Vom Lernfrust zur Lernfreude

Lern-Coaching: Vom Lernfrust zur Lernfreude

Genius™–Training: Genial einfach lernen!

Hat Ihr Kind Prüfungsängste? – Haben Sie Schüler mit Lernproblemen? – Sitzen Sie selber in alten Denkmustern fest
und treten an Ort, möchten sich jedoch vorwärts bewegen in
Ihrem Leben?

Wenn es eine Methode gäbe, welche Ihnen, Ihrem Schüler,
Ihrem Kind, Ihren Lernenden ermöglicht:
π Lerninhalte drei Mal schneller zu erfassen
π Lernzeit zu verkürzen
π Lernvolumen erheblich zu erhöhen
π und dadurch mehr Lernerfolg zu generieren
Würde Sie das interessieren?

Dann ist diese Lern-Coaching Methode genau das Richtige!
Sie garantiert eine nachhaltige Wirkung. Sie ist erfolgreich.
Nach dem Coaching fühlen sich die Klienten selbstbewusst,
glücklich und von viel Druck befreit. Lernen macht plötzlich wieder Spass! Schritt für Schritt zum Lernerfolg
– Wann machen Sie den ersten Schritt?
Was bewirkt Lern-Coaching? Der Lern-Coach ist fähig,
bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Auslöser von
Lernproblemen zu erfassen und zu analysieren. Er oder sie klärt
die Ursachen von hinderlichen Denkmustern, Blockaden und Prüfungsängsten und löst sie durch individuelle Veränderungsprozesse
auf. Dies führt zu motiviertem und selbstorganisiertem Lernverhalten. Spielend lernen macht Spass!
Wie sehe ich das Lern-Coaching und wie wende ich es an?
Menschen können sich ent-wickeln – von dieser Grundidee lebt diese
besondere Art des Lern-Coachings. Es wirkt nachhaltig und kann
schulische, berufliche, persönliche oder Lebenswerte berühren. Es
geht also weit über Wissenserwerb oder «Lernen lernen» hinaus.
Mein Anliegen im Lern-Coaching ist die persönliche Entwicklung des
Klienten. Diese nimmt am Coaching-Thema ihren Ausgangspunkt.
Sie soll nachhaltig im Alltag wirken und ihn mitgestalten. Bei einer

Was ist Genius™-Training? Dies ist eine einmalige
Lernmethode für Menschen mit Teilleistungsschwächen
wie Dyslexie oder Dyskalkulie. Sie richtet sich jedoch
auch an Lernende jeden Alters, welche Lernstoff effizient
erwerben und umsetzen möchten.
persönlichen Entwicklung verstärken oder entfalten sich Werte, weil
sich in der Tiefe des Menschseins etwas verändert hat.
Ihr Nutzen? Als Klient lösen Sie Ihre
Lernblockaden, hinderliche Muster oder
Ängste auf und schaffen Zugänge zu
neuen Möglichkeiten. Sie können an
vorhandene – vielleicht im Verborgenen schlummernde – Ressourcen anknüpfen, dadurch neue Fähigkeiten
ausbilden oder sie auch mit bestehenden verbinden. Zu alldem biete
ich Ihnen auf behutsame Weise die
notwendige Unterstützung. Ich fördere Sie in Ihrer Entwicklung vom
Lernfrust zur Lernfreude!

Genius™-Training: Mit wenig Aufwand viel erreichen!

Ihr Nutzen? Dieses einzigartige «Lern-Training» optimiert das Bildgedächtnis und ermöglicht Ihnen raschen,
sichtbaren und nachhaltigen Lernerfolg! Die Merkund Erinnerungsleistung wird stark verbessert.
Resultat: Bessere Noten – mehr Freude am
Lernen – mehr Freude am Leben.
Wie sehe ich das Genius™-Training
und wie wende ich es an? Als ausgebildeter Lern-Coach sehe ich das
Genius™-Training als sinnvolle Ergän
zung zu meiner Arbeit. Es unterstützt meine Bemühungen mit
Lernenden allen Alters, und ich
bin immer wieder überrascht
über die nachweislich genialen
Fortschritte meiner Klienten.
Diese Erfolge verhelfen ihnen
«so ganz nebenbei» zu mehr
Lebensfreude.
Interessiert Sie dieses einmalige Lern-Training? Gerne gebe ich mein
Wissen in Kursen auch an zukünftige Genius™-TrainerInnen weiter.
Schritt für Schritt zum Lernerfolg –

Wann machen Sie den ersten Schritt?

Alfons A. Angehrn, dipl. Lern-Coach ECA

Wenn es ums Lernen geht,
bin ich Ihr Mann

So wie Ärzte oder Anwälte ihr Spezialgebiet haben, ist für mich als Coach
mein Lieblingsfach das ganzheitliche Lernen an sich. Als Ausbilder und
Ausgebildeter kenne ich es theoretisch und praktisch von allen Seiten. Als
spezialisierter Lern-Coach bin ich Ihr Ansprechpartner für «schwierige Fälle»,
für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Firmen- und Schulteams, die mit einer
Lern-Situation zurechtkommen möchten.  Mein Spezialgebiet Lern-Coaching
umfasst sehr viele verschiedene Aspekte. Das finde ich spannend und es macht
mir Freude, mit all meinen Klienten ganz individuell an ihren Entwicklungen zu
arbeiten.  Für Sie bedeutet die Zusammenarbeit mit mir als spezialisiertem LernCoach, dass Sie schnell zu guten Ergebnissen kommen. Lern-Erfolg macht Spass!

institut für lern-coaching
alfons a. angehrn

Nutzen Sie meine Erfahrung und rufen Sie mich an oder senden Sie mir eine E-Mail.

dipl. lern-coach eca
hauptstrasse 26
ch-9053 teufen
tel. +41 (0)79 900 2222

info@lern-coaching.com

lern-coaching.com

genius-training.ch

