Der Workshop kostet inkl.
Mehrwertsteuer 380 €

In diesem Grundpreis enthalten sind:


eine fach-/themenunabhängige Anleitung zum
autodidaktischen Lernen und Probleme lösen mit
Hilfe des Internets



eine Schritt für Schritt-Anleitung wie du deine
persönliche Lerngeschichte zu beliebigen Lernthemen beschreiben kannst



die für deinen Lerntyp besten Lernmethoden und
die Darstellung der Lerninhalte, mit der du noch
erfolgreicher lernen kannst

Für wen ist der Workshop besonders
geeignet?
Studenten, Gymnasiasten, Realschüler, die ihre
aktuellen Möglichkeiten zum Lernen mit Hilfe ihres Computers und des Internets entscheidend
verbessern möchten.

Warum sollte ich an dem Workshop
teilnehmen?
Ich kann dir folgende interessante Dinge zeigen:



die für dich am besten geeigneten Lernmethoden
und wie die Lerninhalte dargestellt werden müssen,
damit du am besten lernen kannst



wie du das Internet und deinen Computer dazu nutzen kannst um spielerisch und aktiv zu lernen



eine Bookmarksammlung mit den für dein Lernthema relevanten Internetdiensten, Infos und
Informationsquellen (Foren, Blogs, Communities,
...)

wie du mit Hilfe des Internets wichtige Rückfragen
zu den Lerninhalten sofort klären kannst



die richtige Kombination von Texten, Graphiken,
Animationen, Ton und Videos damit du effektiver
lernen kannst



mit vielen ausführlichen Praxisbeispielen





die Workshop-Unterlagen in digitaler und gedruckter Ausführung

wie du interessante und alltagsrelevante Praxisbeispiele zum jeweiligen Thema schnell und gezielt
finden kannst





Zugang zur webbasierten Lernumgebung
(Online-Workshop)



mit Teilnahmezertifikat und Lernportfolio

Große Einsparungen für Nachhilfeschüler möglich!
Das Lernkonzept kann dir, wenn du es gut anwendest,
den Nachhilfelehrer ersparen oder zumindest die Zahl
der Nachhilfestunden erheblich verringern.

Workshop: Lernen lernen
mit Hilfe des Internets



Machen wir uns auf den Weg um die
Lernmethoden und die Darstellung der
Lerninhalte herauszufinden, mit denen
du am besten lernen kannst.

.

wie du komplexe Inhalte, wie etwa physikalische
Abläufe mit Hilfe von geeigneten Animationen und
Videos genauer verstehen und sicher abrufbar im
Gedächtnis verankern kannst
Martin Glogger
Coach, Trainer und Ingenieur
Akademie für Lebensunternehmer
Kantstr. 16
93093 Donaustauf
Kontaktinformationen:
eMail: martin.glogger@das-lernen-lernen.info
Internet: http://workshop.das-lernen-lernen.info
Tel.: 09403 - 968465
Skype martin.glogger1

D

DAS ZIEL
Mehr Freude beim Lernen und ein besseres
Verständnis der Lerninhalte!
Bessere Noten und ein gutes Gefühl bei der
Abschlussprüfung.
Die Schule erfolgreich abschliessen und so die
beruflichen Chancen verbessern!

DER WEG
Siehe dazu die Wegbeschreibung
im Innenteil dieses Flyers.

Der Weg zum erfolgreichen Lernen in aller Kürze …
Du kannst jederzeit mit dem Workshop beginnen. Der dauert 3 Wochen und wir
werden soviel wie möglich, via Internet, kommunizieren, weil das sehr viel zeitsparender und umweltfreundlicher ist, als wenn wir uns immer persönlich bei dir oder
bei mir oder auch an anderen Orten treffen!

Die Lernziele beschreiben und den
Weg überlegen, auf dem du die Ziele

Start

In der ersten Woche machen wir uns
deine Lernziele klar und wir finden mit
geeigneten Tests heraus mit welchen
Lernmethoden und mit welcher Darstellung der Lerninhalte du die Ziele am besten erreichst.

Das Lernkonzept praktisch anwenden und die eigene LerngeDazu sehen wir uns ein Musterbeispiel an, das
zeigt, wie du mit dem Lernkonzept sehr erfolgreich lernen kannst und ein anderes Beispiel, wie das Lernkonzept nicht funktioniert.

Dazu nutzen wir natürlich auch so gut es geht das Internet
und du erhältst eine Bookmark-Sammlung mit den für dich
hilfreichen Internetdiensten und Informationsquellen.

Aus dem Unterschied wird deutlich, wie du
das Lernkonzept richtig anwenden und was du letztendlich
damit erreichen kannst, wenn du motiviert und zielorientiert
lernst.
Das Lernkonzept zeigt wie du spielerisch und aktiv lernen
kannst, durch:






Das Lernkonzept für dein selbstgewähltes Lernziel praktisch anwenden
In der letzten Workshop-Woche wirst du
das Lernkonzept selbstständig anwenden
und zwar um ein selbstgewähltes Lernziel
zu erreichen.



Fragen und der Suche nach Antworten,
durch Probleme erkennen und lösen,
nachdenken,
diskutieren,
verschiedene Sichtweisen kennen lernen und so einen
tieferen Einblick gewinnen,
praktisch ausprobieren und

wie du aus den Fehlern lernen und das Ganze übersichtlich
dokumentieren kannst, so daß du bestimmte Inhalte später
bei Bedarf schnell und gezielt finden und noch einmal nachlesen kannst.

.

Wir schließen den Workshop mit einem ausführlichen Gespräch ab, in dem es um deine
Lerngeschichte bzw. um dein selbst erstelltes Lernportfolio und deine Erfahrungen mit dem Lernkonzept
geht.

Ziel

Kein Kaufrisiko!
Eine WorkshopProbestunde gratis
Prüfe kostenlos ob der Workshop auch deinen
Erwartungen entspricht!
In dieser Probestunde zeige ich dir und gerne auch
deinen Eltern, was wir in dem Workshop genau machen
und wie das Ganze abläuft. Ich freue mich darauf.
Melde dich bei Interesse bitte bei mir, so daß wir einen
konkreten Termin ausmachen können.

Martin Glogger
Coach, Trainer und
Ingenieur
Kantstr. 16
93093 Donaustauf
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eMail:
martin.glogger@leb-dein-leben.info
Tel.: 09403 - 968465
Skype martin.glogger1

Montag, 23. November 2015 22:19
Composite

