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Wer hat heutzutage noch Zeit oder Lust, während eines durchgetakteten Arbeitstages ein oder zwei 

 Stunden am Stück zu lernen? Vermutlich die wenigsten.  Wissensvermittlung funktioniert stattdessen über 

kurze, knackige Lerneinheiten, die bequem auf dem Smartphone, zwischen zwei Meetings oder vielleicht 

sogar auf dem Nachhauseweg absolviert werden – und dabei am besten auch noch Spaß machen. Das 

ist aus unserer Sicht zeitgemäßes Lernen. Und es entspricht auch der Erwartungshaltung der Zielgruppe: 

Nämlich Lerncontent dann zur Verfügung zu haben, wenn er benötigt wird und so kompakt, dass man 

ihn auch mal zwischendurch machen kann   Wer also erfolgreich Wissen vermitteln möchte, muss große 

 Themenblöcke in mehrere kleine Lernhappen unterteilen.

Solche kleinen Lerneinheiten sind nicht nur zeitgemäß – sie haben einen weiteren Vorteil: dieses Lernen in 

kleinen Happen ist auch didaktisch wirksamer. Woran das liegt? Da müssen wir mit einer schlechten Nach

richt beginnen: Ihr Gehirn ist Meister im Vergessen. Dieses Phänomen spiegelt sich in der Vergessens kurve 

wider. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Inhalte vergessen wir. Diese ganz natürliche Vergessens kurve zu 

unterbrechen, das ist die große Herausforderung bei der erfolgreichen Wissensvermittlung.

Kleine Bissen Wissen

Die Vergessenskurve unterbrechen. Warum verteiltes 
Lernen wirksamer ist.
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Schuld an diesem ständigen Vergessen ist der Hippocampus. Das ist eine Region im Gehirn, die für die 

Gedächtnisbildung zuständig ist. Er entscheidet, welche Inhalte vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeit

gedächtnis dürfen – und welche Opfer der Vergessenskurve werden. Man kann sich den Hippocampus also 

als eine Art Türsteher zum Langzeitgedächtnis vorstellen. Und zwar ein Türsteher der harten Sorte. Wie Sie 

den überwinden? Klar, fast wie im echten Leben: Indem Sie’s immer wieder bei ihm probieren – also Ihren 

Content in kleinen Einheiten Stück für Stück vermitteln.

Denn das sorgt dafür, dass das Gehirn die Chance hat, zwischen zwei Lerneinheiten einiges zu vergessen. 

Was bedeutet, dass beim nächsten Lernen etwas mehr Anstrengung nötig ist, sich an den Inhalt zu erin

nern. Dieser erhöhte Aufwand führt dazu, dass sich Inhalte besser ins Langzeitgedächtnis einprägen.

Es gibt dazu diverse Studien, eine habe ich mitgebracht: Bei der Studie ging es darum, sich Begriffe zu 

merken. Es gab zwei Gruppen. Die eine Gruppe las die Begriffe acht Mal an einem Tag. Die andere Gruppe 

las die Begriffe über vier Tage hinweg zwei Mal am Tag. Dann wurde die Erinnerungsleistung überprüft. 

Und Sie sehen hier: Zu Beginn erinnern sich die Personen, die am Stück lernen, noch besser – aber schon 

nach einem Tag sinkt ihre Erinnerungsleistung rapide ab. Und die Gruppe, die mit kleineren Lernhappen 

und mit Zeitabstand gelernt hat, schneidet deutlich besser ab.
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Also : Lernen in kurzen Einheiten und mit Zeitabstand stoppt die Vergessenskurve. Und es ist zeitgemäß, 

weil es einfach und bequem in den oft vollen Arbeitsalltag integrierbar ist.


