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Tipp 

Wichtiges schnell parat haben 

Wie Sie mit der Loci-Technik Ihr  
Gedächtnis verbessern  
Für die Arbeit eines Projektleiters ist es überaus nützlich, wenn er sich viele 
Dinge zuverlässig merken und zu einem beliebigen Zeitpunkt abrufen kann, 
wie die folgenden Beispiele aus dem Projektalltag veranschaulichen: 

Strukturpläne im Kopf behalten 

Strukturpläne dienen dazu, das Projekt vollständig und übersichtlich in 
einer klaren Struktur darzustellen. Wenn es Ihnen gelingt, die wichtigs-
ten Strukturpläne Ihres Projekts (Projektstrukturplan, Produktstruktur-
plan, Kostenstrukturplan) jederzeit aus dem Kopf abrufen zu können, 
verlieren Sie auch in stressigen Situationen nie den Überblick.  

Fachartikeln memorieren 

Das Lesen von Veröffentlichungen, Fachartikeln und Praxisbeispiele 
hilft dem Projektleiter Know-how aufzubauen und Wissen zu aktuali-
sieren. Doch wie kann er die wichtigsten Fakten im Gedächtnis ab-
speichern, um sie stets für die tägliche Arbeit vor Augen zu haben? 

Eine Methode, mit der Ihnen das leicht gelingt, ist die Loci-Technik (von 
lat. Locus für "Ort", "Platz"), die bereits in der Antike bekannt war und bis 
in die Neuzeit die meist verbreitete Gedächtnis-Technik darstellte.  

Was ist die Loci-Technik? 

Als Erfinder der Loci-Technik gilt der griechische Dichter Simonides von 
Keos (557/556 v. Chr. bis 468/467 v. Chr.). In der Literatur sind weitere 
Namen zu finden, z.B. "Routenmethode", "Garderobentechnik" oder "Fo-
rum Romanum". Der Erfolg der Technik beruht darauf, dass das mensch-
liche Gehirn über ein "räumliches Erinnerungsvermögen" verfügt; das heißt, wir merken uns Dinge leichter, wenn wir 
diese mit einem konkreten Ort verbinden. Simonides wurde dies bewusst, als er nach der Tragödie eines Hausein-
sturzes – er selbst hatte das Haus kurz zuvor verlassen – die schwer verstümmelten Leichen identifizieren sollte. 
Dies gelang ihm, weil er die Verstorbenen mit den Plätzen verband, auf denen sie gesessen hatten.  

Die Technik basiert, wie andere Gedächtnis-Techniken auch, auf Assoziationen und Verknüpfungen und ist 
besonders gut dafür geeignet, sich Informationen und Argumente zu merken. Um sich Zahlen jeglicher Art 
wie Telefonnummern, PINs, etc. zu merken eignet sich die Technik weniger.  
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Die Loci-Technik besteht aus drei Schritten: Zuerst entwickeln Sie eine Route. Stellen Sie sich mehrere Orte 
vor – z.B. Gegenstände in Ihrer Wohnung. Dies sind Ihre "Routenpunkte", die Sie anschließend zu einer 
Route mit einer festen Reihenfolge anordnen. 

Im zweiten Schritt erarbeiten Sie zu den Informationen, die Sie sich merken wollen, relevante Schlüsselbe-
griffe. Zuletzt verbinden Sie diese Schlüsselbegriffe mit den Routenpunkten, indem Sie beide zu einem men-
talen Bild verknüpfen (dazu weiter unten mehr). Die einzelnen mentalen Bilder können Sie anschließend zu 
einer kleinen Geschichte verknüpfen.  

Wenn Sie sich die Informationen in Erinnerung rufen wollen, können Sie die Route im Geiste abschreiten und an 
jedem Ort den jeweiligen Schlüsselbegriff reproduzieren. Anhand der Schlüsselbegriffe assoziieren Sie dann die 
Information, die Sie sich merken wollten.  

Für Einsteiger bietet sich z.B. eine Route durch die eigene Wohnung an; ein Beispiel für eine solche Route 
zeigt Tabelle 1. 

Wie erstelle ich eine Route und präge mir diese ein? 

Wenn Sie mit der Technik arbeiten wollen, müssen Sie zunächst eine ausreichende Zahl an Routenpunkten 
erstellen. Ich empfehle Ihnen, für den Anfang eine Route mit etwa 10 bis 20 Routenpunkten zu kreieren. Mit 

Position Routenpunkt 

Flur Schlüsselbrett aus Holz mit magnetischem Kern 

 Wechselsprechanlage mit Türöffner an der Wand 

Schlafzimmer Funkwecker mit Digitalanzeige  

 kleiner Kaktus auf dem Fensterbrett 

Wohnzimmer von der Decke hängende Kugellampe 

 Ausladender, ca. vier Meter hoher Gummibaum 

Küche zweiteiliger Kühl- und Gefrierschrank 

 Spülmaschine 

Arbeitszimmer Sofa mit versenkbaren Armlehnen 

 Liege- und Lesesessel mit Fußstütze 

Kinderzimmer Drache aus blauem Müllbeutel und Schwanz aus buntem Krepp 

 weiß-blaue Schatzkiste aus Holz 

Bad faustgroßer Stein mit vom Steinmetz gravierter Inschrift "Heute"  

 hydraulisch absenkbarer WC Deckel 

Tabelle 1: Beispiel für eine "Wohnungs-Route". 
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ausreichend Übung und Spaß an der Sache können Sie später weitere Routen entwickeln wie z.B. "Weg zur 
Arbeit", "Im Auto", "Hotelroute" usw.  

Prägen Sie sich die Routenpunkte gut ein – nutzen Sie dazu alle Ihre Sinne! Wie fühlt sich z.B. der Stein in 
Ihrem Bad an, hat er eine raue, körnige Struktur oder ist er glatt? Versuchen Sie auch, ob Sie ihn riechen, 
schmecken oder hören können! Rufen Sie sich die dem Stein gehörige Geschichte ins Gedächtnis – wie ist 
er in Ihren Besitz gelangt? Durch die Vielzahl an Perspektiven, von denen Sie den Gegenstand beleuchten, 
fällt es Ihnen leichter, sich den Routenpunkt zu merken. 

Kommen Sie Ihrem Gedächtnis entgegen, indem Sie auf Ihre Persönlichkeit eingehen: Sind sie z.B. ein 
haptischer Typ, also jemand, der die Dinge gerne "erfühlt", werden Sie sich besser erinnern, wenn Sie 
den Gegenstand berühren – wie im Beispiel oben den Stein.  

Meiner Erfahrung nach hilft es auch, die Routenpunkte zu fotografieren. Erstellen Sie eine Tabelle mit zwei 
Spalten: Links das Foto, rechts zwei, drei Stichworte, die den Routenpunkt genauer beschreiben. Diese Auf-
stellung hilft Ihnen, sich die Routenpunkte besser einzuprägen. Archivieren Sie die Tabelle, beispielsweise in 
einer Cloud, sodass Sie sie jederzeit aufrufen können.  

Wie verknüpfe ich Routenpunkte mit Schlüsselwörtern? 

Sobald Sie Ihre Route sicher mental abschreiten können, beginnen Sie mit dem Training, indem Sie durch 
Kombination der einzelnen Routenpunkte mit den jeweiligen Schlüsselwörtern ungewöhnliche Bilder und 
Geschichten erschaffen. Je stärker Sie die Gedankenverbindung zwischen den Schlüsselwörtern und den 
Bildern konstruieren, desto länger bleibt sie im Gedächtnis verhaftet. Die Bilder, die Sie in Ihrem Geist er-
schaffen, müssen dazu keinen logischen Sinn ergeben, im Gegenteil: Je skurriler die Bilder und die sich dar-
aus ergebende Geschichte ist, desto besser werden Sie sich diese merken können! 

Beispiel 

Die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. und PA Consulting Group fassen in einer Studie 
von 2008 zehn Erfolgsfaktoren für erfolgreiches Projektmanagement zusammen. Diese Erfolgsfaktoren möchte 
ich mir merken und bei Bedarf abrufen können. Deshalb lege ich sie auf meiner Wohnungsroute ab und spinne 
drum herum eine Geschichte (Tabelle 2). 

Die Schlüsselworte Ziel, Standard, Risiko und Entscheidung sind abstrakte Begriffe, unter denen man sich 
spontan schwer etwas vorstellen kann. Sie müssen deshalb in ein Symbol transformiert werden (z.B. Ziel: 

Dartpfeile; Standard: Energiesparlampe; vorbereitete Entscheidungen: Programmheft).  

Wenn Sie nun im Geiste jeden einzelnen Ort auf Ihrer Route abschreiten, können Sie mittels der einzelnen Bilder 
mühelos die dazu gehörenden Schlüsselworte reproduzieren inklusive dem Wissen, welches sich dahinter ver-
birgt. Hauptsache die Geschichte ist so seltsam, dass Sie sich diese merken können! 
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Tipps für Fortgeschrittene  

Nutzen Sie die alltäglichen Momente, in denen Sie "Leerlauf" haben, um sich die Geschichte einzuprägen: im 
Aufzug, vor der Supermarktkasse, in Bus und Bahn oder in ausufernden Meetings. 

 

Erfolgsfaktor 
(Inhalt) 

Schlüs-
sel-
wort 

Routen-
ten-
punkt 

Bilder / Geschichte 

Ziel klar definieren Ziel Schlüs-
selbrett 

Jemand klingelt an meiner Wohnungstüre. Beim Weg zur Tür fällt mir auf, dass 
vom gestrigen Kneipenabend noch Dartpfeile neben dem Schlüsselbund am 
magnetischen Schlüsselbrett kleben – ich habe sie offenbar mitgehen lassen.  

Ausreichend Res-
sourcen wie Perso-
nal und Geld bereit-
stellen 

Geld Wechsel-
sel-
sprech-
anlage 

Der Klingelnde ist ein Fahrradkurier, seine Seitentaschen sind voller Geldbündel. 

Schlüsselstellen mit 
erfahrenen Projekt-
leitern besetzen 

Experte Funk-
wecker 

Als ich mich an der Haustür mit dem Radkurier unterhalte, hechtet ein Mann im 
Anzug auf uns zu. Er stellt sich als "der Experte" vor, stürmt an mir vorbei ins Schlaf-
zimmer und dort auf meinen Funkwecker zu – an diesen sei eine Bombe ange-
schlossen, beteuert er! Der Experte kappt den Draht zu der unter meinem Bett ver-
steckten Bombe.  

Alle Beteiligen 
hinsichtlich Instru-
mente und Prozes-
se schulen 

Vortrag Kaktus In der Zwischenzeit hat sich das Schlafzimmer mit meinen Kollegen gefüllt. Der 
Experte beginnt daraufhin einen Vortrag zu halten. Ich will mich auf die Fenster-
bank setzen, doch mit einem Ruck fahre ich sogleich wieder hoch: "Aua!"  – Ich 
hatte m ich in meinen Kaktus gesetzt. Die gesamte Zuhörerschaft schaut mich 
erstaunt an.  

Standardisierte 
Instrumente und 
Prozesse verwenden 

Standard Kugel-
lampe 

Als nächstes wird es dunkel: Die 60-Watt-Glühbirne in der Lampe ist mit leisem "Pffff" 
verloschen. Vorsicht, heiß! Standard sind Energiesparlampen – ich schraube eine 
neue Birne rein. 

Machtpromoter 
gewinnen 

Promoter Gummi-
baum 

Wieder klingelt es. Vor der Tür steht der Box-Promoter Don King. Seine normaler-
weise  wild nach oben stehenden Haare kleben ihm in Stirn und Augen, draußen 
regnet es offenbar. King drängelt sich an mir vorbei ins Wohnzimmer und verharrt bei 
dem in der Ecke stehenden Gummibaum. Er besteht darauf, diesen mitzunehmen.  

Formale und infor-
male Kommunikati-
on gewährleisten 

Ge-
spräch 

Kühl-
schrank 

Nach der ganzen Hektik gehe ich erst mal in die Küche und werfe einen Blick in 
den Kühlschrank. Ein Projektmitarbeiter schaut herein, wir unterhalten uns wäh-
rend ich im Kühlschrank nach Kaffeepulver und Milch suche. 

Aktives Risikoma-
nagement betreiben 

Risiko Spülma-
schine 

Nach dem Vortrag spiele ich auf der Spülmaschine mit dem Projektauftraggeber das 
Strategie-Brettspiel "Risiko". 

Als Auftraggeber: 
Entscheidungen mit 
Alternativen vorberei-
ten lassen 

Entschei-
schei-
dung 

Sofa Nachdem ich die Gäste verabschiedet habe, mache ich es mir auf dem Sofa 
bequem: ich nehme die Fernbedienung zur Hand, auf meinem Schoß liegt das 
Programmheft. Allerdings kann ich mich nicht entscheiden, welchen Film ich 
ansehen will… 

Auftraggeber aktiv 
einbinden 

Stake-
holder 

Lese-
sessel 

Vom Sessel gegenüber mischt sich meine Frau ein – ich hatte sie vollkommen 
vergessen! Im Gegensatz zu mir weiß sie genau, was sie schauen will – und ihr 
gehört heute der Fernseher. Jetzt ist diplomatisches Vorgehen gefragt, wenn ich 
nicht die romantische Komödie sehen will. 

Tabelle 2: Wohnungsroute zu den zehn Erfolgsfaktoren für erfolgreiches Projektmanagement. 
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Erzeugen Sie absurde, lustige, traurige Geschichten und Bilder, in der Ihnen vertraute Personen wie Freunde, 
Familienmitglieder, Schauspieler oder Romanhelden vorkommen. Dies hat folgenden Vorteil: Sind Ihnen Ausse-
hen, Gestik, Mimik und Bewegungsabläufe der in Ihren Geschichten handelnden Personen vertraut, wirkt die 
Geschichte in Ihrer Fantasie viel lebendiger – und lässt sich damit auch leichter merken. 

Um Ihre Fantasie anzuregen, können Sie sich von verschiedenen Web-Seiten inspirieren lassen: Filmdaten-
banken versorgen Sie z.B. mit Geschichten, Thesaurus hilft Ihnen beim Synonyme finden. Sie können sich 
auch Nachrichten für Ihre Geschichten ausdenken. Diese benutzen Sie, indem Sie sich vorstellen, Sie wür-
den in der Zeitung genau diese Meldung lesen, die Sie mit der zu merkenden Information verknüpft haben. 
Geben Sie auf Seiten wie z.B. Amazon einen abstrakten Begriff ein. Ich habe es mit "Budget" versucht. Als 
Treffer erhielt ich eine MP3 des Kinks-Songs "Low Budget". In meiner Geschichte gibt mir die Band ein klei-
nes Privatkonzert, bei dem die Bandmitglieder auf meinem Sofa herumspringen.  

Wenn Sie täglich mit der Loci-Technik arbeiten wollen, benötigen Sie mehrere Routen. Die einzelnen Orte 
dürfen mit Wissen nicht doppelt belegt werden. Warten Sie, bis die Bilder verblassen, erst dann können Sie 
eine Route wiederverwenden.  

Wenn Sie in der Anwendung der Technik fortgeschritten sind, können Sie auch fiktive Orte für Routen erschaffen. 
Sie können ganze Etagen bauen, Hochhäuser, Stadtteile  – mit anderen Worten: Ihren eigenen Gedächtnispalast. 
Ihrer Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. 

Empfehlungen vom Weltmeister 
Der Gedächtnistrainer und achtfache deutsche Gedächtnismeister Dr. Gunther Karsten hat im Lauf der Jahre 
mehr als 3.000 Routenpunkte zum Memorieren erarbeitet. Er empfiehlt, Routenpunkte nach in Tabelle 4 genann-
ten Regeln zu bilden.  

  

Assoziationen finden Literatur, Musik, Film, Kunst Amazon, eBay, Facebook, … 

Geschichten erfinden Filmdatenbank www.ofdb.de 

News produzieren Nachrichtendatenbank http://www.paperball.de/ 

Begriffe transformieren Wissensdatenbank http://de.vionto.com/show/ 

Synonyme nutzen Thesaurus http://www.openthesaurus.de/ 

Tabelle 3: Holen Sie sich Inspiration aus dem Web. 
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Fazit 
Die Loci-Technik ist leicht zu erlernen und überall anwendbar. Schon mit wenig Übung werden Sie Ihre Gedächt-
nisleistung verbessern. Sie werden erstaunt sein, wie kreativ Sie sein können! Nebenbei trainieren Sie Ihre Kon-
zentrationsfähigkeit und nehmen die Umwelt bewusster wahr.  

Literatur 
• Karsten, Gunther: Erfolgs-Gedächtnis: Wie Sie sich Zahlen, Namen, Fakten, Vokabeln einfach besser 

merken, 2. Aufl., Goldmann Verlag, München 2004 

• Voigt, Ulrich: Esels Welt. Mnemotechnik zwischen Simonides und Harry Lorayne, Likanas Verlag, Hamburg 
2001 

 

 

Empfehlungen zum Erstellen von Routenpunkten 

Vertraute  
Umgebung 

Erstellen  Sie Ihre erste Memoroute in einer Umgebung, in der Sie sich häufig aufhalten und zu der 
Sie auch einen emotionalen Bezug haben. Ich empfehle als morgendlichen Startpunkt das Bett. 

Eindeutige  
Reihenfolge 

Die Abfolge der einzelnen Routenpunkte (RP) sollte absolut eindeutig in Bezug auf die räumlichen 
Positionen sein. Sie gehen sie in sinnvoller Reihenfolge von A nach B nach C etc. ab. Die zeitliche 
Abfolge Ihrer alltäglichen Handlungen ist dabei nicht relevant. 

Einprägsame  
Routenpunkte 

Nach Möglichkeit sollten Sie interessante und markante Stellen oder Objekte als Routenpunkt wählen: 
Ein antiker Leder-Schaukelstuhl ist geeigneter als ein 08/15-Plastikhocker. 

Mittlere Ausmaße Der Routenpunkt sollte nicht zu groß, aber auch nicht zu klein sein: Ein winziger Fleck an der Wand ist 
zu klein, ein ganzer Wald zu groß. 

Mäßiger Abstand Auch der Abstand zwischen den einzelnen RP sollte nicht zu groß und nicht zu klein sein. Cicero 
empfahl ca. 30 Fuß. Ich verwende Distanzen von 0,5 bis rund 20 Metern, wobei ein bis drei Meter am 
besten sind. Bei größeren Distanzen wird die Abfolge der RP im Geist unklar, bei sehr geringen Dis-
tanzen können die mentalen Bilder überlappen und sich gegenseitig stören. 

Dauerhafte  
Positionierung 

Da wir bei unserer Route eine feste Abfolge der Routenpunkte anstreben, sollte die Position eines 
Routenpunkts nicht so leicht veränderlich sein, deshalb sind nicht bewegliche Routenpunkte immer 
gut geeignet. Aber auch ein mobiles Objekt kann als Routenpunkt gewählt werden, wenn Sie es mit 
einem bestimmten Ort assoziieren. 

Ausreichende Unter-
schiedlichkeit 

Um die mentalen Bilder später ausreichend unterscheiden zu können dürfen die Routenpunkte nicht 
zu ähnlich sein; so sollte man keine zwei ähnlich aussehenden Objekte in seine Route aufnehmen. 

normale Blickebene 
einhalten 

Es ist immer unschön, wenn man etwas vergisst. Das passiert mit der Loci-Technik nur dann, wenn man bei 
der Wiedergabe einen Routenpunkt auslässt. Deshalb sollte man Routenpunkte wählen, die sich in der 
normalen Blickebene befinden, also möglichst nicht auf dem Boden oder Decke – denn auch der mentale 
Blick geht nicht dorthin. 

Betrachtungsperspektive 
festlegen 

Jeden Routenpunkt kann man aus verschiedenen Blickrichtungen betrachten; für die Abspeicherung 
des Routenpunkt ist es aber wichtig, sich auf eine bestimmte Blickposition festzulegen. Er sollte schon 
durch das natürliche Abschreiten der Route bestimmt sein. 

Durchnummerieren Um eine gewisse Ordnung in seine Route zu bringen, sollten die Routenpunkte durchnummeriert 
werden;  
ferner sollten Sie Routenbereiche mit einer durch zehn teilbaren Zahl abschließen.  

Tabelle 4: Regeln zum Erstellen von Memo-Routen nach Gunther Karsten 
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Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? 

Bewerten Sie ihn im Projekt Magazin online und teilen Sie so Ihre Meinung anderen Lesern mit. Wählen Sie 
dazu den Artikel im Internet unter www.projektmagazin.de/ausgaben/2013 oder klicken Sie hier, um direkt 
zum Artikel zu gelangen. 
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