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Wie Sie sich Namen einprägen  
und sich zuverlässig(er) an sie erinnern 
 
 
1. Machen Sie sich bewusst, dass Ihnen die Namen bestimmter Gesprächs- 

Partner sehr wichtig sind! Diese innere Einstimmung beeinflusst positiv auch 
die unbewussten Aktivitäten Ihres Gehirns. 

 
2. Bemühen Sie sich darum, den Namen Ihres Gesprächs-Partners zunächst 

überhaupt richtig zu hören! Fragen Sie am besten sofort nach, ob Sie ihn rich-
tig verstanden haben: Was Sie nicht einmal richtig wahrgenommen hatten, 
können Sie Ihrem Gedächtnis erst gar nicht zur Speicherung angeboten (und 
dann auch gar nicht vergessen) haben! 

 
3. Nachdem Sie den Namen gehört haben, überlegen Sie möglichst sofort, wie 

Sie ihn gedanklich 'bearbeiten' können. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten. 
Fragen Sie zum Beispiel: "Kühnast? - Wie 'kühn' und der 'Ast'?" - Eine alter-
native Möglichkeit wäre es, wenn Sie sich bewusst werden, dass Ihr neuer 
Gesprächspartner genauso heißt, wie zum Beispiel einer Ihrer Nachbarn. 

 
4. Verknüpfen Sie möglichst umgehend den Namen Ihres Gesprächs-Partners 

mit seinem Gesamt-Erscheinungsbild oder mit einem einzelnen 'markanten 
Punkt' seines Gesichtes oder seiner Kleidung, zum Beispiel mit seinem ge-
streiften Hemd.  

 
5. Der unsichtbare markante Punkt ist noch wirkungsvoller für die Verknüpfung: 

Interessieren Sie sich für Ihren Gesprächspartner! Was ist sein Hobby? Was 
macht er beruflich? Was war sein Grund für den heutigen Kontakt? usw. Zu-
nehmend erscheint Ihnen Ihr Gesprächspartner als individuell unverwechsel-
bar. 

 
6. Nutzen Sie im Gespräch mit dem neuen Bekannten möglichst häufig seinen 

Namen, so dass Ihnen der Klang des Namens geläufig wird - auch wenn es 
sich zum Beispiel um einen vertraut klingenden deutschen Namen, wie Frau 
Lehmann, handelt. 

 
7. Wenn es Ihnen wirklich wichtig ist, diesen Gesprächs-Partner auch bei einer 

unerwarteten Begegnung mit Namen ansprechen zu können, dann simulieren 
Sie doch eine solche Situation! Hierfür bietet sich die einfach geniale Lernkar-
ten-Methode an: Schreiben Sie auf die Vorderseite Ihrer Lernkarte ein oder 
zwei Stichpunkte, durch die Sie die betreffende Person identifizieren können, 
also zum Beispiel "betreibt eine Pudel-Zucht in Linz". Auf die Rückseite notie-
ren Sie sowohl den Namen der betreffenden Person als auch ein Stichwort 
über die Art Ihrer kreativen Verknüpfung. 

 
Mit einer Vielzahl solcher Lernkarten können Sie nun viele unerwartete Be-
gegnungen simulieren: Sie lesen zunächst das jeweilige Stichwort, durch das 
Sie sich an die Person erinnern. Dann 're-konstruieren' Sie über den Erinne-
rungs-Anker den betreffenden Namen.  

 

 


