
„DAS GEHIRN IST MEIN BESTER FREUND“
Vortrag am 22. November um 18 Uhr im ZENTRUM: Neurowissenschaft ler und
TopSpeaker Josua Kohberg spricht über seine revoluti onäre Fremdsprachen-Lernmethode.

Sich schnell und nachhalti g neue Sach-
verhalte anzueignen – laut Josua Koh-
berg hat das weniger mit Talent zu tun, 
sondern viel mehr mit der richti gen 
Lernmethode. Der Coburger Unterneh-
mer und Neurowissenschaft ler befasst 
sich seit über 20 Jahren mit den Befun-
den der Lernforschung, Neurowissen-
schaft  und Psychologie. Auf Basis des-
sen hat er Strategien entwickelt, mit 
der man selbst eine zuvor unbekannte 
Fremdsprache innerhalb weniger Wo-
chen lernen kann. Welche das sind, 
verrät er am 22. November um 18 Uhr 
bei einem Vortrag im ZENTRUM.

Kinder lernen mit Freude, Neugier 
und ganz freiwillig. Bis sie in die Schu-
le kommen. Dann ist oft  Schluss mit 
dem Spaß am Lernen. Das liegt, ist 
Josua Kohberg überzeugt, an der Art 
und Weise, wie in der Schule Inhalte 
vermitt elt werden. Als Beispiel nennt 
er das Sprachenlernen. Die Mutt er-
sprache eignet sich jeder ganz neben-
bei und ohne bewusste Anstrengung 
an. Beim Fremdsprachenunterricht in 
der Schule hingegen würden sich viele 
Schüler jahrelang abmühen und seien 
nach dem Schulabschluss immer noch 
nicht in der Lage, sich problemlos in 
der jeweiligen Sprache zu unterhal-
ten. „Diese Menschen glauben dann, 
sie seien nicht begabt genug“, sagt 
Kohberg. „Dabei demoti vieren unse-
re herkömmlichen Lernstrategien die 
meisten Menschen, denn die igno-
rieren meist, wie unser Gehirn am 
besten lernt.“ Kohberg spricht aus Er-
fahrung, denn auch ihm haft ete bei 
Fremdsprachen lange das Label „un-
begabt“ an.

Gehirngerechtes Lernen
Aber wie funkti oniert nun das, was 
Kohberg „gehirngerechtes Lernen“ 
nennt? Als ersten Baustein nennt der 
Experte Anschauen und Nachahmen – 
also immer wieder und ganz bewusst 

einfach probieren. Der zweite Bau-
stein ist passives oder unbewusstes 
Lernen. Um das zu ermöglichen, hat 
er in Zusammenarbeit mit Ingenieu-
ren und verschiedenen Forschungs-
einrichtungen sogar ein Hightechgerät 
namens neoos® entwickelt, welches 
Inhalte via Ultraschall über die Haut 
ans Innenohr übertragen kann. 

Ende der 90er Jahre begann Kohberg 
sich intensiv damit zu befassen, wie 
das menschliche Gehirn funkti oniert 
und wie sich, davon abgeleitet, leicht 
lernen lässt. Sein Masterstudium in 
Cogniti ve Neurosciense absolvierte 
er erst später – nebenbei. Da war er 
bereits als Autor und Referent im Be-
reich Lernforschung etabliert. Darü-
ber hinaus ist  Kohberg  Gründer und 
Geschäft sführer der KOSYS GmbH, die 

sich auf die Entwicklung von innova-
ti ven Sprachkursen konzentriert. Mit 
den eigenen Angeboten hat er längst 
auch Englisch und Spanisch gelernt. 
Und wie schafft   er all das? „Das Ge-
hirn ist mein bester Freund“, sagt er. 
„Natürlich rede ich nicht nur von ef-
fekti ven Lernstrategien, sondern wen-
de sie auch selbst an. Neue Dinge zu 
lernen sowie neue Verhaltensweisen 
in meinen Alltag zu integrieren, be-
deutet für mich weder große Anstren-
gung noch verlangt es mir einen sehr 
hohen Zeitaufwand ab.“

Auft ritt  im Zentrum
Am 22. November wird Josua Koh-
berg im ZENTRUM zu Gast sein. Bei 
seinen Auft ritt  vermitt elt er leicht 
verständlich die Wirkprinzipien des 
menschlichen Gehirns, präsenti ert 
neueste Forschungsergebnisse und 
leitet davon eff ekti ve Lernstrategien 
ab, die jeder leicht im Alltag umsetzen 
kann. Im Vordergrund werden dabei 
das Sprachenlernen und die Funk-
ti onsweise der von ihm entwickelten 
Sprachkurse stehen. Mit diesen ist es 
möglich, innerhalb weniger Wochen 
eine Fremdsprache so zu lernen, dass 
man sich mühelos über allgemeine 
Themen unterhalten kann. Die Grund-
formel dahinter lautet: Lernen, wie es 
unserem Gehirn am leichtesten fällt – 
und das mit Spaß! 

Mehr Informati onen zur Person Josua Kohberg fi nden Sie unter www.josuakohberg.com.
Mehr Informati onen über die Sprachkurse von Josua Kohberg erhalten Sie unter www.kosys.de.

VERANSTALTUNGSTIPP!
22. November 2019 | um 18 Uhr

im ZENTRUM Bayreuth,
Äußere Badstraße 7a

Tickets erhältlich in den Geschäft s-
stellen des Kuriers in Bayreuth und 

Pegnitz sowie unter okti cket.de

Eintritt  12,90 €.
Mit KurierCard nur 9,90 €.

Alle Besucher erhalten das Buch 
„Sprachen Lernen Einfach.

Bequem. Schnell.“ sowie einen 
Schnellstarter Sprachkurs im

Gesamtwert von 41,90 € grati s.
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