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Mit Tricks dem Gedächtnisschwund
entgegenwirken
THALWIL Wissenswertes rund um Gedächtnis und Brainjogging
im Alter war am vorgestrigen Serata-Dialog in Thalwil
zu erfahren. Walter Perrig, Psychologieprofessor, informierte
über die neuesten Ergebnisse der Lernforschung.
Längst war der Saal im Serata in
Thalwil voll besetzt, doch noch
immer strömten weitere Gäste
hinzu, die dann auf den eiligst
herangetragenen Stühlen Platz
nehmen konnten. Kein Zweifel:
Der Vortrag «Gedächtnis und
Lernen – Entwicklungsmöglichkeiten bis ins hohe Alter?», gehalten von Walter Perrig, stiess auf
grossen Anklang. Perrig ist emeritierter Professor für allgemeine
Psychologie und Neuropsychologie der Universität Bern.
Silvia Müller Beerli, Geschäftsführerin des Serata, konnte rund
180 Interessierte im Serata begrüssen.

Training für das Gehirn
Perrig weiss zwar, dass die Hirnfunktionen im Alter abnehmen,
das entspreche dem normalen
Alterungsprozess. Aber «es gehe
nicht alles bachab», beruhigte er
sofort. Perrig sagt dazu: «Wissen
bleibt gut erhalten, und grundlegende, unbewusste Lernprozesse funktionieren im Alter immer noch wie bei den Jungen.»
Zudem könnten auch betagte
Menschen Gegensteuer geben,
um den Leistungsabbau zu minimieren. Dabei ging der Referent
vor allem auf das «Strategietraining» und das «Funktionstraining» ein. Bei der Strategie geht es
darum, sich effiziente Arbeitstechniken anzueignen, die den
Abbau der Leistungsfähigkeit des
Gehirns geschickt austricksen
können. Eine eindrückliche Demonstration zeigte, wie man z. B.
zehn Einkaufsgegenstände problemlos und sogar in einer festgelegten Reihenfolge lernen und
abrufen kann. Perrig sprach vom
«vernetzten Assoziieren», was
landläufig heisst, sich «Eselsbrücken» zu schaffen. Wer Mühe
habe, sich eine Telefonnummer zu
merken, könne diese mit gängigen
Geburtstagen oder Hausnum-

mern assoziieren. Wer sich den
Namen des einstigen Klassenkameraden kaum mehr merken
kann, ruft sich in Erinnerung, dass
der jetzige Nachbar gleich heisst.
Er motivierte weiter zum Versuch, sich die verschiedenen Meldungen der «Tagesschau» zu
merken. Fitness für das Gehirn
im Alltag seien weiter Kopfrechnen, Wahrnehmungsübungen,
Musikhören sowie körperliche
Aktivitäten.

Tempo und Drall erhöhen
Beim Funktionstraining ist es
laut dem Referenten hilfreich,
sich das Gehirn als Muskel vorzustellen, der trainiert und somit

erfolgreich funktionsfähiger gemacht werden kann. Dabei sollen
das Tempo und der Drall erhöht
werden, um die für einen Abfall
besonders gefährdete Reaktionsfähigkeit zu schulen und möglichst zu erhalten.
Perrig zeigt auf, wie Menschen
bis ans Lebensende lernfähig
bleiben. Er motiviert ältere Menschen, offen zu sein und Neues zu
lernen. Weiter seien das Aufrechterhalten von künstlerischen Fähigkeiten, Interesse an
Gesellschaft und Politik, Beziehungen zu Freunden und Familie
Nahrung für das Gehirn.
Verschiedentlich war am
Abend im Serata von Kreuzworträtseln die Rede, die Perrig zwar
auch empfiehlt, unterhaltsam
und spassig findet. Trotzdem seien sie allein nicht hinreichend,
um einen Altersabbau aufzuhal-

ten. Um etwa den Zugang zum
Wortschatz zu trainieren, sei da
die Frequenz der Inputs zu wenig
dicht. Da wäre es wirksamer, sich
über Hörbücher in kurzer Zeit
«mit über 10 000 Wörtern zu konfrontieren». Perrig weiter: «Das
Gehirn braucht Trainings mit klaren Zielen und intensivem Üben.»
Studien, welche aufzeigen, dass
mit Training Alterungsprozesse
verlangsamt und bei älteren
Menschen im selben Masse wie
bei jüngeren Veränderungen in
der Gehirnsubstanz bewirken,
erfordern das stunden- und wochenlange Arbeiten mit anforderungsreichen mentalen Aufgaben.

Beziehungen pflegen
Selbstverständlich weiss Walter
Perrig, dass ältere Menschen gesundheitlich nicht alles selber in
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der Hand haben: Es gebe den
95-jährigen Physikprofessor, der
noch wissenschaftlich publiziere,
aber auch den 85-jährigen Professor, der nach Namen und Begriffen suchen müsse, und den
80-jährigen Beamten, der an Demenz erkrankt sei. Auch Einbussen der Sinnesorgane – etwa Höroder Sehverluste – könnten massiv beeinträchtigen. Sowohl gesunden als auch kranken Menschen würden aber soziale Kontakte helfen, um angeregt und somit geistig stimuliert zu werden.
Insgesamt lohne sich das Dranbleiben, wie auch wissenschaftlich in vielen Studien bewiesen
worden sei, denn «so bleiben Lernen und Wissen bis ins hohe Alter
erhalten», meinte Walter Perrig
zum Abschluss seines Referats im
Serata in Thalwil.
Viviane Schwizer

Sabine Rock

Früh hinschauen verhindert
Probleme mit Schülern
STÄFA Die Sekundarschule Obstgarten in Stäfa hat an einem
Präventionsprogramm teilgenommen. Dieses vermittelt Lehrern
Tipps, um schwierige Situationen im Schulalltag zu meistern.
Begleitet wurde die Schule durch die Beratungsstelle Samowar
in Meilen.
Schwänzen, Aggressionen, Mobbing, Tierquälerei oder auffällige
Unauffälligkeit sind erste Anzeichen dafür, dass mit einem Schüler etwas nicht stimmt. Nicht
selten kommen Probleme mit
Suchtmitteln oder Alkohol hinzu.
In solchen Situationen stehen
Lehrpersonen oft alleine vor der
Frage: Wie weiter?
Antworten liefert das Präventionsprogramm Früherkennung
und Frühintervention (F+F).
Dieses wurde von der Schweizerischen
Gesundheitsstiftung
Radix ins Leben gerufen. Das
Projekt richtet sich an Gemeinden und Schulen und hat zum
Ziel, Lehrer und andere Verantwortliche in der Kinder- und
Jugendarbeit auf mögliche Probleme vorzubereiten und zu sensibilisieren.
Von 2012 bis 2014 am Programm mitgemacht hat auch die
Sekundarschule Obstgarten in

Stäfa. Die Jugendberatungs- und
Suchtpräventionsstelle Samowar
fungiert als Schnittstelle zwischen der nationalen Organisation Radix und den Gemeinden
und Schulen. Samowar macht auf
lokaler Ebene auf das Projekt aufmerksam und begleitet die Gemeinden und Schulen durch das
Projekt.

Cannabis leicht zu bekommen
Die Programminhalte werden
durch die Projektgruppe und das
Lehrerkollegium individuell an
die Bedürfnisse der jeweiligen
Schule angepasst. «Die häufigsten Probleme sind immer von der
Schule abhängig», sagt Enrico
Zoppelli von Samowar Meilen,
der die Sekundarschule Obstgarten durch das Programm begleitet hat. So konzentrierten sich
Probleme mit Suchtmitteln in
der Oberstufe vorwiegend auf Tabak und Cannabis. Erst ab dem

Alter von 16 Jahren sei eine Zunahme beim Alkoholkonsum zu
beobachten. «Die Vorstellung
vom Dealer auf dem Schulhof ist
aber vollkommen falsch.» Cannabis sei über Kollegen relativ leicht
zu beschaffen, wenn man Interesse daran habe.

«Kultur des Hinschauens»
Den Anstoss zur Teilnahme der
Sekundarschule Obstgarten gab
die Gemeinde Stäfa, die sich bereits für die Teilnahme am Projekt entschieden hatte. «Als wir
von der Gemeinde angesprochen
wurden, war schnell klar, dass
die Lehrer am Projekt mitmachen wollten», sagt Karl Wyss,
Schulleiter der Oberstufe Obstgarten.
Mit dem Programm sollen Lehrer lernen, Situationen und Vorkommnisse besser abzuschätzen
und entsprechend richtig zu handeln. Hierbei spielen auch sogenannte Schutz- und Risikofaktoren eine wichtige Rolle. Als Risikofaktoren nennt Zoppelli eine
negative Einstellung zur Schule
oder Freunde, die den Konsum
von Suchtmitteln befürworten.

Andererseits kann zum Beispiel
ein gutes Verhältnis zu den Eltern als Schutzfaktor negative
Entwicklungen verhindern. «Wir
setzen auf Früherkennung und
lehren eine Kultur des Hinschauens.»

Sicherheit im Alltag
Neben der sensibilisierten Wahrnehmung spielt die Reflexion im
Programm eine wichtige Rolle.
Einzelne Auffälligkeiten seien
noch nicht besorgniserregend.
«Pathologisierung und vorschnelles Handeln sollte man unbedingt vermeiden», warnt Zoppelli. Mit dem Beobachtungsbogen steht den Lehrpersonen
ein wichtiges Instrument zur systematischen Analyse zur Verfügung. Erst wenn sich die Hinweise häufen, sollte eingegriffen
werden.
Über den richtigen Handlungsablauf im Ernstfall konnten sich
die Lehrer in Stäfa während rund
zweier Jahre Gedanken machen.
«Die Diskussionen zwischen den
Lehrpersonen und Enrico Zoppelli waren für uns sehr hilfreich»,
sagt Wyss. Die Lehrer haben ge-
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Leserbriefe
«Wer sät, der erntet»
Zum Leserbrief
«Respekt ist angesagt»
Ausgabe vom 8. November

Die Empörung von Frau Baer
über den Brief des Elternrates Au
an das Wädenswiler Parlament
kann ich bis zu einem gewissen
Grad durchaus nachvollziehen.
Auch Gemeinderäte möchten etwas Wertschätzung erhalten.
Dennoch hält sich mein Mitgefühl in Grenzen.
Zu Beginn dieses Jahrzehntes
ging es den Wädenswiler Finanzen noch besser. Obwohl sich
schon damals ein Ende der guten
Zeiten abzeichnete, senkte das
Parlament den Steuerfuss. Die
Gemeinderäte wussten um den
immensen Investitionsbedarf in
bestehende und neue städtische
Liegenschaften, insbesondere in
zusätzlichen Schulraum in der
Au. Auch Frau Baer war Mitglied
des damaligen Gemeinderates.
Sie hat mitgesät, was wir heute
ernten: Sparübungen an allen
Ecken und Enden. Dass die Bevölkerung der Au nach fünf Jahren
Containerbau nicht mit Freude
auf die Versenkung des Schulhausprojekts Grisu durch den Gemeinderat reagiert, ist nachvollziehbarundhatnichtsmitfehlender Wertschätzung für die Parlamentsmitglieder zu tun.
Dass wenige Monate später ein
neues Projekt auf dem Tisch liegt,
ist erfreulich, wirft jedoch Fragen
auf. Haben Vertreter des Gemeinderates und des Stadtrates schon
vor der definitiven Versenkung
von Grisu am neuen Projekt gearbeitet? War die Ablehnung des
Projektes beschlossene Sache?
War die teure Doppelsitzung des
Gemeinderates eine Farce, nur
dazu da, den Schein zu wahren?
War man sich bewusst, dass mit
diesem Vorgehen ein grosser Teil
der Bevölkerung der Au vor den
Kopf gestossen wird?
EinSchulhausistnichtnureine
Ansammlung von Schulzimmern.
Bildung braucht Raum zum Atmen und Leben. Bildung ist Bewegung. Eine Schule hat grossen
Anteil am Aufbau und an der PflegeeinerOrtsgemeinschaft.Unabhängig von Grisu oder Modulbau
erwarte ich, dass das neue Schulhaus der Schule Au diese Aufgabe
ermöglicht. Dabei ist das Sparen
um jeden Preis ein schlechter Berater.
Urs Hauser, Au

Anlässe
lernt, genauer hinzuschauen und
bei Auffälligkeiten schon früher
beim betroffenen Schüler Massnahmen einzuleiten. Klar sei nun
auch, wann ein Schulsozialarbeiter oder die Eltern zu benachrichtigen sind. «Das gibt den
Lehrern Sicherheit im Alltag.»

Positive Erfahrungen
Die Resonanz auf das Projekt ist
bei der Sekundarschule in Stäfa
durchwegs positiv. Schnelleres
Hinschauen könne schlimmere
Fälle verhindern, sind sich Enrico
Zoppelli und Karl Wyss einig.
«Für die Schule war die Arbeit mit
Samowar extrem wertvoll», hält
Wyss fest. Neu macht auch das
Bildungszentrum Zürichsee in
Stäfa und Horgen am Präventionsprogramm mit. Auch die Samowar-Stelle in Horgen bietet
das Programm an. Die Leistung
zu beziehen, steht den Schulen
frei und ist gratis. «Wichtig sind
solche Programme vor allem
auch angesichts der zunehmenden Heterogenität der Klassen»,
sagt Fabian Bächli von Samowar
Horgen.
Linda Koponen/
Andrea Schmider

LANGNAU

Graffiti
in der Unterführung
Die Graffitikünstler Lucca Iseli
und Sandro Bachmann haben
die Unterführung Zelgweg bei
der SZU-Station Wildpark-Höfli
bunt gestaltet. Am Samstag
präsentieren sie ihr Werk der Bevölkerung. Danach offerieren die
Gemeinde und die Stiftung Wildnispark Zürich einen Apéro. e
Samstag, 19. November, 11 Uhr,
Unterführung Zelgweg, Langnau.

OBERRIEDEN

Instrumente
ausprobieren
Am Sonntag lädt der Musikverein
Oberrieden Kinder und Jugendliche dazu ein, Blasinstrumente
auszuprobieren. Lehrpersonen
stellen diverse Instrumente vor,
zudem wird über Ausbildungsmöglichkeiten informiert. e
Sonntag, 20. November, 14 bis
14.45 Uhr, Foyer Schulhaus Pünt,
Oberrieden.

