Gehirn-gerechtes Sprachenlernen nach Vera F. Birkenbihl

Seminar mit 8 Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten.
Termin: 09.11.2019 · 10:00 bis 17:30 Uhr (2 x 15 min. Kaffeepause, Mittagspause 60 min.)
Veranstaltungsort: Kuntermanns Lern-Werkstatt, Erich-Ollenhauer Weg 6, 50354 Hürth
Referent: Gerold Kalter · Teilnahmegebühr: 139 Euro (inkl. MwSt.)
Buchung über www.kalter.de oder www.kuntermanns-lern-werkstatt.de
Dies ist kein Sprachkurs, sondern in diesem Seminar lernen Sie die Birkenbihl-Methode zum Sprachenlernen mit ihren
vier Lernschritten und die Hintergründe des gehirn-gerechten Lernens kennen. Sie erfahren, wie Sie mit den noch –
und bald wieder erhältlichen - Birkenbihl-CD-Kursen umgehen, worauf Sie bei der praktischen Umsetzung im Alltag
achten sollten und wie Sie für sich oder andere Lernende geeignetes Material erstellen können.
Die meisten Menschen – und insbesondere SchülerInnen – sind zunächst voller Tatendrang und höchst motiviert,
wenn es darum geht eine neue Sprache zu lernen. Auch viele Erwachsene träumen davon sich im Urlaub in
Frankreich, Spanien, England oder Italien mit den Einheimischen in deren Sprache zu verständigen oder im
Geschäftsleben am Telefon oder per E-Mail mit Menschen in aller Welt zu kommunizieren. Und doch sind es gerade
die Sprachkurse, die in den Schulen frustriert abgewählt werden. Vokabelpauken und Grammatikbüffeln haben schon
Generationen von Schülern die Lust am Sprachenlernen nachhaltig verhagelt. Und der Sprach-Nachhilfeunterricht
ernährt eine Heerschar von Instituten und stellt mit Abstand den größten Anteil im Pauk- und Büffelgeschäft dar.
Dabei bringen wir von Natur aus alles mit, was zum Erlernen einer Fremdsprache erforderlich ist. Wir alle haben das
Sprechen und unsere Muttersprache mit Freude und ganz nebenbei erlernt. Ohne Bücher, ohne ausgebildete Lehrer
und ohne auch nur eine einzige Vokabel oder eine Grammatikregel zu pauken. Wie kann das sein? Warum fällt uns
das Sprachenlernen nach der üblichen Schulmethode so unendlich schwer? Diesen und vielen weiteren Fragen
werden wir in diesem Seminar auf den Grund gehen. Und Sie werden erfahren, wie Sie sich zukünftig mit Freude den
Traum vom Beherrschen einer Fremdsprache erfüllen können.
Außer den üblichen Schreibunterlagen (Block, Stift und zwei verschiedenfarbige Textmarker) sind nur Neugier,
Entdeckergeist und etwas gute Laune mitzubringen. Die Seminargebühr beinhaltet Getränke und Snacks. In der
Mittagspause kann - zu Selbstkosten - Pizza, Pasta oder Salat bei einem Lieferservice bestellt werden.
Jede/r TeilnehmerIn erhält ein Teilnahme-Zertifikat und einen Internetzugang zum verwendeten Seminarmaterial.

