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Gehirngerechtes Lernen - Train the Trainer 
Trainings leicht und schnell konzipieren mit Accelerated Learning 
 
In fast allen Berufen verdoppelt sich das Wissen alle zwei bis drei Jahre. Ihre Mitarbeitenden müssen 
lernen damit umzugehen und wissen, wie sie diese Flut von Informationen verarbeiten, damit sie 
Ihre Kunden auch in Zukunft zufrieden stellen können. Wer das versäumt fällt zwangsläufig zurück. 
Das kann Angst machen: nicht des möglichen Versäumnisses wegen, sondern auch aufgrund 
negativer Lernerlebnisse oder Versagensängsten.  
Deshalb steigt in der Aus- und Weiterbildung die Bedeutung des „wie man lernt und denkt“ gegenüber 
dem „was man lernt“. 
 
Zielpublikum Dieser Workshop wendet sich an Ausbildner/innen, technische oder kommerzielle 

Produktverantwortliche, Lehrlingsausbildner und alle, die Informationen an 
Mitarbeitende oder Kunden vermitteln  

 
Zielsetzung  

 
• Lernen leicht machen und die Nachhaltigkeit sichern 
• Neurobiologische Gesetze kennen für erfolgreiches Lernen 
• Lernmethoden und -aktivitäten so auswählen und gestalten, dass 
       Teilnehmende die Inhalte gedanklich verarbeiten können 
• Alle 8 Intelligenzen ansprechen durch unterschiedliche Lernstile  

und –präferenzen 
• Aktivierendes Lernen   

 
 

Seminarinhalte • Wie konzipiere ich das Aufnehmen von Lerninhalten lernbiologisch sinnvoll 
• Wie sorge ich dafür, dass Teilnehmer/innen die Lerninhalte festigen 
• Wie stelle ich sicher, dass die Teilnehmer/innen lernbereit und lernfähig sind 
• Umsetzung in die eigene Praxis 

 
 
Nutzen 

 

Das Seminar ist darauf ausgerichtet, dass verarbeitete Inhalte unverzüglich in die 
eigene Praxis umgesetzt werden, indem die Teilnehmenden laufend an ihrem 
eigenen Trainingsprojekt arbeiten und dazu neue Ideen entwickeln und direkt 
integrieren.   
 

Teilnehmerzahl 9 bis max. 12 Teilnehmer 
 

Dauer  2 Tage 
 

Zeiten 09.00 bis 17.30 Uhr 
 

Datum auf Anfrage 
 

Seminarort auf Anfrage 
 

Kursleitung Werner Bruch, Bruch & Partner GmbH 
 

Investition Kurs, Teilnehmerunterlagen, zwei Handbücher zur Trainingsentwicklung  
CHF 1’800.- (inkl. Kaffeepausen) zuzüglich 8% Mehrwertsteuer 

 

                         „Lernen ist kein Zuschauersport!“ 


