Kerres: Mediendidaktik
Auszüge

1 Lernen mit Text, Bild und Ton
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Wie funktioniert das Lernen mit Medien, bei der Wahrnehmung von Text, Bild und Ton? Wenn
wir Lernmedien entwickeln, müssen wir berücksichtigen, wie Informationen aus Medien aufgenommen und verarbeitet werden: Worauf kommt es an? Ist es vorteilhaft, möglichst viele
Wahrnehmungskanäle anzusprechen? Wo sind die Grenzen der Verarbeitungskapazität? Aus
solch grundlegenden Erkenntnissen zur Informationsverarbeitung des Menschen werden Hinweise zur Gestaltung der Aufbereitung von Informationen in Medien abgeleitet.
In der Werbebroschüre eines E-Learning-Anbieters finden Sie folgende Aussagen:
Lernen mit Multimedia – über Augen und Ohren – direkt ins Gehirn! Das Lernen über
mehrere Sinne ist optimal für nachhaltiges Lernen ausgelegt und steigert nachweislich den
Lernerfolg bei Kindern wie Erwachsenen!
Alle Texte unserer Lernprodukte sind mit Audio vertont und beinhalten Lehrvideos. Die
Lernenden können auswählen, ob sie Texte lesen oder Audios hören wollen. Auf diese
Weise sind unsere Lernangebote optimal für alle Lernenden passend: Jede/r findet das
Angebot, was am besten zu ihr/zu ihm passt!
Manches davon hört sich vielleicht plausibel an. Doch stimmt das?
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1. Ist der Wahrnehmungskanal für das Lernen relevant, über den Informationen präsentiert
werden?
2. Ist die Vertonung von Text per Audio vorteilhaft für das Lernen?
3. Bietet es tatsächlich Vorteile, wenn mehrere Wahrnehmungskanäle bei der Darbietung
von Wissen angesprochen werden?
Wir werden diese Aussagen im Folgenden kritisch prüfen und Sie werden merken, dass diese
Argumente, auch wenn sie in der Praxis verbreitet sind, problematisch sind. Wir müssen genauer untersuchen, wie mit Medien gelernt wird.
[…]
2 Merkmale des Arbeitsgedächtnisses
Über digitale Medien lassen sich eine Menge Informationen präsentieren. Doch sie müssen
durch ein Nadelöhr: das Arbeitsgedächtnis. Der größte Teil der Informationen im Arbeitsgedächtnis wird sofort vergessen. Damit Informationen in das Langzeitgedächtnis überführt werden, müssen bestimmte Prozesse im Arbeitsgedächtnis stattfinden. Diese Prozesse sind anzuregen, damit Lernen funktioniert. Im Folgenden wird erläutert, wie das Arbeitsgedächtnis funktioniert, und warum es bei der Planung eines Lernangebots so wichtig ist, die Grenzen der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses zu beachten.
Kapazität
Die Unterscheidung von Arbeits- und Langzeitgedächtnis geht auf ALLAN BADDELEY (1999) zurück: Das Langzeitgedächtnis kann Wissen in nahezu unbegrenztem Umfang speichern. Dies gelingt dadurch, dass Wissen in immer größere Sinneinheiten zusammengefasst wird. Das Arbeitsgedächtnis ist dagegen in seiner Kapazität stark begrenzt. Ob Wissen in das Langzeitgedächtnis überführt werden kann, hängt davon ab, wie es im Arbeitsgedächtnis verarbeitet wird.
Informationen, die über Sinneskanäle eingehen, werden in sogenannten sensorischen Registern
für kurze Zeit zwischengespeichert: auditive Informationen bis zu drei Sekunden; visuelle Informationen weniger als eine Sekunde (s. Schnotz, 2005).
Im nächsten Schritt kann das Arbeitsgedächtnis aus diesen Speichern Informationen abrufen,
indem die Aufmerksamkeit auf bestimmte Informationen gerichtet wird. Auch dort verbleiben
sie recht kurz: Sie können nur bis zu 30 Sekunden lang aufgerufen werden, wenn sie nicht aktiv
weiterverarbeitet werden (Paas, van Gog, & Sweller, 2010).
Das Arbeitsgedächtnis verfügt dabei über eine geringe Kapazität: Es zeigt sich, dass nur etwa
fünf Elemente zeitgleich im Gedächtnis gehalten werden können (Sweller, 2004).
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Abbildung 1: Kognitive Verarbeitungsprozesse

Was ist aber ein Element, das im Arbeitsgedächtnis behalten werden kann? Es hängt von der
Expertise der Person ab, was ein Element ist. Für eine Anfängerin sind beispielsweise die einzelnen Aussagen der Allgemeinen Relativitätstheorie von ALBERT EINSTEIN schwer zu verarbeiten bzw. zu merken. Für die Expertin handelt es sich um einen Satz von Aussagen, den sie als
einzelne Sinneinheit im Ganzen aktualisieren und verarbeiten kann. Durch die mehrfache Beschäftigung mit dem Gegenstand entstehen größere Sinneinheiten: Die Expertin hat die Informationen zu größeren Einheiten (Chunks) gebündelt.

Wahrnehmung bei „Digital Natives“
MARC PRENSKY (2007) meinte, dass die Generation der sogenannten digital natives, die mit
dem Computer groß geworden ist, durch ganz andere Erfahrungen als ihre Eltern geprägt ist: Ihr
Gehirn ist dadurch qualitativ anders ausgebildet. Ihr Denken funktioniert nicht mehr linear-analytisch, sondern ist – wie das Internet – in multiplen Relationen organisiert und zur parallelen
Verarbeitung von Informationen fähig.
ROLF SCHULMEISTER (2008) führt aus, dass jegliche Belege für die Behauptung fehlen, dass
das Gehirn, das Denken, Fühlen und Lernen der jüngeren Generation qualitativ anders funktionieren würden, auch wenn die Digitalisierung zunehmend unseren Alltag durchdringt. Die
menschliche Wahrnehmung und das Lernen sind Fähigkeiten, die sich in ihrer Funktionsweise
über die letzten Jahrtausende eher wenig verändert haben.

Elaboration und Automatisierung von Schemata
Was passiert nun mit den Informationen, die im Arbeitsgedächtnis gehalten werden können? Es
finden unterschiedliche Verarbeitungsprozesse statt, von denen es abhängt, ob die Information
in das Langzeitgedächtnis überführt werden kann oder nicht. Lernen wird als (Weiter-)Entwick-
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lung von Schemata aufgefasst, bei der eine Erweiterung oder Veränderung vorliegender Schemata stattfindet (s. a. JEAN PIAGETS Theorie der Assimilation und Akkommodation). Lernen
knüpft immer an vorhandenes Wissen an und gelingt nur dann, wenn neue Informationen mit
Vorwissen aus dem Langzeitgedächtnis verknüpft werden: Die Elaboration von Schemata verbindet Neues mit Altem. Dazu müssen bereits bestehende Schemata aus dem Langzeitgedächtnis aktiviert werden.

Passives Lernen?
Wir wollen aktives Lernen und kein passives Lernen! Diese Aussage findet sich in vielen Texten
und Vorträgen. Gibt es aber überhaupt passives Lernen?
Wenn wir die Aufmerksamkeit bestimmten Informationen zuwenden, ist das bereits ein aktiver
Vorgang, und jede Übertragung vom Arbeits- in das Langzeitgedächtnis erfordert eine aktive
kognitive Verarbeitung durch die Person. Passives Lernen bleibt damit ein Widerspruch in sich:
Bei einem nur passiven Zuhören oder Zusehen findet weder Informationsaufnahme, -verarbeitung noch Lernen statt!
Mit passivem Lernen wird häufig ein rein auf Rezeption ausgerichtetes Lernen verbunden –
ohne sichtbare, äußere Aktivität des Lernenden. Die Aktivierung von Lernenden, etwa über
Lernaufgaben, ist eine Voraussetzung für erfolgreiches Lernen. Dabei kommt es nicht darauf an,
ob eine Lernaktivität von außen sichtbar ist und sich in einer Handlung in der Interaktion mit der
Umwelt niederschlägt. Die kognitiven Prozesse – die Elaboration der Wissensinhalte und die
Verknüpfung mit Vorwissen – sind von außen nicht erkennbar. Sie sind aber entscheidend für
die Verknüpfung mit Schemata im Langzeitgedächtnis und damit für einen Lernerfolg.

Ein weiterer Vorgang ist die Automatisierung von Schemata. Viele kognitive Prozesse sind in
Routinen überführt und laufen automatisiert ohne bewusstes Einwirken ab. Sie belasten damit
das Arbeitsgedächtnis nicht weiter. Der Vorgang der Automatisierung von Schemata wird auch
Kompilierung genannt.
Beispiel: Beim Erlernen des Autofahrens wird der Anfänger zunächst jeden Vorgang mit
hoher Aufmerksamkeit verfolgen müssen. Im Laufe der Zeit bilden sich Routinen heraus,
und der Fahrer kann seine Aufmerksamkeit auch z. B. auf ein Gespräch mit einem Beifahrer richten. Bei Anfängern erfordert die Verarbeitung der Schemata eine hohe Aufmerksamkeit und Belastung des Arbeitsgedächtnisses. Experten können durch wiederholtes
Üben Schemata hochgradig routinisiert abrufen und verarbeiten (vgl. Ericsson, Krampe, &
Tesch-Römer, 1993).
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3 Kognitive Beanspruchung
Das Arbeitsgedächtnis hat eine recht begrenzte Kapazität. Das Lernangebot muss die Prinzipien
und Merkmale der Verarbeitung im Arbeitsgedächtnis berücksichtigen. Hier entscheidet sich
wesentlich, ob ein Lerneffekt stattfindet oder nicht. Wissen kann nur dauerhaft gelernt werden,
wenn die beschränkte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses so genutzt wird, dass das Wissen mit
Vorwissen verknüpft und in kognitive Schemata überführt wird und so im Langzeitgedächtnis
verankert werden kann.
Die Theorie der kognitiven Beanspruchung (Cognitive Load) von SWELLER u. a. (2010) beschreibt die kognitiven Prozesse beim Lernen im Arbeitsgedächtnis. Es werden drei Arten der
Beanspruchung des Arbeitsgedächtnisses beschrieben: die Beanspruchung durch die Aufgabe,
durch den eigentlichen Lernprozess und die sachfremde Belastung (s. Abbildung 2).

Aufgabeninduzierte Beanspruchung
Die aufgabeninduzierte Beanspruchung (Intrinsic Load) beim Lernen bezieht sich auf die Anzahl
der Elemente, die bei einer bestimmten Aufgabe im Arbeitsgedächtnis zu halten ist. Sie macht
die Komplexität des Lernvorgangs aus. Die Belastung ergibt sich aus der Anzahl der Elemente,
die gleichzeitig im Arbeitsgedächtnis behalten werden müssen, um eine Aufgabe bearbeiten zu
können. Zugleich erhöht sich die Belastung, wenn die Elemente bei der Aufgabenbearbeitung
interaktiv miteinander in Beziehung stehen. Die Elemente können somit eine hohe oder eine
niedrige Interaktivität im Arbeitsgedächtnis aufweisen.
Ist die Interaktivität der Elemente niedrig, können sie hintereinander im Arbeitsgedächtnis bearbeitet werden.
Beispiel: Beim Vokabellernen müssen zwar viele einzelne Elemente erworben werden, sie
können aber hintereinander im Arbeitsgedächtnis bearbeitet werden.
Bei einer hohen Interaktivität der Elemente müssen viele Elemente simultan verfügbar sein, um
die Aufgabe bearbeiten zu können.
Beispiel: Beim Verstehen eines komplexen Textes müssen weite Textteile im Arbeitsgedächtnis aufgenommen werden, um sie mit vorliegenden Konzepten des Langzeitgedächtnisses verknüpfen zu können.
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Abbildung 2: Quellen der Beanspruchung des Arbeitsgedächtnisses

Es hängt, wie bereits gesagt, von der Expertise des Einzelnen ab, was „ein“ Element ist: Ein
Fortgeschrittener kann mehrere Bestandteile in größere Sinneinheiten zusammenführen, während für einen Anfänger alle einzelnen Bestandteile der Information das Arbeitsgedächtnis belasten. Besteht bereits ein Schema für eine bestimmte Information, so kann dieses Schema abgerufen werden.

Beanspruchung durch den Lernprozess
Die Beanspruchung durch den eigentlichen Lernprozess (Germane Load) bezieht sich auf die
Verarbeitung des Materials durch u. a. Elaboration und Kompilierung, die für die Bearbeitung im
Arbeitsgedächtnis erforderlich sind. Diese Prozesse unterstützen die Schemabildung und -automatisierung und tragen zur Speicherung im Langzeitgedächtnis bei. Sie müssen vom Lernenden
gezielt ausgeführt werden und fordern mentale Anstrengung.
WOLFGANG SCHNOTZ (2007) nennt folgende Aktivitäten, die dazu beitragen:
•

Aktive Suche nach Mustern im Lernmaterial mit dem Ziel, kognitive Schemata zu bilden,

•

Umstrukturierung des Materials, um eine Aufgabe einfacher zu lösen,

•

aktive Anwendung von Lernstrategien (Lernstrategien, die noch nicht automatisiert
sind),

•

metakognitive Prozesse, die das eigene Denken und Lernen überwachen.

Sachfremde Beanspruchung
Die sachfremde Beanspruchung (Extraneous Load) bezieht sich auf lernirrelevante Aspekte, die
nur von der Darbietung abhängen und den Lernvorgang im Grunde unnötig erschweren. Es handelt sich dabei um textliche oder optische Details, mit denen die Darstellung des Lernangebots
ausgeschmückt ist, die für das Verstehen der eigentlichen Lerninhalte eher wenig relevant sind.
Die Belastung bezieht sich hier darauf, dass die Lernenden diese Details in ihrer Schmuckfunktion erkennen und aktiv ausblenden müssen.
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Die kognitive Beanspruchung ist abhängig vom Vorwissen einer Person. Dieser Effekt zeigt sich
in einer Reihe von Studien (Kalyuga, Chandler, Tuovinen, & Sweller, 2001; vgl. Schnotz, 2007):
Lernende mit hohem Vorwissen profitieren von offenen Lernangeboten, die zur Exploration einladen. Bei niedrigem Vorwissen sollten die Lernmaterialien dagegen eher sequenziell strukturiert sein und einen Lernpfad vorgeben. […]

Konsequenzen für die Aufbereitung von Informationen
Die Theorie der kognitiven Beanspruchung weist darauf hin, dass das Arbeitsgedächtnis beim
Lernen angemessen ausgelastet werden sollte. Bei der Aufbereitung des Lernmaterials sind folgende Ansatzpunkte zu berücksichtigen:
•

Die Anzahl der Elemente, die gleichzeitig im Arbeitsgedächtnis behalten werden müssen,
um eine Lernaktivität auszuführen, sollte nicht zu hoch sein. Ein komplexer Lerngegenstand sollte eher in mehrere Lernaktivitäten aufgeteilt werden, um die Anzahl der Elemente bei jeder Lernaktivität zu reduzieren.

•

Die Belastung, die durch die Lernaktivität selbst ausgelöst wird, sollte das Arbeitsgedächtnis maximal auslasten. Denn eine intensive Verarbeitung unterstützt die Elaboration und Kompilierung sowie den Aufbau und die Automatisierung von Schemata. Ist das
Lernmaterial allerdings zu komplex, wird es schwierig, sich an das Material dauerhaft zu
erinnern.

•

Irrelevante Aspekte sind weitgehend zu minimieren. Sie belasten die Lernenden bei der
Bearbeitung einer Aufgabenstellung unnötig. Gerade Personen mit wenigen Kenntnissen
sind zusätzlich damit beschäftigt, irrelevante und relevante Informationen zu identifizieren.

•

Die Anzahl der Informationselemente, die im Arbeitsgedächtnis bearbeitet werden können, ist vom Level der Expertise des Lernenden abhängig. Aus diesem Grund ist es
schwierig, eine allgemeine Aussage zu machen, ob eine bestimmte Aufgabe das Arbeitsgedächtnis der Lernenden über- oder unterbelasten wird.

Kognitive Beanspruchung optimieren
Die Theorie der kognitiven Beanspruchung verweist auf das Nadelöhr des Arbeitsgedächtnisses,
das gerade bei Lernenden, die sich neue Inhalte aneignen wollen, vielfach überlastet wird. Sie
fordert deswegen, Lernangebote so aufzubereiten, dass das Arbeitsgedächtnis auf keinen Fall
überfordert wird. Deswegen werden didaktische Methoden präferiert, bei denen Themen Schritt
für Schritt eingeführt werden und die Lernenden, etwa durch regelmäßige Rückmeldungen,
kleinschrittig unterstützt werden.
Bereits DWYER (1981) hatte aufgezeigt, dass bildhafte Darstellungen – bei Lernenden mit geringen Vorkenntnissen – eher behalten werden, wenn sie grafisch reduziert sind: Eine Strich-
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zeichnung, die sich auf wesentliche Details konzentriert, kann im Vergleich zu einer fotorealistischen Darstellung besser erinnert werden. Farbige, detailreiche Illustrationen werden zwar attraktiver bewertet, sie werden aber dennoch weniger gut behalten.
Den damit zusammenhängenden kognitiven Prozess nennt GAVRIEL SALOMON (1994) Supplantation: In der medialen Darstellung werden Reduktionen vorgenommen und Zusatzinformationen eingebracht, die die Verarbeitung unterstützen. Komplexe Transformationsleistungen, die
das Arbeitsgedächtnis belasten oder sogar überfordern würden, können in der Aufbereitung des
Lernmediums vorweggenommen werden: Die Reduktion des Materials auf das Wesentliche, die
Lenkung der Aufmerksamkeit durch Hervorhebungen und Pfeile oder die räumlich passende Anordnung von Informationen, etwa entlang der Leserichtung, entlasten das Arbeitsgedächtnis.
Wie ist dann aus Sicht der Theorie der kognitiven Beanspruchung das Lernen mit komplexen
Problemen einzuschätzen, wie wir sie bei den explorativen und problemorientierten didaktischen Methoden kennenlernen werden: Überlasten sie das Arbeitsgedächtnis, indem sie die
Lernenden mit zu viel Informationen konfrontieren? Die Lernenden müssen dabei mehrere Ziele
im Auge behalten; sie müssen Informationen auswerten und mögliche Handlungsalternativen
abwägen. Durch multimediale Darstellungen in fallbasierten Anwendungen oder eine hohe Immersion bei Simulationen werden die Lernenden noch mehr Informationen ausgesetzt. Führt
dies unweigerlich zur Überlastung des Arbeitsgedächtnisses?
Entsprechende Untersuchungen belegen regelmäßig, dass es Novizen schwerfällt, komplexere
Probleme (wie Fälle, Projekte usw.) zu bearbeiten (vgl. Schnotz, 2007). Beim Lernen mit Fällen,
in Projekten oder beim kooperativen Lernen mit Anderen entstehen viele für die Problemlösung
eigentlich irrelevante Informationen, die Anfänger als solche erkennen und aktiv ausblenden
müssen (Kirschner, Sweller, & Clark, 2006, 2007). Es besteht tatsächlich die Gefahr, dass das
Arbeitsgedächtnis damit überlastet werden kann.
Die Untersuchung von SCHNOTZ & RASCH (2005) zeigt jedoch, dass es auch zu einer Unterforderung kommen kann. Die Autoren verglichen statische Bilder und Computeranimationen in einem Lernprogramm, in dem die Erdumdrehung um die Erdachse erläutert werden sollte. Der
Lernerfolg war – entgegen der Erwartung – höher, wenn einfache statische Bilder statt aufwendigere animierte Bildfolgen präsentiert wurden. Die einfachen Bilder erfordern eine höhere Intensität der kognitiven Verarbeitung durch den Lernenden als bei den animierten Bildfolgen, bei
denen das Arbeitsgedächtnis zu gering ausgelastet war. Bei den statischen Bildern mussten sich
die Lernenden die Bewegungsabläufe selbst vorstellen und geistig nachvollziehen. In der Animation wird dagegen die Erdrotation vorgeführt, die Person muss nur zuschauen und den Vorgang nicht selbst mental nachvollziehen.
Es ist somit nicht immer vorteilhaft, die Komplexität der Darstellung zu reduzieren. Das Arbeitsgedächtnis sollte nicht zu stark und nicht zu gering ausgelastet werden. Die richtige Beanspruchung ergibt sich daraus, welche Vorkenntnisse die Person mitbringt, aus dem Expertiselevel.
Es gilt das Prinzip der Passung: Es ist der richtige Schwierigkeitsgrad der Aufgabe und das richtige Komplexitätsniveau der Anforderung zu wählen, um das Arbeitsgedächtnis optimal auszulasten.
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Letztlich bleibt es aber auch eine Frage des Lernziels, was als aufgabeninduzierte oder irrelevante Beanspruchung interpretiert wird. Besteht das Lernziel darin, den Umgang mit einem
komplexen Material und Lerngegenstand zu erlernen (weil es z. B. in dieser Art im beruflichen
Alltag typisch ist), wird man die Komplexität des Materials gerade nicht reduzieren.

4 Mentale Anstrengung
Die Theorie der kognitiven Beanspruchung beruht auf Analysen von Lernprozessen, die sich auf
die Auseinandersetzung mit Lernmaterial über wenige Sekunden und Minuten erstrecken. Lernende steuern jedoch die Auslastung des Arbeitsgedächtnisses auch über längere Zeiträume –
mehr oder weniger erfolgreich – selbst: Wenn ein längerer Text gelesen wird, dann passen wir
die Rezeption, etwa die Lesegeschwindigkeit, selbst so an, dass das Arbeitsgedächtnis angemessen belastet ist. Die Auslastung des Arbeitsgedächtnisses ist also nicht nur extern durch das
Material festgelegt, sondern sie wird durch die aktive Zuwendung der Aufmerksamkeit durch
den Lernenden nachgeführt. Welchen Teilen eines Lernmaterials sich eine Person wie lange und
wie intensiv zuwendet, ist demnach eine Leistung der Aufmerksamkeitssteuerung. Insofern
kommen in der Bewältigung solcher Lernsituationen motivationale Aspekte zum Tragen, das
bedeutet inwiefern die Person motiviert ist, einem mehr oder weniger anspruchsvollen Lernmaterial Aufmerksamkeit zu widmen und Anstrengung zu investieren.
Das Ausmaß der kognitiven Beanspruchung wird damit von der mentalen Anstrengung der Person gesteuert. Ist sie motiviert und verfügt über entsprechende Strategien, wird sie auch anspruchsvolles Material mit vielen Elementen angemessen strukturieren, um es im Arbeitsgedächtnis bearbeiten zu können. Durch verschiedene Arbeitstechniken kann die Person schwierige Inhalte zerlegen, sie kann weiterführende Informationen (etwa für unverständliche Fachwörter oder Abkürzungen) heranziehen oder durch Notizen und Markierungen das Lernmaterial
strukturieren (Pollock, Chandler, & Sweller, 2002). Lernende können im Umgang mit ihrem Arbeitsgedächtnis erstaunliche Leistungen vollbringen, und sie werden nicht einfach von einem
mehr oder weniger komplexen Input gesteuert.

Mentale Anstrengung als motivationales Konstrukt
Die Theorie der kognitiven Beanspruchung geht von der begrenzten Kapazität des Arbeitsgedächtnisses aus und warnt davor, die Kapazität zu überlasten. Die Theorie der mentalen Anstrengung geht umgekehrt von der Beobachtung aus, dass Lernende sich beim Lernen mit Medien oft nicht hinreichend intensiv mit dem Lernmaterial beschäftigen, sondern es nur oberflächlich abtasten. Das Lernergebnis ist jedoch stark abhängig von dem Ausmaß der mentalen
Anstrengung, die eine Person beim selbstgesteuerten Lernen mit Medien investiert.
Mentale Anstrengung ist ein motivationales Konstrukt und lässt sich mit Modellen der Motivationspsychologie erklären. Aus Sicht der Erwartungs-x-Wert-Theorie der Leistungsmotivation
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(Heckhausen & Heckhausen, 2010) ist die Anstrengung, die beim Lernen investiert wird, grundsätzlich abhängig von den Faktoren:
Erwartung: Wie wahrscheinlich ist es, die Aufgabe richtig lösen zu können? Das hängt
von der erlebten Aufgabenschwierigkeit ab. Günstig wirkt sich eine mittlere Wahrscheinlichkeit aus, eine Aufgabe erfolgreich bewältigen zu können. Sie darf für die Person nicht zu schwer und nicht zu leicht sein. Das Prinzip der Passung besagt, dass die
Aufgabenschwierigkeit auf das Kompetenzniveau der Person angepasst werden muss,
damit sie motiviert bleibt.
Wert: Wie wichtig ist es der Person, die Aufgabe richtig zu lösen? Wenn mir die Aufgabe nicht wichtig ist, werde ich mich nicht anstrengen. Die Wichtigkeit kann sich beziehen auf die Ausführung der Handlung (die Beschäftigung mit der Aufgabe macht mir
Spaß), das dabei erzielte Ergebnis (ich freue mich, etwas gelernt zu haben) oder deren
Folgen (ich hoffe, eine Prüfung zu bestehen, einen Job zu erhalten usw.).
Manche bevorzugen beim Lernen mit Medien eher leichte, Andere eher schwerere Aufgaben.
Sie unterscheiden sich auch darin, wie wichtig eine Aufgabe sein muss, damit sie sich besonders anstrengen. Dies hängt mit der Ausprägung des Leistungsmotivs der Person zusammen,
ein Persönlichkeitsmerkmal, das relativ zeitüberdauernd das Verhalten der Person in Leistungssituationen beeinflusst. Es hängt eng mit dem Selbstkonzept eigener Fähigkeit bzw. der Selbstwirksamkeitserwartung einer Person zusammen, also der Erwartung, durch eigenes Handeln Ergebnisse hervorrufen zu können.

TV is easy
GAVRIEL SALOMON (1984) stellte fest, dass Inhalte, die über verschiedene Medien dargeboten
werden, die Rezipierenden unterschiedlich stark involvieren: Offensichtlich werden Mediensystemen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben, zum Beispiel wird Fernsehen grundsätzlich als
unterhaltsam, Zeitungen dagegen als eher ernsthaft empfunden. Wird ein Medium aber als unterhaltsam und leicht eingeschätzt, so das Ergebnis der Untersuchung von SALOMON, wird die
mentale Anstrengung bei der Rezeption reduziert, mit dem Effekt, dass ein niedrigerer Lernerfolg eintritt, obwohl das Medium mehr Spaß macht.
Nach SALOMON ist mentale Anstrengung abhängig von zwei Variablen,
•

der medienspezifischen Selbstwirksamkeitserwartung nach BANDURA, d. h. der Erwartung der Person, dass sie mit dem Medium erfolgreich lernen wird, und

•

dem Schwierigkeitsgrad des Mediums, wie ihn die Lernenden einschätzen: Mediensystemen – wie TV oder Bücher – werden bestimmte Schwierigkeiten zugeschrieben.

In einer Untersuchung fand GAVRIEL SALOMON (1984), dass beim Lernen mit Fernsehbeiträgen
weniger Anstrengung investiert wurde als beim Lesen der gleichen Information in einem Textbuch: TV is easy, print is tough heißt der Artikel, dessen Titel auf die zentrale Aussage verweist.
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Den Mediensystemen Fernsehen und Buch werden bestimmte Erwartungen entgegengebracht,
ganz unabhängig von dem Lerninhalt und der konkreten Aufbereitung.
Bei der Darbietung über das Fernsehen zeigten sich schlechtere Lernergebnisse als in einer parallelen Bedingung, in der die gleichen Inhalte mit einem Lehrtext vermittelt wurden. Die ursprüngliche Untersuchung fand in Kalifornien statt; in Folgeuntersuchungen, u. a. in Israel und
den Niederlanden, zeigten sich keine Unterschiede in der Einschätzung der Mediensysteme, und
es zeigten sich auch keine Unterschiede in den Lernergebnissen (Beentjes, 1989). Dies verweist
auf die kulturelle Prägung unserer Einstellungen zu Mediensystemen.
Je mehr Anstrengung das Medium aus Sicht der Person erfordert, je mehr wird sie bei der Rezeption investieren (s. Abbildung 3). Sie wird außerdem weniger Anstrengung investieren, wenn
sie davon ausgeht, dass sie mit dem Medium nicht gut lernen kann (niedrige Selbstwirksamkeitserwartung). Bei sehr hoher Selbstwirksamkeitserwartung kann die mentale Anstrengung
dagegen wieder sinken: Die Person überschätzt ihre Fähigkeit, mit dem Medium lernen zu können; die Aufgabe wird nicht mehr als Herausforderung gesehen, und die Person investiert nicht
mehr genug mentale Anstrengung. In einer Reihe von Untersuchungen konnte die Hypothese
bestätigt werden.

Abbildung 3: Mentale Anstrengung und Selbstwirksamkeitserwartung

PAAS & VAN MERRIENBOER (1993) haben das Konstrukt der mentalen Anstrengung im Rahmen
der Theorie der kognitiven Beanspruchung in das Maß der instruktionalen Effizienz aufgenommen. Sie setzen mentale Anstrengung in Beziehung zu dem erzielten Lernergebnis: Eine hohe
instruktionale Effizienz liegt vor, wenn ein Lernerfolg eintritt, der eine geringe mentale Anstrengung bei der Bearbeitung erfordert (van Gog & Paas, 2008).
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Konsequenzen für die Aufbereitung von Information
Die Überlegungen zur mentalen Anstrengung bei der Rezeption unterschiedlicher Mediensysteme haben Konsequenzen für die Medienkonzeption: Vielfach werden mediengestützte Angebote realisiert in der Hoffnung, die Lernenden besonders zu motivieren. Es werden Lernspiele
entwickelt, um Kindern das Lernen zu vereinfachen. Lehrbücher bemühen sich, Sachverhalte
möglichst einfach zu erklären und optisch gefällig auszuschmücken. Manchmal wird explizit darauf verwiesen, wie einfach es sei, mit einem bestimmten Lernprogramm z. B. eine Sprache zu
erlernen. Auch die äußere Aufmachung und das Design des Mediums kann vermitteln: Alles
easy!
Wenn das Medium die Botschaft vermittelt „Hier ist das Lernen einfach!“, dann besteht die Gefahr, dass die Lernenden auch ihre Aufmerksamkeit reduzieren werden und sich sagen: „Hier
brauchst du dich nicht sonderlich anzustrengen!“. Insofern sind solche Signale ungünstig, wenn
sie dazu führen, dass die mentale Anstrengung beim Lernen reduziert wird. Das Prinzip der Passung fordert: Durch die Gestaltung ist die richtige Aufgabenschwierigkeit zu kommunizieren. Die
Person sollte die Erwartung aufbauen, dass sie erfolgreich lernen wird – wenn sie sich anstrengt!

5 Symbolische Informationsverarbeitung
Lernen mit digitalen Medien spricht verschiedene Sinne an. Wir sehen Texte und Bilder am
Bildschirm, Töne werden über den Lautsprecher übertragen. Wie spielen diese Informationsquellen bei der Wahrnehmung zusammen? Erinnern wir uns besser, wenn mehrere Sinneskanäle angesprochen werden? Wir haben bereits von den Begrenzungen des Arbeitsgedächtnisses
erfahren. Es wurde auch dargestellt, dass bei bestimmten Medien die mentale Anstrengung reduziert wird. Wie gelingt es überhaupt, diese verschiedenartigen Informationen zusammenzuführen?
[…]
ALAN PAIVIO (1986) beschäftigte sich mit der Frage, wie Texte und Bilder bei der Wahrnehmung verarbeitet werden. Er formulierte die Theorie der doppelten Codierung von Informationen. Darin beschreibt er im Gedächtnis zwei getrennte Systeme für die Verarbeitung von verbalen und nicht-verbalen Informationen:
1. Das verbale System kodiert begriffliche Informationen, die auditiv oder visuell aufgenommen werden. Beim Lesen des Buches entnehme ich über den visuellen Wahrnehmungskanal sprachliche Informationen. Diese zunächst bildhafte Information verarbeite
ich als sprachliche Zeichen – nicht bildhaft. Die Verarbeitung findet sequenziell statt: Ich
folge dem Text Zeichen für Zeichen.
2. Das nicht-verbale System codiert bildhafte Informationen ebenso wie Informationen,
die über den Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinn aufgenommen werden. Die Erfassung findet ganzheitlich und zeitgleich statt: Ich erfasse das Bild als Ganzes und sofort.
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Nach der Theorie können Informationen besser erinnert werden, wenn sie in beiden statt in nur
einem System des Gedächtnisses gespeichert werden. Eine doppelte Codierung besteht, wenn
verbale und nicht-verbale Informationen zu einem Sachverhalt abgespeichert werden. Wenn
wir ein Bild wahrnehmen, auf dem ein Haus mit einem Baum dargestellt ist, dann wird dieses
Bild zweifach codiert: Zum einen die unmittelbar bildhafte Repräsentation mit den verschiedenen Details, wie sie in der Abbildung zu erkennen sind, und zum anderen als abstrakte, verbal
codierte Information: „Das Bild zeigt ein Haus mit einem Baum.“

Verschiedene Theorien führen die Überlegungen zur Verarbeitung unterschiedlich codierter,
medialer Informationen weiter: Was passiert, wenn Informationen am Computer als Text, Bild
oder Ton präsentiert werden? Im Folgenden werden einige Aspekte der Überlegungen von
RICHARD MAYER und WOLFGANG SCHNOTZ erläutert, die sich in zentralen Punkten ähneln.
In sensorischen Registern sind die Informationen für sehr kurze Zeit vom Arbeitsgedächtnis
zugreifbar. Die Person richtet ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Elemente und überträgt sie
damit aus dem sensorischen Speicher in das visuelle oder akustische Arbeitsgedächtnis. Die Information wird kodiert und danach inhaltlich weiterverarbeitet. Um die Information zu verstehen, werden kognitive Schemata aus dem Langzeitgedächtnis aktiviert. Darauf aufbauend können die Aussagen des Textes in ein verbales bzw. bildhaftes Modell (MEYER) bzw. in ihre elementaren Bestandteile (Propositionen) und mentale Modelle (SCHNOTZ) überführt werden.
Je nach Art der Informationen finden unterschiedliche Arten der Verarbeitung statt:
•

Information aus Texten wird bildhaft präsentiert und visuell wahrgenommen. Die Inhalte
werden jedoch ausgewertet und in ein verbales Modell überführt.

•

Auditive Information wird über die Ohren aufgenommen und im akustischen Arbeitsgedächtnis verarbeitet, dann aber ebenfalls in ein verbales Modell überführt.

•

Bildhafte Information wird visuell aufgenommen und in ein bildhaftes Modell überführt.
Zugleich kann die Information auch als verbales Modell codiert werden. Betrachten wir
die Prozesse im Einzelnen (nach Richard E. Mayer, 2009, S. 59f).
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Verarbeitung von Bildern

•

Ein Bild wird auf dem Bildschirm präsentiert.

•

Die Information wird über die Augen aufgenommen und steht im sensorischen Speicher
kurzzeitig zur Verfügung. Richtet sich die Aufmerksamkeit auf diese Information, wird sie
in das Arbeitsgedächtnis übertragen.

•

Es wird ein bildhaftes Modell erzeugt.

Verarbeitung von gesprochenem Text

•

Ein gesprochener Text wird über Lautsprecher wiedergegeben.

•

Die Information wird über die Ohren aufgenommen und steht im sensorischen Speicher
kurzzeitig zur Verfügung. Richtet sich die Aufmerksamkeit auf diese Information, wird sie
in das Arbeitsgedächtnis übertragen.

•

Es wird ein verbales Modell erzeugt.
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Verarbeitung von geschriebenem Text
•

Der Text „Ein Haus mit Baum“ wird auf dem Bildschirm präsentiert.

•

Die Information wird über die Augen aufgenommen und steht im sensorischen Speicher
kurzfristig zur Verfügung. Richtet sich die Aufmerksamkeit auf diese Information, wird
sie in das Arbeitsgedächtnis übertragen.

•

Aus der bildhaften Information wird nunmehr ein verbales Modell erzeugt.

Aus diesen Überlegungen lassen sich verschiedene Folgerungen für die Gestaltung von Lernmedien ableiten: Im Arbeitsgedächtnis können nur wenige Informationen gleichzeitig verarbeitet
werden. Die Lernumgebung sollte nicht zu viele Informationen präsentieren, die gleichzeitig zu
verarbeiten sind. Was „zu viele“ Informationen sind, hängt vom Wissensstand der Lernenden
ab. Fortgeschrittene können größere Sinneinheiten im Arbeitsgedächtnis verarbeiten, weil sie
sich bereits mehrfach mit einem Thema beschäftigt haben. Sie können die Information dadurch
einfacher in Schemata integrieren, die ihnen die Speicherung und weitere Verarbeitung erleichtern. Für Anfänger ist die präsentierte Information soweit zu reduzieren, dass das Arbeitsgedächtnis nicht überlastet wird. Sie müssen erst Schemata aufbauen, um neue Informationen in
das Langzeitgedächtnis überführen zu können.
Um bildliche Darstellungen in Lernangeboten zu verstehen, sind die wesentlichen Bestandteile
zu identifizieren und in Begriffe zu übersetzen. Ohne verbale Erklärungen bleiben Abbildungen
und Darstellungen oft unverständlich. Bildhafte Darstellung und verbale Erläuterung sind in das
Schema zu integrieren – eine durchaus hohe Anforderung für das Arbeitsgedächtnis. Es hängt
von der Darstellung ab, wie hoch diese Belastung tatsächlich ausfällt. Werden nicht-verbale und
verbale Informationen z. B. räumlich nahe beieinander dargeboten, wird das Arbeitsgedächtnis
weniger belastet als wenn ein Bild und die Erläuterungen dazu im Text räumlich weit auseinander vorkommen.
BERND WEIDENMANN (1997b) macht deutlich, dass nicht das Mediensystem das Lernen beeinflusst, sondern das Symbolsystem, welches mehr oder weniger gut geeignet ist, bestimmte
Sachverhalte darzustellen. Tatsächlich eignet sich das visuelle Symbolsystem besonders gut, um
zeitliche Prozesse zu veranschaulichen. Ob dies mithilfe von Einzelbildfolgen (Cartoons), als interaktive Computeranimation oder in einem Video erfolgt, hat dagegen keine grundsätzlichen
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Auswirkungen auf den Lernerfolg. Selbst in Vorträgen oder Geschichten ist eine lebhafte Vorstellung von Abläufen vermittelbar.
[…]
Mehrere Wahrnehmungskanäle für die Präsentation zu nutzen, kann den Lernprozess behindern,
wenn das Arbeitsgedächtnis überlastet wird. Über welchen Wahrnehmungskanal eine Information präsentiert wird, ist weniger entscheidend. Bedeutsam ist vielmehr die Codierung von Informationen: Die Präsentation von Informationen mit mehreren Codierungen, z. B. als Text und
Bild, erweist sich - vor allem für Personen mit geringem Vorwissen - als vorteilhaft.

Geschriebenen Text vorlesen?
Soll man Texte, die am Bildschirm präsentiert werden, zugleich vorlesen und über Lautsprecher
präsentieren? Diese Frage lässt sich aus den bislang vorgestellten Überlegungen heraus sehr
eindeutig beantworten. Die Antwort ergibt sich, wenn wir überlegen, welche kognitiven Verarbeitungsschritte von der Person gefordert sind, wenn sie einen Text am Bildschirm verfolgt, der
ihr per Audio vorgelesen wird:

•

Die Information wird sowohl über den visuellen als auch über den auditiven Wahrnehmungskanal präsentiert.

•

Aus der bildhaften und aus der auditiven Darstellung wird jeweils ein verbales Modell
erzeugt. Die Informationen aus beiden Darstellungen sind zu einem Modell zu integrieren.

Diese Prozesse der Informationsverarbeitung belasten das Arbeitsgedächtnis in diesem Fall eigentlich unnötig. Es gibt noch ein weiteres Problem: Geschriebene Texte werden zumeist
schneller erfasst als Texte, die vorgelesen werden. Deswegen ist die Person immer wieder gefordert, den visuell (schnell) erfassten Text und den (langsam) gehörten Text zusammenzubringen.
Hieraus ergibt sich: Geschriebene Texte, die die Person am Bildschirm verfolgt, sollten nicht
gleichzeitig vorgelesen werden. Dies gilt sowohl für den Bildschirm als auch bei Vorträgen mit
Folien, die etwa per Beamer präsentiert werden. Vielfach finden wir bei Präsentationen Folien,
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auf denen Textzeilen aufgeführt sind, die vom Referenten vorgetragen werden. Wenn wir die
hier dargestellte Befundlage bedenken, dann ist dies eindeutig als ungünstig zu bewerten: Die
Folien sollten eher bildhafte Informationen (Daten, Formeln, Skizzen oder Abläufe) darstellen,
die die verbalen Ausführungen des Vortragenden visualisieren. Nur so kann der Vorteil der multiplen Codierung genutzt werden!

Lerntypen?
In diesem Kapitel werden Sie vielleicht die Beschreibung von Lerntypen vermissen: Die Vorstellung, es gäbe visuelle, auditive oder haptische Lerntypen, ist in der Öffentlichkeit erstaunlich
weit verbreitet. Dabei wird angenommen, es gäbe eine zeitüberdauernde Präferenz von Menschen, Informationen bevorzugt über einen bestimmten Wahrnehmungskanal aufzunehmen.
Diese Annahme ist nach vorhandener Datenlage nicht belegbar; sie gilt in der wissenschaftlichen Diskussion als unzutreffend (vgl. Pashler, McDaniel, Rohrer, & Bjork, 2008).
Eine bestimmte Darstellungsvariante kann situativ bevorzugt werden: Lernende können in einer
konkreten Lernsituation visuell oder auditiv präsentierte Informationen bevorzugen. Es spricht
also nichts dagegen, zwischen einer auditiven und visuellen Darstellung wählen zu lassen, also
z. B. zur Wahl zu stellen, einen Vortrag als Audiofile anzuhören oder am Bildschirm zu lesen.
Anfänger werden tendenziell die auditive Darbietung bevorzugen, Fortgeschrittene den Text,
weil sie diesen schneller erfassen.
Aus der situativen Präferenz eines Darstellungsformates lässt sich nicht ableiten, dass eine zeitlich überdauernde Präferenz als Persönlichkeitseigenschaft existiert. Es gibt keine Hinweise dafür, dass Menschen Darstellungsformate, die über bestimmte Wahrnehmungskanäle aufgenommen werden, dauerhaft bevorzugen würden!
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6 Hinweise zur Gestaltung
Auf der Grundlage der skizzierten Ergebnisse der psychologischen Lernforschung können zentrale Aussagen zur Gestaltung von Medien in digitalen Lernangeboten abgeleitet werden (s.a. die
Zusammenfassung von R.E. Mayer, 2017). Dabei ist zu beachten, dass sich manche Aussagen,
ob z. B. eine hohe oder niedrige Komplexität der Darstellung wünschenswert ist, aus kognitions- und motivationspsychologischer Sicht widersprechen können.
Informationen als Text und Bild präsentieren
Die doppelte Codierung von Informationen per Text und Bild kann das Lernen unterstützen. Dies
gilt insbesondere für Personen mit wenig Vorwissen. Bei Fortgeschrittenen kann sich dieser Effekt umkehren: Das präsentierte Bild kann mit – anderen – bildhaften Vorstellungen, die sich
die Lernenden bereits aufgebaut haben, interferieren.
Bild vor Text präsentieren
Bilder sollten vor der zugehörigen Textpassage eingefügt werden. Das Bild dient vor allem Anfängern als Organisationshilfe und Anker, der die Verarbeitung des Textes unterstützt. Die
Texte werden dann „in“ die bildhafte Information integriert. Würden die Bilder nach der Textpassage präsentiert, können sie die eventuell bereits entwickelten bildhaften Vorstellungen stören.
Information eines Codes nicht auditiv und visuell präsentieren
Ein Text, der zum Lesen am Bildschirm angeboten wird, sollte nicht gleichzeitig durch einen
Sprecher vorgelesen werden! Werden Texte, die am Bildschirm präsentiert werden, durch einen
Sprecher vorgelesen, belastet dies das Arbeitsgedächtnis unnötig. Dies gilt bei der Darstellung
am Bildschirm gleichermaßen wie auch bei Vorträgen. Textuelle Informationen, die auf Folien
präsentiert werden, sollen vom Referenten nicht vorgelesen werden. Folien sollten vorrangig
grafische und bildhafte Darstellungen, Skizzen, Formeln oder Daten beinhalten, die den vorgetragenen Text visualisieren, um eine multiple Codierung zu unterstützen.
Einfache Abbildungen mit Text, komplexe Abbildungen mit Audio erklären
Bei Grafiken und Abbildungen, die für die Zielgruppe einfach sind, können textuelle Erläuterungen in der Grafik eingebracht werden. Sie können auch im Text nach der Grafik – in räumlicher
Nähe zu ihr – präsentiert werden. Ist die Abbildung komplex und schwer zu verstehen, sollten
die Darstellungen mit einer erläuternden Audiospur begleitet werden.
Überflüssiges weglassen
Anfängern fällt es schwer, relevante von irrelevanter Information zu unterscheiden. Ihr Arbeitsgedächtnis wird dadurch unnötig belastet. Gerade bei dieser Zielgruppe sollte deswegen auf
Ausschmückungen (sprachlicher oder optischer Art) verzichtet werden.
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Bei wenig Vorwissen: Komplexe Bilder reduzieren
Für Anfänger ist es vorteilhaft, wenn Inhalte durch einfache Bilder oder Bildfolgen, durch Skizzen oder Diagramme statt durch Fotos, realitätsnahe Computeranimationen oder Videoaufzeichnungen dargestellt werden. Die Reduzierung verdeutlicht, worauf es ankommt. Sie vereinfacht es dem Anfänger, die Gewichtung von Informationen zu erfassen und entlastet das Arbeitsgedächtnis.
Zusammenhängende Informationen räumlich und zeitlich nahe präsentieren
Informationen, die sachlich zusammengehören, sind nahe beieinander zu platzieren: In einer
Grafik sollten Erklärungen am besten innerhalb der Grafik und nahe an dem Phänomen angebracht werden. Bei Audio und Video sollten zusammengehörende Informationen zeitlich nahe
aufeinanderfolgen (Prinzip der Nähe).
Redundante Information in der Kombination von Bild und Text vermeiden
Informationen, die in einem Bild oder in einer Grafik präsentiert werden, sollten im Fließtext
nicht einzeln und in gleicher Weise wiederholt werden. Ein erläuternder Text soll auf eine –
möglichst nahe – Grafik oder Abbildung verweisen, er kann Inhalte auch zusammenfassen oder
kommentieren. Er sollte die Inhalte aber nicht vollständig wiedergeben: Es muss eine Differenz
zwischen der Aussage der Grafik/des Bildes und der Erläuterung im Text bestehen bleiben.
Informationen durch Hinweise gewichten
Durch äußere Gestaltungsmerkmale kann die Wichtigkeit von Informationen sichtbar gemacht
werden. Auf diese Weise kann deutlich gemacht werden, welches die zentralen Aussagen eines
Textes sind, die unbedingt gelernt werden sollten.
Lernende persönlich ansprechen
Eine persönliche Ansprache des Lernenden kann sich positiv auf den Lernprozess auswirken.
Dies ist angemessen zu dosieren und sollte von dem eigentlichen Lernmaterial getrennt erscheinen, z. B. in einer Einleitung, in einer optisch abgesetzten Textbox oder ähnlichem.
Bezug zur Lebenswelt herstellen
Lässt sich ein Bezug herstellen zu der Lebens- oder Lernwelt des Lernenden? Es ist hilfreich,
wenn die Lernenden verstehen, ob und wie der Lerninhalt für ihre Lebenswelt oder ihre (spätere) berufliche Tätigkeit relevant werden kann. Dies führt zu einer tieferen Auseinandersetzung
mit dem Lerngegenstand.
Mittleren Schwierigkeitsgrad kommunizieren
Das Medium vermittelt implizit eine Botschaft über den Schwierigkeitsgrad des Lernangebots.
Wird das Lernangebot als (zu) „einfach“ erlebt, wird die mentale Anstrengung, die beim Lernen
investiert wird, reduziert. Das Prinzip der Passung fordert einen mittleren Schwierigkeitsgrad: Es

phwa.ch/fd3 l Version 2.1 l Seite 19 / 20

ist zu kommunizieren, dass sich die Lernenden anstrengen müssen, um sich den Lerninhalt aneignen zu können. Es sollte die Erwartungshaltung aufgebaut werden, dass die Lernenden es
schaffen werden, sich den Lerninhalt anzueignen, wenn sie sich anstrengen.
Aufgabenkomplexität an kognitive Kapazität anpassen
Das Arbeitsgedächtnis wird durch die Anzahl der gleichzeitig zu verarbeitenden Elemente belastet. Die Komplexität kann reduziert werden, wenn Informationen in mehrere Absätze oder Aufgaben aufgeteilt werden. Es hängt vom Level der Expertise ab, was „ein“ Element im Arbeitsgedächtnis ausmacht, d. h. wie komplex die einzelnen Elemente sind, die gleichzeitig im Arbeitsgedächtnis verarbeitet werden können.

Übung 1
Aus der Produktbeschreibung eines Lernprogramms:
In zehn Lektionen Spanisch lernen – von Anfang an einfach. Unser neuartiges Lernprogramm führt Sie ein in die Sprache des Südens. Bereiten Sie sich auf Ihren Urlaub vor. In
nur wenigen Stunden haben Sie das Grundwissen erworben, um sich im Urlaub in Spanien
verständigen zu können. Das Lernprogramm basiert auf neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung und macht das Lernen ganz einfach: Über Videos, Bilder und gesprochene
Texte wird ihr Gehirn optimal angesprochen. Starten Sie den Computer. Nach nur wenigen
Stunden werden Sie die ersten Erfolge sehen!
Nennen Sie die im Text implizit gemachten Aussagen über das Lernen. Nehmen Sie Stellung zu
den Aussagen unter Bezug auf entsprechende Befunde und Theorien.
Übung 2
In einem Text lesen Sie:
Beim Hören behalten wir 20 % der Information, beim Lesen ebenfalls 20 %. Wenn wir Informationen hören und lesen, behalten wir insgesamt 40 %. Wenn wir etwas aktiv tun,
behalten wir 40 % der Information. Und beim Hören, Lesen und Tun 80 %.
Erklären Sie, warum diese – tatsächlich häufiger zu findende – Behauptung falsch und irreführend ist!
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