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Wie die Brainstories entstanden sind 
Warum haben manche Kinder – und es werden derer im Lauf 
der Jahre immer mehr – so enorme Schwierigkeiten, die 
Kulturtechniken des Lesens, Schreibens und Rechnens zu 
erlernen? Diese Frage ist für mich zentral, seit ich begonnen 
habe, mich mit Pädagogik und Didaktik zu beschäftigen, also 
seit circa dreißig Jahren. 
Während meiner Ausbildung wurde jedoch diesem Aspekt des 
Lernens nur sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Eine 
Ausnahme bildete die – damals gerade ins pädagogische 
Blickfeld gerückte – Legasthenie.  
Doch auch hier begnügte man sich damit, nur an der 
Oberfläche zu argumentieren, indem als Symptome einer 
Legasthenie zum Beispiel Raum-Lage-Labilität, Lautdifferen-
zierungsschwäche oder Speicherschwäche genannt wurden 
und die Ursachen als unbekannt, wahrscheinlich durch eine 
angeborene oder erworbene Disposition bedingt, bezeichnet 
wurden. (1) 
Die angebotenen Trainingsprogramme konnten demnach auch 
nur am Symptom arbeiten, indem das Erkennen der richtigen 
Raumlage, das Heraushören bestimmter Laute aus Wörtern 
und Sätzen, das Erinnern von Buchstaben auf alle erdenk-
lichen Arten wieder und wieder geübt wurde. 
Diese Situation machte mich in zweierlei Hinsicht sehr 
unzufrieden: 

• Ich war nicht in der Lage, den Kindern wirklich zu 
erklären, warum sie schwerer auffaßten als andere. 
„Du hast Probleme, dir Buchstaben zu merken“, war 
für mich keine Erklärung, sondern eine Etikettierung, 
die für die Kinder wahrscheinlich nichts anderes 
bedeutete als: „Du bist eben dümmer als andere.“  

• Die Arbeit mit den Trainingsprogrammen, die es 
damals gab (2), stellte sich als außerordentlich zeit-
raubend und sehr wenig effektiv heraus. 

Einen ersten Lichtblick in dieser Situation bedeutete für viele 
Lehrer, denen es ähnlich wie mir erging, das damals 
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bahnbrechende Buch von Frederic Vester: Denken, Lernen, 
Vergessen. (3) Zum ersten Mal wurde erklärt, was im Gehirn 
passiert, wenn gelernt, erinnert oder vergessen wird. 
Eine „typische“ Stelle daraus möchte ich hier zitieren: 
Eine andere Erfahrung, die wohl jeder aus der Schulzeit 
kennt: Man hat etwas gelernt. Gut gelernt. Aber plötzlich, 
ganz unvermittelt darauf angesprochen, schreckt man hoch – 
weil man vielleicht gerade mit seinen Gedanken woanders 
war –, und alles ist wie weggewischt. 
Es ist gegen Mittag, die letzte Schulstunde hat begonnen. Die 
Klasse döst vor sich hin. Der Lehrer wiederholt: „Wir haben 
in der vorhergehenden Stunde den Flächeninhalt eines Qua-
drats besprochen. Da haben wir eine ganz einfache Methode 
gelernt ...“ Marlene hört schon nicht mehr zu, schaut ihrer 
Nachbarin ins Aufgabenheft. „... Wieviel ist denn 17 zum 
Quadrat? – Marlene?“ Sie erschrickt, steht auf, überlegt 
nervös, schaut an die Decke – natürlich, sie weiß es doch. 
„Nun, Marlene? – 17 zum Quadrat?“ 
Sie ist verwirrt. Hilflos suchen ihre Gedanken im Kopf umher. 
„Wie kriegt man den Flächeninhalt von einem Quadrat?“ 
Sie beginnt zu stottern: „Das ist – ich hab’s noch gewußt ...“ 
„Hast du es wiederholt?“ 
„Ja, ganz bestimmt. Noch heute morgen ... bestimmt, ich hab’s 
gelernt!...“ 
Der Lehrer zückt sein Notenbüchlein. Eine Mitschülerin sagt 
die richtige Antwort. Marlene, verwirrt, enttäuscht von sich 
selbst, setzt sich wieder hin. 
Vester erklärt nun, daß in einem Fall wie dem geschilderten 
bei Marlene Streßhormone – Adrenalin und Noradrenalin –
ausgeschüttet werden, die den Körper schlagartig auf das 
Erbringen von Höchstleistungen programmieren. Weiter heißt 
es: 
Doch tief im Innern unseres Gehirns tun diese Streßhormone 
noch etwas ganz anderes: Sie beeinflussen die Schaltstellen 
zwischen den Neuronen. ... Überall dort, wo die einzelnen 
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Nervenfasern miteinander in Kontakt stehen, befinden sich ja 
jene eigenen, knopfartigen Schaltstellen, die Synapsen, die 
wir schon beschrieben haben. Wir haben erfahren, daß in 
diesen Schaltstellen viele kleine Bläschen enthalten sind, die 
zur Weiterleitung eines ankommenden Impulses platzen 
müssen, um die in ihnen enthaltene Transmitter-Flüssigkeit in 
den Spalt zwischen der Synapse und der angeschlossenen 
Faser zu schießen. Man sagt, die Synapsen müssen feuern. 
Und genau dieser Vorgang kann durch die Streßhormone 
gestört oder gar unterbunden werden. ... Das Ganze ist eine 
natürliche Blockade durch den Streßmechanismus ...“ 
(Hervorhebung durch die Autorin) (4) 
Ich fand es sehr tröstlich, einem Schüler nun erklären zu 
können, daß er nicht zu dumm war, um sich etwas zu merken, 
sondern daß durch streßbedingte Vorgänge etwas eigentlich 
gut Gespeichertes momentan im Gehirn einfach „ver-
schwinden“ kann. Ich wünschte mir, solche Erklärungen für 
verschiedene Situationen, die im Unterricht immer wieder 
auftreten, geben zu können. 
Inzwischen war ich im Jahre 1987 auch auf die Edukinestetik 
(5) gestoßen und hatte mit der gezielten Verknüpfung von 
Lernen und Bewegung sehr gute Erfahrungen gemacht. 
Während ich nun daran arbeitete, mein eigenes Bewegungs-
programm (6) zu entwickeln, beschäftigte ich mich intensiv 
mit neurologischer Fachliteratur. Ich suchte immer noch 
Antwort auf die Frage: Warum ist das Lernen für manche 
Kinder so schwierig? 
Gleichzeitig suchte ich nach einer kindgemäßen und leicht 
verständlichen Art, meinen Schülern neurologische Zusam-
menhänge zu verdeutlichen. 
Mir war und ist es wichtig, daß Kinder verstehen, warum ... 

- sie manchmal etwas sofort begreifen und ein anderes 
Mal nicht; 

- sie zu Hause etwas können und in der Schule 
plötzlich nicht mehr; 

- regelmäßiges und häufiges Üben so wichtig ist; 
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- viele verschiedene Arbeitsweisen zu einem Thema 
den Erfolg wahrscheinlicher machen; 

- manche Kinder für eine nicht so schöne Schrift mehr 
gelobt werden als andere Kinder für regelrechte 
„Kunstwerke“; 

- es kein Zeichen von „Dummheit“ ist, wenn 
bestimmte Lerninhalte nicht auf Anhieb „sitzen“. 

Aus meinen verschiedenen Bemühungen sind mehrere 
Resultate entstanden: 

• mein eigenes Bewegungsprogramm, 
• eigene didaktische Vorgehensweisen für den 

Lese-, Schreib- und Rechenunterricht und 
• die hier vorliegenden „Brainstories“. 

 

Sinn und Zweck der „Brainstories“ 
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß meine Schüler viel 
bereitwilliger üben, wenn sie verstehen, was dabei in ihnen 
vorgeht. Natürlich ist es nicht ganz falsch, einfach zu 
behaupten: Wenn du besser lesen lernen willst, mußt du eben 
mehr üben. Das ist aber noch lange nicht alles. So 
unverzichtbar regelmäßiges und gründliches Üben für den 
erwünschten Lernerfolg einerseits ist, so wenig kann 
andererseits der Lernerfolg allein dadurch schon garantiert 
werden. So zu denken wäre entschieden „zu kurz gesprungen“ 
und würde unsere Schüler Automaten gleichsetzen, in die man 
nur oben genügend hineinwerfen muß, damit unten das 
Entsprechende herauskommt. Es würde in vielen Kindern 
auch das Gefühl fördern, Versager oder „dumm“ zu sein, 
wenn trotz vielen Übens der erhoffte Erfolg ausbliebe. 
Wie tröstlich ist es dagegen, wenn wir – um nur ein Beispiel 
zu nennen – die Zusammenhänge zwischen einem schlecht 
funktionierenden Gleichgewichtssinn und fehlender Raum-
orientierung aufzeigen können und wenn Kinder dann 
erleben, daß ein gezieltes Bewegungstraining in Verbindung 
mit schulischen Übungen Lernerfolge möglich macht. Das 
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Vorhaben, Kindern derart komplexe Zusammenhänge 
transparent zu machen, ist allerdings nicht ohne weiteres in 
die Praxis umzusetzen. Sicher gäbe es immer Schüler, die 
auch eine streng sachliche Darstellung interessiert aufnehmen 
und verstehen würden. Da ich aber alle Schüler erreichen will, 
vor allem auch diejenigen, die gezielte Förderung nötig 
haben, habe ich mich dafür entschieden, die Vorgänge im 
Gehirn anthropomorphisiert in Form von Geschichten 
darzustellen. 
Als ich in meiner Klasse die ersten „Stories“ erzählte, hatte 
ich keine Ahnung, daß daraus einmal eine ganze Sammlung 
werden würde. Aber die immer wiederkehrende Frage der 
Kinder: „Wann erzählst du uns denn wieder was vom 
Gehirn?“ zeigte mir, daß ich hier etwas Bedeutsames 
angesprochen hatte. 
 

Dichtung und Wahrheit 
Ich achte bei meinen Geschichten darauf, daß sie die Abläufe 
richtig wiedergeben, auch wenn ich mir durchaus dichterische 
Freiheiten herausnehme. Den Kindern sage ich immer wieder, 
daß es in unserem Gehirn zwar turbulent zugeht, so ähnlich 
wie in unseren Geschichten, aber eben nicht ganz genauso: 
Die Wirkung auf unsere Fähigkeiten ist – im ungünstigen Fall 
– jedoch so, als ob ... 

- der Räuber Thalamus bei jeder Gelegenheit auf 
Raub ausginge; 

- der faule Willi nichtsnutzig auf dem Sofa herumläge; 
- Lukas und Rita nicht zusammenarbeiten wollten; 
- die schwarzen Sheriffs die braven Postboten von den 

Synapsen herunterschubsen würden, usw. 
Deshalb ziehe ich diese Form der Darstellung vor, und nicht 
nur für Kinder. 
Komplizierte Sachverhalte, die durch Bilder und „Stories“ 
veranschaulicht werden, sind viel leichter verständlich und 
verlieren so ihre Schrecken. Wir können sie besser speichern 



Seite 7 

Christina Buchner: Der Räuber Thalamus und andere Geschichten,  
ISBN 3-932098-32-3 
© VAK 

und bei Bedarf auch wieder abrufen. Gerade für Laien sind 
neurologische und anatomische Zusammenhänge zwar beim 
Lesen vielleicht noch verständlich, können im Gehirn aber 
nicht vernetzt werden, da die entsprechenden Querver-
bindungen fehlen. Denkt man bei der Funktion des Langzeit-
gedächtnisses jedoch an die Postboten, die dicht gedrängt mit 
ihren Köfferchen voller Informationen auf dem Bahnsteig des 
Hippocampus stehen, um den Zug ins Gedächtnis zu 
erwischen, dann kann man sich über diese „Eselsbrücke“ auch 
die neurologischen Tatsachen wieder bewußt machen. 
„Was jemand wirklich verstanden hat, muß er auch einem 
dreijährigen Kind erklären können“, soll Albert Einstein 
einmal gesagt haben. Dieses „Entzaubern“ komplizierter 
Fakten genießt zwar nicht immer das größte Ansehen – macht 
es doch einen wesentlich gelehrteren Eindruck, schwer 
Verständliches auch schwer verständlich darzustellen –, macht 
mir selbst aber allergrößten Spaß.  
So habe ich einige Mühe darauf verwandt, mich sprachlich 
klar, konkret und bildhaft auszudrücken. Besonders die 
Geschichten sollten vor dem Hintergrund gelesen werden, daß 
hier an gesprochene Sprache gedacht wurde – also an Sprache 
und nicht an „Schreibe“ –, die sich an Kinder richtet. Das soll 
nun nicht heißen, daß ich meinen Schülern grundsätzlich 
keine „nackten“ Tatsachen erkläre. So zeichne ich ihnen zum 
Beispiel gelegentlich ein Neuron mit Dendriten und Axon 
oder einen Längsschnitt durch das Gehirn auf, stelle dann aber 
immer die Verbindung zu unseren Geschichten her. 
 

Wie dieses Buch eingesetzt werden kann 
Zur Orientierung für meine Leser gibt es zu jeder Einheit 
einen Informationsteil mit den neurologischen Tatsachen. 
(„Die Theorie“) Sie sind so genau, wie es mir in diesem 
Rahmen möglich war, dargestellt. Für interessierte Leser 
finden sich detaillierte Literaturhinweise zu allen behandelten 
Themen. Sollte Ihnen die Theorie manchmal etwas zu trocken 
sein, dann überblättern Sie den Abschnitt einfach und lesen 
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Sie zuerst die Geschichte. Sie kommt immer nach der 
theoretischen Darstellung. 
Diese Brainstories sind allerdings nicht Vorlesegeschichten, 
die den Kindern en bloc verabreicht werden können. Ich 
erzähle sie in wahrhaft homöopathischen Dosen. Um diese Art 
von Geschichten einzuführen, warte ich immer eine passende 
Gelegenheit ab. Ich plane also den Einsatz nicht so genau wie 
eine Rechenstunde, sondern nehme mir nur vor, demnächst 
einmal in die Thematik einzusteigen, und beginne dann mit 
dem, was sich anbietet. 
Sehr oft macht die Arbeit von Lukas und Rita (siehe Seite 45) 
den Anfang. Gut ist es auf jeden Fall, einige zentrale 
Geschichten einfach parat zu haben. Neben Lukas und Rita 
sind die Postboten und der Räuber Thalamus für den Anfang 
gut geeignet. Der faule Willi wird bei mir meist erwähnt, 
wenn die Funktion der Postboten schon bekannt ist. 
Grundsätzlich kann jedoch alles, was Sie selbst anspricht, 
zum Ausgangspunkt für Ihren „Neurologieunterricht“ werden. 
Ich mache mit jeder Klasse meine eigenen Erfahrungen und 
könnte keine bestimmte Abfolge als die beste empfehlen. 
Die Geschichten sind nicht durchgängig so formuliert, daß sie 
sich ausschließlich an die Kinder richten. Manchmal ist der 
erwachsene Leser angesprochen, dann folgen wieder Passagen 
in kindgerechter Erzählsprache, die leicht zu finden sind, da 
sie in einem Rahmen stehen. Diese Art der sprachlichen 
Gestaltung habe ich bewußt gewählt, da ich nicht zwanghaft 
eine bestimmte Darstellungsweise durchhalten wollte, nur 
„der Ordnung halber“. Ich habe mich so ausgedrückt, wie es 
mir für den jeweiligen Inhalt am zweckmäßigsten erschien im 
Hinblick auf Klarheit, Lesefluß, und „Unterhaltungswert“. 
Nach jeder Geschichte kommt ein Abschnitt „Für die 
Praxis“. Er soll Ihnen Konsequenzen aufzeigen, die sich für 
Ihren Unterricht aus dem Verständnis lernbiologischer Zusam-
menhänge ergeben können. Das Wissen um das Warum ist 
eine Sache, aber das genügt nicht, um unseren schulischen 
Alltag professioneller zu gestalten. Der zweite Schritt wird für 
mich immer durch die Frage eingeleitet: „Und was kann ich 
jetzt damit anfangen?“ 
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Ich hoffe, daß Sie einiges mit den Informationen und 
Vorschlägen dieses Buches anfangen können und daß es Ihnen 
nebenbei auch noch Spaß macht zu erfahren, wie wir den 
faulen Willi überlisten, den Räuber Thalamus in die Flucht 
schlagen, die Neuronenboten auf dem Hippocampus zum Zug 
bringen, Wege freischaufeln und Schlägereien zwischen 
feindlichen Neurotransmittergruppen verhindern. Denn wenn 
Sie sich neue Informationen lustvoll einverleiben, dann 
werden Ihre Gehirnbewohner alles tun, um sich nützlich zu 
machen und Ihnen als Gehirnbesitzer dabei zu helfen, aus 
diesen Informationen den größtmöglichen Gewinn zu ziehen. 


