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Lernen

INTERVIEW

Alles an seinem Platz
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts begründete der Arzt und
Anatom Franz Joseph Gall (1758–1828) die sogenannte
Phrenologie, die versuchte, geistige Eigenschaften und
Zustände bestimmten Hirnarealen zuzuordnen. Dieser
Gall’sche Kopf ist im Deutschen Hygiene-Museum in
Dresden zu sehen, das dem Thema „Erinnern – Denken –
Lernen“ einen eigenen Raum gewidmet hat

Forschen,
glauben, chillen

Mehr unter: www.dhmd.de

Kosmos im Kopf

PD. Dr. Hartmut Schmidt ist Hirnforscher an der Universität
Leipzig – sein Thema: Lernen. In KANT erzählt er, was in
unseren Köpfen so alles passiert, dass man (positiv) Denken
lernen kann und was seine größten Einsichten waren
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Kann man „Lernen“ unterm
Mikroskop sehen?
Lernen selbst kann man nicht unter dem
Mikroskop sehen. Allerdings kann man bestimmte Veränderungen an Nervenzellen beobachten, von denen wir denken, dass sie die
Grundlage des Lernens und des Gedächtnisses sind. Insgesamt gibt es im Gehirn schätzungsweise eine Billion Nervenzellen (1012,
das ist eine Eins mit zwölf Nullen). Diese Zellen bilden untereinander Kontakte aus, die
sogenannten Synapsen. Von diesen gibt es
circa eine Billiarde (1015, eine Eins mit 15
Nullen), eine Zahl die Größer ist als die geschätzte Anzahl von Sternen im Universum.
Diese Synapsen verändern sich abhängig davon, wie häufig Sie benutzt werden. Wird
eine Synapse häufig benutzt, so kann sie zum
Beispiel größer werden, was man unter dem
Mikroskop sehen kann. Diesen Vorgang bezeichnet man als synaptische Plastizität, was
so viel wie Formbarkeit oder Knetbarkeit bedeutet. Eine griffige anglo-amerikanische Redensart fasst es so zusammen: „Use it or loose it!“ – benutze sie, oder du verlierst sie!
Unbenutzte Kontakte werden verkleinert oder
sogar abgebaut.

Bedeutet das auch, dass wir
„Lernen“ verpassen können?
Und anders herum, dass man
Lernen lernen kann?
Es gibt für das Erlernen vieler Dinge besondere, günstige Altersfenster. Der Spracherwerb
etwa und auch das Lernen von Fremdsprachen fallen uns in den ersten zehn Lebensjahren besonders leicht. Danach wird es
schwieriger. Haben wir das Zeitfenster genutzt, profitieren wir auch weiterhin davon.
Wir lernen leichter. Generell kann man sagen, dass Lernen in jungen Jahren einfacher
ist. Das bedeutet aber nicht, dass es später
unmöglich ist, es ist eben nur schwieriger. Je
früher wir anfangen, und zwar egal mit was,
desto besser.

Warum haben Sie sich als Hirnforscher auf das Thema Lernen spezialisiert?
Mich interessieren die Mechanismen im Gehirn, die es uns ermöglichen, Erfahrungen zu
machen und uns innerhalb unseres Lebens
weiterzuentwickeln. Außerdem ist Lernen die
Grundlage der Gedächtnisbildung, und ohne
Gedächtnis hätten wir keine Vergangenheit
und damit auch keine Persönlichkeit.

Wie sieht Ihr Alltag aus?
Ich versuche, meinen Alltag möglichst abwechslungsreich zu gestalten, um wach und
aufmerksam zu bleiben, auch wenn er natürAußerdem ist Lernen die
lich − wie in anderen Berufen − aus viel RouGrundlage der Gedächtnistine besteht. Ich fahre meist bei jedem Wetbildung, und ohne Gedächtnis ter die ungefähr acht Kilometer mit dem Rad
zur Universität. Vormittags gebe ich häufig
hätten wir keine VergangenUnterricht, mittags erledige ich dann Verwaltungsaufgaben und Schriftverkehr. Danach
heit und damit auch keine
mache ich gerne eine Runde Yoga, sofern es
Persönlichkeit.
die Arbeit zulässt, bevor ich mich der Forschung zuwende. Diese Mittagsauszeit gibt
mir die Frische zurück. Die ForschungsaufFindet Lernen nur im Kopf statt?
Nein, auch in anderen Teilen des Nervensys- gaben sind vielfältig und bestehen aus Expetems, wie etwa dem Rückenmark, gibt es rimenten im Labor, Computermodellierun„Lerneffekte“. Hierzu könnte man beispiels- gen, der Diskussion von Daten mit meinen
weise die erfahrungsabhängige Veränderung Mitarbeitern sowie dem Verfassen wissenvon Reflexen zählen, die durch Nervenzellen schaftlicher Veröffentlichungen. Eigentlich
des Rückenmarks erzeugt werden.
ist der Tag viel zu kurz, und abends wird es

Auf der Hautoberfläche eines Menschen leben mehr Lebewesen als Menschen auf der Oberfläche der Erde.
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Welches waren bisher Ihre wichtigsten
Erkenntnisse?
Eine wesentliche Erkenntnis aus meinem Beruf ist, dass es so etwas wie einen Geist geben
muss. Ich bin wie viele von uns sehr naturwissenschaftsgläubig erzogen worden und habe
durch meinen Beruf die Grenzen der naturwissenschaftlichen Erkenntnisfähigkeit kennen gelernt. Eine andere wesentlich Erkenntnis stammt von Schopenhauer: „Glück ohne
Freiheit gibt es nicht.“
Lassen sich Ihrer Meinung nach
Wissenschaft und Glaube vereinigen?
Können diese beiden so unterschiedlichen Sphären voneinander lernen?
Wenn nein, warum? Falls ja, wie?
Das lässt sich wunderbar vereinigen. Als Gehirnforscher sollte man an Erkenntnisgewinn
und an der Linderung von Krankheiten und
Leiden interessiert sein, was auch der Kern
aller Glaubensrichtungen ist. Dabei muss einem klar sein, dass die naturwissenschaftlichen Methoden nur einen Einblick in die Welt
der Materie erlauben. Unsere Messgeräte
können nur materielle Phänomene detektieren. Viele Wissenschaftler scheinen dies jedoch zu vergessen und sind reine Materialisten, die geistige Phänomene leugnen oder sie
für ein Epiphänomen halten, also für ein Nebenprodukt der elektrischen Aktivität der
Nervenzellen. Ein schönes Beispiel dafür ist
die Entdeckung eines „Glaubenszentrums“ im
Gehirn, dessen Vorhandensein viele Forscher
als ein starkes Argument gegen die Existenz
Gottes werten. Sie sind der Ansicht, dass unser Gehirn den Glauben konstruiert, weil dies
im Prozess der Evolution hilfreich war und ist.
Das ist meiner Meinung nach zu kurz geschlossen, denn wir haben ja etwa auch ein
Sehzentrum und ein Hörzentrum, und zwar
genau deshalb, weil es Licht und Schall gibt.
So könnten wir auch ein Glaubenszentrum
haben, weil es so etwas wie einen Gott gibt.
Ich bin absolut davon überzeugt, dass sich
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Wissenschaft und Glaube gegenseitig inspirieren können. Der Dalai Lama ist ein erklärter
„Fan“ der Naturwissenschaften, und es gibt
regelmäßige Gespräche und Diskussionen
zwischen ihm und Naturwissenschaftlern −
insbesondere Quantenphysikern und Gehirnforschern − und ihm. Ähnlich kann es anders
herum gehen, denn viele Erkenntnisse, die
auf dem Weg reiner Kontemplation gewonnen
wurden, scheinen sehr starke Übereinstimmungen mit Erkenntnissen aus den Naturwissenschaften zu haben.

Es kommt aber auf eine
ausgewogene Mischung
zwischen Belastung und
Ruhephasen an.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
Ein Beispiel stammt aus dem Bereich der
Quantenphysik: So sehen viele östliche Weisheiten die Welt der Erscheinungen als „leer“
an, was sich mit der Erkenntnis deckt, dass
Atome im wesentlichen leerer Raum sind und
Materie selbst zu Energie wird, wenn man sie
auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Es
gibt auch zunehmend mehr Wissenschaftler,
die diesem Gedanken aufgeschlossen gegenüberstehen – übrigens altersunabhängig! Die-

Kopf und Kopfstand
Der Hirnforscher Dr. Hartmut Schmidt praktiziert nach
Dienstschluss Yoga und Meditation

Die Höhe des Eiffelturms in Paris variiert, abhängig von der Außentemperatur, um 15 cm.

1.000.000.000.000
Insgesamt gibt es im Gehirn schätzungsweise eine Billion Nervenzellen
(1012, das ist eine Eins mit zwölf Nullen).

se Haltung hat zur Erforschung veränderter
Bewusstseinszustände – etwa in der Meditation – geführt. Hier bin ich auf mehr Resultate
äußerst gespannt.
Kann man Denken lernen?
Ja, sicherlich. Lernen und Denken gehören
eng zusammen. Je ausgeprägter und vielfältiger die Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen sind, umso besser können wir vermutlich auch denken. Geistiges Training und
abwechslungsreiche Betätigungen sind dem
Denken sicher förderlich. Über bestimmte,
von den Genen vorgegebene Grenzen kann
man aber wohl nicht hinauskommen. Innerhalb dieses Rahmens kann man sich jedoch
immer weiterentwickeln. Es kommt aber auf
eine ausgewogene Mischung zwischen Belastung und Ruhephasen an, ganz ähnlich wie
im Sport. Schlaf und auch körperlicher Ausgleich scheinen dabei zum Beispiel ganz wichtig zu sein. Es gibt sogar Wissenschaftler, die
so weit gehen, zu sagen, dass wir aufgrund
unserer Erkenntnisse schon bald den Schulen
gezielte Anweisungen zur Förderung von
Denken und Lernen geben können. Ich persönlich bin da skeptisch und denke, dass dies
zwar möglich sein wird, aber doch eher in
etwas fernerer Zukunft. Die Gehirnforschung
ist schließlich eine relativ junge Disziplin, und
trotz erstaunlicher Fortschritte in den letzten
Jahrzehnten fangen wir gerade erst an, die
Zusammenhänge zu begreifen.
Und wie sieht es mit den „guten
Gedanken“ aus?
Ich denke schon. Lernen hat viel mit Aufmerksamkeit zu tun, und wenn es uns gelingt,
unsere Gedanken auf Positives in unserem
Leben zu konzentrieren, so werden wir insgesamt glücklicher werden. Eine Wiederholung
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spät. Bei etwas schlechterem Wetter (also in
Deutschland häufig) lege ich Yoga oder Sport
auf den Abend. Ich lese gerne philosophische
Werke, östliche und westliche.

Lernen

1.000.000.000.000.000
Diese Zellen bilden untereinander Kontakte aus, die sogenannten Synapsen.
Von diesen gibt es circa eine Billiarde (1015, eine Eins mit 15 Nullen),
eine Zahl die Größer ist als die geschätzte Anzahl von Sternen im Universum.

dieser Konzentration wird dann in eine Positivschleife führen und schließlich Negatives
erfolgreich verdrängen.
Schildern Sie doch einmal eine
Situation, in der Sie ForschungsErgebnisse im Leben anwenden
konnten?
Ein schönes Beispiel dafür sind die sogenannten „Spiegel-Nervenzellen“. Diese werden aktiv, wenn man Bewegungen macht,
aber auch dann, wenn man sich die Bewegung
nur bei anderen anschaut − daher „Spiegel“.
Wir denken, dass diese Neuronen etwas mit
Lernen durch Zuschauen zu tun haben. Bei
mir funktioniert das. Ich kann Bewegungen
lernen, indem ich sie mir einfach anschaue,
ohne sie tatsächlich zu üben. Insgesamt gibt
es bei mir keine klare Trennung zwischen Beruf und Leben, so dass sich beides immer
wechselseitig beeinflusst, jeden Tag, bei allen
Entscheidungen.
Sie haben zwei Kinder. Wie definieren
Sie Erziehung, und worauf achten Sie
besonders bei der Erziehung?
Erziehung sollte eine Hilfestellung für ein
Kind sein, seine Möglichkeiten, also den oben
erwähnten genetischen Rahmen, optimal auszuschöpfen. Dabei muss man meiner Meinung nach sehr darauf achten, sich nicht von
seinen eigenen Fähigkeiten und Vorlieben
leiten zu lassen. Man sollte dem Kind lieber
dabei helfen, sein eigenes Potenzial gemäß

seiner Möglichkeiten zu entwickeln. Nur so
kann aus ihm ein eigenverantwortlicher und
selbstbewusster – das heißt: ein sich seines
Selbst bewusster – Erwachsener werden, der
die Zukunft gestalten kann. Ein schönes
Sprichwort sagt: „Eltern sind nur der Bogen,
die Kinder aber der Pfeil, der in die Zukunft
fliegt.“ Meine Frau und ich versuchen, ein
möglichst vielseitiges Angebot über die Schule hinaus zu machen, den Kindern aber auch
Freiraum zum Entspannen oder – wie die
Kids heute sagen – „Chillen“ zu geben. Unsere Kinder spielen zum Beispiel Klavier und
Schach und treiben Sport. Und wir gehen viel
in die Natur.
Was inspiriert Sie am meisten?
Bewegung in der Natur oder ein gutes Buch.
Was möchten Sie in Ihrem Leben
noch lernen?
Ich versuche, mich bei allem, was ich tue,
durch Lernen beständig weiterzuentwickeln,
außer bei bestimmten Sportarten, denn mein
Körper wird leider nicht jünger. Über den
Sinn des Lebens und den Zusammenhang
zwischen Körper und Geist will ich mehr erfahren – und außerdem möchte ich gerne
noch Reiten lernen.

Stubenfliegen leben in Flaschen eingesperrt mehr als doppelt so lange wie ihre frei herumfliegenden Artgenossen.

Wer ist …?
PD. Dr. Hartmut Schmidt
Seit seiner Jugend interessiert sich Hartmut
Schmidt für das Verhältnis von Gehirn und
Geist. Zunächst machte er eine Ausbildung
zum Diplom Finanzwirt und studierte Rechtswissenschaften in Freiburg, fühlte sich aber
mehr und mehr zu den Naturwissenschaften
hingezogen. Deshalb absolvierte er auch
noch ein Studium der Biologie in Mainz und
promovierte im Fach Genetik (2000). Im
Anschluss daran wechselte er an das Max
Planck Institut für Hirnforschung in Frankfurt
am Main. Inzwischen ist er für das Fach
Physiologie habilitiert und lehrt und forscht
an der Universität Leipzig.
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