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Ich bin ursprünglich Diplomübersetzerin in Deutsch-Englisch-Französisch und habe
15 Jahre Deutsch und Englisch als Fremdsprache im Forem (Lüttich und Malmedy)
unterrichtet. Schon während dieser Zeit habe ich mich sehr für Lernschwierigkeiten,
Motivationsmangel und Spaß am Lernen interessiert und fortwährend weitergebildet.
Seit fast 10 Jahren bin ich pädagogische Leiterin für Deutsch (immer noch beim
Forem) und gebe unseren Sprachenlehrern Fortbildungen in diesen Bereichen, die
mir so am Herzen liegen.
Vor 4 Jahren habe ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht und arbeite als
Trainerin für das Deutsche Humorinstitut (http://www.humorinstitut.de/team/daniellegoenen/ ) in der Lehrerfortbildung (Schwerpunkt „Gut gelacht ist halb gelernt“).
Außerdem gebe ich Trainings, Workshops und Impulsvorträge im Bereich Lernen
lernen.

Zielpublikum:
-

Schüler, denn um die geht’s ja vorrangig. (Die kommen jedoch vielleicht lieber
ohne elterliche Begleitung.) Außerdem wäre es dann anschließend an den
Vortrag interessant, einen Workshop anzubieten, in dem sie die
verschiedenen Methoden ausprobieren können. Ansonsten ist es ein
Strohfeuer: Anfangs viel Begeisterung und dann doch keine regelmäßige und
effiziente Umsetzung in die Praxis

-

Lehrer: Wenn auch nur ein paar Lehrer Feuer fangen, können sie die
Methoden an ihre Schüler weitergeben und die Schüler bei ihrem Lernen noch
besser unterstützen.

-

Eltern: Viele Eltern wissen relativ wenig übers Lernen, verstehen die
Schwierigkeiten ihrer Kinder nicht und können ihnen nur bedingt helfen. Für
sie ist es besonders interessant zu erfahren, dass es verschieden Lerntypen
gibt und es möglich ist, den Lernstoff gehirngerechter zu machen, sodass
auch ihre Kinder es schaffen können.

Inhalt:

-

Interessantes zum Thema Gehirn: wir alle besitzen eins aber nur die
wenigsten wissen, wie es funktioniert. Keine Angst, es wird weder ein
wissenschaftlicher noch langweiliger Teil.

-

Was bedeutet „gehirngerechtes Lernen“?

-

Wer trägt die Verantwortung für gutes Lernen?

-

Verschiedene Formen der Intelligenz (es gibt die mathematisch-logische,
die sprachliche, die musikalische Intelligenz und noch etliche andere Formen.)
und welchen Einfluss können sie auf das Lernen nehmen.

-

Verschiedene Lerntypen

-

Wie funktioniert das Gedächtnis und wie können wir es trainieren?

-

Mnemotechniken, die wir auch sofort ausprobieren

Ablauf:
Meine Vorträge sind kurzweilig (dixit Publikum) und interaktiv. Sie dauern in etwa 2
Stunden. Keine PowerPoint-Schlachten, keine ellenlangen Unterlagen, die dann eh
kaum jemand liest. Ich versuche, das Wissen so gehirngerecht wie möglich zu
vermitteln und gehe dabei gerne neue Wege. Es darf und soll auch gelacht werden,
denn Begeisterung ist das A und O beim Lernen. Ohne Begeisterung keine
Motivation und ohne Motivation kein Lernen.

