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1. Entscheidungen / Lösungen suchen 

«Mein Wille geschehe» 
Aus der Zeitschrift „Bulletin“ Nr 3 / 2013 im Artikel von Stefanie Schramm. 
Experiment von John-Dylan Haynes im Berliner Bernstein Center for Computational Neuroscience im 
Jahr 2007 
Haynes wollte herausfinden, wann sich im Hirn eine Entscheidung ankündigt – und vor allem, wann 
diese den Versuchspersonen bewusst wurde. 
Der Auftrag der Testpersonen war einfach: Sie mussten sich entscheiden, ob sie den linken oder den 
rechten Knopf vor sich drücken wollten. 
Das Ergebnis war eine Sensation: Zehn Sekunden, bevor die Probanden das Gefühl hatten, sich bewusst 
zu entscheiden, hatte das Hirn schon alles für den Knopfdruck in die Wege geleitet. 
Vertreter des Neuro-Determinismus entnehmen daraus, dass alle unsere Entscheidungen vorbestimmt 
durch die Art, wie unsere Hirne verdrahtet sind. 
Nur ein kleiner Teil dessen, was in unserem Gehirn passiert, wird uns überhaupt bewusst. 
Entscheidungen sind vor allem das Ergebnis unbewusster Prozesse. 
Unsere Gene, welche die Geschichte der Menschheit in sich tragen, und unsere Prägung aus 
Kindheitstagen – die beiden wichtigsten Einflussfaktoren – sind meist im Verborgenen am Werk. Hinzu 
kommen all die Erfahrungen (Kultur, Medien, Mitmenschen, usw.), die wir täglich machen. 
 
 
Experiment zur Lösung komplexer Probleme: 

Eines der interessantesten Experimente über unsere Unfähigkeit Probleme in komplexen Systemen zu 
lösen, führte der Bamberger Psychologe Dietrich Dörner durch. Er erfand eine fiktive afrikanische 
Region, das Tanaland, dessen wichtigste Daten und Einflussgrössen, den tatsächlichen Bedingungen 
afrikanischer Regionen entnommen, in einem Computer gespeichert wurden. Ein Dialog-Programm 
wurde entwickelt, das es dem Computer-Benutzer ermöglichte, die Bedingungen durch entsprechende 
Entwicklungshilfe und sonstige Massnahmen zu verändern, sozusagen die Zukunft des Landes zu 
simulieren und auch bei Fehlentwicklungen entsprechend einzugreifen. Eingespeichert waren die 
Geburts- und Sterberaten der Bewohner, ihre Ernährungs- und Jagdgewohnheiten, die wichtigsten Tier- 
und Pflanzenarten sowie deren Abhängigkeit vom Niederschlag und selbst von den zur Bestäubung 
notwendigen Insekten. 
Zwölf Personen unterschiedlicher Fachrichtung bekamen nun die Aufgabe, ganz allgemein dafür zu 
sorgen, dass es den Leuten von Tanaland besser ginge. Sie konnten Staudämme bauen, Industrie- und 
Kraftwerke ansiedeln, Medizin und Hygiene verbessern und Anbauarten und Düngung ebenso 
verändern wie etwa die Jagdgewohnheiten durch Bereitstellen von Gewehren. Auf diese Weise konnte 
das Land über mehrere Entscheidungsstufen, bei denen die bisherigen Auswirkungen jeweils vorlagen, 
durch ein ganzes Jahrhundert gesteuert werden. Das Ergebnis war mehr als niederschmetternd: Statt 
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dass das Leben der Menschen sich besser gestaltete, was das Ziel war, traten nach vorübergehenden 
Besserungen Katastrophen und Hungersnöte auf. Die Viehherden waren auf einen Bruchteil 
zusammengeschmolzen, die Nahrungsquellen ebenso wie die Finanzen zugrunde gerichtet. Auffallend 
war, dass Fachleute genauso wie die übrigen Versuchspersonen ein Chaos schufen und das Land in die 
Katastrophe führten, obgleich alle das Gute wollten. In einer Besprechung des Versuchs heist es in 
bezug auf die Experten: "Gerade ihre fachliche Vorkenntnisse schienen besondere Schwierigkeiten zu 
bereiten, weil die betreffenden Versuchspersonen nicht unvoreingenommen an ihre Aufgabe gingen und 
sich nur schwer von falschen Vermutungen über die Struktur solcher Situationen zu trennen vermochten . 
. . Sie dachten in Wirkungsketten . . . und nicht in Wirkungsnetzen wie erforderlich". 
 
 
Gelenkte Phantasien 
Phantasie und Vorstellung kann als Instrument oder Werkzeug entdeckt und eingesetzt werden. 
Forschungen im Bereich von Problemlösungen und Kreativität haben gezeigt, dass Phantasien und 
Vorstellungen wichtige Voraussetzungen für Kreativität und Problemlösungsprozesse sind. Phantasie ist 
ein Tor zu unserer Inneren Welt. Gelenkte Phantasie und Vorstellungen sind eine spezielle 
Denkfähigkeit, die eingesetzt werden sollten. Da Phantasien der rechten Hemisphäre des Gehirns 
entstammen, verbinden sie die Ressourcen beider Hirnhemisphären. 
Linkshemisphärische Prozesse sind aktiv, kognitiv. 
Rechtshemisphärische Prozesse sind passiv, unbewusster. 
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2. Aufmerksamkeit und Konzentration 

Aufmerksam lesen 
Experimente zeigen, dass Fragen, die Studenten vor dem Lesen eines Textes abgegeben werden, die 
Behaltensleistungen deutlich verbessern. Fragen, die wir uns selbst vor dem Lesen eines Textes 
formulieren, motivieren, weil sie unsere Neugier wecken und uns helfen, das Wesentliche zu erkennen 
und unsere Aufmerksamkeit auch bei schwierigen Texten aufrechterhalten. 
 
 
Konzentration 
(Experiment von R. Pauli 1924; Die Aufmerksamkeit wandert in schneller Folge von einer Aufgabe 
[Wahrnehmungskanal] zur andern) 
Oft treffen mehrere Reize zusammen, die zu Interferenzproblemen führen können und eine Blockierung 
der Konzentrationsfähigkeit zur Folge haben kann. 
• Also nicht verschiedene Dinge gleichzeitig tun. 
 
 
Zucker und Aufmerksamkeitsschwächen 
Untersuchungen über den Zusammenhang von Zucker, Verhalten und Lernfähigkeit haben gezeigt, dass 
Aufmerksamkeitsschwächen im Anschluss an Zuckerkonsum mit dem Absinken des Blutzuckerspiegels in 
Verbindung zu bringen sind. Das hört sich zuerst paradox an, weil Zucker den Blutzuckerspiegel zwar 
erhöht, Insulin ihn jedoch als Reaktion darauf sehr schnell über das übliche Mass hinaus absenkt. 
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3. Lernen 

Die operante Konditionierung (Amerikaner Edward L. Thorndike) 
Versuche mit hungrigen Katzen mit Mechanismus im Katzenkäfig der eine Tür öffnete damit die Katzen 
zum Futter gelangen konnten. Die Katzen lernten den Mechanismus immer schneller zu betätigen. 
Lerngesetz: Nach einer Phase "Versuch und Irrtum" (Trial and Error), lernt das Versuchstier am Erfolg. 
Diese Reaktionen werden oft bei Laien beobachtet; wenn beispielsweise eine Panne beim Auto eintritt, 
versucht er irgendetwas zu verändern. 
 
 
Burrhus F. Skinner führte diese Erkenntnis weiter 
Teilschritte belohnen, die auch nur teilweise gelingen oder die auf ein gewünschtes Verhalten hinzielen. 
Skinner übertrug diese Erkenntnis auf das menschliche Lernen: 
Der Lernstoff in kleine Einheiten unterteilen und mit Belohnung der richtigen Antworten verbinden. 
Beginn der Entwicklung von Lernprogrammen. 
 
 
Lernen durch Einsicht von den Gestaltpsychologen 
Vorwurf an die Assoziationspsychologen: Tier werden in eine Laborsituation gezwungen und können 
somit ihre früher gemachten Erfahrungen nicht nutzen, um zu einer Einsicht zu kommen. 
Berühmter Versuch mit Schimpansen von W. Köhlers: Hilfsmittel bereitstellen, damit eine Banane erreicht 
werden kann. 
Fazit: Das Gelernte durch Einsicht konnte immer wieder eingesetzt werden. 
 
 
Äussere Bedingungen zum Lernen 
Bett und Liegestuhl sind ungünstige "Orte" zum Lernen. Das Mobiliar darf also nicht zu bequem sein. 
Untersuchungen zeigen (Maddox 1963), dass eine leichte Muskelspannung die Geistestätigkeit fördert. 
 
 
Planung der Zeiteinteilung 
Untersuchungen zeigen, dass der Erfolg eines Studiums einerseits von der Informationsgewinnung und 
andererseits von der Zeitplanung abhängig ist. 
Beim Lernen steht nicht die Quantität (also wie lange ich lerne), sondern die Qualität (wie lerne ich) im 
Vordergrund. 
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Experiment Hypocampus 
Es gibt eine Vogelart, die Nüsse für den Winter verstecken. Es gibt ein Stück im Gehirn, das haben wir 
auch, das Ding heisst Hypocampus und ist zum Speichern von Orten zuständig. 
Nun hat man durch Untersuchungen bei den Vögel herausgefunden, dass diejenigen Vogel, die viele 
Nüsse verstecken, sich bis zu 10'000 Plätze merken können. Dazu braucht man einen grossen 
Hypocampus, der bei diesen Vögeln festgestellt wurde. 
Andere Arten von Vögeln, die frisch geschlüpft sind, haben zu Beginn einen gleich grossen 
Hypocampus, wie diejenigen, die diese Fähigkeit Nüsse zu verstecken entwickeln. Irgendeinmal wächst 
also dieser Teil des Gehirns. 
Die Frage war, wann wächst denn dieser Teil? 
Man hat herausgefunden, dass zwischen dem Lebenstag 35 und 50 der Hypocampus wächst und damit 
diese Fähigkeit sich Orte zu merken entwickelt. Das findet also in einer bestimmten Zeit statt 
(Entwicklungsfenster). Nun wollte man aber wissen, wächst das einfach so, oder muss da etwas 
Bestimmtes passieren? 
Dazu hat man kleinen Vögeln, ab dem Tag 30, gemahlenen Nüssen zum Fressen gegeben. Diese 
wurden satt, aber sie konnten die Nüsse nicht verstecken. Denn mit Nuss-Pulver geht das nicht. Sie 
konnten also ihr Versteckverhalten nicht entwickeln, nicht lernen. Der Hypocampus bleibt somit klein und 
wächst nicht. Wenn man dann ab dem 50 Lebenstag den Vögel diese Nüsse gibt, Verstecken sie auch 
weiterhin keine Nüsse und der Hypocampus bleibt Zeitlebens klein. Somit kriegen sie dieses Verhalten 
nie hin. 
Nun kann man sich fragen, wovon hängt es ab, ob der Hypocampus gross wird? 
Ist es abhängig von der Umgebung oder von der Förderung der Tiere oder ist es ganz einfach nur ein 
biologischer Wachstumsprozess? 
Antwort: Es braucht beides! 
 
 
Entwicklung der Gehirnzellen je nach Umwelt 
Man hat festgestellt, dass bei Ratten während den ersten zwei Wochen nach der Geburt jede 
Nervenzelle im Sehzentrum ihres Gehirns etwa vierzehn Kontakte mit anderen Nervenzellen besitzt. 
Sobald die Ratten jedoch die Augen öffnen (sie werden ja blind geboren), kommt es zu einer 
explosionsartigen Entwicklung. Die Zahl der Kontakte steigt innerhalb weiterer zwei Wochen auf 8'000 
pro Zelle an. Wenn man jedoch die Ratten weiterhin blind hält, indem man ihnen die Augen verbindet, 
so bleibt die Zahl der Kontakte so niedrig wie am Anfang. Öffnet man sie ihnen einige Monate später, 
dann war der Verlust nicht mehr nachzuholen, die Ratten blieben blind. 
Ähnliche Fälle lebenslanger Sehstörungen sind auch beim Menschen bekannt, wenn Säuglinge aus 
irgendwelchen Gründen in der ersten Lebenszeit keine visuellen Eindrücke empfangen konnten. 
Erstaunlich ist, dass auch die späteren hormonellen Reaktionen schon durch die ersten Gefühlseindrücke 
sehr früh festgelegt werden. An Ratten zeigte man, dass eine gewisse Stresserfahrung in den ersten 
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Lebenswochen insofern Weichen für das weitere Verhalten stellte, als die Tiere im späteren Leben mit 
Stresssituationen besser fertig wurden. 
Die Zellen wachsen je nach der vorhandenen Umwelt anders. Es gibt sensible Zeiten der Entwicklung, in 
der sich äussere Einflüsse, wie die Wahrnehmung durch das Auge, die Nase, den Geschmack, das 
Hören und das Fühlen in der Ausbildung des Gehirns direkt niederschlagen können (Untersuchungen 
des amerikanischen Jesuitenpaters Conel). 
 
 
Stressreaktionen beim Lernen 
Eine Stressreaktion im Körper erfolgt in jedem Fall auf Kosten des Lernens und des Denkens. Und zwar 
ganz im Sinne der Natur. Denn in solchen Fällen sollen andere, weit schnellere Reaktionen als das 
Denken stattfinden, damit wir im Kampf ums Dasein überleben können. 
Eine Untersuchung soll uns veranschaulichen, wie sich verschiedene Stressoren beim Abfragen von 
Lernstoff auswirken können: 
In einem Test mit mehreren Schülergruppen verschiedener Klassen wurde ein gut durchgearbeiteter Stoff 
einige Wochen später wieder abgefragt. Und zwar auf vier verschiedene Arten: 
A) In sehr freundlicher, ermutigender, plaudernder, anschaulicher Fragestellung. 
B) Unter Einschüchterung, Anschnauzen des Schülers und der Schülerin, jedoch in 
 anschaulicher Weise und mit den gewohnten Ausdrücken. 
C) In freundlicher Weise wie "A", mit Fragen durchaus anschaulich und klar, jedoch in 
 ungewohnter Ausdrucksweise unter fremdartigem Verhalten des Lehrers. 
D) Freundlich und in der vertrauten Weise, jedoch völlig abstrakt, nur in Begriffen ohne 
 anschauliche Beziehung zur "konkreten Welt", also ohne Einbezug anderer  Eingangskanäle. 
Das Ergebnis war verblüffend. Bei "A" wurden 91% richtige Antworten gegeben. Bei "B" 50%, bei "C" 
noch 41% und bei "D" wussten erstaunlicherweise nur noch 33% eine Antwort zu geben. 
Die Assoziationsfähigkeit wird durch Stressoren eindeutig blockiert. Gegenüber dem ersten Fall war in 
allen übrigen Fällen eine Denkblockade durch erzeugte Stressoren offensichtlich. Anscheinend setzt ein 
natürlicher Abwehrmechanismus ein, gegenüber fremden "Signalen". Diese können ungeahnte Gefühle 
wie Angst auslösen und eben das Denken verunmöglichen. 
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4. Denken 

Fördern des Denkvermögens 
Der Amerikaner Edward L. Thorndike zeigte in den zwanziger Jahren in einem Experiment, dass kein 
einziges Schulfach für sich den Anspruch erheben kann das Denkvermögen zu fördern. 
So wurde die Denkleistung von zwei Gruppen von Jugendlichen verglichen. Während eines Jahres 
befasste sich eine Gruppe mit den Fächern Algebra, Latein und Geometrie. Die zweite Gruppe in 
derselben Zeit mit Turnen, Kochen und Nähen. Es konnte aber kein signifikanter Unterschied erkannt 
werden. Die verschiedenen Fächer wirkten sich somit in gleicher Weise auf die Entwicklung des Denkens 
aus. 
Er stellte sich weiter die Frage: Wie müsste der Geometrieunterricht gestaltet werden, um die Schüler zu 
befähigen, das gleiche Problemlösungsverfahren auch auf andere Situationen anzuwenden? 
Zwei Gruppen wurden ein Jahr lang in Geometrie unterrichtet. 
Eine Gruppe (A) erhielt den traditionellen Geometrieunterricht. 
Die andere Gruppe (B) erhielt zusätzlich Anleitungen über die Anwendung geometrischer 
Denkmethoden auf das Lösen allgemeiner Probleme. Beide Gruppen wurden am Anfang und am 
Schluss einem allgemeinen Problemlösetest unterzogen. 
Fazit: Gruppe "A" verbesserte sich nicht, hingegen Gruppe "B" im Schlusstest wesentlich höhere 
Leistungen erzielte. 
 
 
Einfälle und Kreativität: 
Einfälle und Kreativität scheinen mit der Vielfältigkeit von Informationen und mit Assoziationsmustern im 
Zusammenhang zu stehen. Die Bedeutung der Bildung von möglichst vielen Assoziationsmustern für die 
Gehirnleistung zeigt uns ein Experiment, das bei Ratten durchgeführt wurde: 
Tiere, die in einer eintönigen Umgebung (einem flachen, undurchsichtigen Käfig ohne jedes Zubehör) 
aufwachsen, entwickelten eindeutig kleinere Gehirne als Tiere, denen man in ihrem Käfig eine vielfältige 
Umwelt mit Leiterchen, Höhlen, mehreren Etagen und Gegenstände zum Spielen angeboten hatte. Die 
Zahl der Gehirnzellen der Ratten in der abwechslungsreichen Umwelt war gegenüber der Gruppe in 
einem monotonen Käfig nicht angestiegen, da sich die Gehirnzellen schon kurze Zeit nach der Geburt 
nicht mehr teilen. Aber das Gewicht der Hirnrinde war dagegen eindeutig grösser geworden. Des 
Weiteren hatte in der Hirnrinde der Gehalt an RNA (Ribonukleinsäure) stark zugenommen. Das war ein 
Hinweis auf eine Zunahme der biochemischen Aktivität der Nervenzellen und damit auch der Aktivität 
ihrer Fasern und Verknüpfungen, der Synapsen. 
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Zunahme des Gehirnvolumens 
Hugo Kükelhaus hat den Satz geprägt: 
„Vielschichtige Gestaltung fördert vielschichtiges Denken.“ 
Forschungen des Amerikaners «Rosenzweig» haben diese Aussage bei Ratten bestätigt. Er wies nach, 
dass bei Ratten die Umfeldgestaltung nicht nur das Sozialverhalten, Sexualverhalten und den 
Aggressivitätsfaktor massgeblich beeinflusst, sondern auch Auswirkungen auf Gehirnvolumen, 
Vernetzungsgrad und Übertragungsgeschwindigkeit der Impulsübertragung der Neuronen hat. 
 
 
Hebbianisches Lernen 
Dr. Joe Dispenza: Verstehe die Kraft Deines Geistes. 
Etliche Studien haben bewiesen, dass das Gehirn nicht zwischen innerer, gedachter Erfahrung und 
äussserlich erlebter Erfahrung unterscheiden kann. 
In einem Experiment wurden zwei Gruppen von Menschen, die nicht Klavier spielen konnten, 
Klavierübungen für eine Hand beigebracht. Sie sollten fünf Tage lang jeden Tag zwei Stunden lang 
üben, mit dem bedeutenden Unterschied, dass die eine Gruppe diese Übungen körperlich ausführte und 
die andere nur mental, ohne die Finger zu bewegen. 
Am Ende der fünf Tage zeigte sich, dass beide Gruppen die gleiche Menge neuer neuronaler 
Verbindungen hatte. Wie ist das möglich? 
Wir wissen, dass wiederholte Gedanken oder Handlungen dazu führen, dass immer wieder bestimmte 
Netzwerke von Neuronen stimuliert werden. Dadurch werden die Verbindungen zwischen diesen 
Neuronen immer stärker. In der Neurowissenschaft nennt man das Hebbianisches Lernen. 
Das Konzept ist ganz einfach: 
Nervenzellen, die gemeinsam feuern, verbinden sich auf die Dauer. 
In diesem Experiment haben die funktionalen Hirn-Scans gezeigt, dass die Versuchspersonen, die 
mental geübt haben, so konzentriert waren, dass ihr Gehirn keinen Unterschied zwischen innerer und 
äusserer Welt wahrnahm. 
Sie aktivierten ihr Gehirn also genauso wie jene, die tatsächlich Klavier gespielt haben. Die neuronalen 
Verbindungen haben sich an genau der gleichen Stelle entwickelt wie bei jenen, die körperlich geübt 
haben. 
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5. Sprache und Bewegung 

Zwei interessante Untersuchungen weisen darauf hin, dass nicht unbedingt die Inhalte einer Förderung, 
sondern die Art wie sie geschieht, Auswirkungen auf die Entwicklung und Kommunikationsfähigkeit 
haben. 
Eine Untersuchung die in den siebziger Jahren durchgeführt wurde, befasste sich mit der Frage: 
«Können Erfolge, durch ein perzeptuomotorisches Training, hinsichtlich der Sprachentwicklung bei 
Kindern beobachtet werden?» 
Gruppe A) Mit dieser Gruppe wurde ein Bewegungsprogramm und Sinnesförderung   
 durchgeführt. 
Gruppe B) Diese Gruppe bekam ein breites Angebot an Freizeitaktivitäten zur Auswahl. 
Gruppe C) Eine Kontrollgruppe hatte kein Angebot. 
Die Gruppe A und B zeigte eine Verbesserung hinsichtlich Syntax und auditiver Diskrimination. 
Während Gruppe B zusätzlich bessere Werte im Artikulationstests zeigte. 
 
In einer weiteren Untersuchung von Bouillon (1974) wurden Gruppenspieltherapie, 
Gruppensprechunterricht, individuelle Sprechtherapie und motorisches Training bei 43 
sprachentwicklungsgestörten Vorschulkindern miteinander verglichen. Er fand heraus, dass nur die 
Kinder der Gruppenspieltherapie Verbesserungen im Bereich der Artikulation zeigten. 
Die gewonnenen Erkenntnissen dieser Untersuchungen liessen einen neuen Blickwinkel entstehen, der 
beispielsweise mit den Thesen verbunden war wie: 
• Das Kind ist angespornt sich selbst zu organisieren. 
• Der Reiz, Lösungen zu suchen, ist ein wichtiger Motivationsfaktor. 
• Das Kind ist motiviert seine Grenzen selbst zu suchen. 
• Während den selbst gewählten Aktivitäten entsteht ein gesteigertes Selbstvertrauen. 
• Propriozeption verbessert die Kontaktfähigkeit und die Kommunikation zu andern. 
• Die Sprache entwickelt sich durch den Kontakt. 
 
Beide Untersuchungen stellen die Bedeutung des Erlebens und des Beziehungsaspektes als vorrangig vor 
jedem Förderprogramm heraus. Damit kündigt sich eine Tendenzwende an. Förderprogramme verlieren 
seit den achtziger Jahren an Bedeutung. Der Blick von Wissenschaftlern und Praktikern weitet sich für 
"Bedingungsgefüge" und "Vernetzungen". 
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6. Sozialkompetenz / Sozialpsychologie 

Zwischenmenschlichen Fähigkeiten der Lehrer 
David Aspy und Flora Roebuck führten Forschungsprojekte durch zur Erforschung der wichtigsten 
Eigenschaften des wirkungsvollen Lehrers. 
Sie stellten einen Zusammenhang zwischen bestimmten zwischenmenschlichen Fähigkeiten der Lehrer 
und Lernfortschritten der Schüler fest. In der Folge trainierten sie eine Grosszahl von Lehrern und 
Administratoren in verbalen Fähigkeiten und in zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Die 
Forschungsergebnisse zeigten, dass "die interpersonellen Komponenten eines solchen Trainings zu 
positiven und statistisch signifikanten Änderungen in den Bereichen Schülermotivation, -leistung und -
selbstkonzept führten" (Aspy 1977). 
 
 
Theorie der Dynamogenese (um 1897), Dynamos = Kraft / genesis = Entstehung 
Norman D. Triplett (Indiana University) 
Triplett begann seine Beobachtungen bei Radfahrern in Wettkämpfen zu machen. Seine zahlreichen 
Beobachtungen zeigten ganz deutlich, dass die grössten Leistungen (Geschwindigkeiten), im 
Wettbewerb erzielt wurden. Seine Theorie nimmt an, dass die körperliche Anwesenheit eines andern 
Fahrers für den Rennfahrer einen Reiz zur Auslösung des Wettbewerbs instinktiv darstellt, oder gar 
suggeriert. Freisetzen von nervöser Energie. Das Sehen der Bewegung beim anderen löst eine Anregung 
zu grösserer Anstrengung aus. 
Triplett versucht diese Vermutung mit weiteren Untersuchungen zu bestätigen. 
Das Experiment wurde mit 40 Kindern an der eigens konstruierten Wettbewerbs-Maschine durchgeführt 
(competition machine). Nach einem ausgeklügelten Versuchsplan müssen die Kinder einzeln oder zu 
zweit Angelschnüre aufrollen. Nach Tripletts Interpretation der Ergebnisse wurden 20 Kinder durch den 
Wettbewerb positiv stimuliert, 10 wurden überstimuliert und 10 wurden geringfügig beeinflusst. Triplett 
folgerte: 
"Aus den obigen Ergebnissen der Laboratoriums-Wettbewerbe können wir schliessen, dass die 
körperliche Anwesenheit eines anderen Konkurrenten, der gleichzeitig am Rennen teilnimmt, zur 
Freisetzung latenter Energien dient, die normalerweise nicht verfügbar sind." 
Diese Untersuchung von Triplett gilt als eines der ersten sozialpsychologischen Experimente überhaupt! 
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Reaktionen und Verhalten unter Stresshormonen 
Diverse Tierexperimente haben gezeigt, dass im Zustand des sozialen Nebeneinanders tatsächlich die 
Erregung grösser ist, vermutlich durch Ausschüttung von adrenocorticotropem Hormon (ACTH), das 
seinerseits die Nebennierenrinde zu vermehrter Hormonausschüttung anregt. 
Unter Rückgriff auf die Stressforschung einerseits und die Lerntheorie von Hull und Spence andererseits 
kann man tatsächlich vermuten, dass das Verhalten unter Erregung rigider, d.h. "festgefahrener", 
gewohnheitsmässiger, starrer, uneinsichtiger wird. 
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7. Gedächtnis 

Das Ultrakurzzeit-Gedächtnis (UZG) 
Gehirnforscher studierten die Gedächtnisleistung beim rauhen amerikanischen Football, eine Art Rugby, 
in dem viele körperliche Attacken und Fouls üblich sind. Während des Spiels ist der gesamte 
Organismus der Spieler auf "Sofortreaktion" eingestellt. Ankommende Impulse müssen augenblicklich 
verarbeitet, dann wieder vergessen werden. Die Forscher entdeckten nun, dass Spieler, die einige 
Minuten nach einem Foul darüber eine Aussage machen wollten, sich in keinem Fall mehr erinnern 
konnten, was eigentlich genau mit ihnen geschehen war. Nicht einmal, von wem und an welcher Stelle 
sie gefoult worden waren. Fragte man sie jedoch sofort nach dem Foul, und zwar noch innerhalb der 
ersten zwanzig Sekunden, so konnten sie ohne Mühe eine genaue Darstellung des Vorfalls geben. Die 
Informationen über die Ereignisse kreisten zu dieser Zeit noch im Ultrakurzzeit-Gedächtnis. 
Der Versuch zeigte noch weitere erstaunliche Ergebnisse. Während nämlich normalerweise Schmerz 
und Schock des Fouls den Übergang in die nächste Speicherstufe blockieren, waren diese sofort 
befragten Spieler auch später in der Lage, den Hergang zu schildern. Die "kreisenden" Impulse waren 
bewusst abgerufen worden und nun für längere Zeit greifbar. Die Wissenschaftler kamen immer wieder 
zu demselben Ergebnis: Unser Gedächtnis kann, wenn es auf "Soforthandlung" eingestellt ist, wie 
beispielsweise bei einem Spiel oder beim Autofahren, nur das für längere Zeit behalten, was vor dem 
Abklingen des Ultrakurzzeit-Gedächtnisses, innerhalb von etwa zwanzig Sekunden, bewusst abgerufen 
wird. 
Daraus ist zu erkennen, dass mangelndes Interesse, fehlende Assoziationsmöglichkeit oder "störende" 
Zusatzwahrnehmung (Schmerz) die elektrisch kreisenden Erstinformationen ohne festere Speicherung 
abklingen lassen. 
 
Lernen als stofflicher Vorgang 
Ein Experiment, das an der Universität Göterborg durchgeführt wurde, veranschaulicht diesen stofflich 
verbundenen Vorgang des Lernens. 
In diesem Experiment liess man Ratten seiltanzen. Zunächst fielen die Tiere immer wieder vom Seil. In 
einem Sprungnetz wurden sie aufgefangen. Bei einer Gruppe Ratten belohnte man jedesmal diejenigen 
mit Futter, die jeweils am längsten oben bleiben konnten. Die andere Gruppe wurde unabhängig davon 
gefüttert. Es zeigten sich nun drei hochinteressante Dinge: 
1. Die Tiere lernten nur seiltanzen, wenn sie belohnt wurden. 
2. Die Forscher fanden in den Gehirnen der Ratten, die ihre "Nummer" konnten, vermehrt RNA 

(ungefähr zwölf Prozent mehr). 
3. Bei diesen Ratten hatte sich die Basensequenz der RNA, also die Aufeinanderfolge der 

Einzelbausteine, verändert. Es wurden offenbar andere Partien von der Urmatrize der Gene 
abgelesen. 

 (Nach Untersuchungen von H. Hyden, Institut für Neurobiologie) 
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Lernen ist ein mehrstufiger Prozess 
Ein weiterer Versuch zeigt, dass der Speichervorgang von Informationen einem mehrstufigen Prozess 
unterliegt. An der Universität Michigan wurden Goldfische mit Hilfe schwacher elektrischer Schocks 
darauf trainiert, Licht mit Gefahr gleichzusetzen und entgegen ihrem sonstigen Verhalten vor einer 
Lichtquelle immer in den jeweils dunkleren Teil ihres Aquariums zu flüchten. Einem Teil der Fische 
wurden kurz vor oder sofort nach dem Lernvorgang chemische Substanzen eingegeben, die die Bildung 
von Proteinen hemmen. Die Resultate waren verblüffend. Die Tiere lernten zwar genauso schnell wie die 
nicht behandelten Tiere. Ihr Kurzeit-Gedächtnis war demnach intakt. Aber im Gegensatz zu den 
Kontrollgruppen vergassen sie das Erlernte in kurzer Zeit, während sich die unbehandelten Fische noch 
viele Tage später an das Erlernte erinnern konnten. Wurde der Hemmstoff jedoch erst eine Stunde nach 
dem Lernvorgang injiziert, dann konnte er das Langzeit-Gedächtnis nicht mehr beeinflussen. Die Tiere 
lernten und erinnerten sich wie normal. Die Proteine hatten sich also in dieser Zeit bereits an der RNA-
Matrize gebildet, die Erinnerung an das Gelernte war nach einer Stunde schon fest gespeichert und 
blieb erhalten. 
Das Umgekehrte erreichte man mit Tieren, denen Substanzen gespritzt wurden, die die RNA-Synthese 
fördern. Die damit behandelten Tiere lernten weit schneller und besser als die unbehandelten 
Vergleichstiere. 
Ähnliche Versuche wurden bei älteren Menschen durchgeführt, was zu positiven Ergebnissen führte. Ihr 
Erinnerungsvermögen, insbesondere an optische Darstellungen, war erheblich stärker. 
 
 
Unabgeschlossene Aufgaben 
In einer Reihe von Experimenten Zeigarnik (1938) und Ovsiankina (1976) wurde gezeigt, dass 
unabgeschlossene oder unterbrochene Aufgaben im Gedächtnis mindestens zwei- oder dreimal so gut 
haften bleiben wie vollendete Aufgaben. 
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8. Führung 

Vertrauen 
Eine Studie zeigte, dass Menschen eher einem Einzelnen folgen, wenn sie auf ihn zählen können, als 
einem andern, der seine Meinung oft ändert. 
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