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Wie kommt so was?

Wie geht das?
Auf der nächsten Folie 
wird einiges erklärt.

Welche Gefahr droht?

Wie kann man so 
was vermeiden?

Beim Lernen errichten 
wir ein Wissenshaus!
Stelle es auf ein solides 
Fundament! 
Risse im 
Fundament musst 
du vermeiden!
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zeigt sich in Form von:

• neuem Wissen, 

• neuen Erfahrungen, 

• neuen Fertigkeiten,

• neuen inneren Haltungen / Einstellungen

Verändertes 
Verhalten

Ver-

knüp-

fung

Ein neuer LERNSCHRITT

Neue In
form

atio
nen

Umwelt

z.B. U
nte
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cht

Frage:
Was müssen wir tun, um zu einer möglichst bleibenden 

Verhaltensänderung, also zu erfolgreichem Lernen zu gelangen?

All dein Wissen und alle Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, sind in deinem Gehirn 

gespeichert. Ohne Abspeichern läuft nichts! So entsteht dein ‚Bewusstsein‘. 

WIE SOLL ICH MIR EINEN LERNVORGANG VORSTELLEN?

Lernen ist mehr als nur Verstehen!
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Der neu erkannte Sachverhalt (das neu erworbene Wissen) wird immer wieder 

hinterfragt und bearbeitet und erst durch dieses Wiederholen gefestigt. 
Wenn diese Vernetzung unterbleibt, dann kann kein weiteres Lernen darauf aufbauen.

Lernen ist (nur) dann ein erfolgreicher Vorgang, wenn es

zu einer (möglichst bleibenden) Änderung deines Verhaltens führt.

• auf dem bestehenden Bewusstsein (Wissen, Erfahrung) aufbauend

• durch Verknüpfung mit neuen Reizen (Informationen)

Es ist  das Ergebnis vorangegangener Lernschritte. Lernen beginnt ja schon mit der Geburt!

Beispiel: 

Beim Fangen eines Balles 

öffnest du deine Hände und 

beugst die Ellenbogen. 

Dieses Verhalten erlernst du 

zum Beispiel durch Hinweise 

und häufiges Üben im Training 

des Handballvereins.

Der neue Lernschritt ist erst abgeschlossen, wenn das neue Wissen und die neuen 

Erfahrungen im bisher bestehende Bewusstsein fest eingebunden (gespeichert) sind.

Vergleiche die Aussagen 

im Text mit der bildlichen 

Darstellung!
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Kurz erklärt
Kommt es zu einem Feuchte- oder 
Leitungswasserschaden, sind wir der ERSTE 
Experte am Schadenort. Wir leiten ERSTE 
Maßnahmen im Rahmen der 
Ursachenermittlung/-analyse und 
Schadenminderung ein. Wir treffen ERSTE 
Entscheidungen, wie mit der jeweiligen 
Situation unserer Empfehlung nach 
umzugehen ist und liefern unabhängig von 
Nachgewerken ERSTE Ergebnisse, Details 
zum Schadenausmaß und Einschätzungen 
zur weiteren Vorgehensweise.

www.locatec.de
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