
Vorwort

Im Jahre 1973 erschien die erste Auflage dieses Lehrbuches unter dem Titel Päd-
agogische Psychologie. Zur damaligen Zeit gehörten Werke behavioristisch ori-
entierter Autoren wie Burrhus Skinner, Robert Glaser und Robert Mager u. a. zur 
Standardliteratur in der Lehrerausbildung. Sie bewirkten erhebliche Veränderun-
gen in den Vorstellungen, wie ein „guter“ Unterricht auszusehen habe. Viel gelesen 
wurde auch Heinrich Roths Monografie „Pädagogische Psychologie des Lehrens 
und Lernens“, die als typisch für damals vorherrschende Vorstellungen anzusehen 
ist: Es gibt eine optimale Gestaltung der Lehre und wenn diese entsprechend dem 
vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisstand übermittelt werden kann, ergibt 
sich zwangsläufig, dass die adressierten Schüler auch entsprechende Lernfort-
schritte zeigen werden. Auch hier schimmert noch die Vorstellung von einem Schü-
ler durch, der als passiv gesehen wurde.

Unter dem zunehmenden Einfluss konstruktivistischer Orientierungen ist diese 
Passivität zunächst zaghaft, seit den 80er-Jahren aber mit zunehmend besser fun-
dierten Argumenten als einseitig kritisiert worden. Der Lernende, so stimmten 
fortan immer mehr Vertreter der Pädagogischen Psychologie zu, sei keineswegs 
passiv, sondern vielmehr aktiv in dem, was er in Unterrichtssituationen beachtet, 
auswählt und vor dem Hintergrund des bereits Bekannten verarbeitet.

In jüngerer Zeit hat sich aber nicht nur das Menschenbild vom Schüler verändert. 
Es ist auch ein wachsendes Interesse entstanden, ihn von unterschiedlichsten Blick-
winkeln aus zu beleuchten und zu betrachten. Während noch vor wenigen Jahr-
zehnten einschlägige Lehrbücher überwiegend auf psychologische und pädagogi-
sche Fachliteratur zurückgriffen, um den Leser zu informieren, sind heute – wie 
auch dem angehängten Literaturverzeichnis zu entnehmen ist – Forschungsergeb-
nisse von Vertretern vielfältiger Fachgebiete daran beteiligt, Auskunft darüber zu 
geben, wie der Lernende lernt. Vor allem aus der medizinischen Forschung, dar-
unter jene der Neurowissenschaften, aber auch aus den Bereichen Wirtschaft, Um-
welt und Architektur stammen Erkenntnisse, die in der vorliegenden Auflage die-
ses Lehrbuches Berücksichtigung gefunden haben.

Die überarbeitete 9. Auflage ist inhaltlich nicht nur aktualisiert, sondern auch the-
matisch erweitert worden. Die Bedeutung der Emotionen für das Lernen wird noch 
stärker hervorgehoben und neurowissenschaftlichen Erkenntnissen ist mehr Raum 
in der Darstellung gegeben worden, wobei auch das Bemühen besteht, verbreitete 
Missverständnisse aus diesem Bereich zu korrigieren, damit „Neuromythen“ als 
solche entlarvt werden. Wie auch in vorausgegangenen Auflagen werden zur Ver-
besserung des Verständnisses häufig Beispiele in hervorgehobenen Kästen ange-
boten.
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XII Vorwort

Es ist unmöglich, die Namen aller derjenigen zu nennen, die durch ihre Diskussi-
onsbereitschaft sowie durch kritische Stellungnahmen an der Entstehung dieses 
Buches direkt und indirekt mitgewirkt haben. Ganz besonders bedanken möchte 
ich mich bei Herrn Hartmut Krämer, der im Text nicht nur zahlreiche Schreibfeh-
ler korrigierte, sondern auch sehr viele Anregungen zur Verbesserung der Stilistik 
gegeben hat. Meine außerordentliche Anerkennung gebührt auch meiner Frau, 
Hannelore Mietzel, der ich verdanke, die notwendigen Bedingungen zum Schrei-
ben dieses Buches gehabt zu haben und die meine Arbeiten während der gesam-
ten Zeit konstruktiv begleitet hat. Eine besonders kooperative und konstruktive 
Zusammenarbeit wurde durch die Lektorin des Hogrefe Verlags, Frau Hannah Mu-
elenz geschaffen; sie war stets bereit, nachgereichte Ergänzungen zum Text in das 
Manuskript einzubauen. Meinem Sohn, Dr. Thorsten Mietzel, sage ich großen 
Dank, dass er bereits früher erstellte Grafiken durch weitere ergänzt hat.

Der Autor ermuntert Leser der 9. Auflage dieses Werkes, ihm alles mitzuteilen, 
was sich in der Darstellung bewährt hat und was verbessert werden kann.

Gerd Mietzel

Universität Duisburg Essen
E-Mail: gerd@mietzel.de
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