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Menschen verfügen über die bemerkenswerte Fähigkeit, über ihre eigenen Gedanken nach-

zudenken. In meiner Forschung befasse ich mich mit diesen sogenannten Metakognitionen, 

Kognitionen also, die sich wiederum auf Kognitionen beziehen. Wir alle verlassen uns tag-

täglich auf unsere Metakognitionen, zum Beispiel wenn wir einen Einkaufszettel schreiben 

oder wenn wir wichtige Termine notieren. Diese weitverbreiteten Verhaltensweisen zeigen 

nämlich, dass wir die Grenzen unseres Gedächtnisses kennen und in unserem Verhalten 

berücksichtigen. Gleichzeitig machen diese Beispiele deutlich, dass fehlerhafte Metakogniti-

onen Probleme verursachen können: Wer irrtümlicherweise glaubt, einen Termin auch ohne 

Kalendereintrag behalten zu können, wird diesen möglicherweise verpassen. Metakognitio-

nen sind also von entscheidender Bedeutung für die effektive Steuerung unseres Verhaltens 

in vielen Lebensbereichen.  

 

Dies gilt gerade auch für die Bereiche des Lernens und des Wissenserwerbs. Unabhängig 

davon, ob man in der Schule, im Studium, im Beruf oder in der Freizeit lernt, stellen sich 

stets Fragen über das eigene Lernen und Behalten. Welche Inhalte beherrscht man bereits 

gut, welche noch nicht? Wie viel Zeit benötigt man wohl (noch), um sich die Inhalte anzueig-

nen? Wie sollte man die für das Lernen zur Verfügung stehende Zeit auf verschiedene Inhal-

te verteilen? Welche Lernstrategien sind im konkreten Fall hilfreich beziehungsweise weniger 

gut geeignet? Ein hinlänglich genaues Metagedächtnis, also die Fähigkeit, solche und ähnli-

che Fragen über das eigene Lernen und Gedächtnis richtig zu beantworten, ist unerlässlich, 

um das eigene Lernen optimal zu gestalten und bestmögliche Lernergebnisse zu erzielen.  

 

Die Erforschung der Grundlage des Metagedächtnisses bildet einen wichtigen Schwerpunkt 

meiner Arbeit. Diese Forschungsfrage basiert auf der gut belegten Annahme, dass wir Men-

schen keinen direkten Zugang zu unserem Gedächtnis haben, sondern dessen Zustand und 

seine Veränderungen anhand von Hinweisen erschließen. Aufbauend auf dieser Grundidee 

belegen meine Arbeiten, dass Menschen bei der Reflexion über ihre Gedächtnisprozesse 

berücksichtigen, wie leicht beziehungsweise flüssig sie Inhalte während des Lernens verar-

beiten können. Dabei gilt: Inhalte, die leicht verarbeitet werden können, erscheinen beson-

ders einprägsam.  
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In einer Studie haben wir beispielsweise untersucht, weshalb Menschen richtigerweise vor-

hersagen, Vokabeln, deren Wörter eine Verbindung aufweisen, besser lernen zu können als 

Vokabeln, deren Wörter keine Verbindung aufweisen (zum Beispiel ganso – Gans versus 

Arm – brazo). Unsere Ergebnisse zeigen einerseits, dass der überlegte Einsatz von Wissen 

über das eigene Lernen und Gedächtnis dabei eine wichtige Rolle spielt, so zum Beispiel die 

Überzeugung „Wenn das spanische Wort dem deutschen Wort ähnlich ist, kann ich es mir 

leichter merken“. Zweitens aber beruhen höhere Vorhersagen der eigenen Gedächtnisleis-

tung für miteinander verbundene Wörter auch auf einer als höher erlebten Leichtigkeit der 

Informationsverarbeitung während des Lernens.  

 

Oft ist das Berücksichtigen der Leichtigkeit der Informationsverarbeitung sehr hilfreich, um 

unser Lernen und Behalten richtig einzuschätzen – zum Beispiel, wenn der überlegte Einsatz 

von Wissen über Kognitionen schwierig ist, weil uns entsprechendes Wissen fehlt. Dies ha-

ben wir unter anderem in einer Studie gefunden, in der Gruppen von je drei Wörtern zu ler-

nen waren. Die Wörter einiger Wortgruppen waren über eine Verbindung zu einem vierten 

Wort indirekt miteinander verknüpft (zum Beispiel SEIDE, EIS, EBEN; alle verbunden mit 

GLATT). Im Vergleich zu Wortgruppen, deren Wörter nicht mit einem vierten Wort verbunden 

waren (zum Beispiel GABEL, MANN, DUNKEL), wurden verknüpfte Wortgruppen besser 

erinnert. Wichtiger noch war, dass die lernenden Personen dies richtig vorhersagten – und 

zwar auch dann, wenn sie aufgrund von Zeitdruck nicht herausfinden konnten, ob die Wort-

gruppen ein verbindendes viertes Wort aufwiesen oder nicht.  

 

In manchen Fällen führt die Berücksichtigung der Leichtigkeit der Informationsverarbeitung 

jedoch zu Fehleinschätzungen des eigenen Lernens und Erinnerns. Dies konnten wir in einer 

Studie zeigen, in der Studierende sich Bilder einprägen sollten, die anfangs so winzig klein 

waren, dass sie nicht zu erkennen waren, dann aber zunehmend größer wurden. Manche 

Bilder haben wir schneller vergrößert als andere, sodass sie leichter erkannt werden konn-

ten. Die Versuchsteilnehmenden sagten fälschlicherweise vorher, dass sie die sich schnell 

vergrößernden Bilder in einem späteren Erinnerungstest besonders gut erkennen würden – 

tatsächlich aber war die Erinnerungsleistung unabhängig von der Leichtigkeit, mit der die 

Bilder während des Lernens erkannt wurden.  

 

Fehleinschätzungen im Bereich des Metagedächtnisses gehen jedoch nicht immer darauf 

zurück, dass Menschen ihre metakognitiven Urteile auf die Leichtigkeit der Informationsver-

arbeitung stützen, sondern können auch auf falschen Überzeugungen über das eigene Ler-

nen und Gedächtnis beruhen. So haben wir in einer Reihe von Experimenten untersucht, 

weshalb Menschen fälschlicherweise erwarten, Wörter, die in einer großen Schrift gelernt 
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werden, besser zu erinnern als Wörter, die in einer kleineren Schrift gelernt werden (tatsäch-

lich nimmt die Schriftgröße kaum Einfluss auf die Erinnerungsleistung). Unsere Ergebnisse 

zeigen, dass diese metakognitive Täuschung auf falschen Überzeugungen in Bezug auf das 

eigene Lernen und Erinnern beruht.  

 

Bei der Erforschung der Grundlage des Metagedächtnisses stellt sich stets die Herausforde-

rung, Auswirkungen der Leichtigkeit der Informationsverarbeitung einerseits und Auswirkun-

gen expliziter Überzeugungen über das eigene Lernen und Erinnern andererseits voneinan-

der zu trennen und einzeln erfassbar zu machen. Um diese Herausforderung zu meistern, 

habe ich verschiedene experimentelle und statistische Methoden vorgeschlagen und erfolg-

reich eingesetzt. Mithilfe dieser innovativen Untersuchungsansätze ist es mir gelungen, zur 

theoretischen und empirischen Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Gedächt-

nis und Metagedächtnis beizutragen.  


