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Gedächtnistraining basiert auf Vorstellungskraft. Das Prinzip haben Lauters Fünft- bis 
 Zehntklässler jetzt selbst ausprobiert.

Helena Schwaab beim Gedächtnistraining mit den Schülern. Foto: © Anna Neef

Lauter-Bernsbach. Zehn Stellen am Körper wie Kopf, Mund, Schulter, Bauchnabel, Knie und Füße berührt Helena 
Schwaab und nummeriert sie von 1 bis 10 durch. Die Acht- bis Zehntklässler der Oberschule Lauter machen es 
nach und „schreiben“ dann ihren Einkaufszettel in Gedanken: Brot auf dem Kopf als Nummer 1, Pfeffer im Mund 
als Nummer 2 und Salatköpfe für die Knie als Nummer 9 - mehrfach wiederholt die Trainerin alle zehn Positionen 
im Sprechchor mit den jungen Leuten. Dabei zeigt sie auf das jeweilige Körperteil, fragt die Nummer ab und im 
nächsten Durchgang das jeweils zugehörige Lebensmittel. Es dauert keine fünf Minuten, da haben alle im Saal 
den Einkaufszettel drauf - vorwärts, rückwärts und auf Zuruf einer beliebigen Nummer.

„Das geht mit allen Begriffen - ihr könnt euch also euren Spickzettel im Kopf einprägen“, so Schwaab. Da findet ihn 
kein Lehrer. Die Frau auf der Bühne gehört zum Team des Schweizer Gedächtnistrainers Gregor Staub, der unter 
der Marke „Mega Memory“ Lernsysteme anbietet. In Lauter testeten seine Techniken am Montag alle Schüler, 
 Lehrer und einige Eltern in vier Memory-Runden mit Schwaab aus. Der Trick: Die rechte Gehirnhälfte für Emoti-
onen müsse mit der linken - zuständig für Logik - zusammenarbeiten. „Daher werden Zahlen und Aufzählungen 
 Objekten zugeordnet. Zahlen können wir uns kaum bildlich vorstellen, Begriffe wie Säule, Tür oder Bauchnabel 
aber schon“, so Schwaab und erhöht den Schwierigkeitsgrad mit zehn weiteren Produkten. Hinter dem Bühnen-
vorhang im Saal des Kulturhauses Lauter steht eine Kuh und symbolisiert Fleisch, die Ravioli kullern die Treppe 
herunter, vor dem Fenster hängen Socken. Kurze Zeit später haben die Schüler auch das verinnerlicht. Und 
 könnten die 20 Sachen mühelos einkaufen.

Eine andere Technik: Geschichten, die wie Einzelbegriffe Bilder im Kopf erzeugen. Schwaab merkt sich auf diese 
Weise einen biologischen Fachausdruck: Auf dem Kupferdach sitzt eine Hexe. Sie fliegt über den Ozean, in einem 
Ferrari, und stößt gegen eine Membran - meint: Kupferhexacyanoferrat-Membran. „Das vergesst ihr nie wieder“, 
sagt sie und erntet Applaus.

Nach dem Einprägen einer längeren Geschichte haben die Oberschüler auch rasch die 28 EU-Mitgliedsstaaten in-
tus. „Bei so kurzen Auftritten versuche ich, die Leute zu begeistern und ihnen mit Erfolgserlebnissen Selbstvertrau-
en zu geben“, so Schwaab. Danach mache Übung den Meister. „Dafür bieten wir spezielle Trainingsprogramme 
an, unter anderem auch für das Lernen von Fremdsprachen.“ Lea Laetitia Krehfeld war erstaunt. „Ich bin baff. Es 
ist mit der Methode echt einfach, sich gleich mehrere Länder zu merken“, sagte die Zehntklässlerin. So bekomme 
man in kurzer Zeit viel in den Kopf. „Das ist schon faszinierend.“
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