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Zusammenfassung 

Im Alter verändert sich unser Gehirn immer mehr, das ist nicht nur an der 

Veränderung der Aufnahmefähigkeit und der Kapazität des Gehirns zu erkennen, 

sondern auch an der strukturellen Veränderung des Gehirns. Um die geistigen 

Fähigkeiten so lange wie möglich aufrecht zu erhalten und somit auch die eigene 

Selbstständigkeit, ist regelmäßiges Gedächtnistraining entscheidend. Es gibt 

zahlreiche Methoden, das Gehirn zu trainieren, ausschlaggebend ist aber der Nutzen 

dahinter. Besonders für ältere Menschen ist es nicht nur wichtig, sich einzelne Dinge 

besser zu merken und damit ihre Selbstständigkeit weitgehend zu erhalten, sondern 

es geht auch darum, soziale Kontakte zu pflegen und somit der Einsamkeit zu 

entrinnen. 

 

Abstract  

In old age our brain changes more and more, which can be seen not only on the 

change in the capacity and the capacity of the brain, but also on the structural 

changes of the brain in old age. To maintain the skills as long as possible, and thus 

the self-employment Memory Training is particularly crucial. There are numerous 

methods to train the brain but the decisive factor is the benefit behind it. Especially 

for the elderly, it is important not only the individual things to remember better and 

therefore their independence is largely maintained. But it is also important to 

maintain social contacts and thus to escape the loneliness.  
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1. Einleitung 

Wer von uns geistig fit bleiben möchte, muss bis ins hohe Alter seinen Beitrag dazu 

leisten, denn unser Gehirn funktioniert wie unsere Muskeln, die durch 

Bewegungsmangel an Substanz abbauen und nur dann leistungsfähig sind, wenn wir 

sie fördern und trainieren (vgl. Gatterer & Croy, 2000, S. 1).  

Genau dieser Satz brachte mich zum Nachdenken, und vielleicht war auch das der 

Grund, warum ich mich für das Thema  „Gedächtnistraining im Alter“  so begeistern 

konnte. Außerdem hatte ich die Möglichkeit, während meines Praktikums in einem 

Pflegeheim beim Gedächtnistraining dabei zu sein und bekam sogar selbst die 

Möglichkeit, mit einer anderen Praktikantin ein Training zu gestalten. Dass es dabei 

nicht nur um den Zeitvertreib ging, war mir klar, denn es spielen zahlreiche 

Rahmenbedingungen eine nicht unerhebliche Rolle. Vor allem bei den Bewohnern 

und Bewohnerinnen mit Demenz war es eine große Herausforderung, ein Training zu 

gestalten, das auch einen Nutzen mit sich bringt.  

Dies gab mir somit den Anstoß, mich mit dem Thema eingehender 

auseinanderzusetzen, nicht zuletzt, weil ich der Meinung bin, dass es noch sehr 

wenig Information darüber gibt und das Thema meiner Meinung nach noch immer 

nicht so ernst genommen wird, wie es eigentlich sollte. 

Vor allem Aufmerksamkeit, Konzentration und die Geschwindigkeit, mit der das 

Gehirn Informationen aufnimmt und verarbeitet, sind Funktionen, die von 

altersbedingtem Abbau betroffen sind. Doch entgegen den Annahmen kommt es zu 

keinem generellen Abbau der Hirnfunktionen, denn auch im Alter bleiben die 

Hirnleistungsbereiche weitgehend erhalten (vgl. Oswald & Ackermann, 2010, S. 6). 

Für das Gedächtnistraining im Allgemeinen gibt es die unterschiedlichsten 

Bezeichnungen, dazu gehören Begriffe wie Gehirntraining, Kognitives Training, 

Hirnleistungstraining oder Gehirnjogging (vgl. Stengel, 1993, in: Schloffer, Frick-

Salzmann & Prang, 2010, S. 17). 

Im Allgemeinen scheint es von Bedeutung zu sein, das Gedächtnistraining so früh 

wie möglich zu beginnen, denn wenn das Gehirn nicht verwendet wird, können auch 

seine Fähigkeiten geringer werden (vgl. Schloffer et. al., S. 6). 
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2. Problemdarstellung  

Dass das Gedächtnistraining immer wichtiger wird und die Gedächtnisforschung 

immer intensiver betrieben wird, geht schon aus zahlreichen Studien und Büchern 

hervor. Besonderes wichtig ist es daher, zur Vorbeugung der Gedächtniseinbußen 

im Alter vor allem die Selbstständigkeit zu erhalten. Zahlreiche Faktoren spielen eine 

wesentliche Rolle. Besonders bei Demenz, unabhängig vom Stadium, ist das 

Gedächtnistraining ein wichtiger Teil der Therapie, auch wenn die Fortschritte 

meistens nicht besonders groß sind. Aber genauso wichtig ist das Training mit 

gesunden Patienten. Wie das vor sich geht, soll in der vorliegenden Arbeit erläutert 

werden.  

Die Vergesslichkeit kann viele Gründe haben, deswegen ist es nicht nur von 

Bedeutung, zu wissen, wie diese Vergesslichkeit entsteht, sondern vielmehr, wie 

man sie bekämpfen kann. In meiner Arbeit beschäftige ich mich aus diesem Grund 

mit der Frage, wie das Gedächtnistraining aussehen soll, damit es auch bei älteren 

Menschen effektiv ist.  

Zuerst wird das Gedächtnis genauer beschrieben. Eingegangen wird dabei 

besonders darauf, welche Funktionen unser Gedächtnis übernimmt, ebenso wie die 

Unterschiede zwischen Kurzzeit-, Mittelzeit- und Langzeitgedächtnis aussehen. Da 

sich das Forschungsthema auf das Altern bezieht, beschäftige ich mich mit der 

Entwicklung im Alter und wie sich das Denken und das Denkvermögen verändern. 

Darüber hinaus versuche ich zu klären, welche Faktoren eine wesentliche Rolle beim 

Gedächtnisverlust spielen und welche Bedingungen für ein gutes Gedächtnis 

vorhanden sein sollen. 

Im Hauptteil wird auf die Frage eingegangen, wie wichtig das Gedächtnistraining ist 

und vor allem welche verschiedenen Methoden es beim Gedächtnistraining gibt.  

Es wird aber auch untersucht, wie Bewegung und Ernährung mit dem Gedächtnis im 

Zusammenhang stehen. Und es werden die Rahmenbedingungen, Ziele und 

Bedingungen, die erfüllt werden sollen, dargestellt, damit das Training für alle 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen Erfolgserlebnisse mit sich bringt. 

Im Schlussteil wird am Beispiel von Demenzkranken auf das Gedächtnistraining 

eingegangen, aber auch darauf, wie das Gedächtnis von Menschen mit speziellen 
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Bedürfnissen aufgebaut werden soll, und vor allem welche Methoden beim 

Gedächtnistraining mit Menschen, die geistig eingeschränkt sind, im Gegensatz zu 

gesunden Menschen angebracht sind. 

3. Methodik 

Um mich auf das Thema einzustimmen, versuchte ich den Begriff 

„Gedächtnis“ genauer zu erläutern. Dafür verwendete ich die Datenbaken der 

Medizinischen Universität und der Karl Franzens Universität und durchforstete sie 

nach den Begriffen „Gedächtnis im Alter“, „Alter und Gedächtnis“ und „Gehirntraining 

mit Senioren“, vor allem in Bezug auf das Alter hab ich eher weniger Ergebnisse 

bekommen, während ich mit den Begriffen „Gedächtnistraining“ und 

„Gehirntraining“ zu wesentlich mehr Literatur gekommen bin.  

Daneben suchte ich Bücher und Zeitschriften in der Bibliothek der 

Erziehungswissenschaften. Besonders hier konnte ich in Bezug auf das Alter und die 

Seniorenarbeit fündig werden.  

Außerdem verwendete ich Pubmed und Cinahl, um Studien über die Auswirkungen 

des Gedächtnistrainings genauer zu erörtern. 

4. Das Gedächtnis 

Unter diesem Begriff versteht man unterschiedliche Gedächtnisfunktionen, die 

allesamt Veränderungsprozessen unterworfen sind (vgl. Oswald et al., 2010, S. 7). 

Informationen werden über einen gewissen Zeitraum hinweg behalten oder 

gespeichert. Das Gedächtnis wird dabei auf symbolische und repräsentierbare 

Ereignisse und Objekte beschränkt (vgl. Tulving & Madigan, 1970, in: Fleischmann, 

1989,  S. 16). 

Informationen werden an unterschiedlichen Stellen der Großhirnhemisphären 

abgespeichert. Im Schläfenlappen liegt das sprachliche Wissen, im Scheitellappen 

sind bildhafte Erlebnisse gespeichert, an der Unterseite des Temporal- und 

Parietallappens werden Gesichter erkannt, und im mittleren Teil des Stirnlappens 

werden erlernte Bewegungen wie Radfahren und Schwimmen gespeichert, wo aber 

auch der Sitz unserer Persönlichkeitseigenschaften liegt. 
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Dass das Gehirn überhaupt in der Lage ist, sich etwas zu merken, liegt an 

anatomisch festgelegten Gehirnbezirken. Störungen des limbischen Systems, im 

Wesentlichen der Sitz der Gefühle, haben fast immer auch 

Gedächtnisschwierigkeiten zur Folge. 

Dies wäre eine Erklärung dafür, dass Erlebnisse, die mit starken emotionalen 

Erlebnissen zusammenhängen, besser behalten werden. 

Neben dem limbischen System scheint auch das Zwischenhirn eine wesentliche 

Rolle zu spielen, insbesondere der Thalamus. 

Bei Schädigungen des limbischen Systems kommt es dazu, dass neue 

Informationen nicht oder nur schwer erlernt werden, aber altes Wissen 

unbeeinträchtigt bleibt (vgl. Kasten, 2000, S. 10ff). 

 

 

Abb. 1: Das Gehirn und seine Unterteilungen                   

(Quelle: http://www.priessnitzmed.at/pages/dwg.htm) 

 

4.1. Funktionen des Gedächtnisses 

 

Informationen zu speichern und bei Bedarf abzurufen, ist eine besondere Fähigkeit 

unseres Gehirns. Gedächtnis ist eine Voraussetzung für jeden Lernvorgang. 

Gekennzeichnet ist es durch fünf Funktionen: 

 Aufnahme und Identifizierung von Reizen und Informationen 
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 Bearbeiten von Reizen, Informationen und Gedächtnisinhalten 

 Produzieren und Umformen von bereits bestehenden Gedächtnisinhalten zu 

neuen Ergebnissen als Basis der Kreativität (vgl. Bauer et al., 1995, S. 53). 

 

Gedächtnisprozesse 

Zu unterscheiden sind die impliziten und die expliziten Prozesse untereinander. 

Implizit bedeutet, ohne Bewusstmachung des eigentlichen Inhalts und seiner 

Bedeutung – im Gegensatz zum expliziten Gedächtnis, das die bewusste Information 

und die Art der Information einschließt (vgl. Markowitsch, 2009, S. 69). 

 

Aufnahme 

Über die Sinnesorgane wird eine enorme Menge an Informationen aufgenommen, 

diese sind allerdings sehr flüchtig und vergänglich. Die Informationen, die für uns 

persönlich von Bedeutung sind, nehmen wir wahr, was nicht aufgenommen wird oder 

wahrgenommen wird, kann auch nicht gespeichert werden. Durch Hirnverletzungen 

oder demenzielle Verläufe können Wahrnehmungsstörungen auftreten, allerdings 

können diese auch angeboren sein (vgl. Frick-Salzmann, in: Schloffer et al., 2010, S. 

34). 

 

Speicherung  

Wenn sie nicht gespeichert werden, können aufgenommene Informationen wieder 

verblassen. Daher erfolgt die Einspeicherung grundsätzlich dadurch, indem neue 

Informationen mit alten, schon vorhandenen abgeglichen werden. Neuen 

Informationen wird gegenüber dem schon vorhandenen Wissen mehr Beachtung 

geschenkt. Es wird analysiert und, wenn möglich, mit ähnlichen Inhalten abgeglichen. 

Dieser Vorgang wird auch als Bildungsvorgang bezeichnet. Darunter versteht man 

die Verbindung von Dingen, die einmal einzeln existiert haben, denen man aber 

aufgrund von Erfahrung und ähnlichem Reizmaterial einen neuen Sinn geben kann, 

z.B. ein Angstschrei mit dem dazugehörigen angstvollen Gesicht (vgl. Dolan et al., in: 

Markowitsch, 2009, S. 49). Um die Informationen abzuspeichern, werden neben den 

vier wichtigsten Gedächtnisstrategien: Wiederholen, Visualisieren, Assoziieren und 

Strukturieren, weitere Methoden und Mnemotechniken eingesetzt (vgl. Frick-

Salzmann, in: Schloffer et al., 2010, S. 34). 
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Abruf 

Da der Arbeitsspeicher und der Langzeitspeicher ineinander verschachtelt sind und 

miteinander intensiv interagieren, liegt eine Funktion des Arbeitsspeichers in der 

Fähigkeit, Informationen abzurufen, die im Langzeitspeicher abgelegt wurden (vgl. 

Brauer et al., 1994, S. 59). 

Theoretisch sind gut gespeicherte Informationen abrufbar, aber nicht immer gelingt 

es auf Anhieb. Zum Abrufen werden verschiedene Abrufmethoden unterschieden: 

 Reproduktionsverfahren (free recall): Dabei werden keine Hinweise gegeben, 

sondern die Antworten müssen selbst generiert werden. 

 Assoziative Dekodierung (associative method): Beispielsweise erleichtert der  

Anfangsbuchstabe des geschulten Wortes dessen Abruf. Dazu gehören auch 

Eselsbrücken, die die Dekodierung über gedankliche Assoziationen und 

Hilfsangebote ermöglichen.  

 Wiedererkennungsverfahren (recognition method): Aus einer Reihe von 

Inhalten kann derjenige ausgewählt werden, der bereits gelernt wurde, bei 

der Auswahl möglicher Antworten fällt der Abruf am leichtesten. Diese 

Methode nennt man auch „Multiple-Choice-Methode“, dabei werden auf eine 

Prüfungsfrage mehrere Antworten vorgegeben, und man muss mehrere 

Antworten als richtig ankreuzen (vgl. Brauer et al., 1994; Frick-Salzmann, in: 

Schloffer, 2010). 

 

Im Alter wird die Fähigkeit zum „free recall“ laut Kruse (1989) häufig schlechter, 

wohingegen bei der „recognition method“ zwischen jüngeren und älteren Menschen 

keine Unterschiede auftreten. Im freien Erinnern kann durch spielerisches 

Gedächtnistraining die Leistung älterer Menschen erheblich verbessert werden, 

wenn ihnen wichtige Merkmale von bereits Gelerntem vorgegeben und diese mit den 

bereits vorhandenen Informationen vernetzt werden (vgl. Brauer et al., 1994, S. 59). 

Außerdem variiert der Abruf sowohl durch die Stimmung, in der sich die Person 

befindet, als auch durch die vergangene Zeit zwischen Einspeicherung und Abruf, 

aber auch durch das Fehlen oder Vorhandensein ähnlicher Informationen, was je 

nachdem zu besserer oder schlechterer Assoziationsbildung führen kann (vgl. 

Markowitsch, 2009, S. 61). 
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4.2. Das sensorische Gedächtnis 

 

Dieses wird auch als Ultrakurzzeitgedächtnis oder sensorischer Speicher bezeichnet 

(vgl. Frick-Salzmann, in: Schloffer et al., 2010, S. 36). 

Die Informationen, die über unsere Sinnesorgane (Sehen, Hören, Fühlen) 

einströmen, werden nicht alle bewusst wahrgenommen, da nicht alle für das aktuelle 

Verhalten notwendig sind, sondern nur für den Bruchteil einer Sekunde; dann wird 

entschieden, über welche Kanäle Informationen weitergegeben werden oder welche 

sofort wieder abgewiesen werden.  

Viele Autoren gehen von unterschiedlichen Ansätzen aus. B. Michael (1983) meint, 

dass das Gedächtnis beim mehrkanaligen Lernen einen höheren Enkodierungseffekt 

aufweist. Dies bedeutet, dass beim Hören 20 Prozent behalten werden, beim Sehen 

30 Prozent und bei beidem zusammen 50 Prozent behalten werden können. Andere 

Autoren wie B. Weidenmann vertreten die Meinungs- der Symbolsysteme, wobei drei 

unterschiedliche Bereiche genannt werden: Sprache, Bilder und Zahlen. Damit 

Mitteilungen längerfristig behalten werden können, müssen sie den einzelnen 

Symbolsystemen erst zugeordnet werden. 

Vier Grunddimensionen werden beim sensorischen Gedächtnis unterschieden: 

1. Räumliche Zuordnung (woher kommt der Duft einer Blume?) 

2. Zeit (wie lange bleibt der Geruch wahrnehmbar?) 

3. Qualität (ist der Duft süß oder herb?) 

4. Intensität (erlebe ich den Duft als mild oder durchdringend?) (Brauer, 1994, S. 

54). 

Unmittelbar beim Eintreten werden diese Informationen mit den Inhalten des 

Langzeitgedächtnisses abgeglichen. 

Sensorische Reize werden von hochspezialisierten Rezeptoren in elektrische 

Potenziale umgewandelt. Als adäquat bezeichnet man einen Reiz dann, wenn das 

Sinnesorgan auf den Reiz ausgerichtet ist, wenn z.B. ein Lichtstrahl auf das 

Sinnesorgan Auge ausgerichtet ist. Als inadäquater Reiz hingegen wird ein Reiz 

bezeichnet, wenn das Sinnesorgan nicht für den betreffenden Reiz ausgelegt ist, 

beispielsweise wenn man einen Schlag auf das Auge bekommt und danach 

Sternchen sieht. Allerdings muss für beide Reizformen eine ausreichende 

Reizintensität vorhanden sein, damit eine Reizweiterverarbeitung erfolgen kann (vgl. 

Brauer, 1994, S. 55f). 
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4.3. Das Kurzzeitgedächtnis 

 

Dieses ist der erste Speicher, den ein Lernstoff nach den Sinnesorganen erreicht, 

allerdings hat es eine geringe Aufnahmekapazität (vgl. Kasten, 2000, S. 14).  

Dort wird die Information für kurze Zeit automatisch behalten. Es wird davon 

ausgegangen, dass das Kurzeitgedächtnis etwa sieben Informationseinheiten für 

eine Zeit von etwa zehn Sekunden speichern kann, danach werden diese durch 

neue überschrieben (vgl.  Miller, 1956, in: Oswald et al., 2009, S. 8). 

Erst durch eine bewusste und aktive Verarbeitung können diese auch langfristig 

behalten werden. 

Möglichkeiten, um eine Information tiefer zu verarbeiten, sind beispielsweise 

„Eselsbrücken“, wobei bereits vorhandene Informationen mit neuen verknüpft 

werden; weiters werden Informationen, die mit emotionaler Beteiligung 

aufgenommen werden, mit anschaulichen oder ungewöhnlichen Bildern verknüpft 

werden oder über mehrere Sinnenskanäle aufgenommen werden, deutlich besser 

behalten: beispielsweise wenn der Vortrag nicht nur gehört wird, sondern auch die 

Möglichkeit besteht mitzulesen (vgl. Oswald et al., 2009, S. 8). Primär beruht es auf 

Veränderungen der Ionenströme an der synaptischen Zellmembran. Das betroffene 

Neuron reagiert viel stärker auf ankommende Reize, und zwar wegen der 

wiederholten Aktivierung in kurzen Zeitabständen (vgl. Staffen et al., in: Schloffer et 

al., 2010, S. 36). 

Um eine Information vom Kurzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis zu überführen, 

muss längere Zeit trainiert werden. Nach wiederholtem Lernen verlagert sich ein 

durch einen Botenstoff aktiviertes Molekül in den Kern der Nervenzelle, und das 

Protein CREB bekommt die Anweisung, bestimmte Gene zu aktivieren, welche neue 

Proteine herstellen – somit können neue synaptische Verbindungen entstehen, 

wodurch letztlich eine Gedächtnisspur im Langzeitgedächtnis entsteht (vgl. Piefke & 

Markowitsch, in: Schloffer, 2010, S. 42ff).  
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4.4. Das Mittelzeitgedächtnis/Arbeitsgedächtnis 

Es wird häufig auch als „Arbeitsgedächtnis“ bezeichnet, da wir es benötigen, um eine 

Fülle von notwendigen Handlungsabfolgen im täglichen Leben durchzuführen. 

Die Auswahl an Informationen, die im Mittelzeitgedächtnis gespeichert werden, ist 

abhängig vom Interessegrad und den Wiederholungen der Abläufe (vgl. Kasten, 

2000, S. 17). 

Reize, die vom sensorischen Speicher eine nur extrem kurze Zeit behalten werden, 

gehen zum Arbeitsspeicher, werden dort aufgenommen, bearbeitet und behalten. 

Dieser kontrolliert die eingehenden und ausgehenden Informationen und ordnet sie 

hierarchisch; die so verarbeiteten Informationen können an untergeordnete Zentren 

im Gehirn weitergegeben werden. Häufig ist das der Fall, wenn es sich um 

ritualisierte Abläufe handelt. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist zum einen vom 

Sauerstoff und von der Glukose, welche die Primärenergie für die Hirnzellen liefern, 

und zum anderen von der Trainingsintensität, der Ritualisierung und der 

Wiederholung von Gedächtnisangeboten abhängig (vgl. Brauer et al., 1994, S. 56f). 

Das Arbeitsgedächtnis verknüpft laut Brauer Reize aus dem sensorischen Speicher 

und dem Langzeitspeicher, verarbeitet und kodiert sie. Außerdem finden sich im 

Arbeitsspeicher Teile eines Ultrakurzzeitgedächtnisses, in welchem die Abrufdauer 

bis zu 15 Sekunden anhält, eines Kurzzeitgedächtnisses, in welchem Informationen 

mehrere Stunden verfügbar sind, und eines Frischgedächtnisses, in welchem die 

Abrufdauer bis zu acht Tage erhalten bleibt. Es nimmt eine Sonderstellung ein, denn 

im Gegensatz zu allen anderen Systemen ist die Menge an Informationen, die 

gespeichert werden können, hier begrenzt. Wenn diese nicht wiederholt werden und 

in den Langzeitspeicher übergehen, gehen diese schnell wieder verloren. Allerdings 

verarbeitet es nicht nur neue Informationen, sondern es greift auch auf Gelerntes im 

Langzeitspeicher zurück. Gebraucht wird es z.B., um Sätze zu verstehen oder 

Rechenaufgaben zu lösen, und gerade deshalb ist es grundlegende Basis für 

Sprachverständnis, Lernen und schlussfolgerndes Denken. Für die Effizienz des 

Arbeitsgedächtnisses ist vor allem die Verarbeitungsgeschwindigkeit, die im Alter 

allerdings nachlässt, von Bedeutung. Diese ist zum einen von Sauerstoff und 

Glukose, die die Primärenergie für die Hirnzellen liefert, und zum anderen von der 

Trainingsintensität, der Ritualisierung und der Wiederholung von 

Gedächtnisangeboten abhängig (vgl. Brauer et al., 1994, S. 56). Durch Trainings ist 
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es möglich, diese Defizite auszugleichen (vgl. Frick-Salzmann, in: Schloffer et al., 

2010, S. 37). 

Das Arbeitsgedächtnis beruht auf einem komplizierten Verschlüsselungs- und 

Bearbeitungssystem, das eine direkte Brücke zum Langzeitgedächtnisspeicher bildet. 

Im Wesentlichen sind die Gedächtnisvorgänge bewusst und können aus diesem 

Grund durch spezifische Lernstrategien am besten beeinflusst werden. 

 

4.5. Das Langzeitgedächtnis 

Dieses wird auch als Sekundärgedächtnis bezeichnet und erlaubt eine längerfristige 

Speicherung umfangreicher Informationen. Dass diese Speicherung funktioniert, 

setzt allerdings voraus, dass die Informationen zuerst im Primärspeicher 

aufgenommen werden (vgl. Fleischmann, 1989, S. 17).  

Die tiefe Verarbeitung wird erreicht durch eine Verknüpfung von Informationen mit 

unterschiedlichen, bereits vorhandenen Gedächtnisinhalten. 

Am leichtesten sind diese Informationen abzurufen, wenn sie sinnvoll strukturiert und 

geordnet sind (vgl. Ackermann, 2009, S. 9ff). 

Zwischen zwei verschiedenen Gedächtnissystemen wird unterschieden, nämlich 

zwischen dem expliziten und dem impliziten Gedächtnis.  

Beim expliziten oder deklarativen Gedächtnis können Informationen bewusst von 

einem Menschen auf einen anderen übertragen werden: entweder im Gespräch, 

schriftlich oder durch Bilder. 

Beim impliziten Gedächtnis werden Kenntnisse, Gewohnheiten und erlernte 

Reaktionen weitgehend unbewusst verarbeitet und gespeichert (vgl. Frick-Salzmann, 

in Schloffer, 2010, S. 38). 

Zwischen den Zellen kommt es beim Festschreiben von Erinnerungen im 

Langzeitgedächtnis zu Umbauprozessen im Bereich der Kontaktstellen. Eine 

wesentliche Rolle spielt die gemeinsame Aktivierung der beteiligten Zellen (zit. nach 

Birbaumer, 2005, in: Schloffer, 2010, S. 36). Zum Wiederabrufen der gespeicherten 

Information aus dem Gedächtnis muss das entsprechende Zell-Ensemble neuerlich 

aktiviert werden (vgl. Staffen et al., in: Schloffer et al., 2010, S. 36). 

.Beim Langzeitgedächtnis wird unterschieden: 
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 Das Episodische Gedächtnis: Dieses speichert Ereignisse, Erfahrungen und 

Erlebnisse der individuellen Lebensgeschichte. Es wird auch 

autobiografisches Gedächtnis genannt. 

 Das Semantische Gedächtnis: Das sogenannte Faktenwissen, das stabiler ist 

als das episodische Gedächtnis. 

 Das Perzeptuelle Gedächtnis: Es beinhaltet Kategorien, die uns 

Ähnlichkeitsurteile ermöglichen, und bezieht sich auf das Wiedererkennen von 

Reizen aufgrund von Bekanntheitsurteilen. Dabei geht es um das Erkennen 

oder Identifizieren etwa eines Geräusches oder eines Individuums. Obwohl es 

sich eher um eine Zwischenform zwischen unbewusst Wahrgenommenem 

und dem bewussten Gedächtnis handelt, wird es dem bewussten zugeordnet. 

Dieses ermöglicht uns etwa das Erkennen von Gegenständen oder einer 

Umgebung. Veränderte Strukturen lassen sich mit diesem Gedächtnis 

besonders gut identifizieren.  

 Prozedurales Gedächtnis (Programme für erlernte Bewegungsabläufe): Es 

werden erworbene Fertigkeiten und Handlungsstrategien, die durch viel Üben 

automatisiert wurden, gespeichert. Ebenso ist es an der Entwicklung von 

Gewohnheiten beteiligt. Dies sind automatisierte, weitgehend unbewusste 

Verhaltensweisen im Alltag. 

 Priming-Gedächtnis: Hier sind die Sinneseindrücke gespeichert, die durch 

bereits bekannte Gedächtnisinhalte unwillkürliche Assoziationen herstellen 

können und somit deren Abruf beschleunigen können. Reize, 

Sinneseindrücke, Signale und Gedanken werden unabhängig vom 

Bewusstsein wahrgenommen. Sie beeinflussen das Verhalten, Handlungen 

und Leistungen und werden rascher identifiziert und wiedererkannt, ohne dass 

sich die Person dessen bewusst ist (vgl. Ackermann, 2009; Frick-Salzmann, 

in: Schloffer, 2010; Markowitsch, 2009). 
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Abb. 2:  Die einzelnen Gedächtnissysteme 

(Quelle: http://www.bielefelder-gedaechtnisambulanz.de/html/_gedachtnis.html)  

5. Wie das Gehirn altert 

In erster Linie kommt es beim sensorischen Gedächtnis zu Einbußen. Hier sind vor 

allem die Sinne betroffen, beispielsweise altersbedingte Veränderungen der 

Sehschärfe oder des Hörens, aber auch beim Bearbeitungstempo kann es zu 

Verlangsamungen kommen, wieder andere Bereiche werden weniger stark verändert. 

Zum einen wird der Muskeltonus vermindert und im Laufe der Zeit eine 

Gedächtnisstörung festgestellt, wobei zu beachten ist, das aktuellere Informationen 

nicht oder viel weniger gespeichert werden als Ereignisse, die schon weiter 

zurückliegen. Die weiteren Veränderungen, die im Laufe des Alterns eintreten, sind 

die des affektiven Verhaltens, wobei die Altersdepression einen hohen Stellenwert 

hat, ebenso die Abnahme der sensorischen Wahrnehmungsfähigkeit, das 

Raumempfinden und die Wachheit sowie Schlafstörungen (vgl. Dereskey, 1984, S. 

165). Die kognitive Leistung im Alter hat einen enormen Einfluss auf das 

Wohlbefinden und ist daher ein Thema, das viele Menschen in allen Altersgruppen 

beschäftigt (vgl. Kausler, 1994, in: Schloffer, Prang, Fritz-Salzmann, 2010). 

Für die meisten älter werdenden Menschen fängt die Altersvergesslichkeit mit dem 

Nachlassen das Namensgedächtnisses an, gefolgt von Problemen bei der 

Rekonstruktion vergangener Abläufe. Zudem scheint sich die Zeit zu verkürzen, und 

http://www.bielefelder-gedaechtnisambulanz.de/html/_gedachtnis.html
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zwar in der Weise, dass die Jahre schneller zu vergehen scheinen. Aus 

pathologischer Sicht wird dies als Zeitrafferphänomen bezeichnet (vgl. Markowitsch, 

2009, S. 111). 

In gerontologischen Quer- und Längsschnittstudien von Lehr und Thomae (1972, 

1983, 1987) wird das Altern nicht als Defizitentwicklung, sondern als Umgestaltung 

gesehen. Thomae ist der Meinung, dass ältere Menschen zu einer Neubewertung 

der Lebenssituation kommen, die dann dazu führt, dass Erlebnis- oder 

Gedächtnisinhalte wahrgenommen werden, die in jüngeren Jahren keine Rolle 

gespielt haben. Ziele des Gedächtnistrainings sollen hingegen darauf ausgerichtet 

werden, dass nicht nur partielle Lerndefizite behoben werden, sondern dass durch 

einen ganzheitlichen Ansatz mehr Lebenszufriedenheit erreicht werden soll (vgl. 

Stengel, 1976, in: Brauer, 1994, S. 84). 

Die Lernfähigkeit bleibt bei älteren Menschen bis ins hohe Alter erhalten. 

Grundsätzlich sind ältere Menschen praxisorientierter und interessieren sich eher für 

alltägliche Probleme als für abstrakte Fragen. Denn je älter man wird, desto mehr 

richtet man seine Aufmerksamkeit auf Probleme, die eine persönliche Bedeutung 

haben (vgl. Brauer, 1994, S. 84f). 

Um die Rahmenbedingungen genauer zu erforschen, unter denen bessere 

Lernleistungen erbracht werden, ist es besonders wichtig, auf die Faktoren zu achten, 

die im Zusammenhang mit dem Lernkontext stehen. Wenn vertrautes Material 

verwendet wird, das Lerntempo selbst bestimmt werden kann, die schulische und 

berufliche Bildung höher ist, der Lernende körperlich fitter ist und die Gelegenheit 

besteht, sich mit dem Lernmaterial zu beschäftigen, ohne unter Zeitdruck zu stehen, 

dann profitieren auch die Älteren von diesen die Lernleistung begünstigenden 

Umständen. 

Für einen optimalen Lernerfolg im Alter ist es besonders wichtig, auf individuelle 

Lernziele zu achten und auf diese abzustimmen (vgl. Martin & Kiegel, 2008, in: 

Schloffer, Fritz-Salzmann, Prang, 2010). 

In Bezug auf die neurale Plastizität zeigen Untersuchungen, dass bei der 

Bearbeitung kognitiver Aufgaben ältere Personen Leistungen erbringen können, die 

gleich gut sind wie die Leistungen jüngerer Personen; jedoch findet sich ein 
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Unterschied in den aktivierten Arealen im Gehirn. Die Gründe dafür sind womöglich 

die Unterschiede in der Entwicklung der unterschiedlichen Hirnareale über die 

Lebensspanne hinweg, wobei zu beachten ist, dass nicht die Areale, die zuletzt 

ausgebildet werden, von vornherein als erste vom Abbau betroffen sind (vgl. 

Schloffer, Prang, Fritz-Salzmann, S. 21). 

In einer Studie von Lindenberger und Baltes, der sogenannten „Berliner Altersstudie“, 

wurde untersucht, wie sich die kristalline und die fluide Intelligenz im Alter ändern. 

Unter fluider Intelligenz ist die Fähigkeit zu verstehen, sich in neuen Situationen zu 

orientieren und Probleme zu lösen. In Tests müssen die Testpersonen in der Lage 

sein, neu erworbenes Wissen auf eine unbekannte Situation anzuwenden. Hingegen 

entsteht die kristalline Intelligenz erst dann, wenn entsprechende Lerninhalte im 

Laufe eines Lebens vorhanden sind. Sie wird in Tests gemessen, die meist auf 

verbalen Stimuli aufbauen und für deren Lösungen allgemeines Wissen erforderlich 

ist (vgl. Brandtstädter, 2007, S. 246). 

In dieser Studie wurden beispielsweise 14 kognitive Tests durchgeführt zu je fünf 

Fähigkeiten (Denkfähigkeit, Wahrnehmungsgeschwindigkeit, Gedächtnis, Wissen, 

Wortflüssigkeit). Die Ergebnisse der Studie ergaben, dass besonderes die fluide 

Intelligenz – und dabei die Wahrnehmungsgeschwindigkeit – stärker von Einbußen 

betroffen ist als die kristalline Intelligenz. Zu beachten ist allerdings, dass es auch 

sehr viele individuelle Unterschiede in der kognitiven Leistungsfähigkeit zwischen 

den einzelnen Probanden gab (Reischies & Lindenberger in: Lindenberger, Smith, 

Mayer & Baltes 2010, S. 376ff). 

5.1. Die Biologie des Gehirns  

Bei der Anatomie des Gehirns wird zwischen dem Zentralnervensystem und dem 

peripheren Nervensystem unterschieden. Das Gehirn ist für den Lernprozess das 

wesentliche Organ. In der Schädelkapsel liegt es geschützt von drei Hirnhäuten 

überzogen und schwimmt in einer Flüssigkeit, dem Liquor. Es lässt sich unterteilen in 

ein Großhirn, welches das Zwischenhirn mit den Basalganglien und dem Thalamus 

umschließt, dem Kleinhirn und dem Hirnstamm, der sich im Rückenmark fortsetzt 

(vgl. Bauer, 1994; Staffen & Kieslinger, in: Schloffer et al, 2010, S. 19). 
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Die Blutversorgung wird über vier Arterien vollzogen: zwei vordere Halsschlagadern 

und an der Rückseite des Halses zwei Vertebralarterien, welche zum Teil durch 

Querfortsätze nach oben ziehen. Im höheren Alter befinden sich häufig 

Ablagerungen in der linken und/oder rechten Halsschlagader (vgl. Bauer, 1994, S. 

11). An der Basis des Gehirns vereinigen sie sich dann zu einem sogenannten 

Circulus arteriosus Willisii und teilen sich so auf, dass sie das Gehirn mit Sauerstoff 

und Nährstoffen versorgen können. In den vier miteinander verbundenen 

Hohlräumen wird dann das Liquor produziert (vgl. ebd., S. 19). 

Der Grundbaustein des Nervensystems ist das Neuron, auch Nervenzelle genannt, 

davon erhält unser Gehirn mehrere Hundert Milliarden mit den dazugehörigen 

Faserverbindungen. Für die Ernährung und die Regeneration der Neuronen sorgen 

die Gliazellen. Sie erfüllen die wichtigste Aufgabe, indem sie die Nervenzellen als 

Isolierschicht überziehen und damit eine enorm hohe Leistungsgeschwindigkeit 

ermöglichen (vgl. Birnbaumer & Schmidt, 2005, in: Schloffer et al., 2010).  

Die Nervenzelle besteht aus einem Dendritenbaum, über ihn wird die Zellerregung 

zum Zellkörper und zum Axon geleitet, welcher die elektrische Aktivität zur nächsten 

Zelle weiterleitet. Über Synapsen sind die einzelnen Nervenzellen miteinander 

verbunden, das sind Kontaktstellen einer Nervenzelle mit einer anderen oder mit 

einer Muskel- oder Drüsenzelle. Das bedeutet, dass an diesem Punkt Information 

weitergegeben wird  (vgl. Staffen et al., in: Schloffer et al., 2010, S. 20). Dabei wird 

die Information in einen elektrischen Reiz übersetzt, der sich entlang der Nervenzelle 

fortpflanzt. Mit Hilfe eines chemischen Stoffes wird dieser Reiz an die nächste Zelle 

weitergegeben (vgl. Bauer, 1994, S. 17).   

Nach neuen Erkenntnissen werden beim Erwachsenen ständig neue Nervenzellen 

gebildet, was große Hoffnung in Bezug auf die Regeneration des Gehirns bei 

schweren Krankheiten aufkommen lässt, denn diese Neubildung kann vor allem 

durch Lernen oder Bewegung angeregt werden. Durch das Lernen verändern sich 

die Synapsen. Häufig benutzte neurale Erregungskreise führen zu einer 

Vergrößerung, zu erhöhter Aktivität und sogar zur Neubildung von Synapsen (vgl. 

Staffen et al., in: Schloffer et al., 2010, S. 20). 

Eine Vielzahl biologischer Prozesse lässt mit dem Alter die Anatomie, die 

Neurochemie und die Physiologie unseres Gehirns verändern, am dramatischsten 
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wirken sich diese Effekte beim Zentralen Nervensystem aus. Von den Mitochondrien 

bis zur groben Anatomie unterscheiden sich die Gehirne älterer Menschen von 

denen Jüngerer (vgl. Arendt, 2001; Giannakopoulos, Hof, Michel, Guimon und 

Bouras, 1997; T. Kemper 1994; Rosenzweig und Barnes, 2003; Uylings und 

Barabander, 2002, in: Brandtstädter, 2007). Zu den wichtigsten Unterschieden sind 

die Reduktion des Hirngewichtes und des -volumens sowie die Ausweitung der 

Ventrikel ebenso wie eine Ausweitung der Sulci zu zählen. Mikroskopische Studien 

zeigen auf, dass das Myelin im Alterungsprozess verblasst, Verluste von Zellkernen 

im Neokortex, im Hippocampus und im Cerebellum entstehen und darüber hinaus 

ein Verlust der myelinisierten Fasern im subkortikalen Cerebrum sowie eine 

Schrumpfung und Verformung der Neuronen zu verzeichnen ist (zit. nach Haug, 

1985, in: Brandtstädter, 2007). Manche dieser Alterungsprozesse sind global und 

betreffen das ganze ZNS, andere wiederum sind sehr spezifisch und je nach Region 

anders (zit. nach Uylings und de Brabander, 2002, in: Brandtstädter, 2007). 

5.1.1. Aufbau des Gehirns 

Der Hirnstamm: Er verbindet das Rückenmark mit dem Gehirn und besteht aus drei 

Abschnitten: dem verlängerten Mark, der Brücke und dem Mittelhirn. Motorische und 

periphere Bahnen verlaufen durch ihn, von und zur Peripherie. Zur Steuerung der 

Hirnnerven, die Kopf und Gesicht versorgen und die Koordination von Bewegungen 

der Extremitäten und vegetative Funktionen ermöglichen, enthält der Hirnstamm 

Kerngebiete. Ein Netz aus Nervenfasern und Kernen durchzieht die sogenannte 

„Formatio reticularis“, die Atem-, Kreislauf- und Brechzentrum, den Tonus der 

Muskulatur, die Verdauung, den Schlaf-Wach-Rhythmus sowie den Grad der 

Aufmerksamkeit und des Bewusstseins steuert (vgl. Staffen et al., in: Schloffer et al., 

2010, S. 37).  

Das Großhirn: Es besteht aus zwei Hälften oder auch Hemisphären genannt, diese 

sind durch den sogenannten Balken miteinander verbunden und ermöglichen einen 

engen Informationsaustausch zwischen den beiden Gehirnhälften (vgl. Dambmann, 

2004, S. 135). Die linke Hemisphäre ist für die rechte Körperseite und das rechte 

Gesichtsfeld zuständig, vice versa die rechte Hemisphäre. Außerdem ist die linke 

Gehirnhälfte eher für die logischen und rechnerischen Vorgänge zuständig, während 

die rechte Gehirnhälfte für kreative und bildhafte Arbeiten zuständig ist (vgl. Staffen 
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et al., in: Schloffer et al., 2010). Jede dieser Hemisphären ist in vier Lappen unterteilt, 

die Grenzlinien zwischen den Lappen werden Gyri (Windungen) und Suci (Furchen) 

genannt. Jeder Lappen dient unterschiedlichen sensorischen und motorischen 

Funktionen (vgl. Dambmann, 2004, S. 135). 

Das Kleinhirn: Es liegt unter dem Hinterhauptlappen des Großhirns und besitzt wie 

das Großhirn zwei Hemisphären. Es besteht aus einer grauen Substanz, der 

Kleinhirnrinde, einer weißen Substanz, dem Mark, und vier paarigen Kernen im 

Inneren. Während die graue Substanz aus Nervenzellen besteht, besteht die weiße 

Substanz aus den Nervenfasern. Das Kleinhirn wird über Bahnen mit dem Großhirn, 

dem Hirnstamm und dem Rückenmark verbunden und ist notwendig für die 

Koordination und die Feinabstimmung von Bewegungen sowie für die 

Aufrechterhaltung der normalen Spannungszustände der Muskulatur, womit es auch 

für die Kontrolle des Gleichgewichts zuständig ist.  

Beim Lernen spielt das Kleinhirn bei den motorischen Fähigkeiten eine wesentliche 

Rolle, z.B. beim Ausüben einer Sportart oder beim Spielen eines Musikinstrumentes  

(vgl. ebd. 2010). 

Das Zwischenhirn: Es liegt in der Mitte der beiden Großhirnhemisphären zwischen 

Großhirn und Hirnstamm und besteht aus dem Thalamus, dem Hypothalamus, der 

Zirbeldrüse und einem Teil der Hypophyse um umfasst das sogenannte limbische 

System (vgl. Bauer, Müller & Michelfelder, 1994, S. 12 ff) 

Der Thalamus: Er nimmt den größten Raum des Zwischenhirns ein und besteht aus 

einer Reihe von Kernen (mit diesem Ausdruck wird eine Ansammlung von 

Nervenzellen gemeint). Er dient als zentrale Umschaltstelle für Reize, die von der 

Umgebung zu den kortikalen Zentren geleitet werden, da es mit allen Teilen des 

Zentralnervensystems in Verbindung steht (vgl. Bauer, 1994, S. 14). Dort werden 

sowohl sensible Informationen wie Tasten oder Schmerzempfinden verarbeitet als 

auch die sensorischen Informationen wie Schmecken, Riechen und Hören (vgl. ebd., 

2010, S. 37). 

Der Hypothalamus: Er befindet sich unterhalb des Thalamus und regelt 

lebenswichtige Funktionen wie Temperatur, Blutdruck, den Hormon- und den 
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Wasserhaushalt, aber auch die Nahrungsaufnahme und die Fortpflanzung (vgl. ebd., 

2010, S. 37). 

Die Hypophyse: Sie wird mit anderem Namen auch Hirnanhangsdrüse genannt. Sie 

setzt die Hormone frei, welche wiederum andere Drüsen anregen, selbst Hormone 

freizusetzen. Sie besteht aus zwei Teilen, dem Hinterhauptlappen und dem 

Vorderhauptlappen und befindet sich unterhalb der Basis des Gehirns. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Aufbau des Gehirns 

(Quelle: http://www.digitalefolien.de/biologie/mensch/sinne/gehirn.html)  

5.2. Das Vergessen  

 Vergessen spielt sich auf allen Speicherebenen ab und ist ein elementarer Vorgang. 

Schon im sensorischen Speicher wird entschieden, nach maximal zwei Sekunden, 

ob die Informationen gelöscht oder an den Arbeitsspeicher weitergegeben werden 

(Brauer et al., 1994, S. 77).  

Es kann sein, dass Abrufstrategien mangelhaft sind, Informationen nicht tief genug 

verarbeitet werden oder wegen mangelhafter Aufmerksamkeit keine Aufnahme 

stattfindet. Meist ist Vergessen ein Mangel an Interesse, Motivation, Aufmerksamkeit 

und Organisation. Die Informationen können zwar gespeichert sein, allerdings kann 

der Zugang blockiert sein, weil andere Inhalte Priorität haben (vgl. Schoffer et al., 

2010, S. 63).  
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Spurenverfall: Diese Theorie besagt, dass die Gedächtnisspur mit der Zeit verblasst 

und verschwindet  (vgl. Schloffer et al., 2010, S. 63). Zwar ist der Langzeitspeicher 

unerschöpflich, allerdings ist die Dekodierungsfähigkeit limitiert. Allerdings kann 

diesem Verfall von Gedächtnisspuren entgegengewirkt werden, indem Inhalte durch 

Gedächtnistraining immer wieder dekodiert werden. 

Interferenztheorie: Neue und aktuelle überlagern alte Gedächtnisspuren und 

erschweren den Zugriff auf alte Erinnerungen, jedoch auch umgekehrt ist dies 

möglich. Dabei kommt es zu einer Störung der Enkodierung neuer Lerninformationen, 

wenn die neuen bereits früher gelernten Lerninhalten ähneln. Retroaktive Interferenz 

bedeutet, dass später Erlerntes früher Erlerntes stört. Je größer die Ähnlichkeit 

zwischen zwei Arten von Gedächtnismaterial ist, umso größer ist die Interferenz 

zwischen ihnen beim Lernen und bei der Erinnerung – im Gegensatz zur proaktiven 

Interferenz, denn diese ist vorwärtsgerichtet und besagt, dass früher Gelerntes das 

später zu Lernende stört (vgl. Brauer et al., 1994; Schloffer, 2010). 

5.2.1. Gründe für das Vergessen 

Unser Gehirn kodiert Informationen selektiv und effizient, anstatt alle Einzelheiten 

unterschiedslos zu speichern, das ist wichtig, damit der Mensch in der Lage ist, 

Unwichtiges von Wichtigen zu trennen (vgl. Brauer et al., 1994, Schacter, 2005, in: 

Schloffer, 2010). Wenn wir nicht alle Details speichern, erlaubt uns dies zu 

verallgemeinern, zu abstrahieren und Kategorien zu bilden. Das Gehirn arbeitet 

außerdem mit Mechanismen, die seine Aktivität verstärken wie auch vermindern; das 

ist notwendig, damit nicht alle Informationen ständig in unser Bewusstsein drängen. 

Außerdem entlasten automatisierte Abläufe unseren Cortex und geben uns die 

Freiheit, uns auf Dinge zu konzentrieren (vgl. Frick-Salzmann, 2010, S. 59ff). Wenn 

zu viele Reize in zu schneller Abfolge dem Arbeitsspeicher zugeführt werden, 

werden sie wieder gelöscht, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad. Für das 

Gedächtnistraining sollten aus diesem Grund nicht zu viele neue Informationen pro 

Zeiteinheit angeboten werden (vgl. Brauer et al., 1994, S. 78). 

Es kann vorkommen, dass bestimmte Erinnerungen gar nicht in das Bewusstsein 

gerückt werden, weil sie zu unangenehm sind und uns nur belasten könnten. 

Beispielsweise können Traumata eine starke Beeinträchtigung der Lebensqualität 
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bedeuten und zu einer psychischen und psychointellektuellen Blockade führen, 

allerdings können sie uns auch vor Gefahren und bedrohlichen Situationen warnen 

(vgl. Brauer et al, 1994; Frick-Salzmann, 2010).  

 

6. Gedächtnistraining  

In den deutschsprachigen Ländern geht das Gedächtnistraining auf Dr. med. 

Franziska Stengel zurück. Sie erkannte, wie wichtig das Training besonders für alte 

Menschen ist, und dass Hirntätigkeit und Gedächtnisleistung in engem 

Zusammenhang stehen. Stengel praktizierte eine ganzheitlich entwickelte Methode, 

die sich mit Themen aus dem täglichen Leben, um Kommunikation, Denken und 

Lernen beschäftigt. Mit den entwickelten Gedächtnistrainingsspielarten werden alle 

wichtigen Hirnfunktionen und Kategorien des Denkens trainiert. In ihrer Methode wird 

die Gruppenanimation bevorzugt. Bedürfnissen älterer Menschen nach Gesellschaft 

und Begegnungen kommt diese Art entgegen. Isolation wirkt sich kontraproduktiv auf 

die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus – und ebenso auf den Lernerfolg. Die 

Gruppensituation fördert hingegen den Trainingserfolg. 

Bei der Arbeit mit Senioren soll spielerisch und in fröhlich aufgelockerter Form 

gelernt und gearbeitet werden. In jeder Lernstunde soll ein Ziel vor Augen stehen, 

aber der Weg dorthin soll unbeschwert und leicht beschritten werden können, denn 

oftmals haben ältere Menschen nur im Gedächtnistraining wieder Erfolgserlebnisse, 

da ihr Wissen sonst niemand mehr abruft (vgl. Brauer et al., 1995, S. 109f). 

Die meisten Gedächtnistrainings sind danach ausgerichtet, ein vielfältiges 

Übungsangebot zu bieten. Die Annahme, dass Personen mit einem höheren 

Leistungsdefizit von einem Training stärker profitieren sollen, wird von einigen 

unterstützt (vgl. Schloffer, Fritz-Salzmann,  2010, S. 23). 

Unabhängig von der grundsätzlichen Ausrichtung sollte jedes Gehirntraining 

ganzheitlich sein. Eine wichtige Rolle spielen neben spezifischen 

Gedächtnisübungen auch körperliche, vegetative und psychische Funktionen. Für 

ältere Menschen ist die Beziehung zwischen der linken und der rechten Hemisphäre 

sehr wichtig, daher sind Bewegungsübungen, die auf die feinmotorische Schulung 
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beider Hände setzen, eine wichtige Voraussetzung für eine langfristige 

sozialpraktische Kompetenz. Im ganzheitlichen Ansatz sollen laut Stengel während 

des Gedächtnistrainings in den Pausen Bewegungs- und Entspannungsübungen 

angeboten werden (vgl. Brauer et al., 1995, S. 102).  

Die Bedeutung der geistigen Leistungsfähigkeit ist vor allem durch die Erhaltung der 

Selbstständigkeit gekennzeichnet. Denn zum altersabhängigen Abbau gehören vor 

allem die Reduzierung der Aufmerksamkeit, aber auch der Konzentration sowie die 

Minderung der Geschwindigkeit, die das Gehirn benötigt, um Informationen 

aufzunehmen und zu verarbeiten. Allerdings stellt eine intakte Gedächtnisleistung 

eine Voraussetzung für eine den Bedürfnissen entsprechende Alltagsbewältigung 

dar (vgl. Ackermann, 2010, S. 6). 

Außerdem leidet die Lebensqualität des Betroffenen erheblich, wenn er in seiner 

kognitiven Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist, denn für die Identität und das 

Selbsterleben ist es maßgeblich, wenn die Informationen aus dem 

Langzeitgedächtnis abrufbar sind. 

Das Gehirn benötigt, ähnlich wie ein Muskel, regelmäßiges Training, um die 

synaptischen Schaltungen und den Gehirnstoffwechsel zu erhalten (Ackermann, 

2010; Brauer et al., 1994). 

Beim Training mit älteren Menschen geht es in aller Regel um eine Verbesserung 

des Lernens. Die Techniken sind zwar nicht spezifisch für ältere Menschen 

entwickelt worden, stattdessen orientieren sich an allgemeinpsychologischen 

Prinzipien des erfolgreichen Lernens und Erinnerns. Sie sind eine Art Hilfsmittel, die 

die Bewältigung einfacher, alltäglicher Gedächtnisprobleme ermöglichen, 

beispielsweise. das Erinnern an Namen-Gesicht-Zuordnungen oder das Behalten 

von Einkaufslisten (vgl.  Knopf, in: Klauer et al., 1993, S. 319).   

Gerade wenn das Gedächtnistraining gezielt in Kombination mit psychomotorischen 

Übungen verwendet wird, können pathologische Veränderungen weitgehend 

verhindert oder verzögert werden. Im Gehirn kann damit erreicht werden, dass 

bessere Verbindungen in den Nervenzellen hergestellt werden und die Kapazität des 

Gehirns größer wird, was einen gewissen Schutz gegen die Demenz darstellt. 

Durch körperliche Aktivität werden Endorphine freigesetzt, das sind körpereigene 

Opiate, die den Betroffenen oder die Betroffene positiv gestimmt sein lassen und ihn 
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in die Lage versetzen, neuen Situationen und Anforderungen aktiv zu begegnen (vgl. 

Markowitsch, 2009, S. 106). 

Die Bereiche der Flexibilität des Denkens, das Neugedächtnis und die 

Geschwindigkeit der Denkabläufe betreffen vor allem die Prävention von 

Gedächtnisverlust (vgl. Schloffer, Prang & Fritz-Salzmann, 2010, S. 6). Das Training 

sollte sowohl anstrengende und anspruchsvolle als auch entspannende und 

auflockernde Teile miteinander kombinieren (vgl. Markowitsch, 2009, S. 106). 

Auf der anderen Seite können gezielte kognitive Trainingsprogramme zur 

Verbesserung bestehender Defizite im Bereich der Rehabilitation effektiv beitragen 

(vgl. Schloffer, Prang & Fritz-Salzmann, 2010, S. 6). 

 

6.1. Bewegung und Gedächtnis 

Körperliche Aktivierung ist neben der kognitiven und der seelischen Aktivierung ein 

Teil des ganzheitlichen Ansatzes. Zum einen stellt die Bewegung einen Ausgleich 

zur kognitiven Ebene dar, zum anderen geht es um die Erhaltung der grob- sowie 

feinmotorischen Fertigkeiten. Außerdem senkt ein ausdauerorientiertes Training das 

Demenzrisiko. Des Weiteren wird durch Bewegung Stress abgebaut und 

depressiven Erkrankungen vorgebeugt (vgl. Schloffer, 2010, S. 6).   

Viele Übungen können in eine Gedächtnistrainingsstunde integriert werden. Um die 

Konzentration, Differenzierungsfähigkeit oder die Orientierungsfähigkeit zu trainieren, 

sollten Koordinationsübungen helfen. Denn durch die nicht alltäglichen 

Bewegungsübungen werden die Neuronen zu neuen Verknüpfungen angeregt.  

Brain-Gym-Übungen: Diese gehen auf den Pädagogen und Edu-Kinestetik-

Begründer Denniton zurück. Sie basieren auf der Idee des Lernens mit dem ganzen 

Gehirn und des Lernens durch Bewegung, dadurch können notwenige motorische 

und neurologische Grundlagen geschaffen werden, und das wird mit einfachen 

Übungen erreicht. Darüber hinaus können auch Lernblockaden gelöst werden. Das 

ist effektiv, weil es mit der Zeit möglich ist, zu spüren, welche Übungen wann hilfreich 

sind (vgl. Remmler-Bellen, 2010, S. 102). Diese Technik beinhaltet einfache 

Bewegungsübungen, die sich positiv auf die kognitiven Leistungen auswirken und 

sich für alle Altersgruppen eignen (vgl. Boos, in: Schloffer, 2010, S. 117). 
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Entspannungsübungen: Nur in einem entspannten Körper ruht ein entspannter Geist. 

Bestandteile jedes Trainings sollen deshalb Übungen wie Fantasieren, Meditation 

oder isometrische Übungen sein, um Stress abzubauen und um sich zu erholen.   

Bewegungsspiele wie Pantomime oder Rollenspiele fördern nicht nur die Kreativität, 

sondern sind auch ein wichtiger Bestandteil für die persönliche Entfaltung jedes 

Einzelnen.   

Brainwalking: Dies ist eine Methode, die für all jene geeignet ist, die 

Gedächtnistraining mit der Natur verbinden wollen. Dabei werden den Teilnehmern 

oder Teilnehmerinnen während eines Spazierganges verschiedene Denkaufgaben 

gestellt. Beispiele dafür können Sinnesübungen, Assoziationsübungen oder die 

Verknüpfung einer Merkliste entlang eines abzulaufenden Weges sein. Der Vorteil 

dieser Methode liegt vor allem darin, dass durch die Sauerstoffzufuhr die 

Denkleistung verbessert wird. Außerdem wird die affektive und emotionale 

Dimension während des Trainings angesprochen (vgl. Boos, in: Schloffer, 2010, S. 

117). 

6.2. Motogeragogik  

Diese Methode ist eine gute Möglichkeit, die Arbeit mit Senioren, seien es Demente 

oder Hochaltrige, zu bereichern, indem man sie zum Tun anregt und oder sie dabei 

unterstützt. 

Einen Schwerpunkt stellt die Bewahrung aller Kompetenzen dar, indem mobilisiert 

und aktiviert wird, angeregt wird dabei durch Bewegung und Sturzprävention. 

Gedächtnistraining sowie Erinnerungsarbeit werden gezielt zum Training der 

kognitiven Fähigkeiten eingesetzt. Im Mittelpunkt stehen die Aktivierung und die 

Förderung des alten, kranken und bettlägerigen Menschen. Einen besonderen Platz 

nehmen dabei auch die Eigenmotivation und die Selbstaktivierung ein. Im 

Wesentlichen sollen die wichtigsten drei Grundkompetenzen gefördert werden: 

erstens die „Ich-Kompetenz“ und dadurch die Erhaltung des Selbstvertrauens, der 

Selbstbestimmung und des Selbstbewusstseins; zweitens die „Sach-Kompetenz“, 

dazu gehören die Handhabung von Alltagsgegenständen vor allem durch das 

Training der Grob- und der Feinmotorik; und drittens die „Sozial-Kompetenz“, dazu 

gehört etwa den Kontakt zu anderen aufrechtzuerhalten und soziale Fähigkeiten wie 
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Rücksichtnahme, Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen und 

anderen zu helfen.   

Verwendet werden kann die Motogeragogik sowohl bei Gruppenstunden, bei 

Kurzaktivierungen, bei Kleingruppenarbeiten oder bei individueller Betreuung. Die 

Stunden lassen sich mit Gymnastik, Bewegung zur Musik, Rhythmik und Tanz 

gestalten und sollen zum einen die Lebensfreude der Bewohner wecken, zum 

anderen sollen aber auch Handlungs- und Alltagskompetenzen aufrechterhalten 

werden (vgl. Wehner & Schwinghammer, 2009, S. 63f). 

6.3. Ernährung und Gedächtnis 

Schon in der Schwangerschaft greift die Ernährung in die Entwicklung unseres 

Gehirns ein. Im Vergleich zu normal ernährten Kindern sind untergewichtige Kinder 

wesentlich kleiner, und auch deren Gehirngewicht ist kleiner. Außerdem ist die Zahl 

ihrer Gehirnzellen und die Anzahl der Synapsen geringer. Werden diese Kinder nach 

dem Alter von drei Jahren normal ernährt, können diese Defizite nicht mehr 

vollständig ausgeglichen werden (zit. nach: Herschkowitz, in: Deresky, 1984).  

Bei der Ernährung von Säuglingen ist klar zu sagen, dass die Muttermilch gegenüber 

der Flaschennahrung eine starke Vorrangstellung einnehmen soll. Denn in der 

Muttermilch befinden sich die Eiweißstoffe Zystein und Tryptophan, die das 

Wachstum und das Ausreifen des Gehirns anregen (vgl. Dereskey, 1984, S. 71ff). 

Unser Gehirn verbrennt täglich 120 g Glukose, die entweder mit der Nahrung 

aufgenommen oder im Stoffwechsel produziert wird. Hauptsächlich sind diese aus 

Monosacchariden aufgebaut, sie können aber auch als Disaccharide vorkommen, 

beispielsweise Rohzucker oder Malzzucker; weiters aber auch als Polysaccharide 

wie Stärke und Ballaststoffe etwa in Getreide, Kartoffeln, Nüssen, Obst und Gemüse. 

Kohlenhydrate: Für die Funktion des Gehirns ist dieses auf die ständige Anlieferung 

von Glukose angewiesen. Wenn der Blutzucker absinkt, ist die mentale 

Leistungsfähigkeit bereits beeinträchtigt. Raffinierte Kohlenhydrate sind zwar schnell 

verfügbar, allerdings putschen sie nur rasch auf, und nach kurzer Zeit ist man wieder 

müde, daher sollten komplexe Kohlenhydrate bevorzugt werden. Dazu gehören 

Vollkornprodukte, Obst und Nüsse, denn durch die Anwesenheit der Ballaststoffe 
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wird die Magenentleerung und die Resorption von Glukose im Dünndarm verzögert, 

und der Blutzucker und das Insulin steigern kontinuierlich an. (vgl. Schaerffenberg, 

in: Schloffer, 2010, S. 129ff). Bei einer Unterzuckerung kann es zu Störungen der 

Gehirnfunktion, Ermüdungserscheinungen, Unruhe, Konzentrationsstörungen, aber 

auch zu psychischen Veränderungen wie Aggressivität und Wesensveränderungen 

kommen (vgl. Brauer et al., 1994, S. 32). 

Eiweiß: Dies ist wichtig für den Aufbau und die Erneuerung der Zellen, des Weiteren 

aber auch für die Herstellung wichtiger Transmitter und als Energielieferanten. Bei 

der Langzeitspeicherung von Informationen spielen sie auch eine erhebliche Rolle. 

Mithilfe von Eiweiß können sich die Dornen der Dendriten verdicken und 

Informationen in noch nicht bekannter Form speichern. Eiweiße können vom Körper 

gespeichert werden und aus Einzelbestandteilen selbst hergestellt werden. 

Eiweißmangel kann zu Konzentrationsstörungen, zu einer eingeschränkten Funktion 

des Arbeitsspeichers und zu Störungen der Langzeit-Enkodierung  führen (vgl. Bauer 

et al., 1994, S. 31). 

Fette: Diese bestehen aus verschiedenen Bausteinen, der wichtigste davon ist 

Cholesterin, sowie aus gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Vor allem die 

Zufuhr von ungesättigten Fettsäuren ist für den Körper wichtig, da er diese nicht 

selbst herstellen kann. Bei einem Mangel kann es zu Störungen der 

Hirnrindenzellfunktion kommen, verbunden mit Störungen der Reizübertragung von 

einer Zelle auf die andere. Dies führt zu Müdigkeit und Antriebsschwäche (vgl. Bauer 

et al., 1994, S. 32). 

Vitamine: Diese werden vom menschlichen Organismus nicht selbst hergestellt und 

liefern keine Energie. Für ein gut funktionierendes Nervensystem sind die B-Vitamine 

von größter Bedeutung. Hierzu gehören Kalium, Natrium, Magnesium und Calcium. 

Ein Mangel oder ein Überangebot dieser Stoffe kann zu Störungen der 

Nervenzellfunktionen führen (vgl. Bauer et al., 1994, S. 34). 

Wasser verbessert die Durchblutung der Gefäße und die Tätigkeit des Herz-

Kreislauf-Systems. Ein Mangel an Flüssigkeit macht sich durch verlangsamte 

Denkprozesse, Unkonzentriertheit und mentale Müdigkeit bemerkbar. Ein 

erwachsener Mensch sollte mindestens zwei Liter Flüssigkeit pro Tag zu sich 

nehmen (vgl. Bauer et al., 1994, S. 35). Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
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Kapillaren des Gehirns ständig mit Flüssigkeit versorgt werden, damit die 

Erythrozyten den Sauerstoff an das Gewebe weitergeben können (vgl. Gassen, 2008, 

in: Schloffer, 2010, S. 133). Auch jede elektrische Erregung, die durch Botenstoffe 

von einer Zelle zur anderen weitergeleitet wird, ist abhängig vom Flüssigkeitsgehalt 

des Nervengewebes (vgl. Bauer et al., 1994, S. 35). Vor allem bei älteren Personen 

ist die Ursache von Verwirrtheit häufig lediglich Wassermangel, denn das 

Durstgefühl ist im Alter weniger stark ausgeprägt, und die meisten älteren Menschen 

vergessen darauf, ausreichend zu trinken (vgl. Schaerffenberg, in: Schloffer, 2010, S. 

133). 

6.4. Bedingungen/Grundlagen für Gedächtnistraining 

Zu Beginn des Gedächtnistrainings empfiehlt es sich, Zeit zum Kennenlernen 

einzuplanen. Zum einen können sich dadurch die Teilnehmer näherkommen, und 

zum anderen haben auch die Trainer die Chance, Informationen über die Personen 

und über die Situation zu erhalten.  

Die Orientierung der Teilnehmer oder der Teilnehmerinnen sollte schrittweise 

aufgebaut werden, damit eine aktive Beteiligung und selbstbestimmtes Lernen in 

Vordergrund stehen können. Eine Planung ist unerlässlich, auch wenn diese dann 

nur selten mit dem Kursverlauf übereinstimmt, allerdings sollte sie als Leitfaden 

dienen, der von der Gruppe jederzeit modifiziert werden kann. Des Weiteren ist eine 

Planung wichtig, damit die Kursstunden zielorientiert und zeiteffektiv sind, und damit 

nachprüfbar gelernt wird und die kognitiven Fähigkeiten angeregt werden. Wichtig ist 

es, Reserveinhalte einzuplanen, denn manchmal lernt eine Gruppe schneller oder 

langsamer als vorgesehen (vgl. Prang, in: Schloffer, 2010, S. 85). 

Überforderungen sollen vermieden werden, alle Lernvorgänge sollen ohne Zeitdruck 

und Stress verlaufen, deshalb ist es sinnvoll, stufenförmige Pläne mit 

Anforderungsprofilen einzusetzen, die den Bedürfnissen der Gruppenteilnehmer 

entsprechend erarbeitet werden. Denn ein noch so gut geplantes Gedächtnistraining 

nützt nichts, wenn sich die Teilnehmer nach kurzer Zeit bereits wegen Überforderung 

oder aus Angst, sich zu blamieren, vom Training zurückziehen. 

Soziale Kontakte spielen für den Lernerfolg ebenso eine wesentliche Rolle. 

Besonders Gedächtnistraining in kleinen oder mittleren Gruppen schafft eine positiv 
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motivierende und anregende Lernatmosphäre. Durch eine Studie von Michelfeldner 

wird belegt, dass ältere Menschen erst im Austausch mit anderen mehr 

Selbstvertrauen und Zufriedenheit erlangen. Die Gruppenbeziehungen führen zu 

intensiven sozialen Kontakten und zur Übernahme von Verantwortung füreinander, 

was wiederum die Gedächtnisleistung verbessert (vgl. Brauer et al., 1994, S. 87). 

 

Thöne-Otto und Markotisch (2009) beschreiben vier Grundregeln für 

Gedächtnistraining. 

 Der Begriff „MEMO“ steht für: 

 Multiple Representations: Damit ist gemeint, dass Lernen Zeit und 

Wiederholungen braucht, dies erfolgt am besten in zeitlich unterbrochenen 

Abschnitten. 

 Everyday Situation: Das Training soll in alltagsnahen Situationen stattfinden, 

wichtig ist dabei die Übertragbarkeit und Anwendung auf den Praxisgebrauch. 

 Minimize Errors: Fehler sind zu vermeiden, da sie sonst mitgelernt werden. 

Dabei muss darauf geachtet werden, dass Motivation und Bereitschaft 

aufrechterhalten bleiben. Außerdem soll eine Lernumgebung hergestellt 

werden, die für die Informationsaufnahme förderlich ist. Störende 

Nebengeräusche sind dabei zu vermeiden. 

 One at a time: Dies steht für „weniger ist mehr“ und ist vor allem bei 

beeinträchtigten Personen zu beachten. Ganz im Gegensatz zu Kindern, die 

sehr vieles in sehr kurzer Zeit geradezu mühelos und automatisch aufnehmen. 

6.4.1. Zielgruppenspezifischer Ansatz 

Der Trainer oder die Trainerin kann Inhalte aus dem Lebenszusammenhang der 

Teilnehmer oder Teilnehmerinnen wählen und somit an die Wissensinhalte, das 

Niveau oder an Bedürfnisse und Neigungen anknüpfen. Insbesondere Kenntnisse 

der objektiven oder subjektiven Lebensgeschichte sind bei der Planung von Vorteil. 

Eine Kohortenforschung kann Einblicke in die Denkweise und das Erleben von 

verschiedenen Altersgruppen geben, und daraus erschließt sich meist die Basis für 

die Inhalte, die die Teilnehmer interessieren könnten. Erfahrungsgemäß sind die 
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Gruppen sehr heterogen bezüglich Alter, Biographie, Status, Lernvoraussetzungen 

und Motivation. Ebenso von Bedeutung ist es, spezielle Gedächtnisschwächen zu 

eruieren, um gemeinsame Ziele für das Gedächtnistraining zu entwickeln. Denn die 

Teilnehmer äußern oft konkrete Vorstellungen darüber, was sie trainieren möchten. 

Unter anderem ist das jeweilige Motiv der Teilnehmer, an dem Gedächtnistraining 

teilzunehmen, von Bedeutung. Eventuell wollen die Teilnehmer soziale Kontakte 

knüpfen und wünschen sich Geselligkeit. Dann sollten die Trainer oder Trainerinnen 

das beachten, indem sie in der Planung Gruppenarbeit zur Förderung der 

Kommunikation berücksichtigen. Der Gruppendynamik ist ebenso große 

Aufmerksamkeit zu schenken, denn Störungen in der Gruppe verhindern das Lernen, 

und Ziele können nicht erreicht werden, darüber hinaus ist dadurch eine hohe 

Fluktuation zu erwarten. Im Allgemeinen sollte darauf Wert gelegt werden, dass 

Konkurrenz weitgehend vermieden wird, stattdessen sollten gemeinsame 

Erfolgserlebnisse dazu beitragen, dass das Gruppenklima angenehm bleibt (vgl. 

Prang, in: Schloffer, 2010, S. 86ff). 

6.4.2. Rahmenbedingungen 

Organisatorische Dinge wie Termine, Raumplanung, Werbung o. ä. sind rechtzeitig 

mit dem Auftraggeber zu klären. Die Räume sollten vorher wegen ihrer Größe, 

Einrichtung und Lage inspiziert werden. Vor allem sollten sie den pädagogischen 

Standards entsprechen. Weiters ist darauf zu achten, dass die Räume 

verkehrsgünstig liegen, sowie störungsfrei, hell und freundlich sind, denn gerade 

Ältere legen besonderen Wert auf ein gepflegtes Ambiente.  

Bei der Sitzordnung ist einiges zu beachten, arrangiert man sie in U-Form, kann eine 

Tafel oder ein Flipchart verwendet werden, was dann für alle optimal einsehbar ist; 

hingegen kann keine Tafel verwendet werden, wenn die Stühle in Kreisform stehen. 

Auch wenn man Gruppenarbeiten vorzieht, kann zwar auf 3er- oder 4er-Tischen 

gearbeitet werden, allerdings ist zu beachten, dass so schnell Konkurrenz entstehen 

kann; deswegen sollte ein gemeinsames Ziel in Betracht gezogen werden, um dieser 

Gefahr entgegenzusteuern. Eine frontale Sitzordnung ist generell zu vermeiden, weil 

dies die Kommunikation schwierig werden lässt und sich nachteilig auf die Gruppe 

auswirken kann. 
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Der Wahl des Termins sollte in regelmäßigen Abständen erfolgen und, wenn möglich, 

am gleichen Ort und zur gleichen Zeit stattfinden und nicht länger als 60 bis 90 

Minuten dauern. Vor allem der Zeitpunkt bei der Arbeit mit Senioren ist sehr wichtig, 

da diese meist noch bei Tageslicht heimfahren wollen. 

Jede Trainingsstunde sollte nach einem bestimmten Motto gestaltet werden, und alle 

Übungen sollten mit diesem Thema zu tun haben. Das ist deshalb von besonderer 

Bedeutung, da damit das Motiv zur Teilnahme gestärkt wird, und zusätzlich fördert 

es die allgemeine Motivation.  

Inhalte werden besser behalten, wenn diese spielerisch erlernt werden und nicht zu 

lange dauern. Außerdem sollte zwischen den Übungen immer Zeit für 

Kommunikation eingeplant werden. 

Die Methoden, die angewendet werden, sind nicht nur von der Zielgruppe, sondern 

auch von den zeitlichen und räumlichen Bedingungen abhängig. Zu Beginn werden 

eher bekannte Methoden gewählt, aber nach und nach können auch neue Methoden 

eingesetzt werden. Bei den darbietenden Methoden sind die Teilnehmer eher passiv, 

beispielsweise bei Vorträgen, beim Vorlesen oder bei Demonstrationen; in starkem 

Kontrast zu erarbeitenden Methoden, wobei die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

eher aktiv agieren sollten. Darunter sind zu zählen: Lösungen selbst finden, 

Schreiben, Kommunizieren, Entwickeln oder Brainstorming. 

Beim Gedächtnistraining sind erarbeitende Methoden zu bevorzugen, denn wenn 

das Gehirn selbst arbeitet, wenn es selbstständig erarbeitet und immer wieder übt, 

wird es am besten trainiert. Zu achten ist allerdings darauf, dass die Methoden 

gewechselt werden, um die Stunden anregend zu gestalten. Sicherheit schaffen 

zusätzlich noch Rituale in den Trainingsstunden, und außerdem erhöhen sie den 

Wiedererkennungswert. 

Die Medien: Es können verschiedene Medien während der Übungen verwendet 

werden, beispielsweise Tafeln, Flipcharts, Overheadprojektoren für Folien, Beamer 

für Powerpoint-Präsentationen, Kopiervorlagen, Arbeitsblätter usw. Vor allem bei der 

Verwendung von Arbeitsblättern ist es wichtig, dass diese übersichtlich sind und – 

vor allem bei Übungen mit Senioren – gut leserlich. Für Schnelldenker können auch 

Zusatzaufgaben eingeplant werden, deren Auswahl richtet sich vor allem nach der 
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Zielgruppe samt deren Wünschen und Bedürfnissen (vgl. Prang, in: Schloffer, 2010, 

S. 91). 

Die Evaluation: Dies ist die Auswertung der Veranstaltung und dient der Überprüfung, 

inwieweit die Ziele erreicht wurden. Überprüft werden kann dies vor allem durch 

schriftliche Vor- und Nachtests. Vor allem eine anonyme Bewertung ist vorzuziehen, 

denn dadurch trauen sich die Teilnehmer eher, auch negative Aspekte zu 

formulieren. 

Der Gedächtnistrainer/die Gedächtnistrainerin: Zum einen soll der Trainer oder die  

Trainerin vom Training an sich begeistert sein und sich gut vorbereiten, 

beispielsweise mithilfe einer schriftlichen Planung, in welcher Angaben zu den Zielen, 

der Zeit, den Inhalten und den Methoden gemacht werden. Ebenso sollen geeignete 

Methoden und Medien verwendet werden, um die Motivation der Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen zu erhalten. Im Bezug auf die Inhalte ist darauf zu achten, dass 

diese aus dem Lebenszusammenhang der Gruppe entstehen, d. h. es sollte immer 

wieder ein Alltagsbezug hergestellt werden. Weiters wäre es wünschenswert, die 

Mitwirkenden anzuregen, zu Hause weiter zu üben (vgl. Prang, in: Schloffer, 2010, S. 

87ff). 

6.4.3. Trainingsziele 

An erster Stelle hat bei der Kursplanung die Formulierung der Ziele zu stehen. Es 

wird die Frage gestellt:  Was will ich erreichen, was sollen die Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen am Ende der Stunde können? 

In der Pädagogik werden folgende Ziele unterschieden: 

 kognitive Ziele, die das Denken betreffen, 

 psychomotorische Ziele, die durch Bewegung in Kombination mit 

Gedächtnistraining erleichtert werden, 

 affektive Ziele, die das Gefühl ansprechen (z.B. Freude und Spaß zu haben), 

 soziale Ziele, die soziales, partnerschaftliches Verhalten in der Gruppe fördern.  

Vorrangig richten sich diese Ziele nach den Rahmenbedingungen, jedoch auch nach 

der Zielgruppe. Wenn Gedächtnistraining mit Bewegung und Sport kombiniert ist, ist 
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dies besonders effizient, denn das Gehirn erhält mehr Sauerstoff, wird besser 

durchblutet, und die Neuronen erhalten eine optimale Versorgung, was die 

Denkfähigkeit unterstützt. In Teilen des Gehirns können sogar neue Nervenzellen 

neu gebildet werden (vgl. Prang, in: Schloffer, 2010, S. 89). 

Wenn es sich bei der Zielgruppe um Senioren handelt, wäre ein Ziel des Trainings 

die Prävention zur Verhinderung bzw. Verzögerung kognitiver Störungen. Wichtig bei 

der Arbeit mit Senioren ist, dass sich das Gedächtnistraining auch in  den Lebensstil 

der Teilnehmer integrieren lässt und nicht nur während des Trainings stattfindet.   

Laut Singer (2000) konnten sogar hochaltrige Personen ihre Gedächtnisleistung 

durch bestimmte Methoden beim Merken von Wortlisten verbessern. 

Ein weiteres Ziel ist die Förderung neuer Interessen, denn es ist nie zu spät, sich mit 

neuen Dingen zu beschäftigen und neue Dinge zu lernen. Deshalb sollte es auch die 

Aufgabe des Trainers sein, Anregungen zu geben, wie ein aktiver Lebensstil 

ermöglicht werden kann.   

Nicht zu vergessen ist, dass durch das Training das Selbstvertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten gestärkt wird (vgl. Schloffer, 2010, S. 148). 

 

6.5. Die Mnemotechnik 

 

Die Gesamtheit der Memoriertechniken basiert auf Techniken aus dem antiken 

Griechenland, wo man aus dem geheimnisvollen Gedächtnis eine Göttin namens 

Mnemosyne machte.  

Sie galt als die schönste aller Göttinnen und wurde von Zeus allen unsterblichen und 

sterblichen Frauen vorgezogen. Zeus schuf mit ihr die neun Musen: die Göttinnen 

der Geschichte, des Epos, der Tragödie, der Komödie, der Astronomie, des Tanzes, 

der Musik, der Lyrik und der Pantomime. So entstanden nach der Vorstellung der 

Griechen Kreativität und Wissen aus der Vereinigung von Kraft (Zeus) und 

Gedächtnis (Mnemosyne). 

Die Technik besteht aus einer Reihe geistiger Bewegungen, mit denen es möglich ist, 

Informationen so abzuspeichern, dass man freien Zugang zu ihnen hat und diese 

beliebig verarbeiten kann. Da die Möglichkeit besteht, Informationen auf vielfache  
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Weise zu behalten, gibt es zahlreiche Einzelmethoden, aus denen diese Methode 

besteht (vgl. Drapeau, 2000, S. 107). 

Mithilfe dieser Methode war es den antiken Römern möglich, sich Tausende 

Informationen einzuprägen. Schon bevor es gelang, das Gehirn in eine linke und in 

eine rechte Hemisphäre einzuteilen, gelang es den Griechen, die wesentlichen 

Prinzipien zu erkennen, auf denen diese Methode aufgebaut ist: „Imagination und 

Assoziation“. 

Das Grundprinzip besteht aus einer Sache, an die man sich erinnern will, und der 

Assoziierung mit einem fixierten Objekt. 

Die Grundregeln: 

1. Synästhesie/Sensualität: Bedeutet Verschmelzung von Eindrücken mehrerer 

Sinne (Gesichts-, Gehör-, Geruchs-, Geschmacks-, Tastsinn und 

kinästhetischer Sinn); diese sind von wesentlicher Bedeutung für die 

Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses. 

2. Bewegung: Diese bietet eine zusätzliche Verknüpfungs-  und  

Erinnerungsmöglichkeit. 

3. Assoziation: das Verbinden mit unveränderlichen Objekten im geistigen 

Umfeld. 

4. Sexualität: Auf diesem Gebiet haben wir ein fast perfektes Gedächtnis, das 

auch genutzt werden soll. 

5. Humor: Besonders komische, lächerliche, absurde und surrealistische Bilder 

eignen sich am besten zum Erinnern. 

6. Phantasie: Je mehr die Phantasie eingesetzt wird, umso besser wird das 

Gedächtnis. 

7. Zahlen: Sie geben der Grundregel „System und Ordnung“ eine spezifische 

Wirksamkeit. 

8. Symbole: Normale oder langweilige Bilder werden durch sinnfälligere und 

bedeutungsvollere ersetzt. 

9. Farbe: Wann immer es geht, werden Farben verwendet, um die Ideen farbiger 

und lebhafter zu gestalten. 

10. Ordnung und System: Diese bieten dem Gehirn größere Möglichkeiten zum 

direkten Zugriff. 
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11. Positive Grundtendenz: Positive und angenehme Bilder eignen sich besser für 

das Erinnern als negative, welche sonst eher als unangenehm empfunden 

und blockiert werden. 

12. Übertreibung: Geistige Bilder sollen besser übertrieben groß, grotesk und grell 

erscheinen (vgl. Buzan, 1994; Buzan & Stanek, 1998). 

 

6.5.1. Basis-Memoriersysteme 

1. Verknüpfsystem 

2. Zahl-Form-System 

3. Zahl-Reim-System 

4. Das Alphabet-System 

5. Das Brückensystem 

 

1. Verknüpfsystem: Dies ist das elementarste aller Mnemoniksyteme. Es wird vor 

allem zur Memorierung kurzer Aufstellungen verwendet, dabei werden einzelne 

Stücke mit den nächsten assoziiert und verknüpft. 

 

2. Das Zahl-Form-System: Es gehört zu der Unterkategorie der Anhängesysteme, 

die sich dahingehend unterscheiden, dass sie eine Reihe von Erinnerungs-

Schlüsselbildern verwenden, die sich nie ändern und mit allem verbunden werden, 

was gemerkt werden soll. Das System ist einfach, und es werden nur die Zahlen 1 

bis 10 benutzt. Jedes Bild erinnert an eine Zahl, weil beide dieselbe Form haben (so 

schaut etwa die Zahl 2 einem Schwan ähnlich). Allerdings kann dieses System auch 

als sinnvolle Ergänzung zur Verknüpfungsmethode verwendet werden. Die 

Richtlinien sind bei dieser erweiterten Methode allerdings nicht so starr, denn 

beispielsweise stellt die Zahl 6 auch eine Schnecke dar, aber man kann damit auch 

den Satz assoziieren „jemanden zur Schnecke machen“ (vgl. Buzan, 1994; Buzan et 

al., 1998). 

 

3. Zahl-Reim-System: Es kann auch als „Zahl-Klang-System“ bezeichnet werden und 

folgt demselben Prinzip wie das Zahl-Form-System. Dieses basiert ebenfalls auf den 

Zahlen 1 bis 10. Im Gegensatz zu den Schlüsselbildern werden Wörter erfunden, die 

sich auf die Zahl reimen. So wird etwa die Zahl 2 als „Zwo“ gesprochen, weil sich 
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sonst die gleichen Dinge wie auf die Zahl 3 reimen würden. Wichtig ist es bei dieser 

Methode, dass bei jedem Klang sofort ein passendes Bild aufgebaut wird (vgl. Buzan, 

1994; Buzan et al., 1998). 

 

4. Das Alphabet-System: Statt mit Zahlen arbeitet dieses System mit den 26 

Buchstaben des Alphabets. Am Anfang wird ein bildhaftes Schlüsselwort, das mit 

dem Laut des jeweiligen Buchstabens beginnt, gewählt. Dieses Wort sollte aus nicht 

mehr als zwei Silben bestehen. Beim gedanklichen Durchblättern eines beliebig 

zusammengewürfelten Alphabets fällt einem das entsprechende Schlüsselwort viel 

leichter ein. Noch besser funktioniert diese Methode, wenn zusätzlich thematisch 

strukturiert wird, z.B. nach Tieren, Hobbys oder Personen. Damit ist das Wissen 

schneller zugriffsbereit. Darüber hinaus hat man immer eine besser passende 

Vorstellung, wenn das Schlüsselbild aus einem vertrauten Bereich genommen wird 

(vgl. Buzan, 1994; Buzan, 1998). 

 

5. Das Brücken-System: Wenn sie richtig aufbereitet werden, sind diese Techniken 

äußerst effizient. Einerseits ist das Lernen mit den geeigneten Merk-Brücken leichter, 

andererseits sind sie eine ausgezeichnete Methode, um sich an wichtige Details, 

Daten, Fakten oder Zusammenhänge zu erinnern, die sich dann problemlos abrufen 

lassen (vgl. Buzan, 1998, S. 27). 

Diese Systeme können aber auch unabhängig voneinander in Kombination 

angewendet werden (vgl. Buzan, 1994, S. 60ff). 

 

6.5.2. Loci-Methode  

Diese Methode ist auf den Philosophen Simonides aus der griechischen Antike 

zurückzuführen (vgl. Markowitsch, 2009, S. 104). 

Das Wort „Loci“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Orte“. Diese Methode 

ist eine der ältesten, bei der es darum geht, sich einen Weg auszudenken, der einem 

sehr gut bekannt ist; am besten wäre es, einen zu wählen, den man täglich geht, 

beispielsweise den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder zur Universität. Die 

entsprechenden Orte werden daraufhin mit Begriffen, die man sich merken will, 

belegt. Dabei ist es wichtig, diese so bildhaft wie möglich auszumalen und in einen 
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Zusammenhang zu bringen, der einem bekannt ist (vgl. Tiefenbacher, Neuburger & 

Havas, 2010, S. 40). 

Diese Methode eignet sich als Basisprinzip des Erinnerns, sie erfordert sowohl 

präzise Gliederung als auch Ordnung und viel Phantasie (vgl. Buzan, 1994; Buzan, 

1998). 

Die Techniken werden durch drei Faktoren zusätzlich unterstützt: erstens 

Aufmerksamkeit, zweitens Motivation und drittens Wiederholung (vgl. Wehner et al., 

2011, S. 100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Beispiel der Loci-Methode  

(Quelle: http://blogsheet.info/loci-methode-schnell-lernen-17230) 

 

6.5.3. Das Major-System 

 

Dieses System wurde vor mehr als 300 Jahren – um die Mitte des 17. Jahrhunderts  

das erste Mal von Stanislas Mink von Wennsheim vorgestellt. Der Engländer Dr. 

Richard Grey modifizierte dieses Verfahren im frühen 18. Jahrhundert. Der Zweck 

dieses Systems besteht darin, ein Instrument zu schaffen, das alle bisherigen 

Systeme durchbrach und das es erlaubte, eine unbegrenzte Menge von 

Gegenständen und Begriffen abzurufen und zu speichern. Außerdem sollten damit 

Zahlen und Daten gemerkt werden können und das gespeicherte Material auf 

hundert- und tausendfache Weise detailliert geordnet und gegliedert werden.  
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Das Grundprinzip besteht darin, Zahlen von 0 bis 9 nach einem speziellen Code 

miteinander in Verbindung zu bringen, durch bestimmte Konsonanten oder 

Verbindungen zu ersetzen und mit diesen Schlüsselwörter zu bilden (vgl. Buzan, 

1994, S. 109). 

Sinnvoll ist es, mit dieser Methode 100 Bilder zu erlernen. Dieses Verfahren kann 

dazu verwendet werden, sich in kürzester Zeit lange Zahlenreihen zu merken, die die 

Möglichkeit bieten, unbekannte Informationen bekannten zuzuordnen. 

Beispielsweise steht die Zahl 9 für einen Kegel und die Zahl 16 für ein Mofa. Doch 

um sich eine Verknüpfung zwischen den Zahlen 67 oder 93 zu merken, verwendet 

man einen kleinen Trick. Die Ziffern von 0 bis 9 werden durch Buchstaben ersetzt, 

und aus diesen werden wiederum Wörter erschaffen, aus denen dann kleine 

Geschichten entstehen. 

 

0 = Z oder K 

Zero bedeutet o. Schon die Jüngsten kennen den Begriff „k.o.“ 

1 = T oder L  

T und L haben jeweils einen Hauptstrich 

2 = N oder V 

N und V haben jeweils zwei Hauptstriche 

3 = M und W 

M und W haben jeweils drei Dreiecke  

4 = R 

Die 4 ist das einzige Zahlwort, das mit einem R endet  

5 = S oder Sch 

Mit etwas Fantasie sieht die 5 aus wie das S, der Sch-Laut ist dem S am ähnlichsten 

6 = B oder P 

Das P sieht aus wie ein 6 auf dem Kopf, der Buchstabe B ist dem P sehr ähnlich 

7 = F 

Das F sieht aus wie eine spiegelverkehrte 7 

8 = H oder Ch 

Hab 8 

9 = G 

Die 9 sieht aus wie das klein geschriebene g. 
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Auf diese Weise ist es gar nicht mehr schwer, zweistellige Zahlen Bildern 

zuzuordnen (vgl. Seiler, 2011, S. 121ff). 

 

6.5.4. Die Mind-Map-Methode 

 

Diese kommt aus den USA und wurde von Tony Buzan entworfen, wörtlich übersetzt 

bedeutet es „Abbildung des Geistes“. Es ist eine Technik, in der man Notizen 

machen kann und Gedanken zu Papier bringt. Die Gedanken werden nicht in Worten 

und grammatikalischen Strukturen festgehalten, sondern in Bildern und Symbolen.  

Übliche Aufzeichnungsmethoden arbeiten mit Wort- und Satzverbindungen, mit 

Listen und Linienstrukturen oder Zahlen. Diese Prinzipien nutzen nur die linke 

Gehirnseite, nämlich Ordnung, Folge und Zahl, wohingegen Phantasie, Assoziation, 

Konstruktion, Absurdität usw. vernachlässigt werden.  

Bei der Mind-Map-Methode wird ein unliniertes Blatt Papier verwendet, in dessen 

Mitte ein Erinnerungs-Schlüsselbild gezeichnet wird, das die zentrale Idee darstellt. 

Davon gehen Linien aus. Über oder unter diese Linien werden wiederum 

Schlüsselwörter geschrieben, welche die wichtigsten Untergruppen des 

Hauptthemas darstellen. Auf diese Weise entsteht ein multidimensionales, 

phantasievolles und farbiges System, erstellbar für jedes beliebige Thema. Diese 

Technik ermöglicht es, ein ganzes Buch mit Hilfe einer einzigen klaren und bildhaften 

Darstellung zu memorieren (vgl. Buzan, 1994, S. 167f). 
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Abbildung 5: Beispiel einer Mind-Map 

(Quelle: http://www.mindtools.com/pages/article/newISS_01.htm) 

 

6.6. Gedächtnistraining am Beispiel von Demenz 

 

Demenz wird laut der WHO (Weltgesundheitsorganisation), der International 

Classification of Diseases und der APA (American Psychiatric Association; 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) als Syndrom definiert, das 

durch eine objektivierbare Gedächtnisstörung als Leitsymptom samt einer weiteren 

intellektuellen Beeinträchtigung gekennzeichnet ist. Im DSM-IV wird angegeben, 

dass neben der Amnesie mindestens eine der folgenden kognitiven Störungen 

bestehen muss, sei es Aphasie, Apraxie, Agnosie oder eine Störung im Bereich der 

Exekutivfunktionen, also der Handlungskompetenzen (vgl. Schröder, 2006, S. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Merkmale der Demenz 

(Quelle:http://www.altenpflegelernfelder.de/lernsituation/lerneinheiten/lerneinheitzwei 

/wissenswertes.html) 

 

Daher spielt Gedächtnistraining vor allem im Anfangsstadium der Demenz eine 

wichtige Rolle, ebenso wie in mittleren Stadien. Bei beeinträchtigten Teilnehmern 

unterliegt das Training allerdings einer gezielt gestalteten Didaktik und einem 

kontrolliertem Kontext, denn sonst würde es zu Frustgefühlen bei den Beteiligten 

kommen.  

http://www.mindtools.com/pages/article/newISS_01.htm
http://www.altenpflegelernfelder.de/lernsituation/lerneinheiten/lerneinheitzwei%20/wissenswertes.html
http://www.altenpflegelernfelder.de/lernsituation/lerneinheiten/lerneinheitzwei%20/wissenswertes.html
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Am besten wäre es, das Gedächtnistraining am Beginn der Demenzerkrankung zu 

starten, um Alltagskompetenzen zu erhalten und eine Kompensation des 

beeinträchtigten Kurzzeitgedächtnisses – durch die Vermittlung einfacher 

Merktechniken und das Einüben von Gedächtnisstützen – zu erreichen.  

Auch bei Personen mit einer nur milden Beeinträchtigung kann Gedächtnistraining 

eine positive Auswirkung haben, denn laut Lehrner (2005) ist die Wahrscheinlichkeit, 

in den nächsten zwei Jahren an Alzheimer zu erkranken, bei diesen Personen 

achtmal so groß wie bei gesunden (zit. nach Lehrner, 2005, in: Schloffer, 2010, S. 

174). 

 

6.6.1. Ziele des Trainings 

 

Vorhandene Fähigkeiten sollen gestärkt werden, allerdings kommt es auf das 

Stadium der Demenz an: Je weiter sie fortgeschritten ist, desto schwieriger gestaltet 

sich eine Therapie. Auch die Art und Weise, wie die zu pflegende Person ihren 

Trainer oder ihre Trainerin wahrnimmt, bzw. auch wie die zu pflegende Person von 

ihrem Trainer oder ihrer Trainerin wahrgenommen wird, beeinflusst deren Verhalten 

während der Übungen entscheidend. Erfolgserlebnisse sind am wahrscheinlichsten, 

wenn die betroffenen Personen jene Bereiche aktivieren, die noch gesund sind, und 

so deren Motivation, weiter zu üben, erhalten bleibt. Bei reduzierten kognitiven 

Fähigkeiten sind die Funktionen sehr sensibel zu behandeln und zu kompensieren, 

dabei sollte vor allem auch auf Tagesschwankungen eingegangen werden (Schloffer, 

Friese, Auer, Gamsjäger, Donabauer & Span, in: Schloffer, 2010, S. 173ff). 

Ein weiteres Ziel ist es, die Identität und das Selbstwertgefühl zu stärken, indem 

jedem Menschen die Möglichkeit gegeben wird, die eigene individuelle Biographie 

wieder zu erleben und ihnen somit wieder zu geben. Am besten funktioniert das, 

wenn diese individuelle Biographie aufgefrischt und teilweise auch bearbeitet wird, 

indem Menschen aus der gleichen Generation darüber miteinander reden. Denn die 

Beiträge anderer fördern die Assoziation und das Erinnerungsvermögen. Wenn 

Menschen zusammen sind und sich austauschen, ist es auch möglich, soziale 

Kompetenzen zu fördern, die ansonsten meist nicht mehr wahrgenommen werden.  

Ein nicht unwesentliches Ziel ist es, das Gedächtnistraining in den Tagesablauf einer 

Institution so zu integrieren, dass damit ebenso die zeitliche Orientierung aller 



 44 

Teilnehmenden gestärkt wird wie auch deren Kommunikationsfähigkeit erhalten 

bleibt. 

 

6.6.2. Durchführung  

 

Da es den meisten Betroffenen häufig nur schwer möglich ist, sich auf mehrere 

Dinge gleichzeitig zu konzentrieren, ist es von besonderer Bedeutung, das Training 

in einer reizarmen und ruhigen Umgebung zu praktizieren. Auch auf körperliche 

Einschränkungen und Schmerzen muss besonderes behutsam eingegangen werden. 

Dabei sollte auch das Arbeitsmaterial so ausgewählt werden, dass etwaige 

Sinnesbehinderungen ausreichend Beachtung finden. Das ganze Training sollte 

ohne Leistungs- oder Zeitdruck stattfinden können; von besonderer Bedeutung ist es, 

dass schwerer beeinträchtigte Personen nicht von anderen Teilnehmenden 

diskriminiert werden. 

Die Inhalte des Trainings sollten sich an individuellen Lebensinhalten orientieren. 

Unabdingbar ist daher eine genaue Kenntnis der persönlichen Entwicklung und der 

Vorlieben der Teilnehmenden (Schloffer et al., in: Schloffer, 2010, S. 175ff). 

 

7. Schlusswort/Ausblick 

Als Resümee der vorliegenden Arbeit ist zu sagen, dass es zwar genügend Literatur 

über Techniken gibt, die man anwenden kann, um die Gedächtnisleistung zu 

verbessern. Allerdings sollten die Ziele immer klar strukturiert sein und vor allem der 

Zweck nicht außer Augen gelassen werden. Vor allem bei älteren Personen und 

besonders bei jenen mit Demenz sollte im Vordergrund stehen, dass die 

Selbstständigkeit so lange wie möglich aufrechterhalten wird. Bei den sehr 

unterschiedlichen Stadien der Demenz muss besonders langsam darauf 

eingegangen werden, da viele Bewohner von Heimen manchmal schlechtere und 

manchmal bessere Tage haben. Daher sollte das Training individuell gestaltet 

werden, zwar nach gewissen Richtlinien, die auch einen angemessenen Lernerfolg 

aufweisen, jedoch darf aber auch nicht zu viel verlangt werden. Anzumerken ist, 

dass das Gedächtnistraining jederzeit und unabhängig vom Alter der Betreffenden 

begonnen werden kann. Das Wichtigste ist die ausreichende Motivation jedes 
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einzelnen. Und da das Training sowohl einzeln als auch in der Gruppe praktiziert 

werden kann, sollte dies keinesfalls außer Acht gelassen werden. 

Damit die Teilnehmer und Teilnehmerinnen beim Gedächtnistraining nicht 

überfordert werden, sollen die Lerneinheiten mit Entspannungsübungen angereichert 

und durch Pausen unterbrochen werden, da mit fortschreitender Zeit die 

Konzentration tendenziell nachlässt, was häufig einen eher demotivierenden Effekt 

auslöst. 
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