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Den Umständen 

entsprechend….
Wie kann ich 

sicherstellen, 

dass meine 

Schüler den Stoff 

verstanden 

haben?

Ich kann 

meinem Kind 

bei vielen 

Dingen einfach 

nicht helfen…

Ich bring mir 

das alles mit 

Lernvideos aus 

dem Internet 

bei…..



Ist das die Zukunft?

https://www.sofatutor.com/

https://www.dropbox.com/s/3lbdn6s3rtwvc9

b/Screenshot%202020-04-

29%2007.31.19.png?dl=0



Neurodidaktische Überlegungen:

• Ist Lernen mit Onlinevideos aus neurologischer Sicht wirklich so 

effektiv?

• Welchen Nutzen/Konsequenz ergibt sich für Lehrkräfte für die 

Unterrichtsgestaltung?

• Welche Lernstrategien sind für Schüler wirklich hilfreich?

• Wie können Eltern unterstützend tätig sein?

Wie funktioniert Lernen aus neurologischer Sicht?
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Lernbiologie - Grundsätzliches

• Lernen passiert immer, zu allen Zeiten und in allen Lebensphasen

• Der Wissenserwerb ist ein individueller, eigenaktiver, sich selbst 

organisierender Prozess 

• Wissen kann nicht übertragen werden; es wird im Gehirn eines jeden 

Lernenden neu konstruiert.

• Wissensvermittlung wird durch Faktoren gesteuert, die unbewusst und 

deshalb nur schwer beeinflussbar sind.

• Lernen findet statt, wenn das Gehirn einen Gewinn bzw. Sinn im Lernen 

und im Erwerb des Lerninhalts sieht

Die neurologischen Vorgänge sind noch nicht

vollständig verstanden.



Wie funktioniert Lernen aus neurologischer Sicht?



Netzwerke aus Neuronen ermöglichen Lernen!





Wie gelangt das Gelernte ins Gedächtnis?

www.gehirn.info



Wie gelangt das Gelernte ins Gedächtnis?

www.gehirn.info



Wahrnehmen ist nicht gleich gelernt!

Sensorisches 

Gedächtnis

Kurzzeit-

/Arbeits-

gedächtnis

Langzeit-

gedächtnis

Umweltreize

Lernen/Speichern Aufmerksamkeit

Abruf von Informationen

Vergessen

(gelöscht)



Das limbische System

Das limbische System:

•fragt stets nach Sinn und Nutzen einer Handlung.

•ordnet allen Inhalten eine Emotion zu.

•lässt uns Handlungen als sinnvoll erleben, mit denen eine positive Erfahrung  

verbunden wird.

•ist insofern ein „Flaschenhals“ der Wissensaufnahme und Sicherung

Lernen braucht Sinnhaftigkeit



Lernen durch Wiederholung

Sensorisches 

Gedächtnis

Kurzzeit-

/Arbeits-

gedächtnis

Langzeit-

gedächtnis

Umweltreize

Lernen/Speichern Aufmerksamkeit

Abruf von Informationen

Vergessen

(gelöscht)



Die neurobiologischen Schritte 

im Lernprozess

Sichern Festigen

Erarbeiten - Bewusstheit
schaffen

- Erinnern
- Schlafen

- Einschleifen
- Routinen bilden
- Automatisieren
- Anwenden
- Vernetzen

Ankommen - Verstehen
- Verbalisieren
- Sichern- Wahrnehmen

- Erkennen
- Assoziieren



Gedächtnisstufen

Filter Reichweite Lernschritt

UKZ 3 sec Wahrnehmen:
aufmerksam werden

KZG 3 – 4 Min. erkennen („Flaschenhals“):
Vorwissen assoziieren

KZG 20 Min. verstehen: Neues von Altem 
abgrenzen, bewusst machen

LZG 1 – 3 Tage

HA

erinnern, wiederholen und
im Tiefschlaf abspeichern

LZG

(nachhaltig)

Wo/Mon/ 
Jahre

abrufen und nutzen: üben, 
transferieren, Routine bilden 

Arbeits-
gedächtnis



Lernen durch Netzwerke!

Lernen durch An- und Verknüpfen



• Kennen Sie die Situation aus der eigenen 

Lernerfahrung?

Man hat zwar das Gefühl, es verstanden 

zu haben. Wenn man es aussprechen 

oder aufschreiben muss, gelingt einem 

dies nicht. 

„Es liegt mir auf der Zunge…“

Gelerntes Verbalisieren/ Modellieren



• Worthilfen 

• Wortfelder

• Wortgeländer

• Begriffe ableiten 

• Begriffe definieren und abgleichen

• Text anreichern

• adressatengerecht formulieren

• Fachbegriffe mit Alltagsgebrauch abgleichen

• Synonyme

• …

Zum Sprechen anleiten …
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Die neurobiologischen Schritte 

im Lernprozess

Sichern Festigen

Erarbeiten - Bewusstheit
schaffen

- Erinnern
- Schlafen

- Einschleifen
- Routinen bilden
- Automatisieren
- Anwenden
- Vernetzen

Ankommen - Verstehen
- Verbalisieren
- Sichern- Wahrnehmen

- Erkennen
- Assoziieren



Arbeitsauftrag
Der Einsatz digitaler Medien als Ersatz für analogen Unterricht stellt 

uns vor große Herausforderungen. Der Lernerfolg ist nur bedingt 

überprüfbar, wird aber für das kommende Schuljahr benötigt. Kann 

der Einsatz von Lernvideos die Lernwirksamkeit erhöhen?

Nutzen Sie die folgenden Informationen und überprüfen Sie das 

eingesetzte Lernvideo auf seine „Lernbarkeit“. 

1) Formulieren Sie einen aus neurobiologischer Sicht lernwirksamen 

Arbeitsauftrag für das Lernvideo. 

2) Erklären Sie, wie Sie die Lernschritte „Erarbeiten“ und „Festigen“ durch 

diesen Arbeitsauftrag ermöglichen. 

3) Welche Konsequenzen ergeben sich aus den neugewonnenen 

Informationen für ihre Gestaltung von Online-Lernmaterialien? 

Beziehen Sie vor allem Stellung zum Einsatz von Lernvideos im 

Unterricht. (Beziehen Sie bitte eigene Erfahrungen mit ein!)



Zusatzmaterial



Lernen im Schlaf

Netzwerkaktivitäten, die während des Lernens sichtbar sind, treten in ähnlicher 

Form beim Schlafen auf. 

Ein am Tag erlebtes Ereignis konsolidiert sich erst im Schlaf und wird dann ins 

Langzeitgedächtnis übertragen.

Besonders beim deklarativen Lernen spielt dabei der Hippocampus (= 

Zwischenspeicher) eine wichtige Rolle. 

Schlaf ist wesentlich für die Gedächtnisbildung.

Im Schlaf zeigen sich im Gehirn dieselben Netzwerkaktivitäten wie während 

des Lernens. 

Durch die Wiederholung im Schlaf wird die Erinnerung konsolidiert.

Faktenwissen wird vor allem in Tiefschlafphasen konsolidiert und ins 

Gedächtnis übertragen.

Handlungsabläufe und emotionale Ereignisse werden vor allem in den 

Traumschlafphasen (= REM-Phasen) konsolidiert.



„Radierer“ und „Knockout“

Die Hirnforschung belegt:

• Medienkonsum im Zeitraum einer Stunde 

nach den Hausaufgaben löscht die 

Information im Zwischenspeicher. 

• selbst bereits Verstandenes geht verloren.

• Medienkonsum im Zeitraum einer Stunde 
vor dem Einschlafen verdrängt das 
Schulwissen von seinem Platz in der 
„Warteschlange.“





Information wird 

nicht eins zu eins 

gespeichert, son-

dern verarbeitet

Gelernt werden 

komplexe Muster 

und Strukturen

Das Gehirn lernt 

nicht alles, es 

sucht nach Sinn

und braucht Zeit

Das Gehirn 

entwickelt sich 

und es bleibt 

plastisch

Eigenaktivität 

und 

Interaktion

Strukturierung

und

Vernetzung

passende 

Aufgaben stellen 

und den Diskurs 

fördern

informieren und 

Strukturen 

bewusst machen

Lernen aus neurobiologischer Sicht

begeistern und 

ermutigen

wiederholen, 

üben und 

benutzen

Interesse und 

Durchhalte-

vermögen

Es gibt kein 

Nichtlernen

Dendriten Synapsen limbische System neuronale Kontakte




