Unser Gehirn, Spiegelneuronen und die Rekonstruktion von Wirklichkeiten

Wahrgenommen und interpretiert wird vor
allem das Wissen,
• das anschlussfähig ist,
• das an biografische Erfahrungen erinnert,
• das auf momentane und zukünftige
Lebenssituationen und Lebensverhältnisse
verweist.
Wir verfügen über bewusstes, aber auch
über automatisiertes intuitives Wissen. So
ist unsere Reaktion als Autofahrer in kritischen Situationen meist spontan und intuitiv. Unsere Kompetenzen sind also großenteils „verinnerlicht“ und situativ verwendbar.
Unsere Erfahrungen und unsere Lernbiografie hinterlassen zahlreiche „Spuren“, die uns
ständig – teils unbewusst – beeinflussen.
In der Gehirnforschung wird von „Neuroplastizität“ gesprochen. Dieser Begriff beinhaltet die Struktur der Nervenzellen, aber auch
deren Veränderungen. „Die meisten Synapsen befinden sich nicht direkt am Zellkörper,
sondern an baumartigen Verzweigungen des
Neurons, den sogenannten Dendriten. Lernen ist in neurobiologischer Hinsicht die Veränderung der Stärke von Verbindungen zwischen Nervenzellen“ (Spitzer 2010, S. 51).
Aufgrund dieser Verknüpfungen entstehen
„neuronale Repräsentationen“, die z.B. die
Aufmerksamkeit an anschlussfähiges Wissen
in einem Seminar oder Vortrag stabilisieren.
Die Erwachsenen kommen in ein Seminar
mit einem „biografischen Gepäck“, also
mit bestimmten Vorkenntnissen, Deutungsmusstern, Erwartungen, Interessen. Die Kursleitung ist herausgefordert, sich auf diese
Erwartungen einzulassen. Es ist größtenteils ein Anschlusslernen; die Hirnforscher

sprechen hier von einem „inneren Monolog“, 90 Prozent des Lernens bestehen aus
eigenen Erinnerungen, Beispielen, Wertungen, und nur ein geringer Teil ist die direkte
Wahrnehmung der Wissensvermittlung.
Also gehört dazu, dass man zu Beginn eines
Seminars die Teilnehmenden dazu befragt,
welche Wünsche sie haben, welche Interessen und ebenso am Ende, was war wichtig?
Ein Mindmap könnte hier hilfreich sein. Oder
Lerntagebücher, die habe ich in meinen Seminaren von Studierenden schreiben lassen.

LEHREN UND LERNEN

Für die Praxis bedeutet das:

2. Spiegelneuronen
Die Gehirnforschung hat Spiegelneuronen
festgestellt, die zwischenmenschliche Interaktionen zum Teil unbewusst bewirken.
Joachim Bauer, Mediziner und Psychotherapeut, hat 2005 ein Buch mit dem Titel
„Warum ich fühle, was du fühlst“ zum Thema
Spiegelneuronen geschrieben.
Bauer bezeichnet viele unserer neurobiologischen Reaktionen als Resonanzphänomene
des Alltags: „Warum ist Lachen ansteckend?
Warum gähnen wir, wenn andere gähnen?
Warum nehmen Gesprächspartner unwillkürlich eine ähnliche Sitzhaltung ein wie ihr
Gegenüber?“ (2005, S. 7).
Solche Resonanzphänomene beeinflussen
auch politische Diskussionen, berufliche Führungskräfte, Lehr-Lernsituationen und Krankenhausaufenthalte. Mimik, Gestik, Blicke von
anwesenden Personen provozieren bei uns oft
emotionale, auch unbewusste Reaktionen. Ein
solches Verhalten kann eine intuitive Empathie, aber auch eine Bedrohung bewirken.
Unsere Konstruktionen von Wirklichkeiten sind
vielfältig fremd- und selbstgesteuert, bewusst
und unbewusst. Wir verfügen demzufolge über

Spiegelneuronen gibt es nicht nur in der Welt der Menschen.
(Bild: Makak neonatal imitation.png/Ayacop/Wikimedia Commons, CC BY 2.5)

17

