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Lerntherapie und Lernanalyse – Fakten, Fragen und Antworten 

 

 

"Lernen ist der Schlüssel zur Freiheit." - Nelson Mandela 

"Man lernt nie aus." - Albert Einstein 

"Lernen ist der Beginn aller Kompetenz." - Tony Robbins 

 

 

Warum kann lernen schwierig sein? 

Lernen kann aus verschiedenen Gründen schwierig sein: Uninteressantes Thema, mangelndes 
Verständnis, zu hoher Schwierigkeitsgrad, Ablenkung, mangelnde Motivation, fehlende 
Studiengewohnheiten, fehlende Fähigkeiten zur Problemlösung und Konzentration. Es ist wichtig, die 
Ursachen für die Schwierigkeiten zu identifizieren und daran zu arbeiten, um ein erfolgreiches Lernen 
zu ermöglichen. 

 

 

Welche Faktoren erschweren das Lernen? 

Einige Faktoren, die das Lernen erschweren können, sind: 

• Uninteressantes Thema 
• Mangelndes Verständnis 
• Zu hoher Schwierigkeitsgrad 
• Ablenkung (z.B. durch soziale Medien, Geräusche, etc.) 
• Mangelnde Motivation 
• Fehlende Studiengewohnheiten 
• Fehlende Fähigkeiten zur Problemlösung 
• Schwierigkeiten bei der Konzentration 
• Übermässiger Stress und Angst 
• Körperliche und emotionale Erschöpfung 

Es ist wichtig, diese Hindernisse zu erkennen und zu überwinden, um ein erfolgreiches Lernen zu 
ermöglichen. 
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Was hilft beim Lernen? 

Um das Lernen zu erleichtern, kann man folgende Massnahmen ergreifen: 

• Ein interessantes Thema finden und es persönlich relevant machen 
• Das Thema verstehen und klar strukturieren 
• Realistische Ziele und Zeitpläne setzen 
• Konzentration und Minimierung von Ablenkungen 
• Regelmässiges Üben und Wiederholen 
• Verwendung von visuellen und auditiven Lernmethoden 
• Problemlösungs- und kritische Denkfähigkeiten verbessern 
• Pausen und Entspannung einplanen 
• Feedback und Unterstützung von anderen suchen 
• Eine positive Einstellung und Motivation aufrechterhalten. 

 

Was ist Lerntherapie? 

Lerntherapie ist eine Form der Psychotherapie, die sich auf die Behandlung von Lernschwierigkeiten 
und -störungen konzentriert. Es kann Kinder, Jugendliche und Erwachsene umfassen, die 
Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben, Rechnen oder bei anderen schulischen oder beruflichen 
Aktivitäten haben. Die Therapie kann individuell oder in einer Gruppe durchgeführt werden und 
umfasst häufig Übungen und Aktivitäten, die dazu beitragen, die betroffenen Fähigkeiten zu 
verbessern und zu stärken. Es kann auch Strategien zur Überwindung von Ängsten und 
Unsicherheiten, verbesserten Konzentration und Zeitmanagement sowie anderen emotionalen und 
psychologischen Hindernissen beinhalten. 

 

Was ist eine Lernanalyse? 

Mit einer Lernanalyse kann das Vorgehen beim Lernen oder die Art der Fehler, die beim Lernen 
gemacht werden, untersucht werden. Eine gute Lernanalyse untersucht also mit einem Fragebogen 
die Arbeits- und Lerntechnik und gibt Tipps hierzu. Zusätzlich muss überprüft werden, wie und 
welche Art von Fehler gemacht werden. Hiermit kann dann mit fachlicher Hilfe die Lerntechnik 
angepasst werden. 
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Welche Personen lernen leichter als andere? 

Es ist schwierig zu sagen, dass bestimmte Personengruppen leichter lernen als andere, da jeder 
einzigartig ist und unterschiedliche Faktoren das Lernen beeinflussen können. Einige Faktoren, die 
das Lernen erleichtern können, sind: 

Eine gute emotionale und körperliche Gesundheit 

Eine positive Einstellung und hohe Motivation 

Eine klare Vorstellung davon, was gelernt werden soll 

Eine gute Selbstdisziplin und Organisation 

Eine gut entwickelte Problemlösungsfähigkeit 

Eine aktive Lernhaltung und die Fähigkeit, Feedback zu nutzen 

Eine Umgebung, die frei von Ablenkungen ist 

Eine ausreichende Ruhezeit und Entspannung 

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jeder Lernstil und jede Lernrate unterschiedlich sind und dass 
das, was für eine Person leicht ist, für eine andere Person schwieriger sein kann. Es ist auch möglich, 
dass die Fähigkeit zum Lernen im Laufe der Zeit und mit Übung verbessert werden kann. 

 

Wie kann ich meine Problemlösefähigkeit verbessern? 

• Um die Problemlösungsfähigkeit zu verbessern, kann man folgende Schritte unternehmen: 
• Übung: Durch das Lösen von Problemen in unterschiedlichen Kontexten kann die 

Problemlösungsfähigkeit verbessert werden. 
• Kreativität fördern: Kreative Problemlösungsansätze zu erkunden und zu nutzen, kann 

helfen, neue Perspektiven zu gewinnen und Probleme aus ungewöhnlicher Perspektive 
anzugehen. 

• Kritische Denkfähigkeit verbessern: Die Fähigkeit, kritisch über Informationen nachzudenken, 
Pro- und Contra-Argumente abzuwägen und Entscheidungen aufgrund von Beweisen und 
Argumenten zu treffen, kann helfen, Probleme effektiver zu lösen. 

• Kommunikation verbessern: Die Fähigkeit, effektiv mit anderen zu kommunizieren und 
Feedback zu geben und zu erhalten, kann dabei helfen, eine Vielzahl von Perspektiven zu 
berücksichtigen und Probleme zu lösen. 

• Stressbewältigung: Stress kann die Fähigkeit beeinträchtigen, Probleme zu lösen. Übungen 
zur Stressbewältigung wie Atemübungen, Meditation und körperliche Aktivitäten können 
helfen, Stress abzubauen und eine klarere Denkweise zu fördern. 

• Reflektieren und lernen aus Fehlern: Fehler sind ein wertvolles Feedback, das dazu beitragen 
kann, Problemlösungsfähigkeiten zu verbessern. Indem man über Fehler nachdenkt und 
erkennt, was man aus ihnen lernen kann, kann man seine Problemlösungsfähigkeiten 
verbessern. 
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Wie hängen Intelligenz und Lernen zusammen? 

Intelligenz und Lernen sind miteinander verbunden, aber nicht gleichbedeutend. Intelligenz bezieht 
sich auf die generelle Fähigkeit, Probleme und Herausforderungen zu verstehen und zu lösen. Lernen 
bezieht sich auf den Prozess, neue Informationen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen zu erwerben. 

Intelligenz kann helfen, Lernprozesse zu optimieren und zu beschleunigen, indem es einem 
ermöglicht, schnell zu verstehen, zu kombinieren und zu integrieren neue Informationen. 
Andererseits kann das Lernen die Intelligenz verbessern, indem es den Zugang zu neuen 
Informationen und Fähigkeiten ermöglicht, die wiederum genutzt werden können, um Probleme und 
Herausforderungen effektiver zu lösen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Intelligenz und Lernen sich gegenseitig beeinflussen und 
unterstützen. Eine hohe Intelligenz kann das Lernen erleichtern, während das Lernen die Intelligenz 
verbessern kann. 

 

Welche Methoden helfen Schülern beim Lernen? 

Folgende Methoden können Schülern helfen, Informationen effektiver zu verstehen und zu behalten: 

• Karteikarten: Hierbei werden wichtige Informationen auf kleinen Zetteln notiert und diese 
regelmässig revidiert. 

• Veranschaulichungen: Durch die Verwendung von Grafiken, Diagrammen oder mind-maps 
können Schüler abstrakte Konzepte besser verstehen und behalten. 

• Übung und Wiederholung: Regelmässiges Üben und Wiederholen hilft, Informationen zu 
verfestigen und zu behalten. 

• Aktives Lernen: Durch aktives Fragen, Diskutieren und Zusammenarbeiten mit anderen 
können Schüler ein tieferes Verständnis erlangen. 

• Pausen: Regelmässige Pausen können dabei helfen, den Lernprozess zu optimieren, da der 
Geist entspannt werden und besser aufnehmen kann. 

• Verbindungen herstellen: Durch das Herstellen von Verbindungen zwischen neuen 
Informationen und bereits bekannten Konzepten können Schüler ein besseres Verständnis 
erlangen und Informationen besser behalten. 

Es ist wichtig zu beachten, dass nicht jede Methode für jeden Schüler gleichermassen geeignet ist. Es 
kann hilfreich sein, verschiedene Methoden auszuprobieren und zu sehen, welche am besten 
funktionieren. 
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Wie hängen Lernen und Schlafen zusammen? 

Schlaf und Lernen hängen eng zusammen, da eine ausreichende Menge an Schlaf für einen effektiven 
Lernprozess unerlässlich ist. 

Während des Schlafs werden die im Gehirn aufgenommenen Informationen verarbeitet und 
organisiert, was dazu beiträgt, dass sie besser gespeichert und abrufbar werden. Ausserdem 
unterstützt der Schlaf das kreative Problem-Lösungsvermögen und verbessert die Fähigkeit, neue 
Informationen zu verstehen und zu behalten. 

Ein Mangel an Schlaf kann jedoch zu Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnislücken und einer 
verminderten Fähigkeit führen, neue Informationen zu verarbeiten und zu speichern. Daher ist es 
wichtig, ausreichend Schlaf zu bekommen, um eine optimale Leistung beim Lernen zu erreichen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Schlaf und Lernen eng miteinander verbunden sind und 
dass eine ausreichende Menge an Schlaf unerlässlich ist, um eine effektive Lernleistung zu erzielen. 

 

Wie hängen Lernen und Bewegung zusammen? 

Bewegung und Lernen sind eng miteinander verbunden, da regelmässige Bewegung eine positive 
Auswirkung auf den Lernprozess hat. 

Bewegung stimuliert die Durchblutung des Gehirns und fördert den Sauerstofffluss, was zu einer 
verbesserten Konzentration und Leistung beitragen kann. Regelmässige Bewegung kann auch Stress 
reduzieren und die Stimmung verbessern, was ebenfalls den Lernprozess unterstützt. 

Zusätzlich wird beim Bewegen und Üben auch das Gedächtnis trainiert, was dazu beiträgt, dass 
Informationen besser gespeichert und abrufbar werden. Studien zeigen ausserdem, dass körperliche 
Aktivität das Wachstum von Gehirnzellen und die Schaffung von neuen Verbindungen im Gehirn 
fördern kann. 

Insofern hängt Lernen und Bewegung zusammen, da regelmässige Bewegung den Lernprozess 
unterstützt und verbessert. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jeder Mensch unterschiedlich auf 
Bewegung reagieren kann und es hilfreich sein kann, verschiedene Bewegungsformen 
auszuprobieren, um herauszufinden, was am besten funktioniert. 
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Welche Ernährung trägt zu erfolgreichem Lernen bei? 

Eine ausgewogene Ernährung kann den Lernprozess unterstützen und erfolgreiches Lernen fördern. 
Hier sind einige Nährstoffe und Lebensmittel, die besonders wichtig sind: 

• Proteine: Proteine sind wichtig für den Aufbau und Reparatur von Gewebe, einschliesslich 
des Gehirns. Proteinquellen wie Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte und Nüsse können den Körper 
bei der Konzentration und dem Gedächtnis unterstützen. 

• Omega-3-Fettsäuren: Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für die Gehirngesundheit und können 
das Lernen und die Gedächtnisleistung verbessern. Omega-3-Fettsäuren können in Fisch wie 
Lachs, Sardinen und Makrele gefunden werden. 

• Kohlenhydrate: Kohlenhydrate liefern dem Gehirn Energie und können die Konzentration 
und das Gedächtnis verbessern. Vollkornprodukte, Haferflocken und Reis sind gute 
Kohlenhydratquellen. 

• Vitamine und Mineralstoffe: Vitamine und Mineralstoffe wie Vitamin B12, Folsäure, Eisen 
und Zink tragen zur Gehirngesundheit bei und können den Lernprozess unterstützen. 
Vitamin- und Mineralstoffreiche Lebensmittel sind Spinat, Brokkoli, Nüsse und 
Vollkornprodukte. 

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jeder Mensch unterschiedliche Nährstoffbedürfnisse hat und 
eine ausgewogene Ernährung, die auf persönliche Bedürfnisse abgestimmt ist, am besten für 
erfolgreiches Lernen sorgt. 

 

Was sind neurologische oder biologische Komponenten von Lernen? 

Lernen ist ein komplexer Prozess, der sowohl neurologische als auch biologische Komponenten 
umfasst. Hier sind einige der wichtigsten neurologischen und biologischen Faktoren, die das Lernen 
beeinflussen: 

Gehirnstrukturen: Bestimmte Teile des Gehirns, wie das Hippocampus, sind für das Lernen und die 
Gedächtnisleistung verantwortlich. Diese Gehirnstrukturen können durch den Einsatz bestimmter 
Techniken wie Übung und Visualisierung gestärkt werden. 

Neuronenkonnektivität: Lernen ist mit einer Veränderung der Neuronenkonnektivität im Gehirn 
verbunden. Durch wiederholte Übungen und den Aufbau von neuronalen Verbindungen kann das 
Lernen verbessert werden. 

Neurotransmitter: Neurotransmitter, wie Dopamin, Noradrenalin und Serotonin, spielen eine 
wichtige Rolle bei der Regulierung des Lernens und Gedächtnisses. 

Hormone: Hormone wie Cortisol, das unter Stress produziert wird, können das Lernen 
beeinträchtigen. Andere Hormone, wie Testosteron und Östrogen, können hingegen das Lernen 
verbessern. 
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Es ist wichtig zu beachten, dass diese neurologischen und biologischen Faktoren zusammenwirken, 
um das Lernen zu beeinflussen, und dass jeder Mensch einzigartige Kombinationen hat, die das 
Lernen beeinflussen können. 

Gibt es eine Altersgrenze für das Lernen? 

Nein, es gibt keine Altersgrenze für das Lernen. Es ist möglich, zu jedem Alter zu lernen und neue 
Fähigkeiten zu entwickeln. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass das Gehirn auch im Alter 
lernfähig bleibt, wenn es durch gezieltes Training und gesunde Lebensgewohnheiten gefördert wird. 

Tatsächlich kann das Lernen im Alter sogar Vorteile haben, da ältere Menschen oft mehr 
Lebenserfahrung und eine grössere Fähigkeit haben, Konzepte schnell zu verstehen. Es ist wichtig, 
dass Menschen jeden Alters die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden und ihre Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zu verbessern, um ihre Lebensqualität und geistige Gesundheit zu erhalten. 

 

Wie beeinflusst der Bildungsstand die Zufriedenheit eines Menschen? 

Bildung kann die Zufriedenheit eines Menschen auf verschiedene Arten beeinflussen: 

Karrierechancen: Ein höherer Bildungsstand kann den Zugang zu besseren Karrieremöglichkeiten und 
höheren Gehältern eröffnen, was die allgemeine Zufriedenheit erhöhen kann. 

Selbstbewusstsein: Ein erfolgreicher Abschluss und ein höherer Bildungsstand können das 
Selbstbewusstsein erhöhen, was wiederum zu einem besseren Selbstwertgefühl und einer höheren 
Zufriedenheit führt. 

Soziale Teilhabe: Bildung kann auch den Zugang zu einem grösseren sozialen Netzwerk erleichtern, 
was zu einem Gefühl der Verbundenheit und einer höheren Zufriedenheit beitragen kann. 

Wissen und Verständnis: Bildung kann auch das Verständnis und das Wissen über die Welt erhöhen, 
was ein tieferes Verständnis der Probleme und Herausforderungen der Welt ermöglicht und eine 
höhere Zufriedenheit mit dem Leben fördern kann. 

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Bildung nicht die einzige Quelle für Zufriedenheit und Glück 
ist. Andere Faktoren wie Gesundheit, Beziehungen, Freizeitaktivitäten und Finanzen können ebenfalls 
einen grossen Einfluss auf das Lebensglück haben. 
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pbl-beratung liefert Antworten auf Fragen, bietet Hilfe an, macht Beratungen für Personen jeglichen 
Alters und coacht online in verschiedenen Problemsituationen – zugunsten aller. 

Wir sind ein Team aus Psychologen, mit fachpsychologischer Weiterbildung, und vielfältiger 
Erfahrung: 

- Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie 
- Laufbahn- und Berufsberatung 
- Human Resources und Personalentwicklung 
- Schulpsychologie und Erziehungsberatung 
- Life Management 
- Erwachsenenpädagogik 
- Branchen wie zum Beispiel das Gesundheitswesen und den Detailhandel haben wir in einer 

Führungs- und / oder Fachfunktion kennengelernt.  

 


