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Ganzheitliches Gedächtnistraining 

Ein Bericht über die abschließende Lehrprobe im Kuchler Haus der 
Senioren (Salzburg) von Irene Gabriel 

Nach über 10 Jahren im Beruf (psychosoziale Betreuung in Alten- und 
Pflegeheimen) und doch einiger praktischer Erfahrung, hatte ich heuer das 
Gefühl gehabt, eine Ausbildung wäre wieder einmal nett. Außerdem habe 
ich mir gedacht, es wäre gar nicht schlecht zur praktischen Erfahrung 
auch eine fundierte theoretische Ausbildung zu erhalten. Und so habe ich 
mich entschlossen, die Gedächtnistrainer-Ausbildung zu machen. Und es 
war eine sehr gute Entscheidung. Neben der breit gefächerten Theorie 
wurde auch sehr viel Wert auf Praxis und Übungen gelegt. Am Ende der 
Ausbildung stand nun die sogenannte „Lehrprobe“. Und so machten wir 
(meine Kollegin Petra und ich) uns auf ins Pflegeheim um in der 
Tagesbetreuung eine Stunde abzuhalten. Es wurde eine kurzweilige und 
lustige, sowie interessante und erfahrungsreiche Stunde. In der 
Ausbildung wird sehr viel Wert auf „Ganzheitlichkeit“ gelegt und wir 
versuchten anhand der verschiedensten Arten von Übungen, möglichst 
viele Ressourcen und Fähigkeiten unserer Teilnehmer und Teilnehmer-

innen zu fordern und zu fördern.  

In der  Stunde stand  das Thema 
„Küche“ im Mittelpunkt, es stieß auch 
bei den zwei männlichen Teilnehmern 
auf viel Interesse. Nachdem eine 
Klangschale angeschlagen wurde, 
konnten die Besucher und Besucher-
innen der Tagesbetreuung sich mit 
verschiedenen Küchenwerkzeugen be-
schäftigen, diese „begreifen“ um so ins 
Thema hineinzugleiten. Nicht nur 

Wortschatz und Alltagskompetenz (Verwendung der Gegenstände u.ä.) 
wurden aktiviert, sondern auch Emotionen. Diese Erinnerungen fanden in 

einem biografischen Gruppengespräch Platz und Zeit. 

Schnell fanden die Teilnehmenden dann den 
Gegenstand heraus, der nicht wirklich zu 
den Küchengeräten passte – eine Weih-
nachtskerze. (Entdecken Sie diese auf 

dem Bild?) Das Kategorisieren der 
verschiedenen Küchenwerkzeuge (Bildung 
von Gruppen) erleichterte das anschließende 
Einprägen; während die Utensilien unter 
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einem karierten Tischtuch ruhten, amüsierte sich die Gruppe bei der 
Bewegungsübung: Zu flotter Musik wurden Arbeitsbewegungen nach 
den Vorschlägen der Teilnehmenden durchgeführt: Teig auswalken, Keks 
ausstechen, rühren usw. Dann wurden die Konzentration und die Logik mit 
einem Puzzle gefördert, das extra groß und auch für Teilnehmende mit 
eingeschränkter Feinmotorik gestaltet war. Viele Ergebnisse, vor allem 
von Seiten der beiden Herren, brachte das Brainstorming von Begriffen 
mit „Küche“, die selbstverständlich auf dem Flipchart notiert wurden. 
Begeistert waren die Gruppe und die beiden Trainerinnen von der 
Tatsache, dass ALLE 16 Gegenstände wieder genannt wurden, die zum 
Merken angeboten worden waren. Die Stunde war schnell vorüber und 
nicht nur unsere Gäste, sondern auch wir, waren wieder reicher an 
Erfahrung. Mit der Geschichte über „Großmutters Schürze“ und dem 
Gong der Klangschale endete die Stunde. 

Mir hat diese Ausbildung sehr viel Spaß gemacht. Da ich schon länger in 
diesem Beruf arbeite, hat sich auch bei mir eine gewisse Art von 
„Betriebsblindheit“ im Laufe der Zeit eingeschlichen. Die Ideen gehen ein 
bisschen aus und man bewegt sich auf eingefahrenen und bewährten 
Wegen. Nun ist meine Lust an Neuem wieder geweckt und ich kann auf 
einen riesigen Fundus an Ideen und Materialien zurückgreifen. Und so 
freue ich mich auf neue Stunden mit meinen Bewohnern und 
Bewohnerinnen und wünsche hiermit allen Leserinnen und Lesern eine 
besinnliche und ruhige Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. Am Ende des Jahres ist ja auch die Zeit Resümee zu 
ziehen und sich vielleicht den einen oder anderen Vorsatz fürs kommende 
Jahr zu überlegen, das könnte auch eine Kompetenzerweiterung (Aus-

/Fortbildung) sein. 

 


