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Wie du dieses Buch erfolgreich verwendest
Gute Nachrichten für dich: Du musst nicht erst dieses gesamte Buch gelesen
haben, bevor du anfangen kannst, die HSE-Methode erfolgreich
anzuwenden, um ganz schnell erste Erfolge mit diesem System zu feiern.
Du kannst noch heute mit dem Programm loslegen, indem du dir zu allererst
mit voller Aufmerksamkeit die Videos zum Schnellstart ansiehst (du findest
die Videoserie im Downloadbereich).
Dieses Buch kannst du auch gut als Nachschlagewerk verwenden, wann
immer du das Bedürfnis hast, tiefer in die Materie einzusteigen, oder wenn
durch andere Materialien dieses Programms noch Fragen offenbleiben
sollten.
Des Weiteren wird an einigen Stellen innerhalb der Videos auf einzelne
Kapitel dieses Buches verwiesen, in denen du tiefergehende Informationen
zu den einzelnen Themen nachschlagen kannst.
Wenn du gerade nicht die Zeit hast, dir dieses Buch gleich vollständig
durchzulesen, so ist es ratsam, es sich Stück für Stück vorzunehmen und
dich, wann immer du etwas Zeit hast, mit der HSE-Methode
auseinanderzusetzen.
Für eine genauere Anleitung über die praktische Anwendung der HSEMethode ist es allerdings ratsam, dir sobald wie möglich das 2. Kapitel „HSEAnsatz: Mnemo-Techniken“ anzuschauen, da es hier um das Herzstück der
aktiven, regelmäßigen Arbeit mit der HSE-Methode geht.
Darüber hinaus benötigst du für die Anwendung der HSE-Prinzipien die (für
PC und Android kostenlose) Lernsoftware „Anki“, die du dir für den Computer
hier herunterladen kannst.
Die mobile Version findest du im Android Play Store bzw. im App Store für
iPhone-Nutzer.
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Das darfst du von der HSE-Methode erwarten
Ich kann dich nun offiziell beglückwünschen: Du hast die wohl intelligenteste
Entscheidung in deiner Sprachlernkarriere getroffen.
Sobald du deine ersten Erfahrungen mit der Methode zur hypereffizienten
Spracherschließung (HSE-Methode) gesammelt hast, wirst du selbst
erkennen, dass dieses Lernsystem allen anderen Lernformaten mit dem Ziel,
eine Sprache zu verstehen und schließlich selbst zu sprechen, weit
überlegen ist.
Die HSE-Methode ist eine Zusammenstellung der erfolgreichsten und
modernsten Lernstrategien, Mnemo-Systemen und Konzentrationstechniken,
die derzeit bekannt sind.
Das übergreifende Ziel der HSE-Methode besteht darin, dir in der
schnellstmöglichen Zeit einen echten Zugang zu deiner Zielsprache zu
bieten. „Zugang“ in diesem Sinne bedeutet, dass Du zunächst lernst, den
Kontext der Alltagssprache in deiner Zielsprache zu verstehen. Mit anderen
Worten wirst du durch die Anwendung der HSE-Methode schnellstens in die
Lage versetzt, in deiner Wunschsprache Texte, die Umgangssprache und die
Medien zu verstehen.
Sobald du diese magische Schwelle erreicht hast, ist die Grundlage dafür
geschaffen, dass du in kürzester Zeit selbst die Umgangssprache fließend
sprechen wirst.
Von diesem Punkt an, ist es de facto lediglich deiner persönlichen
Zielsetzung überlassen, wie du dich in der gewählten Fremdsprache
weiterentwickelst: Wenn du vorhast, dich lediglich im Alltag verständigen zu
können und deine Sprache umgangssprachlich weiterzuentwickeln, dann ist
die HSE-Methode nahezu alles, was du jemals benötigen wirst, um dieses
Ziel zu erreichen.
Möchtest du die Sprache auf akademischem Niveau beherrschen, so wirst du
auf Basis der HSE-Methode sehr zügige Fortschritte auf deinem Weg zu
einem hohen akademischen Sprachniveau in deiner Zielsprache machen und
garantiert und mit Leichtigkeit zu den Top-Studenten in deinem Kurs gehören.
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Und wenn du deine Zielsprache auf Business-Level beherrschen möchtest,
so gilt auch hier das Gleiche: Die HSE-Methode ist ein extremer
„Beschleuniger“, der dir zunächst einen generellen Zugang zu der Sprache
als solcher gewährt, auf dessen Basis du dich dann spezialisieren kannst.
Selbstverständlich werden dir die HSE-Lernstrategien auch für alle
Spezialisierungen in deiner Zielsprache einen enormen
Geschwindigkeitsvorteil verschaffen, da sie generell anwendbar sind.
Die HSE-Methode ist also nicht als Alternative für spezifische
Sprachlernkonzepte vorgesehen, sondern verfolgt das Ziel, dir ein
schnellstmögliches generelles Sprachverständnis zu vermitteln, sodass dir
eine eventuelle spätere Spezialisierung viel leichter von der Hand gehen
wird. Ganz gleich, was du letztlich mit der Fremdsprache vorhast oder auf
welche Qualifikationen du dich vorbereiten musst: Mit der HSE-Methode wirst
du deutlich schnellere Fortschritte machen, da du hierdurch sehr bald den
Kontext der Sprache beherrschen wirst.
Mit diesem Programm erlernst du die absolut wirksamsten Merkstrategien,
mit deren Hilfe du neues Vokabular in einer Fremdsprache um ein Vielfaches
schneller abspeichern wirst. Nach einiger Zeit unter regelmäßiger
Anwendung der HSE-Methode wirst du sogar in der Lage sein, neue Wörter
„on-the-fly“ zu lernen, das bedeutet, du wirst ein neues Wort hören und es mit
hoher Wahrscheinlichkeit sofort im Gedächtnis abspeichern können.

Achtung: Dieses Programm ist auf maximale Effizienz optimiert. Es
ist keines dieser unnützen „Lerne im Schlaf“- oder Spaß-Softwares
mit netten Bildchen und bunten Farben, wie sie unter anderem im
Fernsehen angepriesen werden. Die HSE-Methode ist nicht darauf
ausgelegt, ein Entertainmentprogramm zu bieten.

DIE HSE-METHODE WURDE FÜR MENSCHEN
KONZIPIERT, DIE AUSSCHLIESSLICH AN EINEM
SYSTEM INTERESSIERT SIND, MIT DEM SIE
SCHNELLSTMÖGLICH EINEN ZUGANG ZU EINER
FREMDSPRACHE ERLANGEN KÖNNEN!
Was aber nicht bedeutet, dass du nicht auch sehr viel Spaß und Freude
während des Lernens mit der HSE-Methode haben wirst. Diese Freude
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entsteht allerdings aus deinem Lernfortschritt als solchem und der
wachsenden Zuversicht, dass du tatsächlich unter konsequenter Anwendung
dieses Programms in atemberaubender Geschwindigkeit eine neue Sprache
durchdringen, verstehen und schließlich anwenden wirst.
Die HSE-Methode bietet dir einen perfekten Prozess. Nachdem du alle
Materialien, Erklärungen und Anleitungen durchgearbeitet und verstanden
hast, brauchst du lediglich diesem Prozess regelmäßig zu folgen. Du wirst
dich darauf verlassen können, dass dich dieses Programm schneller als jede
andere Methode in deiner Wunschsprache kommunizieren lässt.
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Probleme mit den vorhandenen Sprachlernmodellen
Rund um das Thema Sprache existiert ein gigantisches Angebot an
Lernformaten. Während es früher lediglich das Lernen im Klassenzimmer mit
dem klassischen Lehrbuch gab, gibt es heute eine geradezu erschlagende
Vielfalt an Möglichkeiten, sich mit dem Erlernen verschiedenster Sprachen zu
beschäftigen.
Auf dem Weg zur HSE-Methode habe ich praktisch alle Lernmodelle getestet.
Und noch wichtiger: Ich habe viele supererfolgreiche Sprachautodidakten
interviewt und nach ihrer Meinung und ihren Erfahrungen mit den
angebotenen Lernkonzepten gefragt. Das sowohl überraschende als auch
Augen öffnende Ergebnis erfährst du in diesem Kapitel.
Doch lass uns zunächst einmal die zwei Hauptrichtungen der verfügbaren
Sprachlernangebote genauer betrachten, die eigentlich jedem bekannt sind:
Die klassische Lehre und die kommerziellen Angebote. Mit Sicherheit wirst du
im Anschluss an dieses Kapitels selbst verstehen und akzeptieren, dass es
nicht deine Schuld ist, solltest du in der Vergangenheit das Gefühl gehabt
haben, dass du nicht genügend diszipliniert/gut/schnell/aufnahmefähig/
intelligent/konzentriert oder was auch immer warst, um zufriedenstellende
Fortschritte in deiner Wunschsprache zu machen.

DENN ES IST TRAURIGE REALITÄT, DASS KEINES DER
NACHFOLGEND BESCHRIEBENEN LERNFORMATE IN ERSTER
LINIE DARAN INTERESSIERT IST, DICH SCHNELL EINE
FREMDSPRACHE ERLERNEN ZU LASSEN…
Die klassische Lehre
Dein Bild von der Art und Weise, wie man eine Sprache zu lernen hat (und
auch dein Selbstbewusstsein bezüglich der Geschwindigkeit, in der du eine
Sprache lernen kannst), hängt ganz entscheidend mit deinen Erlebnissen aus
der Schulzeit zusammen. Wenn es darum geht, eine neue Sprache zu
erlernen, denkt man für gewöhnlich sofort an ein staubiges Klassenzimmer,
eine Horde unmotivierter Schüler/Studenten und einen mehr oder weniger
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motivierten Lehrkörper an der Tafel, der Schritt für Schritt die Inhalte aus
einem Lehrbuch durchkaut.
Wenn man etwas Glück hat, ist der Lehrer so motiviert, dass er einige selbst
gestaltete Materialien beisteuert, und in besonders glücklichen Fällen wird
der Unterricht auch schon mal aufgepeppt durch spracherschließende Spiele
oder Exkursionen.
Vielleicht fühlst du dich erleichtert, wenn ich dir versichere:

DIE KLASSISCHE ART DER SPRACHVERMITTLUNG IST
HOCHGRADIG INEFFIZIENT, FRUSTRIEREND UND ALLES ANDERE
ALS EINE SCHNELLE METHODE, EINE SPRACHE ZU ERLERNEN!
Die Ausrichtung eines jeden klassisch-schulischen Lernkonzepts geht vom
ersten Tag an davon aus, dass der Schüler am Ende eines genau skizzierten
Lernprozesses die Sprache sowohl aktiv als auch passiv perfekt in
Grammatik, Aussprache und Wortschatz beherrscht.
Das klingt zunächst einmal sehr nobel und nachvollziehbar. Und genau so
sind die Lerninhalte auch aufgebaut: In immer gleich strukturierten Einheiten
werden Schritt für Schritt, Stufe für Stufe und Lehrbuch für Lehrbuch alle
Informationen VORGESTELLT, ERLÄUTERT und AUFGEZEIGT, die zu
beherrschen sind, um die Fremdsprache irgendwann zu verstehen und zu
sprechen.
Schenke den fett geschriebenen Wörtern oben besondere Beachtung! Es
geht in der klassischen Lehre darum, dass dir das nötige Wissen vor die
Füße geworfen wird, damit du es dann irgendwie in dein Hirn beförderst, um
die Sprache möglicherweise irgendwann einmal zu beherrschen (WIE du das
schaffen sollst, bleibt völlig dir überlassen). Dieses Konzept ist ebenso
veraltet wie frustrierend.
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WENN DU IM SCHULISCHEN KONTEXT NIE EINE SPRACHE
WIRKLICH ERLERNT HAST, DANN IST DAS SOGAR EIN GUTES
ZEICHEN: ES BEDEUTET NÄMLICH, DASS DU NICHT UM JEDEN
PREIS BEREIT BIST, INEFFIZIENT AUFGEARBEITETES WISSEN IN
DEINE BIRNE ZU PRÜGELN OHNE JEDES KONZEPT ZUR
SCHNELLEN ÜBERTRAGUNG DER VORGESTELLTEN INHALTE IN
DEIN GEDÄCHTNIS.
Ein weiteres Problem des klassischen Schulmodells, das dich von schnellen,
echten Erfolgserlebnissen in deiner Zielsprache fernhält, ist die Anwendung
der Rasenmähermethode in fast allen Sprachkursen:
Grammatik, Vokabular, Hör-, und Leseverständnis und aktives Sprechen
werden jederzeit gleichbedeutend behandelt. Nach dem, was du in der
Schule gelernt hast, macht dieses Vorgehen absolut Sinn. Wie du jedoch
sehr bald mit der HSE-Methode am eigenen Leib erfahren wirst, ist diese
Vorgehensweise in Wahrheit besonders ineffizient und hochgradig
frustrierend für jeden, der einen schnellen Zugang zu seiner Wunschsprache
erreichen will. Denn das von der klassischen Lehre praktizierte
Rasenmähermodell vernachlässigt in höchstem Maße die Prinzipien einer
hypereffizienten Spracherschließung.

DIE HSE-METHODE FOKUSSIERT SICH
A) AUSSCHLIEßLICH AUF DAS NÖTIGE WISSEN, UM DIE
FREMDSPRACHE GRUNDSÄTZLICH ZU VERSTEHEN, UND
B) DARAUF, DIESES NÖTIGE WISSEN MIT MAXIMALER
GESCHWINDIGKEIT IN DEINEM LANGZEITGEDÄCHTNIS ZU
VERANKERN.
Das gesamte schulische Unterrichtskonzept (und nicht nur für das Thema
Sprachen) dreht sich vollständig um die Entlastung des Lehrkörpers. Mit
anderen Worten: Es geht in Schule, Universität und anderen
Lehrveranstaltungen darum, Beweise zu liefern, dass der Lehrer alles
geleistet und das notwendige Wissen zugänglich gemacht hat, damit der
Schüler einen bestimmten Leistungsstand vorzeigen kann theoretisch.
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Es geht darum, den Schüler möglichst in jeder Unterrichtseinheit mit einigen
neuen Wörtern zu konfrontieren, ihn etwas mehr schreiben und vorlesen zu
lassen, ihn dabei auf Fehler hinzuweisen und etwas mehr Grammatik an der
Tafel vorzustellen.
Erkennst du das Muster? Es dreht sich alles darum, dass bei ausbleibendem
Erfolg eines Schülers die Schuld dafür vom Lehrer abgewiesen werden
kann. Der Lehrer kann nicht in irgendeiner Form für den ausbleibenden
Fortschritt des Schülers verantwortlich sein, denn er hat ja nachweislich
alles, was nötig war, zugänglich gemacht, darüber referiert, den Schüler
damit konfrontiert und es ihn schreiben und vorlesen lassen, um ein
bestimmtes Sprachniveau zu erlangen theoretisch.

WIE DER SCHÜLER DIE RELEVANTEN INFORMATIONEN IN SEIN
LANGZEITGEDÄCHTNIS ÜBERTRÄGT, UM TATSÄCHLICH UND IN
VERTRETBARER ZEIT IN DER FREMDSPRACHE AKTIV
KOMMUNIZIEREN ZU KÖNNEN, IST NICHT DAS PROBLEM DES
LEHRERS.
FÜR DIE LERNEFFIZIENZ WIRD KEINERLEI VERANTWORTUNG
ÜBERNOMMEN!
In der klassischen Ausbildung geht es lediglich darum, Wissen zur Verfügung
zu stellen (bei Weitem nicht nur auf Sprachen bezogen). Wie man es ins
Gedächtnis überträgt und was die tatsächlich schnellste und effektivste
Methode ist, um dieses Wissen aktiv anzuwenden, war nie das Problem des
Lehrkörpers.
Ob jemand ein erfolgreicher Sprachschüler sein wird, wird vollkommen dem
fragwürdigen Umstand überlassen, ob diese Person brutal genug zu sich
selbst ist und sich täglich stundenlang unnachgiebig das zum Großteil
irrelevante Unterrichtsmaterial in den Kopf prügelt.
Sicher: Irgendwann werden diese Schüler die Sprache beherrschen aber es
gibt definitiv einen wesentlich entspannteren, effektiveren, eleganteren und
vor allem schnelleren Weg.
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Als Konsequenz wird von den wenigsten Schülern (im Schulsystem) in
Betracht gezogen, die Fremdsprache jemals wirklich zu beherrschen und mit
Muttersprachlern in ihr kommunizieren zu können. Dies ist wohl weniger dem
Umstand geschuldet, dass es sich für die Schüler um ein ungeliebtes
Pflichtfach handelt (so erklären sich die meisten Lehrer sicherlich die
mangelnde Motivation ihrer Schüler), vielmehr liegt die weitverbreitete
Lethargie im Klassenzimmer an dem fehlenden Blick über den Tellerrand: Es
ist zu keinem Zeitpunkt Land in Sicht, dass es irgendwann einmal gelingen
wird, die Sprache aktiv zu sprechen.
In der klassischen Lehre ist das Erlernen von Sprachen ein langfristig
angelegtes Zeitspiel, in dem es für die Schüler unmöglich ist, Licht am
Horizont zu sehen. Apathie, Frustration und das geringe Selbstbewusstsein,
die Sprache jemals wirklich zu beherrschen, sind die unausweichlichen
Konsequenzen des klassischen Lehrsystems.

Kommerzielle Trendprodukte
Wer sich heutzutage dazu entschließt, eine Sprache autodidaktisch zu
erlernen, wird ebenfalls mit einer Fülle an Produkten und den exotischsten
Ausprägungen von Lernmodellen überhäuft.
Vom „Lernen im Schlaf“ mit Audio-CDs über Online-Podcasts und
ausgefallene Mobile Apps bis hin zu umfangreicher, farbenprächtiger und
extrem teurer Software ist heute alles zu haben, was der Geldbeutel hergibt.
Die Angebote, Ausprägungen und letztlich Versprechungen sind nahezu
unerschöpflich: „Sprich die Sprache X in nur vier Wochen“, „Intensivkurs
Sprache Y“, „Lerne Sprache Z im Schlaf“… Sicher sind auch dir einige dieser
Produkte und Werbebotschaften geläufig.
Zu gerne möchte man diesen Versprechungen glauben und öffnet freudig das
Portmonee, um dieser „neusten“ Methode und diesem „meistverkauften“
Produkt eine Chance zu geben.
Doch: Woran erkennst du eigentlich, ob dich das Produkt wirklich an dein Ziel
bringen wird und dich schnell in einer neuen Sprache kommunizieren lässt?
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Indem du dich genau daran erinnerst, was überhaupt deine Grundmotivation
war, in dieses Produkt zu investieren:
Du willst schnellstmöglich in der Lage sein, diese Sprache zu verstehen und
in deiner Wunschsprache in allen Situationen deine Gedanken auszudrücken,
und zwar am besten so, dass dich ein Muttersprachler auch versteht.

WENN DU NACH 2 WOCHEN DER VERWENDUNG DIESES ODER
JENES „MEISTVERKAUFTEN“ INTENSIVKURSES
„SPRACHE XYZ IN 4 WOCHEN“ DAS STARKE GEFÜHL HAST,
DASS SICH DIR DIE SPRACHE AUCH NACH ZWEI WEITEREN
WOCHEN NICHT ERSCHLIEßEN WIRD, DANN WIRD DEIN GEFÜHL
HÖCHSTWAHRSCHEINLICH RECHT HABEN.
Prüfe den Nutzen eines Lernkonzeptes immer an deinem Anspruch, die
Sprache so schnell wie möglich zu verstehen und zu sprechen.

DAS GRÖßTE GLÜCKSGEFÜHL ERLANGST DU, WENN DU EIN SO
SCHWIERIGES PROJEKT GEMEISTERT HAST, WIE DIR SELBST
EINE NEUE SPRACHE ZU ERSCHLIEßEN.
VERWECHSELE DAS NICHT DAMIT, OB DIE AUFMACHUNG EINES
LERNPROGRAMMES SPAß MACHT. DAS WÄRE NUR EIN
KURZSICHTIGES VERGNÜGEN NACH DEM MOTTO:
„ICH BESCHÄFTIGE MICH MIT DER SPRACHE, UND ES IST NICHT
SO LANGWEILIG WIE IN DER SCHULE.“
ECHTE FREUDE WIRST DU HABEN, WENN DU DICH
DEMNÄCHST MIT EINEM MENSCHEN IN EINER VÖLLIG
NEUEN SPRACHE UNTERHALTEN KANNST…
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Jedes beliebige Lernkonzept, von dem du nicht begeistert bist, weil du spürst,
dass du nicht in sehr absehbarer Zeit deine Wunschsprache sprechen und
verstehen wirst, ist vermutlich auch nichts für dich. In der Regel liegst du
dann mit deiner Intuition richtig und hast eine ineffiziente Methode gewählt,
um dein Sprachziel zu erreichen.
Ein Lernkonzept, das sein Geld wert ist, muss dir innerhalb kürzester Zeit,
das heißt innerhalb weniger Wochen, ganz klar vor Augen führen, dass du in
absolut überschaubarer Zeit die Zielsprache verstehen wirst und dich in ihr
ausdrücken kannst.
Und genauso lässt sich ein rein kommerzielles Entertainmentprodukt
entlarven, nämlich indem du dir die einfache Frage stellst: „ Werde ich in
naher Zukunft auf diese Weise in der Lage sein, die Sprache ausreichend zu
verstehen und mich in ihr zu verständigen?“
Solange du regelmäßig etwas Zeit in das Erlernen deiner Zielsprache
investierst und du diese Frage dennoch mit „Nein“ oder „Vielleicht“
beantworten musst, garantiere ich dir, dass das Problem nicht bei dir liegt.
Und das selbst wenn du nach einer anfänglich motivierten Phase die Lust
verlierst. Auch dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Ursache
nicht bei dir liegt, sondern darin begründet ist, dass dein Gefühl dir sagt, dass
es ewig dauern wird, bis du anfangen wirst, mit Menschen in deiner
Wunschsprache zu kommunizieren.
Wenn du wirklich von der Vorstellung begeistert bist, eine neue Sprache zu
erlernen, dann wirst du hochmotiviert sein und bis zur Beherrschung deiner
Wunschsprache motiviert bleiben, solange du an die Effizienz der
ausgewählten Methode glaubst.
Bei den meisten kommerziellen Sprachlernprodukten steht der
schnellstmögliche Lernfortschritt gerade nicht im Mittelpunkt des Interesses
dieser Firmen: Das erste Ziel kommerzieller Angebote ist es, möglichst viele
Kunden ins Boot zu holen.
Und genau das schaffen die meisten Firmen in der Regel auch, indem sie
den Menschen das sagen, was sie hören wollen: Eine Fremdsprache ohne
Vorkenntnisse in wenigen Wochen und ohne jede Anstrengung, spielerisch
und mit hohem Unterhaltungsfaktor zu beherrschen.
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Und um diesen Eindruck zu vermitteln, arbeiten die im großen Stil
aufgezogenen Unternehmen mit aufwändigen grafischen Mitteln, Bild-WortZuordnungsspielen und mit zahlreichen anderen Medieninhalten, die man
größtenteils passiv konsumiert.
Leider sind diese Lernkonzepte nichts als Augenwischerei und weit entfernt
von den Prinzipien effizienter Spracherschließung. Diese verlockende,
spielerische Aufmachung sorgt für das genaue Gegenteil: Wie du im weiteren
Verlauf erfahren wirst, sorgen diese Lernangebote dafür, dass die Prozesse
in deinem Gehirn, die notwendig sind, um Sprachen schnell zu lernen, nicht
entwickelt werden. Du wirst mit diesen Angeboten gerade genug lernen, um
sie nicht als völlig nutzlose Geldverschwendung abzutun, doch du wirst damit
immer im 1. Gang fahren und nie das volle Aufnahmepotenzial deines
Gehirns erschließen…
… und das ist gewaltig.
Ich verspreche dir: Kein Mensch, der tatsächlich innerhalb weniger Monate
eine absolut neue Sprache fließend erlernt hat, hat dies mithilfe solcher
Angebote erreicht.
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Lerne von den wahren Meistern hocheffizienter
Spracherschließung
Interessanterweise sind die Menschen mit dem beeindruckendsten
Sprachkenntnissen, die sich Sprachen in unglaublich kurzer Zeit erschlossen
haben, gleichzeitig diejenigen, die von all den oben erwähnten Lernprodukten
kaum Ahnung haben bzw. sich aufgrund unbefriedigender Fortschritte sehr
wenig mit ihnen beschäftigt haben.
Diese sprachlichen Meister sind ganz normale Menschen ohne eine
sprachliche Inselbegabung. Sie sind Pioniere der hypereffizienten
Spracherschließung, aber keinesfalls diejenigen, die zu Schulzeiten im
Sprachunterricht geglänzt haben.
Vielmehr sind sie Menschen, die aufgrund ihrer spezifischen
Lebensumstände einen äußerst starken Anreiz hatten, eine Fremdsprache in
kurzer Zeit zu beherrschen (oder gar gezwungen waren, sie in kurzer Zeit
anwenden zu können).

MIT ANDEREN WORTEN: DIE ERFOLGREICHSTEN,
EFFIZIENTESTEN UND SCHNELLSTEN SPRACHLERNENDEN SIND
DIEJENIGEN, DIE MIT DEM ZIEL VOR AUGEN GELERNT
HABEN.
Viele von ihnen haben zwar einige der angesprochenen Lernkonzepte
ausprobiert. Da sie aber diese Konzepte mit dem absoluten und ständig
präsenten Ziel vor Augen, die Sprache schnell zu beherrschen, bewertet
haben, haben sie keiner Methode blind vertraut.
Typischerweise gehören zu den erfolgreichsten Sprachlernenden auch
Menschen, die darauf angewiesen sind, mit beschränkten zeitlichen und
finanziellen Ressourcen effizient zu haushalten. Unsere HSE-Pioniere sind
also keine Leute, die bereit oder in der Lage sind, Hunderte oder Tausende
Euros in Sprachkurse und Büchersammlungen zu stecken.
Die Methode, die du in diesem Programm erlernst, ist kein akademisches
Standardwerk, das von Doktoren und Professoren entwickelt wurde, die sich
selbst erst einmal zehn Jahre lang mit einer Fremdsprache beschäftigen
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mussten, bevor sie sich als kompetent genug betrachteten, um andere in
ihren ineffizienten Lernmethoden zu unterrichten.
Vielmehr orientiert sich die HSP-Methode an diesen supererfolgreichen
Sprachautodidakten, die für sich selbst erkannt haben, dass die
konventionellen und kommerziellen Methoden nicht zu optimalen
Fortschritten führen, und die durch Versuch und Irrtum, viel Zeit und
Experimentieren für sich oft unkonventionelle Wege gefunden haben, um sich
Sprachen in denkbar kürzester Zeit zu erschließen.

HSE IST EINE METHODENSAMMLUNG ERFOLGREICHER
SPRACHAUTODIDAKTEN UND GEDÄCHTNISKÜNSTLER.
DIE HSE-METHODE IST IN IHRER ESSENZ EINE SAMMLUNG DER
ABSOLUT WIRKSAMSTEN UND EFFIZIENTESTEN

LERNSTRATEGIEN UND TECHNIKEN, UM EINE SPRACHE
SCHNELL ZU ERSCHLIEßEN.
Wie bereits beschrieben, geht es bei HSE nicht um Entertainment, es geht
auch nicht darum, einen auf Schuljahre oder Semester künstlich
ausgebreiteten Lernplan durchzukauen. HSE steht für die Konzentration auf
genau das, was das Gerüst deiner Wunschsprache möglichst schnell in dein
Gedächtnis transportiert. Nicht mehr und nicht weniger.
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Das Prinzip der Kontextbarriere
Der Effekt der HSE-Methode besteht im Vergleich zu der beschriebenen
klassischen Rasenmähermethode darin, dass tatsächliche Kommunikation in
der Zielsprache in viel kürzerer Zeit stattfinden kann; das heißt, dass du
verstehst, worum es geht, und schließlich in der Lage bist, deine Gedanken
in deiner Zielsprache mitzuteilen. Dafür ist zunächst kein großes
grammatikalisches Fundament notwendig. Ein verfrühtes Beschäftigen mit
Texten und Dialogen ist überflüssig.
Sobald du die erste Verständnis-und Kommunikationsschwelle einmal
durchbrochen hast, wirst du die Sprache deutlich schneller perfekt in
Grammatik, Wort und Schrift beherrschen (oder was auch immer letztlich dein
Ziel ist). Diese erste Sprachverständnis- und Kommunikationsschwelle
nennen HSE-Anwender die Kontextbarriere. Im krassen Gegensatz zu
allen anderen Lernmethoden fokussierst du dich mit HSE ausschließlich
auf das DURCHBRECHEN dieser Kontextbarriere.

IN DEM MOMENT, IN DEM DU DIE KONTEXTBARRIERE EINER
NEUEN SPRACHE DURCHBROCHEN HAST, BEGINNT DIE
SPRACHE ZU „LEBEN“.
In einer für dich zum Leben erweckten Sprache hörst du kein völlig
bedeutungsloses Kauderwelsch mehr, wenn du Muttersprachler sprechen
oder singen hörst oder Texte in deiner Wunschsprache liest. Du verstehst das
Thema und die Aussage der Unterhaltung, des Textes oder des Songs.
Nach dem Durchbrechen der Kontextbarriere fällt das Erschließen der
Grammatik besonders leicht und geschieht teilweise sogar völlig passiv. Du
wirst wiederkehrende Strukturen in Satzstellung, Aussprache und Grammatik
erkennen.
Denn du verstehst bereits den Kontext der Sprache und erkennst passiv
grammatische Muster in der Alltagssprache. Das Erlernen der Sprache in der
Tiefe ist dann eher ein Prozess des Wiedererkennens sich wiederholender
Muster und vieler „Aha-Momente“.
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Auf der anderen Seite der Kontextbarriere ist der Grammatikteil eines
Lehrbuches nicht mehr mit langweiligem, stupidem Pauken verknüpft,
sondern mit einem gelegentlichen Nachschlagen über Dinge, die dir bereits
aufgefallen sind. Du wirst dir selbst einige Fragen beantworten, es wird dann
klick machen, und du wirst die grammatikalische Regel sofort richtig
einsetzen können, weil sie in diesem Moment RELEVANTES WISSEN ist.

Die Kontextbarriere: dein unfairer Vorteil?
Auch wenn der Begriff „Kontextbarriere“ für dich völlig neu klingen mag, so
handelt es sich beim Durchbrechen dieser Barriere um kein völlig neues
Konzept, um Sprachen schnell zu erschließen. Es ist vielmehr ein
allgegenwärtiges Gesetz, an dem niemand, der eine nachträglich erlernte
Sprache beherrschen will, jemals vorbeikommen wird.
Und um das selbst zu erkennen, reichen vermutlich bereits Erfahrungen und
Geschichten aus deinem eigenen Leben und Bekanntenkreis aus…
Ein genauerer Blick auf die ganz typische Lernerfahrung zeigt dir, dass vor
der echten Erschließung einer neuen Sprache immer das Durchbrechen der
Kontextbarriere steht, und das völlig unabhängig davon, dass die
Sprachlerngeschichte eines jeden Einzelnen viele individuelle Züge und
Eigenarten besitzt.
Solltest du bisher nur eine Fremdsprache fließend erlernt haben (zum
Beispiel Englisch), so bin ich mir sicher, dass du dich in dieser
Beispielsgeschichte wiedererkennen wirst:
Typischerweise fängt alles mit dem Wunsch an, eine neue Sprache zu
erlernen. Der erste Schritt ist dann in der Regel, hierfür eine geeignete
Methode zu finden.
Die besonders Ehrgeizigen, die auch nicht vor höheren Kosten
zurückschrecken, melden sich für einen Sprachkurs an oder engagieren gar
einen Privatlehrer. Andere tasten sich lieber langsam heran und fangen
entweder in Buchform oder im Internet mit einem Kurs zum Selbststudium an.
Fast jeder, der sich mehr oder weniger freiwillig mit dem Erlernen einer neuen
Sprache auseinandersetzt (also nicht gezwungen ist, über drei bis acht Jahre
eine Sprache im Rahmen des Pflichtunterrichts zu lernen), wird nicht bei der
erstgewählten Methode bleiben, bis er tatsächlich irgendwann einmal die
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Sprache beherrscht. In der Regel besteht der Lernweg aus einer Vielzahl von
Methodenwechseln (häufige Wechsel der Kurse oder Lehrer etc.) und auch
kürzeren oder längeren Pausen, die aufgrund unbefriedigender Ergebnisse
mit der gewählten Methode erfolgen.
Und all diese Menschen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind und am
Ende diese wechselhafte Reise hin zum Beherrschen der Wunschsprache
durchmachten, schwören auf ganz unterschiedliche Lernmethoden, die
ihnen schließlich den „Durchbruch“ beschert haben…
Die einen schwören auf dieses oder jenes Textbuch. Andere haben letztlich
mithilfe von Kinderbüchern in der Fremdsprache einen richtigen Zugang zur
Sprache erreicht. Wiederum andere haben Songtexte gelesen oder sich
Filme mit Untertiteln angeschaut. Selbst das Führen von Selbstgesprächen in
der Zielsprache ist ein Geheimrezept von einigen erfolgreichen
Sprachlernenden.
Sicherlich sind auch dir solche Sprachlernstorys bekannt, oder du hast
diesen holprigen Weg bis hin zum Erlernen einer Sprache in deiner
Vergangenheit schon einmal selbst erlebt. Was haben nun diese typischen
Erfahrungen mit der Kontextbarriere zu tun?
Nun, diese Beispiele entlarven ein Muster, das jeden Sprachlernenden
betrifft. Und das Wissen um dieses Muster verschafft dir einen sehr
mächtigen Vorteil, da sich nur wenige über das zwangsläufige Vorhandensein
der Kontextbarriere bewusst sind.
Das typische Sprachlernmuster sieht folgendermaßen aus:
1. Häufige Wechsel der Lernkonzepte bedeuten Unzufriedenheit
über die Fortschritte in Bezug auf das letztendliche Ziel: die lebendige
Wunschsprache zu verstehen (mit „lebendig“ ist hier die
Verständigung mit Muttersprachlern und das Verstehen von Medien in
der Zielsprache gemeint).
Keines der zuvor genannten Lernkonzepte (also zum Beispiel ein
bestimmtes Buch, ein bestimmter Kurs oder auch ein bestimmter
Lehrer) helfen dabei, innerhalb eines deutlich abgesteckten Zeitraums
die Kontextbarriere zu durchbrechen. Zwar wird ein Teil des kritischen
Wissens aufgebaut, allerdings verwässern die meisten Methoden
durch (zu diesem anfänglichen Zeitpunkt) ineffiziente
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Zusatzinformationen (wie nicht relevantes Vokabular,
grammatikalische Feinheiten und sonstige trockene, staubige Regeln)
den schnellstmöglichen Fortschritt hin zum Durchbrechen der
Kontextbarriere.
Das Ergebnis ist dann häufig Frustration und ein daraus
resultierendes zwischenzeitliches Einstellen der aktiven
Auseinandersetzung mit der Zielsprache (wodurch ein weiteres
Entfernen von der Kontextbarriere stattfindet, was zu noch mehr
Unzufriedenheit führt).
2. Diejenigen, die ihr Sprachziel weiter verfolgen, wiederholen diesen
Prozess in den meisten Fällen noch einige weitere Male, bevor die
Kontextbarriere tatsächlich durchbrochen wird. Jedem Wechsel der
Lernstrategie, des Lehrers oder des Kurses gehen in der Regel
Frustration und ein Motivationsloch voraus. Während dieses
Prozesses baut sich (für die meisten Menschen unbewusst) der hochrelevante Grundwortschatz auf, der 80 % der Alltagssprache in den
meisten Fremdsprachen ausmacht.
3. Die zuletzt genannte Methode, mit der schließlich die kritische
Menge an Vokabular aufgebaut wurde; mit der also die letzten
Schritte hin zum Durchbrechen der Kontextbarriere gegangen
wurden diese Methode wird dann von dem endlich erfolgreichen
Sprachlernenden voller Hochachtung als „die Methode“ angesehen.
Er fragt sich dann: „Warum bin ich nur nicht direkt auf dieses
Programm/diesen Kurs/diesen Lehrer/diese Methode gekommen???“
Sobald du die Kontextbarriere durchbrochen hast, machen sämtliche
grammatikalischen Regeln auf einmal viel mehr Sinn und sind viel
schneller zu verinnerlichen, ganz einfach, weil du nun den Kontext der
Sprache verstehst und wiederkehrende Muster der Fremdsprache in
Unterhaltungen und in den Medien erkennst.
Daher ist es nur logisch, dass die meisten Menschen diese letzte
Methode als den Grund Ihres Lernerfolges betrachten. Anwender der
HSE-Methode verstehen allerdings, dass es in erster Linie dem
zufälligen Zusammentreffen einer beliebigen Lernmethode und dem
Durchbrechen der Kontextbarriere geschuldet ist, dass bei dem
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Lernenden schließlich diese enormen Fortschritte möglich waren. Die
Methode an sich war nur das Mittel zum Zweck (und vermutlich nicht
besser als alle anderen Lernstrategien, die der Sprachschüler auf
seinem Weg zum Erfolg ausprobiert hat).
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Das Pareto-Prinzip: Tomatenzüchter hilft beim TurboSprachenlernen
Im täglichen Leben wirst du mit vielen Millionen Reizen konfrontiert.
Geräusche, visuelle Eindrücke, Objekte bewegen sich, zeigen Informationen
an, blinken, machen Geräusche… Wenn wir ständig allen Dingen in unserer
Umgebung Aufmerksamkeit schenken würden, dann wären wir hilflos
überfordert und könnten uns nicht auf die relevanten Dinge des Lebens
konzentrieren; wir wären de facto Authisten. Unser Gehirn besitzt Filter, die
uns helfen, nicht relevante Reize der Außenwelt selektiv auszublenden und
uns auf die zu jedem Zeitpunkt wichtigsten Informationen zu konzentrieren.
Wir sind zu jedem Zeitpunkt von weitaus mehr Eindrücken umgeben, als wir
tatsächlich wahrnehmen. Um zu überleben, sind wir darauf angewiesen,
ausschließlich relevante Informationen wahrzunehmen; das ist unser
Naturell. Unser Gehirn wertet stets jede Information nach ihrer Relevanz
oder anders ausgedrückt, wir beantworten instinktiv unzählige Male am Tag
die Frage: „Ist diese Information/dieser Eindruck/diese eMail/Frage/SMS/
dieser Radiobericht/das sich nähernde Fahrzeug usw. jetzt gerade, in diesem
Moment nützlich/relevant genug für mich, sodass ich meine Aufmerksamkeit
darauf richte?“
Damit hängt eng zusammen, ob du für etwas motiviert oder davon
gelangweilt bist. Wenn du beispielsweise von einem Sprachkurs stark
gelangweilt bist, dann führst du so etwas wie Krieg gegen dein Gehirn:
Instinktiv-unterbewusst ordnest du große Teile des zu lernenden Materials als
jetzt gerade nicht relevant ein. Da das erstrebte Ergebnis, in der
Wunschsprache kommunizieren zu können, zu weit entfernt ist, kannst du
unterbewusst keine Relevanz für das Lernmaterial erkennen. Dein Gehirn
handhabt dieses nun wie alle anderen nicht relevanten Eindrücke: Es
versucht, die Aufmerksamkeit von diesen Informationen abzuziehen. Die
entstehenden Symptome sind dann Unaufmerksamkeit, Langeweile,
Aphathie und wenn du lange genug diesen Gefühlen ausgesetzt bist ein
immer stärker werdender Impuls, das Handtuch zu werfen.
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Das Erlernen einer neuen Sprache ist ein komplexer Prozess. Bis du ein
Niveau erreicht hast, das deiner Muttersprache ähnlich ist, wirst du viele
verschiedene Disziplinen meistern müssen, die allesamt ihre besonderen
Schwierigkeiten und Tücken haben, wie:
-

den Wortschatz,
den Kasus,
die Satzstellung,
das Hörverständnis,
die Aussprache,
die Konjugation von Verben,
ggf. eine andere Schrift,
ggf. völlig neue Laute und
weitere sprachspezifische Regeln und Eigenarten.

Um in einer Sprache im akademischen Sinne perfekt zu sein, musst du jede
dieser Disziplinen sicher beherrschen. Von dieser Maxime ausgehend, teilt
nahezu jedes heutige Lernmodell diese Disziplinen gleichmäßig auf und
verteilt das Wissen von Anfang an über alle Lektionen aller Lernstufen.
Dieses Vorgehen kann auch als Gießkannenmethode bezeichnet werden.
Die Gießkannenmethode hat den Vorteil, dass der Schüler von Anfang an in
allen Disziplinen einer Sprache Kompetenz erwirbt. Er wird früh in der Lage
sein, in einigen rudimentären Alltagssituationen seine Anliegen
auszudrücken, und dies auf grammatikalisch weitestgehend korrekte Weise.
Diese erste Kompetenz ist allerdings weit entfernt von der Fähigkeit, frei zu
kommunizieren. Selbst das Verstehen der Antwort des Muttersprachlers ist in
diesen trainierten Situationen kaum möglich, da es einfach zu viele Varianten
für einen Muttersprachler gibt, um auf das Anliegen zu antworten.
Die Gießkannenmethode ist jedoch bei Weitem nicht die effektivste Methode,
um eine Sprache zu lernen, da dieser weit gestreute Aufbau des Unterrichts
mit dem Preis bezahlt wird, dass die Inhalte übersät sind von nicht relevanten
Informationen („relevant“ bezieht sich in diesem Kontext auf das wichtigste
Wissen für die schnellsten Fortschritte in diesem Moment).
Die Gießkannenmethode geht von der Maxime aus, eine Fremdsprache nach
vielen Jahren perfekt zu beherrschen. Dazu gehört zum Beispiel auch die
richtige Verwendung von Zeitformen und grammatikalischen Strukturen, die
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in der praktischen Sprache (und selbst auf Business-Level) nie verwendet
werden. Da sie jedoch existieren, müssen sie auch beherrscht werden, um
dem akademischen Vollständigkeitsanspruch zu genügen.
Da 99,9 % der Sprachlernenden nicht vorhaben, selbst einmal als
Sprachlehrer an einer Universität zu unterrichten, und auch nicht die Zeit
haben, 80 % ihrer Lernzeit in Inhalte zu investieren, die sie nie verwenden
werden, ist die akademische Gießkannenmethode für den allergrößten Teil
der Sprachlernenden denkbar ungeeignet.
Die verklärte Idee, nach jeder Unterrichtsstunde etwas mehr Grammatik
korrekt „anwenden“ zu können, geht von der bereits erwähnten Entlastung
des Lehrkörpers aus. Hier ist entscheidend, dass der Lehrer nachweisen
kann, in jeder Unterrichtseinheit gleichmäßig etwas mehr aus jeder Disziplin
präsentiert zu haben, bis nach vielen Jahren die Summe der Teile die
gesamte Sprache bildet, inklusive aller hochkomplexer, nicht relevanter
Details (der Lehrer will ja schließlich in Vollzeit beschäftigt sein).

PERFEKTION FORDERT EINEN HOHEN PREIS: SIE BEDEUTET,
DASS DU JAHRE BRAUCHEN WIRST, UM IN EINEM LAND, IN DEM
DEINE ZIELSPRACHE GESPROCHEN WIRD, OHNE ÜBERSETZER
ZU ÜBERLEBEN. PERFEKTION FORDERT, DASS DU DIE MEISTE
ZEIT MIT KOMPLIZIERTEN GRAMMATIKREGELN VERBRINGST, DIE
DU IM ECHTEN LEBEN KAUM VERWENDEN WIRST.
DIE WICHTIGE NACHRICHT HIERBEI IST: DEINE PERSÖNLICHE

ZIELSETZUNG STEHT BEI DEN MEISTEN LERNMODELLEN
NICHT IM FOKUS!
Es geht darum, den nächsten Kurs, den nächsten Lernband, die nächste
Unterrichtsstunde an den Mann oder die Frau zu bringen. Warum sollte es im
Interesse dieses Kreises von Firmen und Lehrkörpern liegen, dir zu sagen,
dass du tatsächlich kaum Unterricht brauchst und dass es durchaus möglich
ist, dir in kürzester Zeit alles zu vermitteln, damit du dir den Rest mit
Leichtigkeit (und teilweise automatisch) selbst aneignen kannst?
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Man sollte hier wohl keinen Vorsatz unterstellen, da die meisten aus der
konventionellen Lehre es nicht besser wissen, weil sie es selbst nie anders
erfahren haben. Andererseits würden sie, wenn sie es wüssten, vermutlich
auch nichts anders machen: Es geht für sie einfach um zu viel.

Die 80/20-Regel: DAS Lernprinzip für deine Wunschsprache
Der Wirtschaftsprofessor Wilfredo Pareto ist durch seine bahnbrechenden
Theorien wie die Pareto-Verteilung, das Pareto-Diagramm und das ParetoOptimum weltweit bekannt geworden.
Weniger bekannt ist, dass er auch ein begnadeter Tomatenzüchter war. Eine
rote, schmackhafte Tomate zu züchten und genüsslich zu verkosten, war ein
ganz besonderes Erlebnis für ihn. In seiner Passion nutzte er auch sein
Wissen als Ökonom, um das Beste aus seinen Tomaten herauszukitzeln.
So fiel ihm irgendwann auf, dass ihm 20 % seiner Tomatensträucher konstant
stolze 80 % der gesamten Tomatenernte einbrachten. Folglich warf der
größte Teil seiner Sträucher, nämlich 80 %, nur die restlichen 20 % der
Tomaten ab.
Das fand er so interessant, dass es ihm im Gedächtnis blieb…
Schließlich erkannte er, dass er keine Anomalie in seinem Gemüsegarten
gefunden, sondern vielmehr ein universelles Gesetz entdeckt hatte, dass sich
auf fast alle Bereiche der Gesellschaft, Wirtschaft und Natur übertragen lässt.
Hier einige faszinierende Beispiele für seine 80/20-Regel (die auch als
Pareto-Verteilung oder Pareto-Prinzip bezeichnet wird):
• Zu seinen Lebzeiten fand Pareto heraus, dass ca. 20 % der Bevölkerung
seiner Heimat ca. 80 % des Bodens besitzen.
• Im Jahr 1989 wurde festgestellt, dass 20 % der Bevölkerung 82,7 % des
Weltvermögens besitzen.
• 80 % des Umsatzes von Firmen werden meist mit 20 % der Produkte
erzielt.
• 80 % der Stadtbewohner eines Landes leben in 20 % der Städte.
• 80 % der Anrufe werden in der Regel mit 20 % der gespeicherten
Kontakte geführt.
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Die generelle Regel des Pareto-Prinzips lautet:

80 % DER ERGEBNISSE WERDEN MIT 20 % DES
GESAMTAUFWANDES ERREICHT.
DIE VERBLEIBENDEN 20 % DER ERGEBNISSE BENÖTIGEN MIT
80 % DIE MEISTE ARBEIT.
Und nun darfst du dreimal raten…
Genau! Dieses Gesetz trifft auch auf Sprachen zu. Es ist sogar das zugrunde
liegende Hauptprinzip der HSE-Methode oder anders ausgedrückt: Das
Pareto-Prinzip ist die Seele dieses Programms. Jedes Element der HSEMethode ist an dem Effizienzkriterium Paretos gemessen, und somit ist HSE
das krasse Gegenteil von allen anderen Lernmethoden, die auf der Paretomissachtenden Gießkannenmethode beruhen.
Ein Muttersprachler verwendet ca. 5000 Wörter, um in sämtlichen alltäglichen
Situationen alles direkt beschreiben zu können, das heißt, alles genau so zu
formulieren, wie es in der jeweiligen Situation Gepflogenheit ist. Das bedeutet
jedoch nicht, dass du diese 5000 Wörter wirklich brauchst, um alles
auszudrücken was du in jeder Situation sagen möchtest, denn dazu benötigst
du gerade einmal die Hälfte. Mit ca. 2500 Wörtern wirst du bereits so gut wie
alles verständlich formulieren können, wenn auch mit einigen
Umschreibungen.
Wenn wir den aktiven Alltagswortschatz eines Muttersprachlers als 100%ige
Zielerreichung der allermeisten Sprachlernenden definieren, dann sind 5000
Wörter eine realistische Anzahl.
Der Sprachwissenschaftler Mark Davies fand am Beispiel der englischen
Sprache heraus, dass 78,4 % der geschriebenen Sprache und 84,3 % der
gesprochenen Sprache von nur 1000 Wörtern abgebildet werden (der
Mittelwert zwischen gesprochener und geschriebener Sprache liegt
interessanterweise sehr nah an unseren erwähnten 80 %).
Wenn wir die genannten 5000 Wörter als Oberziel heranziehen (zur
100%igen Zielerreichung), so können wir das Pareto-Prinzip wie folgt
lehrbuchhaft auf eine hocheffiziente Spracherschließung übertragen:
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80 % EINER SPRACHE (DAVIES-STUDIE) WERDEN VON
20 % DER WÖRTER ABGEBILDET (1000 VON 5000 WÖRTERN).
DIE AM WENIGSTEN VERWENDETEN WÖRTER (20 % DER
INHALTE) BENÖTIGEN DIE MEISTE ARBEIT
(4000 WÖRTER LERNEN ODER 80 %).
Kannst Du dir vorstellen, wie du mit 80 bis 90 % (in vielen Sprachen unter
2000 aktive Wörter) bereits den Kontext fast jedes Satzes nachvollziehen
kannst? Das bedeutet, dass du in normalen Sätzen gerade mal ein bis zwei
Wörter noch nicht kennen wirst.
HSE-Anwender konzentrieren sich darauf, möglichst schnell, effizient und
dauerhaft diese 80 bis 90 % der Wunschsprache in den aktiven Wortschatz
aufzunehmen. Dieses Vorgehen ist pure Relevanz. Alle anderen Disziplinen
einer Sprache werden danach wie ein Kinderspiel für dich sein.
Sprachen bestehen aus dem Vokabular, der Konjugation von Verben, Regeln
zur Satzstellung, der Verwendung des richtigen Kasus und einer Vielzahl an
weiteren grammatikalischen Regeln. Es ist ein verdammt weiter Weg, all
dieses Wissen in seiner Vollständigkeit korrekt anzuwenden.
Ein Großteil der Muttersprachler beherrscht die eigene Sprache nicht bis ins
letzte Detail perfekt. Das macht sich insbesondere bemerkbar, wenn man
sich mit Menschen ausländischer Herkunft über die Grammatik ihrer
Muttersprache unterhält und sie für gewöhnlich die dahinterstehenden
Regeln selbst nicht kennen, das heißt, sie wissen nicht, warum sie bestimmte
Dinge so sagen, wie sie sie sagen. Sie formulieren automatisch richtig, weil
sie ihre Muttersprache eben „im Gefühl“ haben. Tatsächlich haben die
meisten Menschen mindestens eine Sprache „fließend“ gelernt, ohne dafür
jemals ein Lehrbuch aufgeschlagen zu haben. Es ist also alles andere als
abwegig zu behaupten, dass es möglich ist, eine Sprache sehr gut zu
beherrschen, ohne dafür ein sprachliches Lehrbuch zu verwenden.
Zugegeben: Zu Beginn ist das Studium jeder Sprache nicht sonderlich
befriedigend. Man investiert eine Menge Lernzeit und kann dennoch lange
Zeit bestenfalls einige Standardphrasen abspulen. Der echte Spaß kommt
erst, sobald du beginnst, Texte und Konversationen aus der lebendigen
Sprache zu verstehen; wenn du spürst, dass du dich in großen Schritten
deiner neuen Fähigkeit annäherst, tatsächlich in der Wunschsprache zu
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kommunizieren. Dann kommt die Neugierde, was die wenigen Wörter zu
bedeuten haben, die gefehlt haben, um den Text zu verstehen oder der
Unterhaltung zu folgen.
In dieser Lernphase ist der „Relevanzknopf“ in deinem Gehirn gedrückt, und
deine Motivation entwickelt eine Eigendynamik, die für enorme Fortschritte in
kürzester Zeit sorgen wird. Bei der HSE-Methode wird alles daran gesetzt,
diesen Zustand schnellstmöglich zu erreichen. Für Relevanz in Reinform ist
bei HSE also für dich gesorgt.
Wie im letzten Abschnitt beschrieben, bist du es deinem Gehirn schuldig,
immer nah an der Relevanz zu arbeiten. Mangelnde Relevanz resultiert nicht
nur in Langeweile und Trägheit, sondern auch in einem verzögerten
Durchbrechen der Kontextbarriere.
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Wie groß der Unterschied zwischen dem gewöhnlichen Lehransatz (der
Gießkannenmethode) und der gezielten Ausschöpfung deines wahren
Lernpotenzials mithilfe der Relevanzmethode ausfällt, erklärt die
nachfolgende Abbildung:

*1: Da bei der Gießkannenmethode von Anfang an alle Sprachdisziplinen
gleich behandelt werden, erlangt der Schüler mit ihr etwas schneller erste
rudimentäre Sprachkenntnisse. So kann er sich zum Beispiel vorstellen, sich
nach dem Weg erkundigen, im Supermarkt nach einigen Lebensmitteln
fragen etc.
Es handelt sich dabei jedoch um isoliert gelernte Phrasen mit einigen
Einblicken in die zugrunde liegende Grammatik. Es ist unwahrscheinlich,
dass in einer echten Lebenssituation (in der die Wunschsprache gesprochen
wird) die (verbale) Antwort verstanden wird oder sich daraus ein Gespräch
entwickeln kann. In dieser Phase ist folglich noch keine Kommunikation
möglich.
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Mit der HSE-Methode wird von Anfang an auf das Durchbrechen der
Kontextbarriere abgezielt. Irgendetwas Beispielhaftes korrekt sagen zu
können, wird dem Ziel untergeordnet, möglichst schnell in der Lage zu sein,
frei zu kommunizieren. Daher zeigt die Gießkannenmethode in dieser sehr
frühen Phase etwas mehr „sichtbare“ Ergebnisse.
*2: Mit der HSE-Methode schaffst du es deutlich schneller, die
Kontextbarriere zu durchbrechen. Du hast nun das Grundgerüst, um den
Kontext der Sprache zu verstehen. Folglich ist eine Kommunikation in
deiner Wunschsprache möglich!
Aufgrund nicht relevanter Lerninhalte verlängert sich mit der
Gießkannenmethode deutlich die Zeit, bis die Kontextbarriere durchbrochen
wird. Auch der motivationspsychologische Aspekt eines „Kein Land in Sicht“Gefühls zieht den Lernprozess weiter in die Länge. Erst kurz vor dem
Durchbrechen der Kontextbarriere beschleunigen sich die Lernfortschritte
etwas.
*3: Ab dem Durchbrechen der Kontextbarriere nehmen auch mit
konventionellen Lernmethoden die Fortschritte deutlich zu, da sich nun die
Zeit, die vorher in die Grammatik investiert wurde, bemerkbar macht und
Letztere jetzt gemeinsam mit verständlichen Inhalten in der Zielsprache
zunehmend Sinn ergibt.
Mit der HSE-Methode hast du dir ein starkes Gerüst aufgebaut, auf dessen
Grundlage du schnell die Vervollständigung deiner Sprachkenntnisse
weiterentwickeln wirst. Je nach persönlicher Zielsetzung macht während des
Prozesses in fortgeschrittenen Leistungsstufen auch eine Kombination von
HSE-Lerntechniken mit konventionellen Lernquellen und Nachschlagewerken
Sinn.
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HSE-Pioniere: Verschiedene Geschichten, dieselben
Erfolgsprinzipien
In diesem Abschnitt stelle ich dir die versprochenen Großmeister der
hocheffizienten Spracherschließung und Inspiration der HSE-Methode vor.
Diese drei Beispiele sind natürlich bei Weitem keine abschließende Liste. Es
gibt eine große Anzahl von Personen, die sich nach dem Prinzip Versuch und
Irrtum selbst große Teile des heutigen HSE-Systems angeeignet haben.
Jeder dieser HSE-Pioniere hat seine Wunschsprache(n) nicht auf
konventionelle Weise erlernt. Und jeder hat einige der HSE-Prinzipien
verwendet, um schließlich seine Wunschsprache zu beherrschen.
Ben ist ein reisefreudiger und sehr lebenslustiger Typ aus einer Kleinstadt in
Südengland. Im Rahmen einer großen Rundreise durch ganz Osteuropa traf
er auf einer kurzen Zwischenstation in Charkiw in der Ukraine auf seine
heutige Frau. Ihre Englischkenntnisse waren sehr bescheiden und reichten
gerade einmal, um zu verstehen, dass er Interesse an ihr signalisierte. Seine
Russischkenntnisse waren bis auf einige Phrasen gar nicht vorhanden. Er
wusste, dass er die Sprachbarriere beseitigen musste, wenn er wirklich eine
realistische Zukunft mit der Dame seiner Wahl haben wollte.
Zurück in England musste er sich nun entscheiden, wie er eine so schwere
Sprache wie Russisch lernen wollte. Zu dieser Zeit gab es noch keine
Übersetzungssoftware, und seine einzige Möglichkeit war, von Anfang an
mithilfe eines russischstämmigen Freundes mit ihr in eMail-Kontakt zu
bleiben.
Die Gesamtsituation erweckte in ihm das starke Bedürfnis, einen schnellen
Zugang zu der Sprache zu bekommen. Zeit und Geld für persönlichen
Unterricht hatte er nicht, und ein Buch zum Selbststudium brachte ihm nicht
die schnellen Fortschritte, die er brauchte.
In einer Buchhandlung stieß er zufällig auf ein sogenanntes
Frequenzwörterbuch. Diese Wörterbücher sind ganz ähnlich wie normale
Wörterbücher, allerdings mit dem Unterschied, dass das meistverwendete
Wort der Sprache an oberster Stelle auf Seite 1 steht, das zweitmeistbenutzte
an zweiter Stelle usw.
Dieses Wörterbuch war günstig, und die Idee, Wörter nach ihrer Frequenz zu
lernen, erschien ihm irgendwie einleuchtend. Ben hatte die Schule früh
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verlassen, und Fremdsprachen im Unterricht waren an ihm eher
vorbeigezogen. Er hatte also kein Konzept, wie man das Erlernen einer
Fremdsprache „didaktisch korrekt“ angeht. Er hatte nur seine Intuition und
den starken Wunsch, mit seiner Herzensdame bald frei kommunizieren zu
können. Insofern lässt sich festhalten, dass er seine Lernstrategie
weitestgehend willkürlich und frei von Lehrmeinungen entwickelt hat.
Und diese Strategie sah zu 100 % folgendermaßen aus: Ben schlug die erste
Seite des Frequenzwörterbuches auf und lernte die Wörter der Reihe nach
auswendig. Jeden Tag zwei Stunden…
Nach drei Monaten konnte er vollständig auf die Hilfe seines Kumpels bei der
eMail-Kommunikation verzichten. Ein halbes Jahr später, beim Wiedersehen
mit seiner heutigen Frau, konnten sie sich bereits auf Russisch unterhalten.
Ben hat mir davon berichtet, dass die Leute auch heute noch immer schnell
merken, dass er kein Muttersprachler ist, weil er sich nie auf das akzentfreie
Sprechen konzentriert hat. Doch er bekommt regelmäßig Komplimente über
sein grammatikalisch sehr gutes Russisch. Ben versicherte mir, dass er nie
etwas anderes als jenes Frequenzwörterbuch verwendet hat, um die Sprache
zu erlernen. Nebenbei bemerkt werden im Russischen mehr Fälle
unterschieden als im Deutschen, und auch sonst ist Russisch eine sehr
komplexe Sprache.
Bens Geschichte ist ein Exempel des relevanzorientierten Ansatzes.
Durch seine Entscheidung, das Frequenzwörterbuch konsequent als
Lerngrundlage zu verwenden, konnte er schnell den kritischen
Wortschatz aufbauen, um im ersten Schritt per eMail zu kommunizieren.
Die Antworten, haben ihm dabei geholfen, ein erstes Gefühl für die
Satzstruktur und die Grammatik zu bekommen. Im Folgenden reichte
das Durchbrechen der Kontextbarriere völlig aus, um sein Ziel zu
erreichen: fließend Russisch zu lernen. Ben wird zwar vermutlich
niemals erklären können, nach welchen Grammatikregeln er bestimmte
Sätze bildet, doch das kann ihm herzlich egal sein genau wie den
meisten Muttersprachlern auf diesem Planeten auch.
Zugegeben: Bens Methode ist recht eintönig, und es kann sehr anstrengend
sein, mit einem gefalteten Blatt Papier in der Hand Seite für Seite eines
Wörterbuches herunterzubeten. Allerdings hatte er nicht das Wissen über
moderne Lern-, Konzentrations- und Mnemo-Strategien, die dir heute mit der
HSE-Methode zur Verfügung stehen. Mit HSE wirst du es auf deutlich
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angenehmere Art und in einem Bruchteil der bei den klassischen Methoden
eingesetzten Zeit schaffen, in deiner Wunschsprache zu kommunizieren.
James ist ein weiterer Pionier der HSE-Methode. Er kommt ursprünglich aus
Norwegen, lebt und arbeitet aber seit Jahren in Bangkok in Thailand. In
seinem (Berufs-)Alltag kommt er zwar super mit der englischen Sprache
zurecht. Er liebt dieses Land und konnte sich auch schon immer vorstellen,
dauerhaft im Land des Lächelns zu bleiben. Allerdings hatte er aufgrund
seiner Unfähigkeit, Thai sprechen und verstehen zu können, nie das Gefühl,
wirklich zu Hause zu sein. Im Alltag, auf der Straße, bei sozialen Events hörte
er um sich herum nur irgendwelches unverständliche Kauderwelsch.
James versuchte es mit allen möglichen (teuren) Kursen, Lehrbüchern und
sogar mit Privatunterricht. Doch nichts brachte ihn wirklich weiter. Bis er es
schließlich mit einem selbst erdachten, simplen und gleichzeitig ziemlich
smarten Lernprojekt versuchte: Er bemerkte im Laufe seiner
Sprachlernkarriere, dass er oft bereits Gelerntes wieder vergaß, und das,
obwohl die Lernmaterialien oft versuchten, Themen aus dem täglichen Leben
zu behandeln. Viele Bezüge und Vokabeln waren für sein persönliches Leben
einfach nicht relevant und kamen daher nicht oder zu selten zum Einsatz.
Von nun an nahm er stets einen kleinen Notizblock mit, der locker in seine
Jeanshose passte. Und wann immer er sich in einer Situation befand, die er
mit hoher Wahrscheinlichkeit in ähnlicher Weise wiedererleben würde,
schrieb er alle Sätze, die er gerne ausdrücken wollte aber nicht sagen
konnte, auf und ließ sie von einem einheimischen Freund übersetzen.
Mithilfe des bereits im Vorfeld hart erworbenen geringen Wortschatzes fiel es
ihm etwas leichter, ganze Sätze zu lernen. Da er die gelernten Inhalte bald in
verschiedensten Lebenssituationen einsetzen konnte, speicherten sich neue
Wörter besonders leicht ein. Nachdem er einen Grundstock an
situationsrelevanter Kommunikation beherrschte, konnte er seine Energie
darauf richten, immer neue thematische Äste zu lernen was ihm wiederum
mehr Motivation, Neugier auf neues Vokabular und schließlich stark
beschleunigte Fortschritte einbrachte.
Heute lebt James zwar nicht mehr ständig in Thailand, aber die verwunderten
Gesichter sowohl von Thais als auch von Menschen anderer Nationalitäten,
wenn sie ihn fließend Thai reden hören, waren den Aufwand fast schon
alleine wert…
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Auch James hat nach einer langen Strecke unbefriedigender Resultate
zu einem relevanzorientierten Ansatz gefunden, um seinen Weg bis hin
zu fließendem Thai stark abzukürzen. Seine konsequente Entscheidung,
nur noch Informationen zu lernen, die für ihn ganz persönlich relevant
sind, war gehirnoptimiertes Lernen: Sein Gehirn konnte einen
Lebenszusammenhang zwischen dem Gelernten und seiner konkreten
Anwendung knüpfen.
Die HSE-Methode zielt darauf ab, dass du schnellstmöglich die
Fähigkeit entwickelst, ganze Sätze, die relevant für dich sind,
abzuspeichern. Und nicht nur das: Mit HSE wirst du ohne Umwege
befähigt, dich in vielen Lebenssituationen in deiner Zielsprache
ausdrücken zu können.
Der dritte Großmeister und die mit Abstand größte Inspiration für die HSEMethode ist eine ganz besondere Person: Und zwar du!
Ja, ich habe mich nicht verschrieben. Ich meine genau dich!
Gehe ich richtig in der Annahme, dass du in deiner Muttersprache einen
Großteil der Grammatikregeln, wie die Verwendung der richtigen Zeitformen
und Artikel und sogar die Verwendung der Fälle, bereits instinktiv noch lange
vor deiner ersten Unterrichtsstunde zu diesen Themen sicher beherrscht
hast? Ist das nicht unglaublich? Und das, obwohl deine Eltern vermutlich
keine ausgewiesenen Sprachlehrer sind.
Sicher, jetzt als Erwachsener hast du keine Vollzeitbetreuung mehr, die dir
mit Engelsgeduld neue Wörter beibringt. Dafür haben wir aber bei der HSEMethode einen mindestens genauso guten Ersatz, wie du im weiteren Verlauf
noch erfahren wirst.
Vielleicht kommt dir bei dieser Vorstellung auch der Einwand, dass du als
Erwachsener niemanden mehr hast, der dich ständig und sofort verbessert,
wenn du etwas Falsches gesagt hast. Doch ist das tatsächlich so? Natürlich
sind die Eltern die wichtigste Sprachlernressource für Heranwachsende.
Dennoch sind sie nicht das Entscheidende, was ein Kleinkind, das seine
Muttersprache lernt, von einem Erwachsenen unterscheidet, der eine neue
Sprache lernen will.
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Wenn du versuchst, dich in einer Sprache auszudrücken, in der du
offensichtlich noch nicht gut bist, gibt es tatsächlich mehr Muttersprachler, die
dich automatisch korrigieren wollen, als welche, denen es egal ist. Solange
du dich freundlich und zuvorkommend zeigst, ist das ganze Land, in dem
deine Zielsprache gesprochen wird, ein einziger gigantischer Lehrer: Fast
jeder Mensch gibt dir gerne Korrekturvorschläge; des Weiteren entwickeln
Eindrücke wie Alltagskonversationen, Radio, Zeitschriften, Fernsehen,
Schaufenster und Beschilderungen die Sprachkenntnisse.
Das entscheidende Kriterium, das schließlich das Kleinkind vom
Erwachsenen unterscheidet, ist die absolut überflüssige Angst davor,
etwas nicht korrekt zu formulieren. Die meisten Erwachsenen haben den
Selbstanspruch, sich ähnlich gut wie in ihrer Muttersprache ausdrücken zu
wollen, bevor sie damit beginnen, konsequent in der Wunschsprache zu
kommunizieren. Leider ist es genau diese Einstellung, die die Zeit bis zu
dieser Fähigkeit erheblich in die Länge zieht. Ein Kind taucht von Anfang an
in die Sprache ein und lässt zu, dass sein Umfeld seine
Kommunikationsfähigkeiten formt.
Muttersprachler erlernen während ihrer Kindheit zunächst das notwendige
Vokabular, um den Kontext ihrer Sprache zu verstehen. Ein Kleinkind kann
sehr früh kommunizieren, weil es keine Scham empfindet, nicht
grammatikalisch korrekt zu sprechen es spricht ganz einfach. Im Laufe der
Zeit erreicht das Kind ein kritisches Wortschatzniveau, um einen Großteil der
Kommunikation in seiner Umgebung zu verstehen. In der Folge erkennt das
Kind sich wiederholende Muster wie Phrasen, Positionen von Wörtern im
Satz, Verwendung von Zeitformen etc.
Kleinkinder gehören zu den effektivsten Lernenden von Sprachen nicht weil
sie in einer bestimmten Phase ihres Lebens besondere Fähigkeiten haben.
Sie sind so schnell im Erlernen ihrer Muttersprache, weil sie sich von Anfang
an nur auf das einzig relevante dabei konzentrieren: KOMMUNIKATION.
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SPRACHE ERFÜLLT DEN ZWECK DER KOMMUNIKATION.
SIE IST IN IHRER ESSENZ EINE ANEINANDERREIHUNG
VON WÖRTERN.
WENN DU GENÜGEND WÖRTER KENNST, ABER KEINE
GRAMMATIK BEHERRSCHST, SO WIRST DU DENNOCH ALLES
KOMMUNIZIEREN KÖNNEN.
WENN DU DIE GESAMTE GRAMMATIK BEHERRSCHST, ABER
KAUM WÖRTER KENNST, WIRST DU NICHTS KOMMUNIZIEREN
KÖNNEN.
Der HSE-Ansatz ist also nach allem, was du bisher gelernt hast, der Art und
Weise, wie Kleinkinder Sprache lernen, sehr ähnlich. Babys überbrücken die
Zeit bis zum Durchbrechen der Kontextbarriere mit Körpersprache und
Lauten. Bei HSE verwenden wir hocheffektive Mnemo-Techniken, um die Zeit
bis zum Durchbrechen der Kontextbarriere möglichst kurz zu halten.
Der Aufbau des kritischen Wortschatzes, der dir zum Durchbrechen der
Kontextbarriere verhilft, ist zu Beginn deine mit Abstand wichtigste Baustelle.
Er wird dir helfen, alles Weitere mit Leichtigkeit zu lernen, und wird dir viel
Befriedigung geben, weil du ohne jeden Umweg in die Lage versetzt wirst,
in deiner Wunschsprache zu kommunizieren.
So, wie du auch als Kleinkind nach der Verinnerlichung des kritischen
Wortschatzes erst damit angefangen hast, den Kontext der Kommunikation in
deiner Umgebung zu verstehen, um dann sehr schnell die Sprache aktiv
anzuwenden und zu perfektionieren; genauso besteht auch bei der HSEMethode der optimale Zeitpunkt, um voll in die Wunschsprache einzutauchen,
in der Zeit nach dem Durchbrechen der Kontextbarriere.
Von dem Moment an, in dem du das kritische Vokabular beherrschst, bist du
in der Lage, die Sprache durch Immersion und gelegentliches Nachschlagen
in einer Kurzzusammenfassung der Grammatik auf ein fortgeschrittenes
Niveau weiterzuentwickeln. Mit „Eintauchen“ ist gemeint, dass du dir (wie
bereits in deiner Kindheit) ein Umfeld schaffst, in dem du dich so weit wie
möglich passiv und aktiv auf deine Wunschsprache einlässt. Dies wird
„Immersion“ genannt.
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Immersion ist der zweite große Kreis der HSE-Methode, und wie du diese
erfolgreich kreierst, lernst du im nächsten Kapitel. So viel sei aber jetzt schon
gesagt: Für eine funktionierende Immersion musst du dir weder Pampers in
Übergröße besorgen, damit du noch einmal Kleinkind spielen kannst, noch
musst du deinen gesamten Jahresurlaub opfern, um dich im Ausland
aufzuhalten.

40

HSE-Phase I: Durchbrechen der Kontextbarriere
Die HSE-Methode unterscheidet, wie nachfolgend dargestellt, zwischen drei
Hauptphasen:
I. Durchbrechen der Kontextbarriere
II. Immersion
III. Spezialisierung

Phase 1 zielt auf die schnellstmögliche Verankerung des absolut
relevantesten Grundwortschatzes in deinem Langzeitgedächtnis ab. Hierfür
erhältst du hocheffiziente Instrumente an die Hand, mit deren Hilfe diese
Phase maximal beschleunigt wird.
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In Phase 2 nutzt du nun den angeeigneten Wortschatz, um auf
unterschiedlichste Art und Weise in die Sprache „einzutauchen“. Dabei gibt
es (wie du noch im Weiteren erkennen wirst) eine große Anzahl an Varianten,
die du je nach deinen Interessen und dem, was dir am meisten Spaß macht,
für den Immersionsprozess einsetzen kannst. Dabei spielt es keine Rolle, ob
du dies im Ausland oder von zu Hause aus betreibst.
Für diejenigen, die ihre Wunschsprache lernen wollen, damit sie im Ausland
in alltäglichen Situationen kommunizieren können, reicht Phase 2 bereits
völlig aus.
Für andere, die die Zielsprache auf akademischem oder Businessniveau
lernen wollen, baut auf erfolgreicher Immersion die Spezialisierungsphase
auf. Phase 3 hat wieder mehr mit klassischen Lernmethoden gemeinsam,
wobei die Instrumente der HSE-Methode auch hier weiterhin sehr erfolgreich
verwendet werden können, um in der Spezialisierung schnelle Fortschritte zu
erzielen.

Die 4 Ansätze der HSE-Methode
Der Zusammenhang zwischen dem Durchbrechen der Kontextbarriere
(Phase 1) und der Phase der Immersion lässt sich ziemlich gut mit der
Beförderung einer Raumkapsel zum Mond vergleichen: Der überwiegende
Teil der eingesetzten Energie wird dafür aufgebracht, die Kapsel aus der
Erdatmosphäre hinauszubefördern. Sobald dies geschafft ist, braucht es nur
noch wenig Energie, um die restliche Strecke zurückzulegen.
Die Erdanziehung stellt die Kontextbarriere dar. Sie fordert viel Energie, bis
du dich schließlich „schwerelos durch den Raum“ bewegen kannst. Sobald
du die Kontextbarriere überwunden hast, wird sich der weitere Weg hin zum
fließenden Beherrschen deiner Wunschsprache um ein Vielfaches leichter
anfühlen.
Und genauso wie der gigantische Raketenunterbau der Raumkapsel den
größten Teil des Flugkörpers ausmacht, so ist bei der HSE-Methode das
Instrumentarium für das Überwinden der Kontextbarriere der umfangreichste
Teil dieses Sprachlernsystems.
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Die Methode zur hocheffizienten Spracherschließung besteht aus vier
Ansätzen, die es unabhängig voneinander zu erlernen und zu meistern gilt.
Sobald du einmal diese 4 Ansätze verinnerlicht hast, wirst du jede Sprache
der Welt in atemberaubender Geschwindigkeit erlernen. Und nicht nur das:
Die vier HSE-Ansätze lassen sich einzeln oder in ihrer Gesamtheit für das
Erlernen fast jeder Fähigkeit, Kunst oder jeden Lerninhalts anwenden, um
schneller, effizienter und erfolgreicher zu sein.
Sprachen lernen erfüllt nicht nur den praktischen Nutzen der Kommunikation.
Regelmäßiges, langfristig angelegtes Sprachtraining mit der HSE-Methode
wird dich nicht nur zwangsläufig zu einem bewunderten Vielsprachler
machen, du förderst auch deine geistige Leistungsfähigkeit enorm. Du wirst
dir schneller alle möglichen Informationen merken können und wirst sogar
eine nicht zu unterschätzende Prävention für geistige Alterserkrankungen
erhalten. Denn wer sein Gehirn regelmäßig trainiert, hat ein
erwiesenermaßen geringeres Risiko, Krankheiten wie Alzheimer zu
bekommen.
Die vier HSE-Ansätze sind:
•
•
•
•

Spacing
Mnemo-Technik
Flow
Attitude

In den folgenden Abschnitten erfährst du, was jeder einzelne dieser HSEAnsätze bedeutet und wie du sie gemeinsam optimal für dich einsetzt, um dir
deine Wunschsprache hocheffizient zu erschließen.
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1. HSE-Ansatz: Spacing
Wie bereits festgestellt, dient Sprache dem primären Zweck der
Kommunikation. Im ganz Wesentlichen ist Sprache eine Aneinanderreihung
von Wörtern: Kennst du nur genügend Wörter, so wirst du in der Lage sein,
deinem Gegenüber jeden Gedanken zu kommunizieren. Der Zweck einer
jeden Sprache ist also bereits erfüllt, sobald du ausreichend viele Wörter
verstehst. Konsequenterweise bedeutet dies also, dass die Wörter selbst den
wichtigsten Bestandteil einer jeden Sprache bilden. Und diese Einsicht ist
gerade während der Anfangsphase mit deiner Zielsprache umso wichtiger.
Konkret ist damit der Grundwortschatz gemeint, der circa 1000 bis 1500
Wörter umfasst. Genau diese Priorität des Wortschatzes vernachlässigt das
weitverbreitete Unterrichtsideal der Gießkannenmethode. Der herkömmliche
Sprachunterricht behandelt die Grammatik, die Regeln zur Satzstellung und
die Anwendung des korrekten Kasus von Anfang an gleichbedeutend mit dem
Aufbau des kritischen Vokabulars.
Dementsprechend stiefmütterlich wird auch die Frage behandelt: „Wie
transportiere ich die Vokabeln in mein Langzeitgedächtnis?“ Aus der Sicht
des Lehrers ist es nicht sein Problem, wie du schließlich diesen Wortschatz
aufbaust, der zwingend erforderlich ist, wenn du jemals die Sprache
verstehen willst. Der herkömmliche Unterricht bietet dir kein Konzept für den
effektiven Aufbau eines Vokabulars – du bist dir selbst überlassen. Genau wie
in jeder anderen Disziplin, die zur Sprache gehört, wird auch Vokabular
regelmäßig als Hausaufgabe hinzugefügt. Du verlässt den Klassenraum, und
wenn du zurückkommt, muss das Vokabular in Form eines Vokabeltests
abgerufen werden können.
Die meisten Sprachschüler sind ziemlich geübt darin, sich am Vortag/
Vorabend/unmittelbar vor dem Vokabeltest die aufgegebenen Wörter
einzuprägen. Leider ist ein Großteil dieser neuen Wörter wenige Tage nach
dem Vokabeltest schon wieder vergessen. Tatsächlich bleibt bei den meisten
Schülern, die im Rahmen des Pflichtunterrichts eine Fremdsprache lernen,
nur ein kleiner Prozentsatz der aufgegebenen Vokabeln dauerhaft hängen.
Natürlich ist das nicht die Schuld des Lehrers, denn immerhin hat er den
Schülern klargemacht, dass diese Vokabeln zu lernen sind. Und damit ist
gemeint, dass der Schüler selbst verantwortlich ist, dafür zu sorgen, dass
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dies auch noch im Zeitraum X nach dem Vokabeltest so bleibt. Die Wahrheit
ist jedoch, dass der Fehler nicht bei den Schülern, sondern vielmehr in der
hochgradig ineffizienten Lernmethodik liegt.
Man erntet, was man sät, und im Falle von Vokabeltests sät der Lehrer eine
Mentalität bei den Schülern, bei der der Wortschatzaufbau mit dem
kurzfristigen Einstudieren von Wörtern verknüpft wird. Der klassische
Unterricht bietet keinerlei Konzept eines geplanten, nachhaltigen Aufbaus des
relevanten Wortschatzes.
1985 veröffentlichte der deutsche Psychologe Hermann Ebbinghaus seine
Forschungsergebnisse zur Lernkurventheorie, die von ihm begründet wurde.
Diese Entdeckung veranschaulicht sehr deutlich, was das Problem mit der
klassischen Lernmethode ist, die bis heute die Schul- und
Ausbildungslandschaft dominiert. Seine Ergebnisse besagen grob, dass wir
bereits 20 Minuten nach dem Lernen nur noch 60 % des Gelernten abrufen
können. Nach einer Stunde sind nur noch 45 % und nach einem Tag sogar
nur noch 34 % des Gelernten im Gedächtnis. Sechs Tage nach dem Lernen
ist das Erinnerungsvermögen schon auf 23 % geschrumpft, und nur 15 % des
Erlernten werden dauerhaft gespeichert.
Nach den Forschungsergebnissen von Ebbinghaus schaffen es mit der
typischen Vokabellernmethode „Pauken für Vokabeltests“ von zehn gelernten
Wörtern durchschnittlich weniger als zwei Wörter ins Langzeitgedächtnis.
Was für eine Verschwendung von Zeit und Energie!
Die HSE-Methode betrachtet jedes zu lernende Wort, mit dem du dich
beschäftigst, als wertvoll. Wertvoll, weil du deine Aufmerksamkeit,
Konzentration und schließlich deine wertvolle Zeit darauf verwendest, dieses
Wort langfristig in den aktiven Wortschatz deiner Wunschsprache
einzubinden.

NACH HSE IST JEDES WORT, DAS DU JEMALS GELERNT HAST
UND SCHLIEßLICH DOCH NICHT KONKRET IN DER SPRACHE ZU
VERWENDEN VERMAGST, REINE ZEITVERSCHWENDUNG.
Die motiviertesten und fortschrittlichsten unter den Sprachlernenden haben
erkannt, dass ein echter Wortschatzaufbau keinen Sinn hat, solange keine
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Methodik angewendet wird, um die gelernten Wörter auch langfristig
abzuspeichern.
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Karteikarten: Urahnen des High-Tech-Spacings
Eine erfolgreiche Methode, die vielen Menschen tatsächlich geholfen hat,
einen Fremdsprachenwortschatz aufzubauen, ist die Arbeit mit Karteikarten.
Wenn man diese in einem oder mehreren Karteikästen organisiert, kann man
die nach einiger Zeit wieder gewussten Vokabeln im Karteisystem weiter
nach vorne wandern lassen. Die bei Wiederholung nicht gewussten Wörter
wandern wieder zurück.
Diese Vorgehensweise ist erfolgreich, weil sie den Prozess des Gehirns beim
Abspeichern neuer Informationen berücksichtigt: Wenn du ein Fremdwort
zum ersten Mal liest, kannst du es vermutlich innerhalb weniger Sekunden
problemlos wieder abrufen, ohne auf die Karteikartenrückseite zu schauen.
Das Gleiche nach einer Minute zu versuchen, ist schon deutlich schwieriger.
Noch schwieriger wird es nach 10 Minuten, und noch viel schwieriger wird es
am nächsten Tag.
Wenn das gerade gelesene neue Wort noch vor deinem geistigen Auge
schwebt, so ist die Information in deinem Kurzzeitgedächtnis. Du kannst es
innerhalb einiger Sekunden (vielleicht auch innerhalb weniger Minuten)
beliebig oft wiederholen. Der nächste Schritt ist es, die Information in dein
Mittelzeitgedächtnis zu transportieren. Das Ganze ist ein fließender Prozess
sozusagen eine Grauzone mit verschiedenen Abstufungen.
Das Mittelzeitgedächtnis reicht von dem Gefühl bei einer Wiederholung nach
10 Minuten: „Ich musste ewig und sehr konzentriert grübeln“, bis hin zu dem
Gefühl bei einer Wiederholung nach mehreren Tagen: „Ich musste nur ganz
kurz nachdenken, bis es mir einfiel.“
Schließlich in deinem Langzeitgedächtnis verankert, ist ein neues Wort (oder
auch jede andere lernbare Information), sobald du die neue Information
a) auch noch nach mehreren Wochen und Monaten und
b) spontan, ohne wirklich darüber grübeln zu müssen, abrufen kannst.
Mit einem gut organisierten Karteikartensystem lässt sich dieser Weg vom
Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis tatsächlich gezielt optimieren. Ein beliebtes
Modell, um dies zu erreichen, ist es, mit verschiedenen Vokabelkästen zu
arbeiten. Dabei steht auf der Vorderseite der Karteikarte das Wort in der
Muttersprache, auf der Rückseite die Übersetzung in der Zielsprache.
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Der erste Kasten wird dabei für neue Wörter verwendet, die man zum ersten
Mal lernt. Man nimmt sich einen kleinen Stapel mit Karten und versucht, sich
die Wörter der Reihe nach einzuprägen. Sobald man sich bei wiederholter
Vorlage einer Karte an das Wort auf der Rückseite erinnert, wandert diese
Karte in den nächsten Karteikasten. Alle Karten, die es in den zweiten
Karteikasten schaffen, werden am nächsten Tag gelernt. Nach dem gleichen
Prinzip wandern dann die Karten weiter in die Kästen für das Erinnern nach
einer Woche, einem Monat und nach mehreren Monaten (oder jede andere
Abstufung, die man für erfolgversprechend hält). Die Karten, die zu keinem
Zeitpunkt gewusst wurden, fallen in den ersten Kasten zurück und werden
von vorne gelernt.
Die Karteikartenmethode hat in der Vergangenheit vielen Sprachlernenden
einen entscheidenden Vorteil eingebracht, da es lange Zeit die einzige
wirklich praktikable Methode war, um innerhalb kurzer Zeit eine Vielzahl von
Informationen in das Langzeitgedächtnis zu transportieren. Das System ist
effektiv, weil das Vorgehen die Funktionsweise des Gehirns berücksichtigt,
nach der das Gehirn Informationen erst nach einem „Relevanzbeweis“ in
Form von Wiederholung in ansteigenden Intervallen dauerhaft verankert.
Das Karteikartensystem bildet das grundlegende Konzept der modernen
softwaregesteuerten Spacingmethode, auf deren Basis die HSE-Methode
funktioniert. Allerdings handelt es sich beim Spacing um eine stark
weiterentwickelte Version des Karteikartenprinzips. Das Lernen mit
Karteikarten und Karteikästen hat einige gravierende Schwachstellen, die
diese Lernmethode im Vergleich zum Spacing weniger effizient und
praktikabel wirken lässt.
Die Hauptnachteile des Lernens mit Karteikarten sind:
• Jeder, der einmal ernsthaft mit Karteikarten gelernt hat, hat sich mit
Sicherheit früher oder später die Frage gestellt, in welchen
Wiederholungsintervallen die Karten optimal organisiert sind. Die
meisten orientieren sich dann an recherchierten allgemeinen
Empfehlungen und hoffen, dass die gewählten Intervalle zum Lernerfolg
führen. Und tatsächlich: Es gibt einige generell wirksame Intervallgrößen.
Dazu gehören eine Wiederholung des zu lernenden Inhalts innerhalb
einer Minute, innerhalb von 10 Minuten und eine Wiederholung am
nächsten Tag. Danach ist die Anwendung einer festgelegten
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Intervallgröße für jede zu lernende Karteikarte/jedes zu lernende Wort
eine absolut willkürliche Entscheidung.
Nehmen wir zum Beispiel an, dass eines der festgelegten Intervalle alle
5 Tage umfasst. Das heißt, alle Wörter, die du aus dem Kästchen „Am
nächsten Tag lernen“ erfolgreich wiederholst, wandern in das Kästchen
„Alle 5 Tage lernen“. Angenommen, du hast nun jeden Tag Karten aus
dem Kästchen „Am nächsten Tag lernen“ wiederholt: In diesem Fall sind
die ältesten Karten in dem Kästchen „Alle 5 Tage lernen“ genau diese
5 Tage alt. Doch es sind dann auch Karteikarten enthalten, die sich erst
seit einem Tag in dem Kästchen „Alle 5 Tage lernen“ befinden nämlich
genau diejenigen, die du gestern aus dem Karteikästchen „Am nächsten
Tag lernen“ erfolgreich wiederholt hast. Wie soll man hier dafür Sorge
tragen, dass die Zeitintervalle für alle Karteikarten wirklich gleich sind.
Tatsächlich ist dies ohne enormen Aufwand kaum möglich.
Mit moderner Lernsoftware, die auf dem Spacingprinzip beruht, wird
sichergestellt, dass jedes Lernintervall genau eingehalten wird, sodass
der Übergang jedes einzelnen Wortes vom Kurzzeit- über das Mittelzeitbis ins Langzeitgedächtnis für jedes einzelne zu lernende Wort
reibungslos funktioniert.
• Doch selbst wenn du dafür sorgen kannst, dass alle Karten in einem
Karteikästchen vor der nächsten Wiederholung gleich lange lagen: Du
wirst feststellen, dass dir einige Wörter besonders leichtfallen, andere
etwas Herleitung und Nachgrübeln erfordern und wiederum andere
äußerst schwierig sind, auch wenn du am Ende auf die richtige
Übersetzung kommst. Die Frage ist nun: Macht es Sinn, sehr leichte
und sehr schwierige Wörter gleich zu behandeln? Und wenn du
entscheidest, Wörter mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden auch
unterschiedlich zu behandeln: Wie solltest du mit diesen Wörtern jeweils
umgehen, um jedes individuelle Wort möglichst schnell im
Langzeitgedächtnis zu verankern?
Solche Überlegungen mögen zu Beginn wie Haarspalterei wirken. Wenn
wir allerdings über den Umfang eines Grundwortschatzes nachdenken,
der mehr als 1000 Wörter umfasst – und somit auch über 1000
Karteikarten , dann bedeutet die optimale Behandlung jedes einzelnen
Wortes in der Gesamtbetrachtung einen enormen Zeitgewinn, weil du
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jedes einzelne Wort nur genauso oft oder selten lernst, wie es unbedingt
notwendig ist, um es ins Langzeitgedächtnis zu befördern.
Tatsächlich muss für die Gewährleistung optimaler Lernfortschritte jedes
Wort einzeln „gemanaged“ werden eine Aufgabe, die mit der
herkömmlichen Karteikartenmethode keineswegs zu bewältigen ist.
Spacing-Software erzeugt dynamisch für jedes einzelne Wort optimierte
Lernintervalle, indem sie nicht nur zwischen „gewusst“ und „nicht
gewusst“ unterscheidet, sondern auch dahingehend, wie schwer oder
leicht dir ein Wort gefallen ist. Du brauchst dich nur noch darauf zu
konzentrieren, ob du dich an die Übersetzung des Wortes erinnerst, und
per Knopfdruck bewerten, wie leicht dir das gefallen ist. Im Hintergrund
analysiert und managed die Software das ideale WiederholungsiIntervall
für jedes einzelne Wort und stellt damit maximale Effizienz für deinen
Lernfortschritt sicher.
• In vielen Sprachen gibt es Sonderregeln und Ausnahmefälle bei der
Aussprache bestimmter Wörter. Man kann in den meisten Sprachen nicht
immer von anderen Wörtern auf die korrekte Aussprache eines
geschriebenen Wortes schließen. Es braucht also jemanden, der
regelmäßig die Aussprache korrigiert, damit man Wörter nicht
versehentlich falsch lernt.
Diese Korrekturfunktion konnte in der Vergangenheit nur von einem
erfahrenen Lehrer geleistet werden. Dieser hört einen Schüler aber in
einer Klassenumgebung nur selten sprechen. Die Alternative war, einen
teuren Privatlehrer anzuheuern. Doch selbst wenn man in regelmäßigen
Abständen Feedback von Lehrern oder Muttersprachlern organisieren
kann: Wenn man sich zu Hause die Arbeit gemacht hat, Vokabeln zu
lernen, nur um dann von einer erfahrenen Person klargemacht zu
bekommen, dass man das Wort falsch gelernt hat das kann schon sehr
frustrierend sein.
Softwaregesteuertes Spacing gibt dir die Möglichkeit, das zu lernende
Wort nicht nur zu lesen, sondern auch bei jeder Wiederholung die
richtige Aussprache durch einen Muttersprachler mit anzuhören.
Einerseits garantiert dies die korrekte Aussprache jedes einzelnen
Wortes, andererseits wirst du noch schnellere Lernfortschritte machen,
weil nun auch die auditive Komponente des Lernens berücksichtigt wird.
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• Schließlich ist das Lernen mit Karteikarten mittelfristig äußerst
unpraktikabel. Bei einer anfänglich überschaubaren Anzahl an Karten
wird dies nicht zu sehr ins Gewicht fallen. Geht man aber davon aus,
dass der Grundwortschatz mindestens 1000 Wörter umfasst, wird es
schon deutlich aufwändiger, das Karteikartensystem organisiert zu
halten.
Um beispielsweise sicherzustellen, dass man ein Wort sowohl aktiv als
auch passiv lernt, ist es sehr empfehlenswert, jede Karte in beide
Richtungen zu lernen. Dementsprechend bräuchte man für jedes
einzelne Wort zwei Karten: eine Karte, auf der das Wort der Zielsprache
steht und dessen Bedeutung auf Deutsch erraten werden soll; und eine
Karte für den umgekehrten Fall. Damit wären wir schon bei einem
Bestand von mindestens 2000 Karten für den Grundwortschatz.
• Bei diesen Mengen an Karteikarten, die in unterschiedlichen Karteikästen
organisiert werden müssen, ist es leicht vorstellbar, dass großes ChaosPotenzial besteht. Was ist, wenn du für mehrere Tage nicht zu Hause bist?
Du müsstest die Karteikästen, die in absehbarer Zeit gelernt werden sollen,
mit dir herumschleppen. Was ist, wenn dir zu Hause oder unterwegs
Karteikarten aus dem Kasten fallen? Was ist in den Fällen, in denen du in
bestimmten Phasen nicht in der Lage bist, die fälligen Kästen bzw. Karten
zum richtigen Zeitpunkt zu wiederholen? Wie reorganisierst du dann dein
Lernprogramm? Welche Prioritäten setzt du?
Wie du siehst, besteht ein hohes Risiko, im Chaos zu versinken, wenn das
wachsende Karteikartensystem nicht mit einem riesigen Disziplinaufwand
ständig gepflegt wird.
Moderne Lernsoftware löst das Organisationsproblem für dich. Alles wird
abgespeichert, und im Fall von verpassten Wiederholungsterminen werden
die betreffenden Wörter reorganisiert. Es sind (auch kostenfreie)
Lernprogramme verfügbar, die du sowohl auf deinem Computer als auch
auf mobilen Geräten verwenden kannst und die über das Internet ständig
synchron gehalten werden, sodass du nahtlos auf jedem benutzten Gerät
arbeiten kannst und dein aktueller Lernstand abgeglichen wird. Dies
bedeutet auch, dass ein Datenverlust praktisch unmöglich ist, da sowohl
deine Daten als auch deine Lernfortschritte auf mehreren Geräten und auf
Wunsch auch in einer Onlinedatenbank gesichert werden.
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Mit anderen Worten: Heute brauchst du dich tatsächlich nur noch auf das
Etablieren deiner Lernroutine zu konzentrieren, für alles andere sorgt der
Computer.
Jedes Mal, wenn du eine Frage beantwortest, gibst du der Software
Feedback, wie leicht oder schwer dir die Antwort bzw. die Übersetzung des
Wortes gefallen ist. Du gibst an, ob du es komplett vergessen hast, ob du
einen kleinen Fehler gemacht hast, ob es für dich schwierig war, dich zu
erinnern oder ob es dir leichtgefallen ist. Die Spacing-Software verwendet
dieses Feedback, um die optimale Wiederholungsdauer zu berechnen. So
wird sichergestellt, dass der gesamte Wortschatz mit höchstmöglicher
Geschwindigkeit in dein Langzeitgedächtnis wandert und dort dauerhaft
verankert wird.
Somit wird jede Vokabel nur genau so oft wie unbedingt notwendig
wiederholt. Das bedeutet dank des lückenlosen Managements der zu
lernenden Wörter einen ungemeinen Zeitgewinn. Darüber hinaus wird
sichergestellt, dass keines der Wörter auf dem Weg des Lernens aus deinem
Gedächtnis verschwindet.
Softwaregestütztes Lernen unter Anwendung des Spacingprinzips ist ein
zentrales Instrument der HSE-Methode. Spacing ist nicht nur ein viel
komfortablerer Weg des Lernens; es ist die Perfektion des
Gedächtnismanagements, das erst heute durch die Entwicklung moderner
Software sein ganzes Potenzial entfalten kann.
Als Anwender der HSE-Methode gehörst du nun zum exklusiven Kreis derer,
die dieses Potenzial für die eigenen Ziele einsetzen können.
Es gibt verschiedene Anbieter für Lernsoftwares, die auf dem Spacingprinzip
basieren. Das für HSE empfohlene Programm nennt sich „Anki“ und lässt
sich auf die HSE-Methode ganz leicht anpassen. Außerdem ist es in der
Desktopvariante und für Android-Mobilgeräte kostenlos erhältlich (nur für die
iOS also die iPhone-Version verlangt der Anbieter ein Entgelt).
Wie du Anki herunterlädst, installierst und die Software HSE-optimiert
einrichtest, um sicherzustellen, dass du diese moderne Technologie auch mit
maximalem Erfolg für dich einsetzen kannst, erfährst du im Downloadbereich
in der Schnellstarter-Videoserie.
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2. HSE-Ansatz: Mnemo-Techniken
Mnemo-Techniken (oder auch Merktechniken) wurden bereits von Rednern
der Antike benutzt, um lange Vorträge auswendig zu lernen. Das Thema
Mnemo (oder auch Gedächtnisstrategien) erfreut sich heute zunehmenden
Interesses. So gibt es viele Bücher zu dem Thema, Weltmeisterschaften und
umkämpfte Rekordjagten in verschiedenen Subdisziplinen der Kunst des
Merkens.
Umso interessanter ist es, wie klein der Kreis der Menschen geblieben ist, die
tatsächlich diese teilweise Jahrtausende alten und bewährten Techniken
anwenden, um damit spielerisch fabelhafte Leistungen zu erbringen.
Beispielsweise hat es der Inder Rajveer Meena 2015 geschafft, sich eine
Zahl mit 70.000 (in Worten siebzigtausend Stellen einzuprägen und sie
auswendig wiederzugeben. Um überhaupt einmal eine Vorstellung zu
erhalten, um welche Dimensionen es sich bei solchen Leistungen handelt,
hier ein Verdeutlichungsversuch:
Auf eine Seite dieses Buches passen ca. 500 Ziffern. Das macht 140 Seiten,
vollgestopft mit Ziffern. Für die meisten Menschen ist es anstrengend, wenn
sie an einem Tag 140 Seiten in einem normalen Buch lesen sollen. Und hier
handelt es sich um Ziffern, die auswendig wiedergegeben werden, und zwar
ohne Leerzeichen, ohne Absätze, ohne Punkt und Komma.
Ein weitere erstaunliche und für unsere Ziele noch interessantere Leistung
hat Dr. Yip Swe Choi vollbracht, dem es gelang, in ca. fünfeinhalb Monaten
ein ganzes Wörterbuch Mandarin-Englisch auswendig zu lernen. Dieses
Werk umfasst 1774 Seiten und hat 58.000 Einträge. Dabei hat er sich nicht
nur die Wörter selbst eingeprägt, sondern auch die Definitionen in der
Landessprache, die Seitenzahlen und die Stelle des Eintrages auf der Seite.
58000 Wörter in weniger als einem halben Jahr! Der Grundwortschatz einer
Sprache umfasst eintausend Wörter. Mit 2500 Wörtern definiert man im
Allgemeinen die Schwelle, ab der jemand in einer Sprache die meisten seiner
Gedanken kommunizieren kann. Und der aktive Wortschatz eines
durchschnittlich gebildeten Muttersprachlers umfasst ca. 5000 Wörter. Das
bedeutet nichts Geringeres, als dass Dr. Yip Swe Choi in diesem
überschaubaren Zeitraum genug Vokabeln gelernt hat, um damit 22
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Sprachen relativ gut zu verstehen. Oder den Wortschatz von elf Sprachen auf
muttersprachlichem Niveau zu erreichen.
Sicherlich muss man hier den Einwand gestatten, dass innerhalb einer
Sprache viele Wörter von einem Wortstamm abgeleitet werden und daher die
abgeleiteten Wörter leichter einzuprägen sind. Auf der anderen Seite hat Dr.
Yip Swe Choi auch noch viele Zusatzinformationen, wie Definitionen,
Seitenzahlen und Seitenpositionen, auswendig gelernt. Darüber hinaus hat er
aus seiner chinesischen Perspektive eine Sprache gewählt, die zu einer
komplett fremden Sprachfamilie gehört wodurch die Frage gar nicht mehr so
abwegig klingt, ob er eine ähnliche Wortanzahl in 10 bis 20 verschiedenen
Sprachen ebenfalls innerhalb eines halben Jahres lernen könnte.
Sind Menschen wie Dr. Yip Swe Choi oder Rajveer Meena Individuen mit
einer besonderen genetischen Veranlagung? Sind sie überdurchschnittlich
intelligent, oder haben sie eine Inselbegabung? Keine Ahnung! Darüber habe
ich keine Informationen und kann es daher nicht ausschließen. Was aber
definitiv bekannt ist: Diese und andere bemerkenswerte Meister ihrer Kunst
bedienen sich ganz bestimmter Mnemo-Techniken, um diese Leistungen zu
vollbringen. Genauso bekannt ist, dass sie diese Techniken über einen
langen Zeitraum kultiviert haben. Somit steht ein klar erkennbarer Prozess
hinter diesen Ergebnissen. Egal, wie begabt diese Großmeister auch immer
sein mögen: Keiner von ihnen wäre in der Lage, auch nur einen winzigen
Bruchteil seines Potenzials abzurufen, ohne sich vorher diese MnemoTechniken anzutrainieren.
Und wenn diese Mnemo-Meister einen bestimmten Weg gegangen sind,
bedeutet das auch für dich, dass es eine Methode gibt, die dein wahres
Gehirnpotenzial zutage bringt und das ist gewaltiger, als du es dir
vorzustellen wagst.
Doch wenn es seit Jahrtausenden solch mächtige Mnemo-Techniken gibt,
warum wendet sie dann kaum jemand an, um ähnlich Beeindruckendes zu
erreichen? Ich nehme an, es liegt daran, dass diese Techniken in ihrer
Essenz sehr simpel und sofort anwendbar sind. Vermutlich haben viele
Menschen bereits mit einigen Mnemo-Techniken experimentiert, und
nachdem sie sie für eine Weile angewendet haben und nicht die großen
Unterschiede zu ihren normalen Lernmethoden sahen, haben sie sie geistig
abgehakt.
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Je simpler und einfacher die Anwendung bestimmter Dinge ist, desto
schneller tendieren wir zu der Annahme „sie verstanden“ zu haben. Dies gilt
für viele Bereiche des Lebens insbesondere für die Techniken, die ich dir im
Folgenden vorstellen werde. Möglicherweise wirst du dir nach kurzer Zeit
denken, dass du die Techniken begreifst und zu 100 % optimal anwendest.
Aber dies ist ein gefährlicher Trugschluss. Zwar wirst du die HSE-Techniken
sofort anwenden können, doch der Prozess, der dadurch in deinem Gehirn
beginnt, ist ein langwieriger. Um das volle Potenzial zu entfalten, erfordert es
regelmäßige Anwendung der Prinzipien über einen zusammenhängenden
Zeitraum.
Zwar wirst du die HSE-Methode sehr schnell vollständig nutzen können.
Allerdings darfst du anhand deiner Fortschritte in den ersten Tagen bei
Weitem nicht auf die Geschwindigkeit der Lernfortschritte schließen, die du in
einigen Wochen erleben wirst.
Du musst deinem Gehirn die Zeit geben, den Prozess hinter der HSE immer
besser nutzen zu können. Die HSE-Methode fordert Fähigkeiten deines
Gehirns, die du möglicherweise noch nie in dieser Form verwendet hast.
Es verhält sich damit wie mit einem untrainierten Muskel: Völlig egal, wie
lange du ihn nicht trainiert hast, du wirst seine Leistungsfähigkeit durch einen
gezielten, regelmäßigen Trainingsstimulus um ein Vielfaches steigern
können.
Dr. Yip Swe Choi hat für das Erlernen dieses riesigen Wörterbuchs im
Wesentlichen zwei Mnemo-Strategien kombiniert eingesetzt: zum einen die
Loci-Methode und zum anderen die Schlüsselwortmethode. Die LociMethode verwendet man meistens, um zu Lernendes in der richtigen
Reihenfolge mental abzulegen. Dies geschieht durch einen geistigen
Spaziergang durch eine bekannte Gegend. Dabei werden bestimmte Orte
entlang dieses Weges mit den Lerninhalten verknüpft.
Da wir jedoch keine Seitenzahlen und auch nicht die genauen Positionen der
Wörter in einem Wörterbuch auswendig lernen wollen, ist die Loki-Methode
für uns als Lerntechnik weniger interessant.
Ganz anders sieht es dagegen mit der Schlüsselwortmethode aus. Diese
Methode ist tatsächlich eine der effektivsten Methoden, die jemals verwendet
wurden, um neue Wörter in Fremdsprachen besonders schnell
abzuspeichern. Ganz einfach erklärt, suchst du bei der
Schlüsselwortmethode nach ähnlich klingenden Begriffen, die du bereits in
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deiner eigenen Sprache kennst aber auch in allen anderen Sprachen, die du
beherrschst. Daraufhin erzeugst du ein geistiges Bild, in dem das zu lernende
Wort mit dem ähnlich klingenden (bereits bekannten) Wort verknüpft wird.
Und ja: DAS ist bereits die Grundlage der Schlüsselwortmethode. Du
könntest bereits jetzt damit anfangen, sie zu verwenden, um sofort bessere
Lernergebnisse zu erzielen!
In einer Studie, die 1975 von Atkinson und Raugh an einer Gruppe von
Studenten am Beispiel der spanischen Sprache durchgeführt wurde, erzielten
die Testpersonen durchschnittlich 85 % bessere Ergebnisse, als sie später ihr
gelerntes Vokabular erneut abrufen sollten.
Doch dieses Beispiel ist nur die Spitze des ganzen Eisbergs. Die Teilnehmer
der Studie haben lediglich eine kurze Einweisung in diese eine MnemoStrategie erhalten.
Bei der HSE-Methode wirst du mehrere hocheffiziente Lernstrategien, die auf
das Sprachenlernen optimiert sind, kombinieren, sodass deine
Effizienzsteigerung um ein Vielfaches höher liegen wird. Doch auch zu der
Schlüsselwortmethode gehört so einiges an Detailwissen, um das Potenzial
der Technik höchstmöglich effizient auszureizen. Das grundlegende Konzept
ist allerdings tatsächlich so einfach, wie oben in zwei Sätzen
zusammengefasst.
Im nächsten Abschnitt wirst du im Detail erfahren, wie du diese und andere
Strategien mit maximaler Effektivität für dich einsetzt, um neue Wörter ganz
schnell vom ersten Bekanntwerden an ins Langzeitgedächtnis zu
transportieren.
Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass all diese Mnemo-Techniken, den
vorrangigen Zweck erfüllen, dir einen ersten Zugang zu einem ganz neuen
Wort zu verschaffen. Es ist gerade nicht das Ziel, dass du ewig darauf
angewiesen sein sollst, mit diesen Konzepten und mentalen Bildern zu
arbeiten, um in deiner Wunschsprache dauerhaft kommunizieren zu können.
Dies ist ein Grund, warum viele Menschen Mnemo-Strategien nicht dauerhaft
für sich einzusetzen vermögen. Sie glauben, dass Mnemo-Techniken dafür
verwendet werden können, Wissen im Langzeitgedächtnis zu verankern. Den
meisten Menschen fehlt das Verständnis über die Transportmechanismen in
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das Langzeitgedächtnis (darauf wird weiter oben beim „Spacing“ näher
eingegangen).
Echter Erfolg mit diesen Lerntechniken setzt Wissen über den
Zusammenhang zwischen dem Kurzzeit-, dem Mittelzeit und dem
Langzeitgedächtnis voraus.
Mnemo-Strategien erfüllen lediglich den Zweck des Transports einer neuen
Information vom Kurzzeitgedächtnis ins Mittelzeitgedächtnis. Mit anderen
Worten erfüllen Sie den Zweck, dass das zu lernende Wort in einigen
Minuten, in einigen Stunden und auch noch am nächsten Tag abrufbar ist. Im
weiteren Verlauf auf dem Weg ins Langzeitgedächtnis wirst du bei keinem
einzigen Wort mehr auf die Hilfe dieser Mnemo-Stützen angewiesen sein, um
das Wort abrufen zu können. Tatsächlich ist der Zustand, in dem du das Wort
auch noch nach Monaten spontan abrufen kannst, ohne es herleiten zu
müssen, die Definition für das erfolgreiche Abspeichern eines Wortes im
Langzeitgedächtnis - es ist sozusagen das sichere Symptom dafür, dass zu
lernendes Wissen erfolgreich im Langzeitgedächtnis abgelegt wurde.

Mnemo-Techniken erfolgreich anwenden
Bei der HSE-Methode finden vor allem zwei Mnemo-Strategien Anwendung:
die Schlüsselwortmethode und die Herleitungsmethode. Der Vorteil der
Schlüsselwortmethode ist, dass sie sofort, das heißt vom ersten Tag an,
anwendbar ist. Sie wird im Laufe deiner HSE-Erfahrungen die mit Abstand
meistgenutzte Strategie sein, um dir Wörter schnell und zuverlässig dauerhaft
einzuprägen.
Du wirst die Schlüsselwortmethode sofort nutzen können, um
vergleichsweise deutlich bessere Resultate beim ersten Lernen von neuen
Wörtern zu erzielen. Zur Entfaltung ihres wahren Potenzials ist jedoch einiges
an Übung mit dieser Mnemo-Technik nötig. Sie setzt die bei jedem Menschen
vorhandene Fähigkeit voraus, die eigene Kreativität und Fantasie
zielgerichtet einzusetzen.
Die Herleitungsmethode setzt an einer ganz anderen mentalen Disziplin an,
und zwar an deiner Logik. Dies ist auch der Hauptgrund, warum sich die
beiden Mnemo-Techniken bestens ergänzen, um in Rekordzeit den kritischen
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Wortschatz aufzubauen. Die Herleitungsmethode kann erst nach dem Aufbau
eines gewissen Wortschatzes verwendet werden, denn (gemäß ihrem
Namen) funktioniert sie, indem du einen logischen Zusammenhang zwischen
einem neu zu lernenden und einem bereits bekannten Wort herleitest, um
Zugang zu einem neuen Wort zu erhalten.
Im Vergleich zur Schlüsselwortmethode wirst du die Herleitungsmethode
gerade zu Beginn seltener verwenden können. Im Laufe deines
Lernfortschrittes wird es aber immer öfter geschehen, dass du die
Herleitungsmethode einsetzen kannst, da du auf einen sich stetig
vervollständigenden Pool an Wörtern aus dem hochrelevanten
Grundwortschatz zurückgreifen kannst.
Du wirst beobachten, dass sehr viele Wörter, die über den absoluten
Basiswortschatz hinausgehen (dieser umfasst ca. 500 bis 1000 Wörter) in
Teilen den Wörtern aus dem Basiswortschatz ähneln, weil sie Abkömmlinge
desselben Wortstammes sind.
In den meisten Fällen werden Wörter desselben Wortstammes nicht nur
ähnlich geschrieben, sondern gehören auch einem „Bedeutungsstamm“ an.
Diese Ähnlichkeit der Bedeutung zwischen Wörtern desselben Wortstammes
ist nicht immer sofort erkennbar. Wörter in Fremdsprachen haben in der
Regel einen anderen Bedeutungszusammenhang untereinander, als du es
von deiner Muttersprache gewohnt bist. Daher musst du dir angewöhnen,
„über den Tellerrand zu schauen“ und deine Aufmerksamkeit für das Finden
der logischen Zusammenhänge zu schärfen.
Dementsprechend ist das bewusste Praktizieren der Herleitungsmethode
auch ein toller Weg, um sich die Wunschsprache auch bezüglich ihrer
Bedeutungslogik zu erschließen. Eine Sprache ist nicht nur eine Sammlung
von Begriffen und Grammatikregeln; sie ist auch ein tiefer Einblick in die
Denkweise der Menschen. Die Herleitungsmethode beschleunigt deinen
Lernfortschritt auf eine sehr subtile Weise, indem du auch ein besseres
Verständnis für die Logik deiner Wunschsprache entwickelst.
Der große, praktische Vorteil der Herleitungsmethode ist allerdings dieser:
Wenn ein logischer Zusammenhang zwischen bekannten Wörtern in der
Zielsprache und einem neun Wort hergestellt werden kann, so wird dieses
neue Wort oft sehr leicht und mit wenigen Wiederholungen ins
Langzeitgedächtnis transportiert. Das Gehirn kann verknüpfbare
Informationen besonders gut und dauerhaft abspeichern.
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Gerade in der Kombination der Schlüsselwort- und der Herleitungsmethode
entwickelst du ein enormes Sprachlernpotenzial. Nach einiger Zeit der
Anwendung (unter Berücksichtigung der Tipps und Tricks, die du nachfolgend
kennenlernst) wirst du garantiert nie wieder anders lernen wollen. Aber
Achtung: Um die wahre Power hinter diesen Techniken zu erfahren, bedarf es
(wie bei jeder Fähigkeit) regelmäßigen Trainings.

Erfolgsgeheimnis Nr. 1: Mnemos selbst kreieren
Die meisten der heutigen Sprachlernangebote (vor allem diejenigen, die in
Softwareform und im Internet angeboten werden), sehen ihre Mission
scheinbar darin, dem Sprachlernenden ein gewisses Entertainment-Feeling
zu verleihen. Auf diese Weise scheinen sich die anbietenden Unternehmen
erfolgreich von dem doch eher verstaubten Lernmaterial abzuheben, das
Sprachschüler traditionell aus altbackenen Klassenräumen gewohnt sind.
Diese Angebote arbeiten in der Regel mit aufwändig produzierten
multimedialen Inhalten, die es ermöglichen sollen, neue Wörter, Phrasen und
sonstiges Sprachwissen besonders angenehm zu lernen. Dies geschieht mit
absoluter Berechnung: Denn je bunter, unterhaltsamer und farbenprächtiger
ein kommerzielles Lernprogramm gestaltet ist, desto „leichter“ fühlt sich es
sich für den potenziellen Kunden an und umso wahrscheinlicher wird er sich
schließlich entscheiden, für ein solches Angebot das Portmonee zu öffnen.
Wenn es allerdings gerade nicht dein Ziel ist, eine Sprache möglichst
unterhaltsam zu lernen, sondern du vor allem daran interessiert bist, deine
Wunschsprache schnell im wahren Leben anwenden zu können (weil du
weißt, dass dir nur dieses Ziel echte Freude bereiten wird), dann sind solche
Lernformate wie Babbel und Co. die denkbar schlechteste und ineffektivste
Form des Lernens.
Doch warum sollte ein gleichzeitig unterhaltsames Lernangebot so ineffektiv
sein? Das Problem liegt nicht im Unterhaltenwerden an sich. Die HSEMethode ist ebenfalls höchst aufregend, und zwar wegen der rapiden
Fortschritte, die du bezüglich deines Sprachverständnisses erleben wirst.
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DAS PROBLEM MIT KOMMERZIELLEN
ENTERTAINMENTPRODUKTEN WIE BABBEL LIEGT DARIN, DASS
DIE BILDER UND MULTIMEDIALEN MERKHILFEN VON AUßEN
GELIEFERT WERDEN. DIES HAT ZUR KONSEQUENZ, DASS DEINE
FÄHIGKEIT, EIGENE MNEMO-TECHNIKEN ZU ERZEUGEN UND
SELBST VERKNÜPFUNGEN ZU ENTWICKELN, VERKÜMMERT UND
NICHT GEFÖRDERT WIRD.
Bei Anwendung dieser externen Merkhilfen entwickelst du eine Abhängigkeit
von diesen vorgefertigten Inhalten, sodass du dauerhaft nur mit ihnen in der
Lage sein wirst, dir neue Begriffe zu merken.
Die regelmäßige Übung, mithilfe der Schlüsselwortmethode mentale Bilder zu
erzeugen, führt im Laufe der Zeit zu einer enormen Effizienzsteigerung deiner
geistigen Speicherkapazität, weil du mehr Erfahrung mit der Methode
sammelst und du in kurzer Zeit immer stärkere mentale Verknüpfungen
bilden wirst.
Wenn du dich darauf konzentrierst, Mnemos selbst zu erzeugen, dann wirst
du nach einiger Zeit eine Geschwindigkeit erreichen, die dich dazu befähigt,
sofort erste Verknüpfungen mit neuen Wörtern zu bilden, also noch während
du das Wort zum ersten Mal hörst. Du wirst also beiläufig (on-the-fly) neue
Wörter lernen – eine Fähigkeit, die bei einer Lernmethode, die auf externen
Inhalten beruht, nicht möglich ist.
Darüber hinaus bremsen sich solche Trendprodukte selbst aus, weil du beim
wiederholten Abfragen dieser vorgefertigten Bilder und anderen
Gedächtniskrücken darauf angewiesen bist, die Merkhilfen vor deinem
geistigen Auge aufzurufen. Du bist also mittelfristig auf eine Fähigkeit
angewiesen, die Babbel und Co. überhaupt nicht fördern.
Aus den oben genannten Gründen sollte es daher dein primäres Ziel sein, die
Fähigkeit aktiv weiterzuentwickeln, vor deinem eigenen geistigen Auge starke
Bilder zu erzeugen. Außerdem ist es die einzige wirksame Strategie, um die
sehr erstrebenswerte Fähigkeit zu erreichen, neue Wörter on-the-fly zu
erlernen, weil du nach einiger Übung extrem schnell in der Anwendung der
Mnemo-Techniken sein wirst.
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MIT ANDEREN WORTEN WIRST DU UNTER REGELMÄßIGER
ANWENDUNG DER HSE-METHODE BALD IN DER LAGE SEIN,
DEINEN WORTSCHATZ WEITER WACHSEN ZU LASSEN, OHNE DIE
WÖRTER AKTIV ZU „LERNEN“.
Jetzt, nachdem du die grundlegende Funktionsweise der bei HSE genutzten
Mnemo-Techniken kennengelernt hast, steigen wir nun vertieft in die optimale
Anwendung der Schlüsselwortmethode und der Herleitungsmethode ein. Als
Beispiel für eine Fremdsprache verwenden wir im Folgenden meistens
Russisch. Diese Sprache ist zum Üben unserer Mnemo-Techniken sehr gut
geeignet, da es sich dabei um eine komplett andere Wortfamilie handelt und
du somit sehr wenig aus den dir vermutlich bekannten Sprachen (Deutsch
und/oder Englisch) ableiten kannst. Das bedeutet, dass wir hier sehr gut mit
phonetischen Verknüpfungen (also mit der Schlüsselwortmethode) arbeiten
können.
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Die Schlüsselwortmethode: Der Champ unter den SprachMnemos
Wie du bereits in den Grundzügen erfahren hast, funktioniert das
Basiskonzept der Schlüsselwortmethode wie folgt:

1. Du betrachtest das zu lernende Fremdwort und überlegst,
welches Wort aus deiner Muttersprache (Schlüsselwort) ähnlich
klingt:
Beispiel 1
Fremdwort:

когда-то (ausgesprochen: „kagdata“)

Bedeutung:

irgendwann

Schlüsselwort:

„KACKDATum“, wie „beschissenes Datum“

Beispiel 2
Fremdwort:

кабак (ausgesprochen: „kabak“)

Bedeutung:

Kneipe

Schlüsselwort:

„tABAK“

Beispiel 3
Fremdwort:

закрыто (ausgesprochen: „sakröta“)

Bedeutung:

geschlossen

Schlüsselwort:

SAck KRÖTen
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Beispiel 4
Fremdwort:

бедный (ausgesprochen: „bednij“

Bedeutung:

arm

Schlüsselwort:

„BETT? NIE!“, wie „nie im Bett sein“

2. Du kreierst ein mentales Bild, eine Situationen oder eine kleine
Geschichte, bei der die Bedeutung/Implikation des zu lernenden
Wortes und die des Schlüsselwortes miteinander verknüpft werden
(Mnemo):
Beispiel 1
Fremdwort:

когда-то (ausgesprochen: „kagdata“)

Bedeutung:

irgendwann

Schlüsselwort:

„KACKDATum“; wie „beschissenes Datum“

Mnemo:

„Irgendwann ist ein beschissenes Datum.“

Beispiel 2
Fremdwort:

кабак (ausgesprochen: „kabak“)

Bedeutung:

Kneipe

Schlüsselwort:

„tABAK“

Mnemo:

In der Kneipe hängt ein gigantisches Schild,
auf dem steht: „TABAK VERBOTEN!!!“
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Beispiel 3
Fremdwort:

закрыто (ausgesprochen: „sakröta“)

Bedeutung:

geschlossen

Schlüsselwort:

SAck KRÖTen

Mnemo:

Du stellst dir vor, wie du hektisch versuchst,
einen großen Sack voll mit lauten, großen,
springenden Kröten geschlossen zu halten.

Beispiel 4
Fremdwort:

бедный (ausgesprochen: „bednij“

Bedeutung:

arm

Schlüsselwort:

„BETT? NIE!“, wie „nie im Bett sein“

Mnemo:

Du stellst dir vor, wie ein armer, hart
arbeitender Mann von einem Job zum
nächsten rennt und nie dazu kommt, in
seinem Bett zu schlafen.

Möglicherweise gehen dir nach diesen Beispielen Gedanken durch den Kopf,
wie: „Ich könnte noch viel mehr Beispiele gebrauchen, um es wirklich zu
verstehen“, oder: „Die Beispiele erscheinen mir zwar einleuchtend; allerdings
wüsste ich gerade nicht, wie ich es für alle neuen Wörter schaffen sollte,
solche Mnemos für mich selbst zu entwickeln…“
Ich kann dir versichern, dass dieses Gefühl am Anfang absolut normal ist.
Und genauso kann ich dir auch versichern, dass du bei regelmäßiger Übung
mit der Schlüsselwortmethode sehr wohl immer mehr in der Lage sein wirst,
aus fast jedem Wort ein geeignetes Mnemo abzuleiten.
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Um dir ein besseres Verständnis für die Schlüsselwortmethode zu
verschaffen und um die Lernkurve mit dieser Mnemo-Technik möglichst kurz
zu halten, bekommst du im weiteren Verlauf dieses Abschnittes zusätzliche
Strategien an die Hand, mit deren Hilfe du die Schlüsselwortmethode bald
optimal einsetzen wirst, um sehr schnell sehr wirksame Mnemos zu
entwickeln.
Wie auch immer: Die zuvor beschriebenen Schritte erklären tatsächlich die
komplette Funktionsweise der Schlüsselwortmethode. Sie ist genauso
einfach wie wirkungsvoll. Alles, was es von deiner Seite aus zu tun gilt, um
das Potenzial dieser Mnemo-Technik voll auszuschöpfen, ist, das richtige
Gefühl für die Anwendung der Technik zu entwickeln. Es geht hier nicht um
Talent oder Veranlagung. Du musst dir nur selbst erlauben, kreativ und
verrückt zu denken. So kann es bei Mnemos auch nicht vorkommen, dass
sich kein Mnemo für ein Wort finden lässt, du musst dich nur entspannen,
dich darauf verlassen, dass dir etwas einfallen wird und den Lernprozess
akzeptieren.

Die Schlüsselwortmethode optimal einsetzen
In diesem Abschnitt erfährst du, wie du die Schlüsselwortmethode von
Anfang an optimal einsetzt, sodass sich sehr schnell Erfolgserlebnisse
einstellen werden. Optimal für die Anwendung der HSE-Methode ist dabei die
Verwendung der bereits genannten Software Anki.

Tipp: Im Downloadbereich sind in der Anleitung zum Schnellstart alle
Informationen zusammengestellt, die du benötigst, um Anki erfolgreich
herunterzuladen, zu installieren und es schließlich für die Anwendung
der HSE-Methode optimal einzurichten.
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Um den Informationen dieses Abschnittes besser folgen zu können, müssen
wir uns bereits jetzt einen kleinen Ausblick auf die Funktionsweise dieser
Software gönnen.
Sollten dir die folgenden Informationen kompliziert und unverständlich
erscheinen, dann ist das kein Grund zur Sorge: Im Downloadbereich
findest du mit der Schnellstarter-Videoserie eine ausführliche
Anleitung zur Verwendung der Software, in der dir direkt am
Bildschirm vorgeführt wird, wie Anki funktioniert. Auf diese Weise wird
es dir sehr leichtfallen, das Prinzip hinter der Software zu verstehen.
Beim Lernen mit (Papier-)Karteikarten werden üblicherweise auf beide Seiten
Informationen geschrieben, wobei auf der Vorderseite die Frage (das Wort in
der Muttersprache) und auf der Rückseite die Antwort bzw. die Auflösung
(das Wort in der Fremdsprache) steht.
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Nach demselben Prinzip funktioniert auch die Lernsoftware Anki, bei der es

ebenfalls eine Frage- und eine Antwortseite gibt. Je nachdem, welche Art von
Inhalten man lernen möchte (Anki ist auch auf das Lernen jedes anderen
Wissensgebiets anpassbar!), bietet Anki eine Vielzahl von
Gestaltungsmöglichkeiten, die weit über die Limitierungen von Karteikarten in
Papierform hinausgehen.
In Verbindung mit der HSE-Methode nutzen wir die Möglichkeit der Software,
für jedes zu lernende Wort eine dritte Kartenart zu verwenden: Diese dritte
Karte beinhaltet unsere Mnemo selbst und wird stets nach der Auflösung der
Frage angezeigt.
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Da es nach der HSE-Methode wichtig ist, jedes Wort in beide Richtungen zu
lernen (die Übersetzung von der Fremdsprache in die deutsche Sprache wie
auch umgekehrt), ist die Option mit einer dritten Karte zu arbeiten, absolut
begrüßenswert. Denn würde man versuchen, Mnemos auf einer Papierkarte
zu verwenden, so müsste man für jedes zu lernende Wort zwei individuelle
Karten erstellen: eine Karte, auf der die deutsche Bedeutung abgefragt wird;
auf dieser Karte stünde der Mnemo-Satz auf der Rückseite unter der
deutschen Übersetzung des Fremdwortes. Und eine zweite Karte, auf der der
gleiche Mnemo-Satz dann ebenfalls auf der Rückseite unter dem Wort in der
Fremdsprache stünde.
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Wie bei der Lernsoftware Anki vorgegangen wird, zeigen dir die
nachfolgenden Abbildungen:
Bei Anki verwenden wir also für jedes zu lernende Wort drei
„Kartenseiten“ (Sprache A, Sprache B, Mnemo), wobei die Bezeichnungen
bei Anki etwas anders sind: Alle Informationen zu einem bestimmten Wort
nennen sich „Notiz“. Jede Notiz hat drei unterschiedliche „Karten“. Und
innerhalb einer Notiz (also einer Vokabel) werden die Frage- und
Antwortseiten in beide Richtungen abgefragt.
Beim Lernen mit einer Papierkarte muss für jede Abfragerichtung eine eigene
Karte verwendet werden. Dadurch werden für jedes einzelne Wort zwei
Karten notwendig (eine für Sprache A nach Sprache B und eine für
Sprache B nach Sprache A).
Im Gegensatz zur klassischen Karteikarte aus Papier ergeben sich bei Anki
beide Lernrichtungen aus einer einzigen Notiz. Jede Notiz kann bei Anki aus
beliebig vielen Karten bestehen (in unserem Fall drei: Fremdwort,
Übersetzung und Mnemo).
Jede Karte hat eine eigene Funktion: Auf der ersten Seite (Frage) steht
immer das Wort in der Zielsprache, auf der zweiten Seite (Antwort) steht
immer das Wort in deiner Muttersprache bzw. in einer Sprache, die du bereits
beherrschst. Auf der dritten Seite (der Mnemo-Karte) befindet sich die
Mnemo selbst, die nach der Auflösung der Fragekarte gemeinsam mit der
Antwortkarte angezeigt wird. Auf diese Weise wirst du an das von dir
gewählte Mnemo erinnert:

7 mächtige Strategien für starke Mnemos
Die folgenden Tipps zum Entwickeln besonders starker Mnemos beziehen
sich auf das Erstellen dieser dritten (Mnemo-)Karte beim Lernen mit Anki.
Tipp: Im Downloadbereich findest du eine übersichtliche Checkliste, in der
alle Regeln zur Bildung wirksamer Mnemos zusammengefasst sind.
Gerade zu Beginn deiner Arbeit mit der HSE-Methode solltest du diese
Checkliste ausdrucken und während des Lernens stets neben dir auf dem
Schreibtisch liegen haben.
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1. Das Schlüsselwort muss dem Fremdwort phonetisch ähneln
Wenn du ein neues Wort liest und überlegst, wie du daraus ein Schlüsselwort
bildest, sollte sich das Schlüsselwort ausschließlich aus der konkreten
Aussprache des zu lernenden Wortes ableiten. In den meisten Sprachen
werden viele Vokabeln etwas anders ausgesprochen, als sie geschrieben
werden. Um eine schnelle Abrufbarkeit des Wortes mithilfe des
Schlüsselwortes zu gewährleisten, solltest du dich also darauf konzentrieren,
ausschließlich mit der phonetischen Analogie zum Fremdwort zu arbeiten.
Beispiel:
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deutsches Wort: Druck
englisches Wort: pressure
richtige Ableitung für das Schlüsselwort (tatsächliche Aussprache/
phonetische Analogie):

„puäscher“
geeignete Schlüsselwörter: ÄSCHER (wie Aschenbecher), rÄCHER

falsche Ableitung für das Schlüsselwort (wie geschrieben/keine
phonetische Analogie):

„pressure"
ungeeignete Schlüsselwörter: PRESS-en, bl-ESSURE-n
Besonders fatal ist dabei eine Vermischung von Schlüsselwörtern für
Fremdwörter, die aufgrund ihrer Schreibweise entstanden sind, mit
Schlüsselwörtern, die aufgrund der phonetischer Ähnlichkeit abgeleitet
wurden: Dies führt unausweichlich zu einer großen Verwirrung im Laufe des
wachsenden Wortschatzes. Dagegen förderst du, solange du dich
konsequent an die empfohlene Regel hältst, eine von Anfang an korrekte
Aussprache der zu lernenden Wörter und ein schnelleres Abrufen bei
Wiederholung.

2. Aussprache durch Muttersprachler
Aus der Notwendigkeit, Schlüsselwörter auf Basis der tatsächlichen
Aussprache zu bilden, leitet sich ab, dass du von Anfang an wissen musst,
wie das Wort korrekt ausgesprochen wird. Damit du zu 100 % sichergehen
kannst, dass du auch tatsächlich die richtige Aussprache kennt, ist es von
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unschätzbarem Wert, beim Lernen eines neuen Wortes gleichzeitig die
Aussprache in Audioform durch einen Muttersprachler zu hören.
Glücklicherweise bietet Anki die Möglichkeit, jedes zu lernende Wort mit einer
passenden Sprachdatei zu verknüpfen, die dann während des Lernens
automatisch an der entsprechenden Stelle abgespielt wird.
Tipp: Wie du auf fertig vorbereitete und teilweise kostenlose
Vokabelsammlungen inklusive Sprachausgabe zugreifen kannst,
erfährst du in der Schnellstarter-Videoserie, auf die du im
Downloadbereich zugreifen kannst.
Die Verknüpfung neuer Wörter mit der entsprechenden AusspracheAudiodatei hilft nicht nur, korrekte phonetische Verknüpfungen für die
Formung von Schlüsselwörtern zu entwickeln. Diese Vorgehensweise
ermöglicht dir darüber hinaus einen Zugang zur auditiven Dimension des
Lernens, wodurch dein Fortschritt noch einmal deutlich beschleunigt wird und
das Vokabular noch schneller in deinem Langzeitgedächtnis verankert wird.

3. Halte die Mnemos kurz
Mnemo-Sätze müssen in den meisten Fällen keine „Sätze“ im eigentlichen
Sinne sein. Die dritte Karte für das Mnemo muss lediglich geeignet sein, dich
an das mentale Bild zu erinnern, dass du für die Verknüpfung von Fremdwort
und Schlüsselwort ausgesucht hast. Die restlichen Wörter sind nur dafür
nötig, um den Zusammenhang zwischen Fremdwort und Schlüsselwort zu
erklären.
Zusätzlich können noch einige Wörter hinzugefügt werden, die die Emotionen
des mentalen Bildes verstärken. Je weniger Wörter du brauchst, um die
Mnemo zu kreieren, desto leichter wird es dir fallen, die Mnemo wieder
abzurufen. Und desto schneller wirst du diese Mnemo-Technik erfolgreich
anwenden, um dein Vokabular in Höchstgeschwindigkeit aufzubauen.

4. Mnemo-Karten richtig formatieren
Wie in einem Textgestaltungsprogramm, kannst du auch bei der Verwendung
von Anki alle Karten in puncto Farbe, Größe und Layout beliebig formatieren.
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Diese Möglichkeit machen wir uns bei der Gestaltung der Mnemo-Karten
zunutze.
Mnemos sollten in einer farbigen Schrift gestaltet werden, um sie während
des Lernens mit Anki von dem Fremdwort und seiner Übersetzung
abzuheben. Darüber hinaus werden die phonetisch ähnlich klingenden Teile
des Schlüsselwortes in GROSSBUCHSTABEN AUSGESCHRIEBEN.
Alle anderen Buchstaben des Mnemo-Satzes werden in Kleinbuchstaben
gehalten; auch wenn es sich um Nomen oder Satzanfänge handelt. So wird
während des Lernens mit einem Blick auf die Mnemo-Karte klar, wie sich die
phonetische Verknüpfung zusammensetzt. Die Übersetzung bzw. Bedeutung
des Fremdwortes wird kleingeschrieben und unterstrichen:

Diese Vorgehensweise ist sehr hilfreich, um die verwendeten Mnemos
schnell im Kopf zu „dekodieren“: Zum einen führt die einheitliche Herleitung
von Schlüsselwörtern zu mehr Sicherheit, um auch nach längerer Zeit zu
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wissen, auf welcher Grundlage das Schlüsselwort gebildet wurde. Zum
anderen lässt sich von dem Schlüsselwort auf diese Weise besonders schnell
auf das korrekt ausgesprochene Wort schließen, ohne lange überlegen zu
müssen.

5. Das Schlüsselwort muss dem Fremdwort nicht vollständig ähneln
Gerade während du deine ersten Erfahrungen mit einer Mnemo-Technik wie
der Schlüsselwortmethode sammelst, kann der falsche Ehrgeiz, unbedingt
ein Schlüsselwort finden zu wollen, das vollständig wie das Fremdwort klingt,
zu Frustration führen. Zwar ist es optimal, wenn das Schlüsselwort
tatsächlich absolut dem zu lernenden Wort gleicht. In der Praxis ist dies
allerdings nur in den seltensten Fällen so, und es ist realistischer, dass ein
Schlüsselwort lediglich zu einem Großteil phonetische Ähnlichkeit mit dem
Fremdwort aufweist, manchmal nur in einigen Wortteilen:

Dies tut der Effektivität der Methode keinen Abbruch. Es ist von Anfang an
wichtig zu begreifen, dass ein Mnemo die vorrangige Aufgabe erfüllt, dir
einen ersten Zugang zu dem neuen Wort zu verschaffen. Dementsprechend
ist alles, was dir Anknüpfungspunkte liefert, um ein Wort schnell
abzuspeichern, von großem Vorteil und bedeutend besser, als wenn du
keinerlei Anhaltspunkt als Anker für dein Mittelzeitgedächtnis aus der ersten
Begegnung mit einem neuen Wort mitnehmen kannst.
Du musst das Verständnis kultivieren, dass jede Art von Zugang zu einem
neuen Wort ein deutlicher Vorteil ist selbst wenn du in einigen Fällen nur
wenige Buchstaben eines langen Wortes über das Schlüsselwort in einer
Mnemo verwenden kannst.
Wenn du dich bei der nächsten Wiederholung nur an bestimmte Teile des
Wortes erinnern kannst (zum Beispiel, weil das Schlüsselwort nicht die
gesamte Vokabel wiedergibt), ist dies noch lange kein Versagen oder ein
Fehler. Alles, was du in diesem Fall tun musst, ist die nicht erinnerten
Wortteile farblich zu markieren und zu versuchen, das Wort bei der nächsten
Wiederholung vollständiger abzurufen, dich also an mehr Wortbestandteile zu
erinnern (siehe dazu auch die Schnellstarter-Videoserie im
Downloadbereich).
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Die folgenden beiden Abbildungen liefern dir hierzu zwei Beispiele:

Im Laufe dieses Prozesses wirst du jedes Wort vollständig lernen können:
Vielleicht kannst du dich zunächst über das Schlüsselwort nur an einige
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Wortfragmente erinnern. Du wirst jedoch nach einer Weile durch wiederholte
Aufmerksamkeit auf die fehlenden Wortbestandteile jedes Wort vollständig
abspeichern. Dementsprechend ist es ganz normal, wenn sich bei einigen
Worten ein langsamer Prozess des kontinuierlichen Aufbaus vollzieht, bevor
du das Wort zum ersten Mal vollständig aus deinem Gedächtnis wiedergeben
kannst.

EGAL, WIE HARTNÄCKIG EIN WORT AUCH IST DU BIST HARTNÄCKIGER!
Je unterschiedlicher die Sprachfamilien deiner Muttersprache und der zu
lernenden Sprache sind, desto häufiger wirst du die oben beschriebene
Situation erleben, weil nur wenige Anknüpfungspunkte für das neue
Vokabular vorhanden sind.
6. Verwende alle dir bekannten Sprachen
Bei der Bildung von Schlüsselwörtern bist du nicht auf deine Muttersprache
beschränkt, sondern kannst aus allen dir bekannten Wörtern jeder beliebigen
Sprache wählen. Es ist sogar überaus empfehlenswert, auf dein „globales“
Vokabular zurückzugreifen, weil du dadurch den Pool von möglicherweise
ähnlich klingenden Wörtern zur Bildung des Schlüsselwortes deutlich
erweiterst. Wichtig dabei ist lediglich, dass du weiterhin das Prinzip der
phonetischen Analogie anwendest, das gewählte Schlüsselwort also ähnlich
wie die zu lernende Vokabel ausgesprochen wird.
Idealerweise sind das Fragewort (beispielsweise die deutsche Bedeutung,
mit der du nach dem Fremdwort fragst) und der Mnemo-Satz in der gleichen
Sprache niedergeschrieben. Auf diese Weise kannst du beim Erscheinen des
Fragewortes bereits darauf schließen, dass auch der Mnemo-Satz in dieser
Sprache formuliert ist.

7. Gib Gas!
Versuche, dich beim täglichen HSE-Training möglichst schnell durch die
Karten zu klicken, indem du jede Abfrage innerhalb von 10 bis 15 Sekunden
löst. Dabei solltest du dir zügig in einer stringenten Abfolge diese Fragen
stellen:

77

1. Kannst du das Wort spontan und vollständig abrufen? Wenn ja,
dann sofort weiter. Wenn nein, dann zur 2. Frage…
2. An welche Wortbestandteile kannst du dich erinnern? Wenn dir
ein Wortteil einfällt, oder auch, wenn du dich nach wenigen Sekunden
nicht erinnern kannst: sofort die Frage auflösen und weiter zum 3.
Punkt…
3. Markiere die nicht gewussten Wortbestandteile farblich. Dann
überlege kurz, ob dir ein alternatives Schlüsselwort und/oder
Mnemo einfällt, das die Vokabel vollständiger wiedergibt bzw. aus
dem sich einen besseres mentales Bild formen lässt.
Diese drei Schritte sollten jedes Mal möglichst schnell und ohne
Unterbrechung oder andere Abschweifungen abgespielt werden.
Anschließend solltest du sofort und ohne jede Verzögerung zur nächsten
Vokabel übergehen.
Indem du diese Schritte zügig und konzentriert etablierst, entsteht ein Flow.

EIN FLOW IST EIN HOCHEFFIZIENTER, MOTIVIERENDER UND
PRODUKTIVER ZUSTAND, DEN DU BEWUSST ETABLIEREN
KANNST. IM FLOW BÜNDELST DU DEINE AUFMERKSAMKEIT ZU
100 % AUF DEINE AUFGABE UND BIST MAXIMAL PRODUKTIV.
Mit einem Flow empfindest du Spannung und Aufregung bei der Anwendung
der HSE-Methode und schließt es aus, dich in Träumereien oder anderen
Ablenkungen zu verlieren.
Tipp: Weiter unten werden einige erfolgserprobte Techniken
vorgestellt, mit deren Hilfe du einen starken Flowzustand aktiv
förderst.
Übrigens förderst du mit einer bewussten zügigen Anwendung dieser drei
Schritte auch eine weitere sehr wichtige Fähigkeit: Du wirst sie als ein
automatisiertes Denkschema verinnerlichen, dass dir nach einiger Erfahrung
mit der Methode helfen wird, neue Wörter nahezu beiläufig, das heißt on-thefly zu lernen, während du die Vokabel zum ersten Mal hörst.
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Kopfkino: Neue Wörter sofort und nachhaltig speichern
Die oben genannten Strategien zur Erzeugung starker Schlüsselwörter und
Mnemo-Sätze sind eine gute, logische Basis, um deine
Sprachlerngeschwindigkeit deutlich zu steigern. Du verstehst nun das Gerüst
der Mnemo-Technik, und du kennst die logische Herangehensweise, den
logischen Prozess.
Was allerdings diejenigen, die gute Resultate mit der vorgestellten Technik
haben, von den bereits erwähnten Großmeistern unterscheidet, die wirklich
Unmengen an neuen Wörtern in unglaublich kurzer Zeit erlernen, liegt in
einem Bereich, der sich auf der anderen Seite der Logik abspielt.
Tatsächlich sind Fantasie und Kreativität die entscheidenden Erfolgskriterien,
mit deren Hilfe sich die Resultate auf ein völlig neues Level heben lassen.
Gedächtniskünstler, die über Jahre mit Mnemo-Techniken gearbeitet und
experimentiert haben, wissen von der Macht der Vorstellungskraft: Sie wissen
genau, dass sie möglichst bunte, verrückte Bilder und Geschichten auf ihre
„innere Leinwand“ projizieren müssen, um ein schnelles und dauerhaftes
Abspeichern neuer Informationen zu gewährleisten.
Tatsächlich besteht darin der wichtigste Schritt der gesamten Technik: sich
die generierten Bilderkombinationen oder kleinen Filme vor dem geistigen
Auge vorzustellen und sie mit möglichst vielen Sinnen zu erleben. Erst damit
erreicht man das beste Ergebnis.

DEMENTSPRECHEND SIND DIESE MNEMO-SÄTZE KEINESFALLS
MIT STUPIDEN, AUSWENDIG ZU LERNENDEN MERKSÄTZEN ZU
VERGLEICHEN. VIELMEHR SIND SIE EINE ART „IMPULSGEBER“,
DIE DIR DABEI HELFEN, DIE GESPEICHERTEN
BILDKOMBINATIONEN, DIE MENTAL VORGESTELLTEN
SITUATIONEN UND DIE KLEINEREN STORYS VOR DEINER
MENTALEN LEINWAND ABZURUFEN.
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Daher genügt es, wenn es sich bei den Mnemo-Sätzen lediglich um kurze
Satzfetzen handelt, die den Zusammenhang von Schlüsselwort und dessen
Übersetzung erläutern, die vorgestellten Situationen beschreiben und
gegebenenfalls noch einige emotionale Wörter beinhalten.
Auch wenn es dir anfangs schwerfallen sollte, farbenprächtige Bilder in
deiner Fantasie zu erschaffen, mit dem Ziel, dein Vokabular aufzubauen:
Das ist keine Frage von Talent oder Veranlagung! Alles, was du dafür tun
musst, um ungeahnte schnelle Fortschritte hin zum Beherrschen deiner
Wunschsprache zu erzielen, ist es, dich auf diese Technik einzulassen und
sie ernsthaft und regelmäßig anzuwenden.
Mit zunehmender Übung wird es dir immer leichter fallen, starke Mnemos zu
erschaffen und sie innerhalb von Sekunden in dein Mittelzeitgedächnis zu
transportieren.
Was ist nun die beste Herangehensweise, um diese starken mentalen Bilder
zu erzeugen? Die vollständige Anleitung darauf findest du in dem Wort
„merkwürdig“. Denn genau so sollten deine Mnemos sein: komisch,
sonderbar, anstößig, irrational… Oder mit anderen Worten: würdig, gemerkt
zu werden. Je merkwürdiger ein von dir gewähltes Mnemo ist, desto
wahrscheinlicher wirst du das Wort sehr schnell dauerhaft abspeichern
können.
Dabei geht es aber nicht nur um die „Merkwürdigkeit“ der erzeugten
Situation. Wichtig ist auch, dass du versuchst, möglichst viele Sinne mit
einzubeziehen; selbst den Geruchs- und Geschmackssinn. So stellst du
sicher, dass das Bild kaum vergessen werden kann, weil das Gehirn
lebendige Bilder besonders gut speichert.
Konzentriere dich auch darauf, möglichst detaillierte und tiefe Eindrücke zu
erzeugen, indem du die vorgestellten Situationen bewusst und konzentriert
wahrnimmst. Darüber hinaus sind bewegte Bilder anstelle von einzelnen
Bildern wirksamer. Wenn du deine Vorstellungen auch noch um
Farbenreichtum und Humor ergänzt, so trägst du stark dazu bei, dass dein
Gehirn die neuen Informationen sehr schnell und dauerhaft abspeichern wird.
Schließlich ist es ratsam, sich positive Situationen vorzustellen, weil Dein
Unterbewusstsein dazu neigt, negative Situationen zu verdrängen.
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Bedenke, dass du Mnemos grundsätzlich nur für dich gestaltest. Es geht
ausschließlich darum, jede Vokabel möglichst schnell in dein
Langzeitgedächtnis zu transportieren. Daher solltest du zum Zwecke
möglichst merkwürdiger und komischer Bilder und Situationen nicht vor
„politischer Unkorrektheit“ zurückschrecken. Du solltest dir tatsächlich alle
Ansätze offenhalten – egal, ob ein Mnemo makaber, anstößig oder auch
sexueller Natur ist.

VERGISS NICHT: ALLES, WAS MERKWÜRDIG IST,
IST WÜRDIG, GEMERKT ZU WERDEN!
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Die Herleitungsmethode: Nicht immer, aber immer öfter
Die Schlüsselwortmethode ist die effektivste Mnemo-Strategie, die jemals für
den schnellen Aufbau eines Wortschatzes in jeder Fremdsprache erfunden
wurde. Nur die Konzentration allein auf diese Mnemo-Technik wird dich
schnell zu dem Ziel führen, deine Wunschsprache zu beherrschen.
Daraus folgt, dass die Herleitungsmethode keine Alternative zur
Schlüsselwortmethode sein kann. Die Herleitungsmethode ist eher als eine
nützliche Ergänzung zu verstehen. Während die Schlüsselwortmethode eine
emotionale, kreative Technik ist, handelt es sich bei der Herleitungsmethode
um eine Mnemo-Variante, mit deren Hilfe logische und strukturelle
Zusammenhänge innerhalb der Sprache genutzt werden, um auf diese Weise
schnelleren Zugriff auf neue Wörter zu erhalten.
Aus einem Stammwortschatz von wenigen 100 Wörtern werden in jeder
Sprache sehr viele speziellere Wörter abgeleitet, die somit ihrem
Elternstamm deutlich ähneln.
Beispiele aus dem Deutschen:
Wortstamm: gehen
abgeleitete Wörter: angehen, vorgehen, abgehen, Gehweg,
ausgehen, vergehen
Wortstamm: mehr
abgeleitete Wörter: Mehrweg, vermehren, Mehrheit, Mehrzahl
Auf Basis der frequentesten Stammwörter lässt sich eine Vielzahl von
abgeleiteten Wörtern ganz einfach erlernen, weil du meistens sehr schnell
den logischen Zusammenhang erkennst. Dies ist ein essenzieller Grund
dafür, warum der Relevanzansatz, nach dem du dich bei der HSE-Methode
zunächst ausschließlich auf das Erlernen der frequentesten Wörter
konzentrierst, zu einem insgesamt schnelleren Vokabularaufbau führt. Mit
anderen Worten bildest du mit der HSE-Methode zunächst einen soliden
Stamm, und von dort aus ist es ein Leichtes, immer dünnere Äste zu
entwickeln.
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Ein von einem Stammwort abgeleitetes Wort erkennst du sehr häufig daran,
dass
a) mehrere zusammenhängende Silben identisch mit dem Stammwort sind
und
b) das abgeleitete Wort aus mehr Buchstaben besteht als das Stammwort.
Teilweise ist der Zusammenhang zwischen Stammwort und abgeleiteten
Wörtern ganz unverkennbar, und es erscheint nicht notwendig, die
Herleitungsmethode als eigenständige Merktechnik anzuwenden. Oft ist es
allerdings zunächst nicht offensichtlich, wenn bestimmte Wörter von einem
Dir bereits bekannten Stammwort abgeleitet sind, da die Bedeutungen der
einzelnen Wörter auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Daher
lohnt es sich, ein neu zu lernendes Wort genauer auf eine mögliche
Verbindung zu einem bereits bekannten Wort zu prüfen.
Gelegentlich fällt es schwer, nach der Logik der eigenen Muttersprache einen
Zusammenhang zwischen zwei Wörtern der Fremdsprache zu erkennen,
obwohl die Schreibweise in Teilen ähnlich ist. Dennoch kann es nach der
Sprachlogik der Zielsprache tatsächlich einen Zusammenhang geben.
Die Herleitungsmethode hilft dir somit, ein besseres Verständnis für die Logik
deiner Zielsprache zu entwickeln, da du aktiv Zusammenhänge zwischen
Wörtern herstellst.
Dabei ist es nicht das Wichtigste, ob du mit deiner Interpretation, warum
diese oder jene Wörter eine logische Verknüpfung haben, richtig liegst. Für
die erfolgreiche Anwendung der Herleitungsmethode ist es einzig und allein
entscheidend, ob der Zusammenhang zwischen einem neuen und einen
bereits gelernten Stammwort für dich in irgendeiner Form Sinn ergibt. Denn
wenn du eine solche Verbindung für ausreichend logisch hältst, nutzt du
damit einen sehr wirkungsvollen Speichermechanismus deines Gehirns: Das
Gehirn kann neue Informationen, die sich mit bereits gelernten Informationen
verknüpfen lassen, besonders effektiv abspeichern.
Aufgrund dieser Beschreibungen wirst du bereits ahnen, dass sich die
Herleitungsmethode nicht sofort anwenden lässt. Sie setzt einen gewissen
Grundwortschatz voraus, den du schon sicher beherrschen musst. Sobald du
einige hundert Wörter in deiner Zielsprache sicher beherrschst, wirst du
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immer öfter Gelegenheit haben, die Herleitungsmethode erfolgreich
anzuwenden. Mit weiter anwachsendem Vokabular bieten sich dabei immer
mehr Gelegenheiten, um neue Verknüpfungen aus dem Basiswortschatz
abzuleiten.
Dennoch wirst du dauerhaft beobachten, dass die Herleitungsmethode
weniger häufig anwendbar ist als die Schlüsselwortmethode. Genauso wirst
du feststellen, dass durch die Verknüpfung von bekanntem Vokabular mit
dem neuen Wort eine sehr schnelle und sichere Abspeicherung des neuen
Wortes möglich ist.
Hieraus verdeutlicht sich dir einmal mehr die Macht hinter dem
Relevanzprinzip: Wenn du dich darauf konzentrierst, zunächst nur die
frequentesten Wörter einer Sprache zu lernen, wirst du den überwiegenden
Teil der Stammwörter schnell abdecken. Wenn du im nächsten Schritt
spezielleres Vokabular lernst, wirst du besonders häufig neue Wörter als
abgeleitete „Kinder“ des Stammvokabulars erkennen. Dadurch schaffst du
sehr schnell sehr starke Verknüpfungen und wirst diese Wörter besonders
effizient lernen können.

Die Hartnäckigkeitsmethode
Die Hartnäckigkeitsmethode ist eigentlich keine echte Methode, dennoch ist
sie die meistverwendete Lernstrategie der Welt. Andere Synonyme für die
Hartnäckigkeitsmethode sind „Pauken“, „Büffeln“ oder auch einfach „stures
Wiederholen“.
In Verbindung mit dem HSE-System verwenden wir diese Methode nur als
letzte Option, wenn sowohl die Schlüsselwortmethode als auch die
Herleitungsmethode nicht anwendbar sind bzw. solange wir noch keinen
Anknüpfungspunkt für die beiden genannten Methoden gefunden haben.
Konkret vollziehst du die Hartnäckigkeitsmethode in drei Schritten:
1. Lies das Wort mehrmals laut und drücke die „R“-Taste in Anki, um
es dir vorlesen zu lassen (sofern eine entsprechende Audiodatei des
Wortes hinterlegt ist).
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2. Überlege, ob dir schließlich doch ein Schlüsselwort oder eine
Herleitung von einem dir bekannten Stammwort einfällt.
3. Versuche nicht, krampfhaft eine Mnemo für das Wort zu finden.
Schüttle das problematische Wort einfach von dir ab und gehe zum
nächsten zu lernenden Wort über.
Bei Wiedervorlage dieses „Problemwortes“ führst du so oft die oben
beschriebenen Schritte durch, bis du das Wort im Laufe der Zeit aufgrund
deiner Hartnäckigkeit schließlich doch gelernt hast (oder dir ein passendes
Mnemo eingefallen ist).
Genauso wie bei der Schlüsselwort- und bei der Herleitungsmethode ist es
auch hier empfehlenswert, die bei der Wiederholung nicht gewussten
Wortteile farblich zu markieren, um sich auf dieser Basis der
Vervollständigung der Vokabel anzunähern. Gerade zu Beginn und wenn du
noch geringe Erfahrung mit der Schlüsselwortmethode und der
Herleitungsmethode hast, wirst du dich des Öfteren in der Situation
wiederfinden, dass du diese Hartnäckigkeitsnotlösung anwenden musst. Du
kannst allerdings darauf vertrauen, dass du im Laufe der Zeit immer seltener
in diese Situation gerätst.

Verben effizient lernen
Verben (Tunwörter) stellen in den meisten Sprachen ein eher komplexes
Lernfeld dar, was in erster Linie daraus resultiert, dass Verben konjugiert
werden müssen (zum Beispiel: ich spiele, du spielst, er/sie/es spielt usw.).
Um eine Sprache perfekt zu beherrschen, muss man also jedes Verb korrekt
konjugieren können. Für gewöhnlich haben gerade die meistverwendeten
Verben Unregelmäßigkeiten in ihrer Konjugation, sodass man sie oft
gesondert lernen muss.
Es gibt allerdings eine elegante Möglichkeit, mit genau 6 (!) konjugierten
Verben fast alle weiteren Verben korrekt anzuwenden. Und das, ohne die
anderen Verben konjugieren zu müssen.
Bei diesen 6 Verben handelt es sich um die sogenannten Modalverben, zu
denen auch das Verb „müssen“ gehört. Um das Prinzip hinter der erwähnten
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Vereinfachung zu erklären, dient uns dieses Verb als Beispiel. Wie du sicher
weißt, ist es wie folgt zu konjugieren:
ich muss
du musst
er/sie/es muss
wir müssen
ihr müsst
sie müssen
In den meisten Sprachen ist es möglich, das Modalverb zu konjugieren und
das nachfolgende Verb in der unveränderten Grundform zu belassen.
Beispiele:
Er muss lernen/arbeiten/spielen
Du musst waschen/laufen/reisen
Wie sich an den Beispielen gut erkennen lässt, musst du stets nur das erste
Verb (das Modalverb) konjugieren, um darauf jedes andere Verb in der
unveränderten Grundform (im Infinitiv) zu verwenden. Tatsächlich kannst du
das darauffolgende Verb in den meisten Sprachen im Infinitiv belassen.
Wenn du in deiner Wunschsprache die folgenden 6 Modalverben konjugieren
kannst, dann lässt sich diese Technik auf die meisten Satzkonstruktionen mit
anderen Verben anwenden, sodass du von Anfang an korrekt in deiner
Zielsprache kommunizieren kannst:

KÖNNEN
MÜSSEN
WOLLEN
MÖCHTEN
DÜRFEN
SOLLEN
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Beispiele:
„Ihr musiziert“…
kann ersetzt werden durch…
„Ihr könnt/müsst/wollt/möchtet/dürft/sollt musizieren.“
„Ich fege“…
kann ersetzt werden durch…
„Ich kann/muss/will/möchte/darf/soll fegen.“
Sicherlich wirkt die eine oder andere Formulierung unter Zuhilfenahme dieser
Technik für einen Muttersprachler etwas umständlich. Dennoch wirst du in
den allermeisten Fällen gut verstanden, und die Konstruktion wird sogar
grammatikalisch korrekt sein.
Im Laufe der Erfahrung mit deiner Zielsprache wirst du die vollständige
Konjugation vieler Verben passiv lernen können, solange du zumindest ihren
Infinitiv kennst. Daher ist es empfehlenswert, sich zunächst auf das Erlernen
der Konjugation der absolut wichtigsten Vokabeln zu konzentrieren. Diese
sind in den meisten Sprachen die folgenden:
01. sein
02. werden
03. haben
04. können
05. sollen
06. sagen
07. geben
08. müssen
09. gehen
10. wollen
11. machen
12. lassen
13. stehen
14. kommen
15. heißen
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16. liegen
17. sehen
18. bleiben
19. gelten
20. erklären
21. finden
22. erhalten
23. hören
24. halten
25. zeigen
26. dürfen
27. nehmen
28. tun
29. bringen
30. wissen

88

3. HSE-Ansatz: FLOW
Erfolgreiche HSE-Anwender wissen, dass es nicht reicht, die besten
Techniken nur zu kennen, um sich wirklich mit maximaler Geschwindigkeit
eine neue Sprache zu erschließen.

ES REICHT NICHT, DIE RICHTIGEN DINGE ZU TUN.
ES GEHT DARUM, DIE RICHTIGEN DINGE EFFIZIENT ZU TUN.
Die mit Abstand besten Ergebnisse erzielst du, wenn du nicht nur auf die
Lerntechniken schaust, sondern auch auf die Art und Weise, mit der du diese
Techniken jeden Tag anwendest. Und genau bei diesem Thema greift der
dritte HSE-Ansatz: Flow.
Der Begriff „Flow“ (englisch „Fließen, Rinnen, Strömen“) bezeichnet laut
Wikipedia „das als beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustandes
völliger Vertiefung (Konzentration) und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit
(‚Absorption‘), die wie von selbst vor sich geht“ – oder in anderen Worten
ausgedrückt, einen „Schaffens- bzw. Tätigkeitsrausch“.
Lass uns im Folgenden darauf eingehen, wie du die HSE-Methode nicht nur
korrekt anwendest, sondern sie vielmehr mit viel Freude und dem Gefühl
anwendest, dass jede Übungseinheit wie im Flug vergeht.
Letzteres ist ein sehr deutliches Zeichen für einen Flow-Zustand: das Gefühl,
dass die Zeit viel schneller vergeht, als man es bewusst wahrnimmt.
Sicherlich hast du in deinem Leben gelegentlich dieses Gefühl verspürt, in
der Regel bei Tätigkeiten, die dir aus der Tätigkeit selbst heraus Freude
bereiten. Aus dem Flow rührt auch die Redensart: „ Die Zeit ist wie im Flug
vergangen.“

Drei Zutaten für Flow
Ein ausgeprägter Flow, bei dem du sowohl maximale Befriedigung durch
deine Aufgabe empfindest, die Zeit wie im Flug vergeht und du maximal
produktiv bist, benötigt grundsätzlich drei Bedingungen. Wenn du dafür

89

sorgst, dass diese Bedingungen erfüllt sind, kannst du diesen höchst
erfüllenden und produktiven Geisteszustand jederzeit selbst erzeugen und
das auch in vielen anderen Arbeitsfeldern außerhalb des Sprachenlernens
mit der HSE-Methode:

1. Ein klar definiertes Ziel
2. Steigende Fähigkeiten (Komplexität)
3. Steigende Anforderungen
Zum ersten Punkt gehört eine Zielvorgabe sowohl in mittel- und in
langfristiger Hinsicht als auch bezüglich jeder einzelnen Übungseinheit. Es ist
zu jedem Zeitpunkt wichtig, dass der Zusammenhang zwischen den
verschiedenen Zielebenen für dich einen Sinn ergibt. Damit ist gemeint, dass
Du mit deiner Zielsetzung für jede Übungseinheit erkennst, wie weit sie dich
deinem mittelfristigen Ziel näher gebracht hat. Genauso, wie dein
Zwischenziel ganz nachvollziehbar den Anteil an deinem langfristigen Ziel
erkennen lassen muss.
Im Fall der großen Zielsetzung „Beherrschen deiner Wunschsprache“ ist im
Zusammenhang mit der HSE-Methode das klar definierte Ziel, die
Kontextbarriere zu durchbrechen. Oder mit anderen Worten: Das primäre
Ziel, der große Meilenstein, ist es, die 1000 wichtigsten und frequentesten
Wörter in deinem aktiven Wortschatz zu verankern.
Für höchste Motivation und Konzentration (den Flow) in jeder einzelnen
Übungseinheit muss dir also vollkommen bewusst sein, welchen Einfluss die
aktuelle Übung auf den Gesamtfortschritt hat, und du musst eine genaue
Vorstellung davon haben, wann du die Kontextbarriere durchbrochen haben
wirst, wenn du den Prozess konsequent weiter aufrechterhältst.
In vielen Lernprogrammen verliert man irgendwo, irgendwann den Überblick
und hat das Gefühl, „ins Leere hinein zu lernen“. Gerade beim einem so
komplexen Thema wie Sprache ist das Risiko hoch, den Bezug zum Grad der
Zielerreichung zu verlieren. Schließlich kann so der Eindruck entstehen, dass
man nicht vorankommt, und es schleicht sich Frust ein, der im schlimmsten
Fall zur Aufgabe bewegen kann.
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Für jede einzelne Übungseinheit nutzt du beim HSE-Prinzip die sogenannte
Promodoro-Technik, um die drei Flow-Bedingungen ständig zu gewährleisten.
Im weiteren Verlauf erfährst du noch, was es mit dieser hocheffizienten
Arbeitstechnik auf sich hat und wie du sie erfolgreich zum Erlernen deiner
neuen Sprache einsetzt.
Für die mittel- bis langfristige Motivation gewährleistet Anki den ständigen
Bezug zu deinem Lernziel, indem es deinen Fortschritt durch jede einzelne
Übungseinheit im Hintergrund analysiert und für dich grafisch auswertet.
Durch diese Analyse erkennst du zu jedem Zeitpunkt, wie schnell du auf Dein
Ziel zusteuerst. Wie du bereits erfahren hast, stellt für das Erlernen einer
Sprache das Durchbrechen der Kontextbarriere den mit Abstand größten
Meilenstein dar. Davon ausgehend, dass die Kontextbarriere bei den 1000
meistverwendeten Wörtern erreicht ist, kannst du im Analysebereich von Anki
genau sehen, wie viele Wörter bereits in deinem aktiven Wortschatz
verankert sind. Auf diese Weise weißt du nach jeder Übungseinheit, wie weit
sie dich deinem Ziel näher gebracht hat, ein Grundverständnis für deine neue
Sprache zu entwickeln.
Um die Analyse deines Lernfortschritts anzuzeigen, klickst du oben rechts auf
das Symbol für „Statistiken“, wie in der nachfolgenden Abbildung angezeigt:
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Dann scrollst du ganz nach unten bis zu dem Abschnitt „Kartenstatus“. Von
besonderer Bedeutung ist der Bereich „alte Karten“, denn hier wird die Anzahl
der Karten dargestellt, die Anki als „im Langzeitgedächtnis verankert“ erkennt
(leider handelt es sich bei dem Begriff „alte Karten“ um eine ungünstige
Übersetzung aus der Originalsprache des Programms. Eine passendere
Übersetzung wäre „reife Karten“ oder „gelernte Karten“).

Sobald der Wert für „alte Karten“ die Zahl 2000 überschritten hat, kannst du
davon ausgehen, dass du die Kontextbarriere erreicht hast (was für circa
1000 gelernte Wörter steht, da ein Wort aus zwei Karten besteht; eine Karte
für die Übersetzung des Wortes von der Fremdsprache ins Deutsche und
eine Karte für die Übersetzung des deutschen Wortes in die Fremdsprache).
Ein Blick auf die Statistiken gibt dir also zu jedem Zeitpunkt ein genaues
Feedback darüber, wie weit du bereits in deinem Lernprozess
vorangekommen bist. Auf diese Weise erhältst du ein klares Bild davon, wann
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du das kritische Wortschatzniveau erreicht haben wirst, um den Kontext
deiner neuen Sprache zu verstehen.
Für das Erleben eines starken Flows muss die Aufgabe anspruchsvoll genug
sein: Sie muss dich fordern, ohne dich zu überfordern. Wenn die Komplexität
einer Aufgabe fehlt, entsteht schnell Langeweile. Dies wiederum führt zu
weniger Motivation und geringerer Konzentration. Die Aufgabe muss stetig
neue Herausforderungen bieten, durch die du dich weiterentwickeln kannst.
Des Weiteren benötigt ein ausgeprägter Flow-Zustand neben der Komplexität
auch das Vorhandensein von ständig steigenden Anforderungen. Das können
Rahmenbedingungen wie steigende Qualität oder gleiche Qualität in kürzerer
Zeit sein oder natürlich auch bessere Qualität in kürzerer Zeit. Dabei darf die
Anforderung niemals überfordern, denn auch dies führt mittelfristig zu
Frustration und Apathie.
Da wir alle das Gefühl von Überforderung als unangenehm empfinden,
neigen wir dazu, dieses Kriterium zu umgehen, und werden es auch für
gewöhnlich nicht freiwillig und proaktiv im privaten Rahmen anwenden.
Dennoch ist ein steigendes Anforderungsprofil ein ebenso wichtiger
Bestandteil für das Entstehen eines Flows wie klare Zieldefinitionen und die
Komplexität der Aufgabe selbst.
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Stell dir beispielsweise ein Computerspiel vor, das du gerne gespielt hast. Mit
jedem fortschreitenden Level verbesserten sich nicht nur deine Fähigkeiten,
das Spiel besser zu beherrschen, es wurde von den Entwicklern auch dafür
Sorge getragen, dass sich die Schwierigkeit des Spiels (Geschwindigkeit,
Hindernisse und so weiter) intensiviert. Solche Spiele sind ein sehr gutes
Beispiel für die Erzeugung eines Flows. Einige Spiele sind nicht zuletzt
deshalb besonders erfolgreich geworden, weil sie sehr differenziert das
Zusammenspiel von vorausgesetzten Fähigkeiten und die Anwendung unter
wohldosierten ansteigenden Anforderungen berücksichtigen.
Bei der HSE-Methode bestehen die sich ständig weiterentwickelnden
Fähigkeiten (Komplexität) darin, dass du die Mnemo-Techniken im Laufe der
Zeit immer besser und schneller beherrschen wirst. Die steigenden
Anforderungen bestehen darin, dass du versuchst, die Ergebnisse des
letzten Tages zu verbessern. Konkret bedeutet dies: mehr Karten pro
Lernintervall, weniger Ablenkungen und längere Lernintervalle.
Als Folge wirst du dir durch das bewusste Lernen mit Flow nicht nur deine
Wunschsprache deutlich effizienter aneignen. Das Lernen wird dir auch viel
angenehmer und einfacher von der Hand gehen als alle Arten des Lernens,
die du zuvor erlebt hast. Denn das Arbeiten mit einem Flow ist ein äußerst
positiver, konzentrierter und kreativer Zustand.
Doch das ist noch nicht alles: Dadurch, dass du aktiv sowohl den Anspruch
auf die Verbesserung deiner Fähigkeiten (ständig effektivere Anwendung der
Mnemo-Techniken) als auch bewusst anwachsende Anforderungen an
deinen Lernfortschritt (längere Trainingsintervalle, bessere Konzentration
etc.) stellst, wirst du immer weniger Denkzeit benötigen, um ein neues Wort
in deinem Gedächtnis zu verankern.
Du willst ständig ins nächste Level fortschreiten. Auf diese Weise wirst du in
Alltagssituationen beeindruckend schnell (auch über die Phase des
Grundwortschatzaufbaus) neue Wörter aufschnappen und in der Lage sein,
sofort entsprechende Mnemos für diese zu bilden und sie sogar des Öfteren
bereits bei der ersten Begegnung dauerhaft abzuspeichern.
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Drei überraschende Wahrheiten über dein Gehirn
Die HSE-Methode ist ein ganzheitliches Lernsystem. Das bedeutet, dass sie
den Anspruch hat, dir die bestmögliche Unterstützung in allen Aspekten
höchstmöglich effizienten Lernens zu bieten, auch in Bereichen, die über das
reine Sprachenlernen hinausgehen. Dazu gehört das Wissen über die
Voraussetzungen, unter denen dein Gehirn am effektivsten arbeitet. Es ist
absolut wichtig dieses Thema zu behandeln, da viele Menschen in unserer
Zeit dazu neigen, ihr Gehirn äußerst ineffizient zu nutzen.
Wenn du die drei folgenden Wahrheiten verstanden und verinnerlicht hast,
bringt dir bereits alleine dieses Wissen einen entscheidenden
Geschwindigkeitsvorteil ein.
Wahrheit Nr. 1: Die meisten Menschen sind nie in die Nähe ihres
Produktivitätsmaximums gekommen.
Die Methodik, mit der dein Gehirn Konzentration für die geistige Tätigkeit
bereitstellt, fußt auf bestimmten Prinzipien, die du kennen und
berücksichtigen musst, wenn du das Maximum deiner geistigen Kapazität
abrufen willst.
Diese Prinzipien maximaler Konzentration wurden in Zeiten gebildet und
verfestigt, die sehr wenig mit den Umständen unseres heutigen modernen
Lebens zu tun haben. Wenn du die Ratschläge dieses Abschnittes gelesen,
verstanden und in deinem täglichen Leben verankert hast, wirst du die
Wirksamkeit dieser Prinzipien selbst erleben. Du wirst
konzentrationsintensive Aufgaben in deutlich kürzerer Zeit bewältigen, als du
es vorher für möglich gehalten hättest. Vermutlich wirst du sogar vieles in der
Hälfte der Zeit schaffen, die du für eine ähnliche Aufgabe vorher benötigt
hättest – was aber nicht bedeutet, dass du dich dafür mehr anstrengen
musst, um mehr in kürzerer Zeit zu leisten. Ganz im Gegenteil: Du wirst
merken, dass sich sogar konzentrationsintensive Arbeiten viel leichter und mit
weniger Ermüdungserscheinungen bewältigen lassen. Ganz einfach, weil du
gehirngerecht arbeitest, was den empfundenen Stress während der Tätigkeit
minimiert.
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Selbstverständlich lassen sich diese Techniken auch auf alle anderen
Arbeiten übertragen es sei dir sogar ausdrücklich empfohlen! Alles, was du
tun musst, um diese Aussagen für dich selbst zu bestätigen, ist, alle
Empfehlungen und Techniken der folgenden Abschnitte anzuwenden und
möglichst nichts davon auszulassen.
Und dies ist von absoluter Wichtigkeit: Ganz egal, wie banal manche
Empfehlungen im ersten Moment auf dich wirken mögen: Nur durch
konzentrierte und konsequente Anwendung der Techniken wirst du die
beschriebene Leistungssteigerung erleben!
Wahrheit Nr. 2: Multitasking ist der größte Konzentrationskiller.
Eine der verbreitetsten Fehleinschätzungen unserer Zeit ist die Vorstellung,
dass die Fähigkeit zum Multitasking ein erstrebenswertes Talent sei.
Menschen fühlen sich heutzutage gut bei dem Gedanken, in der Lage zu
sein, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen. Tatsächlich ist jedoch kein
menschliches Gehirn dieser Welt darauf ausgelegt, Multitasking zu betreiben.
Es mag sein, dass einige Menschen besser mit der Aufteilung ihrer
Konzentration zurechtkommen als andere. Tatsache ist allerdings, dass
unsere Konzentration seriell und nicht parallel funktioniert. Mit anderen
Worten: Du wirst dich zu jeder Zeit immer nur genau auf eine einzige
gedankliche Aufgabe konzentrieren können. Das Gehirn kann nicht mehrere
Aufgaben gleichzeitig bearbeiten.
Wenn du also mehrere Aufgaben gleichzeitig bearbeitest, dann wechselst du
in Wahrheit zwischen den einzelnen Aufgaben hin und her. Damit sind nicht
nur solche Aufgaben gemeint, die die gleiche Denkintensität erfordern; es
geht dabei gerade um die kleineren Nebentätigkeiten wie das Lesen von
eMails und Messages oder nebenbei fernzusehen. All diese kleinen Wechsel
zwischen den Gegenständen deiner Konzentration lassen gleich mehrere
fatale Probleme entstehen:

• Zeit: Zwischen dem Wechsel der Konzentrationsgegenstände geht
enorm viel Zeit verloren. Zum einen durch das Wechseln des
Gegenstandes deiner Aufmerksamkeit an sich. Zum anderen benötigt es
obendrein ein Vielfaches dieser Zeit, um wieder auf die Höhe der
Aufgabe zu kommen oder anders ausgedrückt, um sozusagen den
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Zwischenspeicher wieder mit den nötigen Informationen zu füllen, um
weiter an der Aufgabe zu arbeiten. Du musst dich innerhalb der Aufgabe
neu orientieren. Dieser zeitfressende Prozess vollzieht sich jedes Mal,
sobald du deine Aufmerksamkeit einer anderen Aufgabe zuwendest.
Egal, wie simpel und beiläufig dir diese Ablenkung auch erscheinen mag:
Sie sorgt dafür, dass dein Zwischenspeicher geleert wird.
• Qualität: Auch die Qualität deiner Arbeit leidet unter Multitasking. Je öfter
du zwischen verschiedenen Aufgaben wechselst, desto mehr geht dir der
Blick für das Ganze verloren. Und da du immer wieder den
Zwischenspeicher neu laden musst, ist die Gesamtdauer für jede
Aufgabe, in der dein Gehirn tatsächlich auf einem hohen
Konzentrationslevel arbeitet, in der Summe sehr gering.
• Anstrengung: Des Weiteren führt Multitasking zu einem schnelleren
Verbrauch der Konzentrationsfähigkeit und zu einem rascher
einkehrenden Gefühl der Erschöpfung. Der ständige Wechsel des
Konzentrationsgegenstandes und das Erfordernis, sich immer wieder
neu in die Aufgabe hineinzufinden, sind sehr denkintensiv und
widersprechen der Funktionsweise deines Gehirns.
Wahrheit Nr. 3: Dein Gehirn ist kein Marathonläufer, sondern ein
Sprinter.
Gehirngerechtes, hocheffizientes Arbeiten ist kein endloser Marathon ohne
Pausen. Vielmehr ist es eine Serie von kurzen, intensiven Sprints. Die
schlechte Nachricht lautet: Dein Gehirn kann sich nur über einen sehr
beschränkten Zeitraum hinweg hochintensiv auf eine Aufgabe konzentrieren.
Danach benötigt es eine Pause, einen Leerlauf, um an die gleiche Leistung
anzuknüpfen.
Und die gute Nachricht ist: Du kannst sehr viele intensive „geistige Sprints“
hintereinanderschalten, solange du deinem Gehirn Zwischenstopps
gewährst. Wenn du ihm diese Pausen nicht gewährst, so wird sie sich dein
Gehirn einfach selbst nehmen – und zwar völlig unkontrolliert.
Woran du das merkst? Daran, dass du gedanklich vom Thema abschweifst,
dich in Träumereien verlierst oder unbewusst mit Tätigkeiten beginnst, die in
diesem Moment eigentlich gar nicht notwendig sind. Manche Menschen sind
so ehrgeizig, dass sie sich für viele Stunden am Stück hinter den Schreibtisch
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setzen, nur um sich nach einer konzentrierten Anfangsphase in zig
Ablenkungen und Tagträumereien zu verlaufen.
Je strukturierter du den Wechsel zwischen hochkonzentrierten Arbeitsphasen
und kurzen Erholungsphasen organisierst, mit umso längerer Konzentration
über den ganzen Tag wird dir dein Gehirn dafür danken.
Bei der HSE-Methode wird die sogenannte Pomodoro-Technik verwendet,
um die unter Wahrheit Nr. 3 erwähnten Prinzipien zu berücksichtigen und um
schließlich schnellstmögliche Resultate bezüglich deiner Wunschsprache zu
erreichen. In den folgenden Abschnitten erhältst du genaue Erklärungen und
Instruktionen, wie du die Pomodoro-Technik korrekt anwendest.

Gehirngerechtes Arbeiten mit der Pomodoro-Technik
Die Pomodoro-Technik ist ein genauso simples wie geniales System, um
höchstmöglich effizient zu lernen, zu arbeiten, und dabei gleichzeitig die
geistige Ermüdung weit hinauszuschieben. Diese Technik ist auch ein
wirksames Instrument, um einen intensiven Flow-Zustand zu erzeugen.
Anstatt die konzentrationsintensive Aufgabe, den kritischen Wortschatz zum
Durchbrechen der Kontextbarriere aufzubauen, ohne Pause an einem Stück
zu erbringen, teilst du die benötigte Arbeitszeit in Intervalle auf. Ein solches
Intervall nennt sich „Pomodoro“ (italienisch für „Tomate“) und ist durch eine
Pause von 5 Minuten vom nächsten Intervall getrennt. Die Intervalllänge
hängt davon ab, wie lange du dich ohne gedankliche Abschweifungen auf die
eigentliche Aufgabe konzentrieren kannst. Gedankliches Abschweifen ist in
der Regel ein Zeichen für das Nachlassen der Konzentrationsfähigkeit.
Aufgrund der „Erkrankung“ unserer Gesellschaft an Multitasking haben die
meisten Menschen (und auch hochgebildete Menschen) eine sehr kurze
zusammenhängende Aufmerksamkeitsspanne. Bei der Pomodoro-Methode
fängst du mit Intervallen (Pomodori) an, die nur eine Dauer von 10 Minuten
haben. Die Intervalle werden dann im Laufe der Zeit Schritt für Schritt
vergrößert und erreichen schließlich eine maximale Dauer von 25 Minuten.
Auf der HSE-Checkliste (die du im Downloadbereich herunterladen und
ausdrucken kannst) wird die Anzahl der Abschweifungen mit Strichen notiert.
Sobald du drei Tage hintereinander keinen Ablenkungsstrich notieren
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musstest, wird ab dem nächsten Tag das Pomodoro (das Intervall) um 5
Minuten verlängert. Dieser Prozess geht so lange weiter, bis du schließlich
die maximale Pomodoro-Dauer von 25 Minuten erreicht hast. Solltest du im
Nachhinein bemerken, dass diese Intervalldauer doch noch zu viele
Ablenkungen mit sich bringt, ist es ratsam, die Länge zwischenzeitlich wieder
um 5 Minuten zu verkürzen.
Die empfohlene tägliche Mindestübungsdauer mit der HSE-Methode liegt bei
insgesamt 25 Minuten pro Tag. Dies könnten dann folglich drei 10-minütige
Pomodori sein oder auch eine einzelne 25-minütige Pomodoro. Die optimale
regelmäßige Übungszeit liegt bei 50 Minuten pro Tag, was entweder fünf 10minütigen Pomodori oder zwei 25-minütigen Pomodori entspräche. Je nach
eigenem Anspruch und nach persönlicher Zielsetzung kann natürlich auch
mehr Zeit pro Tag für die Anwendung der HSE verwendet werden.
Und dies ist bereits alles, was es über die Pomodoro-Technik und
gehirnoptimiertes Arbeiten zu wissen gibt. Es handelt sich um kein
kompliziertes Konzept, die Kunst besteht lediglich darin, die genannten
Regeln konsequent in der täglichen Arbeit anzuwenden. Erst wenn du diese
wirklich regelmäßig und konsequent anwendest, wirst du die Magie der
Pomodoro-Methode selbst erleben können. Im Folgenden erhältst du
außerdem noch einige zusätzliche Tipps, mit deren Hilfe du das PomodoroPrinzip noch erfolgreicher anwenden kannst.

Den richtigen Tageszeitpunkt finden
Auch das Timing deiner Pomodori über den Tag hinweg hat einen großen
Einfluss darauf, wie erfolgreich du unter dem Strich mit der HSE-Methode
arbeiten wirst. Es ist besonders empfehlenswert, mindestens ein Pomodoro
gleich am Morgen als erste Aufgabe des Tages durchzuführen, idealerweise
für eine halbe Stunde. Zum Beispiel könntest du Deine erste HSEÜbungseinheit mit deinem morgendlichen Kaffee oder Tee verbinden.
Dadurch, dass du gleich als Allererstes eine HSE-Einheit durchführst, hast du
beste Aussichten darauf, die regelmäßige Anwendung der HSE-Methode als
feste Routine in deinem Tagesablauf zu etablieren.
Wenn du jetzt so etwas denkst, wie: „Ich muss sowieso schon so früh aufstehen…
Das schaffe ich nicht!“, dann überlege dir, ob du nicht etwas früher ins Bett
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gehen kannst, um diese hochwirksame Routine zu etablieren. Auch wenn es
ein größeres Ablenkungspotenzial gibt: Die ersten Pomodori könntest du
alternativ auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg zur Arbeit
durchführen. Sobald du die HSE-Methode über einen Zeitraum von 4 bis 6
Wochen konstant angewendet hast, wird es sich wie ein ganz normaler Teil
des Tages anfühlen, den du nahezu automatisch und ohne das Gefühl von
Überwindung oder Anstrengung abspulst. Mit anderen Worten kannst du die
Übungen der HSE zu einer selbstverständlichen Routine machen, wie zum
Beispiel das tägliche Zähneputzen. Wenn du deine ersten PomodoroEinheiten später am Tag einplanst, ist das Risiko größer, dass dir „etwas
dazwischenkommt“, das letztlich verhindert, dass du die HSE-Methode
regelmäßig anwendest.
Darüber hinaus sind die meisten Menschen am frühen Morgen besonders
konzentrationsfähig, weil sich das Gehirn über Nacht gut erholt hat, was ein
effektives Arbeiten mit der HSE-Methode begünstigt. Ein zweiter optimaler
Zeitpunkt wäre am Nachmittag nach einem Powernap, da du auch in dieser
Phase des Tages besonders aufnahmefähig bist.

Mehrere Pomodori hintereinanderschalten
Je nachdem, wie umfangreich dein Lernpensum und die einzelnen
Pomodoro-Phasen sind, lassen sich mehrere Pomodoro-Intervalle
hintereinanderschalten. Dabei gilt es unbedingt zu beachten, dass zwischen
den einzelnen Pomodori jeweils eine Pause von genau 5 Minuten besteht.
Eine zweckmäßige Pause kennzeichnet sich dadurch, dass in dieser keinerlei
Konzentrationsleistung erbracht wird – auch dann nicht, wenn diese
unterhaltsam wäre, wie zum Beispiel das Lieblingsnewsportal durchzublättern
oder den Facebook-Account zu checken. Optimalerweise entspannst du dich
vollkommen, schließt die Augen, lässt den Blick in die Ferne schweifen, gehst
etwas in deiner Wohnung, auf dem Balkon oder im Garten herum und
vermeidest komplizierte Gedanken. Kleinere, simple Arbeiten, wie den Müll
rauszubringen, die Waschmaschine einzuschalten, Tee oder Kaffee
aufzusetzen oder Ähnliches, sind in Ordnung.
Nach vier Pomodoro-Intervallen ist eine längere Pause zwischen 15 und 30
Minuten notwendig. Danach ist wieder eine Gruppe von vier Pomodori
möglich, wobei zwischen diesen wieder eine Pause von jeweils fünf Minuten
liegen sollte. Je nachdem, wie ehrgeizig du bist und/oder ob du auch andere
konzentrationsintensive Arbeitsfelder mit dem Pomodoro-Prinzip bewältigen
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willst, kannst du beliebig viele dieser Pomodoro-Pakete
hintereinanderschalten. Wie auch bei der Intervalldauer ist es ratsam, die
Menge an Pomodori nach und nach pro Tag zu steigern, um sich selbst nicht
zu überfordern und somit Frustration zu vermeiden.

Regeln VOR jedem Pomodoro
Alle Störquellen müssen vor dem Beginn eines jeden Pomodoro
ausgeschaltet sein. Damit ist vor allem das Handy gemeint, aber auch
Software auf dem Computer, die Geräusche macht oder irgendwelche
automatischen Meldungen ausgibt (E-Mail-Software, Messenger). Alles muss
aus deinem Sicht- und Aufmerksamkeitsradius für den Zeitraum des
Pomodoros verbannt werden.
Dies gilt selbstverständlich unter dem Vorbehalt, dass dieses „Ausschalten
von Störquellen“ mit deinem Leben vereinbar ist. Wenn du auf einen absolut
wichtigen Anruf wartest, dann ist es natürlich nicht möglich, das Handy
auszuschalten. Allerdings wirst du feststellen, dass viele aktivierte
Störquellen gar nicht so dermaßen wichtig sind, sobald du einmal damit
begonnen hast, sie zu deaktivieren.
Unter dem Strich solltest du die Vorgabe, Multitasking zu vermeiden, vor dem
Beginn des ersten Pomodoros wirklich ernst nehmen und in deinem
persönlichen Leben prüfen, in welchen Situationen du regelmäßig dazu
neigst, dich durch Störquellen ablenken zu lassen.
Darüber hinaus solltest du vor dem Beginn deines ersten Pomodoros dafür
sorgen, dass du einen Stift griffbereit hast, und dir ein Ordner vorliegt, in dem
du die ausgedruckten HSE-Checklisten geordnet hast.
Es ist außerdem wichtig, dir ein Ziel für jedes einzelne Pomodoro-Intervall zu
setzen. Dafür öffnest du deinen HSE-Ordner und wirfst einen kurzen Blick auf
die Anzahl der gelernten Karten des letzten Übungstages und die
entsprechende Anzahl von Ablenkungsstrichen. Setze dir dann das Ziel, mehr
Karten zu schaffen und weniger Ablenkungen zuzulassen als beim letzten
Mal.
Schließlich benötigst du vor jeder Pomodoro-Einheit eine Stoppuhr, einen
Handy-Timer oder auch eine herkömmliche aufziehbare Küchenuhr.
Traditionell wird die Pomodoro-Technik mit einer Küchenuhr praktiziert, die
101

man von Hand aufzieht und die ihre Zeit mechanisch „heruntertickt“, bis das
bekannte laute „Rrrrrring-Geräusch“ ertönt (daher auch der Name
„Pomodoro“-Technik: Viele Küchenuhren haben die Form einer Tomate). Eine
solche aufziehbare Küchenuhr wird empfohlen, da deine Konzentration im
Laufe der Zeit auf das regelmäßige Ticken dieser mechanischen Uhren
konditioniert werden soll, damit es dir schließlich leichter fällt, konzentriert zu
arbeiten, sobald du dieses Geräusch hörst.
Auf der anderen Seite musst du die Küchenuhr für jedes einzelne Pomodoro
und jede einzelne Pause von Hand aufziehen. Es ist dann natürlich
verlockend, sowohl das Pomodoro als auch die Pause in die Länge zu
ziehen, bevor man die Küchenuhr auf das nächste Intervall einstellt.
Daher sind digitale, programmierbare Intervalltimer eine interessante
Alternative zur traditionellen Küchenuhr. Hier lässt sich eine ganze Serie von
Pomodoro-Intervallen, kürzeren Pausen und längeren Pausen frei
programmieren. Doch der größte Vorteil dieser programmierbaren Timer
für Smartphones und Computer ist ein anderer Punkt: Sie laufen
unaufhaltsam durch. Sie nehmen dir die Notwendigkeit ab, das nächste
Intervall einzustellen, und somit gibt es weniger Raum für
Undiszipliniertheiten.
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Einen solchen, sehr gut anpassbaren Timer findest du in der Handy-App
„Seconds Pro“, die es sowohl für das iPhone, als auch für Android-Geräte
gibt:

Regeln während jedes Pomodoros
Der Timer ist also auf die richtige Intervalldauer eingestellt, du hast die HSECheckliste und einen Stift neben dir liegen, du hast dir deine Leistungen der
letzten Lerneinheit angesehen (Anzahl der gelernten Wörter, Anzahl der
Unterbrechungen, Dauer der aktiven Lernzeit) und dir ein Ziel für die jetzt
folgende Lerneinheit gesetzt. Du hast die Software Anki mit deinem aktuellen
Lernstand auf deinem Computer oder Smartphone geöffnet.
Damit du dich nun so lange wie nötig, aber auch so kurz wie möglich mit
jeder einzelnen Vokabelkarte aufhältst, solltest du nicht länger als 15
Sekunden über eine Karte nachdenken, bevor du dir das Ergebnis anzeigen
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lässt. Um dich an die jeweilige Dauer einer Karte zu erinnern, stellst du den
internen Timer von Anki auf 15 Sekunden ein:

Sobald du mit dem Pomodoro begonnen hast, darf es nichts mehr geben,
was dich von deinem Platz wegbewegen oder dich von deiner Aufgabe
ablenken kann. Dafür musst du bereits vor dem Übungsintervall Sorge
getragen haben.
Sollte es etwas geben, was während des Pomodoros deine Aufmerksamkeit
fordert, so mache es dir zu Gewohnheit dich selbst sofort zu fragen, ob diese
Aufgabe tatsächlich dermaßen wichtig ist, dass du das Pomodoro dafür
unterbrechen musst, oder ob es auch noch bis später Zeit hat. Oftmals erklärt
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man Unwichtiges für dringlich, in Wahrheit möchte man aber einen Grund
finden, die Konzentrationsphase abzubrechen. Jede dieser Ablenkungen
(selbst wenn du dich in dem Moment dafür entschieden hast, mit dem
Pomodoro weiterzumachen) wird mit einem Ablenkungsstrich auf deiner
HSE-Checkliste vermerkt (die HSE-Checkliste zum Ausdrucken findest du im
Downloadbereich).
Als Nächstes löst du noch vor Ablauf der 15 Sekunden die Karte auf und
überprüfst, ob du mit deiner erinnerten Antwort richtig gelegen hast. Solltest
du richtig gelegen haben, so drückst du die Leertaste oder die Taste „3“ auf
deiner Tastatur.
Solltest du dich besonders leicht an die abgefragte Vokabel erinnert haben,
so drückst du die Taste „4“ auf deiner Tastatur. In letzterem Fall wird sich das
Intervall bis zur nächsten Wiederholung der Karte deutlich verlängern, sodass
diese Karte potenziell schneller als „im Langzeitgedächtnis verankert“
hinterlegt wird (ein Wort gilt als gelernt, wenn das nächste Zeitintervall, bis
das Wort erneut abgefragt wird, gleich oder mehr als 21 Tage beträgt. Je
besser du dich also von Anfang an an das abgefragte Wort erinnerst, desto
schneller verlängern sich die entsprechenden Intervalle).
Solltest du für eine Karte besonders viel Zeit benötigen oder sie mit kleineren
Fehlern erinnert haben, so drückst du die Taste „2“ für eine schwer zu
merkende Vokabel. Anki wird für diese Karte die Dauer bis zur nächsten
Wiederholung verkürzen, sodass du noch einmal die Chance erhältst, die
Vokabel korrekt wiederzugeben, und somit nicht mit dieser Vokabelkarte von
vorne beginnen musst.
Solltest du dich an ein Wort überhaupt nicht erinnern, so drückst du auf
deiner Tastatur die Taste „1“. Überlege kurz, ob dir ein neues oder besseres
Schlüsselwort zu dieser Vokabel einfällt oder ob du das Wort von einem dir
bereits bekannten Wort herleiten kannst.
Klicke dann unten links auf das Feld „Bearbeiten“ und markiere die nicht oder
falsch erinnerten Wortteile. So wirst du in Zukunft ein besonderes Augenmerk
auf diese falsch eingeprägten Wortbestandteile legen. In derselben Maske
kannst du schließlich ein besseres Schlüsselwort in das Mnemo schreiben
und/oder die Herleitungsmethode anwenden.
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Die einzige zulässige, unproblematische „Nebenbeschäftigung“ ist
gelegentliches Trinken. Natürlich leben wir nicht in einer perfekten Welt, und
manchmal gibt es tatsächlich wichtige Angelegenheiten, die unerwartet zu
erledigen sind und für die man auch einmal ein Pomodoro mittendrin
abbrechen muss. Wenn du allerdings die Ratschläge dieses Kapitels
ernsthaft und konsequent umsetzt, dann wirst du bemerken, dass diese
Notfälle nur sehr selten auftreten, wenn man die richtigen
Rahmenbedingungen dafür schafft.
Am Ende deiner regelmäßigen Pomodoro-Einheiten eines Lerntages
vergleichst du deine Leistungsdaten mit denen des vorherigen Lerntages und
prüfst, ob du dich verbessert hast. Dabei ist es nicht in erster Linie
ausschlaggebend, jeden einzelnen Tag besser zu werden als am Tag zuvor;
vielmehr ist es wichtig, dass du dich insgesamt im Lauf der Zeit kontinuierlich
verbesserst.
Wenn du also an einem Tag einmal schlechtere Resultate haben solltest,
brauchst du dich nicht aufzuregen oder dich über dich selbst zu ärgern.
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Unsere Konzentrationsfähigkeit und Leistungsfähigkeit hängen von vielen
situativen Faktoren ab, und auf einer täglichen Vergleichsbasis können diese
Leistungswerte stark schwanken.
Lasse also gar nicht erst negative Gefühle entstehen, wenn du an dem einen
oder anderen Tag schlechter vorankommen solltest als am vorherigen Tag.
Mit einer solchen langfristig orientierten Einstellung beugst du Frustration vor
und wirst auf Dauer mehr Spaß mit der HSE-Methode haben. Nutze einen
schwachen Tag lieber dazu, dich zu verbessern, indem du analysierst, woran
es gelegen haben könnte, dass du eine schlechtere Leistung hervorgebracht
hast als vielleicht noch gestern. Möglicherweise findest du beispielsweise
heraus, dass du einige der HSE-Prinzipien vernachlässigt hast. Dann
überlege, wie du es beim nächsten Versuch besser machen könntest.

Sei konsequent
Du wirst umso erfolgreicher mit den beschriebenen Techniken sein, je
konsequenter du die genannten Regeln umsetzt. Oft wirst du bemerken, dass
sich das allererste Pomodoro eines Tages deutlich anstrengender anfühlt als
jedes weitere im Tagesverlauf.
Wenn du jedoch diesen Weitblick hast und verstehst, dass du im Laufe der
nächsten Pomodori einen stärkeren Flow und einen besseren
Arbeitsrhythmus entwickelst, dann wird es dir nach kurzer Zeit deutlich
leichter fallen, bereits ab dem ersten Pomodoro mit voller Konzentration zu
arbeiten. Tatsächlich wirst du häufig bemerken, dass die Art und Weise, wie
du das allererste Pomodoro des Tages angehst, darüber entscheidet, wie
erfolgreich der restliche Tag sein wird.
Es lohnt sich also, gerade bei dem ersten Pomodoro besonders konsequent
und konzentriert zu arbeiten. Die Chance, einen echten Flow zu erleben ist
umso größer, je genauer du es schaffst, den Rhythmus von konzentrierten
Arbeitsphasen und den darauffolgenden Pausen einzuhalten. Schaffst du es,
diesen Rhythmus konsequent aufrechtzuerhalten, so wird die Zeit im Flug
vergehen und du wirst am Ende des Tages stolz auf dein geleistetes Pensum
sein.
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Die kleinste Nachgiebigkeit in der Anwendung der Pomodoro-Regeln wirft
dich ganz schnell aus den Rhythmus, der diesen effizienten,
hochkonzentrierten Flow-Zustand erzeugt.
Achte auch darauf, dass du die Pausen tatsächlich zur Erholung nutzt. Wenn
du dich innerhalb deiner Pausen auf andere Dinge konzentrierst, dann gehst
du nicht ausreichend erholt in das nächste Pomodoro, was zu einer
negativen Konzentrationsspirale führen kann.
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4. HSE-Ansatz: Einstellung
Die erfolgreichsten unter den HSE-Anwendern wissen, dass all diese
effektiven Techniken und Lernstrategien, die du bisher kennengelernt hast,
absolut bedeutungslos sind, solange der Anwender nicht die richtige
Einstellung für die tägliche Arbeit mit der HSE-Methode an den Tag legt.
Für große und nachhaltige Erfolge mit dieser Methode musst du Maßnahmen
ergreifen die sicherstellen, dass die regelmäßigen Einheiten Einzug in dein
tägliches Leben finden. Tatsächlich ist die wirksamste Zutat bei HSE die
bedingungslose Regelmäßigkeit, mit der du deine Lernintervalle
durchführst. Modernste Techniken wie das oben vorgestellte Spacingprinzip
können nur unter der Bedingung funktionieren, die Software Anki regelmäßig
zu verwenden. Nur unter dieser Voraussetzung kann der Lernbeschleuniger
überhaupt erst seine Wirkung entfalten. Es wird dir zu deutlich mehr Erfolg
verhelfen, ein kleines Zeitfenster für das tägliche Üben der HSE-Methode zu
reservieren, als über einen kürzeren Zeitraum über viele Stunden hinweg
etwas zu erzwingen zu wollen, nur um dann schließlich für längere Zeiträume
zu pausieren, weil du deinen überhöhten Selbstanforderungen nicht
nachkommen kannst.
Daher ist es überaus ratsam, sich ein sehr realistisches tägliches
Standardpensum vorzugeben, dass auch dann noch realisierbar ist, wenn du
einen überaus stressigen Tag vor dir hast.
Wie bereits beschrieben, ist es ebenfalls ratsam, für deine Lernintervalle
einen festen Tageszeitpunkt auszuwählen, um dir die Entwicklung eines
täglichen Rhythmus zu erleichtern. Alles, was du über diese Standardphasen
hinaus in zusätzliche Lernintervalle investieren kannst, ist ein Bonus, der dir
zu zusätzlichen Fortschritten verhilft.

EIN KLEINES, DAFÜR ABER TÄGLICHES PENSUM
IST DIE MIT ABSTAND SICHERSTE ERFOLGSGARANTIE.
Akzeptiere einfach, dass dich die HSE-Methode täglich einige Minuten
begleiten wird, und plane diese Zeiten unausweichlich in deinen Alltag ein.
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Die Macht hinter Ritualen
Bei Ritualen denken wir im ersten Moment an irgendwelche uralten
Zivilisationen, die auf einem Altar Tiere oder gar Menschen opferten, um ihre
Götter zu befrieden.
In unserem Kontext sind mit „Ritualen“ jedoch vielmehr geplante, komplexe
Aktivitäten gemeint, die wir nahezu automatisiert abspielen können und die
uns daher nur wenig oder keinerlei psychologische Anstrengung
abverlangen.
So ist das mehrfache tägliche Zähneputzen ein sehr gutes Beispiel für ein
solches Ritual. Auch wenn wir es mittlerweile so empfinden mögen:
Zähneputzen ist kein völlig banaler Prozess. Man muss über einen Zeitraum
von circa 5 Minuten sehr gezielte Bewegungen in seinem Mund vollziehen.
Dabei muss man für die unterschiedlichen Bereiche im Mund verschiedene
Bewegungen anwenden. Diese müssen mit dem richtigen Druck und im
richtigen Winkel ausgeführt werden. Die meisten Menschen vollziehen diese
Prozedur mehrmals täglich ohne jedes Nachdenken und ohne, dass dabei
auch nur das geringste Gefühl von Anstrengung entsteht.
Der Zusammenhang zwischen psychologischer Anstrengung und Ermüdung
lässt sich sehr gut mit einer Batterie vergleichen: Nach deinem nächtlichen
Erholungsschlaf sind deine Batterien vollständig aufgeladen. Im Laufe des
Tages entleert sich deine Konzentrationsbatterie durch
konzentrationsintensive Arbeit, bis du sie während deiner nächsten
Nachtruhe wieder auffüllst. Je fordernder die geistige Aufgabe dabei ist, desto
schneller entlädt sich deine Batterie.
Es gibt allerdings eine Ausnahme von diesem Gesetz: Mithilfe von Ritualen
schützt du Deine Batterie vor vorzeitiger Entladung. Genauso, wie das
Zähneputzen dir keinerlei psychologische Anstrengung abverlangt, so lassen
sich auch viele andere regelmäßige und auch komplexe Aufgaben
ritualisieren, sodass du sie höchst effizient und ohne spürbare Anstrengung
vollziehen kannst.
Ein weiteres, hoch interessantes Merkmal eines erfolgreich etablierten
Rituals ist das Gefühl, dass du dich in diese ritualisierte Tätigkeit regelrecht
hineingezogen fühlst und dich nicht „aktiv“ anstrengen oder zwingen musst,
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die Tätigkeit durchzuführen. Mit anderen Worten fällt es dir deutlich leichter,
eine ritualisierte Tätigkeit weiterhin zu pflegen, als darauf zu verzichten.
Für das Etablieren eines Rituals braucht es dabei nur eine einzige Zutat: Das
tägliche Praktizieren der Tätigkeit über einen Zeitraum von etwa sechs
Wochen. Ein Ritual kann sowohl einen positiven auch als einen negativen
Einfluss auf dein Leben haben. So entstehen viele Abhängigkeiten in erster
Linie durch die Macht der Gewohnheit, also dadurch, dass man durch
regelmäßiges Praktizieren ein Ritual geschaffen hat. Dementsprechend
können auch schädliche Gewohnheiten wie Nikotin, Alkohol- oder Spielsucht
durch ein ritualisiertes Verhalten entstehen.
Die Rituale der meisten Menschen (seien sie nun guter oder schlechte Natur)
entstehen folglich unwillkürlich. Viele sind sich weder bewusst, noch haben
Sie die Kontrolle darüber, warum sie täglich die Dinge tun, die sie tun. Je
länger ein Ritual praktiziert wird, desto stärker fühlt man sich zu dieser
Tätigkeit hingezogen und desto schwerer fällt es, sie abzustellen.
Untersuchungen zu dieser Thematik zeigen immer wieder, dass sich
besonders erfolgreiche Menschen hervortun, indem sie bewusst
wünschenswerte, erfolgreiche Rituale etablieren, die einen positiven Einfluss
auf ihr Leben haben. Bewusst oder unbewusst schaffen sie es, die
schwierigen Momente zu überbrücken, die für das Etablieren
wünschenswerter Rituale notwendig sind, um diese Tätigkeiten schließlich
ohne Beanspruchung ihrer Batterie durchzuführen.
Diese gesparte Leistung bzw. Energie kann dann dafür genutzt werden, um
am Ende des Tages ein größeres Pensum zu erreichen als der
Durchschnittsmensch. Solange die zu ritualisierende Gewohnheit über einen
6-wöchigen Manifestierungszeitraum durchgehalten wird, kannst du beliebig
viele Rituale entwickeln. Daher sehen führende Experten im Bereich der
Motivationspsychologie den wesentlichen Unterschied zwischen besonders
erfolgreichen und nicht erfolgreichen Menschen jedes Lebensbereiches
weniger im Vorliegen von Talent als vielmehr in der Fähigkeit, förderliche
Verhaltensweisen zu ritualisieren.
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DU KANNST DIESES WISSEN EINSETZEN, UM AUCH AUS DER
HSE-METHODE EIN FELSENFESTES RITUAL ZU ENTWICKELN.
DIESES RITUAL WIRD DICH DANN NACH EINER WEILE
ANTREIBEN, TÄGLICH DEINE LERNINTERVALLE ANZUWENDEN.
ES WIRD DIR SCHLIEßLICH ERHEBLICH LEICHTER FALLEN, DEINE
HSE-EINHEIT FÜR DEN TAG DURCHZUFÜHREN, ALS SIE
AUSZULASSEN.
Im Ergebnis wirst du nahezu automatisch zur Erreichung der Kontextbarriere
in deiner Wunschsprache getragen. Die Voraussetzung dafür, dass du all
diese Vorteile einer ritualisierten Verhaltensweise für dich nutzbar machen
kannst, besteht, wie bereits erwähnt, in erster Linie darin, über einen
Zeitraum von sechs Wochen sehr konsequent zu sein. Über diesen Zeitraum
hinweg musst du die HSE-Methode täglich anwenden, idealerweise immer
zum gleichen Tageszeitpunkt. Nur durch diese anfängliche Disziplin ist es
möglich, all die genannten Vorteile eines Rituals für dich zu nutzen.
Innerhalb dieser sechs Wochen wirst du auch schwache Momente erleben, in
denen du dich dazu verleitet fühlen wirst, die heutige HSE-Einheit ausfallen
zu lassen, oder vielleicht nimmst du dir vor, morgen dafür das doppelte
Pensum zu leisten. Aber: Jeder verpasste zusammenhängende Tag auf dem
Weg zur Etablierung eines neuen Rituals benötigt ein Vielfaches an Zeit, bis
du ihn wieder kompensiert hast. Mit anderen Worten: Durch jeden Tag, an
dem du nicht dein minimales HSE-Pensum durchführst, verlängert sich die
Zeit bis zur Verfestigung des Rituals um mehrere Tage.
In der Mikrobetrachtung unterscheiden sich schließlich die besonders
erfolgreichen Anwender der HSE-Sprachlernmethode von den weniger
erfolgreichen darin, dass sie diese schwachen Phasen überstehen, um
schließlich die HSE-Methode als starke Routine zu etablieren. Der
Schlüsselbegriff hier lautet: „Setzen von Prioritäten“. Die HSE-Methode ist
kein Projekt, das man halbherzig angehen kann. Vielmehr ist es notwendig,
dass du dieses Lernsystem dauerhaft und äußerst regelmäßig anwendest; es
muss einen festen Platz in deinem Tagesablauf erhalten.
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HSE über deine Wunschsprache hinaus?
Vermutlich bist du zu diesem Programm gelangt, weil du ein spezifisches Ziel
mit deiner Wunschsprache verfolgst. Dementsprechend gäbe es nach der
Erreichung deines Sprachziels keinen Anlass mehr, um weiter mit der HSEMethode zu arbeiten. Das ist durchaus nachvollziehbar, dennoch wäre es
schade, wenn du direkt nach der Erreichung deines ersten Ziels wieder
aufhören würdest, mit den Techniken dieses Programms weiterzuarbeiten.
Immerhin hast du durch die regelmäßige Arbeit mit dieser Methode deine
Gehirnkapazität deutlich verbessert. In dieser Hinsicht funktioniert unser
Gehirn völlig anders als eine Computerfestplatte: Während bei einer
Festplatte bei mehr zu speichernden Daten die Kapazitätsgrenze schnell
erreicht ist, bedeutet für das Gehirn ein schnelleres und effizienteres
Abspeichern von neuen Informationen die Entwicklung der Fähigkeit, noch
viel mehr neue Informationen noch schneller abzuspeichern. Je gezielter du
dein Gehirn darauf trainierst, Informationen effizient zu verarbeiten, desto
mehr Informationen kannst du schließlich abspeichern.
Der Schlüssel, um diese Fähigkeit deines Gehirns dein ganzes Leben lang zu
steigern, liegt tatsächlich darin, dein Gehirn gezielt zu trainieren. Wenige
Minuten täglich mit der HSE-Methode (zum Beispiel gleich morgens, während
man an seinem ersten Kaffee nippt, um die grauen Zellen in Schwung zu
bringen) genügen bereits, um die Leistungskapazität des Gehirns über den
Zeitraum eines ganzen Lebens hinweg weiterzuentwickeln. Natürlich gibt es
auch andere Denksportarten, die eine ähnliche Wirkung erzielen, doch wie
schön ist das lebensbereichernde Gefühl, etwas Gutes für seine geistige
Leistungsfähigkeit zu tun und sich „ganz nebenbei“ neue Sprachen zu
erschließen oder bekannte Sprachen zu vertiefen?

DIESER PROZESS DER GEISTIGEN LEISTUNGSSTEIGERUNG
VERLÄUFT DABEI NICHT LINEAR, SONDERN EXPONENTIELL.
Mit anderen Worten würdest du die nächste Sprache unter Verwendung
derselben Methode in erheblich kürzerer Zeit erlernen. Und jede weitere
Sprache, die du erlernst, entsprechend in noch kürzerer Zeit.
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Die durch die HSE-Methode geschulte Fähigkeit, schnell neue Informationen
speichern und abrufen zu können, wird dir auch in anderen Lebensbereichen
von großer Hilfe sein: Beispielsweise beim sofortigen und dauerhaften
Merken von neuen Namen, beim Einprägen von beruflichen Fachbegriffen
und neuen Wissensgebieten oder sogar beim Erlernen einer
Programmiersprache. Dank kurzer, gezielter Übungseinheiten wird deine
Aufnahme- und Leistungsfähigkeit ständig gesteigert, und du neigst weniger
dazu, bekanntes Wissen zu vergessen.
Ein Gehirn, das darauf trainiert ist, ein Leben lang neue Informationen zu
speichern, unterscheidet sich schließlich auch physikalisch von einem
„gewöhnlichen“ Gehirn, das in seinem Leben mit einem deutlich geringeren
Maß an neuen Informationen konfrontiert wurde. Ein trainiertes Hirn, ist in
seiner Struktur gewissermaßen feinmaschiger, was bei Obduktionen auch
erkennbar ist. Trainierte Gehirne weisen aufgrund ihres feineren
Nervennetzes eine geringere Anfälligkeit für altersbedingte geistige
Degenerationserkrankungen auf. Daher leistest du mit der Fortführung deines
Rituals, dauerhaft mit der HSE-Methode zu trainieren, einen wirksamen
Beitrag zur Vorsorge gegen Demenzerkrankungen.
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HSE-Phase II: Immersion
Sobald du die erste Phase der HSE-Methode erfolgreich gemeistert hast, das
heißt, die 1000 frequentesten Wörter deiner Wunschsprache gelernt und
somit die Kontextbarriere durchbrochen hast, bist du absolut zu
beglückwünschen: Du hast den schwierigsten Teil auf dem Weg zur
Beherrschung deiner Wunschsprache bereits gemeistert.
Du könntest dich nun ohne Weiteres in einem Land, in dem deine Zielsprache
gesprochen wird, unter das Volk mischen und einen Großteil deiner
Gedanken bereits kommunizieren. Auf dieser Basis wirst du die neue
Sprache in absoluter Höchstgeschwindigkeit auf fließendem Niveau
beherrschen.
Sicherlich wirst du dich im Laufe der Zeit, die es bis zur Erreichung der
Kontextbarriere gebraucht hat, gelegentlich mit verschiedenen Inhalten aus
deiner Wunschsprache beschäftigt haben. Vermutlich konntest du auch ab
und zu bereits diversen Muttersprachlern lauschen, und vielleicht hast du
sogar schon Floskeln in der neuen Sprache ausgetauscht. Oder hast du dich
bereits mit einigen multimedialen Inhalten, wie Fernsehen, Musik oder Texten
aus Zeitschriften, beschäftigt?
Diese und ähnliche erste Kontaktpunkte mit der neuen Sprache könnten dir
im ersten Moment das Gefühl geben, dass du es alles andere als „fast
geschafft“ hast und der schwierigste Teil in Wahrheit nicht hinter, sondern
noch vor dir liegt.
Keine Sorge: Dieser ernüchternde Eindruck, Unmengen gelernt zu haben,
aber dennoch weit weg vom Verstehen oder gar vom aktiven Gebrauch der
Sprache entfernt zu sein, ist ganz normal. Tatsächlich bist du näher am
Beherrschen deiner neuen Sprache, als du denkst, du hast bereits die
schwierigste Stufe überschritten.
Die nächsten relevanten Schritte bestehen gerade nicht mehr im Abspeichern
von noch wesentlich mehr Vokabeln, sondern darin, dass du dich nun an
Struktur und Geschwindigkeit der lebendigen Sprache gewöhnen musst. Zum
jetzigen Zeitpunkt wirst du vermutlich nicht das Gefühl haben, den Kontext
(vor allem von „Livekonversationen“) wirklich zu verstehen. Dies liegt an der
Geschwindigkeit, mit der Muttersprachler kommunizieren. Deinem Gehirn fällt
es noch schwer, bei der Verarbeitung der Wörter mitzuhalten: Während du
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gerade noch mit der Übersetzung des einen Wortes beschäftigt bist, wurden
in der Regel schon viele weitere Wörter oder gar Sätze ausgesprochen.
Das Gefühl, kaum etwas von den gesagten Vokabeln zu kennen, ist
allerdings ein Trugschluss. Würde dir ein alltägliches Gespräch in
niedergeschriebener Form vorliegen oder würden die Personen viel
langsamer reden, so würde dir auffallen, dass du oftmals schon über das
nötige Vokabular verfügst, um dem roten Faden der Konversationen zu
folgen. In Phase 2 der HSE-Methode wirst du deinen neuen Schwerpunkt
darauf legen, dich möglichst regelmäßig, variantenreich und multimedial auf
die lebendige Sprache einzulassen.
Lass dich von der anfänglichen Ohnmacht, kaum etwas aus dem
„Kauderwelsch“ herauszuhören, nicht frustrieren. Dies ist, wie erwähnt,
absolut normal! Vertraue stattdessen darauf, dass bei zunehmender
Erfahrung mit der lebendigen Sprache immer mehr Kontext aus dem
Gesagten durchschimmern wird. Der Schlüssel zum Erfolg besteht darin,
möglichst umfassend in die Sprache einzutauchen. Dabei ist es (gerade dank
heutiger verfügbarer Technologien) nahezu egal, ob du dich zur Erfüllung
dieses Zwecks im Ausland, in dem deine Wunschsprache gesprochen wird,
oder irgendwo anders auf der Welt befindest. Welche Möglichkeiten dir im
Einzelnen zur Verfügung stehen, um diese zweite Phase der
Spracherschließung erfolgreich zu meistern, ist wesentlicher Gegenstand
dieses Kapitels.
Auch nachdem in Anki 1000 Wörter als „alte Karten“ angezeigt werden,
solltest du die Software weiterhin verwenden, um dein Vokabular „zu
behaupten“. Im Laufe der Zeit wird die tägliche Anzahl der zu wiederholenden
Vokabeln stark zurückgehen, sodass du nur noch wenige Minuten brauchen
wirst, um deine Vokabelsammlung zu erhalten. Darüber hinaus solltest du
von nun an selbstständig entscheiden, welche zusätzlichen Wörter wichtig
genug sind, um sie ebenfalls in die Liste aufzunehmen.
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Immersion verstehen
Das Ziel von Phase 2 der HSE-Methode ist es also, dich möglichst schnell
auf ein fließendes Niveau zu befördern, indem du sowohl Inhalten von
Muttersprachlern in „lebendiger“ Geschwindigkeit folgen kannst als auch
fließend kommunizierst.
Um dies zu erreichen, muss nun der in Phase 1 gelernte Wortschatz in
deinen aktiven Wortschatz übergehen, und er muss unbewusst abrufbar
werden.
Der Zustand, in dem sich der Großteil deines neuen Wortschatzes nun
befindet, den du mit HSE aufgebaut hast, nennt sich „bewusste
Kompetenz“. Dies bedeutet, dass du die neuen Wörter beliebig abrufen
kannst, wenn du darüber aktiv nachdenkst. Mit anderen Worten trägst du nun
das Potenzial in dir, die Sprache zu verstehen und aktiv anzuwenden, was
jedoch noch nicht reicht, um der im echten Leben gesprochenen
Fremdsprache folgen zu können. Um dein neues Vokabular im aktiven und
im passiven Sprachgebrauch verwenden zu können, müssen wir den
Zustand deines Basisvokabulars von der „bewussten Kompetenz“ auf das
Niveau der „unbewussten Kompetenz“ anheben.
„Unbewusst kompetent“ bezüglich eines Wortes (oder bezüglich einer
Phrase) bist du, sobald es keines aktiven Überlegens mehr bedarf, um die
Vokabel zu erkennen oder selbst zu verwenden. Diese neue Qualität deines
Vokabulars erkennst du also daran, wenn ein Wort sofort präsent ist.
Selbstverständlich ist auch der Prozess von bewusster bis hin zu
unbewusster Kompetenz fließend. So wirst du mit Sicherheit bereits einige
Wörter und Phrasen in deiner Wunschsprache „unbewusst kompetent“
beherrschen. Dies umfasst in den meisten Fällen allgemeine
Begrüßungsfloskeln, Fragen nach dem Namen oder Befindlichkeiten oder
auch Redewendungen, die man öfter zu anderen Sprachschülern oder
befreundeten Muttersprachlern sagt.
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PROZESS, DEN DU INNERHALB DER HSE-METHODE
ANWENDEST, UM DEIN VOKABULAR VOM ZUSTAND DER
BEWUSSTEN KOMPETENZ IN DEN DER UNBEWUSSTEN
KOMPETENZ ZU ÜBERFÜHREN, NENNT SICH „IMMERSION“.
DER

Immersion erzeugen wir durch ein möglichst umfassendes und
variantenreiches Eintauchen in die echte, lebendige Sprache. Dazu gehören
alle Inhalte, die von Muttersprachlern und anderen Menschen, die deine
Zielsprache beherrschen, erzeugt wurden, sowie auch die direkte
Kommunikation.
Im weiteren Verlauf dieses Kapitels blicken wir auf die Vielzahl der dir zur
Verfügung stehenden Optionen, mit deren Hilfe du hochwirksame Immersion
erzeugst. Damit wirst du schnellstmöglich deine Wunschsprache auf
fließendem Niveau beherrschen. Dabei ist es wirklich nahezu unerheblich, ob
du dies innerhalb oder außerhalb eines Landes durchführst, in dem deine
Zielsprache gesprochen wird.

Der Klassiker: (temporär) im Ausland leben
Nach wie vor ist der Aufenthalt in einem Land, in dem deine Wunschsprache
gesprochen wird, die beste Möglichkeit, um in die Sprache einzutauchen.
24 Stunden täglich bist du von Gelegenheiten umgeben, dich aktiv und
passiv auf die Sprache einzulassen und somit schnell eine unbewusste
Kompetenz für sie zu entwickeln. Jeder Schritt vor die Wohnungstür eröffnet
unendliche Gelegenheiten, um mit Muttersprachlern zu kommunizieren.
Aber: Der Aufenthalt allein ist noch lange kein Garant dafür, die Sprache
jemals zu beherrschen. Wer nicht über ein kritisches Grundvokabular verfügt,
wird immer eine Kommunikationsbarriere zwischen sich und den Menschen
seiner Umgebung haben – völlig egal, ob er sich bereits ein, fünf oder dreißig
Jahre im Ausland aufhält.
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GANZ EGAL, AN WELCHEM ORT DU DICH AUCH BEFINDEST: DAS
DURCHBRECHEN DER KONTEXTBARRIERE ERFORDERT
PROAKTIVE ARBEIT, UND DU WIRST OHNE SIE NIEMALS EINE
NEUE SPRACHE VERSTEHEN SELBST WENN DU DICH DEN REST
DEINES LEBENS IM AUSLAND AUFHÄLTST.
Wenn du allerdings Phase 1 der HSE-Methode erfolgreich gemeistert hast
und dich in dem Land befindest, in dem deine Wunschsprache gesprochen
wird, dann wirst du die Sprache bald beherrschen…
… unter einer Bedingung: Du zeigst etwas Initiative, um aktiv mit
Einheimischen zu kommunizieren, und lässt dich auf das einheimische Leben
ein. Dann wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis du die Sprache fließend
sprichst und verstehst.

Immersion selbst kreieren
Wenn du nicht einfach deine Sachen packen kannst, um spontan in ein Land
zu reisen, in dem deine Wunschsprache gesprochen wird, dann muss dies
keinerlei Nachteil für dich bedeuten. Ganz im Gegenteil: Du wirst überrascht
sein, wie tief und vielschichtig du in deine Wunschsprache eintauchen kannst,
ohne auch nur einen Fuß ins Ausland zu setzen. Tatsächlich kannst du
innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums selbsterzeugter Immersion jede
beliebige Sprache fließend erlernen, noch bevor du den ersten Fuß auf den
Boden eines Landes gesetzt hast, in dem die Bevölkerung deine Zielsprache
spricht.
Moderne Technologien bieten dir heute Zugang zu Formen der Immersion,
die vor wenigen Jahrzehnten kaum vorstellbar waren. Über einen
durchschnittlich ausgestatteten Computer mit Internetanschluss steht dir eine
gigantische Welt mit allen Formen aktiver und passiver Auseinandersetzung
mit deiner Wunschsprache zur Verfügung.
Angefangen bei Inhalten in Textform zu den verschiedensten Themen und
Schwierigkeitsstufen. Hierzu gehören spezielle Angebote für Sprachlernende,
für Kinder und Newsportale zu allen Themen, die dich interessieren. Bis über
die unzähligen Inhalte im Audioformat, die dir ebenfalls zur Verfügung stehen,
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wie spezielle Podcasts, Songs auf YouTube inklusive Songtexte und diverse
Radiostreams. Auch in Videoform kannst du auf alle nur erdenklichen
Varianten zugreifen. Und last but not least spielen für unsere Ziele vor allem
die zahlreichen Möglichkeiten direkter Kommunikation via Messaging,
Telefonieren oder Videochat eine ganz besondere Rolle.
Welche der vorhandenen Optionen der Immersion du schließlich anwendest,
hängt nicht zuletzt von deinen persönlichen Interessen ab. Dabei ist einzig
und allein wichtig, dass die Quellen der Inhalte deiner Zielsprache von
Muttersprachlern stammen, es sich also um Originalinhalte handelt.
Gerade zu Beginn ist es empfehlenswert, besonderes Augenmerk auf
Textinhalte zu legen, da du hier die Geschwindigkeit selbst anpassen und
bestimmte Abschnitte beliebig oft wiederholen kannst. Wenn du
beispielsweise auf Webseiten surfst, die in deiner Wunschsprache verfasst
sind, kannst du darüber hinaus kostenlose Übersetzungssoftware wie
„Google Translate“ verwenden, um unbekannte Wörter und sogar ganze
Sätze übersetzen zu lassen.

Perfekte Immersion via Messaging
Darüber hinaus solltest du nach Abschluss der ersten HSE-Phase einen
besonderen Schwerpunkt auf echte Kommunikation legen.
Die mit Abstand beste Möglichkeit, schon früh zu kommunizieren, ist dabei
das Messaging mit einem Muttersprachler, also das Schreiben von
Textnachrichten durch Programme wie WhatsApp, Skype und Facebook oder
auch durch SMS und E-Mails. Messaging bietet dir gleich eine Vielzahl von
einzigartigen Vorteilen, die beim effizienten Erschließen von Sprachen
seinesgleichen suchen. Auf diesem Weg kannst du früh echte
Kommunikation in deiner Wunschsprache führen, ohne dich von der
Geschwindigkeit der Originalsprache überwältigen zu lassen. Du kannst dir
alle Zeit der Welt nehmen, um Nachrichten zu verstehen und zu beantworten.
Heute verwendet fast jeder Mensch irgendeine Form des Textmessagings.
Möglicherweise hast du bereits einige Leute in deinem Bekanntenkreis, die
deine Zielsprache als Muttersprache beherrschen. In diesem Fall hast du
sogleich einen kostenlosen Sprachlehrer zur Verfügung. Frage sie einfach,
ob sie Lust haben, mit dir von nun an in ihrer Muttersprache zu schreiben.
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Die meisten Leute (gerade, wenn sie mit dir befreundet sind) finden das
aufregend und werden gerne mitmachen.
Der einzige Fehler, den du dabei begehen kannst, besteht in der
Unsicherheit, ob du tatsächlich genug von der Sprache beherrschst, um mit
Muttersprachlern zu kommunizieren. Doch nachdem du 1000 Wörter in Anki
mit dem Vermerk „alte Karten“ in deinem aktiven Wortschatz besitzt, lautet
die Antwort ganz klar: „Ja!“
Alle Sorgen und Unsicherheiten, die dich jetzt womöglich zurückhalten,
existieren lediglich in deinem Kopf. Jeder Kommunikationspartner
(besonders, wenn er selbst Fremdsprachen erlernt hat) wird Verständnis
dafür zeigen, dass du zu Beginn noch holprig formulierst und Fehler machst.
Solange du allerdings die Aussage transportieren kannst, wird es wohl kaum
jemanden geben, der dir daraus einen Strick dreht.
Das bedeutet: Du musst Deine Scheu ablegen und konsequent jede
Gelegenheit nutzen, um mit Muttersprachlern zu kommunizieren. Das
Instrumentarium des Messagings ist dabei eine tolle erste Brücke, die dir hilft,
langsam ein Gefühl für die Sprache zu entwickeln, ohne der Geschwindigkeit
der gesprochenen Muttersprache ausgeliefert zu sein.
Es ist besonders empfehlenswert, auch die jeweilige Desktopvariante der
Messaging-App zu nutzen, die normalerweise auf dem Smartphone
verwendet wird. So ist beispielsweise auch eine Computerversion von
WhatsApp verfügbar. Auf diese Weise wird es deutlich leichter, die Antworten
selbst zu verfassen, was insbesondere für den Fall gilt, wenn die
Fremdsprache andere Buchstaben als die Muttersprache verwendet. Hier
kommt man mit einer phonetischen Übertragung der Tastatur in die
Zielsprache oft besser und schneller zurecht, als die Buchstaben auf dem
Smartphone zu suchen:

Außerdem ist es dann ein Leichtes, zwischen der Messaging-Software und
einem Übersetzungsprogramm zu wechseln, um nicht bekannte Inhalte in die
Übersetzungshilfe zu kopieren. Auf diese Weise lässt es sich in beide
Richtungen nachschlagen. Übersetzungssoftware wird immer intelligenter
und ist mittlerweile oftmals vollkommen kostenlos verfügbar. So lassen sich
zum Beispiel mit Google Translate ganze Satzbestandteile oder sogar
Abschnitte relativ gut übersetzen (zumindest so, dass das Thema des Textes
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zu verstehen ist). Wenn du mit dieser oder ähnlicher Software arbeitest, ist es
ein bequemer Weg, die Übersetzungen (ganz oder teilweise) hin- und
herzukopieren. Es ist allerdings von absoluter Wichtigkeit, dass du die Teile
deiner Antworten, die du vom Deutschen in die Fremdsprache hast
übersetzen lassen, selbst eintippst. So bekommst du deutlich schneller ein
Gefühl für die Sprache und lernst ganz nebenbei noch die korrekte
Schreibweise. Zu Beginn mag diese Extraarbeit sehr mühselig und langsam
vonstattengehen, du wirst aber sehr schnell bemerken, wie du von Woche zu
Woche sicherer wirst und immer weniger nachschlagen musst.
Klicke hier, um zu Google Translate zu gelangen…

Eine kleine Sprachlern-Revolution namens iTalki
Falls du iTalki noch nicht kennst, gehe am besten einmal direkt auf die
Webseite und verschaffe dir dort einen Überblick darüber, was diese
innovative Seite alles zu bieten hat (https://www.italki.com).
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass iTalki eigens für den gegenseitigen
Austausch zum Zweck des Sprachenlernens entwickelt wurde. Dabei kannst
du wählen, ob du mit anderen interessierten Sprachschülern
Lerngemeinschaften bilden willst oder mit einem freiberuflichen Lehrer über
Skype bezahlte Unterrichtseinheiten abhalten möchtest.
Dies bedeutet nichts Geringeres als die völlige Entkopplung von der
Notwendigkeit, einen lokalen Sprachkurs zu finden. Dein Fortschritt ist auch
nicht mehr von dem zufälligen Umstand abhängig, ob der Sprachkurs von
einem kompetenten Lehrer abgehalten wird, mit dem du gut zurechtkommst.
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Ganz nebenbei wird Unterricht mit Angeboten wie iTalki endlich zu dem, was
er sein soll: eine Dienstleistung, bei der sich die Entlohnung des Lehrers (des
Dienstleisters) nach dem Erfolg seiner Methoden und schließlich nach der
Zufriedenheit des Schülers (des Kunden) richtet. Durch ein
Bewertungssystem werden Lehrer nun direkt vergleichbar. Somit haben nur
diejenigen Lehrer auf einer solchen Plattform Erfolg, die den Schülern zu
zufriedenstellenden Ergebnissen verhelfen.
Für alle großen Sprachen der Welt findest du geeignete Lehrer und
Übungspartner in fast allen Zeitzonen. Dementsprechend richten sich auch
die Unterrichtstermine nach deinen ganz persönlichen Präferenzen – was für
ein Kontrastprogramm zu unserem aktuellen Schul- und Ausbildungssystem!
Darüber hinaus ist der Privatunterricht über iTalki in der Regel auch nicht viel
teurer (und manchmal sogar günstiger) als kostenpflichtige Gruppenkurse,
weil das Geld direkt und fast vollständig an den Lehrer fließt. Du zahlst weder
für die Unterhaltskosten der Schule noch für deren Werbung, und du zahlst
auch nicht das Gehalt des Geschäftsführers der Sprachschule.
Da die meisten Regionen der Welt einen niedrigeren Lebensstandard als in
Mitteleuropa vorweisen, sparst du nicht nur teilweise einiges an Geld durch
die Buchung eines Lehrers aus einer wirtschaftlich schwächeren Region, du
leistest sogar gewissermaßen Entwicklungshilfe, indem du diesem Menschen
zu einem oftmals ganz dringend benötigten Nebeneinkommen verhilfst.
Doch selbst bei diesen genannten günstigen Möglichkeiten, auf Sprachlehrer
zurückzugreifen, ist es generell nicht notwendig, Geld dafür zu zahlen, um
Feedback und Übungsgelegenheiten mit Muttersprachlern zu erhalten.
Plattformen wie iTalki vermitteln auch Menschen, die die Zielsprache als
Muttersprache beherrschen und gerne ein andere Sprache lernen möchten.
Der offensichtliche Vorteil einer solchen Lerngemeinschaft mit einem
anderen, muttersprachlichen Schüler besteht offensichtlich darin, dass sie
kostenlos ist. Da beide Seiten daran interessiert sind, die jeweils andere
Sprache zu lernen, lässt sich gemeinsam ein Lernplan entwickeln, bei dem
man sich darauf einigt, bestimmte Themen zu diskutieren, sich gegenseitig
Verständnisfragen zur Zielsprache zu stellen, und noch einiges mehr.
Außerdem ist in diesem Fall allgemein die Hemmschwelle deutlich geringer,
weil das Gegenüber ebenfalls Anfänger in einer Sprache ist, die man
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wiederum selbst perfekt beherrscht: die eigene Muttersprache. Der Nachteil
ist, dass man gleichzeitig sowohl Schüler als auch Lehrer ist und man somit
nur die halbe Zeit die Zielsprache lernen kann.
Bei den kostenpflichtigen Stunden unterscheidet iTalki zwischen
professionellem Unterricht durch zertifizierter Sprachlehrer und „lockerem
Unterricht“ durch Muttersprachler, die sich als Sprachcoaches etwas
dazuverdienen wollen. Mehr für einen zertifizierten Lehrer auszugeben, muss
dabei nicht zu garantiert besseren und schnelleren Ergebnissen führen.
Oftmals lässt sich für einen deutlich günstigeren Preis ein Hobbylehrer
finden, der durchaus in der Lage ist, sehr gut und korrekt selbst spezielle
Feinheiten der Sprache zu vermitteln. Hier gilt das Credo, einige
Probestunden mit verschiedenen Lehrern zu buchen und zu vergleichen.
Im Übrigen gibt es vergünstigte Angebote für Probesitzungen, was genau
dabei helfen soll, ohne große Investitionen oder Bindungen einen passenden
Lehrer für dich zu finden.

Aktive und passive Immersion durch Medien
Neben der aktiven Kommunikation gibt es auch noch viele weitere,
abwechslungsreiche Varianten, um sich mit der Zielsprache in
unterschiedlichsten Formaten zu beschäftigen. Auch hier bietet das Internet
eine Vielzahl an (zumeist kostenlosen) Optionen.
Zur Erinnerung: Immersion bedeutet das möglichst vollständige Eintauchen in
die Sprache. Dementsprechend sollte es das Ziel sein, deine neue Sprache
bei möglichst vielen Gelegenheiten in dein Leben einzubauen, wozu sowohl
das Hörverständnis als auch das Lesen von Texten zählen.
Dabei ist es nicht das Wichtigste, die Inhalte nach ihrem didaktischen Wert
auszusuchen, sondern vielmehr, sie nach ihrer Relevanz für dich zu wählen.
Wenn die Inhalte relevant für dich sind und dich interessieren, haben diese
Medien sofort einen deutlich direkteren Zugang für dich, wodurch es dir viel
leichter fällt, die Immersion aufrechtzuerhalten. Daher sollte dieser Bereich
der Immersion mit der Frage danach beginnen, welche Dinge dir persönlich
an den Ländern gefallen, in denen deine Wunschsprache gesprochen wird.
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Sind es Land und Leute? Gefällt dir das Land als Reiseland? Dann besorge
dir Kultur-und Reiseführer in der Originalsprache, oder finde entsprechende
Internetseiten und plane deine nächste Reise in dieses Land direkt in deiner
Zielsprache. Gefällt dir besonders die Musik in deiner Wunschsprache? Dann
besorge dir diese Musik und lerne die Songtexte.
Indem du für dich relevante Medieninhalte wählst, schaffst du Bedingungen,
unter denen dein Gehirn optimal arbeitet und du schließlich die schnellsten
Lernerfolge erzielen wirst.
Bist du regelmäßiger Leser von Online-Newsportalen? Oder gibt es andere
Webinhalte zu bestimmten Themen, die du regelmäßig verfolgst? Wie wäre
es, wenn du fortan diese und ähnliche Inhalte auf Internetseiten liest, die in
deiner Zielsprache geschrieben sind? Dabei kann es sich um
Sportnachrichten, themenspezifische Blogs oder auch allgemeine
Narchrichtenportale handeln. Sicherlich ist es zu Beginn eine große
Umstellung, und du wirst öfters unbekannte Wörter nachschlagen müssen.
Wenn du es allerdings für einige Wochen zu deiner Gewohnheit machst,
dann wirst du schnell feststellen können, dass du deutliche Fortschritte
machst. Es lohnt sich also, den Komfort, die Inhalte in der eigenen
Muttersprache zu lesen, für eine Weile gegen Inhalte in deiner
Wunschsprache einzutauschen.
Eine deutlich einfachere Option, die du zusätzlich nutzen kannst, sind Inhalte
für Kinder, wie Kinderbücher. Diese beschränken sich meist auf den
absoluten Grundwortschatz, und die Sätze sind sehr einfach formuliert.
Wie auch immer: Es ist ratsam, sich auf Inhalte zu fokussieren, die dich
tatsächlich interessieren. Auch wenn es anfangs ermüdend und frustrierend
sein mag, häufig zwischen Text und Übersetzungsprogramm hin- und
herzuschalten, und auch, wenn du dadurch nur im Schneckentempo das
Thema erschließt: In diesen Fällen musst du einen längerfristigen Fokus an
den Tag legen: Wenn du über einen überschaubaren Zeitraum hinweg das
Lesen in deinem Lieblingsportal/in deiner Lieblingszeitung in deiner neuen
Sprache verfolgst, so wirst du bereits nach wenigen Wochen deutliche
Fortschritte bemerken.
All dies sind Dinge, die man am Anfang nicht so recht glauben mag. Daher
liegt nach der „ersten Ernüchterung“ das Bedürfnis nahe, das Ganze einige
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Schwierigkeitsstufen leichter zu gestalten und lieber nach speziellen
Lerntexten zu greifen.
Doch echte Immersion mit relevanten Inhalten zahlt sich aus, und du wirst mit
Inhalten aus dem echten Leben deutlich schnellere Resultate erzielen. Nimm
einfach in Kauf, dass du anfangs wenig verstehst, aber glaube daran, dass
sich das schon sehr schnell ändern wird solange du dranbleibst!
Auch Filme und Videos sind eine tolle Option, um Immersion zu betreiben.
Filme sind deutlich schwieriger zu verstehen, doch sobald du Filme, Serien
und andere TV-Inhalte verstehst, wirst du auch die Umgangssprache auf der
Straße verstehen. Auch hier ist das Credo, die Film- oder Videoinhalte
relevant zu machen. Dementsprechend empfiehlt es sich auch hier, Filme,
Sendungen, YouTube-Videos etc. zu Themen zu wählen, die einen auch in
der eigenen Sprache interessieren, nun verstärkt in der Wunschsprache zu
konsumieren.
Eine tolle, kostenlose Quelle für Videoinhalte zu allen möglichen Themen
sind Videoplattform wie YouTube oder Vimeo. Als sehr wirksam hat es sich
herausgestellt, deine Lieblingsfilme noch einmal in deiner Zielsprache
anzuschauen. Gerade bei den persönlichen Lieblingsfilmen, die man schon
öfter gesehen hat, kann man sich häufig an viele Zitate erinnern, und dann ist
es sehr wirkungsvoll, die Übersetzung in der neuen Sprache zu hören. Für
einen leichten Einstieg in Filminhalte der Wunschsprache, bieten sich analog
zu den Kinderbüchern hier Kinderfilme an.
Darüber hinaus ist es ein effektives Hilfsmittel, sich Filme anzusehen, die
sowohl in die Zielsprache synchronisiert wurden als auch über dazugehörige
Untertitel in der Zielsprache verfügen. So fällt es deutlich leichter, dem roten
Faden zu folgen. Auch die Verwendung von Untertiteln in der eigenen
Sprache ist hilfreich.
Inhalte im Audioformat sind ebenfalls in äußerst vielfältigen Varianten über
das Internet verfügbar und ein wirksames Mittel der passiven Immersion. Mit
anderen Worten sind Audioinhalte sehr gut geeignet, um sie nebenbei laufen
zu lassen und somit die Immersion noch einmal deutlich zu intensivieren.
Die einfachste und praktikabelste Möglichkeit, sich ständig auditiv mit der
Wunschsprache zu umgeben, ist das Hören von Radiosendern in dieser
Sprache. Diese kannst du praktisch den ganzen Tag laufen lassen, um dich
unterbewusst weiter an die Zielsprache zu gewöhnen. Onlineradiosender
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sind so gut wie in jeder Sprache und mit einer Vielzahl thematischer sowie
musikalischer Schwerpunkte verfügbar. Du kannst Radiosender ganz nach
deinem persönlichen Gusto auswählen und die Immersion somit auch hier
wieder höchstmöglich relevant für dich gestalten. Auf der Internetseite http://
www.surfmusik.de/ findest du eine gigantische Auswahl, unter anderem
sortiert nach Regionen der Welt.
Tipp: Recherchiere die aktuellen Popcharts in deiner Wunschsprache.
Die Musikvideos dazu findest du oft auf YouTube.
Zu Beginn sind Balladen besonders gut geeignet, da diese in der
Regel langsam gesungen werden, du dem Text also leichter folgen
kannst. Suche dir einige Songs aus, die dir gefallen, und nutze auf
YouTube die Option, Wiedergabelisten zu erstellen, die du immer
wieder abspielen kannst. Besorge dir auch die Songtexte zu den
Songs und arbeite sie durch. Im Laufe der Zeit entdeckst du
möglicherweise einige neue Lieblingsinterpreten, es entstehen
„Ohrwürmer“ in deiner neuen Sprache… und du wirst mit großer
Wahrscheinlichkeit die neuen Vokabeln sehr schnell dauerhaft
abspeichern können. Wenn du die Songs auf deiner Liste regelmäßig
abspielst, lernst du nebenbei das gesamte zugehörige Vokabular
ganz beiläufig, weil die Verbindung von neuen Vokabeln und einer
eingängigen Melodie besonders wirksam ist.
Die Google-Suchkombination „Name deiner Wunschsprache“ + „Podcast“
führt garantiert auch für deine Wunschsprache zu einem riesigen Angebot an
Audioinhalten zu verschiedensten Themen. Gerade Podcasts, die sich an
Sprachlernende richten, sind in der ersten Zeit während der Immersion
besonders wertvoll für deinen Fortschritt und darüber hinaus äußerst flexibel
einsetzbar. So kannst du Podcasts in deiner Zielsprache während des
Reisens, während Wartezeiten, beim Putzen oder auch vor dem Einschlafen
anhören (Gleiches gilt natürlich auch für andere Audioinhalte wie Musik oder
Hörbücher). Wie auch bei Text- und Filminhalten bieten sich auch bezüglich
des Audioformates zu Anfang Angebote für Kinder besonders an.
Sicher hast du bereits eine Vorahnung, welchen Einfluss es auf deine
Lerngeschwindigkeit haben wird, wenn du den meisten der hier genannten
Immersionsstrategien in deinem täglichen Leben Einfluss gewährst. Wir sind
aber noch lange nicht am Ende, denn es gibt noch mehr kombinierbare
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Möglichkeiten, von jedem beliebigen Ort der Welt aus noch tiefer in deine
Wunschsprache einzutauchen.
So bietet sich auch die Möglichkeit, alle elektronischen Geräte auf deine
Zielsprache umzustellen. Dies ist in der Regel für das Smartphone, den
Computer, das Navigationssystem und den Fernseher möglich und bietet sich
auch für alle anderen Geräte an, die du regelmäßig benutzt und bei denen
die Sprache einstellbar ist. Da du die Menüführung vieler deiner Geräte
bereits auswendig kennst, wirst du häufig ein „Aha-Erlebnis“ haben und neue
Wörter sofort einordnen können und wirst entsprechend nur selten Wörter
nachschlagen müssen. Und selbst wenn du einige Menüpunkte und
Funktionsübersetzungen nachschlagen musst: Durch die regelmäßige
Konfrontation damit verhält es sich wie mit einer passiven Form des
Vokabellernens, das heißt, du wirst so lange mit den neuen Wörtern
konfrontiert, bist du sie schließlich auswendig kennst.
Gerade wenn du Single bist, bieten sich auch Plattformen für
Onlinefreundschaften und Partnerbörsen an. Solche Angebote gibt es
praktisch in jedem Land, sodass du dich mit Sicherheit auch auf einer
Plattform anmelden kannst, auf der in deiner Zielsprache kommuniziert wird.
Der nette Nebeneffekt ist, dass du vielleicht schon bald kein Single mehr bist.
Und wenn du in diesem Moment denken solltest, dass du noch mehr Übung
brauchst, bevor du in deiner Wunschsprache eine solche Art der Interaktion
beginnen kannst, entspricht dies nicht der Realität: Andere Menschen finden
es sehr interessant und anziehend, wenn jemand das Selbstbewusstsein hat,
in einer für sie oder ihn noch völlig neuen Sprache zu kommunizieren, und
sich bemüht, die Muttersprache des Gegenübers zu lernen. Deine
Gesprächspartner werden dir nicht nur jede sprachliche Ungenauigkeit
verzeihen, sondern auch erstaunt darüber sein, nach welch kurzer Zeit du
bereits in der neuen Sprache kommunizieren kannst. Verdeutliche einfach
von Anfang an, dass du erst kürzlich begonnen hast, die Sprache zu lernen,
und nun hoffst, dass deine aktuellen Kenntnisse in der Sprache XY kein
Problem für die andere Person darstellen.
Ob du nun mit muttersprachlichen Freunden textest, mit gleichgesinnten
Lernpartnern, die du über eine Plattform wie iTalki kennengelernt hast,
kommunizierst oder auch auf Singlebörsen Kontakte pflegst: Mach es am
besten noch heute zu deiner Gewohnheit, täglich mit Muttersprachlern in
deiner Wunschsprache zu kommunizieren. Du wirst nach wenigen Wochen
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begeistert sein, wie schnell du dir einen echten Zugang zu der Sprache
eröffnet hast. Der perfekte Zeitpunkt für diesen Schritt hin zur regelmäßigen,
aktiven Kommunikation ist, sobald du die Kontextbarriere erreicht hast, du
also die Wörter aus der Frequenzliste mit Anki beherrschst.
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HSE-Phase III: Spezialisierung
Aktiv betriebene Immersion, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, wird dich
bald an einen Punkt führen, an dem man deine Sprachfähigkeit allgemein als
„fließend“ bezeichnet. Für viele, die eine Sprache fließend beherrschen, stellt
dies bereits das Ende der Notwendigkeit dar, die Sprache „lernen“ zu
müssen.
Alle noch vorhandenen sprachlichen Lücken und Defizite erledigen sich
durch das kontinuierliche Anwenden der neuen Sprache, durch regelmäßiges
Kommunizieren und durch gelegentliches Nachschlagen in einem
Kurzgrammatikwerk (oder gelegentliches Nachfragen bei Muttersprachlern).
Anders kann es jedoch aussehen, wenn von außen ein Lernplan
vorgegeben ist und bestimmte Kursinhalte zu einem festen Prüfungstermin
abgefragt werden. Wenn du deine Wunschsprache vollständig aus eigener
Initiative heraus erlernst, dich also nicht auf bestimmte Kurse oder Inhalte
vorbereiten musst, so ist kein Lehrer oder klassischer Unterricht notwendig,
um dich kontinuierlich in deiner neuen Sprache weiterzuentwickeln. Das gilt
selbst dann, wenn du die Sprache auf Business-Level oder auf
akademischem Niveau erlernen musst. Diese Ziele kannst du auch komplett
ohne Lehrer erreichen und dir alle vertiefenden Feinheiten durch die
Fortführung der in diesem Buch beschriebenen Methoden selbst erschließen,
indem du den folgenden Prozess anwendest:
1: Du erkennst grammatikalische Muster aufgrund wiederholter
Beobachtung.
2: Du schlägst grammatikalische Regeln in einem Kurzgrammatikwerk
nach und verstehst nun, warum und unter welchen Bedingungen
diese Regeln anwendbar sind.
3: Wenn dir diese grammatikalischen Muster im Anschluss erneut
begegnen, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du dich an die
zugrundeliegenden Regeln erinnerst und sie nicht erneut
nachschlagen musst. Diese Reihenfolge der Wissenserschließung
anhand Nachschlagens bereits erkannter Muster stellt
relevanzorientiertes Lernen dar und verhilft dir schließlich dazu, die
grammatikalischen Strukturen besonders schnell aktiv anzuwenden.
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In diesem Zusammenhang bildet der Aspekt Grammatik ein heikles Thema.
Auf der einen Seite ist ein fundiertes Verständnis der Grammatik ein
unausweichliches Kriterium, um die Sprache jemals auf einem fehlerfreien,
überzeugenden Niveau anwenden zu können. Auf der anderen Seite ist es
sehr schnell geschehen, dass man sich in theoretischen Feinheiten verläuft,
die nur wenig mit der lebendigen Sprache zu tun haben (selbst unter
gebildeten Muttersprachlern).
Wie wir im Zusammenhang mit dem Pareto-Prinzip gelernt haben, liegt die
Lösung darin, einen kleinen, sehr überschaubaren Teil des Wissens zu
identifizieren, der das grammatikalische Spektrum der tatsächlich
angewandten, lebendigen Sprache abbildet, und diesen zu verstehen und
anzuwenden.
Selbst Sprachen, die für ihre besonders komplexe grammatikalische Struktur
bekannt sind, lassen sich auf eine sehr überschaubare Anzahl von Regeln
herunterbrechen, deren Beherrschung allein schon dazu befähigt, die
Sprache sehr überzeugend zu praktizieren.
Um dieses Ziel zu erreichen, sind selbst Kurzgrammatikbücher viel zu
umfangreich, umfassen sie doch in der Regel weit über 100 Seiten. Um für
das tägliche Leben sehr gut aufgestellt zu sein (und sogar für ein berufliches
oder akademisches Niveau), reicht eine Zusammenfassung der absolut
wichtigsten Grammatikregeln, die im Wesentlichen auf weniger als zehn
handgeschriebene DIN-A4-Seiten passen sollten. Viele Sprachlernseiten im
Internet, die sich mit deiner Wunschsprache befassen, haben sehr gute und
aufs absolut Wesentliche beschränkte Grammatikzusammenfassungen.
Alternativ verfügen einige Einsteigerkursbücher der großen
Sprachkursverlage über gelungene Kurzgrammatikteile, die sich für
gewöhnlich am Ende des Buches befinden.
Recherchiere einfach im Internet, und/oder schaue dir verschiedene
Kurzgrammatikabschnitte von Lehrbüchern in der Bücherei an. Miss die
Relevanz dieser Angebote daran, ob du sie auf den besagten zehn
handgeschriebenen Din-A4-Seiten zusammenfassen könntest.
Der Besitz eines umfassenden Grammatikwerkes ist aber dennoch sinnvoll,
wenn auch weniger dafür, alles herunterzulernen, als vielmehr für
gelegentliches Nachschlagen, sobald dir neue grammatikalische Muster
auffallen und du diese nachvollziehen möchtest. Solange sich deine Fragen
noch nicht auf dem Niveau eines Sprachprofessors bewegen, solltest du
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auch mit etwas Internetrecherche selbst bei fortgeschrittenen Fragen
Antworten finden.

Und wann brauche ich einen Lehrer?
Sofern und solange du unter Anwendung der Methodik, die du in diesem
Buch gelernt hast, Woche für Woche Fortschritte beobachtest: überhaupt
nicht!
Solltest du allerdings irgendwann an einem Punkt ankommen, an dem du
auch bei mehrmaligem Nachschlagen erkennst, dass sich bestimmte
Bereiche deiner neuen Sprache nicht selbstständig erschließen lassen,
kannst du über die Inanspruchnahme eines erfahrenen Lehrers nachdenken.
Mit anderen Worten könnte dir ein Lehrer dabei helfen, deinen sprachlichen
Fähigkeiten den letzten Feinschliff zu geben, um sie schließlich zu
perfektionieren. Darüber hinaus kann ein Lehrer sehr hilfreich sein, um die
akzentfreie Aussprache zu trainieren.

HSE als Unterstützung für Sprachqualifikationen
Was ist, wenn du nicht die Freiheit hast, Deine Zielsprache völlig frei und
ohne jede Vorgabe zu erlernen? Was, wenn äußere Bedingungen, wie
Schule, Sprachkurse oder die gezielte Vorbereitung auf
Spracheinstufungstests, genau bestimmen, welche Inhalte zu einem
bestimmten Prüfungstermin gelernt werden müssen? In diesem Fall würde
ein ausschließliches Vorgehen nach der HSE-Methode dazu führen, dass du
anfänglich schlechtere Noten erhältst, weil du dich bei dieser Methode darauf
konzentrierst, ein allgemeines Verständnis der Sprache zu entwickeln,
während Tests und Klausuren die explizite Vorbereitung auf ein sehr
begrenztes und klar definiertes Wissen verlangen.
Auch in diesen Fällen kannst du mit der HSE-Methode dafür sorgen, dass du
garantiert vom ersten Tag an zu den Besten deines Kurses gehörst. Dafür
sind allerdings einige Modifikationen des Umgangs mit der HSE-Methode
notwendig, um sicherzustellen, dass du von Anfang an sehr gute Resultate
innerhalb deines Kurses einfährst. Idealerweise beginnst du mindestens
einen Monat vor Beginn des Kurses damit, aktiv mit der HSE-Methode zu
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arbeiten. Dies wird dir helfen, Momentum bei der Verwendung der HSEMethode zu entwickeln, sodass du bereits die nötige Routine und Erfahrung
mit dem System aufgebaut hast und HSE zu Beginn des Sprachkurses sofort
zu deinem Vorteil einsetzen kannst.
Es erfordert einige Zeit, bis dein Gehirn die Prinzipien der HSE verinnerlicht
hat und automatisiert abrufen kann. Daher ist eine Gewöhnungsphase mit
der Methode vor dem eigentlichen Beginn des Kurses von Vorteil, um hier
keiner Doppelbelastung durch den Kurs und die Anwendung der HSEMethode ausgesetzt zu sein.
Anstelle der frequentesten Wörter deiner Zielsprache (siehe hierzu die „HSEFrequenz-Vokabelliste“ im Downloadbreich) gewährst du den aufgegebenen
Vokabeln des Lehrbuches höchste Priorität. Versuche, dir das verwendete
Lehrbuch bereits deutlich vor Kursbeginn zu besorgen, und pflege das
Vokabular des ersten Kapitels in Anki ein. Sobald du das gesamte Kapitel in
den Anki-Lernprozess eingebunden hast und es innerhalb deiner
regelmäßigen Trainingszeit mit Anki aktuell keine Wörter zu lernen gibt, baust
du deinen Wortschatz weiter aus, indem du den Anki-Wortschatz um die
fehlenden Wörter aus der Frequenzliste ergänzt. Beginne beim ersten Wort
und überspringe einfach diejenigen Wörter, die du aus deinem Kursmaterial
bereits in Anki eingepflegt hast.
Auf diese Weise baust du parallel zu den Kursinhalten eine enorm starke
allgemeine Basis in der Zielsprache auf und wirst deinen Mitstudenten
garantiert bald uneinholbar davonziehen. Denn du wirst bald durch den
gleichzeitigen Aufbau eines breiten Relevanzvokabulars über das starke
Korsett des Hausaufgabenvokabulars hinaus viel freier und variabler
formulieren können und somit deinen Lehrer stark beeindrucken.
Um dich gezielt auf die Inhalte von Tests vorzubereiten, bietet dir Anki die
Möglichkeit, mit sogenannten Schlagworten zu arbeiten. Diese kannst du im
Bearbeitungsfenster der Vokabeln hinzufügen und vor dem Vokabeltest nur
diejenigen Karten lernen, die mit dem Schlagwort für den entsprechenden
Test versehen sind:
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Beispielsweise könntest du für das Vokabular zu Kapitel 1 Teil 2 das
Schlagwort vergeben „K1 T2“ oder auch Begriffe verwenden wie
„Vokabeltest 1“, „Vokabeltest 2“ und so weiter. Gegebenenfalls kannst du
auch mehrere Schlagworte für ein und dieselbe Notiz vergeben, indem du sie
durch Kommata voneinander abtrennst. Dementsprechend musst du darauf
achten, dass du keine Kommata verwendest, wenn du nur ein einziges
Schlagwort vergeben willst, da du daraus ansonsten zwei oder mehr
Schlagworte machst. Anschließend kannst du unter dem Menüpunkt
„Benutzerdefiniertes Lernen“ gezielt diejenigen Inhalte trainieren, die für
deine nächste Prüfung relevant sein werden (vgl. hierzu die zweite Abbildung
auf der nächsten Seite).
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Anki erstellt einen eigenen Stapel, den du dann so lange gesondert üben
kannst, bis du dich optimal auf die Prüfung vorbereitet hast.
Danach kannst du den Prüfungsstapel löschen und mit deinem Hauptstapel
(in dem dein gesamtes Vokabular gesammelt wird) weiterarbeiten.
Wie bereits erwähnt, ist Anki eine sehr variable Lernsoftware, mit deren Hilfe
sich auch jede andere zu lernende Wissensart gut lernen lässt. So kannst du
Anki auch dafür verwenden, alle anderen Kursinhalte zu lernen, indem du
durch Anki zum Beispiel Grammatikregeln oder auch mithilfe von
Lückentexten dein Wissen abfragen lässt.

135

Es ist also völlig egal, ob du die Sprache absolut frei und vollkommen
autodidaktisch erlernst oder die HSE-Methode kursvorbereitend und/oder
kursbegleitend verwendest, die Fähigkeiten, die du bei regelmäßiger
Anwendung der Prinzipien dieses Buches entwickelst, werden dir einen
geradezu unfairen Vorteil gegenüber anderen Menschen verschaffen, die hart
dafür arbeiten, eine neue Sprache zu erlernen, aber noch nie von der HSEMethode gehört haben.
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