Themen der Woche · Kärntner Wirtschaft · 8. Oktober 2010

3

»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 Minuten und steht im GuinnessBuch der Rekorde. Die gebürtige Kärntnerin, die
Gedächtnistrainerin Luise
Maria Sommer, lüftet
das Lern-Geheimnis und
spricht über Abhängigkeit
von elektronischen Gehirnen.

dem hat man beim meist
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Spaß und Interesse auch die
Hebel, an denen man beim
Lernen ansetzen muss.

Aber durch Google und
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für
 Luise Maria Sommer wurde am
gekürt, 2002 konnte sie den Titel
Terminkalender, habe aber
eine
Lehrstelle?
Können
sie
verteidigen.
16. Februar 1955 in Rothenthurn
alles zusätzlich im Kopf.
nicht mehr richtig lernen?
geboren und ist in Paternion aufge-  Ins Guinness-Buch der Rekorde

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 Doktor der Anglistik/Pädagogik.
 2001 wurde sie zur ersten österreichischen Gedächtnismeisterin

schaﬀte die Gedächtnistrainerin es
2003 mit der Stufenmemorierung.
Im selben Jahr hat sie den Bestseller
„Gutes Gedächtnis leicht gemacht“
herausgebracht.
 Seit 2002 ist Sommer als Gedächtnistrainerin tätig und unterrichtet
nach wie vor Englisch/Sport und
den Freigegenstand Gedächtnistraining an einer BHS in Mürzzuschlag.

Sommer: Ja, das ist eine gute
Frage. Hier ist die Schulpolitik gefragt. Ich ﬁnde,
weniger ist oft mehr – weniger Detailwissen, mehr Aufmerksamkeit auf die Kulturtechniken Lesen, Schreiben,
Rechnen. Zudem bin ich
gegen zu frühe Laptopklassen, gerade in jungem Alter

Können Sie sich beim Fernsehen 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 danach auch wiederhole.

