Zertifizierung

zum
LernTeam-Coach

Präambel
Das LernTeam, Dirk & Christiane Konnertz, hat ein Seminar- und Coachingkonzept für Schüler und Eltern
entwickelt, das die Förderung des eigenverantwortlichen Lernens und Handelns von Schülerinnen und Schülern
in den Mittelpunkt seiner Philosophie stellt.
Die Philosophie des LernTeams
Über Schule, Lehrer und Lernen wird viel geschimpft und gejammert. Das Thema Schule stellt manche Familie
auf eine harte Probe und gefährdet nicht selten die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern.
Druck, Stress und Ängste lasten auf vielen Schülern, die so leicht die Motivation am Lernen verlieren. Eltern
fühlen sich in dieser Situation zunehmend unsicher und überfordert und sind auf der Suche nach der richtigen
Unterstützung und schulischen Begleitung ihrer Kinder.
Eltern wie Schüler können weder darauf warten noch erwarten, dass Schulen kurzfristig Lösungen für diese
vielschichtige Problematik bereitstellen. Das Anliegen des LernTeams ist es demnach, Eltern wie Schülern hier
praktische und umsetzbare Hilfen zur Selbsthilfe an die Hand zu geben.
Ziele dieser Hilfen sind, Schülern
l eine positive Grundeinstellung zum Lernen zu vermitteln,
l durch methodenorientierte Lernhilfen den Lernprozess zu erleichtern,
l (nicht nur in schulischen Belangen) zu zielorientiertem, eigen- und sozialverantwortlichem Handeln zu befähigen.
Ziele dieser Hilfen sind auch, Eltern
l Schritt für Schritt aus der Rolle der Nachhilfelehrer zu befreien,
l durch die Aneignung lernpsychologischen Wissens wirksame Lernhilfen zu vermitteln,
l Mut und Vertrauen für den Ablösungsprozess ihrer Kinder zu vermitteln.
Weitere Ziele sind außerdem, zu einem guten Miteinander in der Familie, das heißt zu einem gemeinsamen
Prozess des Wachsens beizutragen, u.a. durch den Austausch über eine Reihe von Erziehungsfragen, die über
den Bereich Lernen und Schule hinaus grundlegend sind, zum Beispiel
l entwicklungsfördernde Erziehung,
l Reflexion über Erziehungsstile und -ziele, Wertehierarchie und notwendige Lebenskompetenzen,
l partnerschaftliche Kommunikation in der Familie, Umgang mit Konflikten, geeignete Lösungsstrategien und
l Zeitmanagement  Balance von Familie und Arbeitswelt: Wie sich berufliche Erfordernisse, individuelle
Bedürfnisse und gemeinsame Aktivitäten unter einen Hut bringen lassen.
Grundsätzlich geht es dem LernTeam nicht um reine Leistungsorientierung, sondern um die Förderung von
Fähigkeiten und Begabungen im angemessenen Rahmen. Unter welchen Voraussetzungen und in welchem
schulischen Umfeld ein Schüler sich wohl fühlt, glücklich und leistungsbereit ist, ist individuell verschieden.
Die LernTeam-Mitarbeiter verstehen sich in diesem Sinne weniger als Köche, die perfekte Rezepte erteilen,
sondern vielmehr als Coaches, die Denkprozesse anleiten, Impulse zur Selbstreflexion setzen, positive
Lernerfahrungen ermöglichen und Mut zur selbständigen Entscheidungsfindung machen.
Das LernTeam verschreibt sich nicht einzelnen Methoden oder methodischen Verfahren. Die Seminarinhalte
des LernTeams sind frei von ideologischen oder einseitig weltanschaulich geprägten Modellen und Vorstellungen.
Das LernTeam ist bemüht, wissenschaftlich abgesicherte Inhalte zu vermitteln.
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Ziel der Zer tifizierung
Das LernTeam arbeitet überregional und hat somit Kunden verteilt über ganz Deutschland. Durch die
Ausbildung von weiteren LernTeam-Coaches soll den Kunden der Kontakt zum LernTeam in ihrer Nähe
vereinfacht werden. Tagescoachings, Vorträge und Beratung müssen so nicht mehr ausschließlich in
Marburg stattfinden oder von Marburg aus organisiert werden. Schüler und Eltern können diese Angebote
dann einfacher vor Ort wahrnehmen.
Voraussetzung für die Zertifizierung ist die Teilnahme am dreitägigen Ausbildungslehrgang und die
erfolgreiche Teilnahme an der Zertifizierungsprüfung.
Nach abgelegter Prüfung darf der Titel zertifizierter LernTeam-Coach geführt werden.
Die Inhalte der Zusammenarbeit werden in einer Trainervereinbarung geregelt.
Das LernTeam stellt den LernTeam-Coaches
l alle erforderlichen Coachingunterlagen mit zahlreichen Kopiervorlagen auf USB-Stick zur unbegrenzten
Vervielfältigung und kommerzieller Nutzung,
l eine Powerpoint-Präsentation inkl. Ablaufplan für den 2-stündigen Vortrag 10 Lernfragen  Tipps
zum erfolgreichen Lernen mit Spaß,
l eine eigene Internetpräsenz unter www.lernteam.de (mit spezieller Landingpage, z.B. stuttgart.lernteam.de)
mit Termin- und Veranstaltungsübersicht,
l Nutzung unserer LernTeam-Videokonferenzplattform für Online-Coaching,
l eine persönliche LernTeam-E-Mail-Adresse sowie
l LernTeam-Produkte (Bücher, Hörbücher, Lernspiele, CDs etc.) zu vergünstigten Konditionen
zur Verfügung.
Gebühr für die Zer tifizierung zum LernTeam-Coach
Für die eingeräumten Rechte stellen wir den einmaligen Betrag von 1.000,00  iinkl. Mehrwertsteuer in
Rechnung.
In dieser Zertifizierungsgebühr sind neben den oben beschriebenen Leistungen der Zertifizierungstag sowie die
uneingeschränkten Nutzungsrechte enthalten.
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