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Sowohl Schüler als auch Lehrer und Eltern müssen lernen, wie man lernt 

 

Hoffentlich haben Sie, lieber Leser, in der Schule viel gelernt. Aber haben Sie dort 

auch gelernt, wie man lernt? 

Die meisten Menschen haben es nicht, und sie haben es auch während ihrer 

Ausbildung und ihres Studiums nicht. 

 

Barbara Oakley ist Ingenieurwissenschaftlerin in Kalifornien. Als sie 16 Jahre alt 

war, hatte sie, bedingt durch den permanenten Umzug ihrer Eltern, zehn 

verschiedene Schulen hinter sich, und sie hatte deshalb viel zu wenig gelernt. 

Darum hat sie an sich selbst erprobt, wie sie am besten zu lernen vermag. Das 

Resultat ist ihr Buch "Learning How to Learn". 

 

Als ich im Hamburger Flughafen auf eine Maschine nach Basel wartete, kam ich 

mit zwei jungen Männern aus Luzern ins Gespräch, die kurz vor ihrer 

Abschlussprüfung zum Hotelkaufmann standen. Ich teilte ihnen mit, dass ich in 

Basel Berufsschullehrern beizubringen versuchen werde, wie man lernt, und sie 

wollten umgehend von mir für ihre Prüfung wissen, wie sie ihre Vorbereitung 

optimieren könnten. Die entscheidenden Tipps dafür zu geben, erfordert im 

allgemeinen nur fünf Minuten. 

 

Wenn ich ganztägige schulinterne Lehrerfortbildungen durchführe, habe ich stets 

die Sorge, danach vom jeweiligen Konrektor erschlagen zu werden, denn der ist in 

der Regel für den Stundenplanbau zuständig. Er droht zu verzweifeln, wenn man 

ausführt, was uns mittlerweile die Neurowissenschaftler über Techniken 

erfolgreichen Lernens sagen: 

 

- Sowohl Unterrichtsstunden von 45 Minuten als auch Pausen von 20 Minuten 

sind eigentlich zu lang.  

  Konzentrationsphasen sollten eigentlich 25 Minuten nicht überschreiten, Pausen 

nicht fünf Minuten. 

- Fremdsprachen lernen Menschen am besten in zehnminütigen Portionen, 

Naturwissenschaften in dreistündigen. 

- Musische und sportliche Phasen haben ein Optimum von 20 Minuten. 

- Mathe muss man bei der Einführung von Neuem 25 Minuten frontal, also 

lehrerzentriert, durchführen, weil die  

  Schüler nicht selbst auf die Volumenberechnung einer Halbkugel oder den 

Sinussatz kommen können; das schaffen  



  sie nur im Rahmen eines vom Lehrer gelenkten Unterichtsgesprächs. 

- In Erdkunde, Geschichte und Biologie lernen Schüler mehr, wenn sie sich den 

Stoff selbst erobern, als wenn er vom 

  Lehrer kommt. 

- Verwirrungen sind das Lernfördernste, was es gibt: Sagt man Grundschülern, 

dass Eichhörnchen pro Jahr vier Eier  

  legen, sind sie verwirrt, weil sie sich dann fragen, ob diese Tiere überhaupt Eier 

legen. Am Ende haben sie jedoch  

  über diesen Umweg besser gelernt, dass Eichhörnchen als Säugetiere im Schnitt 

pro Jahr vier Junge gebären, als hätte  

  man es ihnen gleich richtig gesagt. 

- Kinder bis 13 lernen am besten, wenn sie dabei bäuchlings auf dem Teppich 

liegen oder wenn sie ihre Körperposition 

  dabei stets variieren dürfen; Menschen über 14 lernen hingegen am besten, 

wenn sie zweimal täglich 20 Minuten 

  lang am Stehpult lernen oder wenn sie dabei auf einem Stuhl sitzen. 

- Ein ständiger Wechsel des Lernortes (mal am Schreibtisch, mal im Garten, mal in 

diesem Zimmer, mal in jenem, mal auf  

  dem Bett) bringt mehr Lernen als das permanente Sitzen auf einem Stuhl am 

Schreibtisch. 

- Durchschnittliche Reize werden von durchschnittlichen Menschen nur dann auf 

Dauer behalten, wenn man sie  

  entweder sechsmal wiederholt oder wenn man beim Lernen gleichzeitig viele 

Sinne benutzt, also die Vokabel wird 

  gehört, gleichzeitig gesehen, geschrieben und ausgesprochen, sogar noch mit 

anderen Menschen gemeinsam im Chor  

  gesprochen und angereichert mit Reim und Singen. In Lehrplänen stehen aus 

Sicht der Schüler eigentlich nur durch  

  durchschnittliche Reize. Will man, dass sie auf Dauer gelernt werden, muss man 

sie mindestens sechs mal wiederholen. 

  Dazu fehlt in Halbtagsschulen aber die nötige Zeit. 

- Wer das, was er lernen will, laut ausspricht, behält es viermal so gut, als wenn er 

es nur liest oder hört. 

- Schüler lernen von anderen Schülern doppelt so viel wie von noch so guten 

Lehrern. Partnerarbeit ist also die 

  ergiebigste Lernorganisationsform.  

- Wenn ein Schüler einem anderen etwas erklärt, lernt er viermal so viel. Denn wir 

alle haben die Dinge immer erst dann 

  richtig verstanden, wenn wir sie anderen erklären. Und der, dem erklärt wird, 

lernt eben doppelt so viel. 



- Wenn man das, was man lernen soll, hört und gleichzeitig aufschreibt, behält 

man es doppelt so gut. 

- Das Mindmapping, also das Erstellen von Gedankenkarten, sorgt für ein doppelt 

so gutes Lernen wie das Lernen durch 

  bloßes Zuhören, also die doppelte Menge bleibt doppelt so lange hängen. 

- Videospiele helfen, die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen. 

- Chorsprechen bringt fünfmal so viel Lernen wie Lernen durch Zuhören. Deshalb 

wird im Fremsprachenunterricht 

  der skandinavischen Länder und Kanadas vor allem das Chorsprchen gepflegt. 

- Alle Kinder, aber ganz besonders die Jungen, lernen am besten durch 

Ausprobieren, über Um- und Irrwege, also durch 

  Fehlermachen. Bestraft man Fehlermachen mit schlechten Noten, benachteilgt 

man beim Lernen gezielt die Jungen. 

  Deshalb gibt es in den skandinavischen Ländern, in denen erst spät mit Noten 

gearbeitet wird, keine erkennbaren 

  Leistungsunterschiede zwischen den Geschlechtern, während in Deutschland mit 

seinem frühen Notenbeginn die 

  Mädchen seit Jahren immer besser und die Jungen zugleich immer schlechter 

werden. 

- Wenn der Surrealist Salvador Dali beim Malen nicht so recht weiterkam, setzte er 

sich in seinen Schaukelstuhl mit 

  einem Schlüsselbund in der Hand; irgendwann begann er erst zu dösen, dann 

einzuschlafen. Das Schlüsselbund fiel auf  

  den Boden, Dali schreckte auf, und gleich danach konnte er wieder malen. Wir 

müssen nämlich wissen: Wenn wir uns  

  im Wachzustand auf Details fokussieren, gelangen sie ungeordnet in unser Hirn. 

Erst im diffusen Zustand des Dösens  

  oder Schlafens verknüpfen sich die ungeordneten Details zu einem sinnvollen 

Ganzen, das wir Verstehen oder Begreifen  

  nennen. Wir alle kennen den Satz "Schlaf noch mal drüber!" Tagsüber können wir 

viele Einzelheiten wahrnehmen,  

  Begreifen können wir aber nur nachts. Was wir nachts begriffen haben, sollten 

wir also morgens üben und anwenden.  

  Neues einführen muss man eigentlich nachmittags. Im Moment gibt es nur 

wenige Schulen in Deutschland, die 

  morgens mit einem zweistündigen "Lernbüro" beginnen. Die alte Schule, in der 

morgens viel Kognitives eingeführt 

  wurde, und in der es dann Hausaufgaben für das Üben und Anwenden am 

Nachmittag gab, war also aus  

  lerntheoretischer Sicht das "falsch herum aufgezäumte Pferd". Wir alle kennen 



das Phänomen, dass wir nachmittags  

  vor unlösbaren Aufgaben oder Problemen sitzen, die wir aber am nächsten 

Morgen zu lösen in der Lage sind. Denn das 

  Begreifen geschieht nun mal vor allem nachts. Die vielen fokussiert betrachteten 

Zustände eines Tages vermögen wir  

  erst - gerade auch über diffuse Albträume - im Schlaf in sinnvolle 

Zusammenhänge einzubetten. 

 

Schulen, die ihr Ganztagsprogramm im Sinne von Komponieren eines Tages 

gestalten, erzielen längst bessere Lernresultate, als solche, die vormittags 

Fachwissenschaften wie Eisenbahnwaggons aneinanderbaumeln und dann für den 

Nachmittag Hausaufgaben zum Üben und Anwenden aufgeben. Denn die stets 

wichtigste Frage der Neurowissenschaftler heißt nun mal: "Was passiert mit 

Gelernten nach dem Lernen?" Wenn auf eine Mathestunde sogleich eine 

Chemiestunde folgt, bleibt das zuvor in Mathe Gelernte nur ein Drittel so gut im 

Kopf der Schüler haften, als wenn auf die dieselbe Mathestunde Bewegung, Sport 

oder Musikmachen folgt. Wir sagen deshalb: Der Schultag muss rhythmisiert 

werden, wenn unsere Kinder mehr und besser lernen sollen, also einen ständigen 

WEchsel von Anspannung und Entspannung unterliegen. Dali hat uns nämlich 

bewiesen, wie wichtig gerade auch das Dösen für ein erfolgreiches Lernen ist. 

 

Prof. Dr. Peter Struck ist Erziehungswissenschaftler an der Universität Hamburg. 

  


