erfolgreich lernen
Kuntermanns

entspannt lehren

Solche Fragen sind schwer zu beantworten, ich
versuche, das zu erklären. Ich kann hier und
jetzt keine Details zum Experiment veröffentlichen, denn ich möchte das Ergebnis ja nicht
kontaminieren.
Es geht um Emotionen, Gefühle und wie und
ob sie unser Lernen und das Ergebnis beeinflussen.
Ich möchte die Studie gerne an Schulen durchführen lassen, weil wir in den Schulen die besten Vergleichsmöglichkeiten haben, nämlich
relativ große Gruppen mit vergleichbaren Voraussetzungen, vergleichbarem Bildungsstand.
Abgesehen davon, dass ich den Transfer der
Erkenntnisse der Neurowissenschaften in den
Schulalltag zu meiner Lebensaufgabe gemacht
habe, möchte ich diese Studie in meine
Masterarbeit in kognitiver Neurowissenschaft
integrieren. Darin geht es um gehirn-gerechtes
Lernen und Lehren aus Sicht der Neurowissenschaften.
Für Lehrer, die an ihren Schulen etwas bewegen
wollen oder schon etwas bewegt haben und ihre
Kollegen auf diesem gehirn-gerechten Weg
mitnehmen möchten. Ich denke dabei an Lehrer,
die neugierig sind und unentwegt nach Wegen
suchen, Lernen und Lehren an ihrer Schule noch
attraktiver zu machen. Zu einem großartigen
Erlebnis zu machen, die Schüler, Eltern und Lehrer
gleichermaßen begeistern möchten.

Bevorzugt Lehrer. Es können aber auch Trainer sein, die in der Erwachsenenbildung arbeiten, wenn die Lerngruppen groß genug
sind. Kinder sollten schon in Stufe 7 oder älter sein.

Es kostet Sie natürlich nichts, ich kann Sie
aber auch nicht für die Teilnahme an der
Studie bezahlen.
Im Gegenteil, Sie werden die Experimente
auswerten müssen, können diese aber
wahrscheinlich in Ihrer Schüler-Bewertung
berücksichtigen. Der dafür notwendige ZeitAufwand hält sich in Grenzen.
Es wird sicherlich eine Kleinigkeit aus unserem Lern-Shop geben. Wer allerdings nur
deshalb an einer Studie teilnehmen will, ist
vielleicht nicht der richtige Studienteilnehmer.
Wenn Sie Interesse an meiner Studie haben,
freue ich mich auf Ihre E-Mail.
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