In diesem zweitäggen Workshop werden
gehirngerechte Lerntechniken vorgestellt, die
kaum bekannt sind oder stark unterschätzt
werden. Die Methoden werden so erklärt, dass
jeder Teilnehmer nicht nur versteht wie sie
funktionieren, sondern auch warum. Wir
probieren das eine oder andere aus und
schauen uns viele Beispiele an. Dabei wird auf
die speziellen Wünsche der Teilnehmer
eingegangen. Ziel des Workshops ist, dass jeder
Teilnehmer mit einem Repertoire an
Lernmethoden heimgeht, die er ganz konkret
im nächsten Schuljahr anwenden kann.
Übrigens, das Einheitsblabla zu Lerntechniken
(z.B. Lernkartei, fester Arbeitsplatz, etc.) wirst
du in diesem Kurs nicht hören. Wir schauen uns
die coolen Sachen an, wie Notizbuchtechnik,
Visualisieren als Lerntechnik, Sketchnotes,
Fragetechnik, Priming und viele andere mehr.
Gemeinsam haben die Methoden, dass sie
Spaß machen und sich "nicht wie lernen
anfühlen".

Teilnehmerstimmen:
"Die Notizbuchtechnik habe ich für die letzte

Lerntechniken für die Oberstufe

Bioarbeit ausprobiert und zum ersten Mal hab
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ich ein gutes Gefühl schon in der Arbeit
gehabt."

Stunde mit Mnemotechnik gelernt. Danach

NACHHILFE  LERNPSYCHOLOGISCHE BERATUNG  HOCHBEGABTENFÖRDERUNG

verstanden.“

PLZ / Ort:

„Ich kann gar nicht glauben, dass ich es mir

Telefonnummer:

jahrelang so schwer gemacht hab mit dem
Lernen. Jetzt schau ich mir an, was ich lernen

07231 / 298 66 68
0152 / 34 161 567
kristina.zierhut@web.de
www.kristinazierhut.de

E-Mail:

muss, wähle die passende Lerntechnik und
dann ist es eigentlich ganz leicht.“

geworden.“
„Ein so gutes Zeugnis hatte ich seit der
siebten Klasse nicht mehr. Dabei lerne ich
auch nicht mehr als früher. Nur eben anders.

Erzkopfstr. 1
75181 Pforzheim

Straße:

hab ich auch die anderen Sachen gut

Weitere Informationen und Anmeldung bei:

KRISTINA ZIERHUT

Name der Schülerin / des Schülers:

„Den Citrat-Zyklus hab ich in einer halben

„Bei dir bin ich so richtig zum Streber

Kursgebühr: 80,- €

Anmeldung zum Kurs

Schule / Klasse:

Zahlungsart (bitte ankreuzen):
O Überweisung
IBAN DE81 6665 0085 0007 2854 77
(bitte bei Verwendungszweck Kurs und den
Namen der Schülerin bzw. des Schülers
angeben)

Und dann bringt das viel mehr.“
O Lastschrifteinzug (bitte das SEPA-Mandat
auf der Rückseite ausfüllen)
O bar
Unterschrift:

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige das
Nachhilfeinstitut Kristina Zierhut
(Gläubiger-ID-Nr: DE06ZZZ00000589621)
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von Kristina Zierhut auf
mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Name des Kontoinhabers:

Teilnehmerstimmen
„Die Tipps zu den Lerntechniken in den

für die Oberstufe

einzelnen Fächern fand ich am besten. Ich
wusste vorher gar nicht, wie viele
verschiedene Möglichkeiten es gibt, dass man
lernen kann.“
„Ich bin froh, dass ich letztes Jahr bei diesem
Kurs mitgemacht habe. Sonst hätte ich
bestimmt vor dem Abi viel mehr Panik
bekommen.“

______________________________________

„Wenn ich dich frage, wie ich etwas

IBAN:

Bestimmtes lernen kann, dann hast du immer

______________________________________

Lerntechniken

eine Antwort. Meistens ist es überraschend
einfach und funktioniert super. Die 12 Fragen

BIC:
______________________________________
Kreditinstitut:

mach ich inzwischen fast immer bevor ich was
im Schulbuch lese und seither bleibt auch viel
mehr hängen.“

______________________________________

„Seit ich ein paar von deinen Lerntechniken

Datum / Unterschrift:

ausprobiert habe, fällt mir das Lernen viel

______________________________________

leichter.“

in den Sommerferien 2016

am 02.09. und 03.09.2016
14 bis 18 Uhr
In Pforzheim – Huchenfeld

KRISTINA ZIERHUT
NACHHILFE  LERNPSYCHOLOGISCHE BERATUNG  HOCHBEGABTENFÖRDERUNG

