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Aus meiner Praxis: Lernorganisation

Ver-Zettelung Eine Studentin, die ihr Studium berufsbegleitend absolvierte, zudem Abschlussarbeit:
Zeitknappheit plus
‚Scannertendenzen‘

starke familiäre Verpflichtungen hatte, klagte über Schwierigkeiten, Struktur in das
Verfassen ihrer Abschlussarbeit zu bringen: ständig stoße sie bei ihren Recherchen
auf neue interessante Aspekte, die weiterzuverfolgen sie sich ‚innerlich gezwungen‘
sehe. Weiter falle es ihr schwer, die bei diesem Prozess angefertigten Notizen sinnvoll
abzulegen, da viele Themen sich mehr als einer Kategorie zuordnen ließen.

Entlastung brachte mein Hinweis, sie brauche ihr reiches Interesse nicht radikal zu un- Zentraler Ordner,
Querverweise,
flexible
Priorisierung,
regelmäßiges
Konsolidieren

terdrücken, sondern vielleicht nur geeignet ‚kanalisieren‘. Hierzu empfahl ich ihr einen
zentralen Ordner mit geeigneter Einteilung: bei Zuordnungsschwierigkeiten könne sie
eine infrage kommende Kategorie zur Ablage wählen und in die anderen entsprechende
Querverweise einfügen. Auf Zustimmung stieß weiter der Vorschlag, zur Feststellung
der momentanen Prioritäten regelmäßig Mindmaps anzufertigen (gut geeignet aufgrund
der organischen Struktur) sowie das jeweilige Ergebnis an der Pinnwand mit ‚Ampel-
Farbgebung‘ darzustellen (Prinzip: flexible, bewusste, transparente Priorisierung).

Spaß mit Paragrafen Zwei Studierende der BWL standen vor der recht unattraktiv Paragrafen:
Nummerierung
plus Inhalt

erscheinenden Aufgabe, sich für das Fach Wirtschaftsrecht eine Vielzahl relevanter
Paragrafen einzuprägen. Als Schwierigkeit dabei nannten sie zum einen die willkürlich
anmutende Nummerierung der Paragrafen, zum anderen deren oft abstrakte Aussagen.

So schlug ich den beiden vor, die Paragrafennummern nach einer Variante des Major- Kodierung der
Nummer als
Schlüsselwort

Systems in leichter zu memorierende Schlüsselwörter zu kodieren. Dabei wird eine Zahl
zunächst in eine Folge von Buchstabenalternativen umgewandelt, aus der dann durch
geeignetes Einsetzen von Vokalen ein möglichst aussagekräftiges Merkwort abgeleitet
wird. Am Beispiel des § 281 BGB zum Stichwort Schadensersatz ergibt sich die Folge:

2 8 1
N H T
X CH D

J
Sofort fiel uns das Wort Nacht ins Auge, welches sich mit Hilfe folgender kleiner Ge- Verknüpfung von

Schlüsselwort
und Inhalt

schichte als sinnträchtig erwies: nachts, wenn es dunkel ist, kommt es leicht zu Unfällen,
und das Potenzial, dann Schadensersatz zu fordern, ist vermutlich ziemlich hoch. Nicht
nur konnte so laut Bestätigung der beiden eine effektive Wissensverknüpfung geschaf-
fen werden; der kreative Prozess bereitete zudem viel Freude, regte Tiefenverarbeitung
an und erlaubte überdies das Einhängen weiterer Details.
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Aus meiner Praxis: Lernen ‚unmöglicher‘ Inhalte

Lernen braucht Systematik und Kreativität1 – auch und gerade wenn es um das Aufbe- 1 vgl. Seminar-
programme 2011
und 2015

reiten und Einspeichern langweiliger oder komplexer Inhalte unter erschwerten Bedin-
gungen geht! Wie dies konkret geschehen kann, möge der folgende Problemlöseprozess
illustrieren, den ich im Rahmen eines Coachings begleiten durfte.

Fall Eine junge Klientin möchte sich auf das Ablegen des (österreichischen) Medizi- Allergiepass:

Name
Passfoto
Geburtsdatum
Blutgruppe
Medikamenten-
einnahme

Allergien
Ausweisnummer
Ausstellungsland

nertests vorbereiten, ‚stolpert‘ jedoch über folgende Aufgabentypen (über deren Sinn
und Unsinn sich nun trefflich streiten ließe):

1. Allergiepässe: Es werden acht Allergiepässe vorgegeben, jeweils gespickt mit
den in der Randspalte aufgeführten acht Items. Diese insgesamt 64 Informati-
onseinheiten sollen in acht Minuten memoriert und nach einer bestimmten Zeit
in Multiple-choice-Form reproduziert werden anhand von Fragen à la: Wann hat
die Person mit der Ausweisnummer XXXXX Geburtstag?

2. Buchstabensalat: Die Buchstaben einigermaßen gängiger Wörter der Länge sie- 2 Trotz der
relativen Kürze
erschien uns gerade
dieses Beispiel recht
hartnäckig.

ben bis ca. 15 werden durcheinandergewürfelt und etwa so präsentiert:
G E R B S I E N

Wie lautet das ursprüngliche Wort?2 (Knobeln Sie mit – Lösung folgt weiter unten. . . )

Ansätze Von den in der Zusammenarbeit entwickelten Ideenfragmenten haben sich Buchstabensalat:
G E R B S I E N

Lautkombinationen:
ei, br, gr, rb, rg. . .

Permutationen
(40 320 mögliche):
E B I N E S R G
B N S G R E I E
N G E E I R S B
N E I S B R E G
E S R G E B I N

...

Lösung:ERGEBNIS

〈Schwierigkeiten:
‚irreführende‘

Lautkombinationen,
WortbeginnmitVokal.〉

u. a. folgende als besonders tragfähig erwiesen:

1. Allergiepässe: Zur erhöhten Merkbarkeit sollten die gegebenen Infos möglichst
bunt, bildhaft, bizzar und witzig kodiert sowie untereinander bzw. mit persönli-
chem Wissen verknüpft werden. So können etwa dem Passfoto Attribute verpasst
werden, die dem Klang nach an den Namen der Person erinnern, die Medika-
menteneinnahme kann als Farbe (z. B. grün für nein, rot für ja), das Geburtsdatum
durch das entsprechende Tierkreiszeichen oder Personen aus dem Bekannten-
kreis, die im selben Monat Geburtstag haben, repräsentiert werden. . .

2. Buchstabensalat: Zunächst sollten ggf. vorhandene in der deutschen Sprache
häufige Buchstaben- bzw. Lautkombinationen (wie (s)ch, bl, tr) identifiziert wer-
den. Weiter kann es äußerst hilfreich sein, die Buchstaben nach einem einfachen,
festen Prinzip zu permutieren – etwa von vorn nach hinten und wieder zurück je-
den zweiten Buchstaben notierend, wie in der Randspalte gezeigt – und halblaut
auszusprechen, um so in der Stresssituation ‚den Kopf wieder freizupusten‘. . .

http://www.martinholzer.de/inc/infos/seminarprogramme/seminarprogramm-web2011.pdf
http://www.martinholzer.de/inc/infos/seminarprogramme/seminarprogramm-web2011.pdf
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