
Kindliches Denken hilft beim Erinnern
Gedächtnistrainer Markus Hofmann verblüfft bei Veranstaltungsreihe der Rhein Main Presse

Wie jeder Einzelne sein Erinnerungsvermögen schärfen kann,
vermittelte Gedächtnisexperte Markus Hofmann auf verblüffend
einfache Weise. Foto: wita/Müller

Von 
Matthias Friedrich

WIESBADEN. Ein gutes Ge-
dächtnis, weiß Markus Hof-
mann, schafft „Vorsprung
durch Wissen“ und ist gerade
im Berufsleben von größtem
Vorteil. Der aus dem Fernse-
hen bekannte Gedächtnisex-
perte machte den Auftakt zur

Fortsetzung der Vortragsreihe
„Wege zum Erfolg“, die von der
Rhein Main Presse und dem
„Unternehmen Erfolg“ veran-
staltet wird. Nach großem Zu-
spruch im Vorjahr in Mainz,
erwarten in den kommenden
Monaten hochkarätige Refe-
renten das Wiesbadener Publi-
kum in den Rhein Main Hal-
len, darunter TV-Moderator

Ulrich Wickert und Zukunfts-
forscher Matthias Horx.

Bei Hofmann stehen an die-
sem Abend statt eines Vortrags
zwei hochspannende, die über
300 Teilnehmer verblüffenden,
Lehrstunden auf dem Pro-
gramm. Das menschliche Ge-
hirn verfügt über beträchtliche
Erinnerungskapazitäten, wenn
man sie denn abzurufen weiß.
Weil bei Kindern die linke (für
Ratio, Daten und Zahlen
zuständige) und rechte (Ge-
fühle und Bilder speichernde)
Hirnhälfte noch besser ver-
netzt sind, fordert Hofmann
ein „kindliches Denken“ vor-
weg. Denn die wirksamsten Er-
innerungstechniken funktio-
nieren über die Verbindung
von den zu lernenden Begrif-
fen und „Schlüsselwörtern“
mit Bildern. 

Der geschickte Didaktiker
vermittelt seinem Publikum
nicht nur einen ersten Einblick
in diese Techniken, er übt sie
auch gleich ein und verschafft
den zu Mitspielern mutierten
Zuhörern ein Erfolgserlebnis
nach dem anderen. Mit der
„Loci“ (lateinisch für „Orte“)-
Methode merkte sich schon

der berühmteste römische
Redner Cicero die Themen sei-
ner stundenlangen, frei vorge-
tragenen Tiraden im Senat.
Hofmann lässt sein Publikum
mit Hilfe festgelegter und im
Geiste nummerierter Dinge im
Vortragssaal die Namen der
letzten zehn US-Präsidenten
memorieren. Es funktioniert!

Andere geeignete „Mental-
speicher“ sind etwa bestimmte
Körperstellen oder Gesichts-
teile. Damit lassen sich ebenso
Einkaufslisten im Gedächtnis
„hinterlegen“ wie Verkaufsar-
gumente oder Produktinfor-
mationen bei Vertriebsmitar-
beitern. Am Ende haben sich
die Teilnehmer an die hundert
Einzelinformationen fest ge-
merkt, darunter Vor- und
Nachnamen von acht zufällig
ausgewählten Freiwilligen.
Der Lehrmeister prüft das ab –
und das Publikum staunt über
die eigenen Fähigkeiten. Wer
das frisch erworbene Basiswis-
sen vertiefen will, auch für den
hat Hofmann im Anschluss an
die Veranstaltung noch Tipps
bereit – und einen, nicht ganz
billigen, weiteren „Lehrplan“
per DVD und Begleitbuch.

auf 717 Millionen Euro gestie-
gen, sagte Inhaber Martin
Viessmann. Das Auslandsge-
schäft habe um 15 Prozent auf

Der Aufsichtsrat der Bilfin-
Thomas

1. April 2009 zum Mitglied des
Vorstands berufen. Er ist der-
zeit Vorsitzender des Vor-
stands der Bilfinger Berger In-
dustrial Services AG, dem er

Dr. Joa-

31. März 2009 im besten ge-
genseitigen Einvernehmen aus
dem Vorstand der Bilfinger
Berger AG aus. Künftig wird er
sich ausschließlich auf sein
Amt als Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Bilfinger

Premium-Heizöl

Obenstehende Verkaufspreise des Handels wurden am Vortag und am
Notierungstag am Markt festgestellt. Höhere oder niedrigere Preise können
im Einzelfall vorkommen. Die Preise gelten je 100 l frei Verwendertank
Wiesbaden/Mainz, im Bereich von 20 Straßenkilometern ab Stadtmitte
(darüber hinaus entsprechender Frachtaufschlag) an eine Abladestelle,
einschl. 19 Prozent Mehrwertsteuer. 


