Mit Lern- und
Merktechniken zu
größerem Erfolg.

Kundenstimmen
FRIEDRICH THOMSEN, PENSIONÄR (KIEL):

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit meinen acht
zig Lebensjahren noch so viel Spaß haben kann,
Neues dazuzulernen! Warum bin ich nicht schon
früher darauf gekommen, ein solches Training zu
absolvieren?“
DIRK PENCZEK, IMMOBILIENMAKLER (KIEL):

„Sich Namen und Gesichter gut zu merken, ist in
meiner Branche enorm wichtig, um schnell einen
guten Gesprächszugang zu Kunden zu finden.
Das Seminar von Herrn Geuther war mir dabei
eine prima Hilfe!“
PROF. DR. HEIDI MESCHER (HAMBURG):

„Als Psychologin und Lehrende an einer Fachhoch
schule weiß ich, dass Studierende sich viel Zeit,
Energie und Frust ersparen könnten, würden sie ihr
Lernverhalten besser strukturieren. Lernen lässt sich
lernen – das ist im Seminar sehr deutlich geworden.
Die Inhalte wurden didaktisch überzeugend auf
bereitet und abwechslungsreich dargeboten.
Ein rundum empfehlenswertes Seminar“.

Jens-Peter Geuther ist Kriminaldirektor, Diplomverwaltungswirt, Absolvent der Polizeiführungsakademie, Lehrer in der polizeilichen Aus- und Fortbildung, langjährig Dozent an einer Fachhochschule
der Polizei, sowie Gastreferent an verschiedenen
Hochschulen und Institutionen. Aus dieser Erfahrung weiß er um die Bedeutung von Lern- und
Merktechniken für die Steigerung der persönlichen
und fachlichen Kompetenz in Ausbildung, Studium
und Beruf. Durch seine Lehrtätigkeiten und seine
Zusatzqualifikation als zertifizierter Trainer im Bun
desverband Gedächtnistraining e.V. verfügt er
über fundiertes Didaktikwissen in der Erwachsenenbildung und als professioneller Zauberkünstler
auch über die nötige Prise Entertainment für unterhaltsame Lerngestaltung.
KONTAKT:
Jens-Peter Geuther
Lern- und Gedächtnistrainer
Mitglied im Bundesverband Gedächtnistraining e.V.
Kopenhagener Allee 13 b, 24109 Kiel
Tel.: 0431/525417
info@lgt-geuther.de
www.lgt-geuther.de

MEINE THEMEN:
• Sich Namen und Gesichter besser merken
• Hilfreiche Merktechniken für den Alltag
• Lernen lernen – mit Struktur zum Lernerfolg

EIN GUTES GEDÄCHTNIS IST EINE FRAGE DER
RICHTIGEN LERN- UND MERKTECHNIKEN

Ganzheitliches Gedächtnistraining spricht die Freude
am Lernen an, die in jedem Menschen steckt – unabhängig von seinem Alter, seiner Bildung oder seinem
Beruf. Ich gebe in meinen Vorträgen und Kursen
Techniken an die Hand, mit denen die Teilnehmer
leichter, sicherer und nachhaltiger lernen können.
Der Schlüssel dazu sind schnelle, mühelose Erfolge
und Aha-Erlebnisse, die jeder bereits nach den ersten
Trainingsminuten verspürt.

IM ALLTAG ANWENDEN

Die Teilnehmer entdecken bei sich selbst schnell
eine geistige Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit,
die ihnen bisher nicht bewusst war. Mit Hilfe der
Lern- und Merktechniken erleben sie, dass sie ihren
Lernaufwand spürbar verkürzen und dennoch alle
Informationen problemlos aus dem Gedächtnis
abrufen können. Die Methoden lassen sich schon
nach kurzer Trainingszeit im Alltag erfolgreich anwenden – viele Teilnehmer setzen das Training sogar
dauerhaft fort und bauen ihre Fähigkeiten eigenständig weiter aus.

MEINE ZIELGRUPPE

Ich wende mich mit meinen Angeboten an alle Menschen, die schneller und nachhaltiger lernen und
ihre allgemeine geistige Leistungsfähigkeit steigern
möchten. Nicht nur Schüler, Auszubildende, Studierende und Berufstätige profitieren von den Trainings
– auch Ältere finden darin Anregungen und Herausforderungen, ihre Gedächtnisleistung zu verbessern
und sich mental fit zu halten.

MEINE ANGEBOTE:
LERNEN MIT MEHRWERT

Die Lern- und Merktechniken des ganzheitlichen
Gedächtnistrainings sind bekannt und bewährt,
werden aber als eigenständiger Bildungsinhalt nur
selten angeboten. Meine Vorträge und Seminare
können daher das Angebot von Bildungsträgern
sowohl inhaltlich als auch methodisch ergänzen und
abrunden.

UNTERHALTSAM LERNEN

Ich gebe den Teilnehmern wirksame Impulse zur
Anregung und Ausbildung von Alltagskompetenzen,
die auch für die Bewältigung beruflicher Aufgaben
eine wichtige Rolle spielen. Bei der didaktischen
Konzeption kommt mir meine langjährige Lehrerfahrung zugute – nicht zuletzt nutze ich auch gezielt
Momente der Unterhaltung, um auf spielerische
Weise komplexe Techniken zu vermitteln und unmittelbar zur praktischen Anwendung zu bringen.

NACHHALTIGER ERFOLG

Die Teilnehmer nehmen positive Lernerlebnisse mit,
die überraschend und einprägsam genug sind, um
für längere Zeit Gesprächsthema zu bleiben. Ganz
besonders bei Gruppen, die gemeinsam teilgenommen haben, entsteht oft ein beeindruckender und
sich selbst verstärkender Lerneffekt. Das macht mein
Angebot auch für Unternehmen interessant, die
sowohl die beruflichen Leistungen ihrer Mitarbeiter
steigern, als auch ein positives Betriebsklima fördern
wollen. Die gemeinsame Teilnahme an einem
Gedächtnistraining unterstützt hervorragend ein effizientes Teambuilding!

VORTRÄGE
90 bis 120 Minuten reichen aus, um sich mit ein
wenig theoretischem Input und einfachen,
aber wirkungsvollen Übungen inspirieren zu
lassen, gewohnte Denk- und Lernpfade zu
verlassen und auf neuen Wegen schnelle
und nachhaltige Lernerfolge zu erleben.
SEMINARE
In einem halb- oder ganztägigen Seminar
ist Raum genug, Merk- und Lerntechniken in
einem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Methodenmix intensiv kennenzulernen, auszuprobieren und so zu vertiefen, dass
sie erfolgreich im Alltag angewandt werden
können und Leistungen spürbar verbessern.
EINZELCOACHING
Ich unterstütze Sie individuell bei konkreten
Lern- oder Prüfungsvorhaben: Wir wählen
passende Werkzeuge für Ihr Projekt aus, ich
zeige Ihnen, wie sie anzuwenden sind und
begleite Sie auf dem Weg zu besseren Leistungen.

