
Neuro-Enhancement  

Eine innovative Unterrichtseinheit im Biologieunterricht der 

gymnasialen Kursstufe mit gesellschaftlicher Relevanz 

In der Literatur wird Neuro-Enhancement beschrieben als Möglichkeit, durch Einnahme von 

bestimmten Substanzen die kognitive Leistungsfähigkeit und das psychische Befinden bei 

gesunden Menschen gezielt zu steigern und sich somit in Beruf und Privatleben Vorteile und 

Erleichterung zu verschaffen. 

Neben der körperlichen Leistungssteigerung, die auch im Sport nicht immer unbedenklich 

ist, ist seit geraumer Zeit eine beunruhigende Entwicklung der substanzgebundenen 

Leistungssteigerung unseres Gehirns zu beobachten, das Neuro-Enhancement. Es soll unser 

Denkorgan wacher, konzentrierter und schneller machen sowie auf Höchstleistung hin 

ausgerichtet halten. 

Die Unterrichtseinheit zeigt einen möglichen Verlauf auf, die Thematik in den 

Biologieunterricht der Kursstufe zu integrieren. 

Darstellung der Unterrichtseinheit in ihrem Verlauf 

Die Unterrichtseinheit zum Neuro-Enhancement lässt sich problemlos an die Vorgaben des 

Bildungsplanes für den 4-stündigen/2-stündigen Biologiekurs in der Kursstufe anbinden. 

Dabei knüpft die Thematik an die fachliche Beschäftigung mit der Struktur sowie der 

Funktion des Gehirns an. Die Lernenden setzen sich zunächst mit den neurobiologischen 

Grundlagen des Lernens auseinander um auf dieser fachlichen Grundlage und im Sinne des 

Alltagsbezugs verschiedene Arbeitstechniken zu erarbeiten, die in natürlicher Art und Weise 

das Lernen effektiver machen, das Gedächtnis effizienter. Weiterhin verschaffen sich die 

Lernenden einen Überblick über ausgewählte psychoaktive Substanzen in deren 

medizinischer Anwendung, deren Wirksamkeit als Neuro-Verstärker sowie deren Risiken 

für Gesunde. Im Anschluss daran kann an den ausgewählten Beispielen von Koffein und 

Methylphenidat die Wirkung psychoaktiver Substanzen auf Synapsen thematisiert werden. 

In Zusammenhang mit dem Suchtgedächtnis bietet sich die Erarbeitung der Wirkungsweise 

von Drogen auf Synapsen an. Die psychischen Entzugserscheinungen, die Drogen im 

Körper bewirken, können denen durch psychoaktive Substanzen bewirkten 

gegenübergestellt werden. Entscheidend im Sinne der fachlichen Relevanz ist, dass die 



Lernenden nicht nur die reine Struktur und Funktion des Gehirns kennen lernen, sondern 

sich vor allem dessen Plastizität und der daraus resultierenden Konsequenz bewusst machen. 

Am Beispiel des Koffeins führen die Lernenden ein Koffein-Praktikum durch, an welches 

sie selbstständig Fragen und Hypothesen formulieren sowie die Versuchsdurchführung und 

Auswertung eigenständig planen. Damit werden neben inhaltsbezogenen Kompetenzen auch 

prozessbezogene Kompetenzen, die Experimentierkompetenz, gefördert. 

Der originalen Begegnung am Beispiel der Präparation eines Schafhirns dient den 

Lernenden ein Besuch im Schülerlabor für Neurowissenschaften (Werner Reichardt 

Centrum für Integrative Neurowissenschaften und Hertie Institut für klinische 

Hirnforschung Tübingen) sowie ein Besuch im Max-Planck-Institut Tübingen, bei dem die 

Lernenden dem Gehirn beim Arbeiten zusehen können, indem sie die Methode der 

Magnetresonanztomographie in der medizinischen Diagnostik kennenlernen. 

Eine weitere Möglichkeit der originalen Begegnung stellt die digitale Gehirnpräparation dar, 

bei der die Lernenden mithilfe der App ESSENTIAL ANATOMY 5, Struktur und Funktion 

des Gehirns in dreidimensionaler Darstellung und in englischer Sprache erfahren können. 

Zuletzt durchlaufen die Lernenden auf der Grundlage naturwissenschaftlicher Kompetenzen 

Entscheidungsfindungsprozesse, bei denen zwischen Sachentscheidungen und 

Wertentscheidungen unterschieden werden. Bei der Beschäftigung mit Wertentscheidungen 

geht es um Fragen zur ethischen Beurteilung des Neuro-Enhancement. Dabei stehen Fragen 

der philosophischen Ethik, wie utilitaristische Fragen, Strebensethische Fragen und 

Sollensethische Fragen im Mittelpunkt der Erarbeitung, die klar die gesellschaftliche 

Relevanz und vor allem auch die persönliche Relevanz der Thematik verdeutlichen. 

 

Relevanz der Unterrichtseinheit 

Inhaltsbezogene Kompetenzen spielen im naturwissenschaftlichen Unterricht eine zentrale 

Rolle . Auf diese Art und Weise ist es nachvollziehbar, dass die Entwicklung fachlicher 

Kompetenzen im Fokus des naturwissenschaftlichen Unterrichts steht. Dennoch sollten 

diese nicht isoliert vermittelt werden, sondern immer in Verbindung mit der Entwicklung 

prozessbezogener Kompetenzen und im lebensweltlichen Kontext der Lernenden. Damit 

stellt Fachwissen eine Grundlage für sinnstiftende Kommunikation dar und somit auch eine 

Grundlage für den Kompetenzbereich Kommunikation und den Kompetenzbereich 

Bewertung. Letzterer ist zentral für die Integration philosophisch-ethischer Aspekte in den 



naturwissenschaftlichen Unterricht. Mit der Unterrichtseinheit erweitern die Lernenden ihre 

prozessbezogenen Kompetenzen und versetzen sich zunehmend in die Lage, auf der Basis 

von naturwissenschaftlichem Fachwissen, sachgerecht urteilen zu können und auf einer 

multiperspektivischen Ebene den Einsatz von Neuro-Enhancer abzuwägen. Dabei stützen 

sich die Lernenden auf naturwissenschaftliche Argumente und rücken gleichzeitig ethisch-

philosophische Aspekten in den Fokus ihrer Bewertung. So trägt die Unterrichtseinheit dazu 

bei, dass die Lernenden eigene Vorstellungen überdenken, eventuell eigene 

Verhaltensmuster durch alternative Konzepte verändern und so Entscheidungsprozesse in 

ihrem lebensweltlichen Kontext kritisch reflektieren. 
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