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►
►

Willst du leicht und nachhaltig
den Fahrschul-Stoff lernen?
---------------------------------Willst du auch vom
SuperLEARNING für
Fahrschulen® profitieren?
----------------------------------

Viele Fahrschulkunden suchen nach Möglichkeiten, leichter und nachhaltiger den TheorieStoff zur österreichischen Führerscheinprüfung zu lernen. Mit dem SuperLEARNING für
Fahrschulen® findest du diese Möglichkeit.
Wie bereits berichtet kommt diese Lernmethode vom Bukarester Professor Lozanov, der eine
Reihe von bereits bekannten Lernmethoden miteinander kombinierte und durch
entspanntes, sorgenfreies Lernen, Lernen bei besserer Durchblutung des Gehirns und dgl.
ergänzte.
Heute, im Zuge der fortgeschrittenen Gehirnforschung kann behauptet werden, dass mit
Superlearning Vokabeln, Texte, Formeln, Vorträge und dgl. nachhaltig im
Langzeitgedächtnis gespeichert und abgerufen werden kann.
Das Erlernen der SuperLEARNING-Methode benötigt keine Zeit. Das Intro der diversen
Module versetzt dich in einem Entspannungszustand (Alphazustand) der den Lerneffekt
positiv beeinflusst. Dazu wurde eine geeignete Viervierteltakt-Musik komponiert.
Geeignet ist diese Lernmethode (SuperLEARNING-USB-Stick) für Jung und Alt wie auch für
Schüler und Berufstätige.
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►

JA …, ich will leichter lernen
und besser den Stoff behalten!
----------------------------------

SuperLEARNING erleichtert das Lernen, ist jedoch keine Wundermethode. Superlearning
gehört zum Bereich der Suggestopädie. Das ist die Verbindung zwischen Suggestion und
Pädagogik. Das Ziel der Suggestopädie ist, das Lernen durch positive Suggestionen zu
verbessern. Damit ist SuperLEARNING die derzeit bekannteste Methode, die aus der
Suggestopädie heraus entwickelt wurde.

Vergleich Pauken mit SuperLEARNING
Und so sieht nun die Gegenüberstellung des schulischen Paukens im Unterschied zum
Superlearning aus.
Pauken

Superlearning

▪

Ohne Motivation

▪

Mit Motivation

▪

Mechanisch verkrampft

▪

Locker und entspannt

▪

Ohne Rücksicht auf
die eigene Emotion

▪

Positive Emotionen
(Wohlbefinden) werden stimuliert

▪

Willentlich, ohne Lust

▪

Lernen aus Spaß

▪

Prüfungsangst im Nacken

▪

Ohne Prüfungsangst

▪

Zeitdruck

▪

Ohne Zeitdruck

▪

Wenig Erfolgserlebnisse,
viele Misserfolgserlebnisse

▪

Viele Erfolgserlebnisse

▪

Lernen nur mit dem Bewusstsein

▪

Bewusstsein und Unbewusstsein
lernen, womit der gesamte
Organismus in Harmonie ist

▪

Das ist gestresstes und damit
unwirtschaftliches Lernen!

▪

Das ist stressfreieres Lernen!
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Was hat Superlearning
jetzt mit Fahrschulen zu tun?
---------------------------------Sehr viel denn …
… Fahrstunden oder Fahrprüfungen müssen heute nicht
mehr folgende Begleiterscheinungen haben:
▪

Nervosität

▪

Angst

▪

Anspannung

▪

Unkonzentriertheit

▪

Blockaden

▪

Schnell eintretende Erschöpfung

NEIN - müssen sie nicht und deshalb gibt es das INLINE SuperLEARNING-System für
Fahrschulen® - als erfolgreiche Schulungsbegleitung.
Du selbst bestimmst, wie leicht und nachhaltig erfolgreich du sein möchtest. Womit und wie
viel du für deine Führerscheinprüfung (und danach) lernen willst. Erfolgreiche
Führerscheinausbildung erfordert somit dementsprechende Wissenszufuhr und Motivation.
Mit SuperLEARNING für Fahrschulen® erreichst du beides.

INLINE »all-inklusiv« Paket!
------------------------------Dieser aktuelle INLINE SuperLEARNING-USB-Stick besteht nicht alleine aus
dem SuperLEARNING-Programm, sondern beinhaltet auch eine umfangreiche
Trainings-CD für alle österreichischen Führerscheinklassen.
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Sie beinhaltet neben SuperLEARNING®:
▪

Alle offiziellen Prüfungsfragen und -bilder (regelmäßig aktualisiert).

▪

Eine Ergebnisauswertung wie bei der amtlichen Führerscheinprüfung.

▪

Eine integrierte Lernkartei.

▪

Sowie Kurzerklärungen zur praktischen Prüfung.

►

Effizient lernen mit der …
…eingebauten Lernkartei!
----------------------------------

Auf dem SuperLEARNING-USB-Stick für Fahrschulen ist auch eine virtuelle Lernkartei. Die
»Fächer« der eingebauten Lernkartei werden auf deiner Festplatte gespeichert.
Mit Hilfe dieser virtuellen Lernkartei bereitest du dich optimal auf
deine theoretische Prüfung vor. Sie erkennt deine Stärken und die
Bereiche, die noch mehr Wissen erfordern, um auch diese Fragen
richtig beantworten zu können. Sie erspart dir nicht das Lernen,
sondern analysiert, was du dir noch einmal genauer in deinen
Unterlagen oder im SuperLEARNING anschauen/anhören solltest.
In die Lernkartei ist eine so genannte »Vergessenskurve«
eingerechnet. Diese hat zur Folge, dass eine beispielsweise
20 Tage nicht beantwortete Frage ein Fach (bzw. in das erste Fach) zurückfällt. Daher ist es
wichtig in regelmäßigen Abständen den Stoff zu wiederholen!
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►

Und so…
…funktioniert die Lernkartei!
----------------------------------

Anfangs liegen alle Fragen im ersten Fach.
Jedes Mal, wenn eine Frage richtig
beantwortet wird, steigt diese ein Fach auf.

Bei falscher Antwort fällt die Frage ein
Fach bzw. ins erste Fach zurück.

Richtiges Arbeiten mit der Lernkartei
Das Fach 1 sollte am häufigsten wiederholt werden (am Besten täglich) - hier liegen deine
Schwächen! Die anderen Fächer solltest du in fixen Zeitabständen wiederholen. Das zweite
Fach ca. alle 3 Tage und das dritte Fach alle 5 Tage.
Die besten Zeitabstände musst du dir selbst festlegen - so kannst du deinen Lernfortschritt
sehr genau steuern. Wurde jede Frage mindestens zwei Mal richtig beantwortet sowie die
Fächer 1, 2 und am besten auch 3 leer sind sowie alle Fragen sich mindestens in Fach 3
befinden, darfst du dich beruhigt über eine Vorprüfung wagen. Nicht empfehlenswert ist
Üben lediglich durch das Simulieren von Prüfungen!

SL_Stick_Info(21.6.17).doc | 5/5

