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Mit der Brille eines Quereinsteigers 
Mitunter ist es ja befreiend, wenn jemand von außen einen Blick auf eine allzu 
vertraute Sache wirft und dabei zu überraschenden Erkenntnissen kommt. 
Manfred Spitzer hat sich im Bereich der Medizin habilitiert, genauer in der 
Psychiatrie, und fordert die Erziehungswissenschaft durch die Parallelsetzung von 
medizinischen und pädagogischen Fragestellungen zu neuem Nachdenken heraus.  
 
Welche strukturellen Analogien von Medizin und Pädagogik ergeben sich denn nach 
Spitzer? 

 Beide Bereiche, Medizin und Bildung, verursachen hohe Kosten und unterliegen 
aufgrund gesellschaftlicher Krisen einer politischen Dauerreform, die im Endeffekt 

mehr schadet als nutzt. 
 Armut bzw. ein niedriger sozioökonomischer Status korreliert auffällig mit beidem, 

sowohl mit schlechtem allgemeinem Gesundheitszustand als auch mit geringer 
Bildung! 

 So wie sich empirisch ziemlich genau sagt lässt, wann der Nutzen einer 
Mammografie größer ist als die möglicherweise auftretenden schädlichen 
Nebeneffekte, so sollte durch nüchterne Untersuchungsreihen klar nachgewiesen 
werden, wie lange zum Beispiel die Zeit einer gemeinsamen Beschulung 
idealerweise dauern sollte:  vier, sechs oder gar zehn Schuljahre? So wie Heilen 
in der Medizin angewandte Naturwissenschaft darstellt, sollte Lehren und Lernen 
in der Pädagogik auf wissenschaftlicher Basis erfolgen, d. h. konform zu den 
Erkenntnissen zum Beispiel der Gehirnforschung gestaltet werden. 

Trotz dieser Analogien verbleiben zwischen den Disziplinen Medizin und Pädagogik 
wichtige Unterschiede: 

 Während die Anzahl der Klienten in der Medizin in einer älter werdenden 
Gesellschaft ständig steigt, geht die Zahl der Schülerinnen und Schüler stetig 
zurück. 

 Wer in Bremen am Blinddarm operiert wird, geht medizinisch in etwa ein gleich 
geringes Risiko ein, an dieser Operation zu versterben wie in Bayern. Wer 
allerdings in Bremen zur Schule geht hat dort auf dem Gymnasium knapp das 
Leistungsniveau eines Realschülers in Bayern! 

 Und schließlich: Wer im Gesundheitssystem arbeitet, ist gesellschaftlich 
anerkannt. Das kann in gleicher Weise von im Bildungswesen tätigen Lehrerinnen 
und Lehrern nicht gesagt werden. 



Etliches von dem, was Manfred Spitzer ausführt, ist als Grundlagenwissen zur 
Hirnforschung aus seinen früheren Veröffentlichungen (z. B. Lernen, 2002) 
hinreichend bekannt und in der Erziehungswissenschaft breit diskutiert. Hier ergeben 
sich für den vorinformierten Leser zum Teil erhebliche Redundanzen (bes. in den 
Kapiteln 3 und 5 bis 9).  
Was den modernen Umgang mit Computer und Fernsehen anbelangt, scheint mir 
Spitzer die Gefahren derselben für die Bildungsgeschichte des Einzelnen überbetont 
herauszustreichen. In den Forschungsaufträgen für sein Ulmer Transferzentrum für 
Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) hingegen greift er durchaus die Frage auf, 
inwiefern ein Computerprogramm bei der Binnendifferenzierung im 
Mathematikunterricht helfen könnte. (bettermarks, 252 f.) 
Grundlegend wäre anzufragen, wie weit eine empirisch ausgerichtete 
Erziehungswissenschaft, die in Spitzers Sicht vor allem Erkenntnisse der 
Hirnforschung für schulische Lernprozesse nutzt, wirklich zu das Ganze der 
Pädagogik erfassende Ergebnissen führen kann, wie das Spitzer für mein 
Verständnis etwas zu einlinig suggeriert.  
Dennoch habe ich beim Lesen manches für mich neues Forschungsergebnis 
entdeckt, das ich für den pädagogischen Alltag beachtenswert finde. 

 Besonders eindrücklich ist für mich das Briefkasten-Experiment (246 – 248): 
Steckt in einem „ordentlichen“ Briefkasten sichtbar ein Fünf-Euro-Schein, so 
lassen 13% der Passanten diesen „mitgehen“. Ist der Briefkasten mit Graffiti 
beschmiert oder liegt um den Briefkasten herum Müll, so sind dies 27% bzw. 25 
%! Das Experiment belegt, dass Regelüberschreitungen in einem 
vernachlässigten (Lern-)Raum mehr als doppelt so hoch sind. Die ästhetische 
Ausgestaltung von Schulen und Klassenzimmern ist also nicht zuletzt ein Beitrag 
zur Werterziehung. 

 Dass die Phase der Pubertät nicht nur hormonell (Östrogen und Testosteron), 
sondern ebenso neurologisch (Myelinisierung) einzuordnen ist, dürfte nicht so 
ganz neu sein. (103-112 und 181 – 186) Aber die daraus abgeleiteten 
schulischen Konsequenzen (186 – 188) sind bedenkenswert: Angebot von 
Auslandsaufenthalten für 14-Jährige, Wechsel auf eine weiterführende Schule 
(erst) in Klasse 7 also inmitten der Pubertätsphase oder gar die Lockerung der 
Schulpflicht in der Mittelstufe! 

 In der Aus- und Weiterbildung hält es Spitzer für unverzichtbar, das Lehrende in 
unmittelbarem Kontakt mit ihrem Praxisfeld bleiben. In der Analogie von 
Oberärzten und Assistenzärzten sollten Referendare und Mentoren in der 
Begegnung und Bewältigung der Anforderung aktueller Fälle miteinander und 
voneinander lernen. Ziel muss sein, dass das Ansehen des Lehrerberufs gestärkt 



und somit der Lehrerberuf für die Besten eines Jahrgangs attraktiv wird: „Etwas 
anderes hat die zu bildende junge Generation nicht verdient!“ (223) 

 „Yes, we can!“ Wie zündend diese Selbstbejahung im politischen Raum wirken 
kann, erleben wir zurzeit in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ähnliches gilt 
auch im pädagogischen Raum. Spitzer schildert ein spannendes Experiment zur 
Selbstbejahung zu Beginn eines Schuljahres. Die Schülerinnen und Schüler 
bekamen eine Liste von Werten vorgelegt und sollen in einer Viertelstunde 
erläutern, warum ein spezieller Wert für sie von großer Bedeutung ist. Im Laufe 
des Schuljahres wurde diese Maßnahme zur Auffrischung viermal durchgeführt. 
Die Testgruppe hatte am Schuljahresende eine um 0, 3 bessere 
Durchschnittsnote als die Vergleichsgruppe. Gerade bei schwächeren Schülern 
war diese Intervention der Selbstbejahung  hoch signifikant (Zahl der 
Sitzenbleiber: 6 % - Vergleichsgruppe – 18 %!). Das will ich dieses Schuljahr mit 
meiner neunen Klasse 9 unbedingt selbst austesten! 

 
Insgesamt lehrt Manfred Spitzer in seinem Buch „Medizin für die Bildung“ 
pädagogisch allzu Selbstverständliches durch die analogen Vergleiche aus der 
medizinischen Disziplin zu hinterfragen. Er reicht damit keineswegs nur „bittere 
Pillen“ für die Bildung. Vielmehr könnte sich Etliches sogar als heilende Dosis  für 
manche „eingefahrene“ Bildungsdiskussion erweisen. 
 
Bezug zu den Ausbildungsstandards im Fach „Pädagogik“ der Staatlichen Seminare 
für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen): 
Das Buch von Manfred Spitzer gehört primär zum Ausbildungsstandard XII und 
erläutert die „neurobiologischen und lerntheoretischen Grundlagen als Basis für 
unterrichtliches Handeln“. Es hilft aber auch, alltägliche Belastungen im Lehrerberuf 
wahrzunehmen (I; vgl. 207 - 217), die gesellschaftliche Relevanz von Fragen der 
Bildung zu durchleuchten (III) sowie Aspekte der Entwicklung im Jugendalter besser 
einzuschätzen (IV; 181 - 185). 
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