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Medienmitteilung 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Lernen bedeutet blühen und stutzen 
 
Während die Frauenfelder Schulkinder am Montag frei hatten, befassten 
sich ihre Lehrerinnen und Lehrer an der traditionellen Klaustagung mit 
dem Lernen. Referent Dominik Gyseler zeigte anhand neuer Erkenntnisse 
aus der Hirnforschung Wege zu leichterem und nachhaltigerem Lernen 
auf. 
 
Dominik Gyseler machte den gut 300 Lehrerinnen und Lehrern ein vollmundiges 
Versprechen: «Sie werden am Mittag mit einem Kopfkino voller Bilder nach Hause 
gehen», sagte der Dozent der HfH, der interkantonalen Hochschule für Heilpäda-
gogik Zürich. Etwas bescheidener formulierte es Schulpräsident Andreas Wirth in 
seiner Begrüssung: «Ich hoffe, dass Sie etwas vom heutigen Vormittag mitnehmen 
können in Ihren Schulalltag.» Im Zentrum der Klaustagung stand die Frage: Was 
braucht das Gehirn von Kindern und Jugendlichen, um erfolgreich zu lernen? Erst-
mals waren auch Lehrpersonen der Primarschulgemeinde Neunforn eingeladen, da 
diese bei der Einführung des neuen Lehrplans mit Frauenfeld zusammenarbeitet. 
 
Der ständige Kampf im Gehirn 
Im Gehirn laufe ein ständiger Kampf um Dominanz ab, sagte Gyseler, der nach ei-
gener Aussage als Primarlehrer Kinder unterrichtete, später in der Neurobiologie 
Gehirne sezierte und heute beides zusammenbringt. «Entweder dominiert das 
Stirnhirn – der Frontalkortex – oder das limbische System.» Das Stirnhirn sorge da-
für, dass Menschen ruhig und aufmerksam seien, während das limbische System 
sprunghaft, impulsiv, unaufmerksam sei. Es sei wie ein Krokodil, das unter der Was-
seroberfläche lauere und warte, bis das Stirnhirn eine Schwäche zeige. Schon im 
Alter von elf bis zwölf Jahren sei das Stirnhirn relativ gut in der Lage, das limbische 
System zu beherrschen – «bis es in der Pubertät von einem Tag auf den andern 
crasht».  
 
Lehrpersonen haben vier Jokerkarten 
Gyseler baute die Erkenntnisse der Hirnforschung geschickt in seinen Vortrag ein, 
verordnete dem Publikum mehrmals kurze Pausen, um sich auszutauschen und 
dann mit neuer Aufmerksamkeit seinem Referat zu lauschen. Gekonnt zog er alle 
Register seiner Kunst, streute Sprach- und andere Bilder ein, lockerte seinen Vor-
trag mit Humor auf, veranschaulichte das Gesagte mit Beispielen. Lehrpersonen, 
sagte er, hätten zu Beginn jeder Unterrichtsstunde vier Jokerkarten zum Ausspie-
len zur Verfügung: den Stoff interessant gestalten, ihn mit dem Lebensalltag der 
Kinder in Verbindung zu bringen, die Kinder von seiner Nützlichkeit zu überzeu-
gen oder sie durch Sympathie zu gewinnen.  
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99 Prozent werden aussortiert 
Der Prozess des Lernens umfasst laut Domink Gyseler Blühen und Stutzen. «Wäh-
rend der idealerweise 30minütigen Phase des Blühens bildet das Gehirn neue Sy-
napsen, während der darauffolgenden 20minütigen Phase des Stutzens entschei-
det es, was davon es braucht.» Lernpausen seien deshalb sehr wichtig – «wir ma-
chen viel zu wenige davon.» In Lernpausen könnten Kinder malen, Dominosteine 
aufstellen, den Fidget Spinner drehen. Zum Prozess des Lernens gehöre auch die 
Arbeit des Hippocampus in der Nacht: «Er sortiert 99% dessen, was wir am Tag 
aufnehmen, als unbrauchbar aus. Weniger als ein Prozent wird dauerhaft im Ge-
hirn gespeichert.» Mittlerweile überholt sei die einstige Annahme, dass die rechte 
Hirnhälfte für die Kreativität zuständig sei und die linke für das logische und analy-
tische Denken. 
 
Guter ADHS-Unterricht 
Während es im ersten Teil des Vormittags um das Lernen im Allgemeinen ging, be-
fasste sich der zweite Teil mit aus Sicht der Hirnforschung gutem ADHS-Unterricht. 
Das Einrichten des Schulzimmers spiele dabei ebenso eine Rolle wie das Entwickeln 
von Strategien im Umgang mit ADHS. Ritalin könne helfen, werde aber mit Vorteil 
vor der Pubertät eingesetzt. Ein gesundes Gehirn hingegen profitiere nicht von Ri-
talin: «Wenn von sagenhaften Lernerfolgen die Rede ist, handelt es sich um den 
Placebo-Effekt.» Gyseler gab auch praktische Tipps, etwa beim Handy den Night-
Shift zu aktivieren, der in den Abendstunden das blaue Licht des Geräts unterdrü-
cke. «So können nicht nur Kinder nachher besser und länger schlafen.» Den Er-
wachsenen empfahl er zusätzlich, in der Stunde vor dem Schlafengehen ein Glas 
Rotwein zu trinken. 
 
Das genaue Gegenteil spiegeln 
«Tickt ein Kind einmal völlig aus, ist immer noch das Fenster der Spiegelneuronen 
geöffnet», sagte der HfH-Dozent. Will heissen: Um ein aufgebrachtes Gegenüber 
zu beruhigen, empfiehlt es sich, das genaue Gegenteil seines Verhaltens zu spie-
geln: in der Mimik neutral bleiben, in der Gestik klar und einfach, in der Lautspra-
che knapp. Pünktlich um Viertel vor zwölf schloss Dominik Gyseler sein Referat. 
«Jede zusätzliche Minute wäre eine verlorene Minute, denn Ihr Stirnhirn hat zu 
Beginn genau so viel Cortisol bereitgestellt, wie es für diese Aufmerksamkeitsspan-
ne brauchte.» Ob die Lehrerinnen und Lehrer wirklich mit einem Bilderkino im 
Kopf nach Hause gingen, bleibt ihr Geheimnis. «Ich habe einiges gehört, was ich in 
der Klasse anwenden kann», sagte eine Lehrerin. Womit zumindest der von Andre-
as Wirth geäusserte Wunsch in Erfüllung ging. 
 
 
 
Frauenfeld, 4. Dezember 2017  
 
 
 
Legende: 
Der Referent, Dominik Gyseler von der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. 
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