
Wie Sie das Spiraltraining nutzen können, um schneller zu lernen 

Diesmal geht s um eine Frage, die uns kürzlich erreicht hat und die offenbar viele Leute betrifft, 

nämlich: Wie organisiere ich meine Lernerei, wenn ich mehrere Themen habe? Also z.B. in der 

Weiterbildung, oder im Studium mehrere Fächer, mit denen ich mich regelmäßig beschäftigen muss. 

Und die Antwort hat 2 Teile: 

Der eine ist, wenn ich starte, dann brauche ich manchmal, oder eigentlich in vielen Fällen, ein 

bisschen mehr Beschäftigung mit dem Thema, um mich wirklich reinzudenken, wenn das neu ist und 

ich noch nie was damit zu tun hatte, dann ist es manchmal gut, so ein bisschen Anschub zu kriegen. 

Sich mal wirklich einen Augenblick länger mit dem Thema zu beschäftigen, vielleicht mal so 4 bis 5 

Stunden, oder auch einen ganzen Tag, um mal ein Grundverständnis vom Thema zu bekommen. In 

das ich dann die folgenden Informationen und das neue Wissen einordnen kann. Das gilt aber nur für 

den Anfang. Meiner Ansicht nach ist es notwendig, sich das Lernen langfristig so zu strukturieren, 

dass es dem Spiraltraining folgt. Ich weiß, dass das eine Methode ist, die hervorragend funktioniert, 

weil wir die in unseren Workshops anwenden und auch im Premium Video Training und wir haben 

damit ganz große Erfolge und ich beschreibe Ihnen mal eben kurz was das bedeutet: 

Wir haben z.B. in unseren Workshops 6 Themen, die ich den Teilnehmern weitergebe. Also 

Speedreading z.B., Gedächtnistraining, visuelle Notizen, Entspannungstechniken, Motivation, lernen 

zu sagen: gut, wir haben jetzt 6 Themen – machen wir einfach folgendes: wir gehen den Workshop 

durch und sagen wir haben 6 Abschnitte: Freitagabend, Sonnabend-Morgen, -Nachmittag, -Abend 

usw. Und teilen jetzt diese 6 Themen auf die 6 Teilbereiche zeitlich gesehen auf. Das sieht schön aus, 

kommt einem sehr ordentlich vor, macht auch erst mal Sinn. Das Problem ist nur, dass lernen ja 

immer in Stufen funktioniert also lernen ist eigentlich immer ein Prozess und wenn ich jetzt ein 

Thema, sagen wir mal Speedreading am Freitagabend durchziehe komplett, dann bleibt davon nicht 

viel hängen, weil die Fähigkeit, die ich aufbauen muss, das neue Wissen, was ich festigen muss, das 

braucht immer wieder eine Wiederholung. Das muss ich, wie bei einem Prozess, Stück für Stück 

aufbauen, das Neue muss sich mit dem, was schon vorhanden ist, verknüpfen können. Denn wenn da 

kein Anschlußwissen ist, das ist der eine Punkt, dann kann sich neues Wissen im Kopf sehr schwer 

verankern. Der zweite Punkt worum es dabei geht ist, dass lernen immer, auch wenn man es 

gehringerecht macht, mit Wiederholung verbunden ist. Das heißt, ich muss das immer wieder 

anfassen, anschauen, wiederholen, um dem Gehirn das Signal zu geben: das ist etwas, das Du Dir 

merken musst! Das will ich langfristig im Gedächtnis behalten, das möchte ich im Zugriff haben.  

Also: mehrere Themen gleichzeitig bearbeiten bedeutet dann eben, die dann in dem tagesplan so 

einzutakten, dass sie jeden Tag vorkommen und dann geht das Ganze Stück für Stück immer weiter. 

Am Anfang der Session immer ein Thema wiederholen, was gestern schon dran war und dann kommt 

was Neues dazu. Viel Erfolg damit. 


