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Aus Fehlern lernen – so arbeitet unser Gehirn
Menschen sind von Natur aus neugierig. Wir wollen Dinge herausfinden und erkunden. Und das
ist gut so, sagen Hirnforscher. Hirnforscher beschäftigen sich damit, wie unser Gehirn arbeitet.
Diese Forscher wissen auch, wie wir uns Sachen besser merken können. Wiederholen wir zum
Beispiel eine Aufgabe oft, passt sich unser Gehirn an. So lernen wir. Beim nächsten Mal können
wir diese Aufgabe schneller lösen. Manchmal machen wir Fehler beim Lernen. Das ist gut. Denn
dann können wir ausprobieren, wie es richtig geht. Wir lernen also aus unseren Fehlern.
Hin und wieder fallen uns bestimmte Dinge nicht
ein. Manche Menschen sagen dann: „Ich komm‘
gleich drauf. Das habe ich irgendwo im Gehirn
gespeichert.“ Das stimmt nicht, sagt Henning
Beck. Er muss es wissen. Henning Beck ist Hirnforscher. Er untersucht unser Gehirn und weiß,
wie es arbeitet: „Unser Gehirn speichert keine
Sachen ab.“ Das heißt, unsere Gedanken liegen
nicht irgendwo im Gehirn. Wenn wir Sachen
gelernt haben, dann ist unser Gehirn fähig, sie
immer wieder neu zu denken. Henning Beck
vergleicht das mit einem Orchester. In einem
Orchester ist Musik auch nicht gespeichert.
Wenn die Musiker spielen, erzeugt das Orchester
die Musik jedes Mal neu. So arbeitet auch unser
Gehirn. Wenn wir uns an etwas Gelerntes erinnern, erzeugt unser Gehirn die Gedanken jedes
Mal neu.

Der Hirnforscher Henning Beck erforscht,
wie unser Gehirn Sachen speichert.
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Wenn wir lernen, passt sich unser Gehirn an
Üben wir eine Aufgabe oft, löst unser Gehirn sie immer schneller. Es passt sich also an, damit es
die Gedanken leichter denken kann. Das nennt man Lernen. Als Hirnforscher beschäftigt sich
Henning Beck auch damit.
Lernen wir zum Beispiel für eine Klassenarbeit, hat unser Gehirn viel zu tun. Pausen sind dann
besonders wichtig. Das Gehirn braucht nämlich Zeit, um alle Informationen zu verdauen. Das
passiert auch im Schlaf. Ein Gehirn braucht nur eine Nacht, um Informationen zu verarbeiten.
Bekommt das Gehirn diese Zeit nicht, dann kann es nicht mehr unterscheiden, was wichtig und
was unwichtig ist. Alles geht durcheinander. Wir verlieren den Überblick.
Lernpausen sind wichtig. „Das ist so ähnlich wie mit dem Essen. Wenn ich permanent esse, dann
platze ich irgendwann. Weil: Ich kann nicht verdauen. So ist das mit Informationen auch. Ich
muss Pausen machen, die Informationen verdauen, und das passiert zum Beispiel im Schlaf“,
sagt Henning Beck.
Das Kleinhirn steuert Bewegungen,
über die wir nicht mehr nachdenken müssen

Hirnforscher scannen das
Gehirn und können so
erkennen, welcher Teil gerade
aktiv ist.

Manche Dinge können wir so gut, dass wir nicht mehr darüber
nachdenken müssen. Unser Gehirn kann die Informationen dann
mühelos wahnsinnig schnell erzeugen. Unser Gehirn steuert auch
unsere Bewegungen – zum Beispiel, wenn wir laufen: rechtes Bein
anheben, linkes Bein anheben, rechtes Bein anheben. Wenn wir
laufen können, müssen wir darüber nicht mehr nachdenken. Denn
es gibt einen Bereich im Gehirn, der diese Bewegungen steuert.
Dieser Bereich heißt Kleinhirn. „Das Kleinhirn übernimmt die lästige
Denkarbeit von all den Dingen, über die man nicht mehr nachdenken muss“, sagt Henning Beck.
Wer laufen lernt, fällt hin, steht auf, fällt hin und steht dann wieder
auf. Henning Beck sagt, dass das ganz normal und sogar gut ist. Wir
machen Fehler beim Lernen. Wer hinfällt, kann schauen, was schiefgegangen ist. Beim nächsten Mal können wir es anders machen.
„Ich werde erst dann besser, wenn ich Fragen stelle, wenn ich
versuche, mich nach vorne zu tasten. Manchmal komme ich in die
falsche Richtung, dann muss ich woanders hingehen“, sagt Henning
Beck.
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Der Unterschied zwischen Lernen und Verstehen
Das Gehirn hat einen Turbo fürs Lernen. Es gibt Sachen, die vergessen wir nicht mehr, obwohl
wir sie nur einmal erlebt haben. Forscher sagen dann: Wir haben es nicht gelernt, wir haben es
verstanden. Das ist immer dann der Fall, wenn wir sofort wissen, wofür wir die Informationen
gebrauchen können. Henning Beck erklärt: „Das Gehirn denkt: Ok, hier ist ein Problem. Prima, so
kann ich das lösen. Das sollte ich nicht mehr vergessen.“ Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie
wir unser Wissen nutzen können.

„Je mehr Spaß ich beim
Lernen habe, desto mehr
verstehe ich auch.“

Ein Beispiel: Wir erinnern uns an das tolle Spiel, das wir
mit unseren Freunden an unserem Geburtstag gespielt
haben. Das können wir, obwohl wir dieses Spiel nur ein
einziges Mal gespielt haben. Forscher wissen: Wir
verstehen Dinge besonders gut, wenn wir sie mit
Gefühlen verbinden. So wie bei dem Spiel. Es hat allen
Spaß gemacht, und wir haben dabei viel gelacht. Wir
haben das Spiel also verstanden und nicht gelernt.
Fürs kommende Jahr könnten wir uns sogar überlegen,
wie wir das Spiel etwas verändern wollen, damit es
noch mehr Spaß macht. Forscher sagen dazu: Wir
entwickeln die Information weiter – für die Zukunft.
Und das können nur Menschen, sagt Henning Beck.
Kein Computer und keine Maschine kann das.
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Lerntipps vom Experten
Schaut euch schwer zu merkende Informationen vor dem Einschlafen noch einmal an.
Hirnforscher haben herausgefunden, dass diese Dinge im Schlaf besonders gut verdaut
werden.
Denkt euch für Zahlen und Daten eine Geschichte aus. Geschichten bleiben viel besser
hängen als Zahlen und Fakten. Das liegt unter anderem daran, dass wir Zahlen und Daten
nicht spüren. Mit Geschichten erzeugen wir häufig Gefühle, und diese können im Gehirn
viel besser verarbeitet werden.
Seid neugierig. Fragt euch bei jeder Aufgabe, wofür ihr diese Information gebrauchen
könnt.
Wir lernen aus unseren Fehlern. Auch Erwachsene machen Fehler und probieren aus.
„Jeder gute Forscher, der etwas gefunden hat, hat immer ausprobiert. Der wusste gar
nicht, ob das funktioniert oder nicht“, sagt Henning Beck. „Neugier auszuleben, ist
extrem wichtig. So lernen wir, so werden wir besser.“

„Für jede Form von Erinnerung gibt
es im Hirn einen eigenen Bereich.
Während wir schlafen, verarbeitet
das Gehirn unsere Erlebnisse.“
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