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Räumliches Denken: Wortwahl beeinflusst Leistung

Räumliches Denken kann man durch Übung verbessern. Oder durch
die Einstellung. Eine Studie dazu. 

"Ich bin schlecht im räumlichen Denken", hört man oft sagen. Räumliches
Denken gehört für viele Menschen zu den Dingen, die man entweder kann
oder nicht kann. Auch in Intelligenztests wird räumliches Denken eingesetzt,
um die Fähigkeiten einer Person in diesem Bereich abzuschätzen. 

Räumliches Denken kann aber sehr wohl geübt und verbessert werden, dies
belegen Studien. Eine neue Untersuchung mit 120 Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten zeigt nun noch einen weiteren Weg auf, wie die Leistungen in
diesem Bereich – ganz ohne Übung – optimiert werden: Mittels Anstrengung
und dem Glauben, es gut machen zu können.

Angelica Moè und Francesca Pazzaglia von der Universität von Padua in Italien
teilten 17-jährige Schülerinnen und Schüler in drei Gruppen ein: Die erste
Gruppe wurde nach der Hälfte eines Tests zum räumlichen
Vorstellungsvermögen (mentale Rotation von Objekten) darauf aufmerksam
gemacht, dass jeder gut abschneiden könne, wenn er sich nur anstrenge und
die richtigen Strategien verwende. Der zweiten Gruppe wurde mitgeteilt, dass
die genetischen Voraussetzungen das Abschneiden im Test stark beeinflussten.
Die dritte Gruppe diente zur Kontrolle, ihr wurde mitgeteilt, dass räumliches
Denken für viele Tätigkeiten wichtig ist. Danach lösten die Jugendlichen den
Rest des Tests. 

Das Resultat: Bei den Jugendlichen der ersten Gruppe (jeder kann Erfolg
haben, wenn er sich anstrengt) war der Leistungszuwachs signifikant höher
als bei den beiden anderen Gruppen. 

Fazit: Räumliches Denken ist eng mit dem Erfolg in mathematischen und
naturwissenschaftlichen Domäne verknüpft (siehe auch Newsticker vom 25.
Januar 2010). Die Lehrperson hat es in der Hand, den Schülerinnen und
Schülern zu helfen, ihr Potential diesbezüglich auszuschöpfen: Verbindet sie
ihre Instruktionen mit dem Hinweis, dass Anstrengung auch beim räumlichen
Denken für den Erfolg sehr wichtig ist, steigen die Leistungen an  – und zwar
über das hinaus, was die Jugendlichen unter Kontrollbedingungen, also
„normalerweise", leisten würden. Aus der Mathematik ist dasselbe Phänomen
bekannt. 

Quelle:  Angelica Moè and Francesca Pazzaglia: Beyond genetics in Mental
Rotation Test performance: the power of effort attribution
 Learning and Individual Differences 20 (2010), 464-468
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