Diesen Spickzettel kann
einem kein Lehrer wegnehmen
Veranstaltung Gedächtnistrainer Markus Hofmann begeisterte gestern Vormittag im
Dr. Ernst-Hohner-Konzerthaus die Realschüler und zeigte Wege auf zu mehr Leistung.

K

inder und Jugendliche
sind gnadenlos. Wenn
man sich vor ihnen
Fehler erlaubt oder
Schwäche zeigt, dann nutzen sie
das unerbittlich aus“, betont
Markus Hofmann.
Für den 44-Jährigen, der zu den
besten Gedächtnistrainern und
Top-Rednern im deutschsprachigen Raum zählt und der auch
als Autor Erfolge feiert, stellen
Auftritte vor einem jugendlichen
Publikum eine ganz besondere
Herausforderung dar. „Verliert
man beim Auftritt den Faden oder
stottert, zerreißen sie einen sofort“, lacht er. Kein Wunder also,
dass er nach solchen Veranstaltungen regelmäßig „schweißgebadet“ sei.
Dennoch steige er bereitwillig
rund zehn Mal im Jahr in den Ring
als Gedächtnis-Sparringpartner
für die jungen Wilden: „Mein
Geld verdiene ich in der Wirtschaft; mit solchen Veranstal-

tungen gebe ich persönlich etwas
zurück.“

Von mentalen Briefkästen
Die Schwierigkeit bestehe darin,
die Spannung hochzuhalten“,
weiß Hofmann. „Ich ziehe meinen Hut vor allen Lehrern, die
tagtäglich damit zu tun haben.“
Wichtig ist es, gleich von Anfang an einen Zugang zum jungen
Publikum zu finden: Daher ist
seine Sprache im Gegensatz zu
seinen Auftritten etwa vor TopManagern hier weniger professionell-sachlich und eher „flapsig und cool“, wie es Hofmann
beschreibt. Denn er will hier mitnichten den gestrengen Pauker
markieren, der einem vorsagt,
was man wie zu tun hat. Stattdessen will er der coole Schulkamerad sein, der wie jeden Morgen
bereits die Mathehausaufgaben
sorgfältig gelöst hat und sie einem zum Abschreiben zur Verfügung stellt.

Indes wird bei Hofmann nichts
bloß abgeschrieben, denn das
wäre ja das bloße Kopieren, ohne
selbst nachzudenken. Stattdessen gibt es bei ihm Spickzettel.
Klingt jetzt auch schon wieder
verboten? Nicht ganz. Denn seine Spickzettel, die gibt es nur

”

Humor ist das
Vehikel, um
das Wissen zu
transportieren.
Markus Hofmann
Gedächtnistrainer

dort, wo Lehrer nicht rankommen – im Kopf. Und damit diese
nicht gänzlich unleserlich und im
geistigen Chaos enden, bedarf es
einer ganz speziellen Methode:
das Einordnen von Informationen in mentale Briefkästen. Diese Methode basiert auf der Mne-

Links: Markus Hofmann fesselte das junge Publikum mit seinem Programm. Rechts: Ebenfalls fleißig dabei
waren Lehrerin Stefanie Heni und Realschulkonrektor Andreas Wilbs.

mo-Technik, die von Simonides
von Keos um 500 vor Christus
entwickelt wurde und die sachliche Fakten mit emotionalen Geschichten verbindet. Bei der von
Hofmann angewandten mnemotechnischen Loci-Methode werden zu merkende Begriffe mit
Objekten assoziiert.
Auf diese Weise könne wesentlich schneller und im richtigen Moment auf die abgespeicherten Informationen zurückgegriffen werden. Nutze man
diese Methode konsequent, könne man die Gehirnleistung merklich steigern und sich einen
„Vorsprung durch Wissen“ aufbauen. Und „Souveränität ist das
neue Statussymbol“, sagte schon
Barack Obama, seines Zeichens
ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten.

Wie man ein Superhirn erwirbt
Und wie gut diese Lernmethode
funktioniert,
demonstrierte
Hofmann bei seinem durch die
Realschule und den Förderkreis
ermöglichten Besuch an der Realschule Trossingen. Im Dr.
Ernst-Hohner-Konzerthaus verhalf er den Schülern innerhalb
von knapp zwei Stunden mit
zahlreichen interaktiven Aufgaben und Übungen, sich zahlreiche selbst erdachte Begriffe,
Städtenamen und selbst das Zählen von eins bis zehn auf thailändisch allein mit visueller und
akustischer Assoziation komplett zu merken.
Ganz klar, bei diesem unterhaltsamen Auftritt von Markus
Hofmann konnten nicht nur die
Schüler, sondern auch die Lehrer
etwas hinzulernen.
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