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Erklärungen für die Arbeit mit Mnemotechniken
(oben: Punkte, wo man im Raum die Plakate hinhängen könnte,

die man dann gedanklich abläuft.)

Beispiele für die Beschriftung der Plakate 
(unten: Arbeit mit Bildern auf der Vorderseite und Texten auf der

Rückseite - Bilder sind natürlich weglassbar) 



Die Mnemoroute beginnt z.B. an der Tür. Dort wird das erste Plakat
mit sehr wichtigen Redemitteln eingeführt und angehängt. Immer,

wenn Sie auf die farbigen Zettel zeigen, müssen die TN die passenden
Redemittel, die sozusagen dahinter liegen, nennen. 



Können die Redemittel nicht genannt werden, wird einfach die
Rückseite aufgehängt - bis alle Formen abgespeichert sind -
sowohl mit den farbigen Zetteln als auch mit dem Ort der

Kursraumtür.



Neue Redemittel zu einem gleichen Thema können an einem
anderen Punkt fortgeführt werden, z.B. an dem grünen Schalter.

Dafür wird ein anderes Plakat genutzt. 



So kann man das ganze Thema im Raum ablegen und hat eine
direkte Verortung. Das macht das Abspeichern leichter. Die

Plakate kann man in jedem Kurs wiederverwenden.



Verschiedene
Designs

Zehn Poster
auf A3 mit

gleicher
Vorder- und

Rückseite

Schnelles
Beschriften

Abspeichern
hier z.B. Gürtel

+ das zu
lernende

Redemittel 



Mnemotechniken

Schon die alten Griechen“ haben sich kleiner „Umwege“ bedient, um
Ihre Gedächtnisleistung zu verbessern und genau das sollten wir
bei der Fülle von Stoff unseren Schülern auch ermöglichen. Mit
diesen Postervorlagen können Sie spielend leicht
Mnemotechniken in Ihrem Unterricht einsetzen - ganz egal,
welches Fach Sie unterrichten oder in welcher Schulform Sie
tätig sind. 

Natürlich erhalten Sie auch eine genaue Anleitung dazu, wie das
Ganze funktioniert.  Die A3-Poster geben Ihnen sehr schnell ein
Instrument in die Hand, das gehirneffizient und gleichzeitig
abwechslungsreich Inhalte abspeichert und womit alle Spaß am
Lernen haben.

Sie möchten dieses oder ein anderes Didaktik-Buch  erwerben?
Dann Stöbern Sie es unter:
 
www.variadu.de
 
ISBN: 978-3-947649-40-2

Postervorlagen zum Heraustrennen


