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Wortspirale und Assoziationsnetze
Wissen  ist  in  unserem  Gehirn  über 
Assoziationen  vernetzt.  Informationen  liegen 
nicht  wahllos  in  den  Tiefen  unseres 
Gedächtnisses  verstreut,  sondern  sind 
miteinander  zu  einem dichten  Netz  verknüpft. 
Alles,  was  wir  lernen,  wird  in  dieses 
Wissensnetz  integriert.  Dieses  Wissensnetz 
spiegelt  sich  im  Neuronennetz  wider:  Wie  in 
Abbildung  1  dargestellt  sind  Nervenzellen 
miteinander  über  Synapsen  in  Verbindung. 
Informationen  sind  über  die  gemeinsame 

synchrone Aktivität von Nervenzellen repräsentiert.

Im Laufe unseres Lebens haben wir durch Erfahrung gelernt bestimmte Begriffe miteinander 
in  Verbindung  zu  bringen.  Durch 
synchrone Neuronenaktivierung wurde die 
Verbindung zwischen den entsprechenden 
Repräsentationen  verstärkt:  „Sessel“  und 
„Tisch“ hängen ebenso eng zusammen wie 
„die  Anderen“  und  „fremd“.  Dies  sind 
„schon programmierte“ Assoziationen die 
gemeinsam  das  sogenannte  „semantische 
Netz“  wie  in  Abbildung  2  dargestellt 
bilden (Helbig, 2001). 
Die Wortspirale von Renate Welsh erkundet, erneuert und verstärkt die Verbindungswege in 
unserem  Gehirn.  Die  Wortspirale  macht  uns  die  Assoziationen  bewusst,  und  indem  wir 
Schnitte  durch  die  Spirale  legen,  werden  neue  Verbindungen  angelegt:  Unser 
Assoziationsnetz wird vielfältiger. 
Unser Wissensnetz ist plastisch und flexibel.  Nervenzellen können ihre Verbindungen und 
Reaktionsmuster  ändern,  indem  sie  die  Synapsenstärken  anpassen  und  oft  benutzte 
Nervenbahnen stärker  ausbilden  (vom Pfad  zur  Autobahn).  So  führt  jede  Aktivität,  jeder 
Gedanke  und  jedes  Erlebnis  zu  einer  Änderung  im  Nervennetz  unseres  Gehirns.
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Schreibwerkstatt und Fremdspracherwerb
Tulving  (2000)  unterscheidet 
zwischen  expliziten  und 
impliziten Lernvorgängen (siehe 
Abb. 2).
Explizite  Lernvorgänge  führen 
zu  deklarativem  Wissen: 
Wissen,  das  ich  bewusst 
reproduzieren  kann.  So  wissen 
Sie  beispielsweise  wichtige 
Namen, Daten und Fakten oder 
auch bestimmte Vokabel. 
Implizites  Lernen,  Lernen  als 
Nebenertrag,  spielt  sich  häufig 

unbewusst ab. Sie erwerben neue Fertigkeiten wie etwa einen bestimmten Bewegungsablauf 
oder auch die Grammatik ihrer Muttersprache.
Im Gegensatz zum Erstspracherwerb ist der Fremdspracherwerb leider häufig von expliziten 
Lernvorgängen geprägt: Vokabel und Grammatikregeln werden nur oberflächlich eingepaukt, 
was Schwierigkeiten bei der selbstständigen Anwendung der Sprache bereitet. Im Gegensatz 
dazu  fördern  kreative  Anregungen,  wie  zB.  die  Assoziationsspirale,   die  selbstständige 
Produktion  von  Sprache  sowie  den  natürlichen  Fremdspracherwerb.  Die  Übungen  der 
Literaturwerkstatt  sind  zum  Fremdspracherwerb  gut  geeignet,  da  sie  SchülerInnen  dazu 
anregen,  selbst  Texte  zu  produzieren.  So  können  auch  implizite  Lernvorgänge  für  den 
Fremdspracherwerb genützt werden.

Um das zu ermöglichen, muss Fehler machen erlaubt sein, wie Renate Welsh deutlich erklärt. 
So wird aus Angst vor Versagen der Wunsch nach einem befriedigenden Ergebnis. Statt der 
Amygdala  (Mandelkern),  unserer  Angstzentrale,  die  ein  Vermeidungsverhalten  hervorruft 
(Spitzer, 2000), kommt unser körpereigenes Belohnungssystem ins Spiel: die Freude über den 
eigenen Sprachlernerfolg und den selbst geschriebenen Text, motivieren zum Weiterlernen.
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