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Erkenntnisse der Neurowissenschaften und ihre Bedeutung für das Lehren und Lernen in Schule und Seminar
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Amos Comenius, Theologe und Pädagoge, 1592 - 1670
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„Man kann es in einem Satz sagen: Man kann Lernerfolg dadurch herbeiführen, bei
jedem, in dem man ihn vor Probleme setzt und ihm Erfolgserlebnisse ermöglicht.“
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Prof. Dr. Henning Scheich, Direktor des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in
München
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„Alles, was beim Lernen Freude macht, unterstützt das Gedächtnis.“
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„Je emotionaler ein Ereignis, desto besser wird es abgespeichert und erinnert.“
Daniel Schacter, amerikanischer Psychologe

