erfolgreich lernen
Kuntermanns

entspannt lehren

Eine neue Welle der „Kuschel-Pädagogik“?
Nein, bestimmt nicht! Ich unternehme mit diesem Thema lediglich den Versuch, die Erkenntnisse der Hirnforschung über Emotionen mit
meinem Lebensthema – Lernen – in Verbindung zu bringen.
Wir haben in der Schule ja lange Zeit unseren Körper wie eine Säule behandelt, die unseren Kopf
trägt. Wem es gelang, seine Gefühle zu ignorieren
(was gar nicht geht) oder zu verbergen (was auch
den wenigsten gelingt), der galt als cool. Unter Jugendlichen durchaus eine erstrebenswerte Haltung. Als Erwachsener tat man einfach gut daran,
mit kühlem Verstand Entscheidungen zu treffen oder das zumindest zu behaupten. Heute wissen wir,
den Neurowissenschaften sei Dank, dass Gefühle
immer mit im Boot sind und dass Lernen ohne Emotionen gar nicht möglich ist.
Seit wir auch beim Lernen Gefühle haben dürfen,
stellen wir fest, dass Gefühle sich meist über unseren Körper bemerkbar machen. Wir haben diesen
Körper nicht nur, sondern er ist Teil unseres gigantischen Informationsverarbeitungssystems.

Unsere Zielgruppe sind Lernende und Lehrende, das heißt, Schüler, Studenten, Eltern,
Lehrer, Therapeuten, Erzieher, Chefs, alle,
die etwas bewegen möchten.
Unsere Begeisterung gilt gehirn-gerechtem
Lernen und Lehren, die nur eine andere Seite
derselben Medaille sind.

Sie sitzen bequem zu Hause, brauchen nicht
aus dem Haus und können auch teilnehmen,
wenn Sie wenig Zeit haben.
Wir können Sie mit dem Neuesten von der
Lernfront auf dem Laufenden halten oder Sie
können sich einen ersten Eindruck von unserer Arbeit machen.

Ihre Investition: Anmelden!

Die Teilnahme ist kostenfrei!

Wann helfen uns unsere Gefühle beim Lernen,
wann sind sie uns eher hinderlich? Können wir
dieses Wissen um unsere Gefühle nutzen? Was
macht Angst mit uns? Warum haben Eltern nach
vielen Jahren, wenn sie die Schule ihrer Kinder am
Elternsprechtag betreten, plötzlich wieder dieses
beklemmende Gefühl von damals? Helfen uns Lob
oder Tadel?

Sonntag, 11. Dezember, 10:30-11:30 Uhr
Montag, 12. Dezember, 19:30-20:30 Uhr

Interessiert Sie das Thema?

Tel.: 02233-700335
E-Mail: kuntermann@ish.de

Ein Anmeldeformular finden Sie auf unserer Website unter Veranstaltungen. Eine E-Mail reicht auch.

in Kuntermanns Lern-Werkstatt
bei Magdalena und Peter Kuntermann

www.kuntermanns-lern-werkstatt.de

