
E. D. Hirsch JR. 

„Man kann das doch einfach nachschlagen“ – 
oder etwa nicht? 
Eingeleitet, bearbeitet und übersetzt von D. H. Becker   

Bei dem folgenden Artikel handelt es sich um eine überarbeitete Fassung 
der am 18. März 2000 auf der 9. Jahreskonferenz der Core Knowledge 
Foundation in Anabeim (Kalifornien) gehaltenen Abschlussrede des ame-
rikanischen Literaturprofessors E. D. Hirsch Jr. Der Autor kritisiert hier 
die sogenannten „progressiven“ Theorien in der amerikanischen Pädago-
gik und ganz besonders das im Rahmen dieser theoretischen Ansätze ent-
standene Modell des Projektunterrichts. Die Projektmethode wurde in den 
zwanziger Jahren von William Heard Kilpatrick am Teachers College der 
Columbia Universität entwickelt und hat sich seitdem als pädagogisches 
Reformmodell an vielen Schulen in den Vereinigten Staaten durchgesetzt. 
In seinen beiden Hauptwerken „Cultural Literacy: What Every American 
Needs To Know“ (1987) und „The Schools We Need And Why We Don’t 
Have Them“ (1996) versucht Hirsch zu zeigen, dass sowohl die Projektme-
thode als auch der progressive Ansatz insgesamt auf längst falsifizierten 
Prämissen beruhen, deren Ursprung er in den bildungsphilosophischen 
Vorstellungen der europäischen Romantik verortet und die sich insbeson-
dere durch die Vernachlässigung der Vermittlung eines breiten Spektrums 
an konkreten, traditionellen Inhalten charakterisieren ließen. Hirsch ist 
davon überzeugt, dass die progressiven Theorien innerhalb der amerikani-
schen Pädagogik dominieren und macht sie für die in den achtziger Jahren 
konstatierte Bildungskrise in den USA mitverantwortlich. Auf der Grund-
lage seiner Kritik und vor dem Hintergrund der amerikanischen Bildungs-
malaise entwickelt er in den achtziger und neunziger Jahren ein curricula-
res Reformmodell, das mittlerweile an mehr als achthundert Grundschulen 
implementiert worden ist. Weitere Informationen und Literaturverweise zu 
Hirschs curricularem Reformansatz (Core Knowledge Sequence), der von 
ihm gegründeten Stiftung (Core Knowledge Foundation) und den nach sei-
nem Kerncurriculum-Modell arbeitenden Grundschulen (Core Knowledge 
Schools) finden sich in den beiden in diesem Buch abgedruckten Beiträgen 
von Wolfgang Böttcher und Dietrich H. Becker. 
 
Vor achtundfünfzig Jahren besuchte ich die neunte Klasse der Metairie 
Park Country Day School in New Orleans. Diese Schule war eine der 
„progressiven“ Schulen in den Vereinigten Staaten. Falls Sie den Film 
Auntie Mame gesehen haben, so werden Sie vielleicht wissen, dass die 
progressiven pädagogischen Theorien in den vierziger Jahren erst in den 



2  

Privatschulen richtig Fuß gefasst hatten; öffentliche progressive Schulen 
gab es zu dieser Zeit noch recht wenige.I Der Lehrplan für die neunte Klas-
se meiner Schule umfasste lediglich zwei „integrierte“ und „fachübergrei-
fende“ Projekte – so würde man das heute wohl bezeichnen. Hierbei han-
delte es sich zum einen um die Teilnahme an einer Schulproduktion von 
Gilbert und Sullivans The Mikado (noch heute kenne ich viele der Soli und 
Refrains des Stückes auswendig) und zum anderen um die Herstellung ei-
nes komplizierten, wissenschaftlichen Instruments, das als „Phonodeich“ 
bezeichnet wurde. Am normalen Unterricht brauchte ich nicht teilzuneh-
men. Obwohl mir die Projektarbeit sehr viel Spaß machte, war es ganz be-
stimmt gut für meinen Bildungsweg, dass ich nur ein Jahr an dieser Schule 
verbrachte. Vor der neunten Klasse hatte ich eine ganz normale öffentliche 
Schule besucht, die Lennox School in Memphis, Tennessee. Hier wurde be-
reits in der vierten Klasse Shakespeare besprochen. Ich bin sicher, dass die 
Jahre dort außerordentlich nützlich und erfolgreich für mich waren. 

Gemäß der progressiven Theorie sollen die Schüler ihr Wissen durch 
die Mitarbeit an einer begrenzten Anzahl von Projekten erwerben und nicht 
im herkömmlichen Klassenunterricht mit seinen verschiedenen Unter-
richtsfächern, da der Lernende sich hier lediglich ein unzusammenhängen-
des Faktenwissen aneigne und solches Lernen im Prinzip nichts anderes sei 
als passives, mechanisches Auswendiglernen. Erfolge der Unterricht hin-
gegen im Rahmen von integrierten Projekten, bei denen auch der Tastsinn 
mit einbezogen wird, könne ein ganzheitliches, die reale Umgebung erfas-
sendes Wissen aufgebaut werden. Die notwendigen Fakten würden durch 
diese „natürlichere“ Methode quasi automatisch mitgelernt. 

Darüber hinaus habe die Konzentration auf einige wenige Projekte auch 
den Vorteil, dass die Schüler dazu befähigt werden, sich unterschiedliche 
Stoffgebiete durch selbständiges Nach- und Hinterfragen eigenständig er-
schließen zu können. Sie würden lernen, naturwissenschaftlich, mathema-
tisch oder historisch zu denken und sie würden gleichzeitig eine Reihe von 
unspezifischen und problemlos auf andere Fachbereiche übertragbare Fer-
tigkeiten erwerben. Sie würden also lernen, wie man Fragen stellt, wie man 
analysiert und synthetisiert, wie man interpretiert, evaluiert oder analogi-
siert. Das Ergebnis sei eine hohe Problemlösungskompetenz. Alle diese 
Fertigkeiten sind ohne Zweifel sehr wichtig und jemand mit einem hohen 
Bildungsniveau wird sie sicherlich auch beherrschen. Allerdings – und das 
ist genau das Problem – verweisen Ergebnisse der psychologische For-
schung darauf, dass diese Fertigkeiten vor allem auf einem breiten Wissen 
in bestimmten Fachgebieten beruhen. Intellektuelle Fertigkeiten sind ten-
denziell fachspezifisch. Der häufig behauptete Widerspruch zwischen Fer-
tigkeit und Wissen entpuppt sich somit als ungenau und muss zurückge-
wiesen werden. 

Beherrscht man diese abstrakten Fertigkeiten, so die progressive Theo-
rie, seien praktisch alle Voraussetzungen für ein lebenslanges Lernen ge-
geben. Spezifische Fakten, die im Laufe der Schulzeit nicht behandelt 

                                                        
I Hirsch bezieht sich hier auf den amerikanischen Spielfilm Auntie Mame von Mor-

ton Da Costa, einer sehr erfolgreichen Komödie aus dem Jahre 1958, die sechs 
Oskar-Nominierungen bekam (Anm. d. Übers.). 
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wurden, könne man sich später ganz einfach mit Hilfe eines entsprechen-
den Nachschlagewerks oder des Internets aneignen. Ein breitgestreutes 
Faktenwissen sei somit im Prinzip sinnlos, vor allem da heute noch rele-
vante Fakten in fünf Jahren bereits überholt seien. Genau das sagte im letz-
ten Januar ein bekannter Pädagogikprofessor, der in einer Zeitschrift fol-
gendermaßen zitiert wurde: „Detaillierte Informationen müssen den Schü-
lern heutzutage nicht mehr beigebracht werden, denn sie bekommt man 
problemlos mit Hilfe des Computers und des Internets“.1 „Man kann das 
doch einfach nachschlagen“ ist schon seit langem einer der häufigsten Slo-
gans des progressiven Ansatzes. 

Ganz gewiss gehört die Vorbereitung auf ein lebenslanges Lernen zu 
den wichtigsten Aufgaben der Schule. In unserer sich ständig verändernden 
Welt können wir in der Schule nicht all das lernen, was wir im späteren 
Leben wissen müssen. Das galt für die Vergangenheit und das gilt sicher-
lich in noch viel stärkerem Maße für die heutige Zeit. Die entscheidende 
Frage lautet jedoch: Wie gelingt es uns am besten, die Schüler und Schüle-
rinnen auf dieses lebenslange Lernen vorzubereiten? Ist das intensive Stu-
dium einiger weniger Themenbereiche, die Erarbeitung einer Reihe von 
„Denkstrategien“ und die Ermöglichung eines Internetzugangs wirklich 
das Patentrezept? Die Forschungsergebnisse der kognitiven Psychologie 
jedenfalls können das nicht bestätigen. 

In der kognitionspsychologischen Forschung hat sich ein Konsens her-
ausgebildet, demzufolge es eines Vorwissens bedarf, um weiteres Wissen 
zu erwerben. Diejenigen, die ein faktenorientiertes Curriculum mit der Be-
gründung ablehnen, die Kinder könnten das, was sie nicht wissen, doch 
einfach nachschlagen, übersehen dabei folgendes Paradoxon: Eine Ver-
nachlässigung der Vermittlung von Faktenwissen führt dazu, dass die Kin-
der überhaupt nicht in der Lage sind, Fakten systematisch und effektiv 
nachzuschlagen. Eine Überbetonung von prozessorientiertem Lernen zu 
Lasten des Erwerbs von Faktenwissen behindert vielmehr die Fähigkeit, 
das Lernen zu lernen. Es stimmt zwar, dass das Internet uns eine ungeheure 
Fülle von Informationsmöglichkeiten bietet. Um jedoch die gewonnenen 
Informationen aufnehmen und unserem Wissensbestand hinzufügen zu 
können, müssen wir bereits über ein erhebliches Vorwissen verfügen. Die-
ses Paradoxon ist uns im Laufe der letzten Jahre durch eine Reihe von Be-
funden der kognitionspsychologischen Forschung bewusst geworden. 

Werfen wir zum Beispiel einen Blick auf die Forschungsergebnisse des 
amerikanischen Psychologen George A. Miller, der untersucht hat, was ei-
gentlich genau passiert, wenn Kinder Fakten nachschlagen. Miller, ein 
Wegbereiter der kognitiven Psychologie, veröffentlichte 1987 zusammen 
mit Patricia Gildea einen Untersuchungsbericht über Lernprozesse bei 
Kindern, in dem es unter anderem auch um Experimente zum Erfassen von 
Wortbedeutungen mit Hilfe von Wörterbüchern ging.2 Angesichts der Er-
gebnisse seiner Untersuchungen ist es für Miller durchaus verständlich, 
dass Kinder sehr häufig eine Abneigung verspüren, Wörterbücher über-
haupt zu benutzen. In den von ihm durchgeführten Experimenten brauch-
ten die Kinder in der Regel sehr lange, um ein bestimmtes Wort zu finden 
und dessen Bedeutung zu erfassen. Oftmals vergaßen sie während des 
Nachschlagens den ursprünglichen Problemzusammenhang und wussten 
teilweise gar nicht mehr, worum es ihnen eigentlich ging. Am Ende blieb 
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nur Frustration zurück. Die Schwierigkeiten der Kinder beim Nachschla-
gen von Wortbedeutungen wurden dadurch noch verstärkt, dass die lexika-
lischen Definitionen – wie es in der Tat häufig der Fall ist – unklar und 
mehrdeutig waren. So produzierten die Kinder in den experimentellen 
Aufgaben völlig unsinnige Sätze, da es ihnen nicht gelungen war, Wortbe-
deutungen durch Nachschlagen richtig zu erfassen.II 

Selbstverständlich ist Miller nicht gegen die Verwendung von Wörter-
büchern und sonstigen Nachschlagewerken. Aber leider sind die Fälle recht 
selten, in denen sie von Kindern und Erwachsenen effektiv genutzt werden 
können. In der Regel erschweren feine Bedeutungsnuancen ein adäquates 
Verständnis. Nur in wenigen, begrenzten Anwendungsfällen können Nach-
schlagewerke und Internet gute Dienste leisten. Miller hat überzeugend 
nachweisen können, warum auch Erwachsene in den anderen Fällen nur 
wenig von Nachschlagewerken Gebrauch machen. Seine Beobachtungen 
werden durch weitere kognitionspsychologische Forschungsergebnisse 
eindrucksvoll bestätigt. 

Es gibt in der Kognitionswissenschaft einen Forschungsbereich, der 
sich mit der unterschiedlichen Informationsverarbeitungskapazität von Ex-
perten und Anfängern in spezifischen Fachbereichen beschäftigt. Zu den 
bedeutendsten Wissenschaftlern, die auf diesem Feld tätig sind, gehört der 
Nobelpreisträger Herbert A. Simon, der zusammen mit Jill Larkin eine 
Reihe von Artikeln über dieses Thema verfasst hat. In den Untersuchungen 
der beiden Wissenschaftler ist das oben erwähnte Paradoxon bestätigt wor-
den: Die Verwendung eines Nachschlagewerks verspricht nur dann Erfolg, 
wenn der Nutzer bereits eine ganze Menge über das jeweilige Thema weiß. 
In den experimentellen Untersuchungen von Simon und Larkin gilt derje-
nige als „Experte“, der auf einem bestimmten Fachgebiet Spezialist ist und 
deshalb dort über ein erhebliches Wissen verfügt – wie etwa ein Schach-
großmeister oder ein Physiker. Als „Anfänger“ wird jemand bezeichnet, 
der auf diesem Spezialgebiet nur ein recht geringes Wissen hat. Man könn-
te nun annehmen, dass der Experte mit seinem bereits sehr hohen Wissens-
stand durch Nachschlagen nur noch wenig dazulernen wird und dass auf 
der anderen Seite der Anfänger, dessen Wissenslücken erheblich sind, 
durch seine Informationsbeschaffung mit Hilfe eines Wörterbuchs, eines 
Lexikons oder des Internets einen erheblich höheren Lernzuwachs ver-
zeichnet. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Der Experte lernt erheblich 
mehr als der Anfänger – und er lernt es darüber hinaus noch sehr viel 
schneller. Es ist für einen Anfänger äußerst schwierig, durch Nachschlagen 
in angemessener Zeit einen nennenswerten Wissenszuwachs zu erzielen.3 

                                                        
II Hirsch führt die folgenden Sätze an, die hier im Original belassen werden müs-

sen, um die Problematik zu verdeutlichen (Anm. d. Übers.): 
 
 „Mrs. Morrow stimulated the soup“ (That is she stirred it) 

 „Our family erodes a lot“ (That is they eat out) 

 „Me and my parents correlate, because without them I wouldn’t be here“ 

 „I was meticulous about falling off the cliff“ 

 „I relegated my pen pal’s letter to her house“   
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Ebenso wie eine Reihe von anderen Wissenschaftlern hat auch Simon 
die Schwierigkeiten des Anfängers vor allem dadurch erklärt, dass das 
menschliche Gehirn stets nur drei oder vier neue Wissenselemente assimi-
lieren kann. Der Experte kennt bereits die meisten der nachgeschlagenen 
Wissenselemente und muss seine Aufmerksamkeit lediglich auf ein oder 
zwei neue Informationsbausteine richten, die dann problemlos in das be-
reits vorhandene Vorwissen integriert werden können. In seinen bekannten 
Schachexperimenten hat de Groot gezeigt, dass Experten neue und hoch-
komplexe Spielpositionen auf dem Schachbrett schon nach wenigen Se-
kunden erfasst haben und wiedergeben können, während Anfänger sich 
kaum mehr an etwas erinnern. Dieses Phänomen lässt sich dadurch erklä-
ren, dass Anfänger alle unbekannten Spielpositionen behalten müssen 
(wozu das menschliche Gehirn einfach nicht in der Lage ist), während Ex-
perten sich lediglich auf die wenigen Abweichungen von den ihnen bereits 
bekannten Positionen konzentrieren können.4 

Ich halte den Vergleich zwischen dem Schachexperiment und dem 
Nachschlagen in Lexika für recht treffend. Stellen Sie sich einmal folgen-
des Beispiel vor: Ein Experte und ein Anfänger schlagen im Internet unter 
„Planeten“ nach und finden die folgenden Informationen: 

Planet – Bezeichnung für alle nicht leuchtenden Himmelskörper, die sich um die 
Sonne drehen. Unter den Begriff „Planet“ werden manchmal auch die Asteroiden 
gefasst, jedoch nicht die anderen Elemente des Sonnensystems wie Kometen und 
Meteoriten. In Erweiterung der ursprünglichen Bezeichnung lässt sich jeder ähnli-
che Himmelskörper, der um einen anderen Stern kreist, als Planet bezeichnen. 

Jemand mit einem guten Vorwissen kann aus diesem Eintrag eine Menge 
lernen. Falls er zum Beispiel vor dem Nachschlagen nicht genau wusste, 
ob nun Asteroiden, Kometen und Meteoriten auch als „Planeten“ bezeich-
net werden, hat er durch diesen Eintrag etwas hinzugelernt. Ein Anfänger 
hingegen – selbst wenn er „naturwissenschaftlich denken“ kann – würde 
sicherlich erheblich weniger lernen. Da er nicht weiß, was Planeten sind, 
wird er wahrscheinlich ebensowenig wissen, was Asteroiden, Kometen und 
Meteoriten sind. Selbst so ein einfacher Satzteil wie „der um einen anderen 
Stern kreist“ gibt ihm Rätsel auf, da er möglicherweise nicht weiß, dass die 
Sonne ein Stern ist. Auch der Satzteil „die anderen Elemente des Sonnen-
systems“ kann einen Anfänger überfordern, denn ein Verständnis des Beg-
riffs „Sonnensystem“ hat zur Voraussetzung, dass man bereits weiß, was 
ein Planet ist. Ein Anfänger mit einer gut ausgeprägten Vorstellungskraft 
könnte vielleicht durch geschicktes Rätseln die dargebotenen Informatio-
nen nach einiger Zeit verstehen, aber er würde dafür sicherlich erheblich 
länger brauchen als ein Experte. Die Konsultierung eines Nachschlage-
werks ist also in gewisser Weise eine Zwickmühle – man muss bereits et-
was über das wissen, was man nachschaut. 
Es gibt noch einen dritten Forschungsbereich, der im Rahmen des hier an-
gesprochenen Themas wichtige Befunde liefern kann. Er ist besonders für 
diejenigen unter uns interessant, die sich immer wieder darum bemühen, 
Leistungsdifferenzen zwischen Schülern unterschiedlicher sozialer Schich-
ten und/oder Ethnien zu reduzieren. Ich denke hier an die neueren Untersu-
chungen zum Wortschatz. Die meisten Leistungsunterschiede zwischen 
Schülern unterschiedlicher Herkunft in den ersten Schuljahren sind Unter-
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schiede im Wortschatz. Im Laufe der weiteren Schuljahre klafft die Schere 
dann immer weiter auseinander. Sowohl für Kinder als auch für Erwachse-
ne ist es äußerst schwierig, sich durch Nachschlagen Informationen zu be-
schaffen, wenn sie aufgrund ihres begrenzten Wortschatzes nicht in der 
Lage sind, die Bedeutungen der in den lexikalischen Einträgen verwende-
ten Begriffe zu erfassen. 

Betty Hart und Todd Risley haben in ihrem bedeutenden Werk Mea-
ningful Differences gezeigt, dass bereits bei ganz jungen Kinder, die noch 
nicht einmal das Kindergartenalter erreicht haben, erhebliche Unterschiede 
im Wortschatz festgestellt werden können. Wenn es nicht gelingt, solche 
Unterschiede in der Schule zu kompensieren, wird sich diese anfängliche 
Benachteiligung immer weiter verstärken: Kinder, die nicht über einen aus-
reichenden Wortschatz verfügen, lernen im gemeinsamen Unterricht erheb-
lich weniger als diejenigen Kinder, deren Vokabular sich bereits zu Schul-
beginn auf einem hohen Niveau befindet.5 

Um diese Unterschiede zu reduzieren, bedarf es größerer Anstrengun-
gen seitens der Eltern, einer besseren Vorschule und eines systematische-
ren, fachbezogenen Unterrichts in den ersten Schulklassen. Ein hoher 
Wortschatz ist Zeichen eines hohen Wissens. Nur wenn Kinder fachspezi-
fisches Wissen kumulativ erlernen, wird es ihnen gelingen, ihren Wort-
schatz in kurzer Zeit aufzubauen und ihre Defizite zu beseitigen. Wort-
schatzexperten schätzen, dass man für ein adäquates Verständnis etwa 95 
% der Wörter eines Textes kennen muss. Es lohnt sich also nur dann etwas 
nachzuschlagen, wenn bereits 95 % der verwendeten Wörter bekannt sind.6 

Ich möchte an dieser Stelle noch zwei weitere Forschungsprogramme 
erwähnen, deren Ergebnisse man sich in diesem Zusammenhang vor Au-
gen führen sollte. Dem Psychologen Thomas Landauer und seinen Mitar-
beitern ist es gelungen, mit Hilfe von Computersimulationen zu zeigen, auf 
welche Weise das Gehirn eines Kindes so ungeheuer viele Wortbedeutun-
gen erfassen kann. Dieses Modell – das einzige, das die erstaunliche Ge-
schwindigkeit verdeutlichen kann, mit der Kinder die Bedeutungen von 
Wörtern lernen – zeigt viel von dem, was wir bereits über Lernvorgänge 
bei Kindern wissen. 

Landauers Modell ist sehr kompliziert und hochmathematisch. Die 
Quintessenz seiner Arbeit läßt sich folgendermaßen kurz beschreiben: Wir 
entwickeln in der Vergangenheit aufgenommene Wortbedeutungen selbst 
in den Momenten weiter, in denen wir nicht direkt mit diesen Wörtern kon-
frontiert werden. Ohne dass wir uns des Verarbeitungsprozesses bewußt 
sind, weist unser Gehirn neu gelernte Wörter stets einem Bereich bereits 
gelernter Wörter zu, die ähnlich oder verwandt sind. Jedesmal, wenn wir 
diesen neuen Wörtern wieder begegnen, werden nicht nur deren Bedeutun-
gen einem Modifikationsprozess unterzogen, sondern ebenso auch die der 
anderen, in der Vergangenheit gelernten Wörter des entsprechenden Be-
reichs.7  

In unserem Gehirn vollzieht sich ein ständiger Prozess der Modulation 
und Reorganisation der Bedeutungen aller ähnlichen und verwandten Wör-
ter selbst dann, wenn wir diesem Prozess keine bewusste Aufmerksamkeit 
schenken. Diese wichtige Erkenntnis hilft uns zu verstehen, warum wir im 
Laufe der Zeit relativ schnell so viele neue Wörter lernen. Trotz einer ver-
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blüffend hohen durchschnittlichen Zuwachsrate müssen wir insgesamt von 
einem langsam fortschreitenden und kumulativen Lernprozeß sprechen, 
denn wir werden ja täglich mit Tausenden von Wörtern konfrontiert. Um 
es noch einmal auf den Punkt zu bringen: Die Wörter, denen ich in diesem 
Augenblick meine Aufmerksamkeit schenke, klären, verfeinern und ergän-
zen  Bedeutungen bereits gelernter Wörter, mit denen ich mich in diesem 
Augenblick nicht beschäftige. 

Hieraus folgt, dass eine negative Haltung gegenüber „bloßen Fakten“ 
auf einer Fehleinschätzung beruht. Funktional betrachtet sind weder Wör-
ter noch Fakten in der Regel isoliert und inaktiv. Im Gehirn des Kindes und 
des Erwachsenen findet ein kontinuierlicher, unbewusster Integrations- und 
Hypothesenbildungsprozess statt. Ob es im Verlaufe dieses Prozesses je-
weils gelingt, Wörter und Fakten adäquat und in ihrer relevanten Bedeu-
tung zu erfassen und zuzuordnen, hängt nicht zuletzt vom vorhandenen 
Vorwissen ab. Je mehr man weiß, desto besser sind die Chancen für ein er-
folgreiches Prozessieren. 

Landauers faszinierende Arbeit hat deutlich gemacht, dass es sich beim 
Lernen um einen allmählich fortschreitenden, kumulativen Prozess handelt 
– ein entscheidendes Charakteristikum allen menschlichen Lernens. Im 
Laufe der Jahre werden Wortschatz und Wissen allmählich aufgebaut und 
verfeinert. Das gelingt jedoch nur unter einer ganz bestimmten Vorausset-
zung. Wenn wir nicht ständig mit neuem Wissen konfrontiert werden, kann 
es auch keine Erweiterung unseres Wissenshorizontes geben. Die meisten 
der selten benutzten Wörter, die zum Wortschatz eines gebildeten Men-
schen gehören, kommen in Alltagsgesprächen kaum vor. Sie lassen sich in 
der Regel nur über das Lesen erlernen. Aus diesem Grunde ist es unbedingt 
erforderlich, dass wir die Kinder dazu ermutigen, viel zu lesen und sich 
dabei mit einem breiten Themenspektrum auseinanderzusetzen. Auf diese 
Weise können sie ihren Wissenshorizont und ihren Wortschatz ständig er-
weitern. Der Auswahl der Bücher, die wir den Kindern zur Verfügung stel-
len oder die wir ihnen empfehlen, sollte deshalb große Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Der kontinuierliche und kumulative Wortschatz- und 
Wissensaufbau kann nicht durch kurzes Nachschlagen im Wörterbuch oder 
durch Faktensuche im Internet ersetzt werden. 

Ein guter, siebzehnjähriger Schüler, der gerade die High School ab-
schließt, hat einen Wortschatz von etwa 80.000 Wörtern. Das bedeutet, 
dass er in 5.840 Tagen – von der Vollendung des ersten Lebensjahres an 
gerechnet – jeden Tag 13 neue Wörter gelernt hat. Hierbei handelt es sich 
natürlich um die Durchschnittswerte für insgesamt 16 Jahre und nicht um 
die tatsächlich am Ende jeden Tages neu hinzugelernten Wörter. Als Hö-
rer, Sprecher und Leser wird jedes Kind täglich mit mehreren tausend 
Wörtern konfrontiert und baut so ganz allmählich einen riesigen Fundus an 
Wörtern, Bedeutungen und damit verbundenen Assoziationsmustern auf.8 

Da sich das Lernen in anderen Bereichen ebenfalls nach diesem Muster 
vollzieht, empfiehlt es sich bereits für die ersten Schulklassen, im Unter-
richt ein breites Themenspektrum abzudecken, wobei die Kinder natürlich 
auch dazu ermutigt werden sollten, sich mit den für sie interessanten The-
matiken eingehender zu beschäftigen. Die Behandlung einer Vielzahl von 
Themen im Unterricht trägt zum Aufbau eines umfangreichen Wortschat-
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zes bei. Wie bereits gesagt wurde, zeigen sich die Leistungsdifferenzen 
zwischen Schülern unterschiedlicher Herkunft in den ersten Klassen vor al-
lem am Umfang des Wortschatzes. Deshalb ist die Vermittlung eines breit 
gestreuten Wissens, die bereits im Vorschulalter einsetzen sollte, meines 
Erachtens der beste Weg um sicherzustellen, dass sich alle Kinder einen 
umfangreichen Wortschatz aneignen können. Nur so kann das Ziel erreicht 
werden, allen Kindern möglichst gleiche Bildungschancen zu gewähren. 

Wie eine Reihe von Untersuchungen ergeben haben, fällt es den meis-
ten Schülern besonders schwer, Dinge zu lernen oder sich eingehender mit 
ihnen zu beschäftigen, die für sie völlig neu sind. Auch diese Ergebnisse 
sprechen für die Vermittlung eines breit gestreuten Wissens in den ersten 
Klassen. Diesen Untersuchungen zufolge ist Lernen immer dann besonders 
effektiv, wenn die Schüler anhand von sie nicht überfordernden Aufgaben  
ganz allmählich zu einem Mehr an Wissen geführt werden. Wieder andere 
Studien haben gezeigt, dass die effektivsten Unterrichtsmaterialien den 
Schülern immer jeweils nur einen relativ kleinen Anteil an neuen Inhalten 
darbieten.9 
Die progressive Theorie, die eine intensive Beschäftigung mit nur wenigen 
Themen im Rahmen von Projektarbeit fordert, klingt nicht unplausibel. Es 
geht hier um die ewige Streitfrage, ob es besser sei, im Unterricht „in die 
Tiefe zu gehen“ oder lieber ein breites Themenspektrum abzudecken. Es 
geht darüber hinaus auch um die Frage nach der Integration von Wissen. 
Jeder Lehrer im Fachbereich „Naturwissenschaften“, dem es nicht gelingt, 
konkrete Erfahrungen in den Unterricht mit einzubringen und somit den 
Schülern den durchgenommenen Lehrstoff zu veranschaulichen, verpasst 
die große Chance, den Lernenden eine konzeptionelle Einsicht zu vermit-
teln. Jeder Mathematiklehrer, der den Schülern der unteren Klassen keine 
realitätsbezogenen Aufgaben stellt, die eine wechselseitige Übertragungs-
leistung zwischen Phänomenen der realen Welt und abstrakten mathemati-
schen Relationen erfordern, verzichtet auf ein wichtiges Element eines ge-
lungenen Mathematikunterrichts. 

Aber unsere Lehrer beweisen täglich, dass lebendige Unterrichtsmetho-
den, die vor allem jüngere Schüler motivieren und ihre aktive Teilnahme 
am Lernprozess fördern sollen, sich sehr wohl mit einer effektiven Ver-
mittlung eines breiten Wissensspektrums vereinbaren lassen. Es besteht gar 
keine Notwendigkeit, gute Unterrichtsmethoden mit einer Antifakten- und 
Antiwissenshaltung zu verknüpfen. Auch ein lebendiger Unterricht kann 
durchaus von dem Ziel getragen sein, in jedem Fach eine Vielzahl von 
Themenbereichen zu vermitteln. Denn nur so lässt sich verhindern, dass 
die Schüler am Ende ihrer Schulzeit von so wichtigen Themen wie z. B. 
der Photosynthese noch nie etwas gehört haben. Selbstverständlich ist im-
mer auch eine sinnvolle Auswahl der Themen erforderlich. 

Leider wird die hier vertretene moderate Position, die lebendigen Un-
terricht und umfangreiche Wissensvermittlung miteinander verbinden will, 
von den Vertretern des progressiven Ansatzes nicht akzeptiert. Sie karikie-
ren jegliche Vermittlung von Fakten im Unterricht und belegen sie mit Eti-
ketten wie „mechanisches Auswendiglernen“ und „nutzloses“ Wissen. 

Die Lehrer der Schulen, an denen auf der Grundlage eines verbindli-
chen Kerncurriculums gearbeitet und ein besonderer Wert auf die Vermitt-
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lung eines breiten Faktenwissens gelegt wird, haben übereinstimmend be-
richtet, dass ihre Schüler keineswegs zu „auswendig lernenden Robotern“ 
geworden sind. Ganz im Gegenteil, der faktenbezogene Unterricht habe ihr 
Engagement und ihren Wissensdurst eher noch verstärkt. So haben Lehrer 
zum Beispiel bei Museumsbesuchen festgestellt, dass dieselben Kinder, die 
früher einfach ziellos herumrannten, irgendwelche Knöpfe an Schaukästen 
drückten und zum Beispiel beim Anblick von Exponaten wirbelloser Tie-
ren nur schrien „Guck mal, das ist ja irre“, jetzt ein starkes Interesse an 
dem zeigen, was ein Museum zu bieten hat. Der Grund ist einfach der, dass 
sie an ihrer Schule im Unterricht gelernt haben, was Wirbeltiere überhaupt 
sind. 

Die Vermittlung eines breiten Wissens bedeutet keineswegs, dass auf 
„Tiefe“ verzichtet werden muß. Die Ergebnisse einer unabhängigen Studie 
der Johns Hopkins Universität an Kerncurriculumschulen haben unter an-
derem gezeigt, dass die dortigen Schüler Bibliotheken viel häufiger nutzen 
und insgesamt mehr mit Nachschlagewerken arbeiten als die Schüler der 
Kontrollgruppe, da sie bereits im Unterricht ein breites Wissen in Ge-
schichte, Naturwissenschaften und Literatur erworben haben. Wenn sie im 
Unterricht zum Beispiel etwas über den Nil gelernt haben, möchten sie 
ganz einfach noch mehr über den Nil wissen und schlagen in Referenzwer-
ken nach. Erst ihr breites Wissensspektrum ermöglicht es ihnen, Dinge 
auch wirklich mit Erfolg nachzuschlagen. Weil sie bereits etwas über den 
Nil und über Ägypten wissen, fällt es ihnen leichter, die nachgeschlagenen 
Informationen zu kontextualisieren. 

Hiermit komme ich nun zu meinem letzten Beispiel aus der psychologi-
schen Forschung zur Verwendung von Nachschlagewerken. Rufen wir uns 
hierzu folgendes noch einmal in Erinnerung: Eines der wichtigsten psycho-
logischen Prinzipien lautet, dass Wissen stets auf Wissen aufbaut; je mehr 
man weiß, desto leichter kann man etwas neues hinzulernen, weil ganz ein-
fach mehr Analogien und Anknüpfungspunkte vorhanden sind, um Neues 
mit bereits Gelerntem zu verbinden. 

Man kann diese Tatsache auch anders formulieren: Je mehr jemand 
weiß, desto intelligenter ist er. Das bedeutet also, dass mit der Zunahme ih-
res Wissens auch die Intelligenz der Schüler zunimmt. Das trifft selbstver-
ständlich nicht nur für Schüler zu, sondern gilt im Prinzip für jeden von 
uns. Schon seit vielen Jahren machen uns einschlägige Forschungsergeb-
nisse immer wieder deutlich, dass Wissen intelligenter macht. Allgemein-
wissen ist das beste intellektuelle Rüstzeug. Das häusliche Umfeld der 
Schüler und ihr sozioökonomischer Status gelten häufig als die entschei-
denden Variablen bei der Prognostizierung von Schulerfolg. Es hat sich je-
doch mittlerweile gezeigt, dass in der Tat der Umfang an Allgemeinwissen 
die wichtigere Einflussvariable ist. Schulleistungen und Allgemeinwissen 
korrelieren doppelt so hoch (0.81) wie Schulleistungen und sozioökonomi-
scher Status (.42). Das sind wirklich „bloße Fakten“! Allgemeinwissen ist 
wichtiger für den Lernerfolg als die Einflüsse der Eltern, der Peergruppe 
und des nachbarschaftlichen Umfeldes zusammen – obwohl sie natürlich 
zweifellos wiederum einen Einfluss auf den Umfang des Allgemeinwissens 
haben.10 
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Lassen Sie mich mit einer kleinen Anekdote schließen. Vor ein paar 
Tagen bat mich ein Schüler um eine Beurteilung, die er für seine Zulas-
sung zum Lehramtstudium an der meiner Universität angegliederten Aus-
bildungsstätte benötigte. Auch an diesem College für Lehrerausbildung 
wird – wie an so vielen anderen in den Vereinigten Staaten – die Vermitt-
lung von „bloßen Fakten“ immer noch negativ eingeschätzt. Und doch 
ging es in der allerersten Frage auf dem Beurteilungsvordruck darum, wie 
das Allgemeinwissen des Kandidaten einzuschätzen sei. Das ist bei solchen 
Beurteilungsbögen durchaus üblich, da seit langem feststeht, dass Allge-
meinwissen der zuverlässigste Prognoseindikator für die Fähigkeit zur Lö-
sung unterschiedlichster Aufgaben ist. Mir wäre diese eklatante Inkonse-
quenz überhaupt nicht aufgefallen, wenn ich nicht zufällig gerade an dieser 
Rede gearbeitet hätte. Es ist schon merkwürdig, dass dieser Widerspruch 
noch niemandem an der Ausbildungsstätte aufgefallen ist. 

Um solche Widersprüche zu vermeiden, müssen die Ausbildungsstätten 
entweder ihre „Anti-Wissenshaltung“ aufgeben oder ihre Zulassungsfor-
mulare ändern. Allerdings gibt es eine breite, wissenschaftliche Überein-
stimmung dahingehend, dass eigentlich ersteres geändert werden müsste. 

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass sowohl die Anti-
Wissensslogans als auch die Polarisierung von „Breite“ und „Tiefe“ aufge-
geben werden muss. Lernbereitschaft bedeutet, dass man bereits eine Men-
ge über das weiß, was man zu lernen versucht. „Lernen zu lernen“ ist keine 
abstrakte Fertigkeit. Es erfordert vielmehr ein Vorwissen, das ein Weiter-
lernen überhaupt erst ermöglicht. Erst wenn jemand dieses Vorwissen be-
sitzt, hat er gelernt zu lernen. 

Insofern greift auch die gegenwärtige „digital divide“ Diskussion über 
die ungleichen Zugangsmöglichkeiten zur Computertechnologie nicht tief 
genug. Wenn Kinder die Vorteile dieser neuen Technologie wirklich nut-
zen sollen, muss man ihnen nicht nur den Zugang ermöglichen, sondern 
auch gleichzeitig dafür sorgen, dass sie ein ausreichendes Vorwissen haben 
um sie auch sinnvoll nutzen zu können. Unsere pädagogische Verantwor-
tung besteht darin, das von unseren Schülern benötigte Wissen klar zu um-
reißen und ihnen dann dabei zu helfen, es sich anzueignen. Hierzu ist si-
cherlich eine Vielzahl von didaktisch-methodischen Techniken erforder-
lich. Leisten wir diese Arbeit nicht, so wird das sogenannte Matthäus-
Prinzip durch das Internet nur noch verstärkt: „Denn jedem, der hat, wird 
noch hinzugegeben werden, und er wird Überfluß haben – wer aber nichts 
hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden“III. Diejenigen, die 
also bereits über ein gutes Vorwissen verfügen, werden noch mehr hinzu-
lernen. Diejenigen jedoch, die nur wenig wissen, werden auch durch die 
neuen Technologien nur wenig neues lernen. Sie werden vielmehr mit ei-
ner verwirrenden Informationsflut konfrontiert, die sie weder ordnen und 
bewerten noch absorbieren können. Solche Entwicklungen dürfen wir nicht 
zulassen. Wir müssen unseren Kindern bereits im Vorschulalter eine solide 
Wissensbasis vermitteln. Nur so kann das, was heute als digital divide be-
zeichnet wird, schon an der Basis überbrückt werden. 

                                                        
III Das von Hirsch nur angedeutete Zitat wurde hier ergänzt. Vgl. Matthäus 25, 29. 

So auch Matthäus 13, 12. (Anm. d. Übers.) 
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Wenn wir Lehrer unseren Schülern auf verständliche Art und Weise ein 
umfangreiches Allgemeinwissen vermitteln und sie immer wieder zum Le-
sen eines breites Spektrum an unterschiedlichen Texten anhalten, geben 
wir ihnen die notwendigen Werkzeuge für ein lebenslanges Lernen. Nur so 
werden sie letztendlich auch in die Lage versetzt, Referenzwerke effektiv 
zu nutzen. 
 

Ich danke den Professoren Thomas Landauer, George A. Miller und Her-
bert A. Simon für ihre kritischen Kommentare zu diesem Text. Für eventu-
elle Fehler übernehme ich selbstverständlich die alleinige Verantwortung. 
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