswissen positiv wahr, 

es gab jedoch keinen Zusammenhang zwischen dieser Wahrnehmung und den Post-Test-

Leistungen zum Professionswissen. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse erklären wir 

uns die Leistungsvarianz durch unterschiedliche Lernstrategieanwendung der Studierenden 

(Wild, 2000) und ihr unterschiedliches Engagement zur Nutzung der Lernumgebung 

(Helmke, 2014). Letztere könnte differieren, weil das Seminar für einige Studierende kein 

benoteter Kurs war. Beim FW-Test variiert die Leistung der Studierenden vermutlich nicht 

so stark, weil Multiple-Choice-Aufgaben statt offener Aufgaben verwendet wurden. 

Die Analyse der lerntheoretischen Überzeugungen zeigt eine Abnahme transmissiver 

Überzeugungen zum Lehren und Lernen. Die Reduzierung von Überzeugungen, dass Wis-

sen und Informationen von der Lehrkraft auf Schülerinnen und Schüler übertragen werden 

können, kann in Hinblick auf die angestrebte professionelle Handlungskompetenz von 

Lehrkräften als wünschenswerte und positive Entwicklung angesehen werden (Schlichter, 

2012). Wenngleich im Rahmen dieser Studie nicht nachgewiesen werden kann, ob diese 

Veränderung einen Einfluss auf das professionelle Handeln der Studierenden hat, lässt der 

gegenwärtige Forschungstand die Annahme zu, dass konstruktivistische Lernkonzepte ei-

nen positiveren Einfluss auf das Lehrerhandeln und die Lernleistung der Schülerinnen und 

Schüler ausüben als transmissive (Langfeldt & Nieder, 2004). Die kleine Effektstärke ist 

erwartungskonform, da Überzeugungen als weitaus schwieriger zu verändern gelten als 

Wissen (Pajares, 1992). Darüber hinaus kann sie dadurch bedingt sein, dass die Ausbil-
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dung angemessener Überzeugungen in der universitären Lehrveranstaltung nicht explizit 

gelehrt und unterstützt wurde. Folglich stellen unsere Ergebnisse einen Sekundäreffekt dar 

und es erscheint möglich, dass der Effekt erhöht werden könnte, wenn man auch lerntheo-

retische Überzeugungen im Seminar explizit thematisiert. Dennoch wurde das Lehrveran-

staltungselement Persönliche Lernerfahrungen, das Studierende in Bezug auf ihre Über-

zeugungen zum Lehren und Lernen implizit professionalisieren sollte, von allen drei Ele-

menten am positivsten wahrgenommen. Es gab keinen Zusammenhang zwischen der 

Wahrnehmung des Lehrveranstaltungselements Persönliche Lernerfahrungen und den 

Post-Test-Leistungen zu lerntheoretischen Überzeugungen. In Anlehnung an Helmke 

(2014) erklären wir uns auch die Effekte auf transmissive Überzeugungen zum Lehren und 

Lernen durch Unterschiede in der Nutzung des Lehrveranstaltungselements.  

Unser Befund, dass transmissive Überzeugungen abnehmen, konstruktivistische Über-

zeugungen aber unverändert bleiben, ähnelt den Ergebnissen von Brauer et al. (2014). 

Auch Brauer at el. (2014) plädieren deshalb für eine Berücksichtigung beider Dimensionen 

(konstruktivistisch und transmissiv) in der universitären Lehre. Das Konzept von nachhal-

tigem Lernen, das in der Lehrveranstaltung thematisiert wird, basiert auf einem konstrukti-

vistischen Ansatz. Dass Veränderungen dennoch ausbleiben, könnte erneut dadurch be-

dingt sein, dass weder transmissive noch konstruktivistische Überzeugungen zum Lehren 

und Lernen innerhalb der Intervention explizit thematisiert werden. Allerdings können 

auch methodische Aspekte ursächlich sein. Bei der kleinen Stichprobengröße der Interven-

tionsgruppe (n = 40) können wir die Möglichkeit kleiner Effekte nicht ausschließen. Dieses 

Problem haben viele Interventionsstudien, die universitäre Seminare untersuchen (z. B. 

Wagner et al., 2013). Die hohe Ausprägung konstruktivistischer Überzeugungen zum Leh-

ren und Lernen im Prä-Test (3.59 bei 4 Stufen) lässt allerdings eher einen Deckeneffekt 

vermuten. Nach Buelens et al. (2002) gehen transmissive Vorstellungen im Laufe des Stu-

diums generell zurück, während sich konstruktivistische Vorstellungen verstärken. Die 

Studierenden unserer Stichprobe befanden sich durchschnittlich bereits im siebten Fach-

semester und bestätigen eine solche Tendenz. 

Die prozentuale Zustimmung zu Neuromythen im Prä-Test deckt sich mit den Ergeb-

nissen von Grospietsch & Mayer (2017) zu angehenden Biologielehrkräften (N = 401 Stu-

dierende und Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst). Lediglich beim Mythos Man nutzt nur 

10% seines Gehirns war die Zustimmung der Interventionsgruppe dieser Studie 10 Pro-

zentpunkte niedriger. Die Zustimmung der Studierenden zum Mythos Lernen im Schlaf 

war hingegen 16 Prozentpunkte höher. Dem 10%-Mythos wurde vor Besuch der Lehrver-
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anstaltung, ähnlich der Ergebnisse von Dündar und Gündüz (2016) und Papadatou-Pastou 

et al. (2017), von rund der Hälfte der angehenden Lehrkräfte zugestimmt. Die Prä-Test-

Ergebnisse zu Existenz von Lerntypen stimmten mit 95% Zustimmung ebenfalls mit den 

Ergebnissen von Dündar und Gündüz (2016), Kim und Sankey (2017) sowie Papadatou-

Pastou et al. (2017) überein. Effektivität von Brain-Gym wurde zu 90% und damit häufiger 

zugestimmt als in den Studien von Dündar und Gündüz (2016), Kim und Sankey (2017) 

und Papadatou-Pastou et al. (2017). Diese Unterschiede könnten in der bei uns nicht ange-

botenen Antwortoption (Ich weiß es nicht) begründet liegen. Grundsätzlich decken sich 

unsere Ergebnisse zur Zustimmung angehender Lehrkräfte zu Neuromythen also mit den 

Ergebnissen anderer Studien. 

Die Ergebnisse zur Zustimmung zu Neuromythen bei Interventions- und Vergleichs-

gruppe zeigen die Überlegenheit von Konzeptwechseltexten (explizite Reflexion) gegen-

über Reflexionsaufträgen zum eigenen Lernen (implizite Reflexion). Çakir et al. (2002) 

konnten ebenfalls aufzeigen, dass eine Interventionsgruppe, die mit Konzeptwechseltexten 

unterrichtet wurde, bessere Leistungen erbrachte als eine Kontrollgruppe mit traditioneller 

Instruktion. Die Lehrveranstaltungselemente Verzahnung von Professionswissen und Per-

sönliche Lernerfahrungen plus implizite Reflexion (Reflexionsaufträge zum eigenen Ler-

nen) scheinen nicht auszureichen, um Fehlvorstellungen von Studierenden zum Thema 

Gehirn und Lernen zu reduzieren. Bedingt durch die fehlenden Messungen von Professi-

onswissen und lerntheoretischen Überzeugungen bei der Vergleichsgruppe, können wir die 

Möglichkeit nicht ausschließen, dass diese Aspekte bei der Interventionsgruppe anders 

ausgeprägt waren/zunahmen und dies einen Einfluss auf die Veränderungen der Fehlvor-

stellungen hatte. Obwohl das Design unserer Studie darauf ausgelegt war, alle Inhalte und 

Lernerfahrungen in den Lehrveranstaltungssitzungen konstant zu halten, können wir au-

ßerdem nicht ausschließen, dass die Studierendengruppen verschiedener Semester unter-

schiedlich lernten. Auch motivationale und affektive Faktoren beim Bearbeiten der unter-

schiedlichen Reflexionsaufträge wurden in dieser Studie nicht miterhoben und könnten zur 

Unterschiedlichkeit der Ergebnisse beigetragen haben. Gegebenenfalls sind Konzeptwech-

seltexte für Studierende z. B. motivierender. Angesichts der genannten Limitationen möch-

ten wir die Überlegenheit von Konzeptwechseltexten nur in zweierlei Weise einordnen: 

Einerseits stützen unsere Ergebnisse die Befunde von Weisberg et al. (2008), dass die 

Teilnahme an obligatorischen Neurowissenschaftskursen allein nicht ausreicht, um sich 

kritisch mit neurowissenschaftlichen Informationen auseinanderzusetzen. Explizites Re-

flektieren über Neuromythen scheint effektiver zu sein. Andererseits bestärken unsere em-
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pirischen Ergebnisse die Effektivität des Vorschlags von Papadatou-Pastou et al. (2017), 

Neuromythen direkt zu widerlegen. Dabei handelt es sich um einen Vorschlag, der auf 

psychologischen Beiträgen zu Fehlvorstellungen (Guzzetti et al., 1993; Kowalski & Tay-

lor, 2009, 2011) basiert. Das Lehr-Lern-Material Konzeptwechseltexte erwies sich als ein 

effektiver, evidenzbasierter Weg, neurowissenschaftliche Inhalte in die Sprache von Lehr-

kräften zu übersetzen (Papadatou-Pastou et al., 2017). Außerdem sprechen unsere Ergeb-

nisse für die von Chi (2013) auf Basis ihrer Konzeptwechseltheorie empfohlene Instrukti-

onsstrategie Widerlegen von Fehlvorstellungen. Da der zeitliche Abstand zwischen der 

Bearbeitung einiger Konzeptwechseltexte und dem Post-Test sehr groß war (bis zu 12 Wo-

chen), die Konzeptwechseltexte einmalig bearbeitet und nicht explizit im Seminar wieder-

holt wurden, einige Neuromythen nur im Kontext von anderen behandelt wurden und 

Fehlvorstellungen generell als schwer veränderbar gelten, schätzen wir die Effekte der In-

tervention auf die Zustimmung zu Neuromythen als sehr positiv ein.  

Zu allen sieben Fehlvorstellungen, zu denen bei der Interventionsgruppe Konzept-

wechseltexte eingesetzt wurden, zeigt sich im Prä-Post-Vergleich eine Abnahme der Zu-

stimmung zu Neuromythen. Der Effekt dreier Konzeptwechseltexte war niedriger als die 

Effekte der anderen vier Texte. Beim 10%-Mythos könnte die geringere Effektstärke darin 

begründet liegen, dass dem Mythos im Prä-Test mit 48% am seltensten zugestimmt wurde 

und seine Bearbeitungszeit (= 1. Konzeptwechseltext im Seminarverlauf) für die Studie-

renden beim Post-Test am längsten zurücklag. Gegebenenfalls hatte dieser Mythos weniger 

Konzeptwechselpotenzial und/oder konnte nicht mehr ausreichend erinnert werden. Die 

Abfolge der Konzeptwechseltexte, inklusive der eingestreuten Konzeptwechseltexte zu 

Fachvorstellungen, war durch das Design der Studie vorgegeben. Eine systematischere 

Passung zwischen Seminarsitzungen und Konzeptwechseltexten (sowohl zeitlich als auch 

inhaltlich) hätte die Effekte gegebenenfalls steigern können. Bei den anderen zwei Neuro-

mythen mit geringeren Effektstärken begründen wir außerdem inhaltlich: Der Neuromy-

thos Effektivität von Brain-Gym beispielsweise ist in seiner Argumentationsstruktur sehr 

komplex und wird in der bisherigen Neuromythenforschung häufig überschneidend mit 

den Mythen Lernunterschiede durch Hemisphärennutzung und Logik in der linken Gehirn-

hälfte/Kreativität in der rechten beschrieben (Howard-Jones, 2010). Aus studienorganisa-

torischen Gründen wurden die zwei genannten Neuromythen in den Konzeptwechseltext 

zu Effektivität von Brain-Gym integriert. Hier, wie auch beim Konzeptwechseltext zu Bes-

tes Lernen bis zum 3. Lebensjahr (in den die Neuromythen Kritische Zeitfenster kindlicher 

Entwicklung und Genetisch bedingte Zellzahl entscheidet über Lernerfolg integriert wur-



Das Lehr-Lern-Modell Professioneller Konzeptwechsel (Untersuchung 3) 

130 
 

den) zeigen sich geringere Effektstärken als bei Konzeptwechseltexten, die nur einen Neu-

romythos behandelten. Es ist möglich, dass diese Konzeptwechseltexte die Studierenden 

nicht vollständig überzeugten, weil sie inhaltlich zu komplex waren oder Argumentations-

stränge mehrerer Neuromythen miteinander vermischten. Auf Basis unserer Ergebnisse 

scheint es die effektivere Variante zu sein, pro Konzeptwechseltext nur eine Fehlvorstel-

lung differenziert zu behandeln. Dafür müssen Neuromythen und ihre Ketten aus Fehl-

schlüssen und Überspitzungen, die zu falschen Implikationen für das Lehren und Lernen 

führen, detailliert untersucht und beschrieben werden. Im Forschungsdiskurs bzgl. Neuro-

mythen wird stark für interdisziplinäre Zusammenarbeit plädiert (Ansari & Coch, 2006; 

Fischer et al., 2010; Goswami, 2004; Lindell & Kidd, 2011; the Royal Society, 2011). Dies 

kann auf Basis unserer Studie auch für die Konstruktion von Konzeptwechseltexten emp-

fohlen werden. Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker müssen die Argumentationsstruk-

tur einzelner Neuromythen beschreiben und in der Sprache des Bildungssystems erklären 

(Goswami, 2006). Jedoch müssen Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler 

sowie Kognitionspsychologinnen und Kognitionspsychologen die wissenschaftlich ange-

messenen Argumente gegen diese Neuromythen bereitstellen. 

Dass die Zustimmung zu behandelten Neuromythen unseren Ergebnissen nach nicht 

vollständig abnahm, kann in Anlehnung an Helmkes (2014) Angebots-Nutzungs-Modell 

mit dem negativen Zusammenhang zwischen Fehlvorstellungen und der Nutzung von 

Konzeptwechseltexten erklärt werden. Studierende, die angaben, die Texte nicht oder nicht 

gründlich genug gelesen zu haben (= negative Äußerungen zur Nutzung), reduzierten ihre 

Zustimmung zu Neuromythen weniger. Nicht erhoben wurde in dieser Studie, wie die Ge-

staltung der einzelnen Konzeptwechseltexte von den Studierenden bewertet wird. Der Ar-

gumentationsgang der Konzeptwechseltexte war aus der Theorie zu Neuromythen abgelei-

tet. Es könnte sein, dass Texte, die in ihrer Gestaltung positiver wahrgenommen werden, z. 

B. weil sie die individuellen Fehlschlüsse der Lernenden besser aufgreifen, effektiver sind 

als andere. Außerdem zeigen Studien von Pettito und Dunbar (2004), dass Studierende 

trotz empirischer Demonstrationen und theoretischer Erklärungen hartnäckig an ihren ur-

sprünglichen Vorstellungen festhalten können. Newton und Miah (2017) konnten dies spe-

ziell für den Neuromythos Existenz von Lerntypen aufzeigen. Ihre Befunde stützen die the-

oretische Annahme unserer Studie sowie der von Kim und Sankey (2017), die besagt, dass 

Neuromythen Überzeugungen sind, die nicht einfach zu verändern sind. Zusätzlich warnen 

Newton und Miah (2017) vor einem sogenannten Bumerang-Effekt, einem Phänomen, bei 

dem Versuche, Mythen und Missverständnisse zu widerlegen, zu einer stärkeren Zustim-
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mung zu diesen Mythen führen können. Auch wenn es sich um zufällige Ereignisse han-

deln könnte, stützen die Ergebnisse unserer Studie die Annahme von Bumerang-Effekten 

dadurch, dass einigen Neuromythen nach dem Seminar stärker zugestimmt wird als vorher. 

Wir können nicht eindeutig sagen, ob es sich tatsächlich um Bumerang-Effekte handelt, 

wie diese entstehen und wie man sie effektiv vermeiden könnte. Unsere Ergebnisse können 

aber als erstes Indiz angesehen werden, dass dem Phänomen von Bumerang-Effekten in 

Folgestudien mehr Beachtung geschenkt werden sollte. Alles in allem zeigen die Ergebnis-

se dieser Studie, dass Interventionen bzgl. der Zustimmung zu Neuromythen tief im Über-

zeugungssystem der Probanden ansetzen müssen. 

Ergebnisse von Beerenwinkel, Parchmann und Gräsel (2011) zeigen für einen chemi-

schen Fachinhalt, dass Konzeptwechseltexte bei schulischen Lernenden besser wirken als 

Sachtexte. Auch kommen Konzeptwechseltexte der Forderung von Papadatou-Pastou et al. 

(2017) nach, bekannte Neuromythen aufzudecken und Studierende darin zu schulen, sich 

ständig entwickelnde und verändernde neurowissenschaftliche Informationen kritisch zu 

konsumieren. Die hier vorgestellte Studie untersuchte ähnlich wie Uzuntikyaki und Geban 

(2005) eine Kombination aus textbasierter Instruktion und weiteren methodischen Elemen-

ten der Lehrveranstaltung. Nach Beerenwinkel und Parchmann (2010) müssen Konzept-

wechseltexte in kognitiv anregende Lernumgebungen einbezogen werden, um höhere 

Lerneffekte erzielen zu können. Jedoch können wir auf dieser Basis keine Schlussfolge-

rungen dazu ziehen, wie Konzeptwechseltexte zu Neuromythen unabhängig von der entwi-

ckelten Lehrveranstaltung zum Thema Gehirn und Lernen wirken. Herausgestellt werden 

kann nur, dass eine Lehrveranstaltung nach dem Modell des professionellen Konzeptwech-

sels eine Wirkung auf die Fehlvorstellungen Lehramtsstudierender hat, wenn die individu-

elle Reflexion von Fehlvorstellungen explizit in die Lehrkräfteausbildung eingebunden 

wird. Das Lehrveranstaltungselement Konzeptwechseltexte wurde von den Studierenden 

dabei sehr positiv wahrgenommen. Die Tatsache, dass die Interventionsgruppe aus zwei 

Kursen unterschiedlicher Semester bestand und Untersuchungen im Rahmen einer Feld-

studie (z. B. ohne Randomisierung) durchgeführt wurden, schränkt die Schlussfolgerun-

gen, die auf Basis der vorliegenden Studie gezogen werden können, sicherlich ein. Trotz 

aller genannten methodischen Limitationen können unsere Forschungsbefunde dahinge-

hend gedeutet werden, dass eine Lehrveranstaltung nach dem Modell des professionellen 

Konzeptwechsels lernförderliche Effekte hat, die wir auf die zentralen konzeptionellen 

Elemente – nämlich verzahnte Vermittlung von Professionswissen, persönliche Erfahrun-
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gen mit lerntheoretischen Überzeugungen sowie explizite Reflexion der individuellen 

Fehlvorstellungen – zurückführen.  

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Wie im Rahmen dieser Studie gezeigt wurde, können das Lehr-Lern-Modell des Kon-

zeptwechsels und die aus ihm abgeleiteten Folgerungen für Lehren und Lernen auf die 

universitäre Lehrkräfteausbildung übertragen werden. Die wissenschaftliche Fruchtbarkeit 

für die Professionsforschung sowie die Effektivität für akademisches Lehren und Lernen 

müssen sich für andere Themen als Gehirn und Lernen erst erweisen. Dazu sind experi-

mentelle und quasi-experimentelle Studien notwendig, die den Lernertrag (Wissen, Über-

zeugungen) und seine motivationalen und emotionalen Bedingungsfaktoren systematisch 

überprüfen. Des Weiteren konnten wir im Rahmen dieser Studie zeigen, dass sich die The-

orie des Konzeptwechsels eignet, um die Verzahnung von Professionsbereichen (PPW, FW 

und FDW) elaboriert sowie kognitiv aktivierend zu gestalten. Unserer Meinung nach soll-

ten Präkonzepte im universitären Kontext systematischer erhoben werden. Existierende 

Daten zu Präkonzepten sollten in Professionsmodelle (Kunter et al., 2013; Shulman, 1987) 

sowie den Kategorisierungsansatz nach Chi (2013), dessen instruktionale Empfehlungen 

sich im Rahmen dieser Studie als effektiv erwiesen, eingeordnet werden. Sowohl bei der 

Erhebung von Präkonzepten als auch bei der Entwicklung von Interventionen muss be-

dacht werden, welche Präkonzeptqualität (Einzelüberzeugung, mentale Modelle, Katego-

rien, Schemata) fokussiert werden soll. Je nach Qualität der Präkonzepte, die verändert 

werden sollen, sind andere Instrumente und Konzeptwechselinstruktionen notwendig. 

Auf Basis der Ergebnisse dieser Studie kann festgehalten werden, dass eine Lehrver-

anstaltung nach dem Modell des professionellen Konzeptwechsels positive Effekte auf das 

Professionswissen zum Thema Gehirn und Lernen, die lerntheoretischen Überzeugungen 

und die Fehlvorstellungen (Neuromythen) angehender Biologielehrkräfte hat. Die Ergeb-

nisse dieser Studie zeigen weiterhin, dass das explizite Widerlegen von Fehlvorstellungen 

(z. B. über Konzeptwechseltexte) eine geeignete Maßnahme zu sein scheint, um Fehlvor-

stellungen angehender Lehrkräfte zum Thema Gehirn und Lernen zu reduzieren. Auf Basis 

der Befunde von z. B. Papadatou-Pastou et al. (2017), die Neuromythen bei angehenden 

Lehrkräften weiterer Lehramtsfächer nachweisen, erscheint es notwendig, Konzeptwechsel 

zu Neuromythen nicht nur bei Biologielehrkräften anzuleiten und systematisch zu unter-

stützen. Aus Sicht der Autorin und des Autors sind sowohl Lehrveranstaltung als auch 

Konzeptwechseltexte dieser Studie geeignet, um sie innerhalb der universitären Lehrkräf-
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teausbildung auf andere Fächer (hierzu sind ggf. Fortbildungen für Hochschullehrende 

notwendig) und Fortbildungen für praktizierende Lehrkräfte zu transferieren. Außerdem 

können die Texte Hochschullehrenden sowie Lehrkräften helfen, sich schnell über potenzi-

elle Fehlvorstellungen ihrer Lernenden sowie deren fachliche Aufklärung zu informieren. 

Zukünftig soll eine potenzielle Überlegenheit von Konzeptwechseltexten gegenüber ge-

wöhnlichen Sachtexten zu Neuromythen experimentell überprüft werden. 
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Kapitel V: Das Lehr-Lern-Material Konzeptwechseltexte  

(Untersuchung 4) 

Reduzierung von wissenschaftlichen Mythen –  

Angebot, Nutzung und Wirkung von Konzeptwechseltexten 

 zum Thema Gehirn und Lernen bei Lehramtsstudierenden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Version dieses Kapitels wurde am 11.11.2019 eingereicht als: 
Grospietsch, F. & Mayer, J. (eingereicht). Reduzierung von wissenschaftlichen Mythen – Angebot, Nutzung 
und Wirkung von Konzeptwechseltexten zum Thema Gehirn und Lernen bei Lehramtsstudierenden. Zeit-
schrift für Didaktik der Naturwissenschaften. 
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ZUSAMMENFASSUNG UNTERSUCHUNG 4 

In diesem Beitrag wird sich dem Konstrukt wissenschaftlicher Mythen als spezifische Art 

von Fehlvorstellungen gewidmet. In einem Mixed-Model-Design (N = 40) mit quantitati-

ven und qualitativen Fragestellungen und vor dem theoretischen Hintergrund eines Ange-

bots-Nutzungs-Modells wird geprüft, inwiefern sich die Zustimmung angehender Biologie-

lehrkräfte zu sogenannten Neuromythen (Fehlvorstellungen zum Thema Gehirn und Ler-

nen) durch eine Intervention mit Konzeptwechseltexten reduzieren lässt. Die quantitativen 

Ergebnisse, die zu drei Testzeitpunkten mittels Fragebogen gewonnen wurden, zeigen, 

dass Neuromythen bei angehenden Biologielehrkräften in hohem Maße verbreitet sind. 

Analysen zum kurzfristigen und nachhaltigen Lernerfolg ergeben, dass die Zustimmung zu 

wissenschaftlichen Mythen durch die Intervention sowohl Prä-Post als auch Prä-Follow-

Up mit mittleren bis hohen Effektstärken reduziert werden konnte. In 79% der Fälle, in 

denen Studierende das Potenzial besaßen, einen Konzeptwechsel (= Wechsel von Zustim-

mung zu Ablehnung eines Neuromythos) zu durchlaufen, gelang dies. Auch die Zustim-

mung zu wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen konnten durch die Intervention 

weiter gesteigert werden. Qualitative Ergebnisse, die mittels offener Aufgaben zu Kon-

zeptwechseltexten erhoben und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet wurden, 

zeigen, dass die konzipierten Konzeptwechseltexte inhaltlich zu 37-76% mit den Vorstel-

lungen angehender Lehrkräfte übereinstimmen und das Überarbeitungsniveau der Studie-

renden bei der Arbeit mit Konzeptwechseltexten oft auf einem rein deskriptiven Niveau 

verbleibt. Die systematische Verschränkung der quantitativen und qualitativen Daten mit-

tels ANOVAs ergibt, dass Übereinstimmung (Passung) und Überarbeitungsniveau (Nut-

zung von Konzeptwechseltexten) in keinem systematischen Zusammenhang damit stehen, 

ob durch das Lehr-Lern-Material Konzeptwechsel initiiert werden. Die Ergebnisse dieser 

Studie unterstreichen den besonderen Charakter von Fehlvorstellungen und die Notwen-

digkeit ihrer systematischen Berücksichtigung in der Lehrkräfteausbildung. 
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EINLEITUNG 

Wissenschaftlich fundiertes Fachwissen ist ein Aspekt professioneller Handlungskompe-

tenz von Lehrkräften und gilt als Voraussetzung für reflektiertes Unterrichtshandeln (Bau-

mert & Kunter, 2006). Trotz Vermittlung dieses Wissens während der universitären Aus-

bildung ist das Fachwissen von Lehramtsstudierenden oft durch wissenschaftlich nicht 

angemessene Vorstellungen (Fehlvorstellungen9) geprägt (z. B. Aydin, 2012, 2017; Çalik 

et al., 2007; Prinz et al., 2018). Eine spezifische Art von Fehlvorstellungen sind wissen-

schaftliche Mythen, unter denen in den letzten Jahren besonders jene zum Thema Gehirn 

und Lernen in den Fokus von Wissenschaft und Medien geraten sind (z. B. Dekker et al., 

2012; Ferrero et al., 2016; Horvath et al., 2018). Diejenigen neurowissenschaftlichen My-

then, auf Basis derer pädagogisches Handeln gerechtfertigt wird, werden unter dem 

Schlagwort Neuromythen zusammengefasst (OECD, 2002). Als besonders weit verbreitet, 

selbst bei praktizierenden Lehrkräften, gelten die Lerntypentheorie und Brain-Gym-

Ansätze (z. B. Ferrero et al., 2016; Papadatou-Pastou et al., 2017). Das Modell der Didak-

tischen Rekonstruktion (Duit et al., 2005; Kattmann et al., 1997; van Dijk & Kattmann, 

2007) kann genutzt werden, um Vorstellungen von Lernenden systematisch zu berücksich-

tigen. Für konkrete Instruktionsansätze zum Umgang mit erwartungsgemäß sehr stabilen 

Fehlvorstellungen können Konzeptwechseltheorien herangezogen werden (z. B. Kleick-

mann et al., 2005; Grospietsch & Mayer, 2018a). Als wirksames und zugleich sehr effizi-

entes Lehr-Lern-Material, das als Lernangebot für Lernende bereitgestellt werden kann, 

haben sich Konzeptwechseltexte herausgestellt (Wang & Andre, 1991). In der vorliegen-

den Studie wird das Konstruktionsprinzip von Konzeptwechseltexten auf wissenschaftliche 

Mythen übertragen und im Rahmen eines Angebots-Nutzungs-Modells (Helmke, 2014) 

untersucht, inwiefern ein solches Lernangebot zur Reduzierung von wissenschaftlichen 

Mythen bei Lehramtsstudierenden beitragen kann. 

THEORETISCHER HINTERGRUND 

Wissenschaftliche Mythen zum Thema Gehirn und Lernen (Neuromythen) 

Wissenschaftliche Mythen existieren zu verschiedenen Themen der Naturwissenschaften, 

z. B. Eisengehalt von Spinat, Zusammenhang von Schutzimpfungen und Autismus oder 

Wirkung der Blutgruppen-Diät (Schaal, 2018). Auch bei den weithin geteilten Fehlvorstel-

lungen über die Natur der Naturwissenschaften (McComas, 1998) handelt es sich um wis-
 

9 Im Rahmen dieses Artikels wird der Begriff Fehlvorstellung verwendet, um Vorstellungen zu kennzeich-
nen, die im Kontext professioneller Handlungskompetenz für Lehrkräfte nicht angemessen sind, da sie nicht 
mit wissenschaftlich anerkannten Vorstellungen übereinstimmen und die Regeln wissenschaftlichen Denkens 
verletzen. 
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senschaftliche Mythen. Sie können definiert werden als eine spezifische Art von Fehlvor-

stellungen, bei der wissenschaftliche Sachverhalte missverstanden (Fehler 1. Art), For-

schungsdaten/-methoden falsch interpretiert (Fehler 2. Art) und/oder wissenschaftliche 

Aussagen in einem Anwendungszusammenhang (z. B. pädagogische Praxis) fehlerhaft 

wiedergegeben/rezipiert werden (Fehler 3. Art) (OECD, 2002). Wissenschaftliche Mythen 

können sowohl von der Öffentlichkeit als auch von Naturwissenschaftler*innen selbst er-

zeugt werden (Bodenmann, 2009), indem Aspekte des wissenschaftlichen Argumentierens 

(von Aufschnaiter & Prechtl, 2018) als auch der Natur der Naturwissenschaften (Heering 

& Kremer, 2018) vernachlässigt werden. Wissenschaftliche Mythen können sich schnell 

verbreiten, sehr resistent gegenüber Veränderungen sein und durch folgende sogenannte 

‚Bumerang-Effekte‘ begünstigt und/oder verstärkt werden (Cook & Lewandowsky, 2011; 

Newton & Miah, 2017; Schaal, 2018): 

(1) Die bloße Erwähnung eines einprägsamen wissenschaftlichen Mythos kann dazu 

führen, dass dieser langfristig behalten wird (Bumerang-Effekt des Vertrauten). 

(2) Zu viele wissenschaftliche Argumente gegen einen wissenschaftlichen Mythos 

können dazu führen, dass der einfach formulierte wissenschaftliche Mythos attrak-

tiver erscheint (Bumerang-Effekt der Informationsüberladung). 

(3) Bei Personen mit starken Überzeugungen zu einem wissenschaftlichen Mythos 

kann die Konfrontation mit Gegenargumenten zu einer verzerrten Verarbeitung und 

– bewusst oder unbewusst – zu einer Verstärkung des wissenschaftlichen Mythos 

führen (Weltanschauungs-Bumerang-Effekt). 

Neuromythen im Speziellen werden von der OECD (2002) definiert als „misconcep-

tion[s] generated by a misunderstanding, a misreading, or a misquoting of facts scientifi-

cally established (by brain research) to make a case for use of brain research in education 

and other contexts” (S. 111). Bislang herausgestellte Neuromythen zielen auf ganz unter-

schiedliche Themen wie Lernstörungen (Macdonald et al., 2017) oder Einfluss von Ernäh-

rung (Dekker et al., 2012) bzw. Musik (Düvel et al., 2017) auf das Gehirn. In der vorlie-

genden Studie wird der Fokus auf Neuromythen zum Thema Lernen und Gedächtnis ge-

legt. Anhand von Beschreibungen zu diesen Neuromythen – z. B. Lethaby und Harries 

(2016) zum Mythos Existenz von Lerntypen oder Hyatt (2007) zu Effektivität von Brain-
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Gym – lässt sich ableiten, dass wissenschaftliche Mythen auf einem ‚wahren‘10 Kern 

(= wissenschaftliches Forschungsergebnis als Ausgangspunkt für die Argumentation) ba-

sieren und durch eine ganze Kette an Fehlschlüssen zu einer fachlich nicht mehr korrekten 

Folgerung für z. B. das Lehren und Lernen werden. Tabelle 1 gibt ein Beispiel für eine 

Argumentationskette von wissenschaftlich ‚wahrem‘ Kern zum daraus resultierenden Neu-

romythos und stellt wissenschaftlich angemessene Vorstellungen widerlegend gegenüber. 

Die bisherigen Neuromythenstudien sind vornehmlich quantitativ ausgerichtet und 

nehmen die Zustimmung von Lehrkräften zu Neuromythen in den Fokus (z. B. Dekker et 

al., 2012; Ferrero et al., 2016). Zhang et al. (2019) und Horvath et al. (2018) konnten bele-

gen, dass auch Schulleiter und preisgekrönte Lehrkräfte Neuromythen zustimmen. Zahlrei-

che Studien (z. B. Grospietsch & Mayer, 2019; Howard-Jones et al., 2009; Krammer et al., 

2019; Ruhaak & Cook, 2018; van Dijk & Lane, 2018) zeigen, dass Neuromythen auch von 

angehenden Lehrkräften in hohem Maße zugestimmt wird. Macdonald et al. (2017) und Im 

et al. (2018) weisen mit den Ergebnissen ihrer Studien darauf hin, dass die bloße Teilnah-

me an neurowissenschaftlichen bzw. psychologischen Veranstaltungen während der uni-

versitären Ausbildung die Zustimmung zu Neuromythen nicht in ausreichendem Maß re-

duziert. Wirkungsvolle Interventionsmaßnahmen sind bislang nur wenige vorhanden (z. B. 

Grospietsch & Mayer, 2018b, 2018c; McCarthy & Frantz, 2016).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 ‚Wahr‘ wird hier in Anführungszeichen gesetzt, weil mit diesem Begriff nicht ausgedrückt werden soll, 
dass wissenschaftliche Erkenntnisse vollständig aufgeklärt und zweifelsfrei bewiesen werden können (vgl. 
Natur der Naturwissenschaften). 
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Tab. 1: Argumentationskette aus Fehlschlüssen sowie ihre wissenschaftliche Widerlegung 
am Beispiel des Neuromythos Effektivität von Brain-Gym. 

Argumentationskette Wissenschaftliche Widerlegung 

Fachlicher Ausgangspunkt (wissenschaftlich ‚wahrer‘ Kern): 
Eine Nervenbahnkreuzung verbindet die linke Gehirnhälfte mit der rechten Körperseite und um-

gekehrt (de Lussanet & Osse, 2012; Kinsbourne, 2013). 

Fehlschluss 1: 
Motorische Probleme bei Überkreuz-
übungen (z. B. gegenläufige Bewegungen 
wie linken Arm und rechtes Bein zusam-
menführen) würden aus der mangelnden 
Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Hirnhälften resultieren (vgl. Hyatt, 2007). 

Solche Probleme bei Überkreuzübungen resultieren 
aus der fehlenden Übung dieser Bewegungen, die 
allerdings durch Wiederholungen verbessert werden 
können. Es handelt sich somit um ein motorisches 
Problem, kein kognitives der Hirnhälften (Cancela et 
al., 2015). Solange der Balken, das Nervenband zwi-
schen den Hirnhälften, intakt ist, tauschen diese kon-
tinuierlich und koordiniert Informationen aus (Blais 
et al., 2018). 

Fehlschluss 2: 
Auch Lernschwierigkeiten entstünden 
durch eine mangelnde Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Gehirnhälften (vgl. 
Howard-Jones, 2014). 

Lernschwierigkeiten sind eher auf die unterschiedli-
che Kapazität des Arbeitsspeichers oder die Verarbei-
tungsgeschwindigkeit zurückzuführen (Willcutt et al., 
2013). Auch die Regulation von Aufmerksamkeit 
oder motivationale Bedingungen sowie Defizite im 
Lernstrategiegebrauch können Verursachungsbedin-
gungen sein (Creß & Friedrich, 2000; Grube & Ri-
cken, 2015). 

Fehlschluss 3: 
Die Zusammenarbeit der Hirnhälften 
müsse und könne gesteigert werden, in-
dem man die Anzahl an synaptischen 
Verbindungen zwischen ihnen gezielt 
erhöht (vgl. Howard-Jones, 2014). 

Wo Synapsen entstehen, können wir nicht willentlich 
beeinflussen und es ist auch nicht so, dass deren Bil-
dung eine Besonderheit darstellt. Neue synaptische 
Verknüpfungen entstehen bei jedem kognitiven Pro-
zess (Zheng et al., 2013). Intelligentere Menschen 
können spezifische Neuronen gezielter aktivieren, um 
ein bestimmtes Problem (besser) zu lösen (Becker, 
2006). Die Anzahl beanspruchter Synapsen ist somit 
kein Indikator oder Garant für Lernerfolg (Genc et 
al., 2018). 

Fehlschluss 4: 
Körperliche Koordinationsübungen kön-
nen (durch die Verknüpfung von Gehirn-
zellen) die Interaktion von linker und 
rechter Hirnhälfte verbessern (vgl. Dek-
ker et al., 2012). 

Koordinationsübungen können lediglich das Fitness-
niveau und die Motorik steigern. Kognitive Leistun-
gen wie Lesen und Verstehen oder Kreativität wer-
den dadurch nicht verbessert (Cancela et al., 2015). 
Sollte es subjektive oder objektive Verbesserungen 
des Lernens geben, dürften diese wohl eher auf die 
mit Brain-Gym verbundene Lernpause sowie die 
Kreislaufaktivierung zurückzuführen sein (Budde et 
al., 2008). 

Fehlschluss 5: 
Mit Brain-Gym-Koordinationsübungen 
könne man effektiver lernen und kogniti-
ve Möglichkeiten optimal ausnutzen (vgl. 
Becker, 2006). 

Diese Folgerung für den Unterricht hat keine neuro-
wissenschaftliche oder kognitionspsychologische 
Evidenz (Neuromythos) (Dekker et al., 2012). 

Anmerkung: Fehlschlüsse sowie wissenschaftliche Widerlegungen basieren auf Literaturrecherchen und theoretischen Ordnungsversu-
chen. Angaben, die mit ‚vgl‘. zitiert werden, stellen den Fehlschluss als solchen heraus. 
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Konzeptwechseltexte – Begriffliche Klärung und Forschungsstand 

Das direkte Widerlegen ist eine effektive Methode, um einen Konzeptwechsel11 von Fehl-

vorstellungen zu wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen herbeizuführen (Kowalski 

& Taylor, 2009, 2011). Als erfolgreiches Lehr-Lern-Material für solche Prozesse haben 

sich Konzeptwechseltexte erwiesen (Guzzetti et al., 1993). Die Entwicklung dieser Text-

sorte basiert auf einem Textkonzept von Roth (1985), das die Bedingungen für einen Kon-

zeptwechsel nach Posner et al. (1982) einbezieht. Konzeptwechseltexte (Wang & Andre, 

1991) kontrastieren alternative Vorstellungen mit wissenschaftlich angemessenen, indem 

sie Fehlvorstellungen zunächst aufgreifen und sie anschließend durch Widerlegungsimpul-

se (z. B. ‚Doch das stimmt nicht!‘) und die Erklärung der wissenschaftlich angemessenen 

Vorstellungen explizit widerlegen (Tippett, 2004; Yürük, 2007). Zusätzlich zeichnen sie 

sich durch sogenannte metakonzeptuelle Elemente aus. Damit sind beispielweise schriftli-

che Arbeitsaufträge vor und nach Lesen der Texte gemeint, durch die Lernende ihre bishe-

rigen Vorstellungen abrufen und/oder nach dem Lesen erweitern sollen (Chambers & And-

re, 1997; Egbers & Marohn, 2013). Durch metakonzeptuelle Elemente sollen die bisheri-

gen Vorstellungen aktiviert und ein Bewusstsein für die Unterschiede zwischen naiver und 

fachlich angemessener Vorstellung geschaffen werden. D. h. Konzeptwechseltexte gehen 

über das reine Präsentieren logischer Argumente für wissenschaftlich angemessene Vor-

stellungen und das Lesen und Verstehen von Textinformationen hinaus. Es geht vielmehr 

um eine Interaktion zwischen Leser und Text (Egbers & Marohn, 2013; Mikkilä-Erdmann, 

2001; Pabuccu & Geban, 2006). Konzeptwechseltexte können folglich als konstruktivisti-

sches Lehr-Lern-Material definiert werden, bei dem Lernende durch den Verbund von wi-

derlegendem Text und metakonzeptuellen Elementen gezielt zu einer Erweiterung ihrer 

bisherigen Vorstellungen angeleitet werden und in Folge dessen einen Konzeptwechsel im 

Sinne einer conceptual reconstruction durchlaufen (können). 

Die meisten Konzeptwechseltexte wurden bislang in den Naturwissenschaften konzi-

piert (z. B. Alparslan et al., 2003; Çakir et al., 2002; Özkan et al., 2004; Yilmaz et al., 

2011), wenige existieren zu Mathematik (z. B. Koparan et al., 2010) und Sozialwissen-

schaften (z. B. Dağdelen & Kösterelioğlu, 2015). Hinsichtlich der Fehlvorstellungen wer-

den vor allem fehlerhafte Einzelüberzeugungen, die sich grundsätzlich mit einem Gegen-

argument widerlegen lassen (vgl. Chi, 2013), zum Inhalt von Konzeptwechseltexten ge-

macht. Der Aufbau des Lehr-Lern-Materials variiert dabei von Studie zu Studie (Beeren-

 
11 Der Begriff Konzeptwechsel wird in diesem Beitrag im Sinne einer conceptual reconstruction (Krüger, 
2007), d. h. einer Erweiterung der naiven Vorstellungen, verstanden und verwendet. 
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winkel et al., 2011). Das Spektrum reicht von Sachtexten bis zu narrativen Texten (z. B. 

Çalik et al., 2010b) und kann auch digital unterstützt werden (Ozkan & Selcuk, 2015a; 

Şahin et al., 2010; Suhandi et al., 2017). Detaillierte Konstruktionsbeschreibungen sind 

selten (z. B. Başer & Geban, 2007b), häufig wird zur Konstruktion nur erwähnt, dass die 

Texte auf Basis von Roth (1985) oder Posner et al. (1982) konzipiert wurden (z. B. Gürefe 

et al., 2014). Zielgruppe sind vor allem Schülerinnen und Schüler (z. B. Al khawaldeh, 

2007; Önder, 2017). Konzeptwechseltexte für Studierende sind seltener (z. B. Özkaya et 

al., 2006; Özmen & Naseriazar, 2018; Sen & Yilmaz, 2012; Sendur & Toprak, 2013; Yu-

musak et al., 2015), obwohl das Lehr-Lern-Material bei dieser Probandengruppe als am 

wirkungsvollsten gilt (Armağan et al., 2017). Drei Studien haben Konzeptwechseltexte für 

angehende Naturwissenschaftslehrkräfte konzipiert (Aydin, 2012, 2017; Çalik et al., 2007). 

Die Ergebnisse der bisherigen Studien zeigen u. a., dass Konzeptwechseltexte Lernen-

de eher auf den „right path to construct an adequate mental model” (Mikkilä-Erdmann, 

2001, S. 246) bringen als gewöhnliche Sachtexte (Beerenwinkel et al., 2011; Guzzetti et 

al., 1993). Bei Einbindung von Konzeptwechseltexten in Lernumgebungen ergeben sich 

besonders positive als auch nachhaltige Wirkungen auf die Fehlvorstellungen Lernender 

(z. B. Başer & Geban, 2007a, 2007b; Çalik et al., 2010a) und ein solcher Unterricht erweist 

sich sowohl kontextbasiertem (Ozkan & Selcuk, 2015b, 2016) als auch traditionellem Un-

terricht (z. B. Pinarbaşi et al., 2006; Yürük, 2007) und Experimenten (Durmuş & Bayrak-

tar, 2010) gegenüber überlegen. Beide positive Tendenzen zeigen sich auch bei Kombina-

tionen von Konzeptwechseltexten mit z. B. Concept Maps (z. B. Al khawaldeh & Al Olai-

mat, 2010; Tastan et al., 2008; Tekkaya, 2003; Uzuntiryaki & Geban, 2005), Diskussions-

netzen (Yenilmez & Tekkaya, 2006), Animationen, Demonstrationen, Simulationen 

und/oder Videos (Aslan & Demircioğlu, 2014; Özmen, 2011; Özmen et al., 2009). For-

schungsdesigns und Erhebungsinstrumente variieren mehr oder weniger stark (z. B. Çil & 

Çepni, 2016 vs. Keleş et al., 2011). Bei einigen Studien werden kognitive Lernenden-

merkmale wie logisches Denken, Interesse, Lesefähigkeit und Vorwissen miterhoben (z. B. 

Uzuntiryaki & Geban, 2005). Die Eignung des Lehr-Lern-Materials wird über fachliche 

und fachdidaktische Klärungen von Fachwissenschaftler/innen, Lehrkräften oder Sprach-

expert/innen sowie Lesbarkeitstests legitimiert (z. B. Akpinar & Tan, 2011; Al khawaldeh, 

2013).  

Untersuchungsrahmen und Forschungsfragen der Studie 

Ziel der vorliegenden Studie ist es, ein Konstruktionsprinzip für Konzeptwechseltexte zu 

wissenschaftlichen Mythen zu entwickeln, seine Wirksamkeit in Bezug auf die Professio-
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nalisierung von Lehramtsstudierenden zu untersuchen sowie spezifische Gelingensbedin-

gungen für den Einsatz eines solchen Lehr-Lern-Materials zu überprüfen. Untersuchungs-

rahmen bildet in Anlehnung an Helmke (2014) ein Angebots-Nutzungs-Modell (Abbil-

dung 1), das vier Untersuchungsschwerpunkte umfasst: Lernpotenzial der Studierenden, 

Lernangebot mit Konzeptwechseltexten, Nutzung des Lernangebots und Wirkung des 

Lernangebots. Diesen vier Schwerpunkten können fünf Forschungsfragen (F1-5) zugeord-

net werden. 

 

Abb. 1: Darstellung der Forschungsfragen nach Untersuchungsschwerpunkten. 

METHODIK 

Design und Stichprobe 

Die Studie wurde im Mixed-Model-Design (Gläser-Zikuda et al., 2012) durchgeführt. Es 

wurden, wie in Abbildung 1 ersichtlich, sowohl qualitative (F2, F3, F4) als auch quantita-

tive Daten (F1) erhoben und systematisch miteinander verschränkt (F5). Die Stichprobe 

bestand dabei aus 40 Biologielehramtsstudierenden, die sich in zwei aufeinander folgenden 

Semestern in ein fachdidaktisches Seminar zum Thema Gehirn und Lernen der Universität 

Kassel einwählten. Die Probanden waren zu 82.5% weiblich und studierten zu 60% Gym-

nasial- und zu 40% Haupt- und Realschullehramt. Im Durchschnitt waren die Probanden 

24 Jahre alt (SD = 2.41) und studierten im achten Fachsemester (SD = 1.75).  
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Konzeption von Lehrveranstaltung und Konzeptwechseltexten 

Die universitäre Lehrveranstaltung zum Thema Gehirn und Lernen wurde nach dem Lehr-

Lern-Modell Professioneller Konzeptwechsel (Grospietsch & Mayer, 2018a) entwickelt 

und bestand aus drei konzeptionellen Elementen: (1) Verschachteltes Lehren von pädago-

gisch-psychologischem, fachwissenschaftlichem und fachdidaktischem Professionswissen 

zum Thema Gehirn und Lernen, (2) Erfahrungen stiften mit Lernversuchen und Methoden 

nachhaltigen Lernens und (3) Einsatz von Konzeptwechseltexten (Grospietsch & Mayer, 

2018b, 2018c). Die Lehrveranstaltung wurde wöchentlich in 14 aufeinanderfolgenden Sit-

zungen durchgeführt. Angegliedert an neun inhaltliche Sitzungen erhielten die Studieren-

den im Rahmen ihres Eigenstudiums Konzeptwechseltexte. Damit die Probanden sich 

nicht darauf einstellen konnten, dass in den Konzeptwechseltexten ein Neuromythos the-

matisiert wird, wurden zwei Konzeptwechseltexte zu wissenschaftlich angemessenen Vor-

stellungen (Neurofakten) eingestreut (Sitzung 4 und 8). Abbildung 2 zeigt die Reihenfolge 

der eingesetzten Konzeptwechseltexte im Seminarverlauf. 

 

Abb. 2: Einsatz der Konzeptwechseltexte im Seminarverlauf. 

Alle Konzeptwechseltexte wurden auf Basis einer fachlichen Klärung (vgl. Kattmann, 

2007) zu Neuromythen konzipiert. Ihre Inhalte umfassen nicht nur die fachlich geklärten 

angemessenen Vorstellungen (vgl. z. B. Cancela, et al. 2015; Willcutt et al., 2013), sondern 

auch wissenschaftliche Vorstellungen und Interpretationen dazu, wie die jeweiligen Neu-

romythen von (angehenden) Lehrkräften begründet werden (vgl. z. B. Becker, 2006; Ho-

ward-Jones, 2014; Hyatt, 2007). Dass Neuromythen auf eine Argumentationskette aus 

Fehlschlüssen (Tabelle 1) zurückgeführt werden können, bedingte einen spezifischen Auf-

bau der Konzeptwechseltexte dieser Studie. Ausführungen zum Konstruktionsprinzip fin-

den sich in Anhang 1. Zusammengefasst ergibt sich folgendes Schema:  
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(1) Arbeitsauftrag zum Abruf der eigenen Vorstellungen, um diese gezielt zu aktivieren 

(2) Textelement, das naive Vorstellungen aufgreift und zu mehreren Fehlschlüssen ei-

nes wissenschaftlichen Mythos die Unterschiede zu wissenschaftlich angemessenen 

Vorstellungen systematisch hervorhebt (Erzeugung eines kognitiven Konflikts 

durch Kontrastierung) 

(3) Arbeitsauftrag zur Erweiterung der bisherigen Vorstellungen, um sich der Unter-

schiede zwischen naiver und fachlich angemessener Vorstellung bewusst zu werden 

Datenerhebung und Instrumente 

Die Beteiligung an der Studie war für die Probanden freiwillig, erfolgte unter schriftlicher 

Einverständniserklärung und über ein anonymisiertes Codesystem. Die quantitative Daten-

erhebung erfolgte mittels Fragebogen (Grospietsch & Mayer, 2018c), der über eine vierstu-

fige Likert-Skala (trifft nicht zu/eher nicht zu/eher zu/völlig zu) die Zustimmung zu elf 

Neuromythen sowie elf wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen (Neurofakten) er-

fasste (αPost = .78). Er wurde in einem Prä-Post-Follow-Up-Design eingesetzt. Die Testun-

gen erfolgten in Woche 1 und 14 der Lehrveranstaltung mittels Print-Fragebogen sowie 12 

Wochen nach ihrem Abschluss über eine Onlineumfrage (SoSci Survey). Zur Beschrei-

bung der Stichprobe wurden im Prä-Test soziodemografische Daten wie beispielsweise 

Alter, Geschlecht und Studiengang abgefragt. Durch die offenen Aufgaben von Konzept-

wechseltexten wurden semesterbegleitend qualitative Daten erhoben. Diese Aufgaben um-

fassten je Konzeptwechseltext eine begründete Stellungnahme zu einem Item aus dem ge-

nannten Fragebogen (vor dem Lesen) und eine Überarbeitung dieser Stellungnahme (un-

mittelbar nach Lesen des Textes). Die Aufgaben wurden wöchentlich individuell zuhause 

bearbeitet und eine Woche später anonymisiert abgegeben. Der Begriff Neuromythos wur-

de in den Konzeptwechseltexten, jedoch zu keinem Zeitpunkt im Seminar und bei den 

quantitativen Testungen erwähnt. 

Datenauswertung 

Die quantitative Datenauswertung (F1, F5) erfolgte auf Basis der klassischen Testtheorie 

mit der Software SPSS. Die qualitative Datenauswertung (F2, F3, F4) wurde mittels quali-

tativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) und der Software MAXQDA2018 durchge-

führt. Für die Beantwortung von F5 erfolgt eine systematische Verschränkung der qualita-

tiven Daten zu F3 und F4 mit den quantitativen Daten zu F5 (Mixed-Model-Design). 
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Die Wirkung des Lernangebots auf die Zustimmung angehender Lehrkräfte zu Neu-

romythen (F1) wurde quantitativ ausgewertet. Mittels einfaktorieller Varianzanalyse mit 

Messwiederholung (ANOVA) und anschließenden Bonferroni-korrigierten Post-hoc-Tests 

wurde ermittelt, ob/inwiefern sich die Zustimmung zu elf Neuromythen zu den drei Mess-

zeitpunkten unterscheidet. Weiterhin wurde mittels Friedman-Tests und Dunn-Bonferroni-

Post-hoc-Tests der kurzfristige (Prä-Post-Unterschied) und nachhaltige Lernerfolg (Prä-

Follow-Up-Unterschied) zu den sieben Neuromythen bestimmt, die in Konzeptwechseltex-

ten thematisiert wurden. Effektstärken r wurden nach Rosenthal und DiMatteo (2001) be-

rechnet. Zwecks besserer Vergleichbarkeit mit anderen Neuromythen-Studien wurde die 

Likert-Skala des Fragebogens nach diesen Analysen in ein zweistufiges Format (Zustim-

mung/Ablehnung) überführt und je Testzeitpunkt und Neuromythos die prozentuale Zu-

stimmung berechnet. Zusätzlich wurden die Häufigkeiten bestimmt, wie oft über alle Neu-

romythen hinweg von Prä- über Post- bis Follow-Up-Test Konzeptwechsel (= Wechsel von 

Zustimmung zu Ablehnung), Ablehnungen (= Ablehnung bleibt über die Messzeitpunkte 

kontant oder verstärkt sich) und Zustimmungen (Zustimmung bleibt über die Messzeit-

punkte konstant oder verstärkt sich) initiiert wurden.  

Zu Forschungsfrage 2 wurden die offenen Antworten der Studierenden vor Lesen der 

sieben Konzeptwechseltexte zu Neuromythen mittels inhaltlich strukturierender qualitati-

ver Inhaltsanalyse ausgewertet. Ziel war es, inhaltliche Argumente für die Neuromythen zu 

identifizieren, über Kategorien zu konzeptualisieren und die Argumentationen darüber de-

tailliert zu beschreiben. Auf Basis einer fachlichen Klärung (Kattmann, 2007) zu den sie-

ben Neuromythen konnten deduktiv zwei formale Hauptkategorien (fachliche bzw. biogra-

fische Pro-Argumente) mit je zwei inhaltlichen Unterkategorien (neurowissenschaftlich, 

kognitionspsychologisch bzw. quellenbasiert, erfahrungsbasiert) gebildet werden. Definiti-

onen und Ankerbeispiele befinden sich in Anhang 2. Zur Beschreibung struktureller 

Merkmale der Unterkategorien wurde kodiert, ob Pro-Argumente im zugehörigen Kon-

zeptwechseltext thematisiert wurden. Aufgrund der unterschiedlichen Inhalte der Kon-

zeptwechseltexte gab es zu jedem Neuromythos einen eigenen Codierleitfaden. Eine Ge-

gencodierung umfasste 30% des Datenmaterials. Die Übereinstimmung zwischen zwei 

unabhängigen Codierern lag bei κ = 0.95 (Unterkategorien) und κ = 0.88 (strukturelle 

Merkmale) und kann nach Landis und Koch (1977) als nahezu perfekt interpretiert werden. 

Um zu ermitteln, wie hoch die Passung des eingesetzten Instruktionsmaterials mit den 

Studierendenvorstellungen ist (Forschungsfrage 3) wurden die qualitativen Daten zu For-

schungsfrage 2 quantifizierend ausgewertet. Berechnet wurde je Neuromythos das prozen-
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tuale Verhältnis von Pro-Argumenten der Studierenden, die im Konzeptwechseltext thema-

tisiert werden, zur Gesamtzahl aller von den Studierenden genannten Pro-Argumente. 

Forschungsfrage 4 wurde mittels skalierender qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. 

Dabei wurden die Überarbeitungen der Studierenden nach Lesen der Konzeptwechseltexte 

betrachtet. Um analysieren zu können, auf welchem Niveau die Studierenden ihre anfäng-

lich geäußerten Pro-Argumente sowie die Textinformationen überarbeiten, wurde ein Ka-

tegoriensystem von Zimmermann und Welzel (2008) zur Reflexionstiefe adaptiert. Jede 

Überarbeitung eines Studierenden wurde in ihrer Gesamtheit mit einer von sechs Überar-

beitungsniveaus (= skalierende Kategorien) codiert: 

Niveau 0 – Fehlende Überarbeitung 

Niveau 1 – Deskriptive Beschreibung der Textinformationen 

Niveau 2 – (Re-)Positionierung mit deskriptiver Beschreibung der Textinformationen 

Niveau 3 – Analytische Auseinandersetzung mit den Textinformationen  

Niveau 4 – Bewertung von Textinformationen und eigenen Vorstellungen 

Niveau 5 – Selbstreflektiertes Erkennen und Überarbeiten von Defiziten 

Definitionen und Ankerbeispiele finden sich in Anhang 3. Die Übereinstimmung zwi-

schen zwei Codierern lag für 30% des Datenmaterials bei κ = 0.95, was ebenso als nahezu 

perfekte Übereinstimmung (Landis & Koch, 1977) interpretiert werden kann.  

Zur Beantwortung von Forschungsfrage 5 erfolgte eine systematische Verschränkung 

der quantitativen Daten zur Wirkung von Konzeptwechseltexten auf die Vorstellungen 

angehender Lehrkräfte (F1) mit den qualitativen Daten zur Passung des Instruktionsmateri-

als (F3) sowie den qualitativen Daten zur Nutzung des Instruktionsmaterials (F4). Hierzu 

wurden alle 280 Fälle (40 Studierende x 7 Konzeptwechseltexte) nach Wirkung auf die 

Studierendenvorstellungen gruppiert: Gruppe 1 = Konzeptwechsel, Gruppe 2 = Ablehnung 

(anhaltend oder verstärkt), Gruppe 3 = Zustimmung (anhaltend oder verstärkt). Für jeden 

Fall wurde bestimmt, wie hoch die Übereinstimmung zwischen Studierendenvorstellungen 

und Textinhalten ist, und auf welchem Niveau die Studierenden ihre Vorstellungen nach 

Lesen der Konzeptwechseltexte überarbeiten. Mit einfaktoriellen Varianzanalysen (ANO-

VAs) wurde berechnet, ob zwischen den drei Gruppen Mittelwertunterschiede in Bezug 

auf Passung bzw. Nutzung des Instruktionsmaterials bestehen. Das Signifikanzniveau wur-

de bei allen quantitativen Analysen auf p ≤ .05 gesetzt.  



Das Lehr-Lern-Material Konzeptwechseltexte (Untersuchung 4) 

147 
 

ERGEBNISSE 

Wirkung von Konzeptwechseltexten auf die Zustimmung zu Neuromythen (F1) 

Eine Varianzanalyse mit Messwiederholungen (ANOVA) ergibt, dass sich die Zustim-

mung zu elf Neuromythen zu den drei Testzeitpunkten signifikant unterscheidet: F(2,76) = 

156.40, p ≤ .001, ηp2 = 0.805; n = 39. Bonferroni-korrigierte paarweise Vergleiche zeigen, 

dass die Zustimmung im Prä-Test höchstsignifikant stärker ist (M = 2.90, SD = 0.30) als im 

Post- (M = 1.95, SD = 0.32) und Follow-Up-Test (M = 2.10, SD = 0.41). Zwischen der 

Zustimmung in Post-und Follow-Up-Test existiert ebenfalls ein signifikanter (p = .025) 

Unterschied. Tabelle 2 zeigt die prozentuale Zustimmung zu den sieben Neuromythen, die 

in Konzeptwechseltexten behandelt wurden. Die Zustimmung nimmt bei allen sieben Neu-

romythen zum Post-Test ab. Auch im Follow-Up-Test sind die Zustimmungen alle niedri-

ger als im Prä-Test. In einigen Fällen ist die Zustimmung gegenüber dem Post-Test wieder 

erhöht. 

Tab. 2: Prozentuale Zustimmung zu den sieben in Konzeptwechseltexten behandelten Neu-
romythen (links) und Ergebnisse der Dunn-Bonferroni-Post-hoc-Tests zu Friedman-Tests 
(rechts). Sortierung der Neuromythen folgt der Höhe der Effektstärken. 

Neuromythos Zustimmung (%) MZP z p r 
Prä Post FU 

Spezifische 
Speicherorte 83 5 5 

Prä-Post 5.89 ≤ .001 .667 

Prä-FU 5.66 ≤ .001 .641 

Lernen im Schlaf 68 3 13 
Prä-Post 5.68 ≤ .001 .643 

Prä-FU 4.65 ≤ .001 .526 

Existenz 
von Lerntypen 95 38 36 

Prä-Post 5.04 ≤ .001 .571 

Prä-FU 4.81 ≤ .001 .545 

Geblocktes Lernen 58 3 15 
Prä-Post 5.04 ≤ .001 .571 

Prä-FU 3.62 .001 .410 

10%-Gehirnnutzung 48 10 13 
Prä-Post 4.13 ≤ .001 .468 

Prä-FU 3.85 ≤ .001 .436 

3. Lebensjahr 78 38 69 
Prä-Post 3.91 ≤ .001 .442 

Prä-FU 0.17 1.00 .019 

Effektivität 
von Brain-Gym 90 55 64 

Prä-Post 2.55 .033 .289 

Prä-FU 2.21 .082 .250 
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Friedman-Tests ergeben zu allen sieben Neuromythen signifikante Unterschiede zwi-

schen den Messzeitpunkten. In Tabelle 3 werden die Ergebnisse der zugehörigen Dunn-

Bonferroni-Post-hoc-Tests präsentiert (Prä-Post sowie Post-Follow-Up). Die Effektstärken 

des Prä-Post-Vergleichs liegen bei .289 ≤ r ≤ .667, die des Prä-Follow-Up-Vergleichs bei 

.019 ≤ r ≤ .641 und sind v. a. mittel bis hoch ausgeprägt (Cohen, 1988). 

In 74% der 280 untersuchten Fälle (40 Studierende x 7 Konzeptwechseltexte) stimmen 

die angehenden Lehrkräfte einem Neuromythos im Prä-Test eher oder völlig zu und besit-

zen damit ein wenig professionelles Verständnis von Lernen und Gedächtnis, aber – posi-

tiv gewendet – das Potenzial einen Konzeptwechsel in Richtung wissenschaftlich ange-

messener Vorstellungen zu durchlaufen. In 79% der Fälle mit diesem Potenzial gelingt ein 

Konzeptwechsel. Dieser ist in 85% der Fälle nachhaltig (= Ablehnung im Follow-Up-

Test). Bei 21% der Fälle mit Konzeptwechselpotenzial kann keine Veränderung der Stu-

dierendenvorstellungen in Richtung fachlich angemessener Vorstellungen erreicht werden. 

In 9% der Fälle gibt es von Prä- bis Follow-Up-Testzeitpunkt eine gleichbleibende Zu-

stimmung zu einem Neuromythos und in 7% der Fälle nur eine geringfügige Abnahme der 

Zustimmung (trifft völlig zu zu trifft eher zu). Es existieren auch Fälle (5%), in denen sich 

die Zustimmung zu einem Neuromythos zu Post- und/oder Follow-Up-Testzeitpunkt ver-

stärkt.  

In 26% der 280 untersuchten Fälle (40 Studierende x 7 Konzeptwechseltexte) lehnen 

die Studierenden einen Neuromythos bereits im Prä-Test eher oder völlig ab. Bei 51% die-

ser Fälle kann die Ablehnung eines Neuromythos weiter verstärkt werden (trifft eher nicht 

zu zu trifft nicht zu). Bei 26% bleibt die Ablehnung über die drei Testzeitpunkte gleich und 

bei 23% verändern sich die Vorstellungen der Studierenden zu Post- und/oder Follow-Up-

Testzeitpunkt auf eine Zustimmung. Abbildung 3 zeigt je Neuromythos, wie oft über die 

drei quantitativen Messzeitpunkte hinweg Konzeptwechsel, Ablehnungen (anhaltend oder 

verstärkt) und Zustimmungen (anhaltend oder verstärkt) initiiert werden.  
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Abb. 3: Prozentuale Verteilung zur Entwicklung der Studierendenvorstellungen von Prä- 
bis Follow-Up-Testzeitpunkt. Fehlende Datenbeschriftungen entsprechen einem Wert von 
2.5. Sortierung der Neuromythen folgt (von oben nach unten) den in Tabelle 2 präsentier-
ten Effektstärken. 

Argumentation angehender Lehrkräfte zu Neuromythen (F2) 

Insgesamt konnten zu sieben Neuromythen 445 Pro-Argumente codiert werden. Abbildung 

4 zeigt je Neuromythos, zu welchem Anteil diese Pro-Argumente fachlich (neurowissen-

schaftlich oder kognitionspsychologisch) bzw. biografisch (quellenbasiert oder erfahrungs-

basiert) begründet werden.  

 
Abb. 4: Prozentuale Verteilung der Pro-Argumente auf die vier Unterkategorien (neuro-
wissenschaftliche, kognitionspsychologische, quellen- und erfahrungsbasierte Pro-
Argumente). Sortierung der Neuromythen folgt den Häufigkeiten fachlicher Pro-
Argumente. 
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Betrachtet man die prozentuale Verteilung der Pro-Argumente auf die vier Kategorien, 

so zeigt sich, dass die Studierenden vor dem Lesen von Konzeptwechseltexten sowohl 

fachlich, d. h. neurowissenschaftlich und kognitionspsychologisch, als auch biografisch, d. 

h. mit konkreten Quellen oder Erfahrungen, argumentieren. Die Verteilung der Pro-

Argumente unterscheidet sich von Neuromythos zu Neuromythos. Zu zwei Neuromythen 

wird fachlich ausschließlich neurowissenschaftlich (Effektivität von Brain-Gym) bzw. kog-

nitionspsychologisch argumentiert (Geblocktes Lernen). Bei fünf Neuromythen werden 

fachliche Pro-Argumente aus beiden Disziplinen genannt. Bei 10%-Gehirnnutzung, Spezi-

fische Speicherorte und Lernen im Schlaf dominieren neurowissenschaftliche, bei Existenz 

von Lerntypen kognitionspsychologische Pro-Argumente. Beim Neuromythos vom 3. Le-

bensjahr halten sich fachliche Pro-Argumente aus beiden Disziplinen die Waage. Bei fünf 

Neuromythen dominieren erfahrungsbasierte Pro-Argumente gegenüber den fachlichen 

(Geblocktes Lernen, Existenz von Lerntypen, 3. Lebensjahr, 10%-Gehirnnutzung und Ler-

nen im Schlaf). Am häufigsten quellenbasiert wird zu Effektivität von Brain-Gym und 10%-

Gehirnnutzung argumentiert.  

Passung des Instruktionsmaterials (Konzeptwechseltexte) (F3) 

Insgesamt werden 242 der 445 codierten Pro-Argumente in Konzeptwechseltexten thema-

tisiert, was eine Passung des Instruktionsmaterials von 54% ergibt. Tabelle 3 zeigt je Neu-

romythos den Grad der Übereinstimmung von Studierendenvorstellungen und Textinhal-

ten, sowohl nach Kategorien der Pro-Argumente als auch insgesamt. 

Insgesamt gibt es die höchste Passung von Studierendenvorstellungen und Kon-

zeptwechseltextinhalten bei den Neuromythen Effektivität von Brain-Gym und Spezifische 

Speicherorte (76% und 75%). Die geringste Passung gibt es insgesamt bei Geblocktes Ler-

nen und 3. Lebensjahr (37% und 40%). In Bezug auf neurowissenschaftliche Pro-

Argumente kann bei den Konzeptwechseltexten zu Lernen im Schlaf und Effektivität von 

Brain-Gym die höchste Passung mit Studierendenvorstellungen erzielt werden (100% und 

85%). Am geringsten ist die Passung neurowissenschaftlicher Pro-Argumente beim Kon-

zeptwechseltext Existenz von Lerntypen ausgeprägt (33%). Bei den kognitionspsychologi-

schen Pro-Argumenten ist die Passung von Studierendenvorstellungen und Konzeptwech-

seltext bei Existenz von Lerntypen und Spezifische Speicherorte am höchsten (83% und 

75%). Bei 10%-Gehirnnutzung sowie Lernen im Schlaf liegt keinerlei Passung mit den 

kognitionspsychologischen Pro-Argumenten der Studierenden vor. In Bezug auf die quel-

lenbasierten Argumente der Studierenden gibt es bei Spezifische Speicherorte und 10%-
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Gehirnnutzung die höchste Passung (100% und 77%). Bei Existenz von Lerntypen liegt die 

Passung hingegen bei 0%. Bei den erfahrungsbasierten Argumenten ist die Passung bei 

Spezifische Speicherorte und Effektivität von Brain-Gym am höchsten ausgeprägt (100% 

und 94%). Die geringste Passung gibt es bei Lernen im Schlaf und 3. Lebensjahr (18% und 

25%).  

46 % der Studierendenvorstellungen werden in den Konzeptwechseltexten nicht the-

matisiert. Sie verteilen sich auf 100 erfahrungsbasierte, 48 kognitionspsychologische, 32 

neurowissenschaftliche und 23 quellenbasierte Pro-Argumente. 

Tab. 3: Übereinstimmung von Studierendenvorstellungen und Textinhalten in Prozent. 
Sortierung der Neuromythen folgt der Reihenfolge ihrer Thematisierung im Seminarver-
lauf. 

Übereinstimmung (%) 
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quellenbasiert 77 100 41 0 50 50 67 

erfahrungsbasiert 42 100 94 56 18 25 42 

 Passung insgesamt 46 75 76 61 49 40 37 

Nutzung des Lehr-Lern-Materials (Überarbeitungen angehender Lehrkräfte) (F4) 

Die Überarbeitungen der angehenden Lehrkräfte nach Lesen der Konzeptwechseltexte be-

wegen sich auf unterschiedlichem Niveau (Tabelle 4). Insgesamt ist die Überarbeitung auf 

Niveau 1 mit rund 31% am häufigsten, gefolgt von Niveau 3, 4 und 2 (21%, 18% und 

17%). Am seltensten wird von den Studierenden insgesamt Niveau 5 und 0 erreicht (8% 

und 5%). In Bezug auf die einzelnen Konzeptwechseltexte bestehen Unterschiede. Bei 

10%-Gehirnnutzung ist Niveau 5 am häufigsten, bei Spezifische Speicherorte und Geblock-

tes Lernen Niveau 3. Bei Effektivität von Brain-Gym, Existenz von Lerntypen, Lernen im 

Schlaf und 3. Lebensjahr überarbeitet die Mehrheit der Studierenden auf Niveau 1. Nur bei 

Existenz von Lerntypen wird von allen Studierenden eine Überarbeitung der Stellungnah-
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men vorgenommen, bei allen anderen Konzeptwechseltexten bleibt eine Überarbeitung 

vereinzelt aus (= Niveau 0). 

Tab. 4: Prozentuale Häufigkeiten zu erreichten Überarbeitungsniveaus. Sortierung der 
Neuromythen folgt der Reihenfolge ihrer Thematisierung im Seminarverlauf. 

Konzeptwechseltext Erreichtes Überarbeitungsniveau (%) 
0 1 2 3 4 5 

10%-Gehirnnutzung 7.5 17.5 12.5 12.5 20 30 

Spezifische 
Speicherorte 7.5 22.5 17.5 30 15 7.5 

Effektivität 
von Brain-Gym 7.5 37.5 12.5 10 30 2.5 

Existenz 
von Lerntypen - 35 22.5 20 20 2.5 

Lernen im Schlaf 5.0 30 20 15 22.5 7.5 

3. Lebensjahr 2.5 47.5 15 27.5 7.5 - 

Geblocktes Lernen 7.5 25 17.5 35 12.5 2.5 

Insgesamt 5 31 17 21 18 8 

Das durchschnittlich erreichte Überarbeitungsniveau ist bei 10%-Gehirnnutzung am 

höchsten (3.0), bei 3. Lebensjahr am niedrigsten (1.9) ausgeprägt. Bei allen anderen Kon-

zeptwechseltexten liegt es bei 2.3 bis 2.4. Über alle Texte ergibt sich im Durchschnitt ein 

Überarbeitungsniveau von 2.4 von 5. 

Zusammenhang von Passung, Nutzung und Wirkung des Lehr-Lern-Materials (F5) 

Tabelle 5 zeigt für die auf Basis der Ergebnisse zu Forschungsfrage 1 (Wirkung) gebilde-

ten Gruppen Konzeptwechsel, Ablehnung (anhaltend oder verstärkt) sowie Zustimmung 

(anhaltend oder verstärkt) die Häufigkeiten zu Ausprägungen von Passung sowie Nutzung 

des eingesetzten Instruktionsmaterials. 

Die Daten in Tabelle 5 deuten eine Tendenz geringer Mittelwertunterschiede zwischen 

den drei Fallgruppen an. Einfaktorielle Varianzanalysen (ANOVAs) ergeben jedoch keine 

signifikanten Unterschiede, weder bei der Passung des Instruktionsmaterials: F(2,216) = 

0.208, p = .812, noch bei der Nutzung des Instruktionsmaterials: F(2,277) = 0.719, 

p = .488. 
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Tab. 5: Passung und Nutzung des eingesetzten Instruktionsmaterials nach Gruppen. 

 Gruppen 
Konzeptwechsel Ablehnung 

(anhaltend/verstärkt) 
Zustimmung 

(anhaltend/verstärkt) 

Pa
ss

un
g 

(%
) 

fehlend 20 35.7 15 

0 24 17.9 18.3 
≤ 50 18 23.2 25 

≤ 75 9 3.6 13.3 

≤ 100 29 19.6 28.3 

∅ 53.30 (41.24) 51.6 (39.24) 56.83 (38.23) 

N
ut

zu
ng

 
(Ü

be
ra

rb
ei

tu
ng

sn
iv

ea
u)

 0 3.7 8.9 6.7 

1 31.1 21.4 36.7 

2 15.9 21.4 16.7 

3 23.2 23.2 15 

4 19.5 12.5 20 

5 6.7 12.5 5 

∅ 2.44 (1.38) 2.46 (1,50) 2.2 (1.42) 

DISKUSSION 

Wirkung eines Lernangebots mit Konzeptwechseltexten 

Wie in bisherigen Studien zu angehenden Lehrkräften (Aydin, 2012, 2017; Çalik, et al. 

2007; Prinz et al., 2018) haben auch die Probanden der vorliegenden Studie Fehlvorstel-

lungen zu einem Thema, das sie später selbst im Unterricht an Schülerinnen und Schüler 

vermitteln können müssen. Die Zustimmung der Studierenden zu Neuromythen ist vor der 

Intervention ähnlich hoch ausgeprägt wie in den Studien von Im et al. (2018), Krammer et 

al. (2019), Papadatou-Pastou et al. (2017) sowie van Dijk und Lane (2018) und nahezu 

identisch mit den Ergebnissen einer umfassenderen Lernpotenzial-Erhebung von Gro-

spietsch und Mayer (2019) (N = 550). In Hinblick auf das Modell professioneller Hand-

lungskompetenz (Baumert & Kunter, 2006) und die Tatsache, dass das Thema Gehirn und 

Lernen von Biologielehrkräften nicht nur als Unterrichtsinhalt behandelt (z. B. Becker et 

al., 2017; Dierkes, 2019; Roth, 2014), sondern auch für die Anleitung der Lernprozesse 

ihrer Schülerinnen und Schüler genutzt werden muss (vgl. KMK, 2019b), sind die Vorstel-

lungen angehender Lehrkräfte zu Beginn der Intervention als defizitär zu beschreiben. Die 

Ergebnisse dieser Studie zeigen zugleich, dass sich Konzeptwechseltexte zur Veränderung 
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bzw. fachlich angemessenen Erweiterung von Studierendenvorstellungen eignen, was Er-

gebnisse von Özkaya et al. (2006), Özmen und Naseriazar (2018), Pinarbaşi et al. (2006), 

Sen und Yilmaz (2012), Sendur und Toprak (2013) sowie Yumusak et al. (2015) bestärkt. 

Dabei konnte die Wirkung von Konzeptwechseltexten erstmals nicht für fehlerhafte Ein-

zelüberzeugungen (vgl. Chi, 2013), sondern für komplexe Fehlvorstellungen, wie wissen-

schaftliche Mythen, belegt werden. Die Effektstärken zum kurzfristigen Lernerfolg liegen 

mit nur einer Ausnahme (Effektivität von Brain-Gym), zum nachhaltigen Lernerfolg mit 

zwei Ausnahmen (Effektivität von Brain-Gym und 3. Lebensjahr) im mittleren bis hohen 

Bereich. Dabei zeigen die Daten, dass die Effektstärken nicht durch die Höhe der Zustim-

mung im Prä-Test, d. h. das ‚Konzeptwechselpotenzial‘, bestimmt sind. Auch ein Reihen-

folgeneffekt, dass z. B. Texte am Ende des Seminars höhere Effektstärken aufweisen, lässt 

sich nicht feststellen. Die Effektstärken hätten gegebenenfalls erhöht werden können, wenn 

die Konzeptwechseltexte mit anderen (Konzeptwechsel-)Instruktionen kombiniert (vgl.    

z. B. Aslan & Demircioğlu, 2014; Taş et al., 2015; Tekkaya, 2003), in der Lehrveranstal-

tung weiter thematisiert bzw. diskutiert (vgl. z. B. Al khawaldeh & Al Olaimat, 2010; 

Guzzetti, 2000) oder das Lehr-Lern-Material methodisch mit den Studierenden besprochen 

worden wäre (vgl. z. B. Akpinar & Tan, 2011).  

Für die Nachhaltigkeit der Wirkung von Konzeptwechseltexten ist die vorliegende 

Studie ein besonders starker Beleg. Für 10%-Gehirnnutzung beispielsweise vergingen zwi-

schen dem Lesen des Textes und dem Post-Test zwölf Wochen, bis zum Follow-Up-Test 

sogar rund sechs Monate. Bei vergleichbaren Studien vergingen zwischen Instruktion und 

Follow-Up-Test drei bis vier Wochen (z. B. Al khawaldeh, 2007; Çalik, et al. 2010b; 

Yilmaz et al., 2011) bis maximal dreizehn Wochen (Durmuş & Bayraktar, 2010). Damit 

unterstreicht die vorliegende Studie Befunde (z. B. Başer & Geban, 2007a, 2007b; Çalik et 

al., 2010a), dass sich bei Einbindung von Konzeptwechseltexten in Lernumgebungen nicht 

nur positive, sondern auch besonders nachhaltige Wirkungen zeigen. Den Ergebnissen die-

ser Studie nach können dabei nicht nur Fehlvorstellungen reduziert, sondern auch bereits 

im Prä-Test fachlich angemessene Vorstellungen erweitert werden. In einer weiterführen-

den Untersuchung (Grospietsch & Mayer, 2018b, 2018c) konnte gezeigt werden, dass nur 

die explizite Reflexion durch Konzeptwechseltexte, nicht die implizite Reflexion des Se-

minarwissens, zur Reduzierung von Neuromythen führt. Damit können Ergebnisse von 

Yürük (2007), Pinarbaşi et al. (2006) sowie Başer und Geban (2007a) zur Überlegenheit 

von Konzeptwechseltext basiertem gegenüber traditionellem Unterricht gestützt werden. 
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Dass einige Probanden zu bestimmten Fehlvorstellungen keinen Konzeptwechsel 

durchliefen oder langfristig zu ihren ursprünglichen Vorstellungen zurückkehrten, war er-

wartungskonform. Studien, wie z. B. von Durmuş und Bayraktar (2010), Çalik et al. (2007) 

oder Sungur et al. (2001), haben solche Prozesse mehrfach dokumentiert. Beerenwinkel et 

al. (2011) heben hervor, dass man nicht erwarten kann, dass durch Lesen eines einzigen 

Konzeptwechseltextes bei jedem Lernenden ausreichende und langanhaltende Konzept-

wechsel initiiert werden können. Fehlvorstellungen von Lernenden lassen sich bekannter-

maßen nicht einfach gegen fachlich angemessene Vorstellungen austauschen und können 

sehr resistent gegenüber Instruktionen und Veränderungen sein (Vosniadou, 2013b). Das 

Ergebnis, dass Fehlvorstellungen in 5% der Fälle zunahmen, bekräftigt Warnungen von 

Newton und Miah (2017) und lässt sich vermutlich mit dem Einsatz des widerlegenden 

Lehr-Lern-Materials erklären. Trotz des Versuchs, verschiedene Bumerang-Effekte (vgl. 

Cook & Lewandowsky, 2011) zu berücksichtigen, kann der widerlegende Charakter von 

Konzeptwechseltexten per se dazu geführt haben, dass wissenschaftliche Mythen langfris-

tig eingespeichert, ihrer Einfachheit halber bevorzugt, verzerrt verarbeitet und/oder – be-

wusst oder unbewusst – verstärkt wurden. Unsere hohen Fallzahlen bzgl. einer gelungenen 

Professionalisierung von Studierenden in Bezug auf ihre Vorstellungen weisen dennoch 

auf einen Mehrwert von Konzeptwechseltexten für die Lehrkräfteausbildung hin.  

Lernpotenzial-Erhebung und Konstruktion von Konzeptwechseltexten 

Die qualitativen Ergebnisse dieser Studie (Lernpotenzial-Erhebung) zeigen, dass es sich 

bei Neuromythen nicht nur um falsch rezipierte neurowissenschaftliche Forschungsbefun-

de (vgl. OECD, 2002), sondern sehr komplexe Fehlvorstellungen handelt. Lediglich bei 

Effektivität von Brain-Gym sind Fehlargumentationen rein neurowissenschaftlich. Beim 

Großteil der Neuromythen werden auch kognitionspsychologische Pro-Argumente ge-

nannt, bei drei von sieben Neuromythen dominiert eine kognitionspsychologische Argu-

mentationsweise gegenüber einer neurowissenschaftlichen. Diese Ergebnisse könnten er-

klären, warum Interventionen, die vorwiegend auf neurowissenschaftliches (z. B. Macdo-

nald et al., 2017) oder psychologisches Professionswissen (z. B. Im et al., 2018) ausgerich-

tet sind, wirkungslos blieben. Unsere Ergebnisse zeigen, in Abgrenzung zu Forderungen 

nach mehr Neurowissenschaft für die Lehrkräfteausbildung (z. B. Papadatou-Pastou et al., 

2017), dass Professionswissen aus zwei Domänen erforderlich ist, um Neuromythen kri-

tisch begegnen zu können. Die Ergebnisse einer Lernpotenzial-Erhebung belegen darüber 

hinaus, dass angehende Lehrkräfte nicht nur fachlich, sondern auch mit Quellen und Erfah-
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rungen, d. h. biografisch, für Neuromythen argumentieren. Bei fünf von sieben Neuromy-

then dominieren solche Argumente gegenüber fachlichen. Unklar bleibt auf Basis dieser 

Studie, ob eine biografische Argumentation durch starke Überzeugungen oder einen Man-

gel an fachlichem Wissen bedingt ist. In Anlehnung an Schaal (2018) könnten gerade bio-

grafische Argumente, die sich z. B. aus beobachtbaren Zusammenhängen ableiten, „das 

Bedürfnis des Menschen nach Kohärenz zwischen dem alltäglichen Leben und wissen-

schaftlichen Erkenntnissen [befriedigen]“ (S. 6) und Neuromythen, analog zu Alltagsvor-

stellungen von Schülerinnen und Schülern (vgl. z. B. Kattmann, 2015; Schecker et al., 

2018), sehr resistent gegenüber Veränderungen machen. Ob die komplexe Zusammenset-

zung aus fachlichen und biografischen Argumenten allgemeines Kennzeichen von wissen-

schaftlichen Mythen ist, muss sich in Folgestudien noch erweisen. 

Die Befunde zur Passung des Lehr-Lern-Materials zeigen, dass die auf Basis einer 

fachlichen Klärung konzipierten Konzeptwechseltexte inhaltlich zu mindestens 37% und 

höchstens 76% mit den Argumenten der angehenden Lehrkräfte übereinstimmen. Vor die-

sem Hintergrund lässt sich feststellen, dass Argumentationen angehender Lehrkräfte zu 

Neuromythen breiter gestreut sich als in der Literatur (z. B. Hyatt, 2007; Lethaby & Har-

ries, 2016) vermutet wird. Die qualitative Lernpotenzial-Erhebung dieser Studie zeigt, dass 

insbesondere erfahrungsbasierte und kognitionspsychologische Pro-Argumente der Studie-

renden in unseren Konzeptwechseltexten nicht ausreichend thematisiert wurden. Gegebe-

nenfalls ist aber gerade die Passung von Studierendenvorstellungen und Konzeptwechsel-

text eine zentrale Gelingensbedingung für die Initiierung von Konzeptwechselprozessen, 

da nur so ein von Beerenwinkel et al. (2011) und Mikkilä-Erdmann (2001) in seiner Be-

deutung hervorgehobener Vergleichsprozess hervorgerufen werden kann. Viele Studien zu 

Konzeptwechseltexten legitimieren die Eignung des Lehr-Lern-Materials für Lernende 

bislang über Konstruktionskriterien, Expertinnen und Experten sowie Lesbarkeitstests 

(z. B. Akpinar & Tan, 2011; Al khawaldeh, 2013; Çalik et al., 2007; Yürük & Eroglu, 

2016). Da Kontrastierungen eigener und fachlich angemessener Vorstellungen zentrales 

Gestaltungselement von Konzeptwechseltexten sind, um einen kognitiven Konflikt zu ge-

nerieren (Egbers & Marohn, 2013; Mikkilä-Erdmann, 2001; Pabuccu & Geban, 2006), sind 

Lernpotenzial-Erhebungen für die Gestaltung von Konzeptwechseltexten von großer Be-

deutung. Quantitative Lernpotenzial-Erhebungen lassen Schlüsse zu, zu welchen Fehlvor-

stellungen Interventionen notwendig sind (vgl. Grospietsch & Mayer, 2019), qualitative 

Lernpotenzial-Erhebungen, dies zeigt die vorliegende Studie, dienen der inhaltlichen Aus-

differenzierung von Konzeptwechseltexten.  
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Die Bedeutung von Angebot & Nutzung für die Wirkung von Konzeptwechseltexten 

Vergleicht man die Ergebnisse zur Passung des Instruktionsmaterials (F3) mit den Effekt-

stärken der einzelnen Konzeptwechseltexte (F1), so ergibt sich nur ein Zusammenhang: 

Bei den Neuromythen mit der höchsten Effektstärke (Spezifische Speicherorte und Lernen 

im Schlaf) wurde zu einigen Argument-Kategorien eine vollständige Passung des Instrukti-

onsmaterials erreicht. Dieses Ergebnis kann als erstes Indiz dafür angesehen werden, dass 

die Passung zwischen eigenen Vorstellungen und Konzeptwechseltext eine Bedeutung für 

die Wirksamkeit des Lehr-Lern-Materials hat. Ansonsten lässt sich in Bezug auf Passung 

und Wirkung des eingesetzten Instruktionsmaterials augenscheinlich kein weiterer Zu-

sammenhang erkennen. Der Konzeptwechseltext zu Effektivität von Brain-Gym beispiels-

weise hat mit 76 % zwar die beste Passung mit den Vorstellungen der Studierenden, weist 

jedoch die geringste Prä-Post-Effektstärke auf. Spezifische Speicherorte hat ebenfalls eine 

hohe Passung mit den Studierendenvorstellungen (75%), jedoch die höchste Prä-Post- so-

wie Prä-Follow-Up-Effektstärke. Die Verschränkung qualitativer und quantitativer Daten 

zeigt, dass das Ausmaß der Passung des Instruktionsmaterials in keinem Zusammenhang 

damit steht, in welchem Maße Konzeptwechsel initiiert werden. Insofern scheinen Kon-

zeptwechseltexte auch ohne eine hohe Passung von Textinhalten und individuellen Vor-

stellungen der Lernenden eine positive Wirkung zu entfalten. Da Konzeptwechseltexte ein 

Bewusstsein für die Unterschiede zwischen naiver und fachlicher Vorstellung initiieren 

sollen (Egbers & Marohn, 2013; Mikkilä-Erdmann, 2001; Pabuccu & Geban, 2006), er-

scheint es dennoch sinnvoll, ein solches Lehr-Lern-Material durch Lernpotenzial-

Erhebungen (vgl. Modell der Didaktischen Rekonstruktion; Duit et al., 2005; Kattmann et 

al., 1997; van Dijk & Kattmann, 2007) weiter auf Studierendenvorstellungen abzustimmen 

oder Konzeptwechseltexte direkt auf Basis von Lernpotenzial-Erhebungen zu konzipieren. 

Die Ergebnisse zur Nutzung der Konzeptwechseltexte zeigen, dass das Überarbei-

tungsniveau der Studierenden eher gering ausgeprägt ist. Yürük et al. (2009) betonen, dass 

es für einen nachhaltigen Konzeptwechsel wichtig ist, dass sich Lernende der Veränderun-

gen ihrer Vorstellungen bewusstwerden. Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht opti-

mal, dass die meisten Studierenden die Inhalte der Konzeptwechseltexte rein deskriptiv 

zusammenfassen (Niveau 1), anstatt ihre eigenen Vorstellungen selbstreflektiert zu verbes-

sern (Niveau 5). Ob diese Ergebnisse durch die Formulierung des Arbeitsauftrags, die Tat-

sache, dass die Konzeptwechseltexte im Rahmen des Eigenstudiums mit nicht so viel En-

gagement bearbeitet wurden, oder durch mangelnde Kompetenzen der Studierenden zu-

stande kommen, bleibt offen. Was sich anhand der qualitativen Daten erkennen lässt, ist 
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eine Abnahme bestimmter Überarbeitungsniveaus über den Semesterverlauf, was gegebe-

nenfalls durch Gewöhnungs- und Sättigungseffekte (vgl. Rost, 2007) verursacht sein kann. 

Das geringe durchschnittliche Überarbeitungsniveau – zwischen (Re-)Positionierung mit 

deskriptiver Beschreibung der Textinformationen (2) und analytischer Auseinandersetzung 

mit den Textinformationen (3) – ist sicherlich aber auch dadurch bedingt, dass einige Stu-

dierende keinen Bedarf sahen, ihre bisherigen Vorstellungen detailliert zu überarbeiten, 

weil sie den Neuromythos vor Lesen des Textes grundsätzlich ablehnten oder einige ihrer 

Pro-Argumente nur Randbemerkungen waren. In anderen Fällen könnte ein geringes Über-

arbeitungsniveau in der geringen Übereinstimmung von eigenen Vorstellungen und Kon-

zeptwechseltext begründet liegen, was erneut für die Bedeutung einer Passung des Lehr-

Lern-Materials spricht. Gegebenenfalls können Lernende nur bei einem Mindestmaß an 

Passung des Lehr-Lern-Materials, wie von Yürük und Eroglu (2016) als zentral hervorge-

hoben, Inkonsistenzen zwischen Fehl- und Fachvorstellungen sowie ihren Konzeptwechsel 

selbst überwachen und die Fruchtbarkeit der Fachvorstellung zur Erklärung weiterer Phä-

nomene bewerten. Beim Vergleich der Ergebnisse zur Nutzung des Instruktionsmaterials 

(F4) und den Effektstärken der einzelnen Konzeptwechseltexte (F1) ergibt sich augen-

scheinlich kein direkter Zusammenhang. Beispielsweise gibt es zum Konzeptwechseltext 

10%-Gehirnnutzung durchschnittlich das höchste Überarbeitungsniveau, der Text liegt 

jedoch in Bezug auf die Effektstärken an drittletzter Stelle. Zum Konzeptwechseltext mit 

der höchsten Effektstärke (Spezifische Speicherorte) wiederum gibt es durchschnittlich ein 

ähnliches Überarbeitungsniveau wie beim Konzeptwechseltext mit der geringsten Effekt-

stärke (Brain-Gym). Die Verschränkung qualitativer und quantitativer Daten zeigt, dass das 

Überarbeitungsniveau in keinem Zusammenhang damit steht, ob Konzeptwechsel initiiert 

werden. Das reine Überarbeitungsniveau scheint demnach keine Nutzungskomponente 

(vgl. Helmke, 2014) zu sein, die die Wirkung der Arbeit mit Konzeptwechseltexten be-

stimmt. Geäußerte Zweifel, offene Fragen oder das vehemente Bestärken, Rechtfertigen 

sowie Verteidigen eigener Fehlvorstellungen sind nur einige Beispiele dafür, was in Über-

arbeitungen stärker wiegen könnte. Die vorliegende Studie zeigt, dass Konzeptwechseltex-

te sowohl als Lehr-Lern-Material als auch Forschungsinstrument genutzt werden können. 

Gegebenenfalls können sie in Kombination mit Untersuchungsmethoden wie Eye-Tracking 

oder lautem Denken auch dazu genutzt werden, solche potenziellen Bumerang-Effekte 

(vgl. Cook & Lewandowsky, 2011) systematisch weiter aufzuklären. 
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Diese Studie ist, angelehnt an Helmke (2014), von der Grundannahme ausgegangen, 

dass ein Lernangebot mit Konzeptwechseltexten und seine Nutzung durch die Studieren-

den die Wirkung Reduzierung von Fehlvorstellungen bedingt. 3. Lebensjahr ist jedoch der 

einzige Konzeptwechseltext, bei dem sich ein Zusammenhang so zeigt, wie es gemäß des 

Angebots-Nutzungs-Modells erwartet wurde: Eine niedrige Passung sowie geringe Nut-

zung des Lernangebots geht mit einer schwachen Lernwirkung einher. Interpretiert werden 

kann und soll dieses Ergebnis nicht in dem Maße, dass Angebot und Nutzung nicht als 

Bedingungsfaktoren für die Wirkung von Konzeptwechseltexten angesehen werden kön-

nen. Eine weiterführende Untersuchung (Grospietsch & Mayer, 2018b) zeigt sogar, dass 

die selbsteingeschätzte Nutzung von Konzeptwechseltexten sehr wohl in einem Zusam-

menhang mit der Post-Test-Leistung bzgl. Fehlvorstellungen steht. Die Ergebnisse der vor-

liegenden Studie zeigen viel mehr, dass eine hohe Passung des Instruktionsmaterials sowie 

das Überarbeitungsniveau der Studierenden kein Indikator und Garant dafür sind, dass 

Konzeptwechsel initiiert werden. Der zentrale Lerneffekt von Konzeptwechseltexten muss 

demnach in der kognitiven Interaktion von Leser/in und Text begründet liegen. 

ZUSAMMENFASSUNG UND IMPLIKATIONEN 

In der im Rahmen dieses Beitrags vorgestellten Studie wurde sich dem Konstrukt wissen-

schaftlicher Mythen gewidmet. Am Beispiel Neuromythen wurden die Besonderheiten 

dieser spezifischen Form von Fehlvorstellungen herausgestellt und ein Konstruktionsprin-

zip für Konzeptwechseltexte entwickelt. Angegliedert an eine universitäre Lehrveranstal-

tung für angehende Biologielehrkräfte wurde dieses Lehr-Lern-Material in einem Mixed-

Model-Design (N = 40) und vor dem theoretischen Hintergrund eines Angebots-Nutzungs-

Modells bzgl. seiner Wirksamkeit geprüft. Die Ergebnisse zeigen, dass Neuromythen bei 

angehenden Biologielehrkräften verbreitet sind und die Studierenden nicht nur fachliche, 

sondern auch biografische, d. h. quellen- und erfahrungsbasierte, Argumente für wissen-

schaftliche Mythen nennen. Trotz identifizierter Optimierungsmöglichkeiten bei Angebot 

und Nutzung der Konzeptwechseltexte für/durch die Studierenden, zeigen die Ergebnisse 

dieser Studie, dass sich wissenschaftliche Mythen durch die Arbeit mit Konzeptwechsel-

texten nachhaltig und mit mittleren bis hohen Effektstärken reduzieren lassen. Der Lernef-

fekt konnte dabei nicht auf die Passung des Lehr-Lern-Materials oder das Überarbeitungs-

niveau der Studierenden zurückgeführt werden. Die Ergebnisse dieser Studie verdeutli-

chen, dass auch Fehlvorstellungen von Studierenden, analog zu Schülervorstellungen, exis-

tieren, eine eigene Logik besitzen und in der Lehrkräfteausbildung stärkere Berücksichti-
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gung finden sollten. Auf Basis dieser Studie lässt sich weiterhin festhalten, dass wissen-

schaftliche Mythen ein interessantes Konstrukt darstellen, dem sich theoretisch und empi-

risch weiter genähert werden sollte. Wissenschaftliche Mythen existieren nicht nur zum 

Thema Gehirn und Lernen, sondern auch zu anderen Themen, die für angehende Lehrkräf-

te relevant sind – beispielsweise zur Natur der Naturwissenschaften oder Ernährung. Das 

Konstruktionsprinzip für Konzeptwechseltexte, das in diesem Beitrag vorgestellt wurde, 

erscheint potenziell auf solche Themen übertragbar. Während Professionswissensvermitt-

lung allein häufig nicht ausreicht, um Fehlvorstellungen nachhaltig zu verändern, könnte 

die Nutzung von Konzeptwechseltexten eine gewinnbringende Ergänzung für die Lehr-

kräfteausbildung darstellen. 
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Anhang 1: Konstruktionsprinzip der eingesetzten Konzeptwechseltexte 

Alle Konzeptwechseltexte begannen mit Alltagsbeispielen aus authentischen Kontexten 

der Lebenswelt (in Anlehnung an Özmen, 2011), die die weite Verbreitung eines Neuro-

mythos verdeutlichten und ihn vermeintlich bestätigten. Um Zweifel an der Zuverlässigkeit 

der Quellen zu schüren (vgl. Cook & Lewandowsky, 2011) und einen Spannungsbogen 

aufzubauen, wurde die Einleitung im Konjunktiv formuliert und anschließend die Frage 

nach Evidenzen aufgeworfen. Die endgültige Auflösung, ob es sich um einen Neuromy-

thos handelt oder nicht, erfolgte erst am Ende eines jeden circa 2.5 Seiten langen Textes. 

Durch die Besonderheit einer zu widerlegenden Argumentationskette bestand der weitere 

Text aus mehreren Absätzen, die für je einen aus der Theorie abgeleiteten Fehlschluss eine 

wissenschaftliche Widerlegung ausführten. Zur Berücksichtigung des Bumerang-Effekts 

des Vertrauten wurde in den Texten auf konkrete Wiederholungen der Neuromythen ver-

zichtet. Stattdessen wurde mit Umschreibungen, Vergleichen, Analogien oder Metaphern 

auf sie Bezug genommen. Zentrale Gegenargumente gegen Fehlschlüsse wurden hingegen 

in Überschriften und Fazit eines jeden Absatzes sowie am Ende des Gesamttextes wieder-

holt, um diese nachhaltig bei den Lernenden einzuspeichern. Zwischenüberschriften bilde-

ten dabei zentrale Gegenargumente gegen einen Fehlschluss (= Konzentration auf Fakten, 

vgl. Cook & Lewandowsky, 2011).  

Zur Berücksichtigung des Bumerang-Effekts der Informationsüberladung wurden die 

einzelnen Absätze in Anlehnung an Bedingungen für einen Konzeptwechsel (Posner et al., 

1982) verständlich und plausibel formuliert.12 In Anlehnung an Beerenwinkel et al. (2011) 

und Schaal (2018) wurde in allen Konzeptwechseltexten zwecks Textverständlichkeit eine 

der breiten Öffentlichkeit verständliche Sprache verwendet. Fachbegriffe und Forschungs-

ergebnisse wurden in einfacher Weise erklärt. Um Interessantheit und Glaubhaftigkeit der 

widerlegenden Informationen zu erhöhen wurden In-Text-Zitationen eingesetzt und die 

Qualifikation der zugehörigen Autorin/des zugehörigen Autors betont. Auch populärwis-

senschaftliche Textpassagen wurden eingesetzt, um über ihre Stilmittel (z. B. Wir-Form 

„unser Gehirn“) affektive Momente zwischen Leser/in und Text zu generieren, deren Be-

deutung Egbers und Marohn (2013) hervorheben. Es wurde mit Unterstreichungen gearbei-

tet, um die zentralen Belegstellen für jedes Gegenargument hervorzuheben. Hierdurch soll-

te die Aufmerksamkeit der Lesenden auf die Kontraste zwischen eigener Fehl- und Fach-

vorstellung gelenkt werden. Im besten Fall können dadurch Vergleichsprozesse initiiert 

 
12 Die genauen Stilmittel zu allen vier Bedingungen nach Posner (1982) finden sich im Beitrag von Gro-
spietsch und Mayer (2018d). 
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werden, die Unzufriedenheit stiften und einen kognitiven Konflikt erzeugen (vgl. Beeren-

winkel et al., 2011; Mikkilä-Erdmann, 2001). 

Im Gegensatz zu anderen Konzeptwechseltext-Studien und auch gegen die Empfeh-

lung von Cook und Lewandowsky (2011) wurde selten mit direkten Widerlegungsimpul-

sen wie z. B. ‚Doch das ist falsch!‘ oder Warnungen vor einem Neuromythos gearbeitet. 

Hierauf wurde zugunsten des Weltanschauungs-Bumerang-Effekts verzichtet. Die Kontras-

tierung von Fehlschluss und Widerlegung sollte nicht zu offensichtlich, d. h. rezeptartig, 

bzw. zu stark explizit widerlegend vorgegeben werden, um die Studierenden in Anlehnung 

an Cook und Lewandowsky (2011) nicht „vor den Kopf [zu] stoßen“ (S. 3). Um wissen-

schaftlich angemessene Vorstellungen für die Studierenden akzeptierbarer zu machen, 

wurden zentrale Gegenargumente zwar durch den Text vermittelt, die Kontrastierung von 

Fehl- und Fachvorstellung jedoch vor allem über die Interaktion von Leser/in und Text, 

d. h. insbesondere durch die metakonzeptuellen Elemente des Lehr-Lern-Materials, initi-

iert. Die widerlegenden Informationen auf diese Weise „einzurahmen“, sollte dafür sorgen, 

dass sie weniger bedrohlich für die Weltanschauung der Studierenden sind. Es geht dabei 

in Anlehnung an Cook und Lewandowsky nicht darum, die Lesenden bestmöglich zu ma-

nipulieren, sondern den Fakten eine „echte Chance“ (S. 4) zu geben. Abbildung 5 zeigt 

einen Beispielabsatz aus dem Konzeptwechseltext zum Neuromythos Effektivität von 

Brain-Gym, der eine alternative Erklärung zu Fehlschluss 1 (vgl. Tabelle 1) ausführt. 
 
Linke und rechte Hirnhemisphäre sind bereits verbunden! 
In der Mitte zwischen beiden Gehirnhälften liegt der Balken (Corpus Callosum), ein dickes Ner-
venband, welches aus 200 bis 250 Millionen Nervenfasern besteht und die rechte mit der linken 
Hirnhälfte verbindet (Chudler, 2011). Richtig gehört, linke und rechte Hemisphäre sind bereits 
verbunden! Nicole Becker (2006), Professorin für Erziehungswissenschaft an der PH Freiburg, 
erklärt: „[Es] findet, beispielsweise bei der Wahrnehmung eines beliebigen Gegenstands, ein 
Informationsaustausch zwischen rechter und linker Hirnhälfte statt. Auch wenn ein Reiz nur im 
rechten Gesichtsfeld präsentiert wird und er somit zuerst in der linken Hemisphäre ankommt (die 
Sehnerven arbeiten überkreuz), wird die ‚Information’ über den Balken an die rechte Hemisphäre 
weitergegeben. Man könnte sagen, dass die rechte Hemisphäre über den Balken erfährt, was die 
linke gesehen hat“ (S. 129). Diesen Informationsaustausch belegen Experimente des Nobelpreis-
gewinners Roger Sperry, der die Folgen von Split-Brain-Operationen (vorgenommen zur Hei-
lung von Epilepsie) näher untersuchte (Badenschier, 2012). Die operative Durchtrennung des 
Balkens führt beispielsweise dazu, dass Patienten nicht mehr in der Lage sind, „mit der rechten 
Hand einen Gegenstand von einem Tisch zu nehmen, der ihnen im linken Gesichtsfeld einge-
blendet [wird]“ (Becker, 2007). Die Vorstellung, dass die beiden Hemisphären bei gesunden 
Menschen weitestgehend unabhängig voneinander arbeiten, lässt sich mit Blick auf diese neuro-
wissenschaftliche Untersuchung nicht halten (Becker, 2006). Die Konzeptionen von Brain-Gym 
und Co. fordern mit der Zusammenarbeit von linker und rechter Hirnhälfte also etwas, das ohne-
hin existiert! 
 

Abb. 5: Textbeispiel (Ausschnitt) zum Neuromythos Effektivität von Brain-Gym. 
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Als metakonzeptuelle Elemente der Konzeptwechseltexte dienten in Anlehnung an 

Egbers und Marohn (2013) sowie Yürük und Eroglu (2016) eine Positionierung vor und 

Repositionierung nach dem Lesen der Konzeptwechseltexte. D. h. in einem Arbeitsauftrag 

vor Lesen der einzelnen Texte wurde ein Neuromythos genannt (im Wortlaut des zugehö-

rigen Fragebogen-Items) und die Studierenden dazu aufgefordert, zu diesem begründet 

Stellung zu nehmen. Nach Lesen der Konzeptwechseltexte wurde dazu angeleitet, die ver-

fasste Stellungnahme zu ergänzen und/oder zu überarbeiten. 
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Anhang 2: Kategoriensystem zur Analyse der Stellungnahmen vor Lesen der Kon-
zeptwechseltexte – Definitionen und Ankerbeispiele am Beispiel Effektivität von 
Brain-Gym. 

Haupt-
/Unterkategorie Definition Ankerbeispiele (Fundstelle) 

Fa
ch

lic
he

 P
ro

-A
rg

um
en

te
 neuro- 

wissenschaftlich 
 

Alle Argumente für den 
Neuromythos, die mit neu-

rowissenschaftlichen 
Fachbegriffen begründet 
werden (z. B. Neuronen, 

Gehirnhälften, Gehirnteile, 
Synapsen usw.). 

 „Bei Koordinationsübungen wird 
das Zusammenwirken von linker 
und rechter Hirnhälfte nötig.“ 

(KZWT 3, Studierender 34) 

„Die Koordination will vielleicht 
thematisch die überkreuzenden 
Nervenbahnen ansprechen?“ 

(KZWT 3, Studierender 5) 

kognitions-
psychologisch 

 

Alle Argumente für den 
Neuromythos, die mit 

kognitionspsychologischen 
Fachbegriffen begründet 
werden (z. B. Motivation, 

Kurzzeit-/Langzeit-
gedächtnis usw.). 

für Brain-Gym nicht genannt 

B
io

gr
af

is
ch

e 
Pr

o-
A

rg
um

en
te

 

quellenbasiert 
 

Alle Argumente für den 
Neuromythos, in denen 
konkrete Quellen ange-

führt werden. 

„Doktor Kawashimas  
Gehirnjogging hat mir beige-
bracht, dass man durch kurze 

Koordinationsübungen die Inter-
aktion […] verbessern kann.“  
(KZWT 3, Studierender 23) 

„Habe ich schon oft gehört  
z. B. im Fitnessstudio.“ 

(KZWT 3, Studierender 7) 

erfahrungsba-
siert 

 

Alle Argumente für den 
Neuromythos, die mit ei-

genen Erfahrungen 
und/oder erfahrbaren Din-

gen begründet werden. 

„Davon bin ich fest überzeugt, 
da ich diesen Sachverhalt am 
eigenen Leib gespürt habe.“ 
(KZWT 3, Studierender 4) 

„Da ich selber Gitarre und Kla-
vier spiele, kann ich sagen, dass 
es einen Unterschied macht, ob 

man beispielsweise eine Melodie 
nur auf der rechten oder linken 
Hand spielt, oder gleichzeitig. 

Die Koordination von linker und 
rechter Hand, beim Spielen von 
Rhythmen, erfordert Übung.“ 
(KZWT 3, Studierender 40) 

Anmerkung: KZWT steht für Konzeptwechseltext; bei den Ankerbeispielen wird je ein Beispiel für ein im 
KZWT thematisiertes (je oben) und ein nicht thematisiertes Pro-Argument (je unten) gegeben.  
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Anhang 3: Kategoriensystem zur Analyse der Überarbeitungsniveaus nach Lesen der 
Konzeptwechseltexte – Definitionen und Ankerbeispiele. 

Kategorie Definition Ankerbeispiel (Fundstelle) 

Niveau 0: 
Fehlende 

Überarbeitung 
Eine Überarbeitung 

bleibt aus. 
„Ich würde meine Antwort genauso wiederge-

ben.“ (KZWT 6, Studierender 32) 

Niveau 1: 
Deskriptive Be-
schreibung der 

Textinformationen 

Rein deskriptives 
Aufzählen der Gegen-
argumente des Textes, 
wobei keine eigenen 
Gedanken geäußert 

werden. 

„• Verbindungen der Hemisphären über Balken 
→ tauschen Informationen aus (Folge von 
Durchtrennung) • Hirnhälften spezialisiert (siehe 
Areale) • ‚Asymmetrie‘ aufgrund der Beschaffen-
heit, nicht der Nutzung • Gehirnjogging schult 
nur Teilbereiche (wie jede andere beliebige 
Übung auch) • Hilft nicht bei neuen, fremden 
Aufgaben“ (KZWT 3, Studierender 5) 

Niveau 2: 
(Re-)Positionie-

rung mit deskripti-
ver Beschreibung 

der Text-
informationen 

Es wird eine (Re-) 
Positionierung formu-

liert. Die Beschrei-
bung der Gegenargu-
mente des Textes ver-
bleibt jedoch auf rein 
deskriptiver Ebene. 

„Nach den gelesenen Informationen stimme ich 
der Aussage nicht mehr zu. Koordinationsübun-
gen besitzen nach wissenschaftlichen Befunden 
keinen Einfluss auf die Interaktion von linker und 
rechter Gehirnhälfte. […] Die Interaktion zwi-
schen linker und rechter Hirnhälfte findet dauer-
haft statt, da die Hirnhälften über den Balken 
miteinander verbunden sind. […] Des Weiteren 
ist bewiesen, dass eine Hirnhälfte allein nur sel-
ten Aufgaben erledigt, dazu braucht es immer 
beide.“ (KZWT 3, Studierender 34) 

Niveau 3: 
Analytische Aus-
einandersetzung 
mit den Textin-

formationen 
 

Die Gegenargumente 
des Textes werden 

analytisch durchdrun-
gen und zueinander in 

Beziehung gesetzt 
(daher, deshalb). Da-
bei wird ein erweiter-
tes Fachverständnis 

deutlich. 

„Meine Antwort war in Teilen richtig, jedoch gibt 
es Aspekte zu ergänzen: Tatsächlich ist die Ver-
netzung der beiden Hirnhälften (über den Balken) 
schon vorhanden. Sie muss daher weder erst auf-
gebaut werden noch kann sie besonders durch 
Gehirnjogging verstärkt werden, bei allen Denk-
prozessen findet Interaktion zwischen den beiden 
Hirnhälften statt. Koordinationsübungen üben 
also nur besondere „Aufgaben“, sie helfen bei 
der Vernetzung also nicht besser als anderer 
Denkprozesse auch.“ (KZWT 3, Studierender 11) 

Niveau 4: 
Bewertung von 

Textinformationen 
und eigenen Vor-

stellungen 

Kritische Auseinan-
dersetzung mit Text-

argumenten UND 
eigenen Vorstellun-

gen, bei der diese be-
wertet und miteinan-
der verbunden wer-

den. 

„Wie bereits erwähnt war mir bereits klar, dass 
unsere Hirnhälften verbunden sind und durch 
Übung gewisse neuronale, für die jeweilige Auf-
gabe notwendige Netze aktiviert und somit ge-
stärkt werden. Dass diese Stärkung einzelner 
Teilbereiche im Gehirn sich jedoch nicht auf die 
Interaktion ausübt war mir nicht klar. Koordina-
tionsübungen bauen also ebenfalls wie jeder an-
dere Lernprozess Verbindungen der Neuronen 
auf und können aber nicht die eh gegebenen und 
notwendigen Interaktionen der Hirnhälften beein-
flussen.“ (KZWT 3, Studierender 24) 
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Niveau 5: 
Selbstreflektiertes 

Erkennen und 
Überarbeiten von 

Defiziten 

Das Erkennen von 
Defiziten der bisheri-
gen eigenen Vorstel-

lung UND die explizi-
te Durchführung  

konkreter Verbesse-
rungsmaßnamen ste-

hen im Zentrum. 

„Zum ersten Teil meiner Aussage kann ich noch 
begrenzt zustimmen. Es entstehen keine neuen 
Verbindungen und die Koordination kann durch 
Übung verbessert werden, dies aber nur mit sehr 
geringen Ausmaßen. Den zweiten Teil meiner 
Aussage müsste ich streichen. Die Hemisphären 
sind über die Brücke verbunden und stehen in 
ständigem Kontakt, so dass Vorgänge in der ei-
nen Hirnhälfte in der anderen wahrgenommen 
werden. So funktioniert auch die Koordination 
zwischen ihnen. Wichtig ist, dass die Koordinati-
on bzw. Interaktion von den Gehirnhälften vor-
handen ist, auch ohne Übungen, und das Übun-
gen nicht wirklich gravierende Auswirkungen auf 
diese haben.“ (KZWT 3, Studierender 27) 

Anmerkung: KZWT steht für Konzeptwechseltext. 
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Kapitel VI: Implikationen 

Zusammenfassung und Diskussion zentraler Ergebnisse, 

Grenzen der Dissertation, Erträge für die (Hochschul-)Praxis 
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ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION ZENTRALER ERGEBNISSE 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Angebots-Nutzungs-Modell für die universitäre Lehr-

kräfteausbildung entwickelt und zur Anwendung gebracht. Es konnte mittels vier empiri-

scher Untersuchungen gezeigt werden, dass sich Studierendenvorstellungen systematisch 

in die Entwicklung von universitären Lernangeboten einbeziehen lassen, und dass eine 

solche Berücksichtigung des Lernpotenzials zu Erträgen für die professionelle Handlungs-

kompetenz angehender Biologielehrkräfte führt. Die Berücksichtigung der Studierenden-

vorstellungen erfolgte auf Basis des ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Mo-

dells der Didaktischen Rekonstruktion für die Hochschulbildung. Um Praktikabilität der 

Anwendung dieses Modells sowie Bedeutung der durch dieses Modell gewonnenen Er-

kenntnisse herauszustellen, sollen die Ergebnisse dieser Arbeit mittels der acht in Kapitel I 

dargestellten Fragen des Modells der Didaktischen Rekonstruktion für die Hochschulbil-

dung zusammengefasst und diskutiert werden. 

Lernpotenzial-Erhebung zu Vorstellungen von Studierenden 

(1) Welche Vorstellungen haben angehende Biologielehrkräfte zum Thema Gehirn 
und Lernen? 

Im Rahmen dieser Arbeit konnte über zwei Lernpotenzial-Erhebungen (Untersuchung 1 

und 4) gezeigt werden, dass Vorstellungen angehender Biologielehrkräfte zum Thema Ge-

hirn und Lernen trotz neurowissenschaftlicher Studienanteile und Vorhandensein wissen-

schaftlich angemessener Vorstellungen in weiten Teilen durch Neuromythen geprägt sind. 

Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Studienanfänger, fortgeschrittene Stu-

dierende oder Lehrkräfte im praktischen Vorbereitungsdienst handelt. 10 von 11 Neuromy-

then wird von mehr als jeder zweiten angehenden Lehrkraft zugestimmt. Am stärksten 

verbreitet sind dabei die Neuromythen Existenz von Lerntypen, Effektivität von Brain-Gym 

sowie Spezifische Speicherorte (Festplatte). Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass 

angehende Biologielehrkräfte vielfältiger für Neuromythen argumentieren als im For-

schungsdiskurs angenommen wird. Die Ergebnisse dieser Arbeit ergänzen Befunde inter-

nationaler Studien zur Verbreitung von Neuromythen bei angehenden Lehrkräften (Fuentes 

& Risso, 2015; Dündar & Gündüz, 2016; Canbulat & Kiriktas, 2017; Düvel et al., 2017; 

Howard-Jones et al., 2009; Im et al., 2018; Kim & Sankey, 2017; Krammer et al., 2019; 

Papadatou-Pastou et al., 2017; Ruhaak & Cook, 2018; van Dijk & Lane, 2018). Darüber 

hinaus erweitern sie den Forschungsstand bzgl. Neuromythen insofern, als dass sie erst-

mals auch für die Ausbildung von Biologielehrkräften einen Handlungsbedarf konstatieren 

und die Schlussfolgerung zulassen, dass Forderungen nach mehr Neurowissenschaft in der 
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Lehrkräfteausbildung (vgl. z. B. Howard-Jones, 2014; Papadatou-Pastou et al., 2017) allein 

nicht ausreichen, um Neuromythen zu reduzieren. Insgesamt sind die Ergebnisse dieser 

Arbeit als ein Beleg dafür anzusehen, dass Studierende veränderungsresistente Fehlvorstel-

lungen besitzen (vgl. z. B. Aydin, 2012, 2017; Çalik et al., 2007; Prinz et al., 2018). Zu-

gleich kann Lohmanns (2006) These gestützt werden, dass in der universitären Lehrkräf-

teausbildung Handlungsbedarf bzgl. Lehr-Lern-Vorstellungen besteht. 

(2) Stammen Fehlvorstellungen aus fachlichen oder biografischen Kontexten? 

Während sich mit der quantitativen Lernpotenzial-Erhebung aus Untersuchung 1 vor allem 

feststellen ließ, welche Fehlvorstellungen zum Thema Gehirn und Lernen bei angehenden 

Biologielehrkräften verbreitet sind, zeigt die qualitative Lernpotenzial-Erhebung aus Un-

tersuchung 4, dass angehende Biologielehrkräfte nicht nur fachlich, d. h. mit neurowissen-

schaftlichen oder kognitionspsychologischen Pro-Argumenten, sondern in hohem Maße 

auch biografisch, d. h. mit quellen- oder erfahrungsbasierten Pro-Argumenten, für Neuro-

mythen argumentieren. Die Ergebnisse legen nahe, dass es sich bei Neuromythen nicht, 

wie bislang angenommen (vgl. OECD, 2002), nur um Übertragungsfehler wissenschaftli-

cher Forschungsbefunde handelt. Es konnte gezeigt werden, dass Neuromythen komplexe 

Fehlvorstellungen sind, die der Erfahrungswelt entspringen, in das vorhandene Wissens- 

und Überzeugungssystem integriert werden und schwer zu verändern sind. Diese Befunde 

liefern Erklärungspunkte dafür, warum Interventionsansätze zu Fehlvorstellungen von Stu-

dierenden wirkungslos bleiben, sofern ihr Leitgedanke lediglich die Anreicherung von Pro-

fessionswissen umfasst (vgl. z. B. Im et al., 2018; Macdonald et al., 2017).  

Durch die theoretischen Ordnungsversuche und empirischen Ergebnisse zu Neuromy-

then konnte diese Dissertation wissenschaftliche Mythen (vgl. Bodenmann, 2009; OECD, 

2002; Schaal, 2018) näher beschreiben und damit zur theoretischen Erweiterung des Kon-

strukts Fehlvorstellungen beitragen. Die Ergebnisse dieser Arbeit können bei der Be-

schreibung und Untersuchung thematisch anderer wissenschaftlicher Mythen helfen. In-

nerhalb der Lehramtsausbildung Biologie ist eine Übertragung auf Themen wie z. B. Natur 

der Naturwissenschaften (vgl. McComas, 1998) oder Ernährung (vgl. Verein für Konsu-

menteninformationen, 2016) denkbar.  

Fachliche Klärung zu erreichender Professionsziele 

(3) Welche Funktion und Bedeutung haben wissenschaftlich angemessene Vorstellun-
gen für die professionelle Handlungskompetenz von angehenden Biologielehrkräften? 

Biologielehrkräfte erfüllen, wie im Rahmen dieser Arbeit aufgezeigt, eine Doppelfunktion 
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als Lerncoaches und Vermittler neurowissenschaftlicher Unterrichtsinhalte (z. B. Becker et 

al., 2017; Dierkes, 2019; Roth, 2014). Es kann angenommen werden, dass sie dadurch in 

einem engeren Wirkgefüge mit Vorstellungen und Lernstrategien von Schülerinnen und 

Schülern stehen als Lehrkräfte anderer Fächer. Fehlvorstellungen zum Thema Gehirn und 

Lernen (Neuromythen), stellen vor diesem Hintergrund – genauso wie transmissive Lehr-

Lern-Überzeugungen (vgl. Lohmann, 2006) – keine angemessenen Lehr-Lern-

Vorstellungen dar. Bei einer Integration von Fehlvorstellungen und transmissiven Lehr-

Lern-Überzeugungen in die pädagogische Praxis könnte nicht nur „money, time and effort” 

(Dekker et al., 2012, S. 1) des Bildungssystems verschwendet, sondern Lehrkräften und 

Lernenden zugleich die Möglichkeiten verschlossen werden, diese Ressourcen für wir-

kungsvollere Theorien und Methoden aufzubringen (z. B. Vermittlung von Lernstrategien). 

Pajares (1992) betont, dass Überzeugungen nachweislich schwerer zu verändern sind als 

Wissen. Die Resistenz von Fehlvorstellungen ist hinreichend belegt (Vosniadou, 2013b). 

Die positiven Ergebnisse, die mit den Interventionen dieser Arbeit bzgl. Reduzierung von 

transmissiven Lehr-Lern-Überzeugungen und v. a. Fehlvorstellungen erzielt wurden, kön-

nen somit als sehr bedeutsam für die Hochschuldidaktik und die professionelle Handlungs-

kompetenz angehender Biologielehrkräfte angesehen werden.  

(4) Welche wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen existieren zum Thema Ge-
hirn und Lernen und wo ergeben sich für die Beschreibung von Professionszielen 
Grenzen? 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden elf Neuromythen zum Thema Lernen und Gedächtnis 

fachlich geklärt. Es zeigte sich, dass zu fast allen Neuromythen theoretische Forschungs-

beiträge existieren, die einzelne Argumente für Neuromythen und zugehörige wissen-

schaftliche Widerlegungen ausführen (z. B. Becker, 2006; CERI & OECD, 2007; Geake, 

2008; Howard-Jones, 2014; Hyatt, 2007; Lethaby & Harries, 2016; Lilienfeld et al., 2010). 

Für einige Neuromythen bestanden diesbezüglich Desiderate, für andere, wie in Untersu-

chung 3 ausgeführt, vermischten sich die Beschreibungen mit denen weiterer Neuromy-

then. Im Rahmen dieser Arbeit wurden zur Beschreibung von Professionszielen erste theo-

retische Ordnungsversuche zu Argumentationsgängen von Neuromythen unternommen. 

Auf dieser Basis konnte konkretes Lehr-Lern-Material entwickelt werden, das nicht nur 

Lernenden, sondern auch Lehrenden und Forschenden eine inhaltliche Zusammenfassung 

zu sieben Neuromythen bietet.  

Eine weitere Grenze, die sich bzgl. der Klärung wissenschaftlich angemessener Vor-

stellungen darstellte, war, dass bislang keine Lehrerbildungsstandards zu neurowissen-
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schaftlichen Studieninhalten existieren und sich Professionsziele in Bezug auf das Thema 

Gehirn und Lernen (vgl. z. B. KMK, 2019b) recht global darstellen. Im Rahmen dieser 

Arbeit wurde das Modell professioneller Handlungskompetenz (Baumert & Kunter, 2006) 

für das Thema Gehirn und Lernen ausdifferenziert. Auf Basis dieser Modellierung konnten 

pädagogisch-psychologisches, neurowissenschaftliches und fachdidaktisches Professions-

wissen zum Thema Gehirn und Lernen sowie lerntheoretische Überzeugungen als zu errei-

chende Professionsziele angehender Biologielehrkräfte herausgestellt werden. Konstrukti-

vistische Überzeugungen zum Lehren und Lernen sowie professionelle Überzeugungen zur 

Natur der Naturwissenschaften wurden dabei als angemessene lerntheoretische Überzeu-

gungen für Biologielehrkräfte definiert. Fachlich zu klären war darüber hinaus, welche 

theoretischen Annahmen zu Lernprozessen von Studierenden die Hochschullehrenden ih-

rem Lernangebot zugrunde legen wollten. Durch das globale Professionsziel Fehlvorstel-

lungen zu fachlich angemessenen Vorstellungen weiterzuentwickeln (im Sinne einer con-

ceptual reconstruction, vgl. Krüger, 2007) wurde sich im Rahmen dieser Arbeit für Kon-

zeptwechseltheorien entschieden (Chi, 2013; diSessa, 2013; Vosniadou, 2013a). Die Er-

gebnisse dieser theoretischen Klärung führten zu einem evidenzbasierten, lernerorientier-

ten Lehr-Lern-Modell Professioneller Konzeptwechsel, womit den Forderungen von Pfäffli 

(2015) und Lohmann (2006) nach reflektierten Lehrstrategien für die Hochschuldidaktik 

bzw. der systematischen Berücksichtigung von Studierendenvorstellungen nachgekommen 

wird. Vor dem hier aufgezeigten Hintergrund einer Vielfalt theoretischer Modellierungen 

kann geschlussfolgert werden, dass eine umfassende wissenschaftliche Klärung – beste-

hend aus fachlicher Klärung des Lerngegenstands, fachdidaktischer Klärung von Professi-

onszielen und theoretischer Klärung von Lerntheorien – der Hochschuldidaktik neue theo-

riebildendende Möglichkeiten eröffnet. 

(5) Welche (Fach-)wörter und Forschungsbefunde zum Thema Gehirn und Lernen 
legen für Biologielehramtsstudierende lernhinderliche Vorstellungen nahe? 
Die Ergebnisse der Lernpotenzial-Erhebung identifizierten zwei unterschiedliche Gründe 

für die Zustimmung zu Neuromythen: Wenig fachlich angemessene Vorstellungen als 

auch, wie von der OECD (2002) angenommen, eine falsche Übertragung wissenschaftli-

cher Forschungsbefunde auf das Lehren und Lernen. Die Ergebnisse der fachlichen Klä-

rung legen nahe, dass sowohl Fachbegriffe (z. B. Hemisphärenasymmetrie, Hemisphären-

dominanz), konkrete neurowissenschaftliche Forschungsbefunde (z. B. zur Nervenbahn-

kreuzung), neurowissenschaftliche Darstellungsformen (z. B. Differenzbilder), Metaphern 

(z. B. Gehirn funktioniert wie eine Festplatte) als auch lernbiografische Erfahrungen (z. B. 
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Einsichten im Schlaf gewinnen, Lernpräferenzen) die Basis für falsche Übertragungen auf 

das Lehren und Lernen darstellen können. Die Ergebnisse erlauben eine weitere Ausschär-

fung des Konstrukts Neuromythen sowie konkrete inhaltliche Konsequenzen für die uni-

versitäre Ausbildung angehender Biologielehrkräfte zum Thema Gehirn und Lernen. Die 

Ergebnisse zeigen darüber hinaus, dass fachliche Klärungen des Lerngegenstands, analog 

zur Schülervorstellungsforschung, auch dazu beitragen können „Denkschwierigkeiten“ 

(Gropengießer, 2007, S. 114) von Studierenden zu antizipieren.  

Didaktische Strukturierung von universitären Lerngelegenheiten 

(6) Inwiefern eröffnen sich durch den Vergleich von Studierendenvorstellungen und 
wissenschaftlich angemessenen Vorstellungen gestalterische Möglichkeiten für die 
Konstruktion einer universitären Lehrveranstaltung zum Thema Gehirn und Lernen 
und zugehörigem Lehr-Lern-Material? 
Durch ein rekursives Forschungsvorgehen (vgl. Untersuchung 2), das aus Lernpotenzial-

Erhebung, fachlicher Klärung sowie didaktischer Strukturierung bestand, konnten im 

Rahmen dieser Arbeit eine universitäre Lehrveranstaltung zum Thema Gehirn und Lernen 

sowie lernerorientiertes Lehr-Lern-Material (Konzeptwechseltexte) entwickelt werden. Die 

drei Komponenten des Modells Didaktischer Rekonstruktion für die Hochschulbildung 

wurden dabei ständig wechselseitig aufeinander bezogen. Beispielsweise wurden auf Basis 

von Untersuchung 1 begründete Entscheidungen getroffen, welche Neuromythen im Semi-

nar behandelt werden sollten. Mittels fachlicher Klärung wurde festgelegt, welche fachli-

chen Inhalte in Konzeptwechseltexten thematisiert werden sollten. Die Ergebnisse von 

Untersuchung 4 (qualitative Lernpotenzial-Erhebung) wurden wiederum verwendet, um 

konzipierte Konzeptwechseltexte weiter zu optimieren. Ein Vorgehen nach dem Modell 

der Didaktischen Rekonstruktion ist auch im Hochschulbereich ein iteratives, d. h. die je-

weiligen (vorläufigen) Ergebnisse der Untersuchungsschwerpunkte werden für die weite-

ren Forschungsschritte genutzt. Eine Vorgehensweise, die „mit vorläufigen Untersu-

chungsergebnissen und wiederholten Perspektivwechseln arbeitet“ (Kattmann et al., 1997, 

S. 13). Genau genommen bedeutet das, dass die Anwendung des Modells der Didaktischen 

Rekonstruktion für die Hochschulbildung die Erforschung und Entwicklung von universi-

tären Lerngelegenheiten im Sinne von Design-Based Research (vgl. Klees & Tillmann, 

2015) möglich macht. Dabei leitet jedoch nicht das von (Lohmann, 2006) geforderte Motto 

„Lernerstruktur vor Sachstruktur“ (S. 69), sondern die Bemühung um gleichwertige Be-

rücksichtigung von Professionszielen und Lernpotenzialen der Studierenden. 
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 (7) Inwiefern sind Fehlvorstellungen Studierender bei der Vermittlung von Ausbil-
dungsinhalten zu beachten? 
Die Ergebnisse der zwei Interventionsstudien dieser Dissertation (Untersuchung 3 und 4) 

zeigen, dass sowohl eine didaktisch strukturierte Lehrveranstaltung als auch didaktisch 

strukturiertes Lehr-Lern-Material hohe lernförderliche Effekte aufweisen. Es konnten alle 

drei Bereiche professionellen Wissens zum Thema Gehirn und Lernen gesteigert und stär-

ker miteinander in Beziehung gesetzt werden. Die Steigerung von Korrelationen zwischen 

den Professionswissensbereichen kann in Anlehnung an Krauss et al. (2008) als zuneh-

mende Vernetzung von pädagogisch-psychologischem, fachlichem und fachdidaktischem 

Professionswissen zum Thema Gehirn und Lernen interpretiert werden. Nach Bromme 

(2014) ist ein solches Wissen Kennzeichen gewonnener Expertise. Weiterhin konnten 

transmissive Lehr-Lern-Überzeugungen und Fehlvorstellungen (Neuromythen zum Thema 

Lernen und Gedächtnis) reduziert werden, die gemeinhin als schwer veränderbar gelten 

(vgl. Pajares, 1992; Vosniadou, 2013b). Die Erträge, die didaktisch strukturierte Lernange-

bote in Bezug auf die professionelle Handlungskompetenz angehender Biologielehrkräfte 

erzielen konnten, sind somit vielfältig. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse von Untersu-

chung 2 und 3, dass eine Lehrveranstaltung, die gezielt an Studierendenvorstellungen an-

setzt, von den Lernenden sehr positiv evaluiert wird – sowohl in Bezug auf klassische Qua-

litätskriterien einer Lehrveranstaltung, als auch in Bezug auf die einzelnen konzeptionellen 

Elemente des spezifischen Seminars. Das Ergebnis, dass Neuromythen nur bei expliziter 

Thematisierung durch Konzeptwechseltexte nicht jedoch allein bei Vermittlung von Pro-

fessionswissen zum Thema Gehirn und Lernen reduziert werden konnten, bekräftigt die 

von Wubbels (1992) propagierte Notwendigkeit, Vorstellungen von Studierenden bei der 

Vermittlung von Ausbildungsinhalten systematisch zu berücksichtigen. Auf Basis der Er-

gebnisse von Untersuchung 4 kann jedoch herausgestellt werden, dass bei Lernangeboten 

zu Fehlvorstellungen andere Wirkketten (vgl. Helmke, 2014) angenommen werden müssen 

als z. B. beim Aufbau von Professionswissen. Weitere empirische Untersuchungen zu Ein-

flussgrößen wie Bumerang-Effekten (vgl. Cook & Lewandowsky, 2011) sind notwendig, 

um evidenzbasiert die optimale Unterstützung Studierender bei der Veränderung bzw. 

fachlich angemessenen Erweiterung ihrer Fehlvorstellungen zu generieren. 

(8) Welche Lehr-Lern-Materialien, Lehr-Lern-Modelle und hochschuldidaktischen 
Modelle können für ein angemesseneres und fruchtbares Lernen in universitären 
Lehrveranstaltungen genutzt werden? 

Durch Anwendung von Frage 1-7 des Modells der Didaktischen Rekonstruktion für die 

Hochschulbildung auf das Thema Gehirn und Lernen konnten zahlreiche Implikationen für 
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Hochschulbildung und Forschungspraxis abgeleitet werden. Dies bekräftigt sowohl die 

Praktikabilität des Modells als auch die Bedeutung der durch diese Arbeit gewonnenen 

Erkenntnisse. Mit Beantwortung von Frage 8 soll ein Fazit gezogen werden: 

In dieser Dissertation wurden mit dem Lehr-Lern-Material Konzeptwechseltexte und 

dem Lehr-Lern-Modell Professioneller Konzeptwechsel zwei Wege aufgezeigt, um Vor-

stellungen angehender Lehrkräfte in universitären Lernangeboten zu berücksichtigen und 

nachhaltig in eine fachlich angemessene Richtung zu erweitern. Auf einer Metaebene 

konnte damit ein Angebots-Nutzungs-Modell für die universitäre Lehrkräfteausbildung 

bestätigt werden, das ein Modell der Didaktischen Rekonstruktion für die Hochschulbil-

dung integriert: Durch die Anwendung des Modells der Didaktischen Rekonstruktion für 

die Hochschulbildung auf das Thema Gehirn und Lernen konnten hermeneutisch-

analytische (fachliche Klärung), empirische (Lernpotenzial-Erhebung) und konstruktive 

(didaktische Strukturierung) Untersuchungsschwerpunkte vereint und Lernangebote konzi-

piert werden, die das Lernpotenzial angehender Lehrkräfte systematisch einbeziehen. 

Durch die Anwendung des Angebots-Nutzungs-Modells für die universitäre Lehrkräf-

teausbildung konnte wiederum die Effektivität der didaktisch strukturierten Lerngelegen-

heiten in Bezug auf die professionelle Handlungskompetenz angehender Lehrkräfte syste-

matisch überprüft werden. Im Verbund von Angebots-Nutzungs-Modell für die universitä-

re Lehrkräfteausbildung und Modell der Didaktischen Rekonstruktion für die Hochschul-

bildung konnten in dieser Dissertation üblicherweise getrennt voneinander durchgeführte 

Untersuchungen und Auswertungsverfahren systematisch miteinander verbunden und da-

mit ein Beitrag zur Forschungsentwicklung in den Bereichen fachdidaktische Vorstellungs-

forschung, Professionsforschung und Hochschuldidaktik geleistet werden. 

GRENZEN DER DISSERTATION 

Die Limitationen der vier durchgeführten Untersuchungen wurden in den Kapiteln 2 bis 5 

differenziert ausgeführt und diskutiert. An dieser Stelle sollen die übergreifenden Grenzen 

der Dissertation dargestellt werden. Dabei soll auf drei Aspekte eingegangen werden: 

(1) Forschungsmethodische Limitationen, (2) Generalisierbarkeit der Ergebnisse und 

(3) Innovationskraft und Übertragbarkeit des Modells der Didaktischen Rekonstruktion für 

die Hochschulbildung. 

(1) Seminare der Fachdidaktik Biologie zeichnen sich an der Universität Kassel durch 

eine begrenzte Teilnehmerzahl von circa 20-24 Studierenden aus. Im Erhebungszeit-

raum kam für das Akquirieren von Studierenden erschwerend hinzu, dass sich drei im 
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Rahmen von PRONET konzipierte Lehrveranstaltungen innerhalb des Fachgebiets Di-

daktik der Biologie gegenseitig ‚Konkurrenz‘ machten. Aus diesen Gründen zeichnen 

sich die Interventionsstudien dieser Dissertation durch kleine Stichproben aus. Hinzu 

kommt, dass sowohl organisatorisch als auch forschungsethisch zu zwei konzeptionel-

len Elementen der konzipierten Lehrveranstaltung keine Kontroll- bzw. Vergleichs-

gruppen angelegt werden konnten. Lediglich das Element Reflexionsaufträge, das im 

Rahmen des Eigenstudiums bearbeitet wurde, konnte zwischen den Semestergruppen 

ohne Nachteile für teilnehmende Studierende variiert werden. Die forschungsmethodi-

schen Limitationen bedingen eine eingeschränkte Aussagekraft der Interventionsstu-

dien dieser Arbeit.  

(2) Die Ergebnisse dieser Dissertation sind standort- und themengebunden. Spezifische 

Studienordnungen und Curricula der Universität Kassel und der Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel schränken die Repräsentativität der untersuchten Stichproben ein. 

Externe Validität (Generalisierbarkeit) der im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Er-

gebnisse müssen – insbesondere bzgl. der Interventionsstudien mit kleinen Stichpro-

ben – durch weitere Studien überprüft werden. Da in den empirischen Untersuchungen 

ausschließlich angehende Biologielehrkräfte und das Thema Gehirn und Lernen im 

Zentrum standen, muss sich die Übertragbarkeit von Lehr-Lern-Material, Lehr-Lern-

Modellen, hochschuldidaktischen Modellen und praktischen Implikationen auf andere 

Probandengruppen, Fächer und Themen erst noch erweisen.  

(3) Das iterative Forschungsvorgehen beim Modell der Didaktischen Rekonstruktion für 

die Hochschulbildung kann durch den Lehrturnus an Universitäten zur Folge haben, 

dass Verbesserungen, die sich durch das Modell ergeben, erst ein oder mehrere Semes-

ter später umgesetzt werden können. Die alltagspraktische Innovationskraft hinkt so 

den im Rahmen dieser Arbeit aufgezeigten Erträgen des Modells hinterher. Ob eine 

Übertragung des Modells auf andere Themen und Vorstellungen praktikabel und wirk-

sam ist, müssen Folgestudien zeigen. 

ERTRÄGE FÜR DIE (HOCHSCHUL-)PRAXIS 

Das Thema Gehirn und Lernen ist nicht nur für angehende Biologielehrkräfte relevant. 

Auch Lehramtsstudierende anderer Fächer müssen während ihres Studiums angemessene 

Lehr-Lern-Vorstellungen entwickeln, um ihrer Rolle als Lerncoaches gerecht werden zu 

können. Sowohl Lehr-Lern-Materialien und Lernversuche des entwickelten Seminars als 

auch seine neun ‚gehirngerechten‘ Prinzipien für nachhaltiges Lernen erscheinen geeignet, 
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um sie in adaptierter Form Studierenden anderer Lehramtsfächer aber auch Schülerinnen 

und Schülern, Hochschullehrenden und praktizierenden Lehrkräften zur Verfügung zu stel-

len. Einige Konzeptionen für ‚gehirngerechtes‘ Lehr-Lern-Material, die den Studierenden 

im entwickelten Seminar vermittelt werden, fanden bereits ihren Weg in die Unterrichts-

praxis (z. B. Grospietsch et al., 2019; Ziepprecht et al., 2018). Erste Testläufe wurden un-

ternommen, die zu Neuromythen konzipierten Konzeptwechseltexte in das Kernstudium 

von Lehramtsstudierenden zu integrieren. Die inhaltlichen Übertragungsmöglichkeiten 

gestalten sich vielfältig. Sogar Neurowissenschaftler/innen sind durch die Untersuchungen 

dieser Dissertation auf die Problematik von Neuromythen aufmerksam geworden und bit-

ten um einen Beitrag für die Neurowissenschaftliche Gesellschaft (e.V.). 

Die im Rahmen dieser Arbeit aufgezeigte Problematik bzgl. Fehlvorstellungen zeigt 

sich nicht nur bei angehenden Lehrkräften. Potenziell kann jede/r Studierende fachlich 

nicht angemessene Vorstellungen haben, die trotz Vermittlung von Professionswissen über 

die universitäre Ausbildung hinweg stabil bleiben und Einfluss auf die berufliche Hand-

lungskompetenz nehmen. Im Rahmen dieser Dissertation wurden zwei hochschuldidakti-

sche Modelle zur Berücksichtigung von Studierendenvorstellungen entwickelt, die auf an-

dere Studiengänge angewendet bzw. übertragen werden können. Forschungsmethodisch 

wurde mit der Kombination von Fragebögen und Konzeptwechseltexten eine Form der 

Begleitforschung vorgestellt, mit der Fehlvorstellungen von Studierenden recht effizient 

erhoben, erforscht und ggf. zugleich auch in eine fachlich angemessene Richtung erweitert 

werden können. Über die für diese Dissertation zusammengestellten Beiträge hinaus wurde 

ein generalisiertes Lehr-Lern-Modell Professioneller Konzeptwechsel (vgl. Grospietsch & 

Mayer, 2018a) publiziert, das bereits in universitären Lehrveranstaltungen anderer Fächer 

Anwendung findet (vgl. Finkbeiner et al., 2018; Müllner et al., 2018; Schrott & Tesch, 

2018). Auch die entwickelte Konzeption für Konzeptwechseltexte erscheint geeignet, um 

sie auf andere Themen – z. B. wissenschaftliche Mythen zur Digitalisierung oder ‚Fake-

News‘ – zu übertragen. Zusammengefasst zeigt sich, dass die praktischen Erträge dieser 

Dissertation eine vielfältige Strahlkraft besitzen. Geschlossen werden soll mit einer Impli-

kation für die Hochschulpraxis, die sich mit einem ‚gehirngerechten‘ Prinzip dieser Arbeit 

(vgl. Kapitel III) ausdrücken und stützen lässt: 

Vorstellungen von Studierenden sind die Basis des (Hinzu-)Lernens – Anknüpfen! 
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