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Innovative Trainingsmethode
Suggestopädie / Superlearning eröffnet neue Möglichkeiten in der
Erwachsenenbildung

Suggestopädie, besser bekannt unter dem Namen Superlearning,
unterstützt TrainerInnen auf allen Gebieten der
Erwachsenenbildung, Lernbarrieren abzubauen und durch
entspannteres Lehren und Lernen den Unterricht effektiver zu
gestalten. Ganz nebenbei werden dabei gleichzeitig die
unterschiedlichsten Lerntypen angesprochen, was die Wirkung
des Kurse und Seminare wesentlich erhöht und die Effizienz
steigert.
Trotz ihrer langen Erfolgsgeschichte gilt Suggestopädie in
Fachkreisen noch immer als Geheimtipp. Sie überwindet
Lernhindernisse nahezu spielerisch und ist für jeden Trainer,
dessen Aufgabe die Vermittlung kognitiver und anderer Inhalte ist,
eine wirksame Unterstützung. Erfolgreich eingesetzt wird sie nicht
nur im Sprachunterricht, sondern etwa auch in Koch und
Computerkursen, Persönlichkeitstrainings oder Fahrschulen.

Die Methode, die ständig weiterentwickelt und verbessert wird, ist
auf die natürlichen Gehirnfunktionen abgestimmt. Sie beruht im
wesentlichen darauf, in einer angenehmen räumlichen und
emotionalen Umgebung alle Sinne in den Lernprozess
einzubeziehen und die verschiedenen Lerntypen konsequent
anzusprechen. Im wechselnden Rhythmus von Spiel und Spaß,
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Bewegung und Entspannung und mit Unterstützung geeigneter
Musik kann jeder Teilnehmer sein größtmöglichstes Lernpotenzial
entwickeln und nutzen. Die Motivation der Lernenden wird
gesteigert, was zu einem schnelleren und leichteren Aufnehmen
der Lerninhalte und zu größerer Nachhaltigkeit führt.

Voraussetzung für den Erfolg sind qualifizierte TrainerInnen. Das
Bildungsunternehmen brainbox® Training, gegründet und geleitet
von Mag. Claudia Feichtenberger, bietet im Rahmen seines Train
theTrainerProgramms eine Ausbildung in Suggestopädie /
Superlearning an. Dieses Angebot richtet sich gezielt an
TrainerInnen, Seminarleiter, Personalentwickler,
Fortbildungsbeauftragte und alle, die in der Erwachsenenbildung
tätig sind.
Die Ausbildung nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft
für suggestopädisches Lehren und Lernen (DGSL) vermittelt den
Teilnehmern das Handwerkszeug, suggestopädische
Lerneinheiten selbst leicht vorzubereiten und erfolgreich
durchzuführen. Mitzubringen ist vor allem Offenheit für Neues. Der
Erfolg stellt sich dann praktisch von selbst ein.

Zur Veröffentlichung, honorarfrei. Belegexemplar oder Hinweis
erbeten.
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Kontakt:
brainbox ® Training
Mag. Claudia Feichtenberger
Kugelberg 82
A8111 Judendorf Strassengel bei Graz
Tel. +43(0)312451183
Fax +43(0)312451183
Mail: office@brainbox.at
www.brainbox.at
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