Speichern und Erinnern

LERNEN = SPEICHERN UND ERINNERN
Das Gehirn verfügt über drei verschiedene Speicher:
Das Ultrakurzzeitgedächtnis
Informationen bleiben für etwa 10 bis 20 Sekunden haften, werden wieder „gelöscht“, wenn
keine Aufmerksamkeit vorhanden ist oder sie nicht an bereits bekannte Gedankenverbindungen verknüpft werden. Nach dieser Zeit kann der Sinneseindruck nicht mehr oder
nur noch mit Mühe abgerufen werden. Klassische Beispiele solcher Informationen: Die
rote Ampel, das Abstellen der Herdplatte, das Überhören der Kirchenglocken ….

Das Kurzzeitgedächtnis
Informationen, die "merkwürdig" sind, gehen vom UKZ-Gedächtnis ins Kurzzeitgedächtnis über.
Das Kurzzeit-Gedächtnis speichert Informationen für etwa 20 Minuten bis ca. 2
Stunden.

Das Langzeitgedächtnis
Wenn Informationen auch im Kurzzeitgedächtnis genügend Aufmerksamkeit erhalten, nämlich
mehr als 20 Minuten, wandert die Information ins Langzeitgedächtnis. Hier ist sie
prinzipiell immer wieder abrufbar.
Da das Langzeitgedächtnis eine Unmenge von Informationen verwalten muss, werden diese
nach Prioritäten geordnet. Solche, die oft abgerufen werden, haben eine höhere
Priorität als andere, stehen also schneller zur Verfügung.

Deshalb empfiehlt sich für effizientes Lernen folgendes Vorgehen:
1.

Lernen Sie mindestens 20 Minuten lang konzentriert den Stoff → Übergang ins
Langzeitgedächtnis

2.

Repetieren Sie den Stoff nach zwei Stunden

3.

Repetieren Sie wieder nach einem Tag

4.

Und ein drittes Mal nach einem Monat

5.

Das Gelernte wird dadurch dauerhaft im Langzeitgedächtnis gespeichert und erhält eine
hohe Priorität.
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ETWAS HIRNPHYSIOLOGIE
Hirnstamm:
Brücke und verlängertes Mark. ca 500 Mio Jahre alt. Wird auch
als "Reptilienhirn" bezeichnet. Zuständig für grundlegende
Lebensfunktionen wie Puls und Atmung.

Kleinhirn:
ca 500 Mio Jahre alt. Zuständig für Bewegung, Gleichgewicht, erlernte automatisierte
Reaktionen

Limbisches System:
ca 200-300 Mio Jahre alt. Enthält die Hypophyse (wichtigste Hormondrüse des Gehirns) und
den erbsengrossen Hypothalamus (sozusagen die Steuerungszentrale). Zuständig für
lebenserhaltende Körperfunktionen (Temperatur, Blutdruck), Sexualtrieb, Gefühle und
Selbstschutz (Kampf, Flucht).

Grosshirn (Cortex):
ca 200 Mio Jahre alt. Zuständig für Beurteilungen, Entscheidungen.

Balken:
Verbindet die beiden Hemisphären (Grosshirn-Hälften) und ist damit die grösste
Nervenfasernbahn des Gehirns (ca 300 Mio Nervenfasern).
Das Grosshirn und der Balken verändern sich entsprechend der Intensität, in
der sie gebraucht werden. Wiederholungen, Bekanntes, mehrfach Geübtes
wird dauerhaft gespeichert und bildet sich in der Hirnstruktur ab. Das Gehirn
eines Musikers sieht anders aus als das Gehirn eines Trapezkünstlers! Deshalb
fällt es dem Trapezkünstler leichter, ein neues Kunststück zu lernen und dem
Musiker leichter, ein neues Musikstück einzuüben.

WAS LERNEN HEISST:
➢ "Eine für das Lernen besonders wichtige Struktur befindet sich am unteren Rand der
Hirnrinde, und zwar spiegelbildlich in beiden Hemisphären: der Hippocampus. ... Wir lernen
Fakten und Fertigkeiten auf unterschiedliche Weise, wobei zum Einprägen von Fakten der
Hippocampus nötig ist. .. Der Hippocampus ist auch daran beteiligt, Fakten als neu oder
bekannt zu bewerten. Er sorgt dafür, ..., dass wir nur das lernen, was interessant ist. ...
"Geschichten und Zusammenhänge treiben uns um, nicht Fakten", meint der Psychiater
Spitzer. Sprich: Geschichtszahlen zu büffeln oder die Knochen des menschlichen Skeletts
auswendig zu lernen, ist höchst ineffektiv und oft verlorene Zeit. Fakten sollten in einem
Kontext stehen, der den Schüler bewegt und interessiert. Dann werden sie vielleicht über den
Prüfungstermin hinaus behalten.
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Neurobiologische Erkenntnisse führen in Variationen stets zu den gleichen
Schlussfolgerungen: Das Gehirn ist kein Computer, in dem man Beliebiges
speichern kann. Menschliches Lernen ist geleitet von Interesse, von der Suche
nach Einsicht und Sinn. Aktives Handeln und Forschen, Erfahrung mit allen
Sinnen und intellektuellen Fähigkeiten erleichtern diese Suche, ebenso
vielfältige Vernetzung sowie eine unterstützende emotionale und
mitmenschliche Atmosphäre.
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Abbildung: Flavia Stocker

Maja Storch beschreibt in ihrem Buch „Machen Sie doch, was Sie wollen“ die Instinkte
verbunden mit dem emotionalen Gedächtnis als Strudelwurm (somatischer Marker).
Dieser Strudelwurm reagiert emotional und spontan und sendet seine Zustimmung bzw.
Ablehnung einer Situation sofort. Häufig im Widerspruch zum Verstand.
So findet man sich mit bester Absicht in einer Lernsituation wieder, wo man eigentlich allen
vernünftigen Grund hätte, sich zu konzentrieren, aber leider erinnert sich der
Strudelwurm gerade daran, dass dieser Typ da vorne genau so klingt wie der
abscheuliche Onkel Adelbert und eigentlich nur Davonlaufen und sich Verstecken
angesagt wäre.
Aber da lächelt einen eine Person an und erzählt eine interessante Geschichte. Und schon ist es
um den Strudelwurm geschehen. Er hat jetzt seinen Spass daran, mehr von der
Geschichte zu hören oder mit jemandem Netten ins Gespräch zu kommen.
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