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RATSCHLÄGE ZUR STÄRKUNG DES GEDÄCHTNISSES 

 Bedeutung:  

 Der Lernprozess: Etwas zu lernen heißt, es im Gedächtnis abzulegen, sodass es bei 
Bedarf wieder abgerufen werden kann. Dieser Prozess kann in drei Schritte unterteilt 
werden: den Stoff im Gedächtnis speichern, behalten und ihn anschließend bei Bedarf 
wieder erinnern. 

 Die Gedächtnisse des Gehirns, die mit den einzelnen Sinnen zusammenhängen: 
Wir haben ein auditives Gedächtnis, in dem wir das Gehörte abspeichern, ein visuelles 
Gedächtnis, in dem wir das Gesehene abspeichern, und ein kinästhetisches Gedächtnis, in 
dem wir Körperbewegungen abspeichern. 

 Die Speicherung der Gedächtnisinhalte: 
Im Kurzzeitgedächtnis können Informationen von 30-60 Sekunden bis maximal 24 
Stunden gespeichert bleiben. Danach werden sie gelöscht oder vom mittelfristigen 
Speicher aufgenommen. Hier bleiben sie einige Tage erhalten. Informationen, die für uns 
bedeutsam sind oder einen nachhaltigen Eindruck auf uns machen, werden im Langzeit-
gedächtnis gespeichert.  

 Ratschläge zur Stärkung des Gedächtnisses: 

 Du sollst dich nicht überanstrengen! 
Das Gedächtnis kann Überanstrengung sehr schwer ertragen. In diesem Fall nimmt die 
Effektivität des Lernens ab, die investierte Energie steht in keinem Verhältnis zu dem zu 
erwartenden Ergebnis. Dein Gedächtnis funktioniert dann gut, wenn du ausgeruht und 
frisch bist! 

 Pauke nicht, verstehe es! 
Die größte Gefahr des Paukens besteht darin, dass du dich daran gewöhnst, denn es kann 
kurzfristig scheinbar erfolgreich sein. Langfristig ist aber das Pauken ohne zu verstehen 
schädlich, für das richtige Lernen ist das Nachdenken unentbehrlich.  

 Was du verstanden hast, sollst du auch lernen! 
Was du verstanden hast, hast du dir noch nicht gemerkt. Du erfährst immer wieder neue 
Erlebnisse und Erkenntnisse, und sie verdrängen die früheren aus dem Kopf. Deswegen 
darfst du das Einprägen nicht vernachlässigen. Zum Lernen, mit anderen Worten zum 
Einprägen, ist Ausdauer nötig.  

 Behalte das Wesentliche! 
Das Vergessen ist eine natürliche Eigenschaft des menschlichen Bewusstseins- Das Ziel 
des Lernens ist, dass das Gelernte nicht tief unter unser Bewusstsein sinkt, und dessen 
Methode ist, dass wir gewisse Abrufwörter, Feststellungen, das Wesentliche fest in uns 
fixieren.  
Wenn du den Lehrbuchtext liest, konzentriere dich darauf, dass du die Wörter und 
Ausdrücke findest, die das Wesentliche enthalten. Was dir als wirklich wesentlich 
erscheint, das sollst du unterstreichen. Notiere diese Schlüsselwörter in dein Heft, die 
Schlüsselwörterskizze kann bei der Vorbereitung auf eine Antwort helfen. 
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 Suche die Thesensätze! 
Es ist sinnvoll, im Laufe des Lesens längere Teile, Ausdrücke oder ganze Sätze durch 
Unterstreichen oder durch Färbung hervorzuheben. Thesensatz nennen wir den wichtigsten 
Satz eines Absatzes. Es ist sinnvoll, diese zu suchen, wenn du liest, noch effektiver ist es, 
wenn du sie auch abschreibst, denn während du das tust, setzen sich die Kenntnisse in dir 
fest. 

 Mache dir Notizen während des Lernens!  
Skizzen anzufertigen aus dem Lehrbuchtext, ist die beste Methode dazu, dass du feste 
Kenntnisse erwirbst. Solange du den Aufbau des Textes herausfindest, nach den 
abzuschreibenden Sätzen suchst, und dann diese auch niederschreibst, ist es sicher, dass du 
dir den Lernstoff auch aneignest.  

 Wiederholung ist die Mutter des Wissens.  
Wissen entsteht durch Wiederholung und Übung. Viele Schüler leiden in der Schule, weil 
sie nicht gelernt haben, richtig zu lesen. Mancher hat es nicht genug geübt, hatte dazu keine 
Willenskraft oder wurde nicht dazu gezwungen. Solche Schüler können in der Schule 
erfolgreich sein, die erkennen, was sie persönlich viel üben und wiederholen müssen, um 
ein sicheres Wissen zu erwerben. Erkenne deine Schwächen und übe mit Geduld. 

 Fixiere am Nachmittag, was du am Vormittag gelernt hast! 
Du handelst dann am klügsten, wenn du am Nachmittag, bevor du deine Bücher weglegst, 
dich mit jedem ein wenig beschäftigst. Da sind die Erklärungen des Lehrers noch frisch in 
deinem Gedächtnis, und du kannst den Stoff mit wenig Arbeit fixieren. Eine halbe Stunde 
ist reichlich genug dazu, dass du den Stoff von fünf bis sechs Stunden überfliegst. Beginne 
erst danach mit dem gründlichen Lernen für den nächsten Tag.  

 Verteile die Wiederholungen zweckmäßig! 
Beim dauerhaften Einprägen des Lernstoffes ist die regelmäßige Wiederholung 
unerlässlich. Bei der Wiederholung liegt der Akzent nicht darauf, den ganzen Stoff auf 
einmal durchzunehmen, eher häufiger in kürzeren oder längeren Abständen. Von unseren 
Kenntnissen vergessen wir die Zahlen und die Formeln am leichtesten. Es ist sinnvoll, eine 
Tabelle zu den Jahreszahlen oder den Formeln anzufertigen und diese zu wiederholen. 

 Lerne halblaut! 
Wenn deine Aufmerksamkeit während des Lesens oder Lernens abschweift, probiere das 
halblaute Lernen aus. Wenn du den Text nicht nur siehst, sondern auch hörst, ist das 
doppelt so nützlich: er setzt sich leichter in deinem Gedächtnis fest. Das kann dadurch noch 
gesteigert werden, dass du zur Probe das Wesentliche des Gelesenen aufsagst.  

 Je mehr Lernwege du benutzt, desto besser bleibt das gelernte im Gedächtnis! 
 

 

Übermittlungsart Erinnerbarkeit

Hören ca. 20 % 

Sehen ca. 30 % 

Hören + Sehen ca. 50 % 

Hören + Sehen + Reden ca. 70 % 

Hören + Sehen + Reden + Tun ca. 90 % 

 


