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In diesem Buch wird eine neue Lernstrategie vorgestellt, 
die von Sabine Fruth auf der Grundlage hypnothera-
peutischer Praxis entwickelt wurde und die verblüffend 
einfach umzusetzen ist. Die Lernenden entwickeln indi-
viduelle Bilder von dem Geschehen in ihrem Gehirn und 
bekommen so einen Zugang zum eigenen Lernverhalten. 
Auch Lernblockaden und Prüfungsängste werden symbo-
lisiert und verdeutlicht. Scheinbar spielerisch gelingt es, 
das Lernen zu lernen und jeweils individuell geeignete 
Lernstrategien zu entwickeln.

Sabine Fruth hat sich im theoretischen Teil des Bu-
ches bezüglich der inzwischen standardisierten Technik 
auf das Wesentliche konzentriert. Durch die ergänzenden 
Fallbeschreibungen aus der Praxis kann diese Technik so-
fort vom Leser übernommen werden. Lerntherapeuten, 
Lehrern und anderen Vermittlern gelingt es sehr schnell, 
diese Strategie allen Lernenden zu vermitteln – das Ziel 
ist jedoch, dass die Lernenden im Anschluss selbst Exper-
ten ihres Lernens werden und selbstständig damit wei-
terarbeiten.

Daniela Fruth entführt die Leser in ihren Selbsterfah-
rungsberichten immer wieder in ihr eigenes Haus des 
Wissens. Ihre mitreißenden Bilder auf dem damaligen 
Weg zum Abitur erwecken schnell den Wunsch, selbst 
auf die Reise zu gehen und eigene Wissensräume zu er-
kunden.
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ärztin mit pädiatrischem Schwerpunkt; 
seit 2014 privatärztlich tätig (Psychothe-
rapie und Hypnotherapie); Zusatzaus-
bildungen in Hypnose, Psychotherapie 
(Tiefenpsychologie); Referenten tätigkeit 
zu „Imaginären Körperreisen“ und dem 
„Haus des Wissens“.     
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sität Marburg; Praktika bzw. Famulatu-
ren u. a. in Neurochirurgie (Kansas City, 
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Von der Idee zum Selbstläufer 

von Daniela Fruth

Seitdem ich den Lernraum eingerichtet habe, besuche ich 
das Haus immer wieder, meistens alleine. Wenn ich Fra-
gen habe, lasse ich mir von meiner Mutter Tipps geben. 
Außerdem macht sie mir allgemeine Vorschläge wie zum 
Beispiel, einen Automatismus einzurichten, der mich vor 
dem Lernen an mein Haus des Wissens erinnert. Die 
Gestaltung des Hauses und die Umsetzung der Ideen 
übernehme ich aber immer ganz alleine: meistens abends 
vor dem Schlafen, aber auch einfach mal so in den Lern-
pausen. Vor allem wende ich die Arbeit mit dem Haus ab 
dem ersten Tag konsequent an.
In der Schule sitze ich also im Unterricht und kann aufpas-
sen und mitarbeiten, während mein Helfer am entsprechen-
den Schreibtisch sitzt und fleißig mitschreibt. Seine 
Geschwister wuseln um ihn herum und heften ab, was er 
mitgeschrieben hat, fassen es zu Ordnern oder Büchern 
zusammen und bringen alles an seinen festen Platz. 
Ich denke nur jeweils zu Beginn der Schulstunde einmal 
kurz an meinen Helfer am Schreibtisch, danach geht alles 
automatisch seinen Gang. Natürlich fällt es mir am 
Anfang schwer, komplett darauf zu vertrauen, aber mit 
jedem Tag gewinne ich mehr Sicherheit und irgendwann, 
nach wenigen Wochen reicht es, wenn ich nur noch ein-
mal für wenige Sekunden daran denke.
Am Ende eines Schultages oder spätestens, wenn ich zu 
Hause am Schreibtisch sitze, begebe ich mich noch einmal 
ganz bewusst in mein Haus des Wissens.
Ich betrachte die Arbeitsplätze dort und entscheide, ob noch 
irgendetwas getan werden muss oder nicht. Ich sichte 
gemeinsam mit den Helfern die Zettel, die dort liegen, oder 
überlege, wie man sie sinnvoll abheften kann. Außerdem 
bespreche ich mit ihnen, welches Thema ich heute am bes-
ten noch einmal wiederholen sollte, ob etwas unklar geblie-
ben ist oder wo die größten Lücken zu finden sind. 
Gerade das ist am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, denn 
wenn eine kleine Lücke geschlossen ist, kann ich gleich zur 

Weitere Titel:

nächsten übergehen. Das hat mitunter auch enorme themati-
sche Sprünge zur Folge, aber ich weiß genau, dass ich meinem 
eigenen Plan folge, und kann mich deshalb gut darauf einlas-
sen. Außerdem weiß ich am Ende, dass die Lücke nun sicher 
geschlossen ist, und kann beruhigt mit einem neuen Thema 
beginnen.
Ich übernehme die Struktur darüber hinaus auch für meine 
realen Lernmaterialien. Mathe wird nur noch im blauen Ord-
ner abgeheftet, Deutsch im roten und Englisch im grünen 
Ordner. Ich suche mir Kugelschreiber aus, die zwar alle blau 
schreiben, aber außen blau, rot oder grün und damit gut 
voneinander zu unterscheiden sind. Mit diesen Stiften 
schreibe ich auch im Unterricht in den entsprechenden 
Fächern und nutze sie gleichzeitig als Gedankenstütze, um 
meinem Helfer zu signalisieren, dass es jetzt losgeht. Grüner 
Stift in die Hand heißt: Helfer an den grünen Tisch, Spot an 
und volle Konzentration auf Englisch.
Natürlich ist es nicht so, dass ich ab diesem Zeitpunkt alles 
nur einmal hören muss und es sofort verinnerlicht habe. Ich 
weiß aber: Es ist irgendwo abgespeichert. Trotzdem muss 
ich in der Schule aufpassen und zuhören, Aufgaben selbst 
erledigen und genauso lernen wie alle anderen. Auch ich 
muss den Stoff üben und wiederholen, um ihn ganz präsent 
zu haben. Der entscheidende Unterschied ist aber, dass ich 
darauf vertraue, dass das Erlernte in meinem Haus gelandet 
ist. Und selbst, wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich meine 
Helfer fragen, die es mir entweder bringen können oder aber 
mich darauf aufmerksam machen, dass ich in diesem spezi-
ellen Fall noch eine Lücke habe. 
Umgekehrt ist es wiederum so, dass Dinge, die einmal 
ordentlich abgespeichert und schnell abrufbar sind, auch 
verlässlich abgespeichert bleiben – und zwar immer an der-
selben Stelle. Es fehlen also die Momente, in denen ich darü-
ber nachdenken muss, ob ich etwas Bestimmtes eigentlich 
noch so genau weiß wie vor zwei Wochen. Ich kann einfach 
nachgucken und feststellen, dass es noch da ist. Irgendwann 
muss ich es dann nicht einmal mehr überprüfen, ich weiß es 
einfach und vertraue mir, meinen Helfern und meinem Haus 
des Wissens.
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