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memoHistory©  -  Cleverer in ein neues Interessengebiet einarbeiten  
       Lern- / Gedächtnis-Techniken praktisch erleben 
 

Beim memoHistory© handelt es sich um ein zwei-tägiges Gedächtnistraining, in dem Sie 
eine größere Breite der wichtigen Methoden / Techniken kennen lernen und üben, und zwar 
jeweils anhand von Inhalten zur 'Geschichte der letzten 2.000 Jahre'. 
 
Dieses Trainings ist inhaltlich ungewöhnlich und auch ungewöhnlich effizient: 
 

 Es stellt ein plausibles System vor, mit dessen Hilfe Sie sich rasch in ein neues 
Fach- / Interessengebiet (auch: Hobby) einarbeiten können. 

 Dieses plausible System wird nicht erst lang und breit diskutiert, sondern sofort am 
Beispiel einer konkreten Aufgabenstellung praktisch genutzt: "Einarbeitung in die 
Geschichte der letzten 2.000 Jahre" 

 Um dem hohen inhaltlichen Anspruch gerecht werden zu können, sind neben diesem 
'Einarbeitungs-System' eine Vielzahl wirkungsvoller Lern- / Gedächtnistechniken in-
tegriert. 

 
Als TeilnehmerIn des memoHistory© erleben und praktizieren Sie insbesondere 

 den 'Einprägungs- und Erinnerungsschrank'  
 das kreativ bildhaft-verknüpfende Denken, 
 das 'Kleine ZahlWort-System', 
 die autonome MemoGrafik, 
 das 'Erweiterte Große ZahlWort-System', 
 die speziellen Frage- / Antwort-Kombinationen. 

 
Beim memoHistory© beschäftigen Sie sich mit einem konkreten Beispiel, nämlich mit der 
'Geschichte der letzten 2.000 Jahre'. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
 

 Als TeilnehmerIn dieses Trainings erleben Sie einen 'Einprägungs- und Erinnerungs-
schrank': eine genial einfache und universell einsetzbare Einarbeitungsmethode. 

 Als TeilnehmerIn dieses Trainings erleben Sie mehrere weitere wirkungsvolle Lern- / 
Gedächtnistechniken. 

 Zusatznutzen: Sie haben anschließend eine konkrete Vorstellung von jedem der letz-
ten zwanzig Jahrhunderte. 

 Zusatznutzen: Sie können etwa 50 historische Ereignisse den verschiedenen Jahr-
hunderten zuordnen! 

 Zusatznutzen: Sie können sogar zu fast allen diesen Ereignissen die betreffende 
Jahreszahl(!) nennen. 

 
Hauptziele 

- Sie erleben, wie Sie sich strukturiert in ein neues Interessengebiet einarbeiten. 

- Sie wenden effiziente Lern- / Gedächtnis-Techniken praktisch an. 
 
Zielgruppe 
Jeder, der seine persönliche Lern- / Gedächtnis-Technik erweitern will, der besonders cleve-
res Einarbeiten in ein neues Fachgebiet erleben will und ein wenig in die europäische Ge-
schichte eintauchen möchte. - memoHistory© hat eine solch hohe Qualität, dass selbst Bil-
dungs-Profis daraus einen Nutzen für ihre berufliche Seminar- / Schulungs-Arbeit ziehen 
werden!  
 
Dauer    zwei Tage    Trainer   Reinhold Vogt, Dipl.-Betriebswirt 
 


