
Lernstrategien
PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE

Lerne individuell – und schnell (besonders gut
geeignet zur Prüfungsvorbereitung)

Wir lernen unser Leben lang. Im Alltag, wenn
wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns
interessieren, geschieht das fast wie von selbst;
in der Schule, im Studium oder bei der Arbeit
sind wir hingegen häufig gezwungen, das zu
lernen, was uns vorgesetzt wird – und das ist

gerade bei Stoffen, die uns nicht interessieren oder zu anspruchsvoll erscheinen,
nicht mehr ganz so leicht.

Zum Glück gibt es Lernstrategien: Methoden, die dabei helfen, den Lernstoff besser
zu verarbeiten, zu verstehen und zu behalten. Der bewusste Umgang mit den
eigenen Lernstrategien eröffnet die Möglichkeit, das Lernen zu optimieren. Sie sind
die Handlungspläne zur effektiven Steuerung des eigenen Lernens. Eine
besondere Rolle spielt dabei der Lerntyp – der individuelle Stil, der bewusst oder
unbewusst angewendet wird. Manche Strategien erleichtern dem individuellen Typ
die Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung neuer Informationen; manche
erschweren sie, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. In diesem Seminar lernen
Sie eine Vielzahl von Strategien kennen und welche davon genau für Ihren Typ
geeignet sind.

Seminarinhalt
• Neurobiologie des Lernens
• Priorisierung
• Korrektur und Automatisierung der Lernmethoden
• Lerntypen
• Verschiedene Lernbedingungen (Ort, Zeit, Umfeld)
• Kognitive, metakognitive und ressourcenbezogene Lernstrategien
• Aktives Lernen (Wiedergeben in eigenen Worten, Fragen stellen)
• Kooperationsstrategien (MURDER-Skript)
• Memotechniken
• Selbstexplikation
• Kinesiologische Übungen (Brain-Gymnastik)
• Entspannung als Lernressource

Termine:
Mi. 18.11.2020
Do. 19.11.2020
jew. 10:00-19:00 Uhr

Preis:
610,- CHF *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Oerlikonerstrasse 98
8057 Zürich
Tel. 043 9602000

Seminarnummer:
SSH7092270620

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 043 96 09 015
ズ Web: paracelsus-schulen.ch
ズ per QR:

Dozent/in Marco Gerhards: Jhg. 1973. Er absolvierte eine Ausbildung als Sport- und
Gymnastiklehrer und Gesundheitspädagoge sowie ein Magisterstudium der Anthropologie,
Geschichte und Medizingeschichte. Er arbeitet als selbstständiger Trainer, Autor,
Therapeut und Dozent für Körper- und Bewegungstherapie, besonders in den Bereichen:
Rückenschule, Yoga, Bewegungsökonomie, Gesundheitsmanagement, Ernährung, Körper-
und Atemtherapie.

paracelsus schule zürich
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