
Wie junge erWachsene lernen
22. September 2011 in Würzburg

überblick

Der studientag mit Prof. Petsch
Die besondere Herausforderung bei der Weiterbildung junger Erwachsener besteht u. a. darin, 
dass sie sich in einer Aufbruchs- und Umbruchssituation befinden. So ist der berufliche und private Lebensweg weit-
hin noch offen. Aber zugleich sind die Lernkapazität und die Neugierlage junger Erwachsener bereits vermindert. Das 
Neue wird auf seinen Nutzen im Blick auf beruflichen Aufstieg hin befragt. Dies fordert eine hohe methodische und 
didaktische Kompetenz des Lehrpersonals.

(Unsere Definition junger Erwachsener: ca. 16 - 25 Jahre)

ihr referent ZielgruPPe

genaue informationen unter     klosterstraße 72, 97236 randersacker

Alle, die in der Bildungsarbeit mit jungen 
Erwachsenen arbeiten.

Prof. Hans-Joachim Petsch
Experte für Stressmanagement 
und Selbstmotivation



GrundlaGenseminar
10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Wie junge erwachsene lernen

 · Neurobiologische Veränderungsprozesse
 · Spezifika der Lernmotivation
 · Nachwirkungen früherer Lernerfahrungen
 · Prägung durch die gesellschaftliche Herkunft
 · Emotionale Lernziele: Umgang mit unsicheren 

Lebenslagen

Wie lernen nachhaltig wird:  
Methoden und strategien

 · Vision: „Lernen mit Herz, Hand und Verstand“
 · Anknüpfen an Vorerfahrungen
 · Lernschritte und Lerninhalte transparent 

strukturieren
 · Kleinteilige, modularisierte Lernschritte 

implementieren
 · Handlungsorientierter Methodenmix für junge 

Erwachsene
 · Die spezielle Motivationslage im Blick behalten
 · Vom Belehren zum Selbstlernen

Praxistransfer sichern: ein Workshop

 · Erstellen eines Unterrichtsmoduls mit Analyse der 
Transferqualität

inklusive Mittagessen in gutem 
fränkischem restaurant, warme getränke, 
erfrischungsgetränke, gebäck und unterlagen

stornierung
Stornierungsgebühren werden bis 30 tage vor Veranstaltungsbeginn nicht 
erhoben. bei einer Stornierung, die uns bis 14 tage vor Veranstaltungsbeginn 
zugeht, werden 50% (+usSt.) der Seminargebühr als bearbeitungsgebühr 
fällig. bei späteren Absagen wird die gesamte teilnahmegebühr berechnet. ein 
ersatzteilnehmer kann zu jedem zeitpunkt ohne umbuchungsgebühr benannt 
werden. bei nichtkostendeckender Anmeldungszahl behalten wir uns vor die 
Veranstaltung rechtzeitig abzusagen.

anmeldemöglichkeiten:
email: kuhn@the-blue-1.de, tel.: 0931 404 808 77
post: the blue 1 gmbH,  
klosterstraße 72, 97236 randersacker

eine formlose Anmeldung unter Angabe ihrer Adresse und 
telefonnummer genügt.

Teilnahmegebühr: 
Veranstaltung komplett 195 euro (+ usst.)

Gruppentarife auf anfrage

genaue informationen unter     klosterstraße 72, 97236 randersacker


