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Methode 

Welchen Unterricht können Sie erwarten? 

Wenn Inhalt, Struktur, Atmosphäre, Lernzeit und ein motivierter Dozent zusammentreffen, wird 
Lernen zum be-greifbaren Erlebnis. 

klare Unterrichtsstruktur 

Ein präziser Aufbau des Lernstoffes und Lernphasen, in denen sich Spannung und Entspannung 
sinnvoll ergänzen sind notwendig, damit das Erlernte langfristig genutzt werden kann. Ein Fahrplan 

zu Beginn des Kurses zeigt, wo es lang geht. In Selbst- statt Fremdeinschätzungen erfahren Sie, 
wo noch weiteres Potenzial in Ihnen steckt.  

inhaltliche Klarheit 

Als zertifizierte Microsoft-Trainerin und langjährige Dozentin in der Erwachsenenbildung verfüge ich 

über sehr viel Erfahrung und kann so meine Kursinhalte wirksam präsentieren. Verständliche 
Aufgabenstellungen, Einsatz passender Medien und regelmäßiges Wiederholen und 
Zusammenfassen durch Sie als Schüler sichern Ihr Lernergebnis.  

hoher Anteil echter Lern- und Übungszeit 

Damit Sie sich an möglichst viele Inhalte aus Ihrem Kurs erinnern können, kombiniere ich 
verschiedene Lernmethoden: Wenn Sie lediglich zuhören, behalten Sie knappe 20 %, kombinieren 
Sie dies mit einer Diskussion über den Lernstoff, erinnern Sie immerhin 70%. Wenn Sie allerdings 
alles, was Sie gehört und diskutiert haben, auch selbst gemacht haben, erreichen Sie eine Quote 
von 90%! 

konstruktive Lernatmosphäre 

Ich unterrichte ebenso erfahren wie lebhaft. Meine Übungsbeispiele sind lebensnah und 

praxisbezogen. Als Kursteilnehmer aktiviere ich Sie individuell und hole Sie dort ab, wo Sie stehen 
- auch in heterogenen Gruppen. Profitieren Sie von den Erfahrungen und Fehlern der anderen 
Kursteilnehmer, denn: Jeder Fehler ist ein Schatz! Es gibt keine schlechten Schüler, aber gute 

Lehrer  
:-) 

motivierte Dozentin 

Warum ich meinen Beruf als Dozentin wirklich liebe? Weil ich in jedem meiner Kurse das AHA!-
Erlebnis meiner Kursteilnehmer erleben kann! Das motiviert mich, weil ich Sie die Früchte meiner 
Arbeit sofort sehen und spüren kann. Die Erleichterung, Begeisterung oder Dankbarkeit eines 
Kursteilnehmers, etwas nun - endlich - zu können und sich dies selbst unter fachlicher Anleitung 
erarbeitet zu haben, ist für mich spürbar und bewegt mich immer wieder von neuem. Deswegen 
unterrichte ich einfach liebend gern - wann sind Sie dran? 

noch ein paar Pluspunkte +++ 

Individuelle von mir gefertigte Kursunterlagen ergänzen Ihre persönlichen Mitschriften. 

Auch nach dem Kurs erhalten Sie von mir kompetente Unterstützung am Telefon, per E-Mail und 
bei Bedarf auch vor Ort.  

 


