
 

Mein Lernweg 
Monja van der Mond  mvdmond@icloud.com 
M 079 250 11 38  www.mein-lernweg.ch 
 
	

Basiskurs Lernorganisation für Auszubildende  
(auf der Sekundarstufe II) 

 
 „Clever Lernen in der Ausbildung“ 

bessere Noten durch hirngerechtes und organisiertes Lernen  
 
Der basale Lernprozess umfasst 3 Stufen, encodieren, speichern und abrufen. Wissen 
wird durch Lesen, Hören, Verstehen usw. aufgenommen (encodieren). Repetitionen oder 
Verarbeitungen dienen der Konsolidierung (speichern) von Wissen, so dass 
beispielsweise an Prüfungen das gelernte Wissen abgerufen werden kann. 
 
“Clever Lernen in der Ausbildung“ fokussiert den basalen Lernprozess, knüpft an 
bereits erworbene Lernfähigkeiten aus der Schulzeit an, um diese gezielt zu vertiefen und 
zu optimieren. Das heutige Verständnis von hirngerechtem Lernen ist durch neuste 
wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Hirnforschung belegt und fliesst in den 
dargebotenen Kursinhalten ein. 

 
In der beruflichen Ausbildung nimmt der Umfang an 
Lerninhalten zu. Zudem sollte einem das erworbene Fach- und 
allgemeinbildende Wissen der verschiedenen Lernorte 
(Berufsschule, überbetriebliche Kurse und Betrieb) sortiert, 
verknüpft, gespeichert und jederzeit abrufbar sein. Mehrere 
Prüfungen, Projektaufgaben, etc. sind parallel vorzubereiten 

und zu bewältigen. Zudem hat sich die Freizeit der Auszubildenden im Vergleich zur 
vorherigen Schulzeit massiv verkürzt.  
 
 
Damit Ihre Lust am Lernen in wichtigen Phasen nicht auf der Strecke bleibt und Sie in 
der Ausbildung sich weiterhin Herausforderungen gewachsen fühlen, ist es hilfreich, 
wenn sie wissen: 
 
• wie Ihr Gehirn lernt und wie sie es auf Hochtouren bringen, um sich Wissensinhalte 

einfacher und langfristiger merken zu können. 
• wie Sie wichtige von unwichtigen Prüfungsinhalten unterscheiden können, um so 

effektiver und zeitsparender voranzukommen. 
• wie Sie sich den Inhalt von Texten im Fachunterricht & Co. erschliessen und leichter 

merken können. 
• wie Sie Informationen ordnen, darstellen und in kurzen Zusammenfassungen 

verarbeiten können 
• welches die nutzbringendsten Lernstrategien (Lern-/ Planungsmethoden) sind und 

wie Sie diese angewendet können  
• wie Sie Ihre Konzentration besser halten und Ihre Motivation dadurch steigern  

Zielgruppe: Interessierte Personen, welche sich in der beruflichen Ausbildung  
  befinden (1.-4. Ausbildungsjahr auf der Sekundarstufe) 
 
Leitung:  Monja van der Mond 
  Dipl. Erwachsenenbildnerin SVEB, zertifizierter Lerncoach für   
  Kinder, Jugendliche & Erwachsene in eigener Praxis,  
  www.mein-lernweg.ch   
 
Mitbringen: Eigene Lernmaterialien aus dem Unterricht/ der Praxis, in denen  
  Lernfrust besteht oder für die nächste Prüfung gelernt werden soll  
  (Fachliteratur, Vokabeln, Matheaufgaben, etc.). 
 
Termine 2019: Samstag,  19. Januar,  9.00 – 16.00 Uhr 
  Samstag,  09. März,  9.00 – 16.00 Uhr  
  Samstag,  18. Mai,  9.00 – 16.00 Uhr   
  
Ort:  Raum Zürich-Limmattal,  der Kursraum wird noch bekannt gegeben 
 
Kurskosten: CHF 280.—   
  inkl. Pausenverpflegungen und Kursunterlagen  
  (ein Mittagessen ist leider nicht inbegriffen) 
 
Anmeldung: per Anmeldeformular unter http://www.immobilienkurse.ch 
  Die Teilnehmerzahl ist pro Durchführung auf 8 Teilnehmer begrenzt  
  (Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt). 
  Ab 4 Anmeldungen wird der Kurs durchgeführt. 
 
Einladung: Sie erhalten 2-3 Wochen vor Durchführung eine Einladung mit  
  detaillierten Informationen und die Rechnung.  
 

         
       Ich freue mich auf Ihre Anmeldung. 
       Freundliche Grüsse 

      Monja van der Mond 
 

 
Abmelden/Fernbleiben: Abmeldungen bis 30 Tage vor dem Kurs sind ohne Kostenfolge möglich. Bei 
Abmeldungen bis 14 Tage vor dem Kurs wird eine Bearbeitungsgebühr vorn 50% der Kurskosten fällig. Bei 
späterer Abmeldung oder Fernbleiben wird die ganze Kursgebühr geschuldet. Es kann jederzeit eine Ersatzperson 
teilnehmen. 


