Aktionstag Gedächtnistraining

„Gedächtnisgerecht systematisierter Eselsbrückenlehrgang“
Maria Beck, Lehrerin an der Evangelischen Schule Walkendorf hat den Aktionstag Gedächtnistraining mit Gregor Staub auf den Prüfstand gestellt und schreibt: „Monatsnamen lernen und dann auch
noch wissen, dass der 5.10. im Oktober liegt. Das Alphabet lernen und im Wörterbuch den gesuchten
Buchstaben finden ist für Schulkinder immer wieder eine Herausforderung. Wissen Sie noch, wie man
im Dreieck den Schwerpunkt konstruiert oder den Innenkreis? Angesteckt von der Möglichkeit, den
Kindern das Merken von Lerninhalten zu erleichtern, nutzte ich die Sommerferien und arbeitete seine
Lehrgänge durch. Dabei machte ich eine erstaunliche Entdeckung. Selbst mein eigenes Gehirn fing an
sich Dinge langfristig zu merken, die es in den letzten 40 Jahren erfolgreich Jahr für Jahr wieder vergessen hatte. Ich konnte die Namen der Kinder der 1. Klasse innerhalb einer Woche auswendig. Das
war mir noch nie gelungen.
Wie das funktioniert? Mit Bildern. Bilder merken sich besser. Viele kennen das aus ihrer eigenen Zeit
in Schule und Ausbildung als „Eselsbrücken“. Eigentlich ist Gregor Staubs Kurs eine Art gedächtnisgerecht systematisierter Eselsbrückenlehrgang. Eselsbrücken führen unweigerlich zu Erfolgen. Und Erfolg
ist die höchste Motivation weiter zu lernen. Motivierte Kinder lernen besser. Warum also nicht einen
Umweg gehen, wenn er Kinder motiviert und Erfolg beschert? Mein Test: Die Schüler der 6. Klasse
lernten die Konstruktionen von Innenkreis, Umkreis und Schwerpunkt am Dreieck nach dieser Methode.
Es gab kein Ergebnis unter 50 Prozent und über die Hälfte lagen über 90 Prozent. Das war wesentlich
besser als bei früheren Tests dieser Schwierigkeitsstufe.“ – Hier der Projektbericht www.das-machtschule. net/projekte/265.
Eine andere spannende Perspektive auf den „Aktionstag Gedächtnistraining“ hat die Schule am Stienitzsee: „Organisatorisch haben wir eine Menge gelernt. Dies war unser erstes großes Projekt (im
Förderverein, A.d.R). Ich möchte den Eltern zeigen, dass sie die Möglichkeit haben etwas zu erreichen und es sich auch lohnt, für die Schule und somit für die Kinder Einsatz zu zeigen!“ Der Erlös der
Aktion soll der Schule zugute kommen, für einen Beamer und eine große Leinwand. – Mehr: www.
das-macht-schule.net/projekte/294 Wer den Aktionstag Gedächtnistraining auch an seine Schule
holen möchten, findet mehr Infos hier: www.das-macht-schule.net/aktionstag-mega-memory.
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