
Unser Gehirn bleibt leistungsfähig

Fürs Lernen ist  
es nie zu spät
Ça me paraît bien! Entiendo mejor el español! 

En welke taal leer je? Wer seine Gehirnleistung 

verbessern möchte, sollte eine Sprache lernen – 

und diese Empfehlung gilt ausnahmslos für alle 

Altersgruppen. Möglicherweise kostet es im Al-

ter etwas mehr Anstrengung, der Lernprozess ist 

langsamer, das Hörverständnis und das Erler-

nen der Aussprache gehen nicht ganz so flüssig 

wie in jungen Jahren, doch dafür punkten Ältere 

mit einem größeren Erfahrungsschatz, können 

auf Gedächtnis- und Lernstrategien zurückgrei-

fen und sind zudem meist hoch motiviert. 

Auch die heutige Hirnforschung bescheinigt 

ganz klar den Lernerfolg. Lange Zeit glaubte 

man, dass sich die Lernfähigkeit unseres Ge-

hirns weitgehend auf Kindheit und Jugend be-

schränkt und es ab einem gewissen Alter eigent-

lich nur darum geht, die bestehenden geistigen 

Fähigkeiten zu trainieren, Wissen abzurufen und 

sich auf Erfahrungswerte zu stützen. Ein Irrtum. 

Heute weiß man: Die Fähigkeit, etwas Neues zu 

lernen, geht nicht verloren. 

Lernprozesse

Die komplexen Prozesse im Gehirn während des 

Lernens sind recht gut erforscht. Hauptakteure 

sind die Nervenzellen (Neuronen). Sie sind da-

rauf spezialisiert, chemische und elektrische 

Impulse zu empfangen, zu verarbeiten und an 

andere Zellen weiterzuleiten. Die Schaltstellen 

Etwa als Vorbereitung auf die nächs-

te Reise, um fremde Menschen und 

Kulturen besser zu verstehen – es 

gibt viele gute Gründe, eine fremde 

Sprache zu erlernen. Zudem gilt das 

Erlernen einer Fremdsprache als 

bestes Gehirntraining überhaupt. 
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der Informationsübertragung sind die Synap-

sen. Sie stellen die Verbindung zwischen den 

Nervenzellen her. Etwas vereinfacht dargestellt, 

beruht das Lernen bzw. die Entwicklungsfähig-

keit des Gehirns im Wesentlichen darauf, dass 

diese Verbindungen zwischen den Nervenzellen 

ausgebaut und verstärkt werden. 

Neurowissenschaftler bezeichnen die Eigen-

schaft des Gehirns, sich abhängig von seiner 

Nutzung zu verändern, als Plastizität. „Natür-

lich ist das kindliche Gehirn viel plastischer und 

für bestimmte Erfahrungen besonders emp-

fänglich“, sagt Professor Ulman Lindenberger, 

Direktor und Wissenschaftliches Mitglied am 

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. „Al-

lerdings können wir nachweisen, dass unser 

Gehirn seine Fähigkeit zur plastischen Verände-

rung bis ins Alter behält.“ Das bedeutet: Unser 

ganzes Leben lang können neue Nervenzellen 

entstehen, wobei sich das Gehirn den gestellten 

Anforderungen anpasst. Studien zeigen z. B., 

dass regelmäßiges Gehirntraining sowohl bei 

jüngeren als auch bei älteren Erwachsenen die 

Leistungsfähigkeit des Gehirns verbessert. Die-

ser Effekt ist nicht nur im Leistungstest vor und 

nach solchen Trainingseinheiten zu erkennen. 

Mittels Magnetresonanztomographie (MRT) 

kann die Nervenfaserdichte im Gehirn gemessen 

werden. Nach mehrmonatigem Gehirntraining 

zeigt das MRT bei Studienteilnehmern aller Al-

tersgruppen eine erhöhte Anzahl Nervenfasern.

Mit Gehirnjogging die  
grauen Zellen trainieren

Wer also regelmäßig an Denksportaufgaben 

herumknobelt, Gedächtnisaufgaben und Rätsel 

zum räumlichen Denken löst, nutzt die Mög-

lichkeiten, das Leistungsvermögen des Gehirns 

positiv zu beeinflussen, und kann seine geis-

tigen Fähigkeiten verbessern oder zumindest 

erhalten. Wichtig, so die Wissenschaftler: Es 
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müssen verschiedene Aufgabentypen dabei 

sein, damit ein breites geistiges Spektrum wie 

logisches Denken, Reaktionsgeschwindigkeit 

und Arbeitsgedächtnis beansprucht wird. Das 

Arbeitsgedächtnis beschreibt die Fähigkeit, ak-

tuelle Informationen aufzunehmen, sie kurzzei-

tig zu speichern und abrufbereit zu halten und 

gleichzeitig zu verarbeiten. 

Sprachen lernen

Dass auch des Erlernen einer neuen Sprache 

eine sehr effektive Maßnahme ist, um das Gehirn 

zu fordern und geistig fit zu bleiben, zeigen die 

Ergebnisse einer Studie, die im Sommer dieses 

Jahres veröffentlicht wurden. Forscher aus Jülich, 

Düsseldorf und Aachen wiesen in der „1 000-Ge-

hirne-Studie“ nach, dass die sogenannte graue 

Substanz im Gehirn – damit bezeichnet man 

Fluide und kristalline Intelligenz – was sich 
mit dem Alter verändert

Es gibt verschiedene Formen der Intelligenz. 
Neurowissenschaftler unterscheiden u. a. zwi-
schen kristalliner und fluider Intelligenz.

•  Kristalline Intelligenz: Sie entwickelt sich durch 
verschiedene Lernprozesse im Laufe eines 
Lebens. Die erworbene Allgemeinbildung, 
Schul- und Fachwissen, aber auch Erfahrun-
gen, Erinnerungen und ein großer Wortschatz 
machen die kristalline Intelligenz eines Men-
schen aus. Etwa bis zum 65. Lebensjahr nimmt 
die kristalline Intelligenz kontinuierlich zu. 
Danach verringert sie sich wieder, wobei dieser 
Prozess durch gezieltes Gehirntraining verzö-
gert werden kann. 

•  Fluide Intelligenz: Sie beschreibt die geistige 
Flexibilität einer Person, ihre Fähigkeit, Situati-
onen schnell zu erfassen, sich ihnen anzupas-
sen, neue Aufgaben zu lösen, Ideen zu entwi-
ckeln. Voraussetzung dafür ist eine möglichst 
große Plastizität des Gehirns. Hier sind junge 
Menschen im Vorteil. Mit zunehmendem Alter 
nimmt die Plastizität des Gehirns und somit 
auch die fluide Intelligenz ab. Durch ein Trai-
ning des Arbeitsgedächtnisses lässt sich die 
fluide Intelligenz in jedem Alter steigern.
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die Gebiete des Zentral-

nervensystems, die vor-

wiegend aus Nerven-

zellkörpern bestehen 

– beim Lernen einer 

Fremdsprache an Vo-

lumen zunimmt. 

Die Studie umfasste 

224 Menschen, die nur 

eine Sprache sprechen, 

und 175 Personen, die zwei 

Sprachen fließend beherr-

schen. „Unser Augenmerk lag 

auf zwei bestimmten Regionen in der 

linken Gehirnhälfte, die unter anderem für 

ihre Rollen in der Sprachverarbeitung bekannt 

sind“, erklärt Professor Dr. Stefan Heim. Er ist 

Leiter der Arbeitsgruppe „Neuroanatomie der 

Sprache“ am Jülicher Institut für Neurowissen-

schaften und Medizin und Professor an der Kli-

nik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psycho-

somatik der Uniklinik RWTH Aachen. Konkret 

untersuchte das interdisziplinäre Forscherteam 

aus Medizinern, Psychologen, Linguisten und 

Logopäden per Magnetresonanztomographie, 

wie ausgeprägt das Volumen der grauen Subs-

tanz im hinteren unteren Teil des linken Stirnlap-

pens und im unteren linken Scheitellappen ist. 

„Diese beiden Gehirnregionen sind zum Beispiel 

für das Sprachverstehen und die Sprachproduk-

tion wichtig“, erläutert Heim. Die Untersuchun-

gen zeigten, dass in diesen beiden Regionen 

die graue Substanz beim Erwerb einer zweiten 

Sprache in jungen Jahren ein deutlich höheres 

Volumen hat. Die Wissenschaftler erklären die 

Zunahme in dieser Schicht mit einer stärkeren 

Vernetzung der benachbarten Nervenzellen 

untereinander. „Ein Zuwachs an grauer Sub-

stanz geht nach unserer Erfahrung mit einem 

Zuwachs der kognitiven Reserve einher – also 

einer besseren geistigen Leistungsfähigkeit und 

Flexibilität“, so Heim. Mit 

fortschreitendem Alter, 

so zeigt es die Studie, 

nimmt das Volumen 

der grauen Substanz 

der beiden Gehirn-

bereiche sowohl bei 

Einsprachlern als 

auch bei Mehrsprach-

lern sukzessive ab. Das 

Volumen der Sprachregion 

im Stirnlappen von Mehr-

sprachlern liegt bis zum Alter von 

etwa 60 Jahren immer etwas höher 

als bei Einsprachlern. Das Areal im Scheitel-

lappen bleibt nach den Erkenntnissen der 

Forscher sogar noch länger stabil. Auch wenn 

es zunächst so aussieht, als wäre das Erler-

nen einer zweiten Sprache vor allem in jungen 

Jahren von Vorteil, weiß man durch andere 

Forschungsarbeiten, dass der Vorteil nicht ein-

fach verschwindet. „Der Überschuss an grauer 

Substanz wandelt sich mit der Zeit, je fester die 

neue Sprache ‚sitzt‘, in eine engere Vernetzung 

der Areale und stärker ausgeprägte Kommuni-

kationsleitungen in der weißen Substanz um“, 

erklärt Heim. „Der Informationsaustausch zwi-

schen den Gehirnregionen wird dadurch verein-

facht und ist somit stabiler und effektiver.“ Dies 

könnte erklären, wieso Mehrsprachler im Alter 

oftmals länger geistig fit bleiben.

Es lohnt also in jedem Alter, sein Gehirn immer 

wieder vor neue Herausforderungen zu stellen 

und sich seine Plastizität zunutze zu machen –

auch wenn die Gesundheit und Funktionsfähig-

keit des Gehirns im Alter nicht ausschließlich von 

unserem Lerneifer abhängt. Die genetischen Vo-

raussetzungen und verschiedene Umweltfakto-

ren haben ebenfalls Anteil daran. So liegt auch 

hier nicht alles in unserer Hand – aber es ist den 

Versuch wert. 

Quellen: Max-Planck-Gesellschaft (www.mpg.de/gehirn), Forschungszentrum Jülich (www.fz-juelich.de), www.dasgehirn.info
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