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Weitere Informationen
zum Kurs und zu Gebühren:
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Mit der
Suggestopedia-Methode
die Stand-By anwendet
und weiterentwickelt,
wird der Lernerfolg
verdreifacht – Sie lernen
mit dieser Methode alles
dreimal so schnell!
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Effektiver,
kreativer
und
intensiver

Lernen
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Effektiver, kreativer und intensiver Lernen
Sie möchten in kurzer Zeit in der Lage
sein, sich in einer neuen Sprache zu
verständigen oder Ihre vorhandenen
Sprachkenntnisse besonders schnell zu
verbessern und Sie möchten entspannt
lernen? Das lässt sich vereinen: Der
Mensch lernt leichter, wenn er entkrampft
ist. Das Gehirn ist aufnahmefähiger
und speichert den Lernstoff so, dass er
schnell verfügbar und abrufbar ist. Mit
der Suggestopedia-Methode die StandBy anwendet und weiterentwickelt, wird
der Lernerfolg verdreifacht – Sie lernen
mit dieser Methode alles dreimal so
schnell! Das hört sich nach Hokuspokus
und Zauberei an doch die Methode, auf
der Suggestopedia basiert, ist nicht neu.
Dennoch hat sie bis heute kaum Eingang
in traditionelle Lehr/Lernverfahren
gefunden.
Mitte der 60iger Jahre des vergangenen
Jahrhunderts wurde das Lernkonzept
von dem bulgarischen Arzt, Psychologen
und Psychotherapeuten Georgi Lozanov
entwickelt. Jahrzehntelang wurde die
Methode geheimgehalten – Nachrichtendienste nutzten sie u.a. zur Ausbildung
von Agenten. Erst nachdem in den USA
und dann in Skandinavien nach und nach
über das Lernkonzept berichtet wurde,
nutzten es vereinzelt Pädagogen zur
Vermittlung von Lernstoff.
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Die von Lozanov entwickelte
Lernmethode wurde von der Stand-ByGründerin und Lehrerin Sylvia Clements
weiterentwickelt und verfeinert:
Stand-By-Kurse: Der Lernstoff wird in einer
entspannten und lockeren Umgebung
vermittelt. Dabei ist die Fülle des Stoffes
erheblich größer als beim herkömmlichen
Sprachkursen. Die Art der Präsentation des
Lernstoffs ermöglicht es dem Gehirn, diese
Fülle an neuen Informationen aufzunehmen
und zu verarbeiten. Muster, so genannte
mind maps werden gebildet und so kann
die neue Information schnell gespeichert
werden.
Musik spielt bei Stand-By eine wichtige
Rolle. Klassische Musik (Barock) für
die Erholung, Mozart für das Lernen
in konzentrierter Entspannung und
niederländische Hits für das so genannte
Energy-Lernen.
Angenehme Lernumgebung. Keine Klassenräume mit Frontalunterricht, sondern angenehm und wohnlich gestaltete Unterrichtsräume, die dafür sorgen, dass die Leistungsfähigkeit gesteigert wird. Damit das
Gehirn genug Sauerstoff bekommt, ist
Bewegung ein fester Bestandteil der StandBy-Sprachkurse.

Aktivierungsphasen wie z. B. Lern- und
Rollenspiele, Wanderungen, Schnitzeljagd
u.a. gehören zum Lernkonzept. Sie
simulieren typische Situationen in denen
das Erlernte zum Einsatz kommt. Die
Stand-By-Teilnehmer beginnen so in
Niederländisch zu denken und zu handeln.
Das Gelernte wird verinnerlicht - eine
wichtige Voraussetzung, um spontan mit der
neuen Sprache umzugehen.
Spannendes Lehrmaterial: Am Ende
eines jeden Tages des Kurses werden Sie
neugierig sein, wie die Handlung weitergeht,
denn die Lehrtexte sind romanhaft und
spannend. Die natürliche Neugierde fördert
die Lust, etwas neues zu lernen.
Überzeugen Sie sich selbst und nehmen
Sie teil an einem Stand-By-NiederländischKurs in Bussum (nahe Amsterdam).
Bei genügend Interessenten für ein
bestimmtes Angebot findet der Kurs
in Düsseldorf statt.
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