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Lerntechniken für Kiel, Hamburg, Schleswig-Holstein & Niedersachsen 

Jeder Mensch kann lernen ... Lernen kann leicht sein  

… Lernen kann schnell gehen … Lernen kann sogar Spaß machen ... 

... wenn man die eigenen „Lernstärken“ nutzt. 

Das Gehirn kann die Lerninhalte so schneller verstehen und sich leichter einprägen. 

In der Vorbereitung auf die Prüfung ist ein großer Anteil an Eigenlernzeit vorgesehen. Die Dozen-

ten können das Lernmaterial anschaulich aufbereiten und somit das Verstehen und Einprägen 

erleichtern; das eigentliche Lernen findet aber außerhalb des Unterrichts selbstständig statt. 

Die beachtliche Informationsmenge, die als Summe zu einem einzigen Zeitpunkt abrufbar sein 

muss, ist erheblich leichter zu bewältigen, wenn man effektive Lernmethoden nutzt. 

Ziel dieses Kurses ist, durch einen geringen zusätzlichen Zeitaufwand die zur Verfügung stehende 

Lernzeit effektiver zu nutzen und somit im Endeffekt sogar Zeit zu sparen. Er richtet sich an Ler-

nende, die über die in Schulzeiten angewendeten Techniken wie „durchlesen“ und „rausschrei-

ben“ hinauswachsen und ihren eigenen Lernweg finden wollen. 

 

Die genauen Inhalte werden an die Bedürfnisse und Gruppenwünsche angepasst.  

 Lerntypentest & Lernstärkenanalyse 

 passende Lerntechniken – praxisnah erklärt & ausprobiert 

 Hilfen für Motivation und die sinnvolle Planung des Lernens 

 bei Bedarf einige Tipps und Tricks gegen Prüfungsangst und Blackouts 

 

Am effektivsten ist der Kurs, wenn eigener Lernstoff mitgebracht wird. Ansonsten wird mit 

Beispielen aus dem Grundlagenwissen der Psychiatrie gearbeitet, sodass dieser Kurs auch einen 

direkten Nutzen für die amtsärztlichen Überprüfungen hat.  



 

 

Allgemeine Daten 

Beratung: Infoabende 

Dauer:  1 Tag 

Kosten:  120,- €  

90,- €  ermäßigt für Heilpraktiker-Schülerinnen des Caduceus  

Termin:  11. Mai 2019 

Dozentin:  Kirstin Ohlsson  

 Diplom-Sozialpädagogin &  

 Heilpraktikerin für Psychotherapie 

Ort:  Caduceus
®

 Heilpraktikerschule Kiel 

Abschluss: Teilnahmebescheinigung 

Anmeldung: Anmeldeformular (pdf) 

 

Kontakt 

Caduceus
®

- Lehrinstitut für Naturheilkunde & Psychotherapie 

Holtenauer Str. 96 (Innenhof)  Anfahrt 

24105 Kiel 

Tel.: 0431 - 38 65 255 

Mail: kiel@heilpraktikerschulen.info 

Netz: ausbildung-kiel.de 

 heilpraktikerschulen.info 

 die-psychotherapie-ausbildung.de 
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