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„Übung macht den Meister“, die-
ses Sprichwort ist bekannt und
weit verbreitet. Und wie so oft bei
Sprichwörtern der Fall, liegt viel
Wahres in dieser Botschaft.

Wenn unser Gehirn etwas Neues
lernt, bilden sich neue Nerven-
bahnen im Gehirn. Vereinfacht
kann man sich diese Bahnen wie
eine holprige Landstraße vor-
stellen. Damit das neu Erlernte
sich seinen Weg über diese Stra-
ße bahnen kann, muss es über
holpriges, kurviges Gelände. Es
geht also nur langsam und mit
hoher, bewusster Konzentration
voran. Je häufiger dieser Weg ge-
gangen wird, also das Erlernte
angewandt wird, desto besser
wird die Straße ausgebaut. Was
zunächst eine holprige Land-
straße war, wird nach und nach
zur Bundesstraße und schließlich
zur mehrspurigen Autobahn, auf
der ein Auto bzw. das Erlernte in
rasantem Tempo vorankommt.
Der hier beschriebene Vorgang
wird Automatisierung genannt.
Damit Wissen also schnell abge-
rufen und wie selbstverständlich
angewandt werden kann, muss es
zunächst automatisiert sein. Die-
se Automatisierung geschieht
über Wiederholungen. Ein gutes
Beispiel dafür ist das Fahrrad-

fahren. Wenn ein Kind Fahrrad
fahren lernt, ist dies zunächst
eine herausfordernde Angele-
genheit und benötigt höchste
Konzentration. So wird sich das
Kind während des Fahrens nicht
unterhalten können, es muss
sich mit beiden Händen am Len-

ker festhalten und voll bei der Sa-
che sein, sonst fällt es hin. Je öf-
ter geübt wird, desto leichter
klappt das Fahrradfahren. Bis
das Kind schließlich mit einer
Hand fahren und dabei ein Lied
singen kann. Das Fahrradfahren
wurde automatisiert, der Körper
fährt wie von selbst. Ähnlich
verhält es sich mit Schulaufga-
ben. Zunächst fällt Neues häufig
schwer und erscheint kompliziert.
Doch je öfter eine Wiederho-
lung und Übung stattfindet, de-
sto leichter geht es von der
Hand. Es ist also sehr wichtig
nicht sofort mit Neuen Inhalten
weiterzumachen, wenn etwas
verstanden wurde. Sondern das
neu Erlernte zunächst zu wieder-
holen und somit zu festigen.
Dies berücksichtigen wir bei un-
serer Arbeit in unserer Lernpra-
xis, denn: Übung macht den
Meister.
Übrigens stellen wir neue Kolle-
gen ein und freuen uns über 
Bewerbungen unter info@
lernpraxis-zeddies.de
Unser Thema in der nächsten
Ausgabe: spielerisches Lernen. ■
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