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memoReport©   - Lern- / Gedächtnis-Techniken praktisch erleben! 
... um zum Beispiel über 'Leichteres Lernen' frei vortragen zu können. 

 
In einem 'normalen' Lerntechnik- / Gedächtnis-Training wird das gesamte(?) Spektrum aller 
Lern- / Gedächtnistechniken vorgestellt. - Manche TeilnehmerInnen möchten jedoch nur je-
weils einen Teil dieser Techniken kennen lernen und einüben. Deshalb macht es Sinn, sol-
che Trainings im Modul-System anzubieten: Die Auftraggeber / TeilnehmerInnen können 
sich aussuchen, was sie am meisten interessiert bzw. wovon sie den größten Nutzen haben. 
 
Im Modul memoReport© werden zahlreiche Lern-Techniken erörtert und zusätzlich die klassi-
schen Gedächtnistechniken (Loci- sowie Geschichten-Methode) geübt. Die Loci-Methode ist 
zum Beispiel dafür geeignet, vorbereitete Argumentationen, Reden, Präsentation aus dem 
eigenen Arbeits-/ Interessenbereich frei aus der Erinnerung vortragen zu können. - Die Ge-
schichte-Methode kann man insbesondere für jeweils kürzere Fakten-Sammlungen nutzen. 
 
 

memoReport©  zeigt Ihnen, wie Sie deutlich bessere Einprägungs- / Gedächtnisleistungen 
erzielen, indem Sie 

- klassische Lern-Techniken anwenden (auswählbar aus einem größeren Pool) 

- spezielle Frage- / Antwort-Kombinationen sowie die LernBox nach S. Leitner nutzen 

- kreativ bildhaft-verknüpfend denken ('Gedächtnis' kommt von 'gedacht') 

- die antike Loci-Methode üben 

- die Geschichten-Methode üben 

- kreative Grafiken (MemoGrafiken) für schwierigere Einzel-Informationen erstellen 
 

Als 'General-Probe' prägen Sie sich das Konzept für ein Referat zum Thema 'Leichter lernen, 
Gedächtnis-Reserven besser nutzen' ein. - Um Zeit zu sparen, memorieren alle Teilnehmer 
innerhalb des Trainings lediglich die für dieses Referat relevanten Haupt-Stichpunkte. 
 
 

memoReport©  bringt Ihnen einen doppelten Nutzen:  
 
- Sie lernen die wirkungsvollsten Lern-Techniken kennen. Es handelt sich dabei um plau-

sible Handlungs-Vorschläge, die Sie – ohne sie zuvor einüben zu müssen - sofort an-
wenden können. 

 
- Sie üben das kreativ bildhaft-assoziierende Denken, insbesondere die antike Loci- und 

die Geschichten-Methode sowie das Erstellung von MemoGrafiken.  

Sie stellen dabei fest, dass Sie ein wesentlich besseres Gedächtnis haben, als Sie es 
bislang vermutet hatten. Entscheidend ist nämlich nicht nur die 'natürliche' Gedächtnis-
Begabung, sondern auch die Methode, um mehr gedächtnis-gerecht zu denken. ('Ge-
dächtnis' kommt von 'gedacht'.) 

Künftig benötigen Sie vermutlich keinen Spickzettel mehr, um ein Referat, eine Präsenta-
tion oder eine neue Argumentations-Kette frei aus der Erinnerung vortragen zu können.  

 
 
 

Zielgruppe 

Jeder, der seine Lern- / Gedächtnis-Technik ausbauen will und zu ungewöhnlichem Denken 
bereit ist. - memoReport©  hat eine solch hohe Qualität, dass selbst Bildungs-Profis(!) einen 
großen Nutzen daraus für ihre berufliche Seminar- / Schulungs-Arbeit ziehen werden. 
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