Bildungsshaus 3 – 10: Bilanz und Ausblick
Fachkon
ngress des Ministeriums
M
für
f Kultus, Ju
ugend und Sport,
S
Baden--Württemberrg am 12.06.15 in Ulm

„Lernen: Miit Herz, Hirn
H
und Hand!
nt“
Neuroplastizität,, Emotionen, Embodimen
Abstra
act zum Vo
ortrag von
n Prof. Dr. Dr. Manfrred Spitzer, ZNL TraansferZentrum für
Neurow
wissensch
haften und
d Lernen, Universitä
ät Ulm
n sich heute neurobiologi sch sowohl auf
a der Eben
ne von Neuroonen und Synapsen als
Lernprozzesse lassen
auch auff der Ebene ganzer Gehirnareale abb
bilden. Auch die Bedeutu
ung der Emo
otionen bei
Lernprozzessen wurde gerade in den
d vergang
genen 10 Jah
hren sehr kla
ar herausgeaarbeitet, was in einem
neurobio
ologischen Grundverstän
G
dnis von Mo
otivation und
d Neugierde
e resultierte. Schließlich wurde
w
ebenfallss im letzten Jahrzehnt
J
de
eutlich, dass Denken nicht nur von „h
höheren“ korttikalen Arealen
unterstüttzt wird, sond
dern bis weitt in die Sens
sorik und Mo
otorik hinein
nreicht. Man sspricht von „embodied
„
cognitio
on“, was nich
ht heißt, dass das Denke
en im Körper stattfindet, sondern
s
dasss Gehirnbere
eiche, die
den Körp
per repräsen
ntieren, auch an der Reprräsentation von
v Wissen und
u am „reineen Nachdenken“
beteiligt sind. Diese neuen
n
Einsic
chten haben praktische Konsequenze
K
en für das Leernen, insbes
sondere im
u Jugendlic
che.
Hinblick auf Kinder und

hrgang 1958,, studierte M edizin, Psychologie und Philosophie in Freiburg, wo er sich
Manfred Spitzer, Jah
abilitation fürr das Fach Psychiatrie
m Psychiaterr weiterbildette und die Ha
P
(11989) erlangtte. Er war
auch zum
von 1990
0 bis 1997 als Oberarzt an
a der Psych
hiatrischen Universitätskl
U
inik Heidelbeerg tätig. Zwe
ei
Gastproffessuren an der Harvard--Universität u
und ein weite
erer Forschu
ungsaufenthaalt am Institut for
Cognitive
e and Decisiion Sciences
s der Universsität Oregon prägten sein
nen Forschunngsschwerpu
unkt im
Grenzbe
ereich der kognitiven Neu
urowissensch
haft und Psychiatrie.
Seit 1997 hat er den neu eingeric
chteten Lehrrstuhl für Psy
ychiatrie der Universität U
Ulm inne und
d leitet die
8 bestehende Psychiatris
sche Universsitätsklinik in Ulm.
seit 1998
Im Jahre
e 2004 gründ
dete er das ZNL
Z
TransferrZentrum für Neurowissenschaften unnd Lernen Ullm an der
Universittät Ulm.

