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Das menschliche Gehirn

Autor: Dr. Erwin Graf, Freiburg i. Breisgau

Niveau:  Sek. I (Klassenstufe �0)

Dauer:   5 Unterrichtsstunden

  Die Schülerinnen und Schüler ... 

–  setzen  sich mit den verschiedenen Gehirnteilen, deren Lage, Bau 
und Funktion auseinander. Dabei begreifen die Lernenden, dass die 
einzelnen Gehirnteile nicht losgelöst betrachtet werden können: Sie sind 
in vielfältiger Weise miteinander vernetzt und tauschen untereinander 
Informationen aus.

–  beschäftigen sich mit dem Bau und der Funktion des Rückenmarks und 
lernen Kniescheibensehnenreflex und Lidschlussreflex als Beispiele für 
wichtige Reflexe kennen.

–  können die motorischen, sensorischen und Assoziationsfelder im Bereich 
des Großhirns unterscheiden und deren Bedeutung benennen.

–  erkennen, dass die Wahrnehmung letztendlich im Gehirn stattfindet, 
da dort die Information von den Sinnesorganen interpretiert und verar-
beitet wird.

–  lernen, was man unter den Begriffen „Drogen“ und „Drogensucht“ 
versteht. 

–  setzen sich mit möglichen Gründen für den Konsum von Drogen ausein-
ander. 

–  vermögen einzuschätzen, welche Gefahren im Gebrauch von Drogen 
bestehen und können gesundheitspädagogische Folgerungen daraus 
ableiten.

Fachwissenschaftliche Orientierung 

Bei den Wirbeltieren lassen sich die folgenden fünf Gehirnteile unterscheiden: 

l	 Vorderhirn (Prosencephalon) l	 Nachhirn (Verlängertes Mark, Myelencephalon)

l	 Zwischenhirn (Diencephalon) l	 Hinterhirn (Kleinhirn, Metencephalon)

l	 Mittelhirn (Mesencephalon)

Entsprechend ihrer Angepasstheit haben die verschiedenen Wirbeltiergruppen unterschied-
lich große Gehirnteile. So ist beispielsweise das Kleinhirn insbesondere für die Bewegungsko-
ordination verantwortlich. Daher besitzen Fische und Vögel, deren Bewegung ein besonders 
hohes Maß an Koordination erfordert, im Vergleich zu anderen Wirbeltiergruppen ein stark 
entwickeltes Kleinhirn. Bei Amphibien und Reptilien hingegen ist dieser Gehirnteil 
recht klein. 

Die verschiedenen Teile des Gehirns lassen sich anatomisch recht gut unterscheiden. Sie 
dürfen jedoch nicht als völlig getrennte Teile angesehen werden, sondern müssen als eng 
miteinander verbundene Teile eines Ganzen verstanden werden. Das gilt insbesondere für 
das Zwischenhirn und das Großhirn. Die funktionelle Einheit an der Grenze zwischen 
Mittelhirn und Großhirn nennt man Limbisches System. Das Limbische System ist für 
die Entstehung von Emotionen und die Steuerung entwicklungsgeschichtlich alter Verhal-
tensweisen, die mit unserem Instinktverhalten (z. B. Brutpflegeverhalten, Sexualverhalten) 
in einem engen Zusammenhang stehen, zuständig.
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Gehirnteile des Menschen und ihre Aufgaben

Gehirnteil Aufgaben

Großhirn (Cortex) 

Großhirnrinde mit 
2 Hemisphären, 
weiße Substanz 
(Nervenfasern, 
Axone) und 
graue Substanz 
(Zellkörper, 
Neurone)

l	 höchst entwickeltes Kontroll- und Integrationszentrum
l	 Auswertung von einlaufenden Informationen von den 

Sinnesorganen
l	 Sprach-, Hör-, Seh-, Riech-, Geschmacks-, Temperaturzentren 

(sensorische Felder) 
l	 Sitz eines Teils unseres Gedächtnisses
l	 logisches Denken, motorische Felder zur Steuerung von 

Muskelbewegungen

Zwischenhirn 

Thalamus, 
Hypothalamus mit 
Hypophyse, 
Epiphyse 
(Zirbeldrüse)

l	 Das Zwischenhirn bewertet eingehende Informationen als 
„positiv“ oder „negativ“. Es ist daher auch am Entstehen von 
Gefühlen wie „Glück“, „Angst“, „Freude“, „Trauer“ etc. betei-
ligt.

l	 Schaltstation zwischen Zentralnervensystem und vegeta-
tivem Nervensystem. 

l	 Steuerung der Homöostase, Temperaturregulation, Zentren 
zur Steuerung von Hunger, Durst, Kampf-Flucht-Verhalten 
sowie von Sexual- und Fortpflanzungsverhalten

l	 Sitz der „physiologischen Uhr“, Bildung von Neurohor-
monen 

Mittelhirndach
(Tectum) 

l	 Schaltzentrum für sensorische Eingänge, bevor die Informa-
tionen in codierter Form an bestimmte Regionen im Vorder-
hirn gesendet werden; Steuerung visueller Reflexe

Brücke (Pons); 
Kleinhirn 
(Cerebellum)

l	 beteiligt an der Bewegungskoordination 
l	 Auswertung der Informationen aus den Gleichgewichtssin-

nesorganen

Nachhirn

(verlängertes 
Rückenmark, Medulla 
oblongata) 

l	 zusammen mit der Brücke: Kontrolle von Atmung, Herz-
schlag, Blutkreislauf, Schlucken, Erbrechen, Verdauung

Als Hirnstamm (bzw. Stammhirn) bezeichnet man den Bereich aus Brücke (Pons), Medulla 
oblongata, Zwischenhirn, Basalganglion und Mittelhirn. 

Die Informationen werden vom Neuron zum Neuron oder vom Neuron zum Erfolgsorgan 
weitergegeben. Dies geschieht durch elektrische Signale und auf chemischem Weg. Bei 
der chemischen Signalübertragung sind sogenannte Neurotransmitter (z. B. Noradre-
nalin, Dopamin, Serotonin, Acetylcholin) beteiligt. Derartige Signale aus dem Hirnstamm 
beeinflussen auch Aufmerksamkeit, Wachheitsgrad, Appetit, Durst, Lernbereitschaft und 
Motivation. So fällt es oftmals leichter einzuschlafen, wenn man vor dem zu Bett gehen 
ein Glas Milch trinkt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Milch eine beträchtliche Menge 
der Aminosäure Tryptophan enthält. Aus Tryptophan stellen bestimmte Neuronenzentren 
den Neurotransmitter Serotonin her. Dieser ist vermutlich der Neurotransmitter der in den 
Schlafzentren des Hirnstamms befindlichen Nervenzellen.
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Didaktisch-methodische Orientierung

Durchführung des Stationenlernens:

Das Gehirn des Menschen ist komplex aufgebaut und bislang erst in Ansätzen verstanden. 
Mit dem vorliegenden Stationenlernen soll dazu beigetragen werden, bei den Lernenden 
das Interesse und die Faszination für dieses Organ zu wecken und zu fördern. Das Stati-
onenlernen besteht aus fünf Stationen. Die Schülerinnen und Schüler werden daher in 
fünf Gruppen eingeteilt. Für jede Station ist eine Unterrichtsstunde vorgesehen. Die 
Reihenfolge, in welcher die Stationen durchlaufen werden, ist beliebig wählbar. 

Es ist aber wichtig, dass die Lehrkraft vor Beginn des gesamten Stationenlernens für 
alle Lernenden einen knappen Überblick über den Aufbau des menschlichen Gehirns 
gibt. Das geschieht am besten im Rahmen eines Unterrichtsgesprächs und unter Einbe-
ziehung eines Gehirnmodells. Alternativ kann auch die Abbildung � auf dem Arbeitsblatt 
für die Station � auf Folie kopiert und gezeigt werden. Insbesondere für diejenigen Schüler-
gruppen, welche nicht mit der Station � beginnen, ist eine solche  überblicksartige Einfüh-
rung angebracht. Sie sollte aber unbedingt auf eine knappe Darstellung beschränkt bleiben, 
damit nicht zu viel der Inhalte von Station � vorweggenommen werden. Im Rahmen der 
Arbeitsmaterialien zur Station � beschäftigen sich die Lernenden dann detaillierter mit dem 
Gehirn im Überblick. 

Ergebnispräsentation am Ende der Unterrichtseinheit:

Am Ende der gesamten Unterrichtseinheit präsentiert jede Gruppe ihre Erkenntnisse, die 
sie aus der Bearbeitung der Arbeitsmaterialien von einer der Stationen gewonnen haben. 
Das können Antworten auf die Arbeitsaufgaben sein oder auch Informationen, die sie aus 
dem Studium der Texte gewonnen haben. Die Lernenden entscheiden in diesem Fall 
selbst, was sie für wichtig erachten und welche Erkenntnisse sie ihren Mitschülerinnen 
und Mitschülern präsentieren möchten. Es bietet sich an, dass die Schülerinnen und Schüler 
ihre Erkenntnisse anhand von selbst gestalteten Plakaten präsentieren. 

Erweiterungsmöglichkeiten:

Zusätzlich zu den Informationen, welche die Lernenden über die Arbeitsblätter erhalten,  
können sie zur Recherchearbeit im Internet angeregt werden. Recherchiert wird dabei zu 
speziellen Themenbereichen, die von der Lehrkraft oder von den Lernenden selbst angeregt 
werden. Einzelne Lernende stellen ihre Rechercheergebnisse ebenfalls vor der Klasse vor.  
Spannend und motivierend ist für die Schülerinnen und Schüler auch eine Exkursion in ein 
Zentrum für Neurowissenschaften, das meist an eine Universität angegliedert ist. Dort 
bieten sich Einblickmöglichkeiten in die aktuelle Forschung (z. B. Schlaflabor, Lernlabor). 
Dadurch lässt sich bei den Lernenden zusätzlich die Begeisterung für das faszinierende Organ 
Gehirn wecken. Auch erhalten sie einen Eindruck von dem Alltag von Forschern, wodurch 
auch eine berufliche Orientierung bewirkt wird.  
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Alle Aufgaben werden von den Schülerinnen und Schülern an der jeweiligen Station in 
Gruppenarbeit gelöst.

Station 1 
Das Gehirn des Menschen im Überblick 

Material Verlauf

Arbeitsblatt 
zu Station �

Anhand von Zeichnungen beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem 
Aufbau unseres Gehirns und lernen die verschiedenen Gehirnteile kennen. 
Einem Informationstext entnehmen sie deren Aufgaben und strukturelle Beson-
derheiten. Stichpunktartig fassen sie diese Informationen mit eigenen Worten in 
tabellarischer Form zusammen.

Station 2 
Das Großhirn des Menschen   

Material Verlauf

Arbeitsblatt 
zu Station �

Die Lernenden werten Zeichnungen zu den Feldern der Großhirnrinde aus. 
Außerdem treffen sie anhand von Illustrationen eine Aussage, wie die Körperfühl-
regionen und Regionen für die Körperbewegungen  in der Großhirnrinde 
repräsentiert sind. Im Arbeitsblatt werden die Fachbegriffe „weiße Substanz“ und 
„graue Substanz“ eingeführt sowie die Bedeutung eines EEGs erklärt. Die Ergeb-
nissicherung erfolgt, indem die Lernenden einer Gruppe zunächst gemeinsam münd-
lich und dann schriftlich die Aufgaben zu zentralen Sachverhalten beantworten. 

Station 3 
Das Kleinhirn 

Material Verlauf

Arbeitsblatt 
zu Station �

Im Rahmen der Aufgaben des Arbeitsblattes zur Station � beschäftigen sich die 
Schülerinnen und Schüler mit der Lage und den Aufgaben des Kleinhirns. Auf 
der Grundlage einer Abbildung vollziehen sie einen Vergleich zwischen den 
unterschiedlichen Größenausprägungen bei den verschiedenen Wirbeltier-
klassen. Anschließend diskutieren sie, warum das so ist. Auch die Ursachen und 
Folgen von Störungen des Kleinhirns werden angesprochen.

Station 4 
Das Rückenmark

Material Verlauf

Arbeitsblatt 
zu Station 4

Die Lernenden informieren sich an dieser Station anhand eines Textes über den Bau 
und die Funktion des Rückenmarks. Anschließend führen sie zwei Versuche 
zum Lidschlussreflex und zum Kniescheibenreflex durch. Diese Reflexe sind 
auch Gegenstand von Arbeitsaufgaben. 

Station 5 
Drogen

Material Verlauf

Arbeitsblatt 
zu Station 5

An dieser Station informieren sich die Lernenden darüber, was man unter Drogen 
versteht. Schließlich wird innerhalb der Gruppe diskutiert und nach Gründen 
gesucht, warum jemand zu Drogen greift. Anschließend überlegt sich die Gruppe, 
wie der Teufelskreis der  Sucht durchbrochen werden kann und macht  sich 
Gedanken zur Gefahr von Ecstasy.
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Materialübersicht

Station 1 Das Gehirn des Menschen im Überblick

    r Arbeitsblatt zu Station �  r Gehirnmodell

Station 2  Das Großhirn – ein Kosmos aus über 10 Milliarden Nervenzellen

    r Arbeitsblatt zu Station �  r Gehirnmodell

Station 3  Das Kleinhirn – Meister der Bewegungskoordination

    r Arbeitsblatt zu Station �  r Gehirnmodell

Station 4 Das Rückenmark

r Arbeitsblatt zu Station 4 

Versuch zum Lidschlussreflex:

r Gummischlauch

Station 5 Keine Macht den Drogen

r Arbeitsblatt zu Station 5
   

Die Erläuterungen und Lösungen finden Sie ab Seite 17. 
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Station 2    Das Großhirn – ein Kosmos aus über 10 Milliarden 
Nervenzellen

Bei einem Schnitt durch das Großhirn erkennt man außen die graue Substanz (Groß-
hirnrinde, Rinde), die insbesondere aus den Zellkörpern der vielen Milliarden Nerven-
zellen besteht. Man unterscheidet die folgenden drei Typen von Rindenbereichen, die für 
unterschiedliche Funktionen zuständig sind:

l sensorische Rindenfelder (Sinnesfelder): Verarbeitung von Sinneseindrücken

l motorische Rindenfelder (Bewegungsfelder): Steuerung von willkürlichen Bewe-
gungen der Skelettmuskulatur

l Assoziationsfelder: Grundlage für Erinnerung und Lernen; Verknüpfung von Infor-
mationen, insbesondere auch Vergleich von neuen Informationen mit gespeicherten 
Informationen

Abbildung �: Felder der Großhirnrinde
 
a Überblick        
b Körperfühlregionen 
c Regionen für Körperbewegungen

a

b c
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