
 

Telse Maria Kähler - Insel des Lernens und des Wissens – www.inslewis.de 

 

 

 

 
 

10 Tipps  
 
für 
 
ein lebenslanges LERNEN mit Freude 
 

 
 
Einfach beginnen!  

1. Lege das Ziel fest 
Liegt ein aktives LERNEN schon lange Zeit zurück und drängt eine berufliche 
Weiterqualifikation noch nicht, dann überlege einmal, ob du nicht mit einem 
Thema bzw. einem Kurs beginnst, der besonders viel Spaß macht. Nach den 
ersten positiven Erfolgen fällt es leichter, sich an eine komplexere Aufgabe 
heranzuwagen.  
 
Werde dir über dein Ziel klar und fixiere es dann schriftlich oder bildlich. Ziel-
setzungen steuern unsere Handlungen. Wir planen die Reihenfolge der Aktivi-
täten, setzen Prioritäten und lassen uns von anderen Dingen nicht mehr so 
leicht ablenken. 

2. Zwischenziele setzen 
Das große Ziel festzulegen ist leicht. Schwieriger ist es die vielen kleinen Zwi-
schenziele zu definieren, wie Tagesziele oder die vielen kleinen zu bearbei-
tenden Lerneinheiten. Das Erreichen solcher kleinen Ziele motiviert für weitere 
Aktivitäten. Erreichst du die kleinen Ziele mit Leichtigkeit, weißt du, dass du 
auch den großen Berg von Aufgaben bewältigen kannst und so Stück für 
Stück deinem langfristigen Ziel näher kommst. Du weißt: Du schaffst es! 

3. Wo die Aufmerksamkeit ist, ist die Energie 
Konzentriere dich immer auf das, was du lernen willst. Beschäftige dich nicht 
nebenbei mit anderen Dingen. Jede Ablenkung kostet Zeit! Als Mensch mit 
vielfältigen Interessen und Aufgaben hast du wenig Zeit. Nutze diese Zeit!  

4. Kommunikation = lernen 
Viele Frauen benötigen die Kommunikation mit anderen, damit sich ihre Lern-
prozesse leichter gestalten. Nutze dieses Wissen: Rede über das, was du ler-
nen willst, über die Sachverhalte und über die Zusammenhänge. Du wirst 
schnell merken, über die Themen zu reden macht viel mehr Freude als stures 
Auswendiglernen und hat den gleichen Effekt. 

5. Intuition = das Bauchgehirn 
Gehörst du zu den Menschen, die viele Dinge des Lebens intuitiv entschei-
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den? Warum nutzt du die Intuition nicht auch ganz bewusst beim Lernen? Vie-
le meinen: Beim Lernen ist pures Kopfdenken erforderlich. Das ist nur die hal-
be Wahrheit. Das Zulassen der eigenen Intuition ermöglicht einen schnelleren 
Zugang zum inneren Wissen. Durch das Verknüpfen von Kopfwissen und in-
nerem Wissen lassen sich komplexere Aufgaben leichter lösen. Nutze deinen 
Verstand und dein Gefühl gleichermaßen. Du wirst erstaunt sein, wie viel du 
weißt.  

6. Beide Gehirnhälften nutzen 
Achte darauf, dass beide Gehirnhälften gut zusammenarbeiten, vielleicht 
durch ein Wechselspiel von Text und Bildern oder anhand von einfachen 
BrainGym-Übungen. Arbeiten beide Gehirnhälften gut zusammen, lernst du 
leichter und mit mehr Freude. 

7. Bewegung bringt in Bewegung 
Achte auf genügend Bewegung, Schlaf und eine gute Ernährung. 
Eine gute Grundvorsorgung führt zu guten Ergebnissen - auch als Grundlage 
für einen gesunden Körper. Unser Körper und damit unser Gehirn hat einen 
Grundbedarf an Energie - Lebe gesund! Genügend Bewegung erleichtert die 
Vernetzung und Neubildung der Neuronen im Gehirn. 

8. Persönliche Lernzeiten nutzen 
Kennst du die Zeiten, in denen du am Besten lernen kannst? 
Wenn du zu Hause lernen willst, lege die Lernzeiten so, dass du geistig fit bist. 
Andere Tätigkeiten wie Haushaltspflege, Einkaufen und auch das Familien-
management lassen sich genauso leicht zu anderen Tageszeiten erledigen. 

9. „Nein“  sagen 
Spreche dein Vorhaben mit den anderen Familienmitgliedern und Freunden 
ab. Trau dich „Nein“ zu sagen, wenn die Absprachen nicht eingehalten werden 
oder man beginnt deine Freiräume zu beschneiden. Lass es nicht zu, dass 
andere deine Zeit verplanen. 

10. Vorbereitung 
Bereite dich mit leichtem Gehirnjogging (5-10 Minuten) auf das Lernen vor. 
Dann bist du wacher - das Gehirn ist aktiver – das Lernen fällt leichter. 

Weitere Informationen zum Thema „LERNEN leben – LEBEN lernen“ findest du in 
dem Buch „Frauen lernen anders“ - ISBN: 978-3-8334-5486-8, Preis 14,80 €  
oder auf der Internetseite www.inslewis.de 
  

 

 
Du willst wissen,  
warum Frauen anders lernen? 
 
Viele gute Gründe  
findest du auf der Internetseite:  
 
www.frauenlernenanders.de 

 


