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Impulsvortrag für  … 
 
Kassel, 12.03.2015, ab ca. 11 Uhr, Dauer: 90 Min.  
 
 
1. "Wie Sie sich - mit spielerischer Leichtigkeit - eine Argumentationskette 

einprägen." (ein lustiger, ungewöhnlicher Einstieg) 
 
Die TN markieren - mit unterstützenden Körperbewegungen - zehn unserer 
Körperteile, quasi als zehn 'Knoten eines virtuellen Taschentuches'. Danach 
füllen wir diese 'virtuellen Knoten'. - Anschließend sind alle TN in der Lage, 
sich an zehn witzige Stichwörter*) und in ihrer richtigen Reihenfolge zu erin-
nern. 

 
Zwei Freiwillige unterziehen sich einer einfachen Erfolgskontrolle vor dem  
Plenum; ein weiterer TN löst eine Erfolgskontrolle mit erhöhtem Schwierig-
keitsgrad - notfalls hilft einer der Sitznachbarn. 
 
Die TN erleben am praktischen Beispiel, dass sie - mit geeigneter Methode - 
eine vorbereitete Argumentationskette / Rede frei aus ihrer Erinnerung vor-
tragen können, also ohne Spickzettel und ohne das Risiko, dass ihnen der  
'rote Faden' reißt, … und sie sind fasziniert! 
 
*) Die zehn Stichwörter haben eine zusätzliche Funktion, siehe Punkt 2. 
 
methodischer Hintergrund: modifizierte Loci-Technik  

 
 
 
2. "Die Europäische Union – wir sind die Größten." 

 
Ich stelle eine (rhetorische) Frage, die im ersten Moment nicht lösbar  
erscheint, weil dabei mehrere unbekannte Fakten eine Rolle spielen. Und 
plötzlich ergibt sich für alle TN ein überraschendes Aha-Erlebnis, weil sie er-
kennen, dass sie die Lösungen bereits im Kopf haben; sie hängen mit den 
Stichworten der Einstiegsübung zusammen. 
 
Die TN fragen sich gegenseitig ab, … und sind über ihr Können verblüfft. 
 
methodischer Hintergrund: abstrakte Begriffe kreativ visualisieren 

 
Bausteine 1 und 2: zusammen ca. 30 Min. 

 
 
 
3. "Wie Sie von Ihrer 'Tante in Amerika' profitieren." 

 
Die TN erfahren, welch wirkungsvolle Gedächtnistechnik in dem wahrschein-
lich ihnen allen bekannten Kinderspiel steckt "Ich fahre zu meiner Tante nach 
Amerika und packe meinen Koffer ...". 
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Die TN sehen eine Beamer-/OHP-Folie mit den Bezeichnungen von zehn  
chemischen Elementen. - Ich nenne und erläutere einen weiteren 'Trick', wie 
sie es ganz einfach schaffen, sich diese zehn Elemente leicht einzuprägen. 
 
Die TN fragen sich gegenseitig ab, nennen die zehn Elemente in richtiger Rei-
henfolge … und sind erneut über ihr Können verblüfft. 
 
methodischer Hintergrund:  
abstrakte Begriffe phonetisch assoziieren; Geschichten-Technik 
 

Baustein 3: ca. 15 Min. 
 
 
 

4. "Präsentieren Sie die Eckpunkte eines Lehrinhalts – aus dem Koffer." 
 
Die TN entwickeln mit der Geschichten-Technik - als spaßige Übung - jeweils 

zu zweit eine passende Phantasie-Story mit sechs (leichteren) Begriffen … 
und haben anschließend die Kernaussagen eines psychologischen Denkmo-
dells (häufig vorgestellt in Seminaren für Führungskräfte) im Kopf. 
 
Die TN empfinden ein Zufriedenheitsgefühl, dass sie diese Gedächtnistechnik 
nun ohne meine Hilfe – ganz einfach - nutzen konnten. 
 

Baustein 3: ca. 10 Min. 
 
 
 

5. "Die ganze Schweiz im Schnellverfahren" 
 
Die TN sehen eine Beamer-/OHP-Folie mit den Bezeichnungen der schweizer 
Kantonsnamen. Sie hören anschließend eine Phantasie-Story und sehen eine 
zweite Folie mit sechs mnemonischen Bildern. – Diese Übung erfordert eine 
gesteigerte Konzentration und ein gesteigertes bildhaftes Erinnerungsvermö-
gen, gleichwohl können die meisten TN anschließend die Namen aller 26 
Schweizer Kantone aufzählen … 

 
Ein Freiwilliger unterzieht sich einer Erfolgskontrolle vor dem Plenum - notfalls 
hilft einer der Sitznachbarn.  
 
methodischer Hintergrund: abstrakte Begriffe phonetisch assoziieren sowie 
Geschichten-Technik plus mnemonische Bilder 
 

Dauer: ca. 20 Min.  
 
 
 

6. " Mit Hilfe Ihrer fünf Finger prägen Sie sich die Elemente der TCM (Traditio- 
  nelle Chinesische Medizin) ein!" 

 
methodischer Hintergrund: Loci-Technik plus einprägende Bewegungen 
 

Dauer: ca. 10 Min.  
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7. "Sie haben drei Fragen frei." 
 
Die TN hatten bei allen Übungen die Funktionsweise der betreffenden Einprä-
gungs-Technik erfahren; sie wundern sich, weshalb sie diese Techniken nicht 
schon in ihrer Schul-, Studenten- oder Ausbildungszeit vermittelt bekommen 
hatten … 
 
Die TN können abschließend ein paar Fragen zum leichteren bzw. schnelleren 
Lernen / Einprägen und zum daraus folgenden relativ zuverlässigen Erinnern 
stellen; ich werde die Fragen bestmöglich beantworten. 
 

Dauer: ca. 3 bis 5 Min.  
 
 
 
 
 
 
optional (als Follow-up bzw. 'zur Erinnerung') 
 
Alle TN erhalten ein Exemplar der Audio-CD "Gedächtnistraining einfach so  
nebenbei - Lern-Denken auf vergnügliche Art" im Wert von 17,95 EUR (UVP) 
 
 
 
 
 


