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um ihnen Techniken an die Hand zu geben, die das Lernen erleichtern, und 
zwar besonders dann, wenn sie in dieser Hinsicht aus der Übung gekommen 
sind.

Daneben gibt es eine Reihe von Situationen, in denen Informationen 
so häufig oder schnell gebraucht werden, dass ein Nachschlagen zu lang-
sam wäre. Das ist bei der Anwendung von Fremdsprachenkenntnissen der 
Fall: Man kann in einer Kommunikation nicht jedes Wort nachschlagen. 
Das gilt analog für einen Ingenieur, der die mathematischen Konstanten 
p, e, √2 usw. ständig verwendet und dessen Arbeitsfluss durch ein Nach-
schlagen behindert würde. Hier gibt es einen Trade‐off zwischen der Zeit, 
die man zum Einprägen der Information benötigen würde, und der Zeit, 
die das ständige Nachschlagen der Information erfordert. In Abhängigkeit 
von speziellem Lernmaterial sollen auch für diese Zielgruppe Lernhilfen 
angeboten werden.

Schließlich gibt es die Situationen, in denen Informationen zu einem 
Zeitpunkt sprachlich vermittelt werden, zu dem keine Möglichkeit externer 
Speicherung nutzbar ist.

Gelegentlich ist es auch erforderlich, Informationen weiterzu-
geben, die nicht abgelesen werden sollten, etwa bei einer Bundestags-
rede, einem Referat oder einem Verkaufsgespräch, bei Verwendung von 
Namen, Terminen, einzelnen Zahlen, Begriffsgruppen usw. Es gibt auch 
Informationen, die aus Sicherheitsgründen nicht extern gespeichert werden 
sollten, z. B. Kontonummern, Depotnummern, Geheimzahlen, Zugangs-
codes für PC oder Tresore.

Insgesamt wollen wir keineswegs für eine stärkere Benutzung des 
Gedächtnisses plädieren. In Fällen, in denen externe Speicher verwend-
bar sind, tut man gut daran, solche Speicher einzusetzen, weil das mensch-
liche Gedächtnis nicht immer zuverlässig sein muss und weil auch mit den 
heute bekannten Gedächtnistechniken eine Benutzung des menschlichen 
Gedächtnisses ganz ohne jede Anstrengung nicht möglich ist. Auf der 
anderen Seite gibt es aber immer noch eine große Zahl von Situationen, in 
denen man sich auf sein Gedächtnis verlassen muss.

Wenn die Verbesserung der Gedächtnisleistung im Wesentlichen auf 
einen geschickteren Umgang mit den Möglichkeiten und Begrenzungen 
des menschlichen Gedächtnisses zurückgeführt wird, so ergibt sich die 
Möglichkeit, dem Lernenden einfach mitzuteilen, wie man einen Stoff am 
günstigsten transformiert und gruppiert, um ihn zu behalten. Einige „Lern-
techniken“ werden dem Leser auf den ersten Blick merkwürdig vorkommen. 
Es ist nicht sofort einsehbar, warum man so und nicht anders vorgehen 
sollte. Daher ist es nützlich, einige Grundtatsachen, die die Psychologie bis 



1 Wie das Gedächtnis arbeitet     7

heute über das menschliche Gedächtnis herausgefunden hat, zu kennen. 
Als Konsequenz aus den Konstruktionsmerkmalen des menschlichen 
Gehirns werden die Maßnahmen, die zu einer Erleichterung des Lernens 
führen sollen, einsehbar, ja sogar höchst plausibel. Man ist nun eher bereit, 
Techniken, die auf den ersten Blick willkürlich wirken, einzusetzen.

Schon recht lange unterscheidet man drei Speicherstufen im mensch-
lichen Gedächtnis. Dieses „Dreispeichermodell“ kann viele Phänomene 
erklären. Wenn es also jetzt darum geht, in knapper Form einige Grund-
kenntnisse vom Aufbau des Gedächtnisses zu vermitteln, so ist die Dar-
stellung des Dreispeichermodells ein geeigneter Einstieg.

1.2  Dreispeichermodell

Das Dreispeichermodell unterscheidet zwischen drei Gedächtnissystemen, 
die interagierend arbeiten, und dient als Modell für eine ganze Reihe der 
beobachteten Tatsachen des Lernverhaltens (Tab. 1.1). Diese Gedächtnis-
systeme sind: 

• der sensorische Speicher,
• der Kurzzeitspeicher und
• der Langzeitspeicher.

In der einen oder anderen Form existiert diese Unterscheidung schon 
recht lange. Bereits die deutsche Gedächtnispsychologie um die Jahr-
hundertwende kannte Fakten, die einen unterschiedlichen Verlauf der 
Behaltensleistung für sehr neues oder für bereits vor sehr langer Zeit 
gelerntes Lernmaterial belegten (Ebbinghaus 1885). Die scharfe qualitative 
Unterscheidung zwischen den Speichersystemen wurde angegriffen 
(Craik und Lockhart 1972, 1990). In den einschlägigen Lehrbüchern 
der allgemeinen Psychologie (z. B. Zimbardo und Gerrig 2014) sowie 

Tab. 1.1 Das Dreispeichermodell

Sensorischer Speicher Kurzzeitspeicher Langzeitspeicher

Kapazität Bis 16.000 bit (hoch) 7 ± 2 Elemente 
(gering)

Alle Lebens-
erinnerungen + Kennt-
nisse (sehr hoch)

Dauer Bis 250 Millisekunden 3–4 min Die gesamte Lebens-
spanne

Format In der Art der Sinnes-
information

Vorwiegend 
phonemisch

Organisation nach 
Bedeutungen
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der Gedächtnispsychologie (z. B. Bednorz und Schuster 2002) wird das 
sogenannte Dreispeichermodell jedoch beibehalten. Die Gründe, die 
zur Unterscheidung von drei unterschiedlich arbeitenden Gedächtnis-
systemen führen, werden im Folgenden ausgeführt. Dabei werden die Zeit-
charakteristika der Systeme im Vordergrund stehen.

Ganz offensichtlich gibt es Informationen, die ein Leben lang erhalten 
bleiben, z. B. Jugenderinnerungen, die nicht verblassen. Andererseits 
existiert auch ein sehr kurzfristiges Behalten, etwa für eine bei der Auskunft 
erfragte Telefonnummer, die bald vergessen ist, oder aber für die Details 
eines Straßenbildes, denen wir keine weitere Aufmerksamkeit schenken.

Im Folgenden wird es auch eine Rolle spielen, in welchem Format 
Informationen gespeichert sind. Handelt es sich um gespeicherte Wörter, 
Wortklänge oder um Bilder? Darüber hinaus wird gefragt, wie die 
Informationen in den genannten Speichersystemen geordnet sind.

Hier soll zunächst einmal die klassische Dreiteilung des menschlichen 
Gedächtnisses vorgestellt werden.

1.2.1  Sensorischer Speicher

In einem recht originellen Experiment (Sperling 1960) kann man die 
Existenz eines Speichersystems nachweisen, das die in den Sinnesorganen 
eintreffende Information vollständig, aber sehr kurzfristig speichert.

Zeigt man Versuchspersonen sehr kurzfristig die Buchstabenmatrix (Abb. 
1.1) und bittet sie, anzugeben, an welche Buchstaben sie sich erinnern, 
so können die Versuchspersonen in der Regel 3 bis 4 Buchstaben richtig 
wiedergeben. Dieses Ergebnis könnte zwei Gründe haben: 

1. Mehr Informationen wurden in der kurzen Zeit nicht aufgenommen.
2. Während die Buchstaben aus dem sensorischen Speicher abgerufen 

werden, geht schon wieder Information verloren.

Sperling testete diese Annahmen, indem er nach der kurzzeitigen Dar-
bietung einen zufällig ausgewählten Buchstaben durch einen schwarzen 
Balken „markierte“ und fragte, welcher Buchstabe an der markierten Stelle 
projiziert wurde (Abb. 1.1). Hätten die Versuchspersonen bei der Dar-
bietung der Buchstaben insgesamt nur 3 bis 4 Buchstaben aufgenommen, 
so müsste unter der neuen Versuchsbedingung zu erwarten sein, dass sie 
den erfragten Buchstaben in einigen Fällen angeben können, in anderen 
aber nicht. Tatsächlich jedoch konnten die Versuchspersonen den erfragten 
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Buchstaben immer angeben. Das heißt, dass kurz nach Darbietung die 
gesamte visuelle Information gespeichert ist, aber während des Abrufs teil-
weise wieder verloren geht. Dieser Speicher ist dem Nachbild, das wir bei 
besonders greller Beleuchtung eines Gegenstands oder beim Blick in eine 
Lampe oder die Sonne deutlich erleben, vergleichbar.

Abb. 1.1 Das Versuchsmaterial und die Reihenfolge der Darbietung des Versuchs-
materials in Sperlings Experiment. (Aus Lindsay und Norman 1981)
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In dem sensorischen Speicher befindet sich also Information, die uns 
nicht bewusst wird. Nur ein Teil der Information des sensorischen Speichers, 
in der zweiten Versuchsbedingung immer der Buchstabe, den die Ver-
suchspersonen angeben sollten, wird nach einer weiteren Verarbeitung der 
Information bewusst.

Wir können also bereits durch dieses einfache Experiment einige 
Merkmale dieses Speichers angeben (Tab. 1.1 und Abb. 1.2): 

• Er speichert die Informationen der Sinne (Auge, Ohr usf.).
• Die Speicherdauer ist sehr kurz.
• Die Informationen, die gespeichert sind, werden nicht alle bewusst, d. h. 

sie sind präattentiv (vor der Aufmerksamkeit).
• Die gespeicherte Informationsmenge ist sehr hoch.

Informationen, denen wir keine Aufmerksamkeit zuwenden, gehen wieder 
verloren. Gerade auf diesen Punkt weisen die professionellen Gedächtnis-
künstler häufig hin.

Lorayne und Lucas (2000) betonen, dass es ein Hauptziel der Gedächt-
nistechniken ist, die gesamte Aufmerksamkeit auf die zu lernende 

Abb. 1.2 Der sensorische Speicher kann mit einem Echo verglichen werden, das die 
eingegebene Information über eine kurze Zeitspanne erhält. Während des Ablesens 
der Information aus dem sensorischen Speicher zerfällt die Information bereits 
wieder, und neue Informationen können aufgenommen werden. In einigen Werken 
über das Gedächtnis wird explizit vom „echoischen Speicher“ gesprochen. (Vgl. 
Jüttner 1979)


