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Vieles, was wir in unserem Alltag 
lernen, ist uns gar nicht bewusst. 
Wir können grammatikalisch 
richtige Sätze bilden, wir lernen 
Treppen steigen und entwickeln 
Problemlösungsstrategien.  
Wie lässt sich so ein »unbewusstes 
Lernen« oder ein – im psycholo-
gischen Fachjargon – »implizites 
Lernen« beschreiben?
»Unbewusstes Lernen« zeichnet sich 
vor allem durch 2 Eigenschaften aus. 
Erstens: Es findet beiläufig statt und 
erfolgt damit ohne bewusste Lernab
sicht. So erlernen wir zum Beispiel 
unsere Muttersprache, ohne uns aus
drücklich dazu zu entschließen. 

Unbewusstes Lernen findet 
beiläufig statt und kann 

nicht beschrieben werden

Ein zweites Merkmal betrifft das 
Wissen, das im Zuge unbewussten 
Lernens erworben wird: Unbewusst 
erworbenes Wissen steht nicht für 
Beschreibungen zur Verfügung. Zum 
Beispiel sind die wenigsten Men
schen in der Lage, die grammatika
lischen Regeln ihrer Muttersprache 
zu erläutern, obwohl sie die Regeln 
korrekt anwenden. 

Was wird im Alltag unbewusst 
erlernt? Was kann man nur 
 bewusst erlernen?
Das unbewusste Lernen ist grund
sätzlich für unsere kognitive und 
motorische Entwicklung sehr wich
tig. Unbewusst erlernt werden etwa 
das Sprechen unserer Muttersprache, 
kognitive Problemlösungsstrategien 

oder motorische Fähigkeiten wie das 
Greifen und das aufrechte Gehen. 
Allerdings lässt sich nicht alles unbe
wusst erlernen. Es gibt Kompetenzen, 
die nur dann erworben werden kön
nen, wenn unsere Aufmerksamkeit 
durch gezielte Instruktionen auf die 
einzelnen Lernschritte gelenkt wird. 
Dazu gehört zum Beispiel das Pro
zentrechnen oder das Binden einer 
Krawatte. 
Natürlich stellt man sich die Frage, 
wo die Grenzen unbewussten Lernens 
liegen und warum es sie gibt: Liegt es 
an der Komplexität der Lern inhalte? 
Oder können wir bestimmte Arten von 
Kompetenzen prinzipiell nur im Zuge 
bewussten Lernens erwerben? Es gibt 
dazu derzeit nur wenig gesichertes 
Wissen und weitere Forschung ist 
wichtig. An der Technischen Hoch
schule Zürich wird etwa aktuell die 
Fragestellung untersucht, ob impli
zit erlernte Lösungsstrategien für den 
Wissenstransfer verfügbar sind. 

Wie wird implizites Lernen 
 wissenschaftlich untersucht?
Forschungen in diesem Gebiet prü
fen anhand von Tests und Verhaltens
beobachtungen, über welche Kom
petenzen Personen verfügen. Grund

sätzlich sind diese Untersuchungen 
so aufgebaut: Zunächst werden mit 
einem Vortest die Kompetenzen der 
Versuchspersonen geprüft. 

Welche Kompetenzen sind 
bereits vorhanden?

Dann werden den Probanden Auf
gaben gestellt, in denen sie die Ge
legenheit zum beiläufigen Lernen von 
Regeln bekommen. Anhand von Tests 
wird anschließend geprüft, ob sie in 
der Untersuchungssituation tatsäch
lich Kenntnisse von diesen Regeln 
erworben haben. 

Welche Regeln werden 
in der Untersuchungs
situation erworben?

Beispielsweise sollen Versuchsper
sonen Regelmäßigkeiten bei Buch
staben oder Zahlenfolgen erkennen. 
Den Probanden werden Buchstaben 
oder Zahlen an verschiedenen Orten 
eines PCBildschirms präsentiert, auf 
die sie möglichst schnell reagieren 
sollen, indem sie die entsprechenden 
Tasten drücken. Die Präsentation 
der Reize folgt bestimmten Mustern. 
Wenn die Probanden mit der Zeit 
schneller reagieren, die Tasten also 
schneller finden und drücken, haben 
sie vermutlich das Muster erkannt 
und implizit Regeln bzw. neues Wis
sen erlernt.

Können die Regeln 
 beschrieben werden?

Wie lernt man unbewusst?
Ein Gespräch mit Prof. Dr. Elsbeth Stern und Dr. Ralph Schumacher*



13
FORSCHUNG

23/2010/1

Außerdem wird in den Studien unter
sucht, ob die Versuchspersonen in der 
Lage sind, diese angewandten Regeln 
mit Worten zu beschreiben. Ist das 
nicht der Fall, so wird das als Be
leg für implizites Lernen angesehen. 
Denn das bedeutet: Die Versuchsper
sonen haben zwar Wissen erworben, 
da das Lernen aber unbewusst erfolg
te, steht ihnen dieses Wissen nicht für 
Beschreibungen zur Verfügung. 

Warum kann unbewusst erwor-
benes Wissen nicht beschrieben 
werden?
Das Wissen steht 
zwar möglicher
weise in der 
Situation des 
Problemlösens 
kurz zur Verfü
gung, ist aber 
dann, wenn es 
beschrieben wer
den soll, schon 
wieder aus dem 
Arbeitsgedächt
nis verschwun
den. In diesem Fall wäre also das 
Gedächtnis dafür verantwortlich, dass 
Personen ihr Wissen nicht artikulieren 
können. Allerdings besteht unter den 
Kognitionsforschern Uneinigkeit dar
über, ob implizites Lernen tatsächlich 
durch unbewusstes Wissen nachge
wiesen werden kann. 

Wie funktioniert unbewusstes 
 Lernen aus Sicht der Kognitions-
psychologie?
Es gibt Untersuchungen, die die An
nahme stützen, dass bewusstes und 
unbewusstes Lernen in 2 voneinander 
unabhängigen kognitiven Systemen 
stattfindet. Implizites Lernen beruht 
dabei auf weitgehend automatisier
ten Prozessen und ist losgelöst von 
bewussten Lernprozessen. In Studi
en konnte etwa gezeigt werden, dass 
manche unbewussten Lernprozesse, 
zum Beispiel beim Golfspielen, nicht 
von zusätzlichen Aktivitäten, wie 
z. B. dem aufmerksamen Zählen von 
Tonsignalen, beeinträchtigt werden. 

Es wurde daraus der Schluss gezogen, 
dass für das implizite Lernen zwar 
Aufmerksamkeit im Sinne einer se
lektiven Informationsverarbeitung 
erforderlich ist, aber nicht Aufmerk
samkeit im Sinne geistiger Kapazität. 

Beim unbewussten   
Lernen wird die Aufmerk 
samkeit nur auf einzelne 

Eindrücke gerichtet

Das bedeutet: Wenn jemand eine 
Aufgabe löst, beansprucht das nor

malerweise seine 
ganze Aufmerk
samkeit. Er muss 
seine gesamte 
geistige Kapazi
tät aufbieten, um 
die Aufgabe zu 
bewältigen. Beim 
unbewussten Ler
nen können aber 
zusätzliche Auf
gaben parallel 
ausgeführt wer

den, ohne dass dies einen wesentli
chen Einfluss auf das Lernen hat. 
Wichtiger beim unbewussten Lernen 
ist stattdessen die selektive Informa
tionsverarbeitung. Das heißt, wenn 
wir etwas unbewusst lernen, wird 
die Aufmerksamkeit nur auf ein
zelne Eindrücke gerichtet. Müssen 
beispielsweise Probanden in einer 
Untersuchung aus Buchstabenfolgen 
Regelmäßigkeiten erkennen, so kon
zentrieren sie sich dazu auf bestimmte 
Eigenschaften wie etwa deren For
men. Ansonsten würde die Vielzahl 
von Reizen überfordern und die Auf
gabe könnte nicht bewältigt werden. 

Welche Rolle spielt implizites 
Lernen beim Erwerb von intel-
lektuell anspruchsvolleren Fähig-
keiten und Kenntnissen wie dem 
Lernen von Strategien zur Prob-
lemlösung?
Eine Untersuchung mit Kindern hat 
gezeigt, dass auch mathematische 
Lösungsstrategien implizit erworben 

werden können. In der Studie wur
den 8 und 9 Jahre alten Schulkindern 
Rechenaufgaben wie beispielsweise 
»28 + 36 – 36« gestellt. Die Aufgabe 
lässt sich auf 2 verschiedene Weisen 
lösen: Die eine Variante besteht darin, 
dass das Kind das Ergebnis Schritt für 
Schritt errechnet. Die andere Variante 
ist weitaus einfacher, denn das Kind 
ignoriert einfach die Zahl »36«. Die 
Kinder, die die Abkürzungsstrategie 
verfolgten, benötigten natürlich deut
lich weniger Zeit als die anderen Kin
der, die die Rechenstrategie anwand
ten. 90 % der Kinder in der Studie 
wandten die Abkürzungsstrategie an, 
bevor sie in der Lage waren, die Stra
tegie zu beschreiben. Die Ergebnisse 
zeigen somit, dass Kinder Strategien 
zur Lösung mathematischer Probleme 
auch implizit erlernen können (vgl. 
Siegler/Stern 1998). Gegenwärtig 
werden an der Eidgenössischen Tech
nischen Hochschule Zürich im Bereich 
Physik Untersuchungen durchgeführt, 
ob Schülerinnen und Schüler Strate
gien zur Lösung physikalischer Pro
bleme implizit erlernen können.
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*Gekürzte Fassung eines Ge
sprächs zwischen Alexandra Dur
ner (IZI, München), Prof. Dr. 
Elsbeth Stern und Dr. Ralph Schu
macher (beide Eidgenössische 
Technische Hochschule Zürich). 
Die Forscher untersuchen kogni
tionswissenschaftliche Grundlagen 
des schulischen Lernens.


