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«Was wir uns an neuen Informati-
onen merken können, hängt ent-
scheidend davon ab, was wir be-
reits wissen. Wenn sich hingegen 
jemand öfters auf sein schlechtes 
Gedächtnis beruft, dann weist das 
eher darauf hin, dass diese Person 
ihr Wissen nicht intelligent gespei-

chert hat. Denn das gute oder das 
schlechte Gedächtnis an sich, das 
gibt es nicht. Die Gedächtnisleis-
tung hängt vor allem davon ab, ob 
Wissen vorhanden ist, an das ich 
neue Information anbinden kann. 
Zum Beispiel können wir uns Zah-
len dann gut merken, wenn wir 

zu diesen bereits Informationen 
gespeichert haben. Menschen, die 
über ein besseres Zahlengedächt-
nis verfügen, haben deswegen kein 
Computerhirn; sie haben einfach 
viele Informationen gespeichert, 
die mit diesen Zahlen zusam-
menhängen. Wer die Zahlenreihe 
‚91119893101990‘ als solche hört, 
kann damit kaum etwas anfangen 
und wird sie sich auch nicht mer-
ken können. Sind die Zahlen jedoch 
gegliedert und als 9.11.1989 und 
3.10.1990 notiert, werden dahinter 
der Tag des Mauerfalls und der Tag 
der deutschen Wiedervereinigung 
erkennbar; entsprechend einfach 
können sie memoriert werden.

Die Verknüpfung von neuen Infor-
mationen mit vorhandenen wird in 
der Fachsprache Chunking (Bün-
delung) genannt. 

Und wenn die bestehende Infor-
mation gut gespeichert war, dann 
kann man sich auch viel Neues 
merken. Wie ein Muskel trainieren 
lässt sich das Gehirn aber nicht. 
Mit Gehirnjogging-Programmen, 
mit denen man angeblich die Ka-
pazität seines Arbeitsgedächtnis-
ses verbessern kann, wird zwar  
viel Geld verdient, aber das Ver-
sprechen bleibt ein frommer 
Wunsch. Man lernt nur das, was 
man übt. Wer regelmässig Kreuz-
worträtsel löst, verbessert sich 
vielleicht im Rätsellösen, auf seine 
Leistungen im Rechnen hat das 
aber keinen Einfluss. Wer Latein 
büffelt, lernt Latein, Mathematik 
ist aber was anderes.

Ein paar wenige Strategien mögen 
für das Gedächtnis hilfreich sein: 
zum Beispiel sich etwas laut vor-
zusagen oder sich auf etwas ganz 
Bestimmtes zu konzentrieren. Für 
die Merkfähigkeit entscheidend ist 
aber das vorhandene Wissen. 

Wissen ist der Schlüssel zum Kön-
nen. Die Kognitionswissenschaft 
hat zwei verschiedene Formen 
von Wissen eingeführt. Dass Paris 
die Hauptstadt von Frankreich ist, 
das ist deklaratives Wissen, das 
wir in Worte oder Formeln fassen 
können. Daneben gibt es das pro-
zedurale Wissen, das ist das Wis-
sen ‚wie‘, z. B. wie man ein Handy 
bedient. Das sind oftmals automa-
tisierte Handlungsabläufe, die nur 
schwer in Worte zu fassen sind.
Diese Form von automatisiertem 
und prozeduralem Wissen erwirbt 
man noch relativ einfach durch 
Wiederholung. Wenn es nur darum 
ginge, Schülerinnen und Schülern 
diese Form von Wissen beizubrin-
gen, dann könnte man dieses Ziel 
durch üben, üben, üben sicher 
erreichen. Vielleicht kombiniert 
mit einem guten System aus Zu-
ckerbrot und Peitsche. Das würde 
einigermassen funktionieren. Feh-
ler sollte man bei dieser Prozedu-
ralisierung allerdings nicht zu oft 
machen, weil diese auch abgespei-
chert werden. Wenn man Wörter 
einmal so geschrieben sieht und 
einmal so, dann wird man sie nicht 
so schnell richtig speichern.
Komplizierter ist das Lernen von 
deklarativem Wissen: Begriffe und 
Erklärungen sind relativ schwer 
an das anzubinden, was wir schon 
können. Erschwerend dabei ist, 
dass Lehrende und Lernende oft-
mals von einer verschiedenen Be-
grifflichkeit ausgehen, weil die ei-
nen ja schon mehr wissen als die 
anderen. Die Diskrepanz zwischen 



Alltagswissen und Wissenschaft ist 
teilweise sehr gross. Zum Beispiel 
rollt ein Ball physikalisch aufgrund 
des Trägheitsprinzips. Trägheit im 
Alltag meint aber eher Stillstand. 
Da ist es entscheidend, Lernende 
bei ihrem Verständnis abzuholen 
und dann allfällige Missverständ-
nisse zu klären.
Hier muss man mit dem Vorwissen 
der Lernenden arbeiten, man muss 
ihnen die Chance geben, ihre Erklä-
rungsversuche darzulegen. Dazu 
gehört auch eine gute Fehlerkultur. 
Nur so fühlen sich Lernende ernst 
genommen und entwickeln eine 
gewisse Offenheit dafür, ihre Kon-
zepte zu erweitern und sich noch-
mals mit dem Stoff zu beschäfti-
gen. Dafür braucht es Zeit. 

Viele Lehrpläne sind so aufgebaut, 
dass man zuerst das lernen muss 
und dann das. Aber Lernen funk-
tioniert nicht wie das Besteigen 
einer Leiter. Die Lernenden müs-
sen die Chance haben, ihr Vorwis-
sen selbst mit den neuen Inhalten 
zu verknüpfen und mit der Zeit 
Querverbindungen zu bilden. Das 
ist dann möglich, wenn Lernende 
den Lernstoff selber formulierend 
mitschreiben oder in einem Part-
nergespräch erklärend vermitteln. 
Diese Eigenleistung ist für das Ler-
nen zentral.
Hängt die Fähigkeit solchen Ler-
nens von der Intelligenz ab? Intelli-
genz lässt sich messen; der IQ sagt 
recht gut voraus, wie Lernende mit 
gewissen Herausforderungen zu-
rechtkommen. Heute gilt als sicher, 
dass Intelligenz vererbt wird. Aller-
dings nicht wie die Hautfarbe, es 
gibt kein sogenanntes Intelligenz-
gen.  Man kann davon ausgehen, 
dass sehr viele Gene zusammen-
wirken müssen, die über das ganze 
Genom verteilt sind. Eine grosse 
Anzahl von Genen sorgt irgend-
wann dafür, dass man es leichter 
oder schwerer hat beim Lernen. Es 
kommt gar nicht selten vor, dass 
sich Kinder und Eltern punkto 
geistiger Leistungsfähigkeit un-
ähnlich sind. Entscheidend dafür, 

was man mal kann, was man sich 
merken kann, wie gut man denken 
kann, ist das Wissen. 
Deshalb muss man sich das Wissen 
aufbauen, egal wie intelligent man 
ist. Wir wissen aus zahlreichen 
Untersuchungen, dass man in vie-
len Bereichen ein Weniger an In-
telligenz durch ein Mehr an Fleiss 
kompensieren kann. Umgekehrt 
zu glauben, man sei so intelligent, 
dass man nicht lernen müsse und 
trotzdem alles könne – das geht 
völlig schief.»


