
„Das Gehirn ist wie ein Muskel: Wenn wir es nicht 
trainieren, macht es schlapp“, so Julia Kunz. Ihr Tipp: 
„Abwechslung mobilisiert das Gehirn.“ 

ABWECHSLUNG IN DEN ALLTAG EINBAUEN Unsere 
Routinen bieten zahlreiche Trainings-Möglichkeiten. 
Denn schon die kleinste Abweichung 
von altbekannten Mechanismen regt 
den Kopf an. „Damit das Gehirn und 
somit das Gedächtnis aktiv bleiben, müssen 
sie gefördert und gefordert werden“, weiß der 
Brain Coach. Halten Sie z. B. die Zahnbürste 
einfach mal mit der schwächeren Hand. 
Weitere gehirnstärkende Änderungen: einen 
anderen Weg zur Arbeit nehmen, die Zeitung 
kopfüber lesen oder die Computermaus auf die 
andere Hand umstellen. „Das Gehirn schaltet 
dann von Autopilot auf den Modus ‚Konzen-
tration und Überlegen‘“, erläutert Kunz. 

„Gönnen Sie Ihrem Gehirn etwas Neues, 
werden die Synapsen 

nur so sprießen.“
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Mit der App „NeuroNation“ kann der User sein 

Gehirn täglich nach einem personalisierten Plan 

fordern und trainieren (kostenlos für iOS und 

Android erhältlich).

Neurowissenschaftler Boris Konrad gibt uns in 

seinem Buch „Alles nur in meinem Kopf: Die 

Geheimnisse unseres Gehirns“ Einblicke in die 

Welt des Erinnerns und Vergessens (Boris Nikolai 

Konrad, 16,99 Euro, Ariston Verlag).

100 Rätsel und Übungen gibt es in der 

„Quiz-Box Gehirnjogging“ – für 

kluges Kombinieren und ein 
besseres Gedächtnis (8,95 Euro, 

moses. Verlag).

Kleine Helfer, mit denen wir unser 

Gedächtnis besser verstehen können – und 

die es zu Höchstleistungen antreiben

     Die bringen 
den Kopf auf Trab

Heute trainiere  ich meinen Geist  
Nicht nur unser Körper braucht Fitnesstraining. Auch    der Kopf sehnt sich immer wieder nach Herausforderungen. CLOSER

kennt die besten Experten-Tipps für effektives Gehirn-Jogging    und verrät, mit welchen Tricks Sie sich ab sofort alles merken können

Bauch, Beine, Brain …

Als Personal Brain Coach 
kennt sie sich gut mit 
 Gehirn und Gedächtnis aus.

TOPRATGEBER

82   C L O S E R   43  |  2020

Eine Landkarte benutzen, um sich in einer 
unbekannten Stadt zurechtzufi nden? Unbe-
dingt! Denn das ist perfektes Training für den Orientie-
rungssinn – und damit auch für unser Gehirn.

AUF DAS NAVI VERZICHTEN Heutzutage verlassen wir uns 
meistens auf das Handy, das uns durch die Straßen lenkt. 
Doch dadurch lagern wir unsere Fähigkeit, uns auch in 
unbekannten Gegenden zu orientieren, auf ein technisches 
Gerät aus – und lassen sie so verkümmern. „Wer nur nach 
Navi fährt, fi ndet sich irgendwann nur noch schlecht 
zurecht. Also: Navi aus!“, fordert die Expertin. Zum 
Dank schenkt uns das Gehirn mehr Leistungs- und 
Merkfähigkeit. Die Herausforderung: Wenn Sie das nächste 
Mal eine fremde Stadt besuchen, schauen Sie auf eine 
klassische Karte – oder verlassen Sie sich ganz auf Ihren 
inneren Kompass. Am besten erkunden Sie die Umgebung 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad, denn Bewegung an der 
frischen Luft verbessert die Sauerstoffversorgung im Gehirn. 

Kennen Sie noch den „Zauberwürfel“? Ein 
Gehirnjogging-Partner, der viel Geduld bean-

sprucht. Das Drehpuzzle hält das Gehirn auf Trab, weil für 
die Lösung die volle Konzentration gefragt ist.

AUFMERKSAMKEIT FOKUSSIEREN Der Zauberwürfel 
erwartet vom Gehirn, dass es bei jeder bereits gemachten 
und kommenden Drehung mitdenkt. Diese Aufgabe 
verbessert die Konzentration     s fähigkeit und schult 
das Kurzzeitgedächtnis. Brain Coach Julia Kunz weiß: 
„Das gezielte Gedächtnistraining fördert effi zientes Arbeiten. 
Außerdem tut dieses Training nicht nur dem Gehirn gut, 
sondern dem ganzen Körper. Die Informationsverarbeitung 
der Zellen beschleunigt sich. Und eine höhere Gedächtnisleis-
tung sorgt für mehr Lebensfreude.“ Sobald der Zauberwürfel 
geknackt wurde, muss allerdings ein neues Spiel her. Sonst 
ist er für das Gehirn nur noch eine kleine Herausforderung. 

Wer kennt das nicht? Bei einer Veranstaltung hat man 
jemanden kennengelernt und beim nächsten Wieder-
sehen ein totales Blackout: Wie heißt die Person 
noch gleich? Doch man kann etwas tun, damit das 
nicht mehr passiert. 

GESCHICHTEN ALS ESELSBRÜCKEN Ein gemeinsa-
mer Freund stellt Ihnen Vanessa vor. Sie erzählt von 
dem Haus am See, in dem ihre Familie wohnt. Jetzt hilft 
es, den Namen mit dieser Information zu verknüpfen. 
Denn das Gehirn kann sich Dinge besser merken, 
wenn sie in Verbindung mit Bildern bzw. Geschich-
ten stehen. Dazu also die Eselsbrücke: Der Klang der 
Worte „am Wasser“ ähnelt dem von „Va-nessa“ – also Vanessa 
mit dem Elternhaus am Wasser. Laut Julia Kunz profi tieren 
nicht nur andere von unserem Namensgedächtnis, sondern 
auch wir: „Unser Gehirn ist so etwas wie ein paradoxer 
Schuhkarton: Je mehr wir lernen, desto mehr passt hinein.“

Mal was anders machen

Leichter Namen merken
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Abenteuer zulassen

zu Fuß oder mit dem Fahrrad, denn Bewegung an der 
frischen Luft verbessert die Sauerstoffversorgung im Gehirn. 

Obwohl unser Gehirn so komplex ist, mag es spielerisches 
und kreatives Lernen. Daher gilt: Bilder, Symbole und 
Geschichten helfen dabei, Neues zu verinnerlichen.

ZAHLENFOLGEN VERINNERLICHEN Wenn ein neuer 
PIN-Code im Gedächtnis abgespeichert werden muss, hilft 
dieser Trick: Überlegen Sie sich für jede Ziffer ein Sym-
bol. Für den Code 5281 könnten das zum Beispiel die 
folgenden Bilder sein: Die 5 symbolisiert die Hand – wegen 
der fünf Finger. Die 2 ähnelt dem gebogenen Hals eines 
Schwans, die 8 den Umrissen einer Sanduhr und für die 1 
stellen Sie sich eine Kerze vor. Jetzt denken Sie sich eine 
Geschichte aus, in der alle vier Bilder der Reihe nach 
vorkommen. Das Tolle: Je schräger die Story wird, desto 
„merk-würdiger“ ist die Geschichte. So bleibt der PIN-Code 
bestimmt im Gedächtnis: „Abends gehe ich am Teich 
spazieren. Dort streichle ich mit der Hand einen Schwan. 
Dabei muss ich auf die Zeit achten, weil die Kerze bald 
ausgeht, die ich dabeihabe.“

Obwohl unser Gehirn so komplex ist, mag es spielerisches 

Symbole und Storys ausdenken
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