
Müssen Sie Ihr Kind auch zum 
Lernen schieben und zerren?

Oder ist Ihr Kind ein fleißiger 
Lerner, aber mit wenig Erfolg?!

Wenn Sie das kennen, dann sind 
Sie herzlich eingeladen zum 

Eltern-Erlebnisvortrag

„Lern-Stress lass nach!“   
 

„Doping“-Strategien für ein 

Lernen auf der Erfolgsspur

Wie bei einem Puzzle führt auch beim Lernen nur das Zusammenspiel von 
mehreren Faktoren zum Erfolg. Meist geht es nicht so sehr darum, mehr zu 
lernen, sondern vor allem darum, anders zu lernen.

Der Erlebnis-Vortrag!beginnt mit einem kleinen erheiternden Theaterstück, 
bei dem die Eltern ihre Kinder mit allen erdenklichen Ablenkungsmanövern 
in einer typischen Hausaufgaben-Situation wieder entdecken können...

Auf der Basis neuester Erkenntnisse von Hirnforschung und Lernpsychologie 
stellen!Jutta Wimmer und Udo Gaedeke dann!die "Bausteine des 
Lernerfolgs"!vor und zeigen auf, wie aus Lernen für den einzelnen Schüler 
auch tatsächlich Lernerfolg werden kann.!
Dabei werden folgende Fragen angesprochen:
 • Was braucht das Gehirn, um auf Hochtouren arbeiten zu können?
 • Wo kann es haken z.B. bei der Motivation und Konzentration, beim 

Zeitmanagement und der Lernorganisation?
 • Wie kommen Lernblockaden und Blackouts in Prüfungssituationen 

zustande?
 • Wieso stehen sich gerade fleißige Schüler manchmal bei ihrem Lernen 

selbst im Weg? usw.



Auf unterhaltsame Weise bekommen Eltern, die ihre Kinder bei ihren 
Lernproblemen unterstützen möchten, praxiserprobte Lerntechniken und 
Erfolgsstrategien an die Hand. 

Alles in allem wird Sie ein heiterer, vergnüglicher, aber inhaltlich dennoch 
anspruchsvoller Abend erwarten, an dem Sie gleich selbst erleben können, 
wie gehirngerechtes, erfolgreiches Lernen funktioniert.!

„... doch ein langweiliger Vortrag war das nicht. Viel eher könnte man 
den Abend als gelungene Bühnenshow darstellen.“!
- So ein Bericht des h1-Regionalfernsehens am 13.5.2011

"Wenn ich das alles selbst in meiner Schulzeit schon gewusst hätte, dann 
wäre mir so mancher Misserfolg erspart geblieben!" - !so die Reaktion 

von teilnehmenden Eltern auf diesen Vortragsabend.

Datum:  z.B. Di, 6.12.2011  um 19 Uhr  

Ort:     
     
Eintritt:             3 Euro pro Person/ Paare ermäßigt: zusammen 5 Euro
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Sie können vorab Infos über die Referenten und ihre Arbeit erhalten auf:

www.kinder-lernen-lernen.de

http://www.kinder-lernen-lernen.de
http://www.kinder-lernen-lernen.de

