
Per Knopfdruck ins Gehirn
Wie speichert der Mensch im Jahr 2100 wissen ab?

Geht in naher Zukunft der
Menschheitstraum vom Ler-
nen im Schlaf in Erfüllung?
Können wir im Jahr 2100
zum Beispiel ganze Wissens-
blöcke per Knopfdruck in un-
ser Gehirn laden?Vielleicht!

Der Gedanke ist nicht neu.
Schon im 17. Jahrhundert be-
fasste sich Georg Philipp
Harsdörffer in seinem Werk
»Poetischer Trichter, die Teut-
sche Dicht- und Reimkunst in
sechs Stunden einzugießen«
mit der Frage: Kann man Ge-
dichte ohne stupides Repetie-
ren lernen? Die Wunschvor-
stellung vom »Nürnberger
Trichter« war geboren. Seit-
dem lässt dieser Traum die
Menschheit nicht los. Immer
wieder werden neue Techni-
ken entwickelt, die angeblich
ein Lernen im Schlaf ermög-
lichen. Einige sind recht sim-
pel. Noch heute hegen man-
che Schüler die Illusion, ein
»Vokabelheft unter dem
Kopfkissen« könne das Pau-
ken ersetzen.

Bilder verankern

Auch Erwachsene träumen
gerne vom »Lernen ohne
Schweiß«. Scharenweise pil-
gerten sie zum Beispiel vor
knapp 20 Jahren zu soge-
nannten »Superlearning-Se-
minaren«, um dort bevorzugt
Fremdsprachen »wie im
Schlaf« zu lernen. Offensicht-
lich mit geringem Erfolg! Zu-
mindest sind inzwischen fast
alle Institute, die damals das
»suggestopädische Lernen«
propagierten, vom Markt ver-
schwunden.

Doch ist der Traum vom
»Nürnberger Trichter« damit
ausgeträumt? »Nein«, sagt die
Wiener Trainer- und Coach-
ausbilderin Sabine Prohaska,
»dies bleibt ein Menschheits-
traum.« Auch weil bei jedem
Versuch, den »Nürnberger
Trichter« zu konstruieren,
neue lerntheoretische Er-
kenntnisse gewonnen werden.
So fand zum Beispiel in Zu-
sammenhang mit der Debatte
über die Suggestopädie eine

breite Diskussion darüber
statt, welche Prozesse im
menschlichen Gehirn beim
Lernen ablaufen. Allgemein-
wissen wurde: Die Lerneffi-
zienz steigt, wenn beim Ler-
nen mehrere Sinneskanäle
angesprochen werden. Zudem
setzte sich die Erkenntnis
durch: Es ist sinnvoll, Bilder
vom Lernstoff im Kopf des
Lerners zu verankern. Also
leistete »auch die Diskussion
über die Suggestopädie einen
Beitrag zur Weiterentwick-
lung der Lernmethoden«. Da-
von ist Prohaska überzeugt.

Noch weiter geht Michael
Schwartz, Geschäftsführer
des ilea-Instituts Esslingen.
Seines Erachtens ist der
Traum vom »Nürnberger
Trichter« heute lebendiger
denn je. »Denn die neuen In-
formations- und Kommuni-
kationstechnologien eröffnen
uns Möglichkeiten, Wissen zu
generieren, von denen wir vor
20 oder 30 Jahren noch kaum
zu träumen wagten.« Zu-
gleich prasseln aber auf jeden
Einzelnen Tag für Tag so viele
Infos ein, dass es uns immer
schwerer fällt, Wichtiges von
Unwichtigem zu unterschei-
den. 80 Prozent der Bundes-
bürger äußern denn auch in
Umfragen, sie hätten ab und
zu das Gefühl, dass sich die
Welt zu schnell dreht. Sie
fühlen sich von der Daten-
und Info-Flut überfordert.
Werden diese Personen, so
Schwartz, dann noch mit der
Forderung konfrontiert, le-
benslang zu lernen, gerät
mancher in Panik. Oder er
wünscht sich einen modernen
»Nürnberger Trichter«, der
nicht nur Wissen in seinen
Kopf einfließen lässt, sondern
die Information auch filtert.

Datenflut überfordert

»Das menschliche Denken
ist nicht abstraktionsfähig
genug, um sich vorzustellen,
was in 100 Jahren Realität
sein könnte«, betont Dr.
Georg Kraus, Geschäftsfüh-
rer der Unternehmensbera-

tung Dr. Kraus und Partner,
Bruchsal. »Für die nächsten
zehn, zwanzig Jahre lassen
sich noch ein paar Trends vo-
raussagen. Doch danach be-
ginnt das Reich der reinen
Spekulation.« Wissenschaft-
ler äußern sich noch vorsich-
tiger. »Wir können froh sein,
wenn wir abschätzen können,
was in fünf Jahren Realität
sein wird«, meint zum Bei-
spiel Prof. Karl Müller-Sie-
bers, Präsident der Fachhoch-
schule für die Wirtschaft
(FHDW), Hannover. Ein »Spe-
kulieren« darüber, was in 100
oder gar 1000 Jahren Realität
sein könnte, erachtet er als
»wissenschaftlich unseriös«.

Im virtuellen Raum

Trotzdem kann man sich
solchen Tagträumen hinge-
ben, zumal sich in der Ar-
beitswelt, die das berufsbezo-
gene Lernen prägt, durchaus
einige Entwicklungslinien
skizzieren lassen. So ist heute
zum Beispiel in den meisten
Betrieben ein Arbeiten ohne
die neuen Kommunikations-
und Informationstechnolo-
gien kaum noch vorstellbar.
Deshalb sind sich die Exper-
ten einig: Mittelfristig wird
sich zumindest die Vermitt-
lung kognitiver Lerninhalte
fast ganz in den virtuellen
Raum verlagern. Und weil
der Lernbedarf aufgrund der
rasanten technischen Ent-
wicklung immer größer wird,
wird mancher Arbeitnehmer
irgendwann an die Grenzen
seiner Lernfähigkeit und -be-
reitschaft stoßen. »Mein Spei-
cher ist voll« wird er dann re-
signierend sagen. Oder er
träumt davon, dass eine »Ma-
schine« Teilaufgaben des Ge-
hirns übernimmt.

Eine solche Unterstützung
des menschlichen Denkappa-
rates, zum Beispiel in Form
eines »Gehirnschrittma-
chers«, ist durchaus denkbar.
»Vielleicht können wir in 100
Jahren über ein neuronales
Interface ganze Wissensblö-
cke in unsere Köpfe laden,

die sich dort zu einem Gan-
zen zusammenfügen«, mut-
maßt der Diplom-Physiker
Michael Schwartz.

Ob solche Wege irgendwann
beschritten werden, ist auch
eine Frage der Ethik. »Nicht
alles, was wir können, sollten
wir tun«, wirft Sabine Pro-
haska ein. Denn das Lernen
sei »ein Prozess, der zwar oft
mit Mühen verbunden ist,
aber auch Befriedigung
bringt – wenn er von Erfolg
gekrönt ist.« Wenn diese bei-
den Komponenten entfallen,
bleibt vom heutigen Lernen
nichts mehr übrig. Doch kei-
ne Angst! Vermutlich wird es
dieses Lernen auch in 100
Jahren noch geben. Denn so
Dr. Georg Kraus: »Daten und
Fakten können wir vielleicht
irgendwann in die menschli-
chen Köpfe verpflanzen,
Weisheit nicht.«
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