
Der Unterschied zwischen Können und Wissen

besteht darin, dass Menschen die Grammatik ihrer Muttersprache sicher 
anwenden können. Die wenigsten wissen die Regeln die dahinterstehen.

"Es ist verboten den Schutzmann umzufahren." Aber: "Der Schutzmann ist zu 
umfahren." Das kann Jeder, klar. Erklären Sie es bitte einem Ausländer.
Das "zu" ist in das Verb hineinzunehmen wenn das Präfix betont ist, 
andernfalls stellen wir es voran. - Hätten Sie es gewusst?

Wir können unglaublich viel. Das ist in jedem Handwerk so, in der Musik, in 
der Sprache. Versuchen wir aber zu erklären wie Handlungen ablaufen wird 
es oft peinlich. Den tieferen Sinn der Regeln und Gesetzmäßigkeiten die 
hinter den Sachen stehen Wissen wir nur selten.

Das Verhaltensgedächtnis, oder implizites Gedächtnis enthält die 
Verdrahtungen der Neuronen die Können ermöglichen. Wir können einfach 
Schwimmen, Radfahren oder einen Ball hochwerfen und auffangen. Auch 
Wertvorstellungen wie Gerechtigkeit oder Glück sind uns geläufig. Es fällt uns 
sehr schwer es zu erklären, zu deklarieren.

Weltwissen, die Hauptstadt von England ist London, oder unsere 
Autobiografie, das Datum unserer Geburt, können wir erklären, mitteilen, 
deklarieren. Diese Dinge sind im Deklarativen oder expliziten Gedächtnis 
gespeichert.

Fakten die in diesem Teil des Hirns hinterlegt sind lernen wir sehr schnell. Ich 
teile Ihnen mit, dass die Hauptstadt von Tasmanien, eine Australien 
vorgelagerte Insel, Hobart ist. Das genügt, Sie wissen es jetzt - aus.

Fertigkeiten, wie Geige spielen, lernen wir nur sehr mühevoll. Tausende 
Übungsstunden sind nötig um die Prozeduren des impliziten Gedächtnisses 
perfekt zu erlernen.

Viele Zusammenhänge versuche ich hier auf den Seiten der Arbeitsblätter zu 
erklären. Im Bereich des freien Willens handelt es sich eher um etwas das ich 
kann. Wie man es erklärt, daran arbeite ich.

"Hauptstadt der Sieger" ist ein Lernprogramm, dass Sie dazu bringt 
Zielfindungen und Problemlösungen zu können. Sie werden mehr und mehr 
ahnen und fühlen wie es geht. So wie ein Kind die Muttersprache problemlos 
erlernt werden Sie all die Zusammenhänge die ein zufriedenes, glückliches, 



ausgewogenes und erfolgreiches Leben erfordert "können" lernen. Wissen 
warum es im Detail so ist erlangen Sie im Buch kaum. 

Das ist der Grund wieso Sie all die anderen Bücher, die Ihnen erklären wie 
Sie glücklich leben nicht wirklich weiterbringen. 

Das Leben funktioniert wie Geige spielen. Sie brauchen eine Anleitung - und 
dann kommt üben Üben ÜBEN.
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