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Lernen und Schlaf 

Helmut Seul

Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir schlafend.  Die Wirkung des Schlafes auf das 
Lernen wurde schon lange in der Pädagogik der Freien Waldorfschulen berücksichtigt. In 
der neueren Zeit hat auch die Neurowissenschaft die Bedeutung dieses Themas erkannt 
und fundamentale Erkenntnisse gewonnen. Aber auch ohne dieses Wissen kann fast jeder 
auf eigene Erfahrungen zurückgreifen. Wer hat nicht schon erlebt, dass nach dem Auf-
wachen am Morgen die Lösung eines Problems, mit dem man sich vielleicht einige Tage 
vorher intensiv auseinandergesetzt hatte, plötzlich klar vor Augen stand. Voraussetzung 
ist, dass man um die Problemlösung gerungen hat.

So suchte der russische Chemiker Dimitrij Mendelejew lange Zeit nach einem Ord-
nungsprinzip für die chemischen Elemente. Nachdem er am Abend erschöpft von seiner 
Suche eingeschlafen war, soll die entscheidende Idee morgens wie ein Bild vor ihm ge-
standen haben. Damit war 1869 das Periodische System der Elemente geboren.

Ähnlich erging es dem Bonner Chemiker Friedrich August Kekulé. Er soll von einer 
Schlange geträumt haben, die sich in den Schwanz biss. Er wachte auf – »wie vom 
Blitz getroffen« und erkannte die Ringstruktur des Benzol-Moleküls. Damit schuf er die 
Grundlage für die Organische Chemie. 

Die gesundende Wirkung des Schlafes auf Leib und Seele können wir immer wieder 
erfahren. Wir wachen morgens auf und fühlen uns frisch und voller Tatendrang – we-
nigstens meistens! Eine Krankheit scheint wie verflogen. Ärgernisse oder unbewältigte 
Probleme vom Vortag, mit denen man in den Schlaf gegangen war, erhalten eine völlig 
andere Dimension, sind abgemildert, eine objektivere Ansicht der Dinge kann gefunden 
werden, Emotionen werden relativiert. So dürfen z.B. Beschwerden in der Bundeswehr 
und anderen Armeen erst 24 Stunden nach dem jeweiligen Vorgang eingereicht werden. 
Dadurch erledigen sich viele Probleme von selbst. 

Gedächtnisforschung 

Nathaniel Kleitmann und sein Schüler Eugene Asevinsky von der Universität Chicago 
korrigierten 1953 die damals verbreitete Ansicht, dass das Gehirn während des Schla-
fes seine Aktivität einstellt, indem sie zeigten, dass der Schlaf in regelmäßigen Zyklen 
abläuft. So wechseln sich Phasen schneller Augenbewegungen unter den geschlossenen 
Lidern (rapid eye movement), der so genannte REM-Schlaf, ab mit Tiefschlafphasen. 
Diese Phasen wiederholen sich fünf- bis sechsmal pro Nacht. Das Gehirn ist in diesen 
Phasen, insbesondere in der REM-Phase, höchst aktiv. Sein Energieverbrauch, der bei 
Tag etwa 20% des gesamten Energieverbrauchs des Menschen ausmacht, wird in der 
Nacht insbesondere in den REM-Phasen nur wenig reduziert. 
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Dass der Schlaf eine wesentliche Rolle auch bei der Gedächtnisbildung spielt, ist heute 
durch viele Experimente von Psychologen und Neurowissenschaftlern erwiesen. Ge-
dächtnisspuren lassen sich auch heute nicht direkt nachweisen. Doch durch Gedächtni-
stests mit Versuchspersonen und indirekte Messungen mit bildgebenden Verfahren wie 
Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und der funktionellen Magnet-Resonanz-To-
mographie (fMRT) konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden. Die hergestellten 
Computerbilder geben Informationen darüber, in welchen Teilen des Gehirns verstärkte 
Aktivitäten stattfinden. Weitere wesentliche Erkenntnisse erhielt man von Patienten, bei 
denen bestimmte Teile des Gehirns geschädigt waren oder entfernt werden mussten. Es 
zeigte sich, dass es für bestimmte Fähigkeiten, z.B. Farben sehen oder Figuren erkennen, 
im Gehirn bestimmte Areale gibt, in denen die Neuronen (Gehirnzellen) bei der Aus-
übung der entsprechenden Tätigkeit besonders aktiv sind. Ohne sie verliert der Mensch 
die Fähigkeit, diese Dinge zu unterscheiden. Ist z.B. die für Farben zuständige Region 
geschädigt, kann man Gegenstände zwar erkennen, aber ohne Farben. Alles erscheint 
schwarzweiß

Alle Untersuchungen zeigen, dass geistige Tätigkeiten von bestimmten Prozessen be-
gleitet werden, die im Gehirn ablaufen. Gedächtnisbildung und Lernen sind höchst aktive 
Vorgänge, in deren Verlauf sich Veränderungen im Gehirn abspielen, die sich in Form 
von Gedächtnisspuren manifestieren. Diese sind lebendige Gebilde, die dauernden Ver-
änderungen unterworfen sind. Die Spuren können geschwächt, verstärkt oder anderweitig 
verändert werden. Neue können geschaffen werden. Beim Erinnern werden die gleichen 
Gehirnareale angeregt, die auch bei der Gedächtnisbildung aktiv waren. 

Schlaf und Gedächtnisbildung

Es besteht kaum ein Zweifel, dass gewisse Gedächtnisprozesse ohne Schlaf nicht möglich 
sind, z.B. solche, die zur Bildung des Langzeitgedächtnisses beitragen. Dies ist beson-
ders belegt beim so genannten prozeduralen Gedächtnis. Es ist dadurch gekennzeichnet, 
dass körperliche und geistige Fähigkeiten gespeichert werden wie z.B. Lesen, Schreiben, 
Musizieren, Radfahren usw., die uns normalerweise nicht bewusst sind. Alle Fähigkeiten 
des Menschen müssen durch intensives Training erworben werden. Das beginnt beim 
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kleinen Kind z.B. beim Aufrichten, Gehen, Erlernen der Muttersprache oder später beim 
Radfahren, Skilaufen, Ball- oder Klavierspielen. In meist kleinen Schritten, die immer 
wieder wiederholt werden müssen, entwickeln sich solche Fähigkeiten im Laufe der Zeit, 
d.h. Lernen braucht Zeit. So werden die Gedächtnisspuren gefestigt und vertieft. Dazu 
muss Neues immer an bereits verankerte Inhalte anknüpfen und diese ergänzen. Je öfter 
und tiefer ein Inhalt verarbeitet wird, desto besser bleibt er im Gedächtnis haften. Üben 
und Wiederholen ist daher eine notwendige Konsequenz für erfolgreiches Lernen. Ein-
mal gelernt, kann das Gelernte zu jeder Zeit abgerufen werden und bleibt oft ein Leben 
lang erhalten. Wir greifen bei prozeduralen Tätigkeiten nicht auf bewusste Erinnerungen 
zurück. Man stelle sich nur vor, wir müssten beim Gehen darüber nachdenken, wie bei 
jedem Schritt der Fuß gesetzt oder der Körper ausbalanciert werden müsste.

Der Zusammenhang zwischen Schlaf und dem prozeduralen Gedächtnis ist gut belegt. 
Fähigkeiten, die sich Versuchspersonen am Vormittag angeeignet hatten, waren nach acht 
bis zwölf Stunden fast völlig verloren gegangen. Nach dem Nachtschlaf waren sie wieder 
verfügbar oder sogar verbessert. Hielt man die Personen über Nacht wach, so waren die 
erworbenen Fähigkeiten am Morgen praktisch wie verflogen und konnten auch in den 
folgenden Nächten nicht verbessert werden.
Nicht so eindeutig liegen die Verhältnisse beim so genannten deklarativen Gedächtnis, 
durch das Faktenwissen gespeichert wird; Vokabeln und Daten, Begriffe und Beobach-
tungen, Erinnerungen also, die uns bewusst sind. Auch hier gilt, je öfter, je tiefer, desto 
besser. Nach Jan Born und Ulrich Kraft gibt es eine Reihe indirekter Belege dafür, dass 
Schlaf auch das deklarative Gedächtnis fördert,1 ob es unabdingbar ist, lässt sich z.Zt. 
wissenschaftlich noch nicht genau belegen. 

Man kann aber belegen, dass während der Nachtruhe dieselben Areale aktiviert werden, 
die tagsüber beim Lernen aktiv sind. Offensichtlich tritt in der Nacht also eine Nachbe-
arbeitung der Erfahrungen des Tagesgeschehens ein. Die Gedächtnisinhalte werden am 
Tag zunächst im Hippocampus (griech. Seepferdchen), der als Region für neue Inhalte 
angesehen werden kann, am unteren Rand der Hirnrinde »zwischengelagert« (Kurzzeit-
gedächtnis). Von dort werden sie in das Langzeitgedächtnis in der Großhirnrinde (Cor-
tex) übertragen. Offensichtlich geschieht dieses zumindest z.T. im Schlaf. Von unseren 
ungeheuer vielen Sinneseindrücken, Erfahrungen und Erlebnissen bleiben nur wenige 
haften. Sie werden durch das Kurzzeitgedächtnis und besonders in der Nacht durch das 
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Langzeitgedächtnis gleichsam gefiltert. Das Meiste wird in kurzer Zeit vergessen. Nur 
„Wichtiges“ wird in das Langzeitgedächtnis übernommen und bleibt auch nur zugäng-
lich, wenn es immer wieder aufgefrischt wird, sei es durch ähnliche Erlebnisse oder 
Erinnerungen. Das Vergessen ist für das Gedächtnis unerlässlich, um wieder Neues auf-
nehmen zu können

Emotionen und Gedächtnis 

Erst dadurch, dass wir unsere Aufmerksamkeit einer Sache widmen, erhalten wir ein 
Bewusstsein von ihr und können uns später daran erinnern. Die Erfahrung zeigt, dass Er-
eignisse und Gedanken, die mit besonderen Erlebnissen und damit Emotionen verbunden 
sind, am ehesten und besten behalten werden, sei es die Begegnung mit einer besonderen 
Persönlichkeit, wichtige Erfolge, ein Unglücksfall oder anderes. Wir erinnern uns an 
solche Gegebenheiten oft bis in Details das ganze Leben lang. 

Bei erhöhter Aufmerksamkeit werden die entsprechenden Gehirnstrukturen in beson-
derer Weise aktiviert, so dass vertiefte Gedächtnisspuren entstehen, was sich wiederum in 
einem besseren Erinnerungsvermögen zeigt. Eine zu starke Emotion kann sich aber auch 
negativ auf die Gedächtnisbildung auswirken. Die Gedächtnisleistung steigt zunächst mit 
zunehmender Erregung, erreicht einen optimalen Punkt, um bei weiterer Erregung wieder 
zu fallen (Yerkes-Dodson-Kurve).

Lernen unter negativem Einfluss

Was geht mit einem Schüler vor, der nach dem Unterricht nach Hause kommt, seine 
Hausaufgaben macht und sich anschließend mit Gewalt verherrlichenden Themen be-
schäftigt? Er wird emotional aufgepeitscht, und er wird kaum in der Lage sein, das in 
der Schule Aufgenommene und am Nachmittag Geübte in der richtigen Weise mit in den 
Schlaf zu nehmen, denn die starken Emotionen werden im Schlaf die Lerninhalte domi-
nieren, wenn nicht gar gänzlich verdrängen. Geschieht dies regelmäßig, wird der Schüler 
von den Schulinhalten nur wenig aufnehmen. 

Das Lernen unter negativen Einflüssen kann dadurch erforscht werden, dass man  der 
Versuchsperson vor oder während des Lernens z.B. angsteinflößende Gestalten zeigt oder 
entsprechende Musik hören lässt. Hierbei wird im Gehirn ein bestimmter Bereich akti-
viert, das so genannte Angstzentrum im Mandelkern. Beim Lernen unter Angstgefühlen 
wird die Angst auch mitgelernt. Es entstehen starke negative Emotionen, Puls, Blutdruck 
und Muskelspannung werden gesteigert. Die Mandelkerne tragen dazu bei, dass wir unan-
genehme Erlebnisse sehr rasch lernen und dass Inhalte unter diesen Umständen verstärkt 
aufgenommen werden können. Diese Inhalte können schnell wieder abgerufen werden, 
denn beim Erinnern wird gleichzeitig das Angstzentrum im Mandelkern angesprochen. 
Der Mensch reagiert ähnlich wie in einer Gefahrensituation, die »Überlebensstrategien« 
werden unmittelbar und zum Teil im Unterbewusstsein ausgeführt. Man konnte zeigen, 
dass in Gefahrensituationen die entsprechenden Gehirnareale bereits aktiviert wurden, 
bevor die Probanden die Gefahr bewusst erkannt hatten.2 Man reagiert beim Abrufen des 
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Gelernten schnell, aber in einer Abwehrhaltung, da man sich auf 
eine Gefahr einstellt. Bei Prüfungsangst können wohl eingelernte 
Routinen abgerufen werden, der Prüfling ist aber kaum zum freien 
Denken in der Lage, so dass Lösungen, die eine gewisse Krea-
tivität erfordern, normalerweise nicht gefunden werden. Angst 
bewirkt schnelles Lernen, man kann dem Schüler besonders viel 
»eintrichtern«. Dieses Lernen beschränkt sich aber im Wesentli-
chen auf Faktenwissen und Ausbildung gewisser Routinen, die 
schnell abgerufen werden können. Beim Lernen geht es aber um 
das Verknüpfen der neuen Inhalte mit dem bereits Gelernten, um 
es im Gedächtnis zu festigen. Nur so ist die Anwendung auf ver-
schiedene Gegebenheiten und ein freier und kreativer Umgang 
mit dem Gelernten möglich.

Bedingung für ein kreatives Lernen

Der Mensch lernt in jeder Situation seines Lebens. Dem Lernen kann er sich nicht ent-
ziehen. Bei Kindern und Jugendlichen ist das im besonderen Maße der Fall. Sie wollen 
Neues erfahren, die Welt entdecken und Probleme lösen. Das liegt im Wesen des Men-
schen. Auch die Beschäftigung mit brutalen Computerspielen führt zu Lernprozessen, 
obwohl diese für die Bewältigung des Alltags nutzlos und destruktiv sind. Der Lehrer 
kann seinen Schülern das Lernen nicht abnehmen, diese müssen es selbst tun. Aufgabe 
des Lehrers ist es aber, dem Schüler Hilfestellungen zu geben. Das Eintrichtern durch 
Angst, Belohnung, Strafe usw. sind äußere Mittel, die aber nur begrenzt zum Ziel führen 
und den jungen Menschen einengen. Der Lehrer sollte daher Interesse wecken, und das 
kann er nur, wenn er selbst von seinem Fach begeistert ist und diese Begeisterung auf 
den Schüler übergeht. Dieser wird sich dann mit den Inhalten stärker beschäftigen und 
verbinden und so effektiver lernen. 

Für die Pädagogik ergeben sich aus alledem verschiedene Folgerungen:
• Vorraussetzung für erfolgreiches Lernen ist die Erzeugung von Aufmerksamkeit für 

das, was gelernt werden soll. Wenn dies zusätzlich mit positiven Emotionen geschieht, 
umso besser.

• Die Lerninhalte sollten öfter wiederholt werden, um sie für längere Zeit im Gedächt-
nis zu verankern. Das kann durch verschiedene abwechslungsreiche Wiederholungen 
sowie interessante Beispiele und Übungen geschehen oder dadurch, dass eine Sache 
von verschiedenen Seiten betrachtet wird. So können sich Fähigkeiten entwickeln 
und ein Übersichtswissen bilden, das ein kreatives Umgehen mit den Wissensinhalten 
ermöglicht.

• Das Lernen muss in einer angstfreien und liebevollen Atmosphäre erfolgen.
• Sehr stark emotionalisierende Erfahrungen, z.B. mit Medien, sind dem Lernen hinder-

lich.
• Der Schlaf sollte als »Lernhilfe« berücksichtigt werden.
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Der Schlaf als »Unterrichtshilfe«

In seinen Schriften und Vorträgen hat sich Rudolf Steiner immer wieder mit dem Schlaf 
auseinandergesetzt und die geistige Seite aufgezeigt. Stefan Leber hat diese Dimension 
des Schlafes in »Der Schlaf und seine Bedeutung«3 ausführlich dargestellt. Das am Tag 
Erlebte wird im Schlaf noch einmal durchlebt. Dadurch tritt eine Vertiefung und Verin-
nerlichung des am Tag Erlebten ein. »Der vor der Inkarnation entstandene Lebensplan 
[…] wird während des Schlafes verglichen mit den vorangegangenen Handlungen. Der 
Mensch misst sich an sich selbst. Beurteilungsinstanz ist das höhere Wesen des Men-
schen, sein höheres Ich (nach Plutarch der Genius, der über dem Menschen schwebt, 
im Christentum der Schutzgeist oder Engel des Menschen), mit dem der Mensch in der 
Nacht in Berührung kommt. Der Mensch tritt im Schlaf in Beziehung zu seinem Genius«. 
Hieraus entwickelt er Impulse für den nächsten Tag und für die Zukunft.

Die Pädagogik Steiners berücksichtigt die Wirkung des Schlafes u.a. beim Aufbau des 
Epochenunterrichtes (Blockunterricht). Dieser ist dadurch gekennzeichnet, dass sich der 
Unterricht für ein Fach über drei bis vier Wochen erstreckt. Er wird normalerweise in 
den kognitiven Fächern durchgeführt. Dem gegenüber steht der Unterricht von jeweils 
einer Schulstunde in der Woche, über das ganze Schuljahr verteilt. Dieser wird in Be-
wegungsfächern, Sprachen oder Fächern, die ein stetiges Üben erfordern, gegeben. Der 
Unterricht an den einzelnen Tagen der Epoche ist nicht als abgeschlossene Lehreinheit 
zu verstehen, sondern wird von Tag zu Tag weiterentwickelt. Auf dem Gedankenfluss des 
Vortages wird laufend aufgebaut. Der Epochenunterricht erlaubt es dem Schüler daher, 
im Unterrichtsstrom zu bleiben, tiefer in das unterrichtete Gebiet einzutauchen und sich 
stärker mit dem Stoff zu verbinden. So kann vermehrt Interesse und Motivation geweckt 
werden. Das trägt wiederum zur Gedächtnisstärkung bei. Hinzu kommt, dass die Mög-
lichkeit, längere Zeit im gleichen Gedankenstrom zu bleiben, für kognitiv schwächere 
Schüler eine große Hilfe bedeuten kann.

Bei einer Zeitdauer von 90 bis 120 Minuten für eine Hauptunterrichtsstunde ist eine 
klare Gliederung unumgänglich. Die positiven Wirkungen der Nacht werden dadurch 
genutzt, dass gegen Ende des Unterrichtes das Thema des folgenden Tages angesprochen 
wird. So werden z.B. in der Physik oder Chemie die Experimente zu dieser Zeit durch-
geführt. Es werden zunächst die Geräte gezeigt, die Versuche aufgebaut und ausführlich 
beschrieben. Jetzt folgt die Durchführung der Experimente. Schließlich werden die Er-
gebnisse festgehalten. Die Schüler können sich ganz auf die Experimente konzentrieren. 
Die Versuche werden noch einmal ohne die direkte Anschauung durchgesprochen, evtl. 
wird noch eine Skizze an die Tafel gezeichnet. Die Schüler beschreiben die erlebten 
Versuche als Hausaufgabe im Konzept- oder direkt im Epochenheft. Es folgt damit eine 
erneute Auseinandersetzung mit dem Gesehenen am Nachmittag. 

Die Gesetzmäßigkeiten und Folgerungen, die sich aus den Versuchen ergeben, sind 
zunächst offen, so dass Neugierde und Interesse für die zu Grunde liegenden Zusam-
menhänge geweckt werden kann und eine eigenständige Auseinandersetzung ermöglicht 
wird. Der Schüler kann seiner Phantasie freien Lauf lassen und sich forschend mit den 
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Inhalten auseinandersetzen und sie so verinnerlichen. Dadurch wird eine emotionale Be-
ziehung zu den Themen ermöglicht, die Seele kann mitschwingen. Im Schlaf werden die 
Inhalte noch einmal durchlebt. Dadurch wird die Gedächtnisbildung verstärkt. 

Steiner führte 1921 in einem Vortrag aus: »Wenn die Kinder am nächsten Tag in die 
Schule kommen, haben sie, ohne dass sie es wissen, im Kopf die Bilder dessen, was ich 
gestern experimentiert habe, und was ich dann […] recht bildlich wiederholt habe, so 
dass alles als Bild im Kopf ist. […] Nun, am nächsten Tag kann ich mehr reflektierend, 
betrachtend mich ergehen über dasjenige, was ich am letzten Tag experimentiert und rein 
erzählend […] mehr für die Phantasie wiederholt habe. Ich ergehe mich jetzt in Betrach-
tung darüber. Da komme ich dem Bewusstsein der Bilder, die bewusst werden sollen, 
entgegen.«4 Nach der Erarbeitung der Gesetzmäßigkeiten folgt der übende Teil, in dem 
die Schüler z.B. in der Physik die erarbeiteten Formeln und Gesetzmäßigkeiten an Hand 
von Aufgabenstellungen üben oder im Epochenheft die Versuchsbeschreibungen und 
Zeichnungen vervollständigen. Dieser übende Teil kann als Hausaufgabe weitergeführt 
werden.

Diese didaktische Hilfe, die seit der Gründung der Waldorfschulen praktiziert wird und 
aus der geisteswissenschaftlichen Forschung Rudolf Steiners resultiert, steht heute in 
ihrem Ergebnis in Übereinstimmung mit den Erkenntnissen der Neurowissenschaften. 
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