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Zählen auf Thailändisch
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Markus Hofmann mit Geena Kurten aus der Klasse 6a beim Gedächtnistraining

Foto:

Eine mitreißende Reise in die Welt unserer grauen Zellen mit dem Gedächtnistrainer Markus Hofmann
erlebten jetzt 360 Besucher bei dessen Auftritt im Forum der St.-Ursula-Schulen Attendorn. Veranstaltet
wurde der höchst unterhaltsame und anregende Abend vom St.-Ursula-Gymnasium in Zusammenarbeit
mit der kath. Bildungsstätte.
Als Gedächtnistrainer und Redner hat sich Markus Hofmann einen Namen gemacht; nicht zuletzt durch
die Schottenwette bei „Wetten, dass…“ vor einigen Jahren ist er mittlerweile vielen ein Begriff.
Auf seine charmant-witzige Weise zeigte Markus Hofmann mit einem Mix aus lebendiger Show und
wissenschaftlichen Erklärungen dem Publikum wie das Zusammenspiel der rechten und linken
Gehirnhälfte aktiviert werden kann, um das eigene Gedächtnis zu verbessern und verblüffende
Merkleistungen zu vollbringen. „Sie werden von sich begeistert sein“, versprach Hofmann den Besuchern,
die nach über zwei kurzweiligen und mitreißenden Stunden verblüfft waren, wie viel sie sich im Laufe des
Abends durch die Anwendung einfacher Techniken einprägen konnten.
Ob es um die Sieben Weltwunder, Telefonnummern, amerikanische Präsidenten der Nachkriegszeit oder
Einkaufslisten geht: Die Verknüpfung von fantasievollen Bildern mit den zu erlernenden Begriffen nach
der Memo-Mind Technik brachte Spaß und ließ jeden Augenblick des Abends, nicht zuletzt das Zählen
auf Thailändisch als unterhaltsamen Höhepunkt, zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Und so
waren Eltern, Schüler und Gäste am Ende eben auch von sich selbst begeistert über das, was sie sich
merken konnten.
Eine Fortsetzung fand der Auftritt Markus Hofmanns am nächsten Tag in einer Sonderveranstaltung mit
den Klassen 5 bis 7, die nach dem Vortrag am Vorabend nun auch noch einmal für sich erleben konnten,
dass Lernen auch Spaß machen kann. Auch hier fesselte Hofmann als Trainer und Entertainer, indem er
immer wieder die Kinder aktiv in seinen Vortrag einbezog. Wetten, dass da der nächste Vokabeltest kein
Problem mehr sein wird?
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