
Mindener TageblattNummer 131 · Montag, 10. Juni 2013 11LokalesLokales

Uwe Berberich und Ute Horstmann zünden
die Kerzen auf der Torte an (oben).
Markante Gebäude in der Gemeinde Hille
(Foto unten).

Wim aus der Betreuungsgruppe Oberlübbe
(links) erklärt Bjarne und Lene aus der Grund-
schule Rothenuffeln die plastische Landkarte,

an der er mitgearbeitet hat.
MT-Fotos: Gisela Burmester

tur gebraucht“, sagt er. Das zu
praktizieren, empfiehlt er
schon Erstklässern. „Lassen
Sie ihre Kinder den Schulran-
zen alleine packen“, sagt er.
Es sei entscheidend, den

Lernstoff insgesamt zu verste-
hen. Die bildhafte Vorstellung
könne das unterstützen – und
das Langzeitgedächtnis könne
nur funktionieren, wenn das
Erlernte regelmäßig wieder ab-
gerufen werde. Helms spricht
auch Rechenaufgaben an. Dort
rät er, beispielsweise das Ein-
maleins zu automatisieren
und: „Das menschliche Gehirn
ist im Grunde ein fauler Sack.“
Es merke sich nur, was dem
Träger wichtig sei.
Er schlägt damit die Brücke

zur Motivation - mit der un-
ausgesprochenen Botschaft an
seine Zuhörer, den Kindern
Spaß am Lernen zu bereiten.

Langzeitgedächtnis die weite-
ren Stationen, um sich Dinge
länger merken zu können.
„Beim Lernen wird eine Struk-

nis gibt. „Man kann das Ultra-
kurzzeitgedächtnis überlis-
ten“, sagt er – und nennt mit
dem Kurzzeitgedächtnis und

Referent selbstverständlich
auch klar. Er macht allerdings
auch deutlich, dass es ver-
schiedene Wege ins Gedächt-

Hille (cko). Auch das Lernen
will gelernt sein. Und jeder
Mensch hat seine eigene Me-
thode, sich Dinge einzuprä-
gen. „Unser Ultrakurzzeitge-
dächtnis kann maximal sie-
ben Begriffe aufnehmen“,
sagt Wilfried Helms.

Der Hamburger referiert in der
vergangenen Woche in der
Grundschule. Thema sind Ge-
dächtnistechniken und Moti-
vation. 24 Teilnehmer hat der
Workshop, die allesamt Eltern-
teile oder Lehrer sind. „Es gibt
Wege, die Konzentration zu
verbessern“, sagt Helms – und
mit praktischen Übungen de-
monstriert er, wie das klappt.
Dass es der (Schul-) Alltag

erfordert, weit mehr als maxi-
mal sieben Einzelinformatio-
nen aufzunehmen, stellt der

„Das menschliche Gehirn ist im Grunde ein fauler Sack“
Wilfried Helms vermittelt Lerntechniken in Hiller Grundschule / Gedächtnis nimmt maximal sieben Informationen auf

Referent Wilfried Helms (v.l.) stellt den Workshop-Teilnehmern Sarah Guderian und Martin Dahl
zwei Aufgaben, die das Gedächtnis herausfordern. Foto: Carsten Korfesmeyer

Rund um
Erdbeere
Fest im Altenheim

Hille (mt/hy). Das Erdbeerfest
im Altenpflegeheim Hille fin-
det am Sonntag, 16. Juni, von
15 bis 18 Uhr an der Von-
Oeynhausen-Straße 25 statt.
Es gibt Erdbeerkuchen, Erd-
beereis und Waffeln mit Erd-
beeren und Sahne, dazu selbst
gebackene Torten und einen
Bratwurststand. Ab 15 Uhr
gibt es Unterhaltung mit Mäd-
chen und Jungen der Johanni-
ter Kindertagesstätte Hille. Der
Gospelchor „Go(o)d News“
aus Hille gibt um 15.30 und
16.30 Uhr Kostproben seines
Könnens. Um 16 Uhr gibt es
Besuch von „Marie und
Emma“, ein Sketch von den
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern wird um 17 Uhr aufge-
führt. Hiller Tänzerinnen wer-
den um 17.15 Uhr erwartet.




