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Lernen mit absurden Bildern
Im Gedächtnispalast, einer antiken Merktechnik, werden Informationen räumlich-visuell verknüpft und dadurch leichter abrufbar

J

eder kennt ihn: Den Moment,
wenn man in einer Prüfung sitzt
und genau weiß, dass man die
Antwort kennt. Man erinnert sich an
die Lernsituation, an die Stelle im
Buch, die Farbe, in der man die Passage markiert hat. Nur der Inhalt will einem nicht einfallen. „Das ist gar nicht
so unüblich. Wir wissen es zwar, können die Information aber nicht abrufen. Oft hilft uns dann zum Beispiel ein
Tipp des Lehrers weiter“, erklärt Florian Wurm. Der Sozialberater und
Lerncoach hat sich intensiv mit den
Merktechniken der Gedächtnisweltmeister auseinandergesetzt. In seinem Podcast „Schneller lernen“ erklärt er, wie man tagtäglich vom sogenannten „Gedächtnispalast“ profitieren kann. Denn ob Schule, Arbeit
oder der nächste Einkauf, diese antike
Merktechnik bringe in vielen Situation
einen Wissenvorsprung.
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Schluss mit trockenem
Auswendiglernen
Die Fähigkeit, sich Dinge zu merken,
ist in uns verankert. „Es gibt Dinge, die
merkt sich unser Hirn schlecht. Zahlen
zum Beispiel. Räumlich-visuelle Dinge
hingegen merken wir uns dagegen
sehr leicht. Das ist ganz natürlich und
auch gut so. Wenn zum Beispiel jemand, der im Busch lebt, vergessen
würde, wie er zum nächsten Brunnen
kommt, würde er nicht lange überleben“, sagt Wurm.
Diese natürliche Eigenschaft mache man sich auch im Gedächtnispalast zunutze: „Man schafft bildliche
Assoziationen zum Inhalt, den man
sich merken möchte, und legt diese in

Foto: pexels.com

einer räumlichen Struktur ab. Je markanter und auffälliger das Bild, desto
leichter merke ich es mir“, erklärt
Wurm das Prinzip des Gedächtnispalastes. Der große Vorteil sei , dass man
immer wieder in diese Gedankenräume zurückkehren könne. Die Bilder
seien Erinnerungsstützen, ähnlich
dem Tipp des Lehrers. Das nehme gerade in Prüfungssituation auch die
Angst vor einem Blackout: „Weil ich
mich darauf verlassen kann, dass die
Bilder auf mich warten. Eben weil die
Bilder so auffälig gestaltet werden,
bleiben sie auch lange gespeichert.

Man muss also nicht so oft und auch
nicht so intensiv wiederholen. Außerdem macht Lernen so auch einfach
mehr Spaß“, fasst der Lerncoach zusammen. Geeignet sei die Methode
für jedes Wissensgebiet. Selbst Sprachen können auf diese Weise in relativ
kurzer Zeit erlernt werden.

Zum Nachhören
Noch Fragen? Im Jänner ist Florian
Wurms Podcast online gegangen. Im
ersten Teil erklärt er den Gedächtnispalast ausführlich – Übungen inklusive. Er geht konkret auf Lernfragen der

Hörer ein und lässt Menschen, die
Merktechniken bereits erfolgreich anwenden, zu Wort kommen. „Mein Ziel
ist es, zu zeigen, dass jeder diese
Techniken nutzen kann. Der Podcast
lebt von der Interaktion mit den Hörern, jeder kann mir seine Frage schicken. Für Neueinsteiger gibt es zudem
einen kostenlosen Speed-LearningStarterguide.“ Zu finden ist der Podcast auch in den gängigen PodcastApps.
Podcast und Info:
www.rethinkingmemory.com

Es gibt Dinge, die
sich unser Hirn nur
schwer merkt. Das sind
abstrakte Sachen, wie
etwa Zahlen. Räumlichvisuelle Informationen
merkt es sich hingegen
fast schon automatisch.
Diese Fähigkeit macht
man sich beim Lernen
mit dem Gedächtnispalast zunutze: Man legt
Inhalte, die man sich
merken möchte, bildlich
in räumlichen Strukturen ab. Gedanklich kann
man dann immer wieder
an diesen Ort zurückgehen und so Wissen sicher
abrufen.“
Florian Wurm,
Lerncoach
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das uns entgegen strahlt.

Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte.
Sag JA zu Deinem Gesundheitsstudium.

Details und Bewerbungszeiten:
www.fhgooe.at/bewerbung

ich bin dIE,
dIE alles im
griff hat
weil du entscheidest,
was du bewirkst.
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Linda, OP-Assistentin

Höchste Zeit für deine Ausbildung im Bereich Medizinische
Assistenzberufe.
Du kannst dich auf einen von
8 medizinischen Assistenzberufen, wie etwa Operations-,
Gips- oder Röntgenassistenz
spezialisieren. Jetzt gleich
informieren und losstarten!

www.weil-du-entscheidest.at

