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7 Lerntechniken,
die es bringen
Nachhaltiges Lernen mit Transfer
... nicht nur für Gedächtniskünstler
Wer kennt sie nicht, die Genies, die sich ganze Kartenpakete merken oder
100 Kommastellen von Pi aufsagen können? Schachgroßmeister oder gar
Teenager mit einem IQ nahe an 200 zeigen einem großen Publikum, wie
es geht. Doch am Ende des Tages weiß Ihr Kind immer noch nicht, wie es
den Schulstoff leichter lernt und Sie haben sich auch nichts Nützliches für
die Beendigung Ihrer Masterthesis mitgenommen...
Merk- und Lerntechniken machen nur dann einen Sinn, wenn man sie im
täglichen (Lern)Alltag auch anwenden kann. Und genau das zeige ich
Ihnen in diesem eBook.
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Unsere „Soforthilfe“-Reihe
Wollen Sie Kindern nachhaltig und effektiv beim Lernen helfen?
Sie wissen schon, was NICHT hilft, jetzt möchten Sie gerne Methoden
verwenden,




die Kindern das Thema Lernen wieder näher bringen,
ihr Selbstbewusstsein unterstützen und
ihnen auch Erfolge bescheren.

Es ist Ihnen wichtig, Menschen beim Lernen zu unterstützen, weil
Sie




Ihren eigenen Kindern helfen möchten
LehrerIn sind
(Lern)TrainerIn sind oder werden wollen.

Weitere eBooks aus der „Soforthilfe“-Reihe:
Soforthilfe bei Lernproblemen:
Betriebsanleitung für unser Gehirn - so lernt man gehirngerecht!
7 Lerntechniken, die es bringen! - nachhaltiges Lernen mit Transfer
Was dich wirklich vom Lernen abhält - das Märchen vom Inneren Schweinehund
Du bist toll! Lerncoaching statt Nachhilfe - 2 x 7 Tipps für persönliche Einstellung und Didaktik
Öffne deine innere Schatztruhe - Coachingtools aus NLP & Co
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„Ich kann niemanden etwas lehren, ich kann ihm nur helfen, es in
sich selbst zu entwickeln.“ – Galileo Galilei

Das Lernen lernen
Wenn man bedenkt, dass der Zweck der Schule eigentlich der ist, dass
Kinder möglichst viel lernen, dann stellt man fest, dass dieses Ziel sehr oft
weit verfehlt wird.
Viele Lehrer präsentieren ihren Stoff, ohne sich groß die Mühe zu machen,
Feedback zu erhalten. Zur Rückmeldung, ob der Stoff verstanden wurde
reichen oft die Schularbeiten. All die andere Zeit wird „Stoff
durchgebracht“. Wie die Kinder dieses Wissen dann integrieren und
verarbeiten bleibt weitgehend ihnen überlassen.
Meist zu Gymnasiumbeginn wird dann den Eltern (natürlich gegen private
Zahlung) ein Kurs mit Titel „Das Lernen lernen“ oder ähnlich näher
gebracht, damit ihr Sprössling in der neuen Schule mitkommt.
Dass der Schüler zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon mindestens vier
Jahre in einer Institution verbracht hat, deren Hauptziel es sein sollte, das
Lernen zu lernen ist dabei unwesentlich.
Wenn der Vortragende gut ist, dann haben alle Schüler ein paar Stunden
etwas zu lachen, wenn sie sich mit der Körperroute eine Einkaufsliste
merken sollen und die Butter am Po installieren. Ist der Vortragende
weniger gut, dann müssen die Eltern zu Hause auch noch Karteikarten aus
Spannholz basteln – so wie ich das zum Beispiel bei meiner Tochter erlebt
habe.
Was vom Tage übrig bleibt ist bestenfalls eine Erinnerung an einen
lustigen Vortrag. Am nächsten Morgen wird dann weiter gebüffelt. Denn
neue Techniken bringen nur dann etwas, wenn man sie auch anzuwenden
weiß und auch verwenden darf.
So schrieben wir zum Beispiel das Jahr 2009 als meine Tochter einen
Verweis bei einem von ihr gehaltenen Referat bekam, dass sie „das mit
dem Mindmap“ doch bitte bleiben lassen soll und das nächste Mal bitte
den Referatstext auf Präsentationskärtchen schreiben solle, so wie es die
anderen schließlich auch machen, weil es die Lehrerin so gezeigt hat.
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Lerntechniken mit Transfer
Ein kleiner Witz zur Einleitung. Lehrerin: “Na Kinder, habt ihr heute viel
gelernt?“ – „Nein, wir haben Ihnen zugehört.“
Das verstehe ich unter Lernen ohne Transfer. Der Unterricht wurde zwar
abgehalten, aber die Kinder können sich nichts mitnehmen und es nicht in
ihre Welt integrieren.
Das ist soweit nichts Neues und findet täglich in unseren Schulen statt.
Wenn nun aber Eltern oder Kinder tatsächlich mehr über das Thema
Lernen wissen wollen und sich entsprechende Bücher kaufen oder
Seminare buchen, dann sollte man im Allgemeinen annehmen, dass hier
nicht nur Tricks gezeigt werden, sondern auch klare Anstöße zur
Umsetzung und Anwendung gegeben werden.
Leider beschränken sich die meisten Bücher und Seminare auf die gleichen
paar Tricks, die vielleicht für den einen passen mögen, für viele aber auch
nicht. Abseits des ausgetretenen klassischen Weges habe ich vor allem bei
Vera F. Birkenbihl und im NLP viel Anregung für ganz andere Techniken
gefunden.
Mir ist bei allem wichtig, eine möglichst große Hebelwirkung zu erzielen,
also mit geringem Aufwand optimalen Output zu erreichen. Die in diesem
eBook vorgestellten 7 Techniken sind so etwas, wie meine persönliche
BestOf-Liste, wenn es darum geht, sich Wissen und Fakten mit
Leichtigkeit zu merken – und vor allem auch darum, diese Techniken
überhaupt im Repertoir zu haben und somit anzuwenden.

Machen Sie bei den Übungen mit!
Am meisten haben Sie von diesem eBook, wenn Sie bereit sind, die hier
vorgestellten Übungen auch mitzumachen. Der Aha-Effekt ist dann umso
größer und vor allem haben Sie dann auch schon den ersten aktiven
Schritt in Richtung Transfer getätigt. Denn Sie haben dann ein Konzept
verstanden, angewandt und integriert.
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Tipp 1: Assoziieren
Assoziieren bedeutet, Vorstellungen miteinander zu verknüpfen. Um zu
demonstrieren, wie viel uns diese Technik bringen kann, möchte ich gerne
nochmals das in Teil 1 dieser Serie erwähnte Wissensnetz anknüpfen:
Vera F. Birkenbihl schlägt vor, dass wir uns unser Wissen, wie ein Netz
vorstellen.

Lernen wir etwas in der Schule oder auch sonst im Leben, dann kann man
sich vorstellen, dass diese neuen Informationseinheiten quasi auf unser
Hirn zugeflogen kommen und sich gerne an unser vorhandenes Wissen
anschließen wollen. Finden Sie allerdings nicht Bekanntes, das ihnen diese
Verknüpfung erlaubt, bleibt die Information uncodiert und nistet sich auch
nicht in unser Wissensnetz ein.
Mit Assoziationen können wir nun viele Möglichkeiten schaffen, neues
Wissen über diese Verknüpfungen als schon vorhandenes Wissen
erscheinen zu lassen.
Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie hätten noch nie etwas über Zebras
gehört. Wenn Ihnen nun jemand erzählt, dass diese Tier sind und wie
Pferde im Pyjama aussehen, können Sie das Wort Zebra schon mit allem
Verknüpfen, was Sie über Tiere im Allgemeinen und Pferde im Besondern
wissen und außerdem an alles, was Ihnen zum Wort Pyjama einfällt.
Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass Sie sich das Wort merken, auch
wenn Sie noch immer kein einziges Bild eines Zebras gesehen haben.
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Übung Assoziieren
Nun können Sie gleich selbst üben. Finden Sie jeweils die Assoziationen zu
den folgenden Begriffen:
Stein, Salzstreuer, Wiege, Oberkellner, Burg, Käse, Vorhang, Tisch,
Niederschlag
Bei der Übung geht es nicht darum, möglichst lange nachzudenken, viel
besser ist es, das erste zu nehmen, das einem in den Sinn kommt. Sollten
Ihnen zu einem Thema nur ein oder zwei Worte einfallen, dann lassen sie
einfach den Rest frei und gehen zum nächsten Begriff über. Arbeiten Sie
schnell und zügig und lassen Sie die letzte Spalte noch frei.
Als Beispiel
eingesetzt.

wurden

schon

drei

Assoziationen

zum

Wort

„Zebra“

Wie ist es Ihnen ergangen? Demnächst kommt noch mehr zum Thema!
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Vorübung zu Tipp 2
In meinen Live-Seminaren spielen wir unter anderem das Spiel
„Gruselino“. Die Regeln sind schnell erklärt: Es gibt insgesamt acht
Akteure im Gruselkabinett: Den Vampir, den Geist, die Hexe, den Ritter,
die Katze, die Eule, die Fledermaus und den Kürbis.

Diese Übersicht liegt für alle Spieler ersichtlich auf. Nun wird immer eine
Spielkarte aufgedeckt, auf der nur sieben der acht Akteure abgebildet
sind. Der Spieler, der als erster erkennt, wer oder was fehlt, erhält die
Karte als Punkt. Nun sind Sie am Zug: Wer fehlt?

Wie Sie sicher schnell erkannt haben, fehlte im ersten Bild der Vampir und
im zweiten die Fledermaus.
Um in diesem Spiel zu gewinnen, ist es wichtig, um Sekundenbruchteile
schneller als die anderen zu sein. Das gelingt zum Beispiel sehr gut, wenn
Sie Kategorien bilden.
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Tipp 2: Kategorisieren
Auch beim Bilden von Kategorien, also dem Suchen von gemeinsamen
Oberbegriffen werden ganz nebenbei viele Verknüpfungen in unserem
Wissensnetz hergestellt.
Wie wir bereits aus Teil eins dieser Serie wissen, kann das
Kurzzeitgedächtnis, auch Arbeitsspeicher genannt nur mit weniger (genau
gesagt fünf bis sieben) Informationen gleichzeitig jonglieren. Jede Art der
Zusammenfassung kann diese Kapazität vergrößern.
Diese Kategorien oder auch Oberbegriffe sind dabei keine konstante Größe
sondern variieren je nach dem schon vorhandenen Wissen und den
Vorlieben des jeweiligen Gehirnbesitzers.
Nehmen wir also zum Beispiel die acht Akteure des gezeigten Spiels und
teilen sie in drei Gruppen. Wir könnten zum Beispiel nach den Farben
vorgehen und sie in orange (Eule, Kürbis, Katze), einfärbig (Geist, Ritter,
Fledermaus) und bunt (Hexe, Vampir) einteilen. Meine Einteilung war die
Folgende: Menschenähnlich (Geist, Ritter, Vampir, Hexe), Tier (Eule,
Fledermaus, Katze) und unter Sonstiges blieb dann noch der Kürbis.
Überlegen sie kurz für sich, wie Sie die acht Gruselinos in drei Gruppen
einteilen möchten. Hierbei gibt es kein richtig oder falsch, das was für Sie
passt ist richtig. Sie kennen vielleicht das Rätselspiel „Was ist hier falsch?“
Hier werden ein paar Begriffe genannt und einer gehört dann nicht dazu.
Beispiel: Stuhl, Tisch, Löffel und Sofa. Erwartet wird nun, dass das Kind
den Löffel ausstreicht, da es ja kein Möbelstück ist. Das hat nach der Logik
des Erfinders seine Berechtigung, kann aber in der Welt des Kindes
trotzdem unlogisch sein. Es weiß, dass es bei ihm zu Hause in der Küche
einen Stuhl, einen Tisch und auch Löffel gibt, das Sofa ist allerdings im
Wohnzimmer und muss daher folglich ausgeschlossen werden. Die
Antwort des Kindes ist aus seiner Welt her genauso richtig, kann aber
dazu führen, dass es in Tests einen Punkteabzug erhält.
Ein wesentlicher und wichtiger Nebeneffekt jeglicher Beschäftigung mit
Kategorien ist der, dass man sich auf diese Weise mit den Begriffen
beschäftigt und sie sich daher merkt, ohne sie im eigentlichen Sinn zu
lernen. Machen Sie gleich den Test: Schreiben Sie die acht Gruselinos auf:
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Und nun testen Sie, wie gut Ihr Fortschritt im Gruselno-Spiel durch Ihre
Kategorien geworden ist. Hier noch einmal das gesamte Gruselkabinett:

Und hier ein paar Spielkarten. Was fehlt?
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Übung Kategorisieren
Hier schnell noch eine weitere Übung zum Kategorisieren. Finden Sie drei
Kategorien für folgende Worte:
Buch, Stuhl, Klaviernoten, Messer, Hose, Butter, Zeitung, Pizza,
Küchenschabe
Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

_____

_____

_____

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

Wie gesagt gibt es kein richtig oder falsch. Hier eine von vielen
Möglichkeiten:
Kategorie 1
Zum Lesen

Kategorie 2
Zum Essen

Kategorie 3
Wohnungsinventar

Buch

Butter

Stuhl

Klaviernoten

Pizza

Messer

Zeitung

Hose
Küchenschabe

Natürlich hoffen wir alle, dass eine Küchenschabe nicht wirklich zu
unserem Wohnungsinventar gehört, doch bleiben gerade solch irrwitzige
Bilder ganz besonders gut in unserem Gedächtnis verankert.
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Vorübung zu Tipp 3
Nehmen Sie sich bitte ein leeres Blatt Papier zur Hand und notieren Sie
eine Minute lang alles, was Ihnen zum Thema „Lernen“ einfällt.

Eine weitere Übung zu Tipp 1
So, es wird Zeit, zu überprüfen, ob es wirklich stimmt, dass wir uns
Wörter merken, einfach nur weil wir uns mit ihnen auseinander setzen,
ohne sie bewusst zu lernen.
Aus diesem Grund bitte ich Sie nun, zu Ihrer Assoziations-Liste zurück zu
blättern. In der ersten Zeile steht „gestreift“, „Pferd“ und „Pyjama“. Das
waren unsere Verknüpfungen zum Wort „Zebra“, das wir nun in die vierte
Spalte eintragen können. Wie sieht es mit Ihren anderen Assoziationen
aus? Finden Sie alle neun ursprünglichen Worte wieder?
Hier zur Kontrolle die gesuchten Begriffe:
Stein, Salzstreuer, Wiege, Oberkellner, Burg, Käse, Vorhang, Tisch, Niederschlag

Tipp 3: Mindmaps, Cluster und KaWas
Vor Kurzem hatte ich Sie gebeten, eine Minute lang alles zum Thema
Lernen zu notieren. Nehmen Sie sich nun bitte dieses Blatt zur Hand. In
weit über 90% der Fälle werden Sie das Papier hochkant genommen
haben und eine Liste angefertigt haben, denn das ist die übliche Art und
Weise, wie wir in der Schule lernen, Notizen anzufertigen.
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Nachteile von Listen
Diese Art von Listen haben einige Nachteile. Nicht nur beim Erstellen,
sondern auch beim Lernen beziehungsweise Verarbeiten der Information
und bei der Wiedergabe beziehungsweise Erledigung der Punkte.
Probleme beim Erstellen von Listen
Der wesentliche Schwachpunkt ist der, dass Listen nicht wie unser Denken
aufgebaut sind. Hatte man sich vor einigen Jahrzehnten Lernen noch eher
als das Einordnen von Wissen in Schubladen vorgestellt, zeigt die
zeitgenössische
Hirnforschung
vielmehr
auf,
dass
Lernen
mit
Vernetzungen und Verknüpfungen zu tun hat. Demnach springt das Hirn
von einer Information zur nächsten und arbeitet simultan an mehreren
Gebieten. Listen haben den Nachteil, dass sie es erschweren, mehrere
Gedankengänge gleichzeitig zu dokumentieren.
Oft weiß man zu Beginn auch noch nicht, wie viele Punkte einzelne Listen
enthalten werden und so wird der Platz auf dem Blatt oft falsch eingeteilt
und man beginnt, Worte noch dort hinzuquetschen, wo eigentlich kein
Platz mehr dafür ist.
Manchmal stellt man auch fest, dass ein Listenpunkt eigentlich wieder
mehrere Unterpunkte enthalten müsste und hat keinen Platz auf dem
Papier mehr, um dem gerecht zu werden.
Probleme beim Lernen und Verarbeiten von Listen
Sie kennen sicher die Redewendung „ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“.
Versuchen Sie einmal ein ganz simples Bild zu beschreiben, sodass eine
zweite Person eine ziemlich genaue Skizze anfertigen kann. Sie werden
sehr viele Sätze dazu benötigen! Unser Gehirn denkt hauptsächlich in
Bildern, Worte verlangsamen den Prozess, erst recht, wenn sie undeutlich
geschrieben oder hingekritzelt sind.
Außerdem heben sich Listen auch äußerlich wenig voneinander ab, sodass
das Hirn keine Besonderheiten erkennt, mit deren Hilfe es sich die Details
besser merken kann. Die Einfärbigkeit der meisten Notizen tut ihr Übriges,
um sie monoton und wenig „gehirnfreundlich“ wirken zu lassen.
Probleme bei der Wiedergabe oder Erledigung der Listenpunkt
Ein möglicher Grund eines Liste zu erstellen wäre zum Beispiel ein Meeting
oder ein Vortrag. Wird man nun durch Zwischenfragen, Diskussionen oder
eigene kleine Blackouts aus dem Prozess heraus gebracht, ist es oft
14
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schwer, den Faden wieder zu finden beziehungsweise sicher zu gehen,
dass keine Punkte ausgelassen wurden.
Ähnliche Probleme kann man erleben, wenn man Listen zum Beispiel für
die Planung von Events oder im Projektmanagement erstellt. Schnell kann
es passieren, dass man nicht alle Tasks vor Augen hat, die an einem
bestimmten Tag oder auch eine bestimmte Zeit vor dem Ereignis erledigt
werden müssen.

Mindmaps nach Tony Buzan
Eine bekannte alternative Lösung sind Mindmaps. Hierzu verwendet man
das Papier normaler Weise im Querformat. In die Mitte kommt ein Kreis
mit dem Hauptthema. Von da aus gehen Hauptäste mit den wichtigsten
Unterthemen ab, die wiederum weitere Unterthemen haben können. Hier
ein Beispiel:

Von Tony Buzan selbst gab es hierzu recht strenge Regeln über das
Aussehen der Äste. Es sollte auch immer nur ein Wort - und das in
Blockbuchstaben - auf einem Ast stehen.
Tatsächlich sind die meisten „Mindmaps“, die uns als solches präsentiert
werden streng genommen eigentlich Cluster oder Flow Charts.
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Cluster nach Gabriele Rico
Cluster haben ebenfalls das Hauptthema in einem Kreis in der Mitte. Doch
die hiervon abführenden Äste führen zu neuen Kreisen oder anderen
geometrischen Formen, die dann die jeweiligen Unterthemen beinhalten.

Um noch weitere Unterthemen einzubinden bewährt es sich, gleiche
Ebenen mit gleichen geometrischen Figuren zu symbolisieren und für
gleiche Stränge wiederum gleiche Farben zu verwenden. Das Hauptthema
„Lernen“ bette ich zum Beispiel in eine Wolke. Nun beginne ich einen Ast
in grüner Farbe. Die erste Unterebene bekommt dann den Namen „für die
Schule“ in einem grünen Kreis. In der zweiten Ebene zeichne ich nun
mehrere grüne Rechtecke mit den Themen „Mathe“, „Deutsch“ und
„Englisch“.
Bei Flowcharts geht es oft auch um die zeitgerechte Erledigung von
Aufgaben, wobei die einzelnen geometrischen Formen klare Zuordnungen
haben.
Wie gesagt werden diese drei Begriffe meist nicht klar getrennt und im
Prinzip fällt meines Erachtens jede Vermischung unter künstlerische
Freiheit. Oberstes Ziel sollte immer die Klarheit für den Ersteller
beziehungsweise die Benutzer sein.
16
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Auch bei diesen Darstellungen gibt es relativ nüchterne Formen oder auch
äußerst ansprechende bunte Mindmaps, die zusätzlich viele kleine Bilder
zur Illustration enthalten.
Es gibt auch kostenlose beziehungsweise käufliche Software, die das
Erstellen von Mindmaps ermöglicht.
Oft bietet sich auch an, die Hauptäste einfach mit den wesentlichen
Fragewörtern zu belegen.

So unterstütze ich zum Beispiel meine Tochter vor Kurzem bei einem
Referat, das sie über die von ihr gewählte weiterführende Schule halten
sollte. Der „Wer?“-Ast enthielt alles darüber, wer denn eigentlich die
Schule besuchen kann. Beim „Was?“ ging es darum, was genau dort
unterrichtet wird. Beim „Wie?“ erzählte sie darüber, dass es nicht nur
theoretischen Unterricht sondern auch diverse Praktika gibt…
Leider erlebe ich immer wieder, dass Kinder müde abwinken, wenn ich
ihnen über Mindmaps erzählen möchte. „Kennen wir schon!“. Doch
tatsächlich wurde ihnen die Idee nur ein Mal kurz gezeigt und dann wurde
das Ganze weggeräumt und nie wieder ausgepackt. Schade darum! Erst in
der praktischen Anwendung kann man den Vorteil dieser Methoden
erkennen.
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KaWas
Die von mir sehr geschätzte Trainerin Vera F. Birkenbihl hat noch eine
andere nennenswerte Möglichkeit entwickelt, gehirnfreundliche Notizen zu
erstellen. Ihr Kunstwort KaWa steht für Kreative Analogie Wort
Assoziation. Birkenbihl geht davon aus, dass uns unendliche Freiheit beim
Denken oft eher blockiert und selbst eingezogene Grenzen die Kreativität
jedoch aktivieren. Sie stellt das jeweilige Thema groß und bunt in den
Mittelpunkt und sucht Assoziationen zu den Anfangsbuchstaben. Natürlich
darf hier kreativ geschummelt werden. Auch wenn diese Technik für
Erwachsene erfunden wurde, habe ich gerade mit jüngeren Kindern (also
Schulanfängern) sehr gute Erfahrungen mit KaWas gemacht.
Es ist auch sehr spannend, Kinder und auch Erwachsene ein KaWa mit
ihrem eigenen Namen erstellen zu lassen. So wandelt es sich von einem
Lernwerkzeug zu einem Selbsterfahrungstool.

Das hier gezeigte Beispiel berührt mich insofern persönlich, weil es eine
Einladung zu einem Vortrag war, zu dem ich auch Karten hatte. Der
Termin wurde dann krankheitsbedingt verschoben und der Ersatztermin
abgesagt, da sich die Trainerin leider nicht mehr erholte und - viel zu früh
- im Dezember 2011 verstarb.
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Tipp 4: Konstruieren/Rekonstruieren
Das nun Folgende haben Sie sicher noch nie als eigene Lerntechnik
präsentiert bekommen. Ich finde die Erkenntnisse, die ich hier mit Ihnen
teilen möchte jedoch als so wesentlich, dass ich ihnen einen eigenen
Punkt gewidmet habe.
Gehören Sie auch zu jenen Menschen, die von sich behaupten, dass sie
sich Namen kaum merken? Oder sind Sie orientierungsschwach und finden
nicht zurück zum Auto in der Garage? Oder wissen Sie nach einem Vortrag
nicht mehr, was eigentlich die wichtigsten Aussagen waren?
Was wäre, wenn das Problem ganz wo anders läge? Kennen Sie den so
genannten GIGO-Effekt? Der kommt aus der Computersprache und
bedeutet so viel wie „garbage in - garbage out“, übersetzt so viel wie „Müll
hinein - Müll heraus“. Füttere ich schlechte Daten in den Computer ein,
werden auch keine brauchbaren Daten herauskommen.
Und genau so verhält es sich auch mit unserem Gehirn-Computer:
Wenn ich während des Vorstellens darüber nachdenke, ob der nette ältere
Herr wohl der Mann der Rothaarigen ist und gar nicht genau hinhöre,
welcher Name genannt wird, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich
ihn nachher nicht mehr weiß.
Entferne ich mich von meinem Auto mit dem Mobiltelefon in der Hand und
dem neuesten Tratsch, den mir meine Freundin berichtet, dann darf ich
anschließend nicht erstaunt sein, wenn ich mir nicht gemerkt habe, auf
welcher Parkdeck-Ebene ich geparkt habe. Denn ich habe diese
Information nie bewusst eingespeichert.
Auch viele Schüler und Studenten sitzen Stunden um Stunden in
Klassenräumen und Hörsälen ab, ohne je den Fokus darauf zu richten,
was hier vorgetragen wird (leider ist das oft auch verständlich…). Auf
diese Weise ist aber dann nicht nur diese Zeit vertan, sondern noch viele
Stunden mehr, in denen zu Hause oder in der Nachhilfe versucht wird,
diese Informationen doch noch zu verstehen.

Die Macht des Fokus
Es genügt also sehr oft schon, sich bewusst vorzunehmen, beim Erhalt der
Information aufmerksam zu sein. Probieren Sie es einfach aus und
nehmen Sie sich das nächste Mal schon bevor Sie zu einer Veranstaltung
gehen bewusst vor, sich mindestens drei Namen zu merken.
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Nachübung zu Tipp 1
Jetzt können wir gleich auf die Probe stellen, wie gut Sie bei Übung 1
konstruiert haben. Wissen Sie noch alle neun Begriffe unserer
Assoziationsliste?
_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Hier zur Kontrolle die gesuchten Begriffe:
Stein, Salzstreuer, Wiege, Oberkellner, Burg, Käse, Vorhang, Tisch, Niederschlag

Nachübung zu Tipp 2
Wie viele der neun Wörter aus unserer Kategorien-Liste wissen Sie noch?
_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Hier zur Kontrolle die gesuchten Begriffe:
Buch, Stuhl, Klaviernoten, Messer, Hose, Butter, Zeitung, Pizza, Küchenschabe

Auch wenn Ihnen vielleicht jeweils nicht alle neun Begriffe eingefallen
sind, so werden Sie sicher über die Hälfte geschafft haben - und das ganz
ohne jemals den Vorsatz gefasst zu haben, diese zu lernen.
Wie sieht es mit der Küchenschabe aus? War sie dabei?
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Vorübung zu Tipp 5
Nehmen Sie sich ungefähr eine Minute Zeit, um sich möglichst viele der
folgenden Dinge zu merken:

Wenn möglich beobachten Sie sich auch gleich bei der Übung. Welche
Sinne involvieren Sie?









Sagen Sie sich die Namen der Dinge leise oder im Kopf vor?
Schließen Sie zeitweise die Augen und stellen sich die Bilder vor?
Vielleicht gleich auch am gleichen Platz, wie in obiger Anordnung?
Assoziieren Sie mit eigenen Bildern oder Erlebnissen?
Stellen Sie sich vielleicht vor, wie Sie an der Blume riechen?
Oder beißen Sie in Ihrer Vorstellung in die Karotte?
Spüren Sie die Kühle der Bierflasche?
Oder den Schreck vor der Spinne?

Gleich vorweg: Jeder persönliche Bezug und jede Vertiefung in den fünf
Sinnen helfen, sich Dinge leichter zu merken.
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Tipp 5: Geschichtentechnik
Wie viele der neun Begriffe wissen Sie noch?
_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Wie viele der gesuchten Wörter haben sie sich gemerkt? Hier zur Kontrolle
die gesuchten Begriffe:
Spinne, Auto, Affe, Karotten, Frosch, Muffin, Schnecke, Blume, Flasche

Mit der Geschichtentechnik wird es Ihnen in jedem Fall gelingen, sich noch
mehr zu merken – und vor allem auch über einen längeren Zeitraum!
Hierbei geht es darum, Geschichten zu erfinden. Umso absurder desto
besser für Ihr Gehirn. Machen wir gleich ein Beispiel: Das Schaf spitzt die
Ohren und hört einen Papagei, der „Laura“ ruft. Daraufhin nimmt es einen
Hammer und schlägt Kirschen zu Brei, weil sein Freund das Schweinchen
es so mag. Dazu gibt es ein Sandwich und gebratenen Fisch. Das
Schweinchen schenkt dem Schaf dafür eine Rose.
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Übung zu Tipp 5
Das war jetzt meine Version, ich bin mir sicher, Ihre Geschichte ist eine
andere. Erfinden Sie sie jetzt! Wie gesagt, sparen Sie nicht mit lustigen
Vorstellungen, denn das merkt sich unser Gehirn besonders gut!
Und nun machen wir die Probe:
Wie viele der neun Begriffe wissen Sie noch?
_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Haben Sie sich nun mehr Wörter gemerkt? Hier zur Kontrolle die
gesuchten Begriffe:
Schaf, Ohr, Papagei, Hammer, Kirschen, Schwein, Sandwich, Fisch, Rose

Tipp 6: ABC-Liste
Auch dieser Tipp stammt wieder aus der Schatzkiste von Vera F.
Birkenbihl. In meinem Lerncoaching-Center halte ich stets Blanko-ABCListen (Natürlich mit den Buchstaben von A-Z) für viele Anlässe bereit.
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Auch hier liegt wieder die Tatsache zugrunde, dass neues Wissen nur an
bereits bestehendes Wissen anknüpft und ansonsten wenig Möglichkeit
hat, von unserem Gehirn überhaupt wahrgenommen zu werden. Durch
Assoziieren und Kategorisieren können wir unser „Wissensnetz“ beständig
vergrößern.
Eine sehr einfache Anwendungsmöglichkeit der ABC-Liste ist ähnlich wie
das bekannte Spiel „Stadt, Land, Fluss“.

Ich lasse die Mädchen und Buben in Teams gegeneinander antreten.
Entweder sie bekommen eine bestimmte Zeit vorgegeben oder wir spielen
so lange, bis ihnen nichts mehr einfällt. Die Punktevergabe erfolgt wie
beim Klassiker: zehn Punkte für einen Begriff, den nur ein Team hat, fünf
für gleiche Worte und zwanzig Punkte, wenn ein Team als einziges bei
einem Buchstaben einen Eintrag gemacht hat.
Ich kann mich an viele Nachmittage erinnern, an denen ich mit meiner
Mutter oder meinen Geschwistern „Stadt, Land, Fluss“ gespielt habe.
Leider ist das heute durchaus nicht mehr sehr üblich und so haben viele
Kinder zu Anfang große Schwierigkeiten mit dieser Aufgabe. Gerade diese
Tatsache zeigt mir aber, wie wichtig dieses Lernspiel ist!
Spannender wird es dann, wenn man die ABC-Listen als BrainstormMethode verwendet. Es geht hierbei nicht darum, unbedingt zu jedem
Buchstaben Begriffe zu finden, sondern wie auch bei den KaWas durch die
Beschränkung auf bestimmte Buchstaben eine künstliche Grenze zu
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schaffen, die die Kreativität zusätzlich anregt. Die eingetragenen Begriffe
beschränken sich auch nicht auf Hauptwörter, sondern können genauso
gut Zeitwörter, Eigenschaftswörter, geflügelte Begriffe und Ähnliches sein.
Hier ein Beispiel mit einem kleinen Brainstorm zum Thema diesen eBooks:

Eine weitere Spiel-Variante der ABC-Listen-Anwendung ist die KategorienSuche. Hierzu bekommen die Teams einen Oberbegriff zu dem sie ein
Brainstorm wie im vorherigen Beispiel macht. Nun werden die Zettel
getauscht und das andere Team muss herausfinden, wie der Oberbegriff
der gegnerischen Mannschaft heißt. Was könnte zum Beispiel die
Überschrift zu folgendem Brainstorm sein?

Ja, es ist natürlich der Begriff „Urlaub“.
25
© 2013 Meike Hohenwarter – MagicLearning.at - MagicTeaching.at

Pius Parsch Platz 2/4

1210 Wien

Tipp 7: Routentechniken
Klassische Routentechnik
Schon von den alten Griechen behauptet man, dass sie eine Variante der
Routentechnik anwandten: Wichtige Politiker bereiteten ihre berühmten
Reden vor, indem sie sich vorstellten, einen ihnen bekannten Weg entlang
zu gehen. Jeden wichtigen Tagesordnungspunkt teilten sie ein Gebäude
auf dieser Route zu. So gingen sie zum Beispiel in Gedanken am Theater
vorbei wenn sie einen Punkt memorierten und an den Bädern vorbei,
wenn sie ein weiteres wichtiges Thema vorbereiteten. Wenn sie dann
tatsächlich ihre Rede hielten, mussten sie gedanklich nur ihren üblichen
Weg gehen und an den wichtigen Stationen innerlich halten.

Routentechnik in Räumen
Auf ähnliche Weise kann man sich auch eine Merkroute in den eignen vier
Wänden merken. Auch meine Lerncoaching-Räumlichkeiten wurden schon
oft zu diesem Zweck verwendet. Ich hatte zum Beispiel einmal einen
Buben, der sehr viel Angst vor seinem ersten Referat zum Thema „Jaguar“
hatte. Zuerst erstellten wir ein Mindmap mit Hauptästen zu den Themen
„Aussehen“, „Ernährung“, „Vermehrung“ und so weiter. Diese insgesamt
acht Punkte teilten wir dann im Raum auf, indem zum Beispiel eine Türe
das Thema „Lebensraum“ erhielt, einem Fenster waren die „natürlichen
Feinde“ zugeteilt und so weiter. Zu Beginn stellte er sich nun wirklich
physisch immer an den Ort im Raum während er seinen Text sagte, nach
kurzer Zeit reichte es, dass er sich vorstellte dort zu stehen und auf diese
Art das Zimmer im Uhrzeigersinn abschritt. Das Verankern an bestimmten
Orten erleichterte ihm nicht nur die generelle Merkfähigkeit, sondern
machte es auch möglich, dass er sich die Reihenfolge merkte und – falls
er wirklich einen Punkt vergessen sollte – auch später noch dorthin zurück
gehen konnte.

Die Körperroute
Eine oft noch leichtere Methode ist die Körperroute. Hier werden zehn
(oder auch mehr) Punkte am eigenen Körper festgelegt und können
immer wieder neu „bespeichert“ werden. In den verschiedenen Büchern
und Kursen werden teils leicht unterschiedliche Punkte angeboten. Das ist
letztendes nicht von Belang, wichtiger ist, dass man selbst eindeutige
Körperpunkte für sich festlegt. Hier also unsere zehn Punkte:
Scheitel, Nase, Hals, Schulter, Brust,
Nabel, Po, Überschenkel, Knie, Fuß
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Übung zu Tipp 7
Nun bitte ich Sie, die Wörter der Assoziationsliste aus Tipp 1 mit den
ersten neun Körperpunkten zu verknüpfen:

Auch hier hilft es dem Gehirn wieder, wenn Sie möglichst lustige Bilder
abspeichern: Ich stelle mir also vor, wie die Wiege auf meinem Kopf hin
und her schaukelt, mir Regen und Schnee auf die Nase fallen, mich ein
Oberkellner am Hals würgt, weil ich ihm nicht genügend Trinkgeld
gegeben habe, ein riesiger Stein auf meiner Schulter liegt, ein Tisch auf
meiner Brust mir meinen Atem nimmt, ich mir geriebenen Käse in den
Nabel hoble, einen Salzstreuer auf meinem Po balanciere, ich auf meinem
Oberschenkel einen Vorhang habe, der geöffnet eine Ansicht auf meine
Knochen und Muskeln freigibt und schließlich noch eine mittelalterliche
Burg auf meinem Knie…
Sie können natürlich meine Bilder übernehmen, doch noch besser merken
Sie sich die Dinge, wenn Sie Ihr Gehirn mit ihren eigenen Bildern füllen!
Haben Sie alle Begriffe auf Ihrem Körper installiert? Was, wenn ich Ihnen
nun sage, dass es sich hierbei nicht um willkürlich gewählte Begriffe
handelt, sondern dass jedes Wort für ein österreichisches Bundesland
steht:

Die Reihenfolge ist die Größe der Einwohnerzahl.
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Falls sie aus Deutschland oder der Schweiz kommen und eventuell vorher
gar nicht alle neun österreichischen Bundesländer aufsagen konnten, so
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie das nun können. Weiters wissen
Sie nun ziemlich sicher sofort, ob die Steiermark oder Salzburg mehr
Einwohner hat. (ja natürlich die Steiermark, denn der Stein ist auf der
Schulter und der Salzstreuer auf dem Po).
Die Körperroute hilft also nicht nur, sich Dinge zu merken, wie zum
Beispiel die tägliche Einkaufsliste, sondern auch entsprechende
Reihenfolgen, wie die Folge der Planeten im Weltraum oder geschichtliche
Ereignisse.

Zusammenfassung
Wie eingangs erwähnt, nutzen die besten Techniken nichts, wenn sie nur
ein Mal kurz demonstriert werden und dann doch wieder zum bewährten
„Büffeln“ gegriffen wird. Wichtig ist also, mit den Techniken wirklich zu
üben, so dass sie zu gewohnten Anwendungen werden. Aus diesem Grund
spielen wir bei MagicLearning möglichst oft mit den diversen Methoden.
Hier nun noch ein Überblick, wozu sich die einzelnen Tipps besonders gut
anwenden lassen:

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
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Persönlichkeitsentwicklung

x
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Gedichte wiedergeben

x

Wege finden

Werbung

Organisatorisches

x
x

x
x

x
x

x

x
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x

Mitschrift

x
x
x

Referate

Kreativitätstechnik

x
x
x

Projektmanagement

Brainstorm

x
x
x
x
x

Reihenfolgen merken

Dinge merken
Tipp 1: Assoziieren
Tipp 2: Kategorisieren
Tipp 3: Mindmaps/Cluster/KaWas
Tipp 4: Konstruieren/Rekonstruieren
Tipp 5: Geschichtentechnik
Tipp 6: ABC-Listen
Tipp 7: Routentechnik
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Meike Hohenwarter, MSc











Master of Science (Psychosoziale Beratung/Counseling)
Diplomierte Lebens- und Sozialberaterin
NLP-Lehrtrainerin
NLP-Coach
Kinder- und Jugendcoach
Diplomierte Dyskalkulietrainerin
Diplomierte Legasthenietrainerin
ehemalige Helen Doron Early English Teacher
Autorin
und noch so einiges mehr…

"Kinder zu haben wäre so schön, gäbe es nur die blöde Schule nicht!",
hörte ich meine Mutter früher oft sagen. In meiner Erinnerung gibt es
viele Nachmittage, an denen der Wohnzimmertisch bedeckt war mit
Schulbüchern. Dann wurden Lateinvokabel gepaukt und Mathebeispiele
erklärt - oft auch unter Tränen und Gezeter.
Ich - als die gute Schülerin der Familie - gehörte irgendwie nicht zu
diesem Club. Oft war ich sogar neidisch auf meine Geschwister, so viel
Aufmerksamkeit meiner Mutter zu bekommen.
Andererseits führten meine guten Noten dazu, dass ich schon mit 14
Jahren von meinen Lehrern für Nachhilfestunden weiterempfohlen wurde,
und mir in meiner Oberstufenzeit ein richtiges kleines Unternehmen
aufbaute, in dem ich mit meiner rosa Vespa durch die Gegend flitzte, um
Schülerinnen und Schüler zu unterrichten.
Meine Leidenschaft für das Lehren begleitet mich somit schon Jahrzehnte.
In dieser Zeit bin ich vielen frustrierten Eltern und Kindern begegnet. Die
Schule fordert von Müttern und Vätern guter Schüler bereits viel Einsatz,
wenn es mit dem Lernen jedoch nicht klappt, führt das langfristig meist zu
einer Familienkrise.
Auf der nächsten
Programme.

Seite

finden

Sie

einen

Überblick

über

unsere

29
© 2013 Meike Hohenwarter – MagicLearning.at - MagicTeaching.at

Pius Parsch Platz 2/4

1210 Wien

Unser Angebot
MagicLearning.at
Wir unterstützen Kinder mit Diagnosen wie "Rechenschwäche",
"Legasthenie", oder "Lernschwäche", indem wir ihnen bessere
Lernstrategien anbieten, ihr Selbstbewusstsein stärken und ihnen zeigen,
wie viel Spaß Lernen eigentlich macht. Damit wird die ganze Familie
spürbar entlastet.
MagicEnglish.at
Englisch zu sprechen ist schon jetzt keine Zusatzqualifikation bei einer
Bewerbung - es wird schlicht vorausgesetzt. Die Kinder von heute sollten
daher hervorragende Englischkenntnisse vorweisen, um in Zukunft einen
guten Job zu bekommen.
Wir zeigen Kindern, wie viel Spaß das Erlernen einer Sprache machen
kann und helfen ihnen einen wichtigen Vorsprung aufzubauen.
MagicTeaching.at
Bei uns erfahren Sie, wie Sie Kindern mit Lernschwächen nachhaltig helfen
können, indem Sie ihnen bessere Lernstrategien anbieten, ihr
Selbstbewusstsein stärken und ihnen zeigen, wie viel Spaß Lernen
eigentlich macht. Wir zeigen Ihnen, wie Sie selbst ein MagicLearningCenter aufbauen und leiten. Das gibt Ihnen die Möglichkeit auf einen
erfüllenden Beruf mit guten Verdienstmöglichkeiten in einem engagierten
Team.
Unsere „Soforthilfe“-Reihe als eBook
Sie halten hier eines von 5 eBooks aus unserer „Soforthilfe“-Reihe in
Händen. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 3.

Unsere „Soforthilfe“-Reihe als Webinar-Video
Zu 15 verschiedenen „Soforthilfe“-Themen gibt es Webinar-Videos, zum
Teil sogar kostenlos. Näheres finden Sie auf unserer Webpage:
www.magiclearning.at
Bildernachweis: iStock, Fotolia, MagicLearning
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