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In diesem Workshop lernst du, wie du deine Lernziele mit Hilfe 
praxiserprobter Methoden genau formulieren kannst.  
 
Du lernst wie du dein Haupt-Lernziel in Teil-Lernziele zerlegen 
und die Bearbeitung der damit verbundenen Lernaufgaben 
optimal organisieren kannst. 
 
Du lernst eine universell anwendbare Strategie kennen, mit der 
du beliebige Lernziele einfach und schnell erreichen kannst. 
 
Wir werden mit allgemein anerkannten Lerntypanalysen 
herausfinden, mit welchen Lernmethoden und welcher 
Darstellung der Lerninhalte du individuell und so effektiver 
lernen kannst. 
 
Im Workshop erfährst du, wie du die Möglichkeiten, die das 
Internet zum individuellen Lernen bietet, optimal nutzen kannst. 
  
Das reicht von der der individuellen Nutzung deiner Internet-
quellensammlung, über hilfreiche Lernwerkzeuge, bis hin zu 
einem Lernkonzept, daß dir als grobe Anleitung zum 
Selbstlernen dient. 
 
Damit du nicht den Überblick verlierst und die besonders 
wichtigen Lerninhalte (deine Fragen und Antworten, 
Zusammenfassungen, Lösungen, Ideen, Erkenntnisse, ...), 
jederzeit wieder finden und nachlesen kannst, lernst du wie du 
deine Lerngeschichte in einem Lernportfolio dokumentieren 
kannst.  
 
In einer abschließenden Übungsaufgabe, wirst du das gelernte 
Wissen noch einmal praktisch anwenden und einüben. 
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Die 5 Kerninhalte des Workshops sind: 
 

1. dem individuellen Lerntyp gemäß lernen und so die Lerninhalte besser verstehen 
 

2. die persönlichen Interessen und Vorlieben mit den Lerninhalten verbinden und so 
motivierter und mit mehr Freude lernen 
 

3. mit Hilfe eines zeitgemäßen Lernkonzepts, die Möglichkeiten, die das Internet zum 
Lernen bietet, optimal nutzen und so wesentlich effektiver lernen 
 

4. die eigene Lerngeschichte in einem Lernportfolio dokumentieren 
 

5. das Lernen mit Alltagsroutinen verbinden, beispielsweise das Hörverstehen in 
Englisch einfach während der Morgengymnastik trainieren 

Warum sollte man diesen Workshop unbedingt machen?  

Weil bei dem Workshop, deine ganz eigene Art und Weise zu lernen im 
Mittelpunkt steht.  

Es geht darum, mit welchen ganz eigenen Lernmethoden und mit welcher Darstellung der 
Lerninhalte du optimal lernst. 

Denn was nützen zahlreiche allgemeine Lernmethoden und Lerntipps, wenn sie nicht zu 
unserem ganz eigenen Lerntyp passen und wir sie deshalb nicht erfolgreich anwenden 
können. 

Mit Hilfe des Internets selbstbestimmt und selbstorganisiert lernen können, ist 
eine sehr wichtige Fähigkeit, in der gerade entstehenden 
Informationsgesellschaft. 

Während früher effektives Lernen nur eine wertvolle Fähigkeit war, etwa für die guten 
Noten in der Schule, ist es heute die Voraussetzung für ein gutes Leben und die dazu 
notwendigen Einflussmöglichkeiten. 

Je besser wir lernen können, desto einfacher und flexibler können wir uns:  

 auf neue Situationen einstellen,   

 

 mit Hilfe des Internets schnell und gezielt Wissen für 
das praktische Leben besorgen,  

 mit den Möglichkeiten neuer Technologien vertraut 
machen,  

 an Netzwerkprojekten, mit Hilfe unseres Computers 
mit Internetzugang beteiligen,  

 aktiv an den politischen Entscheidungen beteiligen, 
also selbst mitdiskutieren, fragen, gemeinsam das 
Entscheidungswissen aufbauen und gute Lösungen 
finden und realisieren,  

 auf politische und wirtschaftliche Änderungen in 
unserer Umgebung einstellen,  

und ganz allgemein schnell Antworten auf Fragen bzw. 
Lösungen für Probleme finden.  
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Als Werkzeug hierfür, dient der PC mit Internetzugang.  

Wer sich so gut gerüstet und mit Begeisterung auf den Weg macht, hilft aktiv mit 
spannende Aufgaben für uns alle zu schaffen, kann an interessanten Netzwerkprojekten 
teilnehmen oder sich in naher Zukunft an wichtigen, gesellschaftlichen Entscheidungen 
im Rahmen einer direkten Demokratie beteiligen. 

Ich habe sehr viele wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse als Schüler/Student und als 
Coach gesammelt, die ich gerne an dich weitergeben möchte. 

Also mitmachen, es lohnt sich! 

 

Welche Voraussetzungen gibt es? 

 solide Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer und dem Internet 
 den Willen und die Ausdauer, mit vollem Einsatz an dem Workshop teilzunehmen -

von Anfang bis Ende  

An wen richtet sich dieser Workshop?  

an Schüler, Studenten und andere interessierte Lerner, die wissen möchten, wie sie mit 
dem Internet und einem Lernportfolio erfolgreich lernen können 
 

Was bringt mir dieser Workshop? 

 mehr Freude beim Lernen  
 

 die Lerninhalte besser verstehen 
 

 bessere Noten und ein gutes Gefühl bei der Abschlussprüfung 
 

 gute Vorbereitung auf die kommende Gesellschaft, wo sich jeder bestmöglich 
beteiligen und wo jeder aktiv mit gestalten kann 
 

Du erhältst: Du lernst: 
 

 das Lern-Tagebuch als Word-
Dokument, wo der Weg zu mehr 
Freude beim Lernen und zum 
besseren Verstehen der Lerninhalte, 
Schritt für Schritt mit anschaulichen 
Beispielen, beschrieben wird und wo 
du alle die zur Lösung der einzelnen 
Aufgaben wichtigen Infos, im 
jeweiligen Zusammenhang, 
aufschreiben kannst 
 

 das Lernkonzept, als fach-

 

 deine Lernziele mit Hilfe 
praxiserprobter Methoden genau 
formulieren kannst 
 

 das Haupt-Lernziel in Teil-Lernziele 
zu zerlegen und die Bearbeitung der 
damit verbundenen Lernaufgaben 
optimal zu organisieren  
 

 wie du mit Hilfe einer universell 
anwendbaren Strategie, beliebige 
Lernziele einfach und schnell 
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/themenunabhängige Anleitung 
dazu, wie du dich mit Hilfe des 
Internets autodidaktisch in beliebige 
Themen-/Fachgebiete einarbeiten 
und effektiv Probleme lösen kannst 
– mit ausführlichen Praxisbeispielen 
 

 das Lernportfolio, als Word-
Dokument, eine Schritt für Schritt-
Anleitung, wie du deine persönliche 
Lerngeschichte zu beliebigen 
Lernthemen beschreiben kannst – 
mit 2 Muster-Lernportfolios, eines 
zum Englisch lernen und eines für 
Physik 
 

 die für deinen Lerntyp besten 
Lernmethoden und die Darstellung 
der Lerninhalte, mit der du am 
besten lernen kannst (ermittelt 
durch allgemein anerkannte 
Lerntypentests) 
 

 ein ausführliches, persönliches 
Abschlussgespräch zu deinem selbst 
erstellten Lernportfolio 
 

 die Internetquellensammlung, mit 
den für Ihr Lernthema relevanten 
Internetdiensten, Infos bzw. 
Informationsquellen (Foren, Blogs, 
Communities, ...) und Software-
Werkzeugen 
 

 individuelle Lösungsvorschläge 
 

 wertvollen Erfahrungsaustausch 
 

 ausführliche Musterlösungen zur 
Anwendung des Lernkonzepts und 
auch zur Bearbeitung des 
Lernportfolios 
 

 die Workshop-Unterlagen in digitaler 
Ausführung oder nach Wunsch auch 
in gedruckter Form (geringer 
Aufpreis) 
 

 deine individuellen Vorstellungen 
stehen im Mittelpunkt 
 

 max. 10 Teilnehmer (beim Vor-Ort-
Workshop) 
 

 Zugang zur webbasierten 
Lernumgebung (Online-Workshop) 
 

 Vor-Ort-Workshop: drei Tage, 

erreichen kannst 
 

 wie du dem eigenen Lerntyp gemäß 
lernen und so die Lerninhalte besser 
verstehen kannst 
 

 mit welchen Lernmethoden du am 
besten lernst 
 

 wie die Lerninhalte dargestellt sein 
müssen, damit du die Inhalte 
bestmöglich verstehst 
 

 wie du die Lerninhalte mit deinen 
persönlichen Interessen verbindest 
und so mehr Freude am Lernen hast 
 

 welche Möglichkeiten, dir das 
Internet zum individuellen Lernen 
bietet und wie du diese optimal 
nutzen kannst 
 
Hinweis: 
Das reicht von der Nutzung deiner 
individuellen Internet-
quellensammlung, über hilfreiche 
Lernwerkzeuge, bis hin zu einem 
Lernkonzept, daß dir als grobe 
Anleitung zum Selbstlernen dient. 
 

 wie du mit Hilfe eines zeitgemäßen 
Lernkonzepts, die Möglichkeiten, die 
das Internet zum Selbstlernen 
bietet, optimal nutzen und so 
wesentlich effektiver lernen kannst  
 

 wie du deine Lerngeschichte in 
deinem Lernportfolio dokumentieren 
kannst  

und wie du aus den Fehlern lernen und 
das Ganze übersichtlich dokumentieren 
kannst, so dass du bestimmte Inhalte 
später bei Bedarf schnell und gezielt 
finden und noch einmal nachlesen 
kannst 
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jeweils von 9 bis 17 Uhr 
 

 Online-Workshop: drei Wochen, freie 
Wahl von Lernzeit und Lernort 
 

 die Teilnahmebescheinigung und das 
Lernportfolio (Lern-Tagebuch) 

 
 

Lehrplan 
 
Lerneinheit 1: Um was geht es in dem Workshop  
  

Begrüssung, kurze Vorstellung und Wichtiges zur Teilnahme 
praktischer Nutzen des Workshops 
Was ist das ganz Besondere an diesem Workshop? 

 
Lerneinheit 2: Lernziele finden und formulieren  
 

Lektion 1 Schulische Lernziele festlegen 
Aufgabe 

 Lektion 2 Eigene Lernziele festlegen 
Lektion 3 Die Lernziele möglichst genau beschreiben 

Aufgabe 
Lektion 4 Die Lernziele mit der Sieben-Fragen-Reihe formulieren 

Beispiel und Musterformular 
Aufgabe 

Lektion 5 Das Haupt-Lernziel in Teilziele zerlegen 
Aufgabe 

Lektion 6 Zusammenfassung  
 

Lerneinheit 3: Der praktikable Weg zu deinen Lernzielen 
 

Lektion 1 Eine universelle Strategie um beliebige Lernziele einfach und schnell 
zu erreichen 
Beispiel und Musterformular 
Aufgabe 

Lektion 2 Wie lernst du am besten? 
Lektion 3 Welcher Lerntyp bist du? - auditiver, visueller, kommunikativer oder  

motorischer Lerntyp 
Beispiel und Musterformular 
Aufgabe 

Lektion 4 Welcher Lerntyp bist du? - die Lerntypenanalyse nach Honey-
Mumfort  
Beispiel und Musterformular 
Aufgabe 

Lektion 5 Nutze die Möglichkeiten, die das Internet dir zum individuellen 
Lernen bietet?  
Beispiel und Musterformular 
Aufgabe 

Lektion 6 Vereinfache dir das Lernen mit den richtigen Lernwerkzeugen 
Beispiel und Musterformular 
Aufgabe 
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 Lektion 7 Wo ist das Internet hilfreich und sinnvoll, wo sind die Grenzen? 
Lektion 8 Das Lernkonzept: Das Internet optimal zum Lernen nutzen 
Lektion 9 Praxisbeispiel wie das Lernkonzept funktioniert 

Aufgabe 
Lektion 10 Praxisbeispiel wie das Lernkonzept nicht funktioniert 

Aufgabe 
Lektion 11 Das Lernportfolio: Wie dokumentierst du deine Lerngeschichte?  
Lektion 12 Lernportfolio: Praxisbeispiel „Englisch lernen“ 
Lektion 13 Lernportfolio: Praxisbeispiel „Physik“ 
Lektion 14  abschliessende Übungsaufgabe: ein selbstgewähltes Lernziel 

erreichen  
 
Lerneinheit 4: Zusammenfassung 
 
 Lektion 1 deine Lernziele finden und formulieren  
 Lektion 2 die Bearbeitung deiner Lernaufgaben organisieren 
 Lektion 3 deinem Lerntyp gemäß lernen   
 Lektion 4 dich selbst zum Lernen motivieren  
 Lektion 5 die Möglichkeiten, die dir das Internet zum Lernen  
                              bietet, bestmöglich nutzen   
 Lektion 6 die Lerngeschichte in deinem Lernportfolio dokumentieren  
 Lektion 7 das Lernen mit deinen Alltagsroutinen verbinden  
 
 Die Geschichte des Demostenes und Danke!  

 

Was wird in dem Workshop gemacht ? 

Lerninhalte im Detail 

Am ersten Tag (Vor-Ort-Workshop) bzw. in der ersten Woche (Online-
Workshop) 

Es geht darum deine Lernziele zu beschreiben und wir überlegen uns einen praktikablen 
Weg, der dich dorthin führt. 

In der ersten Workshop-Woche (am ersten Tag) geht es um folgende Schritte: 
 

1. Zuerst machen wir uns ein ganzheitliches Bild von den Lerninhalten und den 
Lernzielen – du lernst wie du deine Lernziele finden und formulieren kannst und 
wie du die damit verbundenen Lernaufgaben optimal organisieren kannst 

 
2. Du lernst eine universell anwendbare Strategie kennen, mit der du relativ einfach 

das zu deinen Lernzielen passende Bildungsangebot finden kannst 
 

3. Im nächsten Schritt finden wir mit entsprechenden Tests heraus, mit welchen 
Lernmethoden und mit welcher Darstellung der Lerninhalte du am besten lernst 

 
4. Nachdem wir deinen Lerntyp kennen, können wir: 

 
a. die Lernmethoden, die bisher nicht gut funktioniert haben, durch andere, 

die besser geeignet sind, ersetzen  
 

b. die Darstellung der Lerninhalte optimal auf deinen Lerntyp abstimmen 
 

c. deine individuelle Internetquellensammlung zusammenstellen 
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Am Ende der Woche (des Tages) erhältst du eine Internetquellensammlung, in der 
Internetdienste, Software-Werkzeuge, Methoden und Infos bzw. Informationsquellen 
(Foren, Blogs, Communities, ...) zusammengestellt sind, die dir beim Lernen nützlich 
sind. 

 

Am zweiten Tag (Vor-Ort-Workshop) bzw. in der zweiten Woche (Online-
Workshop) 

Wir werden uns die Möglichkeiten erschließen, die das Internet für deine Lernziele und 
deine Art zu lernen bietet. 

Das reicht von der individuellen Nutzung deiner Internetquellensammlung, über hilfreiche 
Lernwerkzeuge, bis hin zu einem Lernkonzept, daß dir als grobe Anleitung zum 
Selbstlernen dient. 

Die Internetquellensammlung individuell nutzen bedeutet, daß du mit Hilfe der 
gesammelten Internetdienste, Werkzeuge und Informationsquellen deinem Lerntyp 
gemäß lernen und so die Lerninhalte besser verstehen kannst. 

Wir werden das Lernkonzept praktisch anwenden und du wirst lernen, wie du deine 
Lerngeschichte in einem Lernportfolio dokumentieren kannst.  

Du wirst an konkreten Musterbeispielen sehen, wie du mit dem Konzept sehr erfolgreich 
lernen kannst und auch wie das Lernkonzept nicht funktioniert. 

In der letzten Workshop-Woche (am letzten Tag) werden wir das Lernkonzept, 
insbesondere aber das Lernportfolio für dein selbst gewähltes Lernziel praktisch 
anwenden. 

Die Muster-Lernportfolios dienen dir dabei als Vorlage um dein eigenes Lernportfolio zu 
erstellen. 

Wir schließen den Workshop mit einem ausführlichen Gespräch ab, in dem es um deine 
Lerngeschichte bzw. um dein selbst erstelltes Lernportfolio und deine Erfahrungen mit 
dem Lernkonzept geht. 

 

 



weitere Infos zu diesem Workshop: 
 
Präsentationsvideo zum Workshop "Lernen lernen mit Hilfe des Internets": 

Dieses Video kann online über Vimeo.com abgerufen werden. 

Adresse: https://player.vimeo.com/video/159266572   

Download: 

 
Flyer 
 
http://leb-dein-leben.info/vision-
leben/unterscheidet-die-macher-von-
den-konsumenten 

 
 

 

 

 

Begeistert lernen, einfacher lernen! 
 

Jetzt buchen: 

Du kannst aus folgenden Workshop-Versionen auswählen: 

Online-Workshop zum Selbstlernen: EUR 24 

Die Workshop-Unterlagen – digital; das Einführungs-Video zum Workshop und lesenden 
Zugriff auf die webbasierte Lernumgebung. 

 
100 %-Geld-zurück-Garantie 

Ich finde, du solltest nur für etwas bezahlen, womit du auch zufrieden bist! Bist du also 
nicht zufrieden, so kannst du den Kauf innerhalb von 3 Tagen widerrufen. 
Du bekommst dann den vollständigen Kaufbetrag umgehend zurück. Es wäre schön, 
wenn du mir kurz schreibst, womit du nicht zufrieden warst, du musst das aber nicht. 

 

Vor-Ort-Workshop zum Reinschnuppern: EUR 49 

Nur die einmalige Teilnahme am Vor-Ort-Workshop – Dauer 1 Tag; die Workshop-
Unterlagen; kein Zugang zur webbasierten Lernumgebung 
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http://leb-dein-leben.info/vision-leben/unterscheidet-die-macher-von-den-konsumenten
http://leb-dein-leben.info/vision-leben/unterscheidet-die-macher-von-den-konsumenten


 
Du kannst jederzeit den dreitägigen vor Ort-Workshop nachbuchen. 

 

Vor-Ort-Workshop: EUR 249 
(bei weniger als 6 Teilnehmern, kostet der Workshop 126 € zusätzlich) 

Nur die Teilnahme am Vor-Ort-Workshop – Dauer 3 Tage; die Workshop-Unterlagen; kein 
Zugang zur webbasierten Lernumgebung 

 
Du kannst jederzeit ein Online-Coaching nachbuchen und erhältst so auch nach dem Vor-
Ort-Workshop, individuelle Antworten und Lösungsvorschläge für deine Fragen und 
Probleme. 

 

 

Online-Workshop: EUR 297 

3 Wochen Zugang zur webbasierten Lernumgebung, digitale und gegen entsprechenden 
Aufpreis auch gedruckte Workshop-Unterlagen 

Online-Workshops in aller Kürze 

Freies Lernen 
kombiniert mit 

individuellem Coaching an deinem eigenen 
Projekt: 

am Online-Workshop von jedem Ort 
mit Internetzugang teilnehmen und 
sich die teure Anreise und 
Unterkunft sparen 

Du erfährst, wie du mit Hilfe des Internets, 
deinem Lerntyp gemäß lernen kannst und du 
so mehr Freude beim Lernen hast und die 
Lerninhalte besser verstehst. 

Wir schreiben die sich stellenden Fragen und 
Probleme auf und du bekommst dann 
Antworten und Lösungsvorschläge, die wir 
gemeinsam umsetzen. 

mit Hilfe des Workshop-Forums und 
per eMail relativ zeitunabhängig 
kommunizieren 

Die Fragen und Aufgaben beziehen sich auf 
deine Lernziele und den bestmöglichen Weg 
um sie zu erreichen. 

in der Regel, kannst du deine 
Lernzeiten völlig frei wählen und 
auch selbst bestimmen, welche 
Lerninhalte du gerade lernen 
möchtest 

Während des gesamten Workshops steht dir 
der Workshopleiter für Fragen zur Verfügung 
und gibt dir individuelles Feedback. 

 

 
100 %-Geld-zurück-Garantie 
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Damit du bei der Bestellung des Online-Workshops kein Risiko eingehst, bekommst du 
eine „3 Tage-Geld-zurück-Garantie“ für den Fall, dass du mit dem Workshop nicht 
zufrieden bist. Du kannst dir also die Zeit nehmen und den Workshop testen. 

Entspricht er nicht deinen Erwartungen, schreibe mir einfach innerhalb von 3 Tagen eine 
kurze, formlose E-Mail (eine Begründung wäre schön, ist aber nicht zwingend). Ich 
storniere deine Bestellung dann und überweise dir das Geld zurück. 

 

Kombinierter Workshop: EUR 380 

Teilnahme am Vor-Ort-Workshop und anschliessend für 3 Wochen Zugang zur 
webbasierten Lernumgebung, die Workshop-Unterlagen, 1x 2 Stunden Online-Coaching 

 

Zögere nicht und nutze die nachfolgend genannten Kontaktmöglichkeiten, falls 
du Fragen hast oder weitere Infos wünscht! 

 
 
Martin Glogger 
Coach, Ingenieur, Autor 
Kantstrasse 16 
93093 Donaustauf  

E-Mail: 
martin.glogger@das-lernen-lernen.info  

Tel: +49 09403 - 968465  
Skype: martin.glogger1 
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