
Liebe Leserinnen,
liebe Leser
dieses Modul mußte dem Lehrer-Buch (Trotzdem LEHREN) aus Platzgründen 
entnommen werden, deshalb möchte ich es Ihnen in seiner vorläufigen Form 
im Internet (Rubrik: Was ich gerade denke) anbieten. Eine verkürzte Ver-
sion wird im Lerner-Buch (Trotzdem LERNEN) auftauchen.

Beginnen wir mit der Idee, die dahinter steht:

Wir sind auf SOFORTigen Feedback program-
miert! Er ist notwendig für Lern-Erfolg!

Kennen Sie meine Frage zum Begriff der Notwendigkeit? Sie lautet: Welche NOT soll (da-
durch) abge-WENDET werden? Mit Notwendigkeit für sofortige Rückmeldung meine 
ich: Wir lernen am allerbesten, wenn wir sofort feststellen können, ob unser Verhalten 
zum (angestrebten) Ziel führt. In diesem Aspekt unterscheiden wir uns nicht von der Tier-
welt: Ein junger Bär muß unmittelbar feststellen können, ob sein Versuch, den Fisch aus dem 
Wasser zu holen, erfolgreich war. Wenn ja, wird sein nächster Versuch diesem ähneln, an-
dernfalls muß er sein Vorgehen variieren, bis er es „herausgefunden“ hat. Dieses ständige 
Suchen/Finden ist neurologisch NOT-WENDIG. Die Not, die ge-WENDET wird: Mit unmit-
telbarem Feedback ist Lernen leicht – fehlt er, dann kann Lernen (fast) nicht stattfin-
den, zumindest nicht ohne beträchtliche Frustration und Qual. Das nennen wir dann 
NICHT gehirn-gerecht!

Es muß klargestellt werden (um Mißverständnisse zu vermeiden): Wenn wir im Alltag jeman-
den um „Feedback“ bitten, erhoffen wir meist ein Lob nach dem Motto „Sei ganz ehrlich“ 
(und lüg mich an …). Der neurologische Mechanismus, von dem wir im Augenblick spre-
chen, meint jedoch kein Lob, sondern eine neutrale Rückmeldung. Wenn wir sehen, 
daß unser Pfeil die Zielscheibe getroffen hat, dann erhalten wir nur die INFORMATION (z.B. 
Pfeil drin; zu weit links, aber noch am Rand der Scheibe; links an der Zielscheibe vorbeige-
flogen). Denken Sie an die „heiß-kalt“-Spiele Ihrer Kindheit: Jemand soll etwas suchen, was 
die anderen versteckt haben, und sie helfen ihm mit Kommentaren wie „kalt“, „wärmer“,
„ … da wird es wieder kalt …“. Dies ist weder Lob noch Tadel, dies ist nackte INFO – und 
nur darum geht es uns in diesem Zusammenhang. Merke:

Lob und Kritik sind hierarchisch (der Lobende erhöht sich, er könnte auch
kritisieren); „heiß-kalt“-artiger Feedback ist hingegen rein informativ, 
RANGLOS, ohne Status …

Erinnern Sie sich an „heiß-kalt“-Spiele in Ihrer Jugend? Jemand soll eine Handlung vollfüh-
ren oder etwas erraten und die Gruppe hilft, indem sie nur die „Temperatur“ angibt. Also sa-
gen die Mitspieler „HEISS“ (oder auch „heißer“), je mehr sich der Suchende dem Ziel nähert, 
wendet er sich jedoch vom Ziel ab, erfährt er „KALT“ („kälter“). Diese Art von wertfreiem 
Feedback sagt lediglich, ob wir uns auf einer „heißen Fährte“ oder auf einer „kalten Spur“ 
befinden – es ist SACHLICH.

Zwischenergebnis Roh-Manuskript Ball-im-Tor-Effekt©  (die lange Version) S. 1



Marginalie: Wahrscheinlich stammt die Formulierung („heiß“ bzw. „kalt“) aus der Jägersprache. Hier
lernt die nächste Generation – durch Hinweise der alten Jäger – kalte Spuren aufzunehmen und zu verfol-

gen, bis sie heiß werden (z.B. frischer, noch dampfender Kot).

 Der Ball-im-Tor-Effekt
Die Information, ob wir auf dem rechten Weg sind, muß uns innerhalb von ca. drei Sekun-
den erreichen, nicht zwei Stunden später (wenn die Mutti Zeit hat, die Hausaufgabe zu kon-
trollieren), nicht am Tag darauf (z.B. in der Schule). Wir sprechen im Augenblick von ersten 
Geh-Versuchen; sind wir schon ein Stück weiter auf dem (Lern-)Weg, dann können wir solche 
Zeiträume erwarten, aber eben erst, nachdem wir die Grundlagen erlernt haben und nicht, 
wenn wir eine neue Tätigkeit BEGINNEN.
Eigentlich kennen wir den Effekt alle, denn unsere genetisch programmierten Lern-Algorith-
men funktionieren genau so wie bei einem jungen Hund: Wir müssen ihm unmittelbar klar 
machen, ob das gezeigte Verhalten fortgeführt werden soll. Sein Nervenkostüm ist wie unse-
res, demzufolge brauchen auch wir sofortige, unmittelbare Rückkoppelung. Lernen wir z.B. 
Darts auf eine Zielscheibe zu werfen, sehen wir unmittelbar, ob der Pfeil getroffen hat 
(und wie nah am Zentrum er sitzt). Somit können wir sofort ähnlich weiterüben bzw. nach-
bessern, wenn der Wurf noch nicht optimal war. So geht es mit allen neuen Tätigkeiten:

Wir lernen am allerbesten, wenn wir sofort sehen (hören, fühlen) können,
ob unser Verhalten ok (richtig, optimal) etc. ist.

Dies gelingt uns bei vielen Sportarten, insbesondere Wurf- und Ballspiele haben den einge-
bauten Ball-im-Tor-Effekt©. Ob wir einen Elfmeter ins Tor zu schießen üben oder Beach-, 
Basket-, Baseball trainieren, oder ob wie eine andere Art von Ballspiel mit Schlägern erlernen 
wollen (Tennis, Tischtennis, Golf). Erinnern Sie sich daran, mit Murmeln auf die Schusser der 
MitspielerInnen gezielt zu haben? Hier war der Erfolg sogar sichtbar: Die besten SpielerInnen 
trugen die größten Beutel mit erbeuteten Murmeln mit sich herum.
Warum machen die meisten Sportarten Kindern mehr Freude als andere Lernaufgaben? Man 
muß sie nicht zum Sportplatz „prügeln“, sie gehen freiwillig hin und zwar bereits, wenn sie ge-
rade mit dem Neuen beginnen. Ganz anders als an der offiziellen Stätte des Lernens, der 
Schule, insbesondere wenn es sich um Kopf-Fähigkeiten handelt! Beim Erwerb geistiger Fähig-
keiten (von Rechtschreibung über Multiplikation) ist dies leider nur selten der Fall (und zwar 
weit häufiger an privaten als an Regel-Schulen). Boshaft ausgedrückt: 

Große Teile des Lehrbetriebs in Schule und Ausbildung arbeiten
vollkommen kontra-produktiv, sie bieten das Gegenteil von
unmittelbaren Feedback.

Deshalb müssen Eltern und LehrerInnen in Zukunft bessere Ball-im-Tor-Designer wer-
den. Statt die Lernenden dauernd „im Dunklen herumsuchen“ zu lassen, müssen sie vom 
ersten Moment an „Licht auf die Sache werfen“. Da sich meine große Einsicht in 
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diese Aspekte erstmals offenbarte, als ich beobachtete, wie ein kleiner Junge stundenlang 
und ganz allein auf dem Sportplatz übte, den Ball ins Tor zu kicken, nannte ich den
Effekt den „Ball-im-Tor-Effekt©“. Im Klartext:

Bietet sich von der Sache her kein unmittelbarer Feedback für die 
Lernenden an (wie der Ball im Tor), kann ein Mitmensch (der die zu erbrin-
gende Leistung bereits beherrscht und sie beurteilen kann) durch kleine neutrale 
„HEISS-KALT“-Signale diese Funktion erfüllen.

So erhalten wir das Feedback, auf das wir genetisch programmiert sind. Nach einer Weile 
werden wir allein feststellen können, ob unsere Leistung ok bzw. wie gut sie tatsächlich ist.

Das Lernen von neuen Verhaltensweisen ist nur mit direktem, unmittel-
baren Feedback möglich. Dasselbe gilt, wenn wir neue Nuancen lernen 
wollen – deshalb brauchen wir für viele hohe Kulturleistungen der Men-
schen unbedingt Lehrer, Trainer und Mentoren, die uns helfen, jene
Details zu lernen, die wir noch gar nicht selber wahrgenommen hatten.

Marginalie: Wenn Sie schon einmal beobachtet haben, wie große Dirigenten mit jungen Leuten arbeiten
und sie auf Aspekte hinweisen, die ihnen ab diesem Moment immer auffallen werden, dann wissen Sie,
was ich meine. Hat jemand Sie einmal in der Art unterwiesen? Hat jemand Ihre Sehweise, Ihr Gehör, Ihr

Gespür für irgendwelche Details auf irgendeinem Gebiet geschärft?

Diese Art zu lernen ist die einzige, für die unser Nervenkostüm „gemacht“ wurde, deshalb 
empfinden wir sie als spannend, spielerisch, Freude oder Spaß auslösend! Wenn wir den 
Elfmeter schießen (oder den Basketball im Korb bzw. den Golfball im Loch versenken), 
dann sehen wir unmittelbar, ob der Ball im Tor (im Korb, Loch etc.) gelandet ist. Deshalb 
macht POOL-BILLARD beim Lernen mehr Spaß als das „normale“ BILLARD, denn es ist leich-
ter, Kugeln in Taschen zu versenken (schnellere Erfolgskontrolle), als beim regulären Spiel 
(bei dem nur drei Kugeln immer auf der Spielfläche verbleiben). Ich kannte einen Vater, der 
sich furchtbar aufregte, weil seine drei Söhne lieber SNOOKER (eine POOL-Variante) spielten 
als „anständiges“ Billard (das Gentleman-Spiel seiner Generation). Aber einige Jahre später 
wendeten sich zwei seiner Söhne dann doch dem „echten“ Billard zu und hatten ihren Vater 
(ein recht guter Spieler) in einigen Monaten eingeholt. Sie hatten ihr Training der Grund-
lagen mit viel Spaß am POOL-Tisch absolviert und waren jetzt bereit, die Nuancen der 
„erwachsenen“ Variante wahrzunehmen (Voraussetzung, sie auch zu spielen).

Wenn wir gehirn-gerecht mit Ball-im-Tor-Effekt© trainieren dürfen, 
dann fühlen wir uns wohl.

Wir sind autonom und autark. Wir können in unserem eigenen Tempo üben, etwaige 
Fehler selber korrigieren etc. Wir sehen die direkte Verbindung zwischen erfolgrei-
chem Lernen und Selbstwertgefühl (wie leider auch im umgekehrten Fall). Beinhaltet 
die Lern-Situation (wie in klassischen Schul- und Ausbildungs-Szenen) keinen eingebauten 
Ball-im-Tor-Effekt©, dann sollten wir uns die Frage stellen, ob wir einen schaffen können. 
Dies ist der strategische Ansatz.
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Marginalie: In meinem Video-Vortrag Gehirn-gerechtes Rechentraining habe ich den Ball-im-Tor-Effekt©
ca. 1997 der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Mitschnitt ist in unserem Shop (www.birkenbihl.de) zu haben. Er

wendet sich allerdings an ERWACHSENE, die Ball-im-Tof-Effekte für LernerInnen erzeugen wollen, die die vier
Grundrechenarten beherrschen möchten. Egal, ob das junge Leute sind oder Erwachsene, die endlich eigene

Lücken füllen wollen. Wesentlich ist, daß Kinder mit dem Live-Mitschnitt nicht viel anfangen können, man kann
sich dem Rechnen eben nicht ohne Coach zuwenden (wenn man kein Natur-Genie ist).

Ich begann mit der Fragestellung, warum Kinder fast alles, was sie interessiert, gut 
und gerne lernen, während dieselben Kinder oft in der der Schule große Lern-Proble-
me zu haben scheinen. Dabei stieß ich auf den erwähnten Aspekt. Übt ein Kind z.B. auf 
dem Sportplatz das Torschießen, kann es ganz allein und ohne Hilfe (also autonom) lernen. 
Es kann durch einfaches Herumprobieren sofort sehen, ob der Ball im Tor ist! Fällt der 
Ball immer ein wenig zu sehr nach links, wird das Kind auch diesen Fehler autonom be-
greifen und korrigieren (autonom lernen). Es ist unabhängig von älteren Kindern 
oder von Erwachsenen, die loben; es kann selber sehen, wie gut es getroffen hat und es 
kann sofort korrigierend eingreifen, so daß falsches Verhalten gar nicht trainiert wird.

Analogie: Schnur-Vorhänge
Kennen Sie in südlichen Ländern an den Türen vieler Läden und Restaurants die Schnüre aus 
unterschiedlichen Materialien (Perlen, Stoffstückchen etc.), die den Eindruck eines Vorhangs er-
wecken? Es ist raffiniert, denn kleine Insekten wie Fliegen werden weitgehend ausgegrenzt, 
Menschen und Tiere aber können einfach hindurchgehen, denn dieser Vorhang ist durchlässig, 
während er die Sicht versperrt. Nun stellen Sie sich vor, wir würden Kinder bitten, beim Fußball-
Tor-Training durch einen solchen Vorhang zu schießen, den wir einige Meter vor dem Tor auf-
bauen. Der Ball würde zwar hindurchsausen, aber das Kind verlöre seine Autonomie. Es wäre 
abhängig von einem Berichterstatter, der ihm mitteilt, ob der Ball „drin“ ist, an welcher Stelle 
(z.B. zu weit links) es den Ball getroffen hat etc. Merke:

Bei vielen Lernprozessen, wie den vier Grundrechenarten, müssen 
die armen Kinder ständig durch „Schnur-Vorhänge schießen“, was 
sie völlig abhängig vom Feedback der Lehrkräfte macht. 

Dasselbe geschieht, wenn man ein Lied singen (oder auf einem Instrument eine Melodie spie-
len soll), aber nicht wissen kann, ob man richtig singt (spielt). Ebenso ergeht es Kindern in 
vielen Prüfungen, bei denen sie hinterher oft nicht einmal einschätzen können, wie sie abge-
schnitten haben.

Nun bedeutet diese Art vorzugehen im doppeltem Sinne Gefahr 
für das Kind (bzw. für erwachsene Lernende):
1. Unser Gehirn ist auf SOFORTIGEN FEEDBACK angelegt (wie das jeden Tieres). 

Dennoch denkt sich niemand etwas dabei, wenn Kinder außerhalb der Schule schnell 
und leicht lernen, was mit unmittelbarem Feedback einhergeht, während dieselben 
Kinder versagen, wenn sie ohne Ball-im-Tor-Effekt© lernen müssen.

2. Mit den norm-üblichen Schul-Verfahren rauben wir den Lernenden ihre 
Autonomie und machen sie doppelt abhängig: Erstens für die Info, ob die Auf-
gabe zufriedenstellend gelöst wurde, zweitens kann man so auch kein „Gefühl“ dafür 
entwickeln, WIE NAH AM ZIEL man „gelegen hatte“. Damit raubt man dem Kind auch 
die Möglichkeit, sich selbst zu korrigieren.
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Die Lernenden erlernen keine Kriterien für das Einschätzen der 
eigenen Leistung, eine Lernaufgabe, die fast noch wichtiger ist, 
als den jeweiligen Lernstoff zu bewältigen.

Um diesem Doppel-Übel abzuhelfen, plädiere ich für Ball-im-Tor-Effekte bei möglichst
vielen Lernaufgaben (wo immer es uns möglich ist, einen zu entwickeln).

Allerdings liegt das Problem darin, daß im klassischen Schulsystem geschulte 
Lehrkräfte häufig zunächst davon ausgehen, es wäre insbesondere 
am Anfang eines Lernvorgangs unmöglich, mit einem Ball-im-Tor-
Effekt© zu arbeiten.

Zum Beispiel gehen viele Eltern und Lehrkräfte davon aus, man müsse die Kinder beim Rech-
nen zunächst leider „quälen“ („Es geht leider nicht anders …“, „Da mußt du durch!“), bis sie 
alle vier Grundrechenarten beherrschen. Dies wird beim Vokabel-Pauken auch gerne 
behauptet, weshalb Millionen von Kindern das Gefühl erhalten, sie hätten wohl leider kein 
Sprachentalent (woran Millionen von Erwachsenen aufgrund ihrer früheren Erfahrungen be-
reits leiden). Wir kommen darauf zurück.

Erst wenn man die Kinder durch das Einmaleins und erste Rechenaufgaben „gequält“ hätte 
(erzählen Eltern, Nachhilfepersonen und Lehrkräfte seit Jahrzehnten), würden sie ein Niveau 
erreichen, an dem erste Ball-im-Tor-Effekte möglich wären (z.B. die PROBE bei einer Division 
durch eine Multiplikation). Falsch! Merke: 

Müssen wir einige Minuten (oder mehr als drei Sekunden lang) 
rechnen, dann mag dies eine Erfolgskontrolle im klassischen Sinn dar-
stellen, aber ein Ball-im-Tor-Effekt© ist es keinesfalls. Denn 
dieser muß innerhalb von drei Sekunden stattgefunden haben!

Erst die Probe zu machen, das entspricht der Schnur-Vorhang-Analogie von Seite 4. Man muß 
hinter den Vorhang laufen, um zu sehen, ob der Ball im Tor ist oder nicht. Lassen Sie mich 
also wiederholen:

Vergehen mehr als drei Sekunden, ist von einer UNMITTELBAREN 
RÜCKKOPPELUNG, auf die wir neurologisch programmiert sind, 
nicht mehr zu reden! 

Marginalie: Ich gehe von drei Sekunden aus, weil das JETZT mit drei Sekunden eingegrenzt wird (vgl.
PÖPPEL); demzufolge ist mehr als drei Sekunden nicht mehr JETZT sondern SPÄTER. Ich nehme aber an,

daß sofortiger Feedback, insbesondere bei Einsteigern und Anfängern, die noch keine Kriterien für die ge-
wünschte Leistung besitzen, im JETZT stattfinden muß.

Ich habe 10 Jahre meines Lebens (nicht ausschließlich, aber doch) gebraucht, bis ich für die 
vier Grundrechenarten einen Weg fand, der es ermöglicht, daß man beim Hinschreiben 
der Lösung (bzw. innerhalb von drei Sekunden) weiß, ob die Lösung stimmt 
oder nicht! In dem bereits erwähnten Live-Mitschnitt (Gehirn-gerechtes Rechentraining) de-
monstriere ich diese Möglichkeit für alle vier Grundrechnenarten (also Papier und Stift 
griffbereit legen und beim ersten Durchgang einfach mitspielen). Lassen Sie sich überraschen. 
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Ich schildere auch, durch welchen Mechanismus ich endlich begriffen hatte, wie es geht, nach-
dem mir sämtliche Mathematik-Lehrkräfte, die ich gefragt hatte, einzureden versuchten, für 
ihr Fach könnte es keinerlei Ball-im-Tor-Effekt© geben (außer Aufgaben mit ausgedruckten 
Lösungen, die aber damals ausschließlich LehrerInnen vorbehalten waren)! Mit meinem An-
satz hingegen kann das lernende Kind (oder ein Erwachsener, der alte Schul-Lücken stopfen 
möchte) spielerisch, autonom und mit einer Serie von Erfolgserlebnissen vom Ball-im-Tor-
Effekt© profitieren. So kann er oder sie zahlreiche selbstgestellte Aufgaben (mit selbstgewähl-
ten Zahlen) durchführen (im Gegensatz zu Aufgaben mit vorgedruckten Lösungen).

Übrigens können Aufgabensammlungen mit Lösungen später sehr hilfreich sein, aber zum Er-
lernen der Grundrechenarten plädiere ich für totale Autonomie des Lerners, weil nur so die 
Sicherheit im Lösungsweg sowie das gute Selbstwertgefühl erzeugt wird. Wenn man mit selbst-
gewählten Zahlen operiert und bei einem Fehler sofort selbständig nachforschen kann, wo er 
liegen mag, weil man das System durch-SCHAUT, das man gerade lernt, dann macht es Spaß!

Beispiel: Ball-im-PC-Tor?
In Zukunft werden immer bessere PC-Programme erscheinen, mit denen Einsteiger unglaub-
lich spannende erste Feedbacks erhalten. Ich denke dabei weniger an die meist äußerst alber-
nen Vokabel-Pauk- und Rechen-Programme, die extrem selten gut ausgedachte Ball-im-Tor-
Effekte (eher Lob- und Tadel-Signale) anbieten, sondern an Programme, die ursprünglich 
für zahlende Kunden entwickelt wurden und die demzufolge weit bessere Lern-Erfolge bieten 
(müssen).

Das erste Gebiet, auf dem in der kürzest möglichen Zeit meßbare Lern-Erfolge erwartet wer-
den, ist das Militär. Deshalb wurden hier gigantische Simulatoren entwickelt, deren abge-
speckte PC-Pendants wir heute im Wohnzimmer (bzw. portabel überall) SPIELEN können. 
Natürlich wackelt bei uns nicht der ganze Raum, wenn wir einen Zickzackkurs fliegen, auch 
werden wir bei einer Notlandung nicht extrem nach vorne geworfen, aber doch lernen Leute 
am PC-Simulator in wenigen Stunden gehirn-gerecht, mit einer Reihe eingebauter Ball-im-
Tor-Effekte, wie man ein Flugzeug fliegt. Wenn man die Nase des Gerätes hochzieht, sieht 
man sofort im „Fenster“, ob die Landschaft darunter wegsackt oder nicht. Will man einen 
Bogen fliegen, dann zeigt uns das „Fenster“ genau so schnell, ob wir es richtig machen, wie 
das, was wir durch ein echtes Fenster im echten Flugzeug gesehen hätten. Das sind echte Ball-
im-Tor-Effekte. Hier hat man eine Möglichkeit geschaffen, elektronisch zu imitieren – und
es ist so real, daß man die Bewegungen des Fluggerätes fast schon „fühlen“ kann, weil unser 
Gehirn die Löcher (mit vergangenen Erfahrungen) füllt. Im Klartext: Leute, die schon geflo-
gen sind, haben ein weit realistischeres Gefühl zu „fliegen“ als solche, deren erster „Flug“ der 
simulierte ist! Diese Simulationen sind jedenfalls auch für Einsteiger real genug, um später 
beim echten Fliegen viele Stunden Lernzeit weniger zu benötigen. Genug, um mehr als erste 
Erfahrungen zu machen. Erfahrungen, in denen man (wie im realen Leben auch) herum-
probieren kann, ob und wie sehr einem eine Sache liegen könnte! Genug, um eine erste Vor-
stellung davon zu bekommen, worum es bei der Sache geht.
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Marginalie: Wie effizient diese Programme sind, sieht man daran, daß die Terroristen, die in das World
Trade Center in New York (11. September) geflogen waren, den wichtigsten Teil (wie man direkt in ein Ge-
bäude hineinfliegt) ausschließlich am PC-Simulator trainiert hatten. Hier lernten sie die angeborenen Sicher-

heits-Mechanismen zu überwinden und sehenden Auges vollbewußt zu tun, was im ersten Ansatz nie ge-
lingen kann, weil unsere normalen Selbsterhaltungskräfte diese Art von Verhalten zunächst boykottieren!

Inzwischen gibt es immer mehr PC-Programme, die einem Simulator stetig näher kommen, 
da sie mithilfe von Hardware Add-Ons noch realistischer werden, z.B.

• Autofahren: Sie erhalten Lenkrad und Pedale, deren Werte ständig in den PC zurück-
gefüttert werden. Das Resultat erleben Sie dann, z.B. daß der Wagen sich seitlich bewegt, 
stoppt, etc. 

• Tanzschritte lernen: Sie erhalten eine Matte, die Sie wie einen Teppich auf den Boden 
legen. Diese registriert Ihre Schritte. Das Bild am PC zeigt Ihnen, wie nah bzw. fern Sie 
sich von der Stelle bewegen, die angestrebt wird. In kürzester Zeit können wir so auch 
komplexe Tänze lernen.

• Kampfsportarten: Bald wird es eine Matte (siehe Tanzschritte) plus Gerätschaften ge-
ben, mit denen Sie fechten, KENDO und andere Sportarten trainieren können, wenn Ih-
nen der Weg ins Studio aus irgendwelchen Gründen unmöglich ist. Ich meine natürlich 
friedliche Kampfsportarten, also physiologisches und GEISTIGES Training! (Daß man am 
Bildschirm lernen kann, Menschen zu erschießen, hat sich ja inzwischen herumgespro-
chen!)

• Fitneß: Ob sie durch wählbare Gegenden radeln oder auf einem Laufband laufen, 
neue Programme erlauben nicht nur abwechselnde Szenarien, sondern reagieren auch 
in anderen Aspekten ziemlich real (Untergrund hart/weich, Steigungen etc.), während 
sie uns Feedback über biologische Funktionen (Herzschlag etc.) geben. Einige zeichnen 
die täglichen Strecken auf, mit Kilometerstände und Kalorien etc., somit ersetzen Sie bis 
zu einem gewissen Grad den Personal-Trainer, den sich nicht viele leisten können.

Marginalie: Es ist Ihnen sicher aufgefallen, daß ich die Schieß-Spiele NICHT als positives Vorbild aufzähle,
aber wir wissen inzwischen, wie erschreckend hoch ihr Trainings-Wert ist!

Und das ist nur der Anfang! Ob wir eine Sportart erlernen/verbessern wollen (Basketball, 
Tennis), ein Musikinstrument (Keyboard) spielen oder ein anderes Verhalten erlernen 
wollen/müssen (Wurzelziehen), immer ist das Schlüsselwort nicht Lernen sondern Trai-
ning. Das ist der Schwerpunkt des Ball-im-Tor-Effektes. Wir beginnen mit der Auflösung
der Frage von Seite xx: 

Wie kann man beim Spielen eines Instrumentes (oder beim Singen 
einer neuen Melodie) beim Spielen (Singen) wissen, ob und wie exakt 
jeder Ton getroffen wurde?

Beispiel: Sport & Spiel
Lernen Sie, eingebaute Ball-im-Tor-Effekte nicht zu zerstören, indem Sie die Tätigkeiten, die 
gelernt werden müssen, so stark „modularisieren“, daß sie ihren Ball-im-Tor-Effekt© verlie-
ren. So sollte das Dribbeln und andere Ball-Übungen erst geübt werden, wenn die Kinder er-
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ste Erfolge erleben durften und begreifen, daß weitere Übungen ihnen helfen, den Ball noch 
besser zu beherrschen. Leider sieht man oft das Gegenteil, nach dem Motto: Erst wenn die Kin-
der Dribbeln können, dürfen sie auch mal am Tor selbst üben. Ähnliches passiert in anderen 
Sportarten. Seminar-TeilnehmerInnen haben mir oft berichtet, daß sie wochen- und monate-
lang gewisse Tätigkeiten üben mußten, bei denen die Lehrkraft immer laut ausrief, wie (gut 
oder schlecht) man abgeschnitten hatte, während die Kinder noch lange nicht begriffen, wozu 
dies (eines Tages) gut sein sollte. 

Dasselbe gilt für Spiele aller Art: Kinder, die zuerst das leichtere DAME lernen durften, kom-
men bei Schach viel schneller klar, weil sie gewisse Grundprinzipien bereits kennen und kön-
nen, die sie im komplexeren Spiel wiedererkennen. Aber es gibt viele LehrerInnen, die auf 
einfachere Basis-Versionen verzichten, weil sie diese für weniger vornehm (oder was auch im-
mer) halten, ohne zu berücksichtigen, daß der Lernweg vom Start zum Ziel (Begreifen des 
Spiels) dadurch so lang wird, daß der Lernende wieder einmal hilflos auf die Lehrkraft ange-
wiesen ist. Tja …

Musik mit Ball-im-Tor-Effekt?
Aber neben Rechenaufgaben jeder Art gibt es viele Lernprozesse, die in der Regel ohne Ball-
im-Tor-Effekt© ablaufen. Nehmen wir an, wir wollten ein Instrument (z.B. Piano bzw. ein 
modernes Keyboard) erlernen … Wie könnten wir einen Ball-im-Tor-Effekt© erzeugen?
Bitte notieren Sie Ihre Antwort!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

BITTE ERST WEITERLESEN, WENN SIE EINE ANTWORT WISSEN (bzw. 
wenn Sie wissen, daß Sie KEINE Antwort wissen, denn auch das ist 
eine wichtige Einsicht).
Nun fragen Sie sich: Bedeutet Ihre Lösung, daß man beim Spielen der allerersten 
Töne, BEIM ANSCHLAG EINES JEDEN TONES sicher sein kann, daß der Ton 
stimmt? (Und dies, zu einem Zeitpunkt, wo das Notenlesen bzw. das zuordnen von Noten zu 
Tasten NOCH NICHT ENTWICKELT ist, also von der ersten Lektion an.) Oder meinen Sie (wie 
die meisten Musik- und KlavierlehrerInnen, die ich befragte), das ginge nicht? Falsch! Natür-
lich geht es, wenn man aus alten Wegen des Unterrichtens ausbricht, was heute dank Technik 
möglich ist! 

Marginalie: Auflösung siehe ABC-Modul, Ball-im-Tor-Effekt© (S. xx).
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Nachdem Lehrpersonen oft extrem unbeholfen darin sind, Ball-im-Tor-Effekte für ihre
Klienten zu erzeugen (jawohl, auch Schulkinder sind Klienten von Personen, die ohne sie 
nämlich arbeitslos wären!), müssen wir hier leider häufig zur Selbsthilfe greifen! Das gilt in 
besonderem Maß für (junge) erwachsene Selbstlernende:

SELBSTLERNER können Verantwortung für ihren Lern-Vorgang über-
nehmen, wenn ihre Lehrkräfte, Trainer, Coaches etc. ihnen helfen,
einen Ball-im-Tor-Effekt© zu schaffen, wann immer sie eine neue 
Sache angehen wollen (oder müssen). 

Im ABC-Modul finden Sie sowohl die Auflösung zu der musikalischen Frage als auch ein kon-
kretes Beispiel zum Rechnen (im Merkblatt FIBONACCI ist ein zweites Rechen-Fallbeispiel mit 
Ball-im-Tor-Effekt©).

Es dürfte klar sein, daß das Entwickeln von Ball-im-Tor-Effekten eine 
vorrangige Aufgabe von Lehrkräften sein muß (egal ob wir Kinder oder Er-
wachsene unterweisen). 

GRUNDVARIANTE: Besorgen Sie sich das Stück (oder die Stücke), das/die Sie demnächst 
lernen sollen vorab auf einem Tonträger. Heute ist dies leichter denn je. 

Marginalie: Als ich die Technik erstmals entwickelte, gab es nur große Koffergeräte (Tonbänder mit Spulen)
und es war schwierig, jemanden zu finden, der einigermaßen unbefangen spielen konnte, wenn man die

Kiste aufbaut und das Mikrofon justierte etc.

Wir legen ein kleines Diktier- oder MP3-Aufnahmegerät auf den Tisch und nehmen alles im 
Raum (inkl. Pianospiel) auf, ohne jemanden nervös zu machen! Außerdem gibt es tausende 
von sogenannter Midi-Files, die wir „herunterladen“ und in moderne Keyboards übertragen 
können. Dann spielt uns unser eigenes Keyboard das Stück vor, so oft wir wollen. Natürlich 
fehlt der eigentliche „Vortrag“, denn es klingt noch mechanisch, aber um das „echte“ Spiel 
können wir uns kümmern, wenn wir das Stück erst einmal gut kennengelernt haben.

Ob im eigenen Keyboard oder als Klang mittels Tonträger – wir können das Stück immer 
wieder hören, bis wir so vertraut damit sind (wie mit bekannten Liedern). So schaffen wir den 
Ball-im-Tor-Effekt© selbst, wenn wir zu spielen (singen) beginnen. Wir hören sofort, ob und 
wie exakt jede einzelne Note (= jeder Ton) getroffen wurde. Na also! Es geht ja doch.

TECHNISCHE VARIANTE: Bei Keyboards gibt es inzwischen Geräte mit eingebauten Lern-
programmen; besonders spannend sind jene, bei denen die Tasten leuchten, die man spie-
len soll. So bietet eines meiner Keyboards drei Schwierigkeitsgrade:

1. Die zu spielende Taste leuchtet, bis man IRGENDEINE Taste drückt. Tut man das, dann 
ertönt der korrekte Ton, unabhängig von der Note, die man eigentlich ausgelöst hätte.

2. Die zu spielende Taste leuchtet. Drückt man eine falsche Taste, bleibt die ursprüngliche 
hell, bis man sie drückt. Die falschen Töne, die man erzeugt hätte, hört man nicht, 
nur die richtigen, die man letztlich auslöst.

3. Die zu spielende Taste leuchtet, es erklingt die Note der Taste, die man drückt 
(denn jetzt drückt niemand mehr die falsche Taste), aber der Computer sorgt noch 
dafür, daß das Timing (der Rhythmus) stimmt.
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Danach erst ist man „allein“ und lernt, ohne die „Krücke“ zu spielen. Man kann jederzeit
einen Schritt zurückgehen, um Passagen, die einem schwieriger erscheinen, „mit Coach“ zu 
üben. Ich habe viele Leute, die absolut keine Note spielen konnten, an mein Keyboard mit 
Leucht-Tasten gesetzt und innerhalb von Minuten war ihnen klar, daß auch sie lernen konn-
ten zu spielen. Leuchtende Augen – und jeder hat sich inzwischen selbst ein Keyboard besorgt 
(siehe Rand).

Marginalie: Zum Zeitpunkt, da ich dies schreibe, gibt es derartige Keyboards mit fünf Oktaven (das Mini-
mum, mit dem man gut beginnen kann!) und „ANSCHLAG“ (d.h. man kann durch die Art des Anschlags
laut/leise spielen – wie bei einem echten Klavier). Dann leuchten die Tasten auch noch, das Ganze kostet

derzeit ca. 800 Euro. Mit etwas Glück kann man sie gebraucht für ca. 200 bis 300 Euro kaufen. Diese In-
strumente werden jedoch billiger, nicht teurer! Vor vielen Jahren gab ich 3000 Euro für ein Gerät aus, daß

nicht 1/4 der heutigen Leistungen bot.

Neulich sah ich im Fernsehen ein Programm, mit dem man seine Fähigkeit zu Singen ver-
bessern kann. Das Programm zeigt ständig eine Grafik, auf der man verfolgen kann, wie 
nah wir den gesuchten Ton getroffen haben. Das Programm prüft noch einige andere Aspekte 
und ist nur ein Beispiel von tausenden, die in den nächsten Jahren erscheinen werden. (Wir 
kommen auf Ball-im-Tor-Effekte für Musik noch zurück.)

Da der Ball-im-Tor-Effekt© besonders wichtig ist, wenn wir Verhalten 
lernen wollen, braucht es vor allem „eine neue Denke“. Ich könnte mir 
einen zukünftigen Beruf vorstellen: Ball-im-Tor-Designer. Diese Leute 
könnten als (Nachhilfe-)Lehrkräfte, aber auch als Autoren von Lern-
Materialien mit und ohne PC große Erfolge feiern und wissen, daß sie 
es Lernenden er-LEICHT-ern, ihren Weg zum Lernerfolg zu gehen. 

Marginalie: Übrigens: Sollten Sie einen Ball-im-Tor-Effekt© bei einer Lern-Aufgabe für unmöglich halten,
dann fragen Sie mich. Stellen Sie Ihre Lernaufgabe KURZ in unserer WANDZEITUNG vor (auf der Homepa-
ge von www.birkenbihl.de) und ich werde Ihnen antworten. Geben Sie bitte immer eine Telefon-Num-

mer an, unter der Sie TAGSÜBER (vor allem mittags) erreichbar sind, falls ich Rückfragen stellen muß,
ehe ich antworten kann (diese Telefon-Nummern landen natürlich niemals in der Wandzeitung, nur bei un-

serer Redakteurin und mir). Ich habe noch keine Frage kennengelernt, bei der ich den Betroffenen nicht
einen weit leichteren Zugang vorschlagen konnte (falls es mal kein „echter“ Ball-im-Tor-Effekt© sein

konnte, aber das ist die Ausnahme!)

Sprache/n mit Ball-im-Tor-Effekt©
Wenn wir einmal beobachten, wofür verzweifelte Eltern Nachhilfe bezahlen, dann scheint das 
teuerste Fach die Mathematik zu sein , aber das stimmt nur, wenn man die Statistiken flüchtig 
ansieht. Denn noch mehr Geld fließt in den Bereich der Sprache (Muttersprache, in Deutsch-
land also Deutsch) und Sprachen (Fremdsprachen). Die Tatsache, daß in allen Ländern mit 
hohem Ausländeranteil (von Finnland und Schweden, d.h. Sieger bei PISA 2000, bis zu 
Deutschland), die sogenannte Muttersprache genaugenommen eine Fremdsprache darstellt. 
Da ich mich zu diesem Thema bereits ausgiebig geäußert habe (vgl. „Sprachenlernen leicht 
gemacht“, Buch und Hörspiel, sowie unsere Sprachkurse, die jetzt schon zum dritten Mal bei 
Aldi erscheinen, weil die Aktionen so erfolgreich waren).
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Komischerweise hat noch niemand versucht, ausländischen Kindern Deutsch mittels Vokabel-
lernen beizubringen.

Lassen Sie mich hier nur erwähnen: Bei der Birkenbihl-Methode, Sprachen zu lernen gilt:
1.  Vokabelpauken ist verboten, wie bei meinen Lernansätzen ganz allgemein jede Art 

von Pauken verpönt ist, denn PAUKEN schließt den Geist und geistloses Lernen ist kein 
Lernen, das eines homo sapiens würdig ist! (Auch wenn es auf unseren Schulen zum Alltag 
gehört, dasselbe gilt für schlechte Noten, Streß etc.) Es wird nicht höherwertig, weil es 
normal ist. „Normal“ = der NORM entsprechend (nicht geistig, gesund, erfolgreich, gut).

2. Man lernt immer nur einen Aspekt gleichzeitig (vgl. das Elfmeterschießen-Üben): 
Zuerst geht des darum, den fremden Text zu BEGREIFEN (De-Kodierung), dann HÖREN 
wir ihn bewußt (Klangbild und Bedeutung verknüpfen beim AKTIVEN Hören), erst nach 
einer längeren PASSIVEN LERNPHASE (Lernen im Unbewußten!) beginnen wir im vierten 
Lernschritt die sprachlichen AKTIVITÄTEN (z.B. selber sprechen, lesen, schreiben). 

3. Wenn man zu sprechen beginnt, ist man bereits so vertraut mit dem Klangbild, 
daß ein ähnlicher Effekt wie bei Musik (vgl. S. 9) eintritt: Wir machen erste 
Sprechübungen IM CHOR mit den Sprechern auf Band, also hören wir unmittelbar, 
wenn wir „daneben“ liegen. Außerdem beginnen wir leise zu sprechen, während die
Native-Speaker laut sprechen. Erst nach einer Weile werden wir lauter und drehen den 
Klang der Stimmen vom Band leiser, bis wir sie gar nicht mehr benötigen. Wir hören 
an jeder Stelle selbst, ob es stimmt (wie bei einem Lied, das ich kenne, ehe ich
lerne, es zu spielen/singen)! Einfach, wenn wir einen eingebauten Ball-im-Tor-
Effekt© haben! 

4. Da ein großer Teil autodidaktisch (zuhause und unterwegs) abläuft, kann jede/r Ler-
nerIn das Tempo wählen, das ihm oder ihr angenehm ist. Wir sind nun ein-
mal neuronal unterschiedlich (langsamer oder schneller) angelegt und daher kann es 
nicht funktionieren, wenn alle gleichzeitig im selben Tempo dasselbe lernen sollen.
Es ist Unsinn und löst bei allen, die mehr Zeit brauchen würden, neben dem Lernstreß 
auch noch Probleme im Selbstwertgefühl aus. Was tun wir unseren Kindern tagtäglich 
an, ohne darüber nachzudenken?

Es folgt ein praktisches Beispiel zum Rechnen (aus dem erwähnten Live-Mitschnitt). Erstens, 
weil Eltern besonders froh sind, wenn die Kinder in einem Bereich klarkommen, der sie den 
Rest ihrer Schul- und Studienzeit begleiten wird. Schließlich wurden die Naturgesetze in der 
„Sprache“ der Mathematik geschrieben (wie Isaac NEWTON es ausdrückte). Deshalb dürfte
es auch nicht verwundern, daß Mathe mit Abstand das Fach ist, in welches am meisten Gelder 
für Nachhilfe fließen! 

Zwischenergebnis Roh-Manuskript Ball-im-Tor-Effekt©  (die lange Version) S. 11



Rechnen mit Ball-im-Tor-Effekt
Wenn man bedenkt, daß mindestens 60 % der Probleme damit zu tun haben, daß die Schü-
lerInnen die vier Basis-Operationen nie wirklich flüssig ausführen konnten und dementspre-
chend weiterführende Techniken (von Bruchrechnen bis zum Wurzelziehen) als „besonders 
schwer“ empfinden müssen, dann kann mit meinem Programm hier Abhilfe geschaffen wer-
den. Nicht nur, daß man die Mathe-Löcher systematisch stopfen kann, es ist auch enorm gut 
fürs Selbstwertgefühl!

Mit diesem kleinen Fallbeispiel möchte ich Ihnen zeigen, was ich meine, 
wenn ich sage: Wir wissen beim Hinschreiben der Lösung, ob sie stimmt; 
d.h. ob der Ball im Tor ist!

Jede Ball-im-Tor-Rechenaufgabe kann auf zwei verschieden Arten gespielt werden, eine da-
von ist der Zaubertrick und diese Variante erläutere ich Ihnen zunächst.

Fallbeispiel: Das Glücks-Spiel  (= Rechen-BINGO)
In dieser einfachen Rechenaufgabe werden die SpielerInnen addieren, multiplizieren 
(aber nur mit 2), dividieren (garantiert OHNE REST) und zwar einmal durch 4 und einmal 
durch 2. Sie als Zauberer verblüffen Ihre Freunde – einzeln oder in einer Gruppe. 

Marginalie: Der Grund für die GERADE Zahl ist einfach: An einer Stelle wird durch 2 geteilt. Viele Menschen
mit dem resultierenden Ergebnis unsicher werden, dies vermeidet eine GERADE Zahl, weil sie sauber durch

2 teilbar ist.

Bitten Sie Ihr Publikum, sich eine Geheimzahl auszudenken. Fügen Sie hinzu: „Aber neh-
men Sie eine gerade Zahl – eine geheime gerade Zahl. Wenn Sie gut rechnen können, 
dürfen Sie eine große Zahl nehmen, sonst eine kleine. Das entscheiden Sie.“ Da jede/r Mit-
spielerIn privat auf sein Papier schreibt, kann jeder machen, was er/sie will. Nun müssen Sie 
als Zauberer noch wissen: 

Geben Sie Ihren MitspielerInnen folgende Anweisungen: Wir nennen sie GZ (für Geheimzahl).

1. Denken Sie sich eine Geheimzahl aus, jede/r eine andere. 
2. Addieren Sie „plus 18“:    + 18
3. Verdoppeln Sie:    x 2

Jetzt folgt eine Teilung, aber ich verspreche Ihnen, ohne Rest. 
4. Teilen Sie durch 4:    : 4
5. Ziehen Sie die halbe Geheimzahl ab (darum sollten Sie mit einer geraden Zahl 

beginnen, damit Ihnen das Abziehen der halben Geheimzahl jetzt leichter fällt):
– 1/2 GZ (Die halbe Geheimzahl erhalten Sie durch die Operation GZ : 2.)
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Wie oben angedeutet, kann jede Ball-im-Tor-Rechenaufgabe auf drei verschieden Arten 
gespielt werden, nämlich:

RECHNEN – 2 Basis-Varianten für einzelne
1. VARIANTE ZAUBERTRICK – der Zauberer muß ja vorher wissen, was am Ende pas-

sieren wird, um zaubern zu können, nicht wahr? Und da die meisten Menschen ein 
recht gespaltenes Verhältnis zum Rechnen haben (kein Wunder nach der Art, wie wir es 
lernen mußten), können auch Kinder Erwachsene wunderbar als Zauberer verblüffen. 
Das macht Spaß!

2. VARIANTE Trainingsaufgabe für Selbst-Lerner. Vorteile: hohe Autonomie, Erfolgs-
erlebnisse und die Möglichkeit, Fehler systematisch zu suchen (wie bereits auf S. xx be-
schrieben). Hier entscheiden die Lernenden den Schwierigkeitsgrad selbst. So können wir 
im zweiten Schritt eine kleine oder eine Riesenzahl addieren, das verändert am Ende 
die Größe der Glücks-Nummer!

RECHNEN – 2 Varianten für Gruppen
1. Partnerschaftliches Spiel für mehrere: Alle beginnen mit denselben Ausgangszah-

len; hier wird z.B. eine  Spielzahl ausgelost (statt daß jede/r eine GZ wählt). Da alle 
Spieler zu Beginn bereits wissen, was am Ende herauskommen wird, kann sich niemand 
blamieren. Der Witz dieser Spiel-Variante ist Geselligkeit und das Spielen auf Geschwin-
digkeit unter ähnlich gelagerten SpielerInnen. 

2. Wettkampf: Man kann sogar regelrechte Ausscheidungen durchführen, bis am Ende 
ein Sieger feststeht. Dieses Vorgehen ist besonders für SpielerInnen geeignet, die gerne 
„Punkte machen“ und siegen wollen. Wer das nicht will, sollte jedoch nicht zum Mitma-
chen gezwungen werden. Dies ist eine große Gefahr in manchen Klassenzimmern, in de-
nen Lehrkräfte, die es gut meinen, auf SPIEL mit Wettkampf-Charakter für die ganze 
Klasse umgestellt haben und jetzt diejenigen verletzen, die schon bei den Prüfungen 
mehr Wettkampf erleben, als ihnen lieb ist. Also hier bitte die einen autonom für sich 
selbst üben lassen, während die Wettkampfbereiten einen solchen ausfechten dürfen.

Marginalie: Das ist einer der WESEN-tlichen Gedanken für Fairneß im Klassenzimmer: Je mehr SchülerInnen
ihren Ängsten/Vorlieben gemäß eine gewisse Wahl haben, desto fairer ist das Gesamtssystem Schule.

Eine weitere Möglichkeit aus meinen mathematischen Ball-im-Tor-Aufgaben stellt die
FIBONACCI-Zahlenreihe dar. Der faszinierende FIBONACCI-Effekt war übrigens der erste 
„Ball“, der mir nach zehnjähriger Suche endlich ins Tor ging. Zehn Jahre, in denen mir 
Mathematiklehrer und Mathematiker mitteilten, es sei völlig illusorisch, so etwas wie den 
Ball-im-Tor-Effekt© für die vier Grundrechenarten zu suchen, es gäbe keine Chance, ei-
nen solchen je zu finden. Tja.

Marginalie: Vgl. mein Video-Seminar Gehirn-gerechtes Rechen-Training. Es zeigt einige der Hinter-
gründe auf, erläutert mein Konzept der mathematischen Räuberhöhle und führt weitere konkrete Fall-
beispiele vor: einfaches Addieren und Subtrahieren, mehrere Möglichkeiten der Multiplikation und Division

(mit und ohne Rest).
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Fallbeispiel: Die FIBONACCI-Zahlenreihe
Dies ist ein weiteres konkretes Fallbeispiel für den Ball-im-Tor-Effekt© (vgl. Neuro-Mecha-
nismus „Sofortiger Feedback“, S. xx, und im ABC-Modul „Ball-im-Tor“, S. xx).
Bereiten Sie zehn Zeilen vor. Dann erstellen wir eine FIBONACCI-Reihe nach einer Spielre-
gel ähnlich wie bei dem Spiel vorhin. Wir fangen ganz einfach an mit: 1 + 1. Ab jetzt, ab 
Zeile Drei, werden Sie jeweils die Zahlen der letzten beiden Zahlen zusammenzählen. 

Zeile 1:  1
Zeile 2: 1
Zeile 3: 1 + 1 = 2
Zeile 4:  1 + 2 = 3 
Zeile 5:  2 + 3 = 5 
Zeile 6:  3 + 5 = 8
Zeile 7: 5 + 8 = 13

Nehmen Sie die siebte Zahl mal 11! Ich darf darauf hinweisen, wenn Sie das als Additions-
training machen: Eine Zahl mal 11 nehmen heißt lediglich, sie zweimal (versetzt) hinzu-
schreiben. Also ist auch das nur eine einfache Additionsaufgabe! Das kann auch ein Kind, 
das noch keine Ahnung hat von Multiplikation. 

Zeile 8: Sie sind dran …
Zeile 9: Sie sind dran …
Zeile 10: Sie sind dran …

Wenn Sie hier angekommen sind, dann zählen Sie bitte alle zehn zusammen. Das ist die 
große Addition am Ende …
Wenn diese Summe identisch ist mit dem Produkt (der 7. Zeile mal 11), dann ist Ihr Ball 
im Tor.
Falls der Ball nicht im Tor ist, wissen wir, daß es drei Möglichkeiten gibt, an denen wir au-
tonom forschen können:

1. Wir könnten bereits beim Erstellen der FIBONACCI-Zahlen einen Fehler
gemacht haben …

2. Wir könnten bei dem Schritt „7. Zahl mal 11“ geirrt haben, oder
3. Wir könnten uns bei der großen Addition am Ende verrechnet haben.
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Die Tatsache, daß man einem Fehler selbst nachspüren kann, gern auch mithilfe des Ta-
schenrechners, und daß man so schnell oder langsam vorgehen kann, wie man möchte, ist 
sehr wichtig. Denn in der Schule, wenn alle gleichzeitig dasselbe tun sollen, stimmt oft das 
eigene Timing nicht mit dem der anderen überein. Hier können wir Pausen machen, mal 
schneller oder langsamer arbeiten, ganz wie wir wollen!
Das Tolle an dem System ist: Man kann zwar auf einfachste Weise einfache Additionen mit 
sehr kleinen Zahlen üben (wie oben), andererseits kann man die Schwierigkeit systema-
tisch erhöhen, so können wir von einstelligen bis vielstelligen Zahlen in die ersten beiden 
Zeilen schreiben. Die beiden ersten Zahlen müssen übrigens nicht identisch sein. Als Gegen-
beispiel zu oben (zweimal mit der Ziffer 1 begonnen), wollen wir eine solche Rechnung 
mit einer vierstelligen Zahl starten, deren 1. und 2. Zeile nicht identisch sind:

Zeile 1:  18.976
Zeile 2:  13.345
Zeile 3: 12.321     Zeile 1 (8976) + Zeile 2 (3345)

Zeile 4:  ________________ Zeile 2 + Zeile 3

Zeile 5:  ________________ Zeile 2 + Zeile 3

Zeile 6:  ________________ Zeile 2 + Zeile 3

Zeile 7: ________________ Zeile 2 + Zeile 3

Nehmen Sie die siebte Zahl mal 11!

Zeile 8:  ________________ Zeile 2 + Zeile 3

Zeile 9: ________________ Zeile 2 + Zeile 3

Zeile 10: ________________ Zeile 2 + Zeile 3

Wenn Sie hier angekommen sind, dann zählen Sie alle zehn zusammen. Diesmal wird die 
große Addition am Ende wirklich ziemlich groß werden. Wenn diese Summe identisch 
ist mit dem Produkt (der 7. Zeile mal 11), dann ist Ihr Ball im Tor. 

Eine Dame, die selbst mit FIBONACCI übt, schickte mir freundlicherweise dieses große 
Beispiel mit 9-stelligen Zahlen als E-Mail … vielleicht macht es Ihnen ja Mut?

Zeile
( 1) 123456789

( 2) 123456789

( 3) 123456789 + 123456789 = 246913578

( 4) 123456789 + 246913578 = 370370367
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( 5) 246913578 + 370370367 = 617283945

( 6) 370370367 + 617283945 = 987654312

( 7) 617283945 + 987654312 = 1604938257

           (7. Zahl) x 11 = 17.654.320.827
( 8) 987654312 + 1604938257 = 2592592569

( 9) 1604938257 + 2592592569 = 4197530826

(10) 2592592569 + 4197530826 = 6790123395

Summe (1) bis (10) =  17.654.320.827
Marginalie: Die Dame, die dies ausgerechnet hat, schrieb dazu: „Übrigens habe ich dies alles ohne Ta-

schenrechner gemacht und das Erfolgserlebnis, wenn bei der Gesamtsummen-Addition eine Zahl nach
der anderen stimmt (durch Ball-im-Tor-Effekt© ja bei jeder einzelnen Ziffer sofort erkennbar) ist gi-

gantisch. Liebe Grüße, Denise Ebenhöch“

Mehr als einen Weg?
In dem Live-Mitschnitt, in dem ich meinen gehirn-gerechten Ball-im-Tor-Ansatz für die vier 
Grundrechenarten vorstelle, zeige ich u.a. auch mehrere Möglichkeiten des MULTIPLI-
ZIERENs auf. Dies kann insbesondere bei großen Zahlen, die man miteinander multiplizie-
ren muß, sehr spannend werden. Wenn Sie eine 12-stellige Zahl mit einer 8-stelligen berech-
nen sollen, dann müssen Sie bei unserer Methode sehr konzentriert arbeiten. Innerhalb einer 
„Zeile“ darf niemand Sie unterbrechen, denn Sie notieren ja immer nur eine Ziffer des Ergeb-
nisses und „merken“ den Rest, bis sie das nächste Teilergebnis „haben“, dann dürfen Sie die-
sen Rest nicht vergessen haben, wie auch den neuen Rest usw. Während die Eltern diese neuen 
Möglichkeiten mit großer Begeisterung quittierten und in kürzester Zeit berichteten, daß auch 
ihre Kinder sie absolut „geil“ fanden, reagierten die Professionellen ganz anders, weil viele 
Lehrkräfte die Situation der ihnen anvertrauten SchülerInnen völlig falsch einschätzen. Sie 
sagten (schreiben) daher oft: „Frau Birkenbihl, Sie verunsichern Kinder ja total, wenn Sie ih-
nen verschiedene Multiplikations-Methoden beibringen!“ Viele Lehrkräfte waren ausgespro-
chen erbost, sie hatten gelernt, daß es nur eine Methode für alle zu geben hätte. Aber denken 
Sie mit: Für Kinder, die gut und gerne multiplizieren, ist eine weitere Art extrem faszinierend. 
Wow!! Wie sollte ich die verunsichern? Und die anderen? Diejenigen, die sich „quälen“ und es 
nicht kapieren? Nun, die sind ERFAHRUNGSGEMÄSS so erleichtert, daß es auch andere Wege 
gibt, daß auch sie nicht verunsichert WERDEN, denn sie WAREN ja bereits völlig verzweifelt 
mit dem alten Weg. Lernen sie nun z.B., daß Sie bei der arabischen Methode auch bei langen 
Zahlen in jeder „Zeile“ jederzeit anhalten, unterbrechen, stoppen können (ohne etwas zu ver-
gessen), weil jede kleine Rechenoperation separat ausgeführt (und später auch separat kon-
trollierbar) wird, dann wird genau das lange konzentrierte „am Ball bleiben müssen“ ent-
schärft. Totale Er-LEICHT-erung ist das voraussagbare Ergebnis. Oder: Lernen Kinder mit typi-
schen Einmaleins-Problemen, daß sie bei der abyssinischen Bauern-Methode lediglich addie-
ren und durch 2 teilen müssen, dann ist dies absolut grandios! 
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Wenn den Kindern diese Methoden mit ihren Erleichterungen eines Tages zu umständlich 
werden, dann beginnen sie ganz von allein nach der „normalen“ Methode zu 
schielen und probieren diese freiwillig wieder aus. Was stellen sie fest? Durch die vielen 
Bälle, die sie mit der arabischen und/oder abessynischen Methode „ins Tor geschossen“ hat-
ten, sind sie um so viel geübter geworden, daß sie jetzt auch mit der üblichen Methode klar 
kommen. Das ist wunderbar und bedeutet vor allem:

Ein Kind (wie jeder Mensch), dem wir eine Möglichkeit zur Wahl geben, 
kann selbst entscheiden, wann welche Methode für ihn interessanter 
oder leichter ist, d.h. ihm mehr Erfolgs-Möglichkeiten (Ball-im-Tor-Mög-
lichkeiten) bietet.

Diese Wahl zu haben ist das Wesentliche! Vgl. PERKINS 3. Aspekt der Intelligenz (Wahl der 
Strategie, Methode, Technik). Der amerikanische Harvard-Professor, der das Konzept der 
LERNBAREN INTELLIGENZ entwickelte, unterscheidet ja drei Aspekte:

1. ANGEBOREN – das ist die neuronale Geschwindigkeit, mit der unsere Nervenzellen 
feuern, das können wir nicht beeinflussen. 

2. ERWORBEN (gelernt, trainiert): Je mehr wir wissen und können, desto leichter können 
wir mehr lernen, weil Lernkurven exponential sind. Oder: Je mehr Wissens-Fäden wir im 
Wissens-Netz haben, desto leichter kann Neues „eingehängt“ werden. Da aber ge-PAUK-
te Infos nicht wirklich gelernt wurden, entwickeln die meisten sich NICHT zu Wissens-Fä-
den im Wissens-Netz, helfen uns also später nicht, wenn wir weiterlernen wollen.

3. WAHL der METHODE, STRATEGIE oder TECHNIK. Wer mit der Birkenbihl-Methode 
Sprachen lernt, braucht keine Vokabeln zu pauken (wiewohl er einen Sprachschatz er-
wirbt, aber eben nicht, indem er isolierte Wörter paukt). So begreifen immer mehr 
Menschen, daß sie doch sprachbegabt sind! Ebenso lernen immer mehr Menschen mit 
meinen vier Grundrechen-Spielen, daß auch sie rechnen können. Wer einmal kapiert 
hat, daß falsche Methoden uns den Eindruck geben, dumm oder unbegabt zu sein und 
daß die Wahl einer besseren Strategie dieses Fehlurteil umkehren kann, wird in Zukunft 
nicht mehr vorschnell sagen „Das kann ich halt nicht“, sondern bessere Wege suchen!

PS
Seit ich selbst durch PERKINS begriffen habe, daß die methodischen Ansätze sooooo enorm 
wichtig sind (nicht nur beim Sprachen- und Rechnenlernen), begann ich systematisch neue zu 
entwickeln. Ich nannte alle, die INCIDENTALES (beiläufiges) Lernen erlauben: NICHT-LERN 
LERN-STRATEGIEN (neudeutsch: non-learning learning-strategies), abgekürzt in beiden Spra-
chen NLLS. Später bildeten diese die rechte Spalte der Doppel-Checkliste und jetzt haben wir 
im Lehrer-Buch (Trotzdem LEHREN) schon 69 Kügeli, aus denen wir die 7 magischen Kügeli 
herauslösen wollen, die wir für einen bestimmten Lehr- oder Lernprozeß brauchen können. 
Es wird also tatsächlich täglich leichter, immer spielerischer, immer gehirn-gerechter! 

Marginalie: Deshalb heißt meine TV-Serie, in der ich Teile davon vorstelle, ja auch KOPF-SPIELE (es wird
hoffentlich bald auch RADIO-KOPF-SPIELE geben sowie KOPF-SPIELE in Zeitungen, sofern kleine lokale Radio-

stationen und Lokalblätter Interesse haben. Wer Kontakte hat – bitte weitersagen!
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