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Mitmach-Vortrag für Studienbeginner
Dauer: ca. 90

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 erinnern.
Zwei Freiwillige unterziehen sich einer einfachen Erfolgskontrolle vor dem
Plenum; ein weiterer TN löst eine Erfolgskontrolle mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad - notfalls hilft einer der Sitznachbarn.
Die TN erleben am praktischen Beispiel, dass sie - mit geeigneter Methode eine vorbereitete Argumentationskette / Rede frei aus ihrer Erinnerung vortragen 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 erkennen, 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. – Ich
gebe zusätzlich passende Hintergrund-Infos.
methodischer Hintergrund: abstrakte Begriffe kreativ visualisieren
Bausteine 1 und 2: zusammen ca. 35 Min.

3. "Wie Sie von Ihrer 'Tante in Amerika' profitieren."
Die TN erfahren, welch wirkungsvolle Gedächtnistechnik in dem wahrscheinlich 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-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 Reihenfolge … 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 Fachinhalts – 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 Denkmodells im Kopf.
Die TN empfinden ein Zufriedenheitsgefühl, dass sie diese Gedächtnistechnik
nun ohne meine Hilfe – ganz einfach - nutzen konnten. – Ich gebe zusätzlich
passende Hintergrund-Infos.
methodischer Hintergrund: abstrakte Begriffe phonetisch assoziieren; Geschichten-Technik
Baustein 3: ca. 20 Min.
5. "Clever wie Ulrike Kleimaier: Jura-Studium mit Note '1' abgeschlossen nach nur sechs Semestern!"
Die TN gewinnen die Einsicht, dass das (unbedingt erforderliche) Wiederholungs-Lernen mit Hilfe von Fachbüchern oder eigenen Aufzeichnungen nur
zweite Wahl ist: Es gibt 'was viel Besseres … und man spart noch Zeit.
methodischer Hintergrund: Prinzipien von Lernkarten und Lernkartei – Empfehlung für das Erstellen von Lernkarten innerhalb von Arbeitsgemeinschaften; Wiederholungs-Lernen individuell.
Dauer: ca. 15 Min.
6. "Sie haben drei Fragen frei."
Die TN hatten bei allen Übungen die Funktionsweise der betreffenden Einprägungs-Technik erfahren; sie wundern sich, weshalb sie diese Techniken nicht
schon in ihrer Schul- 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.
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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)
siehe http://www.hineinheraus.de/gedaechtnistraining-einfach-so-nebenbei

Medieneinsatz
-

Beamer für die Folien zu den Bausteinen 3 und 5 – Ich schicke vorab die betreffenden PP-Dateien.

-

Flipchart (oder Dokumentenkamera), um die eingesetzten Gedächtnistechniken durch schnell gezeichnete Grafiken zu verdeutlichen.

Weitere Infos: http://www.HineinHeraus.de
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