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memo Haus©   -   unterschiedliche Gedächtnis-Techniken praktisch erleben 
          ... anhand vielfältiger Beispiele zur Allgemeinbildung 
 
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. 
 
Beim memoHaus©  lernen Sie mehrere der faszinierenden Gedächtnis-Techniken in kompri-
mierter Form kennen und üben sie anhand vielfältiger Beispiele aus dem Bereich der Allge-
meinbildung. Sie werden befähigt, neue Fakten künftig mit größerer Leichtigkeit als bislang 
einzuprägen und zu erinnern. 
 
 
Beim memoHaus©  üben Sie folgende Verfahren ein: 
 

- abstrakte Informationen visualisieren und assoziieren, 

- unbekannte Begriffe phonetisch assoziieren, 

- 'markante Punkte' als Erinnerungsauslöser nutzen, 

- MemoStory©-Technik anwenden, 

- das 'Kleine ZahlWort-System' anwenden, 

- die (autonome) MemoGrafik© als Erinnerungs-System nutzen. 
 
 
Um die verschiedenen Techniken praktisch erleben zu können, bearbeiten Sie unter Ande-
rem folgende Aufgabenstellungen: 
 
Vokabeln:  "Wie präge ich mir cleverer als bisher z. B. 32 türkische Vokabeln ein?" 

Mathematik:  "Wie präge ich mir cleverer als bisher z. B. die drei Winkelfunktionen ein?"  

Musik:   "Wie präge ich mir cleverer als bisher z. B. die Namen der Musiker zu  
                          folgenden 15 Fotos ein?" 

Geschichte:  "Wie präge ich mir zu den Jahren 1801 bis 1815 cleverer als bisher z. B.   
 wichtige Ereignisse im Zusammenhang mit Napoleon ein?" 

Biologie:  "Wie präge ich mir cleverer als bisher z. B. die Fotosynthese-Formel ein?" 

Chemie:  "Wie präge ich mir cleverer als bisher die Abfolge der chemischen Elemente 
 nach dem 'Periodensystem', z. B. der Ordnungszahlen von 21 bis 30, ein?" 

Geografie: "Wie präge ich mir z. B. die 14 Großstädte des Ruhrgebietes ein, um sie  
 aufzählen und ihre Position frei aus der Erinnerung bestimmen zu können?" 

 
 
Bonus       Lizenz zu memoART, memoCODE und memoPERS (im Wert von 39,95 €) 
 
 
Zielgruppe 

Jeder, der seine Gedächtnis-Kompetenz ausbauen will, aber auf die klassischen Lern-
Techniken und die antike Loci-Technik keinen Wert legt. - memoHaus©  hat eine solch hohe 
Qualität, dass selbst Bildungs-Profis einen Nutzen für ihre berufliche Seminar- / Schulungs-
Arbeit ziehen werden! 
 
 
Dauer     ein Tag    Trainer    Reinhold Vogt, Dipl.-Betriebswirt 


