
Drei Gehirnteile
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Bist du jemals aufgewacht und hast gedacht: "Ich möchte heute nicht in  
die Schule!"? 
Ben hatte heute einen dieser Tage. Doch dank Herrn Müller, Bens
Lehrer, würde sich diese Einstellung für immer ändern.
"Okay, alle zusammen", sagte Herr Müller. "Legt eure Bücher weg.
Heute werden wir etwas tun, das nichts mit Büchern zu tun hat."
Die Klasse jubelte. Sie legten ihre Bücher weg.
"Heute lernen wir etwas über das Gehirn", sagte Herr Müller.
Die ganze Klasse seufzte enttäuscht. Herr Müller lachte.
"Ist das Gehirn langweilig?"
"Darüber zu lernen, ja!", sagte Amara.
Herr Müller lächelte. "Nach dem heutigen Tag wirst du deine Meinung
ändern. Euer Gehirn ist besser als selbst der stärkste und schnellste
Computer der Welt. Und heute lernen wir drei Teile des Gehirns kennen,
die ihr jeden Tag benutzt. "
Ben und der Rest der Klasse setzte sich auf. Jetzt wurde es schon
interessanter.
"Ich werde Fußball als Beispiel nehmen. Was brauchst du, um in einem
Team zu spielen? “
"Einen Spielplan", sagte Ben.
"Eine Anzeigetafel", sagte Amara.
"Einen wirklich guten Trainer", sagte Conrad.
"Ihr habt Recht", sagte Herr Müller. Ihr braucht all diese Dinge und
mehr. Unser Gehirn ähnelt einem Fußballspiel mehr als ihr glauben
könnt. Lasst uns über den Spielplan nachdenken. Müssen sich die
Spieler an den Spielplan erinnern, um das Spiel zu gewinnen? “
Die Klasse nickte.
„Der Teil des Gehirns, der für die Erinnerung zuständig ist, wird
Hippocampus genannt. Nehmt euren Zeigefinger und legt ihn direkt
hinter eure Ohren. Dort befindet sich der Hippocampus. Um sich an den
Hippocampus zu erinnern, könnt ihr euch ein afrikanisches Nilpferd
vorstellen, das als Fußballspieler verkleidet ist. “
Die Klasse lachte. 
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„Stell dir das jetzt vor: Die Verteidigung verliert für einen Moment die
Konzentration und das andere Team schießt ein Tor. Du schaust auf die
Anzeigetafel und siehst 1 : 0 für die anderen. In 2 Minuten ist das Spiel zu
Ende. Was geschieht?" "Ich würde in Panik geraten!" sagte Stephan.
"Auf keinen Fall möchte ich das Spiel verlieren!"
"Genau. Und der Teil des Gehirns, der in Panik gerät, heißt Amygdala. Es
wird auch Eidechsenhirn genannt, weil es in fast allen Lebewesen
vorkommt.

Es hilft allen Lebewesen, am Leben zu bleiben. Wenn sie in einen Kampf
geraten, werden die Emotionen wild, weil das Überleben in Frage
gestellt wird. Die Amygdala bringt uns dazu, Maßnahmen zu ergreifen,
wenn wir in Gefahr sind. Kämpfen, flüchten oder einfrieren. Wir wehren
uns, rennen weg oder verharren und hoffen, dass die Gefahr
vorübergeht. “
Ben kicherte. "Aber ein Fußballmatch zu verlieren, bedeutet nicht, dass
du in Gefahr bist."
"Für die Amygdala schon", sagte Herr Müller. „Für diesen Teil des
Gehirns kann fast alles gefährlich sein. Nehmt euren Zeigefinger und
legt ihn hinter eure Ohren. Stellt euch vor, ihr geht mit den Fingern tief
in die Mitte eures Gehirns. Dort ist die Amygdala. "
"Brauchen wir wirklich die Amygdala?" fragte Zelda.
„Die brauchen wir sogar unbedingt. Ohne die Amygdala hätten unsere
Vorfahren nicht überlebt." Zelda nickte.
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"Denken wir jetzt wieder an unser Fußballspiel. Es sind noch zwei
Minuten. Die andere Mannschaft führt. Alle Spieler spüren den Druck. In
diesem Moment ruft der Trainer die Mannschaft zusammen. Er sagt:
"Macht euch keine Sorgen. Wir können das Spiel noch gewinnen. Die
Verteidiger des anderen Teams sind müde. Bleibt am Ball, sie werden
einen Fehler machen. “Die Spieler hören aufmerksam zu und folgen den
Anweisungen des Trainers. Eine Minute später erzielt das Team einen
Ausgleich! Und bevor der letzte Pfiff ertönt, macht die Verteidigung der
anderen Mannschaft einen weiteren Fehler und die Stürmer eurer
Mannschaft erzielen das Siegtor! “

Die Klasse brach in Jubel aus. Dann lachten sie. Es war nicht einmal ein
richtiges Spiel und sie konnten die Emotionen spüren!
„Nehmt eure Finger und legt sie auf eure Stirn. Der Coach ist wie der
präfrontale Kortex. Dieser Teil des Gehirns ist verantwortlich für das
Denken und die Entscheidungen, die es aus all seinem Denken trifft.
Wenn ihr über diese drei Teile des Gehirns Bescheid wisst, werdet ihr
euch der Entscheidungen, die ihr jeden Tag trefft, immer mehr bewusst.
In den nächsten Wochen werde ich euch beibringen, wie ihr
Freundschaft mit eurem Gehirn schließt, damit ihr das Leben haben
könnt, das ihr haben möchtet. "
"Whoa", sagte Ben. Er hatte heute keine Lust auf die Schule, aber er
war so froh, dass er doch gekommen war. Er wollte unbedingt
Freundschaft mit seinem Gehirn schließen.
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Welchen Teil berührt Ben?
Wo befindet sich der präfrontale Kortex? Berühre ihn.
Weshalb kann der präfrontale Kortex manchmal nicht klar denken?
Was sagst du der Amygdala, um sie zu beruhigen?
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Drei wichtige Gehirnteile: für was sind sie zuständig?

Amygdala

Hippocampus

Präfrontaler Kortex
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Schreibe der Amygdala einen Brief. Versuche ihr zu danken, 
dass sie sich um dich sorgt. Du kannst aber auch an eine Situation
denken, in der sie übertrieben hat und du sie beruhigen musstest. 

Liebe Amygdala,
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Über welche Gehrinteile spricht Herr Müller?

Weshalb freuen sich die Schüler?

Weshalb spricht Herr Müller vom Fußball?

Erinnerst du dich an eine Situation, bei der du dich nicht mehr konzentrieren
konntest?

Was hat Herr Müller in der ersten Schulstunde vor?

Lerne dein Gehirn kennen!
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