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Frau Studer,
Sie sind
Expertin in
Sachen
Gedächtnis
und Lernen
und kennen
die besten Gedächtnistricks.
Sie vergessen selber bestimmt
nie etwas?
Gegen das Vergessen wende ich tatsächlich verschiedene Gedächtnisstrategien an im Alltag, und ich versuche, mein Gehirn mit Herausforderungen fit zu halten. Zudem ist
ein gesunder und ausgeglichener
Lebensstil wichtig, so verbringe ich
bewusst viel Zeit mit meiner Familie in freier Natur. Aber natürlich
vergesse auch ich trotzdem immer
wieder Dinge und setze darum
kompensatorische Strategien ein.
Was ist unter Gedächtnisstrategien und kompensatorischen
Strategien zu verstehen?
Eine hilfreiche Gedächtnisstrategie
ist, abstrakte Dinge mit Bildern zu
verknüpfen. Wenn ich etwa an einem
Morgen Besorgungen plane und in
der Apotheke ein Medikament kaufe,
auf der Post ein Paket abgebe und zuletzt das Velo zum Mechaniker bringen soll, stelle ich mir diesen Ablauf
bildlich vor und verknüpfe die einzelnen ToDo’s. Zu den kompensatorischen Strategien gehören beispielsweise das Schreiben von Listen oder
das Tagebuchführen.
Das CCLM Dienstleistungszentrum setzt sich den Transfer des
aktuellen Forschungswissens
über Lernen und Gedächtnis in der
Praxis zum Ziel und bietet Beratung und Kurse für Einzelpersonen
an. Welche Personen wenden Sich
an das Zentrum?
Es sind meist gesunde Menschen,
also nicht solche, die eine Hirnverletzung oder eine diagnostizierte Störung aufweisen. Sie haben aber einen
Leidensdruck im Alltag, sei es, weil
sie Mühe haben, sich Dinge zu merken, oder wenn Sie in der Ausbildung
oder in der Arbeit mit den mentalen
Anforderungen überfordert sind.
Das CCLM Dienstleistungszentrum bietet Gedächtnistrainings
an. Wie hat man sich das
vorzustellen?
An der Universität Bern haben wir
computerbasierte Aufgaben entwickelt, die das Arbeitsgedächtnis
trainieren. Es ist die Grundlage vieler mentaler Fähigkeiten. Beim Training geht es um einen langfristigen
Aufbau, ähnlich wie beim Krafttraining im Fitnessstudio.

sein. Fatal ist es etwa, dann bereits
an die folgende Gesprächssituation
zu denken und die Aufmerksamkeit
damit abzulenken.
Das versuche ich, aber es reicht
nicht aus!
Probieren Sie es mit bildlichen Assoziationen, und zwar mit möglichst
gewagten und fantasievollen – das
Hirn erinnert sich an spannende
Dinge besser. Wenn Sie etwa eine
Frau namens Eva kennenlernen,
verbinden Sie den Namen mit dem
Bild von Adam und Eva, die engumschlungen im Paradiesgarten stehen. Wenn Sie die Frau wieder treffen, werden Sie sich wahrscheinlich
an das Bild erinnern und damit auch
an den Namen.

DAS GEDÄCHTNIS

Trainieren
oder verlieren
Die Psychologin Barbara Studer führt
im Center for Cognition, Learning and Memory
(CCLM) der Universität Bern Gedächtnistrainings
durch. Mit ihnen kann nicht nur
die Lernfähigkeit, sondern sogar der IQ
der Probanden verbessert werden.
Werden Ihre Probanden dank
dem Training gar intelligenter?
Verbessert werden können primär
die Aufmerksamkeit und damit
die Lernfähigkeit, quasi als Nebeneffekt aber tatsächlich auch
die sogenannte fluide Intelligenz,
also die Fähigkeit, logisch zu denken und Probleme zu lösen. In einer noch unpublizierten Studie
konnten wir zeigen, dass Kinder,
die ein Arbeitsgedächtnistraining
absolviert haben, danach in einem Mathematiktest besser abschnitten.

Bei mir beginnen Gedächtnisprobleme schon damit, dass ich
mir oft die Namen von Personen
nicht merken kann. Ein Fall für
das CCLM?
Nun, wenn es nur darum geht, dann
nicht unbedingt. Es kommt häufiger vor, dass man sich nur an das
Gesicht eines Menschen erinnern
kann, nicht aber an den Namen.
Wie kann ich diese Schwäche
denn konkret verbessern?
Wichtig ist vor allem, im Moment
des Kennenlernens aufmerksam zu

Für einen Ferienaufenthalt
büffle ich zur Zeit Portugiesisch.
Was sind aus Sicht der Forschung
die besten Strategien, um eine
neue Sprache möglichst schnell
zu beherrschen?
Auch hier kann man assoziative
Brücken bauen, etwa zwischen
Klang und Rhythmus des fremden
Worts und dem entsprechenden
deutschsprachigen Begriff. Auch
bildliche Assoziationen sind hilfreich. Nehmen wir als Beispiel das
französische Wort «le défi». Haben
Sie Mühe, dieses Wort zu memorieren, dann stellen sie sich beim
Einprägen den ähnlich klingenden
Delfin vor – und die riesige «Herausforderung», auf diesem zu reiten –
und voilà, die Bedeutung des neuen
Worts ist abrufbreit.
Vokabeln pauken ist dann
nicht mehr nötig?
Doch, solche Strategien sind nur
Hilfestellungen, die das Lernen erleichtern und auch spannender machen. Das klassische Wiederholen
und Abrufen der Lerninhalte kann
durch nichts ersetzt werden.
Durch Medien und Werbung geistern aber immer wieder Berichte
über das Lernen im Schlaf, das
sogenannte subliminale Lernen.
Spreche ich morgen endlich Chinesisch, wenn ich mir heute Nacht
einen Kopfhörer aufsetze und mir
ein Wörterbuch vorlesen lasse?
Das Thema wird von Professorin Katharina Henke, die das CCLM mit aufgebaut hat, untersucht. Bisher konnte
gezeigt werden, dass mit dieser Methode Lerninhalte zwar unbewusst
gespeichert, aber in der Folge nicht
bewusst abgerufen werden können.
Das klassische Lernen kann auf diese
Weise also nicht ersetzt, möglicherweise aber unterstützt werden.

21
Ich merke, dass mir das Memorieren neuer Vokabeln schwerer
fällt als zu meiner Schulzeit. Eine
Alterserscheinung?
Ja, vor allem, wenn es sich um Wörter handelt, deren Bedeutung Sie
nicht von bereits vorhandenem
Wissen ableiten können. Der Körper
ist einem ständigen Abbauprozess
unterworfen, abgestorbene Nervenzellen im Gehirn werden im Alter
weniger gut ersetzt.
Was kann man dagegen tun?
Wichtig ist, wie erwähnt, ein gesunder und ausgeglichener Lebensstil,
also genügend Bewegung, gesunde
Ernährung, mentale Herausforderungen, Achtsamkeit und soziale
Kontakte. Und je älter man wird,
desto wertvoller ist es, über konkrete Lernstrategien zu verfügen,
es geht nicht mehr einfach so nebenbei. Und der wichtigste Tipp:
Das Gehirn durch Gebrauch fit halten, «Use it or lose it!», heisst hier
das Motto.
Interview: Andreas Weidmann

Tipps für effizientes Lernen
Lernen mit allen Sinnen
Je mehr Modalitäten beim Lernen
involviert sind, desto besser
die Konsolidierung, desto besser
die Vernetzung des Wissens
und desto einfacher der Abruf der
Lerninhalte.

Verstehen statt lernen
Wir vergessen vieles, was wir
gelernt haben, aber wenig, was wir
wirklich verstanden haben. Darum:
Das Hinterfragen, Diskutieren und
Interpretieren von Lerninhalten
erhöhen den Lernerfolg.

Emotionen kurbeln
das Lernen an
Emotionen zeigen uns, dass etwas
Wichtig ist und bewirken effizienteres Lernen. Wenden Sie Methoden an, die Sie persönlich motivieren
(z.B. Malen /bildliche Assoziationen,
Lernen mit Musik etc.).

Persönliche Relevanz
Wenn man sich vor dem Lernen
vergegenwärtigt, welche Relevanz
das Lernmaterial für das eigene
Leben haben kann, erhöht dies die
Motivation und kurbelt positive
Emotionen.

Testen steigert den Erfolg
Sich selber befragen/testen oder
sich von jemandem befragen lassen ist eine effektive Lernstrategie,
um den Abruf des Gelernten zu
trainieren und dadurch den Lernerfolg zu steigern.

Lernen ein, Internet aus
Für effektives Lernen sind
ungeteilte Aufmerksamkeit und
Fokussieren unabdingbar. Wer
nebenbei im Internet oder auf
dem Handy aktiv ist, wird
schlussendlich mehr Zeit aufwenden müssen.

Unser Gehirn braucht Energie
Regelmässige Energiezufuhr
(z.B. Nüsse), regelmässige Pausen
(viele kurze sind effektiver als
wenige lange) und Bewegung für
die Anregung des Kreislaufes sind
wichtig für effektives Lernen.
Die Tipps stellte das CCLM
der Universität Bern zu Verfügung.
Informationen zum
Dienstleistungsangebot des CCLM:
www.cclm.unibe.ch.

