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Denken in Bil-
dern, das ist das 

ganze Geheim-
nis. Beim Verges-

sen des Schlüssels 
sollten Sie zwei bis drei 

Sekunden dort hinschau-
en, wo sie ihn ablegen, das 
Bild einspeichern. Sie wer-
den immer wissen, wo der 
Schlüssel liegt. Als Nebenef-
fekt erhalten Sie mit der Zeit 
das Selbstvertrauen, dass Sie 
sich auf Ihr Unterbewusst-
sein verlassen können. 

Sie sind auch Lehrerin. Wa-
rum erfüllen viele Jugendli-
che heute nicht einmal die 
Minimalanforderungen für 
eine Lehrstelle? Können sie 
nicht mehr richtig lernen?

Sommer: Ja, das ist eine gute 
Frage. Hier ist die Schul-
politik gefragt. Ich fi nde, 
weniger ist oft mehr – weni-
ger Detailwissen, mehr Auf-
merksamkeit auf die Kultur-
techniken Lesen, Schreiben, 
Rechnen. Zudem bin ich 
gegen zu frühe Laptopklas-
sen, gerade in jungem Alter 

»Das Gehirn ist 
wie ein Muskel –
use it or lose it«

Gedächtnistrainerin Luise Maria Sommer weiß, 
wie man das Vergessen vergisst

Sie merkt sich 152 Namen
und Gesichter in 15 Minu-
ten und steht im Guinness-
Buch der Rekorde. Die ge-
bürtige Kärntnerin, die 
Gedächtnistrainerin Luise
Maria Sommer, lüftet 
das Lern-Geheimnis und 
spricht über Abhängigkeit 
von elektronischen Gehir-
nen.

Verena Trampitsch

„Kärntner Wirtschaft“: Ha-
ben Sie jemals Ihren Schirm 
oder Schlüssel vergessen?

Luise Maria Sommer: Ja na-
türlich, so habe ich zum Ge-
dächtnistraining gefunden. 
Ich war immer die vergessli-
che Luise.   
 
Warum merkt man sich un-
nütze Dinge, die man nur ne-
benbei aufschnappt, sofort 
und wichtige Informationen 
nur, wenn man lernt?

Sommer: Wenn wir zu un-
wichtigen Dingen ein Bild 
und eine Emotion verknüp-
fen, bleiben sie im Gedächt-
nis. Beim Lernen muss man 
sich die Dinge merken, zu-

dem hat man beim meist 
abstrakten Lernstoff kein 
Bild im Kopf. Deshalb sind 
Spaß und Interesse auch die 
Hebel, an denen man beim 
Lernen ansetzen muss.

Aber durch Google und 
iPhone ist Faktenwissen heu-
te jederzeit abrufb ar. Wieso 
sollte man das noch lernen?

Sommer: Sich Daten und 
Fakten zu merken ist ein 
tolles Gedächtnistraining 
und vergrößert neben-
bei das Allgemein-
wissen. Keiner sol l -
te allerdings an-
streben, ein wan-
delndes Lexikon 
zu werden. Doch 
wenn man mit 
dem iPhone ein-
mal keinen Emp-
fang hat, ist es gut, 
Fakten im Kopf zu 
haben. 

Viele lassen den Schirm 
liegen oder vergessen den 
Namen der Geschäftspart-
ner-Gattin. Was kann man 
gegen Alltagsvergesslichkeit 
tun?

Sommer: Egal, was Sie sich 
merken wollen, das wich-
tigste Werkzeug ist das 

d
ga

nis
sen 

sollten
Sekunden

n ist ein 
raining 
ben-
n-
-

 
u 

hirm

»Keiner sollte ein 
wandelndes Lexikon sein. 
Doch wenn man mit dem 
iPhone keinen Empfang 
hat, ist es gut, Fakten im 

Kopf zu haben.«

Luise Maria Sommer, 
Gedächtnistrainerin

sollte man die Abhängigkeit 
von elektronischen Gehir-
nen vermeiden. E-Learning 
ist aber später gut, ich prak-
tiziere es auch, aber erst muss 
der Grundstock da sein.

Ab wann beginnt das Gehirn 
abzubauen?

Sommer: Schon mit 30, aller-
dings in so geringem Maße, 
dass wir es nicht merken. 
Trotzdem, egal ob alt oder 
jung, für das Gehirn gilt: Use 
it or lose it. Gerade im Job, 
wo wir elektronische Un-
terstützung erhalten, kann 
man das Gehirn bewusst 
fordern. Ich habe zwar einen 
Terminkalender, habe aber 
alles zusätzlich im Kopf.

Können Sie sich beim Fern-
sehen noch berieseln lassen 
oder arbeitet Ihr Gehirn 
immer?

Sommer: Aber natürlich! 
Wie jeder andere merke ich 
mir Dinge nur, wenn ich sie 
mir bewusst mache und da-
nach auch wiederhole.

Luise Maria Sommer zeigt als Gedächtnistrainerin 
auch Unternehmen, wie Mitarbeiter und Führungs-
kräfte ihr Gehirn besser nützen können. Foto: KK

Zur Person
  Luise Maria Sommer wurde am 

16. Februar 1955 in Rothenthurn 
geboren und ist in Paternion aufge-
wachsen. Heute lebt sie mit 
ihrem Mann und ihren drei Kindern 
in Langenwang in der Steiermark. 

  An der Universität Graz studierte 
sie Lehramt für Anglistik und Sport 
und absolvierte ein Zweitstudium 
zur Dolmetscherin. Sie ist auch Dok-
tor der Anglistik/Pädagogik.

  2001 wurde sie zur ersten öster-
reichischen Gedächtnismeisterin 

gekürt, 2002 konnte sie den Titel 
verteidigen.

  Ins Guinness-Buch der Rekorde 
schaff te die Gedächtnistrainerin es 
2003 mit der Stufenmemorierung. 
Im selben Jahr hat sie den Bestseller 
„Gutes Gedächtnis leicht gemacht“ 
herausgebracht.

  Seit 2002 ist Sommer als Gedächt-
nistrainerin tätig und unterrichtet 
nach wie vor Englisch/Sport und 
den Freigegenstand Gedächtnistrai-
ning an einer BHS in Mürzzuschlag. 
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