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Betriebsanleitung 

für unser Gehirn 
So lernt man gehirngerecht! 

 

 

In die Schule gehen wir, um zu lernen.  

Doch wie genau funktioniert denn das eigentlich? 

Still sitzen und sich über die Bücher beugen und hoffen, dass auf diese Art 

und Weise das Wissen den Weg ins Hirn findet? Oder doch ganz anders? 

Am Ende sogar mit Spaß? 

 

Die Gehirnforschung der letzten Jahrzehnte hat uns Einblicke in die 

Vorgänge des Lernens ermöglicht, die noch vor Kurzem unvorstellbar 

waren. Wesentlich wäre es nun, dieses Wissen auch zu nutzen! 

 

 

  



3 

 
© 2013 Meike Hohenwarter – MagicLearning.at - MagicTeaching.at   Pius Parsch Platz 2/4   1210 Wien 

 

Unsere „Soforthilfe“-Reihe 

Wollen Sie Kindern nachhaltig und effektiv beim Lernen helfen? 

Sie wissen schon, was NICHT hilft, jetzt möchten Sie gerne Methoden 

verwenden,  

 die Kindern das Thema Lernen wieder näher bringen, 

 ihr Selbstbewusstsein unterstützen und  

 ihnen auch Erfolge bescheren. 

Es ist Ihnen wichtig, Menschen beim Lernen zu unterstützen, weil 

Sie 

 Ihren eigenen Kindern helfen möchten 

 LehrerIn sind 

 (Lern)TrainerIn sind oder werden wollen. 

 

Weitere eBooks aus der „Soforthilfe“-Reihe: 

Soforthilfe bei Lernproblemen: 

Betriebsanleitung für unser Gehirn - so lernt man gehirngerecht! 

7 Lerntechniken, die es bringen! - nachhaltiges Lernen mit Transfer 

Was dich wirklich vom Lernen abhält - das Märchen vom Inneren Schweinehund 

Du bist toll! Lerncoaching statt Nachhilfe - 2 x 7 Tipps für persönliche Einstellung und Didaktik 

Öffne deine innere Schatztruhe - Coachingtools aus NLP & Co 
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 „Lernen ist nicht das Befüllen von Fässern, 

sondern das Entzünden von Fackeln“ Heraklit 

Der Weg von der Information ins Gehirn 
Wenn es mit dem Lernen nicht klappt, dann ist meist nicht nur das 

jeweilige Kind betroffen. In der ganzen Familie geht es plötzlich immer 

mehr nur um die Schule, Prüfungen und Noten. 

Der Misserfolg in einem Fach führt oft auch zu schlechteren Ergebnissen in 

anderen Gegenständen. 

Der Schüler traut sich immer weniger zu und zeigt bald gar kein Interesse 

mehr an der Schule. 

 

 

 

Von vielen Seiten wird dann auf das Kind eingeredet. Besonders oft 

bekommt es zu hören, dass es doch einfach nur mehr üben müsse. 

Oft werden in solchen Fällen die Mütter und Väter auch zum 

Elternsprechtag zitiert und auch dort bekommen sie zu hören, dass man 

mit dem Kind viel lernen muss. 
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Aber wie funktioniert dieses Lernen denn nun? 

In vielen Lehrer-Köpfen regiert nach wie vor der Nürnberger Trichter. Es 

wird auch heute oft noch angenommen, dass ein Kind nur lang genug still 

sitzen müsse, tief gebeugt über den Bücher, dann werde das Wissen aus 

den Büchern schon in irgendeiner Weise den Weg in das Hirn des Kindes 

finden. 

Nur leider – oder auch Gott sei Dank – funktioniert Lernen ganz anders! 

Wie genau ist Thema dieses eBooks. 

Hierbei geht es uns weniger um das anatomische oder biochemische 

Verständnis der Lernvorgänge, sondern darum, die Abläufe zu verstehen, 

um sie für den leichteren Lernvorgang zu nutzen. 
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Die Wahrnehmung - unser Fenster zur Welt 

Alle Eindrücke, die wir von dieser Welt erlangen, erhalten wir über unsere 

fünf Sinne. Im NLP sprechen wir diesbezüglich auch vom „VAKOG“, das ist 

ein Akronym für die Sinneskanäle: 

Visuell  sind alle Eindrücke, die das Sehen betreffen 

Auditiv  betrifft das Hören 

Kinästhetisch bedeutet das Fühlen 

Olfaktorisch sind die Eindrücke über das Riechen und 

Gustatorisch betrifft das Schmecken 

Unser Hauptsinn ist hierbei klar das Sehen. In der Computersprache steht 

ein bit für eine Informationseinheit. Übertragen wir das auf den Menschen, 

so nehmen wir in jeder Sekunde visuell ungefähr 10 Millionen bits wahr! 

Auditiv kommt dann noch eine weitere Million bits in der Sekunde dazu. 

Über den kinästhetischen Sinneskanal erhalten wir nochmals mehrere 

100.000 bits und über den olfaktorischen und den gustatorischen Kanal 

nochmals jeweils etwa 100.000. 

Alles in allem macht das an die 12 Millionen bits an Informationen pro 

Sekunde. 

Müssten wir all diese Informationen tatsächlich bewusst aufnehmen, 

würden wir wohl bald wahnsinnig werden. 
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Filter der Wahrnehmung 

Aus diesem Grund filtert unser bewusstes Denken nur jene Information 

heraus, die es für besonders wichtig hält. Das sind etwa 40 bits in der 

Sekunde, also ein ganz geringer Bruchteil (der in der Grafik auch nicht 

größer als eine Nadelspitze sein dürfte). 

 

Was genau das bewusste Denken nun für wichtig genug erachtet 

gespeichert zu werden, hängt von vielen Faktoren ab. Vor allem aber 

davon, auf was der jeweilige Gehirnbesitzer seinen Fokus gerichtet hat – 

also das, was ihn generell oder auch nur im Moment besonders 

interessiert. Weiters wird alles gefiltert, was bestehende Einstellungen und 

Glaubenssätze unterstützt. 

Ein sehr bekanntes Phänomen in diesem Zusammenhang ist zum Beispiel 

die Tatsache, dass Frauen, die ein Kind erwarten, meinen, plötzlich überall 

nur Schwangere sehen. 

Eine weiter große Selektion der Wahrnehmung findet bei allen wichtigen 

Kaufentscheidungen statt: In dem Moment, wo man ein Auto, einen 

Computer oder eine Reise kaufen will, sieht und hört man viel genauer 

hin, wenn es um das Gewünschte geht. 
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Die Marktforschung hat außerdem herausgefunden, dass dieses Phänomen 

sogar erst nach dem Kauf seinen Höhepunkt erlebt. 

Ein kleines Experiment zu den Filtern der Wahrnehmung mache ich auch 

immer wieder gerne mit meinen Schülern: Ich bitte sie, sich eine Minute 

lang im Raum genau umzusehen und sich gut zu merken, was alles blau 

ist. Dann sollen sie die Augen schließen und mir alles nennen, was gelb 

ist! Versuchen Sie es selbst einmal. In den eigenen vier Wänden ist es 

natürlich etwas einfacher, da man dort seine Möbel meist selbst gewählt 

hat. 

Die große Macht des Fokus 

Seien Sie sich also in jeder Sekunde bewusst, wie wichtig es ist, den 

Fokus selbst zu bestimmen! Entscheiden wir schon in der Früh beim 

Aufstehen, heute viele gute Dinge zu erleben, trifft das mit einer 

wesentlich größeren Wahrscheinlichkeit ein, als wenn wir mit dem linken 

Fuß zuerst aufstehen und den Tag zu einem Unglückstag erklären. 

Wir entscheiden, welche Gedanken wir in uns säen und dann gedeihen 

lassen und das tun wir mit unseren wenigen bits bewussten Denkens.  

Somit ist es für ein erfolgreiches Leben unerlässlich, hier gute Arbeit zu 

leisten und sehr bewusst zu entscheiden, was wir in unserem Leben 

erfahren möchten. 

Unser Unbewusstes – ein ungeborgener Schatz 

Was passiert nun aber mit den fast 12 Millionen bits an Information, die 

sekündlich an unserem bewussten Denken vorbei gehen? Wir sehen 

Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie gesehen haben, hören, 

spüren, riechen und schmecken Dinge unbewusst. Diese Informationen 

landen nicht auf einer großen Müllhalde, wie so mancher annehmen mag. 

Ich würde dieses unbewusste Depot vielmehr als unsere große Schatzkiste 

bezeichnen. 

Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie etwas wussten, ohne zu 

wissen, woher Sie das eigentlich wussten? Sie wissen zum Beispiel den 

Namen einer Hauptstadt eines Landes ohne sich daran zu erinnern, dass 

Sie das gelernt haben. 

Die Werbung zielt ganz strategisch ständig auf unser Unbewusstes ab. 

Unaufhörlich werden uns - an unserem bewussten Denken vorbei - 

Markennamen und Slogans auf Werbeplakaten, Radiowerbungen, Product-

Placements in Filmen und vielem mehr näher gebracht. 
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Doch kann man das Unbewusste natürlich nicht nur wirtschaftlich nutzen. 

Eine systemische Coaching-Annahme besagt, dass jeder alle Lösungen zu 

seinen Problemen bereits in sich trägt. Hiermit ist genau dieses immense 

unbewusste Wissen gemeint. Wir sind – ohne es zu erkennen – so viel 

klüger als wir annehmen. 

Aus diesem Grund machen sich viele Coaching-Ansätze aber auch zum 

Beispiel die Hypnose diese Tatsache zu Nutzen. Mit speziellen Übungen 

und Interventionen kann unser unbewusstes Wissen angezapft werden 

und zur Lösung von Problemen und zu Entscheidungsfindungen 

herangezogen werden. 

 

Konzentration versus Aufmerksamkeit 

Auch wenn wir uns darüber oft nicht wirklich klar sind, liegt es also sehr 

an uns und unserer generellen Fokussierung und Einstellung, welche 

Sinneseindrücke an unserem bewussten Denken vorbei gehen und welche 

wir weiter verarbeiten. 

In diesem Zusammenhang kommt es bei Kindern auch wieder oft zum 

Auftritt des Oberlehrers: 
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Kindern mit Lernproblemen wird sehr häufig gesagt, dass sie sich besser 

konzentrieren sollten. Und auch viele Erwachsene nehmen von sich an, 

dass sie sich einfach nicht genügend konzentrieren können. 

Was passiert mit einem Kind, das man auffordert, sich besser zu 

konzentrieren? Schon die Kleinsten beginnen daraufhin, einen ernsten 

Blick aufzusetzen und die Stirn in Falten zu legen. Ob Sie gleichzeitig auch 

wirklich ihren Fokus schärfen sei dahin gestellt. 

Ich finde daher die Aufforderung, aufmerksam zu sein viel zielführender. 

Zu allererst ist das mit dem Konzentrieren bei Schulkindern schon per se 

negativ belegt, denn immer wenn sie darum gebeten werden, schaut die 

Lehrerin ärgerlich drein. Des Weiteren bewirkt das Wörtchen AUF in 

aufmerksam bereits, dass  man eher gewillt ist aufzumachen. 

Ganz generell sollte man sich immer bewusst sein, dass Worte wichtig 

sind, sich aber auch nicht an Worten aufhängen. Die Wertung und 

Bedeutung, die jeder Einzelne Worten gibt ist äußerst subjektiv. Will man 

aber eine Mehrzahl seiner Schüler ansprechen, ohne sie dabei zu 

verlieren, sollte man sich bewusst sein, dass Worte Menschen öffnen 

können, aber eben auch das Gegenteil. So, wie ein guter Lehrer bei 

seinem Unterricht immer möglichst viele Sinneskanäle ansprechen wird, 

um möglichst alle Kinder abzuholen, wird er oder sie auch bei der 

Wortwahl darauf achten, möglichst alle ins Boot zu holen. 

Mein ganz und gar subjektives Bild zum erwähnten Wortpaar könnte ich 

gut mit einem Buffet vergleichen: Die Aufforderung „Konzentriere dich“ 

käme dem gleich, dass ich zwar das große Buffet sehe, mir aber 

aufgetragen wurde, mir nur von den Kartoffeln zu nehmen. „Sei 

aufmerksam“ würde in diesem Bild etwa folgendem elterlichen Rat 

gleichkommen: „Hier gibt es viele tolle Sachen, aber alle zu essen würde 

dir nicht gut tun, also wähle weise, was auch immer du willst“. 

In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig zu verstehen, dass Lehrer 

generell mit „Konzentrier dich!“ immer „…auf mich!“ meinen. Nun ist ein 

Kind, das in der Klasse sitzt und sich ganz fest auf seinen Nachbarn 

konzentriert im Prinzip ein sehr aufmerksames Kind, nur eben nicht ganz 

nach den Vorstellungen seines Lehrers. 

Mir ist es daher sehr wichtig, den Kindern verständlich zu machen, dass 

sie selbst an der Macht sind und jeden Moment selbst entscheiden, ob sie 

lieber dem Lehrer oder dem Sitznachbarn zuhören. Die Entscheidung hat 

aber in jedem Fall auch Konsequenzen, die sie dann tragen müssen. 
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Die Information verarbeiten 

Unser Arbeitsspeicher 

Wir entscheiden also im Sekundentakt, welche 40 bits an Informationen 

wir weiter verarbeiten möchten. Diese kommen dann in das Ultra-

Kurzzeitgedächtnis - und sind auch hier auf dem besten Weg dazu, gleich 

wieder vergessen zu werden. 

Nur wenige Informationen bleiben dann im Kurzzeitgedächtnis, auch 

Arbeitsspeicher genannt. Mussten Sie sich schon jemals eine 

Telefonnummer oder einen Code merken, weil Sie nichts zum Schreiben 

hatten? Die meisten Menschen sagen sich diese Ziffern dann immer 

wieder vor und sehen sie gleichzeitig auch noch vor dem geistigen Auge. 

Auf diese Art und Weise versuchen sie, die Zahlen in gleich zwei 

Sinneskanälen abzuspeichern. Gute Strategen merken sie sich noch 

leichter, indem sie sie gruppieren. Also sich entweder 2 und 1 gleich als 

21 merken oder auch die lauten Wiederholungen rhythmisieren. 

Ganz ohne schlaue Strategien können wir in unserem Arbeitsspeicher nur 

fünf bis sieben Informationen gleichzeitig am Laufen halten, Kinder eher 

nur fünf bis sechs. 

Der Unterschied zwischen der Tatsache, dass ich quasi im Schlaf mein 

Geburtsdatum oder meine Wohnadresse nennen kann und der Qual beim 

Merken von ein paar Ziffern besteht darin, dass ich ersteres gelernt habe. 

Lernen 

Vor etwa einem Jahr hörte ich ein Radiointerview mit dem Geschäftsführer 

eines großen Österreichischen Nachhilfeinstitutes. Er wurde befragt, ob es 

sinnvoll wäre, auch in Österreich Herbstferien, wie in Deutschland, 

einzuführen. Seine Antwort war, dass das Gehirn nicht zum Lernen 

geschaffen sei und dass es daher nach einem Schulmonat dringend eine 

Pause bräuchte.  

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich nach Luft rang über diese 

schier unglaubliche Antwort aus dem Mund eines vermeintlichen Experten. 

„Das Gehirn ist nicht zum Lernen geschaffen“, welch eine Aussage über 

ein Organ dessen primäre Aufgabe das Lernen ist! Doch je länger ich 

darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass er gar nicht anders 

denken konnte, denn die Art und Weise, wie die Kinder in der Schule – 

und natürlich auch in deren verlängerten Armen, also den 

Nachhilfeinstituten – lernen müssen, ist ja wirklich nicht gehirngerecht. 
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Wenn besagter Herr also über das Lernen in der Schule sprach, muss ich 

ihm natürlich recht geben - dafür ist das Gehirn nicht geschaffen. 

Tatsache ist aber, dass unser Hirn ständig lernt und so lange das nicht für 

die Schule oder ein Studium ist, verläuft das sehr beiläufig und simpel. 

Trotzdem ist es leider so, dass gerade jenes schulische Lernen den 

meisten Menschen in den Sinn kommt, wenn sie über den Begriff „Lernen“ 

nachdenken.  

Fast jeder – auch einstmals gute Schüler – hat in der Schule schlechte 

Erfahrungen gesammelt. Viele Glaubenssätze haben sich in den Jahren 

etabliert. „Ich bin eine Null in Mathe“, „Ich bin zu alt für das“, „In meiner 

Familie ist niemand sprachbegabt“, und so manche Überzeugung mehr. 

Das und noch ein paar andere Faktoren tragen dazu bei, dass viele 

Menschen Lernen prinzipiell für schwer und zäh halten. Aus diesem Grund 

möchte ich hier an dieser Stelle eine kleine Frage stellen, die die 

Managementtrainerin Vera F. Birkenbihl gerne gefragt hat: Wenn Sie 

kontinuierlich Wissen zu einem Thema abspeichern, wie würde eine solche 

Lernkurve im Normalfall aussehen? Bitte zeichnen Sie ein: 

 

Die Auflösung erfolgt etwas später. 
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Letztendes ist Lernen nichts anderes, als Informationen aus dem 

Kurzzeitgedächtnis oder auch Arbeitsspeicher ins Langzeitgedächtnis 

abzuspeichern. 

Die wesentlichen Gründe, warum fast alle Daten auf dem Weg bis ins 

Langzeitgedächtnis verpuffen, sind im Wesentlichen einige wenige: 

Desinteresse - Die Information ist für mein Leben beziehungsweise für 

meine momentane Situation nicht relevant. 

Fehlende Motivation – Der Aufwand ist mir zu hoch oder anders gesagt, 

das zu erlangende Wissen reizt mich nicht genug. 

Schlechte Gefühle – Meine Aufmerksamkeit auf diese Themen zu lenken 

verursacht mir schlechte Gefühle, daher vermeide ich alles, was damit zu 

tun hat. 

Gerade der letzte Punkt ist in Zusammenhang mit dem Lernen für die 

Schule nicht zu unterschätzen. Denn ein guter Unterricht und damit 

verbundene gute Gefühle führen zu einer Dopamin-Ausschüttung – und 

zwar nicht nur beim Lernen, sondern auch bei jeder Wiedergabe des 

gelernten Wissens. 
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Leider stimmt auch die Umkehrung, sodass Wissen, das unter Druck 

gelernt wurde, nicht nur während des Lernens schlechte Gefühle 

aufkommen lässt. Auch Sie kennen sicher Menschen, die nie wieder in 

ihrem Leben mit Latein, Mathematik oder auch Geschichte zu tun haben 

wollen. In diesem Zusammenhang meint auch der bekannte Hirnforscher 

Dr. Dr. Manfred Spitzer: „Wer mit Angst lernt, lernt die Angst gleich mit.“ 

Gute Lehrer wissen somit, wie sie Schüler zum größtmöglichen Lernerfolg 

anspornen: 

Interesse – Sie wecken das Interesse, indem sie neugierig auf das 

Lerngebiet machen. Sie stellen Fragen, lassen die Schüler selbst 

Vermutungen anstellen und das Gebiet entdecken und machen die Kinder 

unendlich neugierig auf mehr. 

Motivation – Gute Lehrer machen es Schülern leicht, proaktiv zu sein. 

Sie bringen gutes Material und Modelle, um die Kinder im wahrsten Sinne 

des Wortes BEGREIFEN zu lassen. Sie nehmen den Mädchen und Buben 

die Angst vor Fehlern, indem praktisch alles erlaubt ist und sie sich derart 

ungehemmt mit dem Thema befassen können. 
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Gute Gefühle – Ein Lehrer, der seinen Beruf als Berufung sieht, weiß wie 

er oder sie seine Schüler lobt. „Catch them being good“ – „erwische sie, 

wenn sie gut sind“ ist hier die Devise. Die Kinder werden nur an sich 

selbst gemessen und nicht mit anderen verglichen und die Lehrperson 

freut sich über jede Entwicklung zur Eigenständigkeit mit. 

Auf vielen Schulen klingt das leider noch immer viel zu oft nach 

Wunschdenken. Auch wenn schon lange nicht mehr der Rohrstock regiert, 

scheint es in vielen Klassen noch ein langer Weg dahin, Lernen mit Freude 

zu verbinden. Ganz oft bedeutet Lernen auch für die Lehrer nicht viel 

anderes, als zu „pauken“.  

„Das musst du nun einmal lernen, da führt kein Weg vorbei. Beuge dich 

deinem Schicksal.“ So oder so ähnlich ist oft die Einstellung gegenüber 

den zu lernenden Inhalten. 

Warum das so ist, ist auf der einen Seite leicht erklärt, auf der anderen 

Seite dann doch wieder nicht. Dass man sich trotz einer veralteten 

Ausbildung in Eigenregie weiterbilden kann, zeigen jene Lehrer, die es 

tun. 

Leider haben oft gerade jene Lehrer, die sich darum bemühen, 

Verbesserungen einzuführen, einen schweren Stand. Sie kämpfen gegen 

ein veraltetes System, das ihnen Vieles nicht erlaubt, konservative 

Kollegen, die sie argwöhnisch beobachten und teilweise sogar torpedieren 

und oft auch gegen Eltern, die sich gegen „Kuschelpädagogik“ wehren. 
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Informationen sicher speichern 

Datenhighways bauen 

Wie genau gehen wir also vor, wenn Lernen das Abspeichern von 

Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis im Langzeitgedächtnis ist? 

Hierzu ist es gut, ein Basisverständnis über die Vorgänge im Gehirn zu 

entwickeln. 

Die Neuronen, die Nervenzellen des Gehirns verbinden sich mit anderen 

Neuronen, wenn sie gleichzeitig benutzt werden. Beim Benutzen 

beziehungsweise Aktivieren sprechen die Wissenschaftler auch von 

„feuern“. Bekannt ist hierzu die Hebb’sche Regel: „neurons that fire 

together wire together“, was so viel bedeutet, wie gleichzeitig aktivierte 

Neuronen verbinden sich miteinander. 

Wenn ich also zum Beispiel ein Buch lese, dann benutze ich hierbei 

Nervenzellen, die für das Sehen zuständig sind, gleichzeitig denke ich an 

Dinge, die ich mit dem Gelesenen assoziiere und aktiviere auch dem- 

entsprechende Neuronen und so weiter. All diese Nervenzellen „feuern“ 

nun gleichzeitig in meinem Gehirn, was sie dazu veranlasst, sich zu 

verbinden.  

Diese Verbindungen nennt man Synapsen. Jedes Neuron geht 10-15.000 

solcher Verbindungen ein. 
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Wenn ich also das erste Mal in meinem Leben mit Spanisch in Berührung 

komme und eben meine ersten zehn Vokabeln lerne, dann webe ich quasi 

ganz neue Neuronen-Verbindungen. Widme ich mich von nun an täglich 

dem Spanischstudium, so veranlasse ich immer wieder die gleichen 

Nervenzellen, gemeinsam zu „feuern“ und sich daher auch wieder zu 

verbinden. 

Das führt dazu, dass häufig genutzte Synapsen immer stärker werden. 

Ähnlich eines kleinen Pfades durch den Dschungel, der durch immer neue 

Reisende ausgetrampelt wird, können auch Nervenverbindungen zu 

Datenhighways werden. Genau das führt dazu, dass ich keine Sekunde 

nachdenken muss, wenn mich jemand fragt, wie ich heiße oder wie viel 

drei mal drei ist. Kennen Sie den Spruch „Das musst du wissen, selbst 

wenn ich dich mitten in der Nacht aufwecke“? Denn dann ist es eindeutig 

im Langzeitgedächtnis! 

Das Wissensnetz 

Wie können wir nun dazu beitragen, dass wir möglichst bald viele 

Datenhighways zu unserem Wissensgebiet etablieren? Der klassische 

Schulweg geht wie gesagt über das „Pauken“, also oftmalige 

Wiederholungen. Auf der einen Seite kann das rein hirnphysiologisch 

natürlich funktionieren, Millionen von Schülern sind der mehr oder weniger 

(noch) lebendige Beweis. Auf der anderen Seite ist „büffeln“ weder sexy 

noch aufbauend und hat schon viele davor abgeschreckt, sich auf den Weg 

zu machen. 

Die schon erwähnte Trainerin Vera F. Birkenbihl hat hierzu ein sehr 

schönes Bild entwickelt. 
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Stellen sie sich folgende Vereinfachung vor: Wenn der Lehrer vorne an der 

Tafel steht, oder auch wenn wir einen Film ansehen oder Ähnliches, dann 

fliegen ständig kleine Informationseinheiten auf uns zu. Diese haben einen 

kleinen Haken und versuchen nun, sich an schon bekanntem Wissen 

festzumachen. 

Wenn schon ein gewisses Vorwissen vorhanden ist (im Bild die roten 

Cluster), dann findet die Information eine Andockstelle und bereichert 

somit auch das schon vorhandene Wissen. 

Ist die Information allerdings zu fremd, dann findet sie keinen Platz zum 

Anhaken und fliegt gewissermaßen durch. Wir alle kennen den Spruch 

„beim einen Ohr rein, beim anderen wieder raus“. 

Ganz oft läuft klassischer Unterricht nun aber so ab, dass ein Lehrer ein 

neues Wissensgebiet einführt und dann auch gleich damit agiert. „Ich 

stelle euch heute das rechtwinkelige Dreieck vor, es hat eine Hypotenuse 

und zwei Katheten. Berechnen wir nun folgendes Beispiel: Die Hypotenuse 

hat eine Länge von…“. 

Um mit dem Bild von Frau Birkenbihl zu gehen hatte bereits die erste 

Information keine Möglichkeit an Vorwissen (zum Beispiel andere Dreiecke 

und ihre Eigenschaften) anzuknüpfen. Alles, was danach folgt, geschieht 

ganz bestimmt im luftleeren Raum! 

Ich erinnere mich auch gut über eine Anekdote, die mir eine Freundin 

über die Lehrerin ihrer Tochter erzählte. Diese Dame hatte sich am 

Elternsprechtag darüber beschwert, dass das Mädchen bei der Einführung 

des rechten Winkels nicht aufgepasst hätte und so etwas Einfaches nicht 

verstehe. 

Zu Hause angekommen befrage meine Freundin ihre Tochter dazu. Das 

Mädchen meinte: „Mama, sie redet immer nur über den rechten Winkel 

und hat uns noch immer nicht gesagt, was der linke Winkel ist.“ – so kann 

es gehen! 

Die gute Nachricht ist, dass wir schon bekanntes Wissen auch künstlich 

erzeugen können. Ein bekanntes Beispiel hierzu sind Eselsbrücken.  

Ich kann natürlich länger darüber nachdenken, wann man bei der 

Zeitumstellung die Uhr vorstellt und wann zurück und wahrscheinlich 

würde mein Ergebnis auch stimmen, denn so kompliziert sind die 

Zusammenhänge ja nicht. Aber seit ich mir gemerkt habe, dass man zu 



20 

 
© 2013 Meike Hohenwarter – MagicLearning.at - MagicTeaching.at   Pius Parsch Platz 2/4   1210 Wien 

 

Sommerbeginn die Gartenmöbel VOR das Haus stellt und vor 

Winterbeginn wieder ZURÜCK, geht das Ganze viel einfacher. 

Viele gute Strategien zum Thema Lernen und Merken sind übrigens auch 

der Inhalt des zweiten eBooks dieser Serie. 

Die Lernkurve 

Zu guter Letzt möchte ich nun meine Frage zur Lernkurve auflösen. Sie 

wurden gefragt, wie sich das Wissen zu einem Thema bei kontinuierlichem 

Lern-Input entwickelt. 

Wie wir gesehen haben fängt es mit einem ganz kleinen Cluster im 

Wissensnetz an. Nach und nach finden sich immer wieder 

Informationseinheiten, die anknüpfen können. Umso größer das bereits 

vorhandene Netz, desto mehr Informationen können andocken.  

Das bedeutet, das Wissen entwickelt sich nicht linear, also gleichförmig 

(wie viele annehmen), sondern exponentiell. Jeder kennt die Seerose, die 

sich jeden Tag verdoppelt, oder auch das Kind, das sich jeden Tag doppelt 

so viele Cents geben lässt und am Ende des Monats plötzlich Millionär ist. 

Genau so verhält es sich auch mit unserem Wissen: Am Anfang scheint 

jeder Zugewinn, jedes Vokabel, jede Formel unendlich mühsam. Doch 

wenn wir kontinuierlich bei der Sache bleiben, werden wir eines Tage 

Experte auf unserem Gebiet. Dann lernen wir oft an einem einzigen Tag 

mehr dazu als früher in Monaten. Das Traurige ist nur, dass viele 

Menschen just zu einem Zeitpunkt mit der Schule aufhören, wenn es 

endlich beginnen würde, leicht zu werden – ganz oft verbunden mit dem 

Schwur, dass sie sich nie wieder mit Latein, Mathematik oder auch 

Spanisch befassen möchten. 
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 und noch so einiges mehr… 

 

 

"Kinder zu haben wäre so schön, gäbe es nur die blöde Schule nicht!", 

hörte ich meine Mutter früher oft sagen. In meiner Erinnerung gibt es 
viele Nachmittage, an denen der Wohnzimmertisch bedeckt war mit 

Schulbüchern. Dann wurden Lateinvokabel gepaukt und Mathebeispiele 
erklärt - oft auch unter Tränen und Gezeter. 

Ich - als die gute Schülerin der Familie - gehörte irgendwie nicht zu 

diesem Club. Oft war ich sogar neidisch auf meine Geschwister, so viel 

Aufmerksamkeit meiner Mutter zu bekommen. 

Andererseits führten meine guten Noten dazu, dass ich schon mit 14 
Jahren von meinen Lehrern für Nachhilfestunden weiterempfohlen wurde, 

und mir in meiner Oberstufenzeit ein richtiges kleines Unternehmen 
aufbaute, in dem ich mit meiner rosa Vespa durch die Gegend flitzte, um 

Schülerinnen und Schüler zu unterrichten. 

Meine Leidenschaft für das Lehren begleitet mich somit schon Jahrzehnte. 

In dieser Zeit bin ich vielen frustrierten Eltern und Kindern begegnet. Die 
Schule fordert von Müttern und Vätern guter Schüler bereits viel Einsatz, 

wenn es mit dem Lernen jedoch nicht klappt, führt das langfristig meist zu 
einer Familienkrise. 

Auf der nächsten Seite finden Sie einen Überblick über unsere 

Programme. 
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Unser Angebot 

MagicLearning.at 

Wir unterstützen Kinder mit Diagnosen wie "Rechenschwäche", 
"Legasthenie", oder "Lernschwäche", indem wir ihnen bessere 

Lernstrategien anbieten, ihr Selbstbewusstsein stärken und ihnen zeigen, 
wie viel Spaß Lernen eigentlich macht. Damit wird die ganze Familie 

spürbar entlastet. 

MagicEnglish.at 

Englisch zu sprechen ist schon jetzt keine Zusatzqualifikation bei einer 

Bewerbung - es wird schlicht vorausgesetzt. Die Kinder von heute sollten 
daher hervorragende Englischkenntnisse vorweisen, um in Zukunft einen 

guten Job zu bekommen. 

Wir zeigen Kindern, wie viel Spaß das Erlernen einer Sprache machen 

kann und helfen ihnen einen wichtigen Vorsprung aufzubauen. 

MagicTeaching.at 

Bei uns erfahren Sie, wie Sie Kindern mit Lernschwächen nachhaltig helfen 

können, indem Sie ihnen bessere Lernstrategien anbieten, ihr 
Selbstbewusstsein stärken und ihnen zeigen, wie viel Spaß Lernen 

eigentlich macht. Wir zeigen Ihnen, wie Sie selbst ein MagicLearning-
Center aufbauen und leiten. Das gibt Ihnen die Möglichkeit auf einen 

erfüllenden Beruf mit guten Verdienstmöglichkeiten in einem engagierten 
Team. 

Unsere „Soforthilfe“-Reihe als eBook 

Sie halten hier eines von 5 eBooks aus unserer „Soforthilfe“-Reihe in 
Händen. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 3. 

 

Unsere „Soforthilfe“-Reihe als Webinar-Video 

Zu 15 verschiedenen „Soforthilfe“-Themen gibt es Webinar-Videos, zum 

Teil sogar kostenlos. Näheres finden Sie auf unserer Webpage: 

www.magiclearning.at 

Bildernachweis: iStock, Fotolia, MagicLearning 

 


