
 

 

Vom 12. bis 14.2.19 absolvierten wir die erste Lerncoachausbildung an der Realschule Hohenhameln. 

In einem 15-stündigem Seminar brachte uns Frau Schumann von der Kreisvolkshochschule die 

Grundlagen des Lernens bei und wie wir uns und anderen das Lernen leichter machen können.

Am ersten Tag empfing uns Frau Schumann in 

einem Sitzkreis, die Mitte dekoriert mit 

Süßigkeiten und „Gute-Laune-Drops“. Nach 

einer kurzen Vorstellung fingen wir auch direkt 

mit dem Thema an. Zuerst redeten wir über das 

Gehirn und erfuhren, wie wir die linke und 

rechte Gehirnhälfte besser miteinander 

arbeiten lassen können. 

Anhand eines kleinen 

Worträtsels lernten wir, dass 

unser Gehirn in der Lage ist, 

ein Wort zu erkennen, wenn 

nur der erste und der letzte 

Buchstabe des Wortes richtig 

geschrieben sind. Nach einer 

kurzen Pause informierten 

sich drei Gruppen über drei verschiedene 

Lernmethoden und stellten diese den anderen 

Gruppen jeweils vor. Doch das wohl Wichtigste 

für uns haben wir in den letzten beiden 

Stunden des ersten Tages gelernt: Wie lernen 

wir selbst am besten? Es gibt nämlich 

verschiedene Lerntypen. Mithilfe von 4 Tests 

konnten wir herausfinden, ob wir besser lernen 

können, wenn wir Dinge aufschreiben, sie uns 

angucken, sie hören oder sie uns bildlich 

vorstellen. Das fand ich wirklich fantastisch. Am 

zweiten Tag starteten wir mit einer kurzen 

Wiederholung der Inhalte des Vortags. Danach 

stellten wir fest, was uns vom Lernen ablenken 

kann, sei es Müdigkeit, fehlende Konzentration, 

ein unordentlicher Arbeitsplatz oder auch das 

Handy. Frau Schumann erklärte uns aber auch, 

wie wir diese Probleme beseitigen können. 

Nachdem wir festgestellt haben, was uns alles 

vom Lernen ablenken kann, wurde uns klar, 

dass wir selbst die größte Ablenkung sind oder 

besser gesagt: unser „innerer Schweinehund“. 

Durch spielerisches Lernen können wir unsere 

Motivation steigern und unseren inneren 

Schweinehund überwinden. Am Ende des 

Tages machten wir noch ein kleines Energizer-

Spiel, um wieder fit zu werden. 

Auch Lernpausen, kleine 

gesunde Snacks und genügend 

trinken sind wichtig, um gut 

lernen zu können. Am dritten 

und letzten Tag erfuhren wir 

noch einmal vieles über unser 

Gedächtnis, wie es funktioniert 

und wie wir es trainieren 

können. Mithilfe einer „Zauberstabliste“ oder 

des „Erfindens einer Geschichte“ können wir 

unser Gedächtnis trainieren. Nachdem wir nun 

in der Theorie wussten, wie unser Gedächtnis 

funktioniert und wie wir es beim 

Auswendiglernen besser einsetzen können, 

mussten wir das Ganze jetzt auch in der Praxis 

anwenden. Unsere Aufgabe war es, nach 15 

Minuten die letzten 12 amerikanischen 

Präsidenten in richtiger Reihenfolge 

aufzusagen. Das klang für uns alle erst einmal 

utopisch, allerdings schafften wir es mit vielen 

Eselsbrücken tatsächlich, von Eisenhower bis zu 

Trump, alle aufzuzählen. Zum Abschluss haben 

wir unsere Zertifikate erhalten und noch 

mehrere Fotos zusammen mit der Schulleiterin, 

Frau Ebert-Garthof und unserer 

Sozialpädagogin und Buddy-Ausbilderin Frau 

Suchopar gemacht. 

 

Mir selbst fiel das Lernen bis jetzt immer richtig schwer. Da ich aber jetzt weiß, 

wie ich besser vorbereiten und vor allem mit mehr Spaß lernen kann, sehe 

ich den nächsten Arbeiten gelassen entgegen. 

Übergabe der Zertifikate im Beisein 

von Frau Schumann, Frau Suchopar-

Behr und Frau Ebert-Garthof 
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