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Vokabeln pauken und Fakten lernen - das soll den Schülern der Internationalen Oberschule 
(IOS) künftig leichter fallen. Gestern gab es für alle 188 Kinder der Schule ein professionelles 
Gedächtnistraining nebst kleinen Geschichten.

Helena Schwaab zeigt, welche Möglichkeiten es gibt, schneller 
und effektiver das Gedächtnis zu trainieren.  Foto: © Jens Uhlig

Niederwürschnitz. Mit dem englischen Wort „can“ aus Barack Obamas Ausspruch „Yes we can“ kann man sich 
die thailändische Vokabel für „Arm“ merken. Das Wort „Bein“ wird ausgesprochen, wie die Schlange aus dem 
 Dschungelbuch, nämlich „Kaa“. Nach wenigen Minuten hatten die IOS-Schüler gestern ein Dutzend thailändische 
Vokabeln gelernt. Nicht, weil sie diese brauchen, sondern als Beispiel, wie man sich Dinge am besten einprägt.

Zu Gast war Helena Schwaab. Die Gedächtnistrainerin aus Ohrdruf (Thüringen) zeigt an Schulen, wie man effekti-
ves Lernen lernen kann. Sie nutzt das System des Schweizer Gedächtnistrainers Gregor Staub. Der Schwerpunkt 
liegt dabei in der Verknüpfung von Faktenwissen mit einem emotionalen Bild. So sollen sich die Schüler bei der 
Vokabel für „Bein“ vorstellen, wie sich eine Schlange am Oberschenkel hoch schlängelt. Dieses Bild lässt sich 
schneller ins Gedächtnis zurückrufen, als ein emotionsfrei gepauktes Wort Lehrerin Grit Vogel ist von dem Konzept 
überzeugt: „Mehrere Lehrer unserer Schule haben Gregor Staub im Herbst letzten Jahres zum Sächsischen 
 Lehrertag erlebt. Überzeugt hat uns vor allem, dass er viele Beispiele aus dem Schulalltag gezeigt hat.“

Dabei geht es beim Seminar durchaus lebhaft zu, die Doppelstunde vergeht wie im Flug. Grit Vogel: „Ich hätte 
nicht gedacht, dass die Kinder so lange durchhalten.“ Dabei erzeugen einige der gezeigten Tricks zwar einen 
Aha-Effekt, sind aber dennoch keine Allzweckwaffe für den Schulgebrauch. So erklärt Schwaab, wie man in drei 
einfachen Schritten zwei zweistellige Zahlen ohne Taschenrechner multipliziert: Von beiden Zahlen werden zu-
nächst die Einerstellen multipliziert, danach über Kreuz die Einerstellen mit den Zehnerstellen und zum Schluss die 
Zehnerstellen. Die Überträge werden wie beim Addieren zum jeweils folgenden Schritt übertragen.

Eine effektive Methode, doch Grit Vogel bekennt: „Im Alltag hilft das mit Sicherheit. Für die Prüfung ist es aber nicht 
geeignet, weil es dabei auf den richtigen Rechenweg Punkte gibt.“ Trotzdem sieht die Lehrerin in vielen Fächern 
gute Chancen, die Methoden in den Unterricht zu übernehmen. „Ich will es zum Beispiel im Geografieunterricht 
nutzen, wenn es ums Einprägen von Ländern und ihren Hauptstädten geht.“ Doch um die Emotionen anzuspre-
chen, werden einprägsame Geschichten für jeden Fakt benötigt. Helena Schwaab bekennt: „Für die Geschichten-
technik braucht man Routine.“



„Methoden zum Gedächtnistraining gibt es seit Jahrtausenden. Es ist sehr schade, dass dieses Wissen in den 
letzten Jahren in Vergessenheit geraten ist“, so Schwaab. An der IOS soll das effektive Lernen künftig stärker 
in den Blickpunkt rücken. Deshalb hat die Gedächtnistrainerin nicht nur die Schüler sensibilisiert. Auch Lehrer 
und Eltern haben sich gestern die Grundlagen der Methode angeeignet. Für die Zehntklässler, die bereits in 
14  Tagen ihre Prüfungen schreiben, kommt das Wissen zwar etwas spät, aber bei einem Thema waren sie 
besonders aufmerksam: Wie kann ich einen Spickzettel schreiben, ohne erwischt zu werden? Für Gedächtnis-
trainerin Schwab ist klar: Wer sich die Mühe macht, den Stoff so zu komprimieren, dass er auf einen Spicker 
passt, der bekommt diese Fakten auch ganz schnell noch in den Kopf.
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