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Methodenfeuerwerk „Wissen“ 

Trockenes Sach- und Fachwissen spritzig, emotionsgünstig und 

nachhaltig vermitteln 

„Wissen muss durch Emotionen imprägniert werden, 
damit Kompetenz daraus werden kann“, so Professor 
John Erpenbeck, der Experte für Kompetenzentwick-
lung. Fachwissen wird allerdings immer noch am 
häufigsten über Power-Point-Vorträge, Vorlesungen 
und Text vermittelt. Der Bildungsforscher Christof 
Wecker hat 40 internationale Studien zum Lernen mit 
Power-Point in Unternehmen ausgewertet und rät 
dringend von der Nutzung für Lernprozesse ab. Inhalte 
werden schneller vergessen, so sein Fazit. 


Angenommen, es gibt auch andere, emotionsgünstige-
re, hirngerechtere und nachhaltigere Wege um Wissen 
zu vermitteln – wie fühlt sich das für Sie an? Es ist 
längst nachgewiesen, dass nur „gehörte“ oder 
„gelesene“ Informationen nicht erfolgreich und wenig 
nachhaltig gelernt werden. 


Und weil Emotionen der Klebstoff für Informationen sind, braucht es mehr als nur Power-Point-
Folien um Wissen nachhaltig zu transportieren und zu verankern. Werden Sie jetzt „Lernkomplize 
Wissen“ und lassen Sie sich mit ganz neuen, ganz anderen und wirklich „multi-medialen“ 
Lernmethoden – ohne Stecker und Bildschirm – inspirieren! So dass Sie Ihre Teilnehmer ab 
morgen mit Ihren Inhalten wieder berühren, bewegen und begeistern, damit Kompetenz daraus 
werden kann.
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Zielgruppe 

Trainer, Verkaufs- und 
Produkttrainer, 
Wissensvermittler, Fort- 

und Weiterbildner, Dozenten, Lehrer, 
Personalentwickler und alle die 
(trockenes) Sach- und Fachwissen 
vermitteln wollen.

Termin Nord 

14./15. Februar 2019 
Seminarhotel Anders 

Walsrode

Offene Seminare
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Seminarinhalte: 

• Die Bedeutung von Lernerfolg und Emotionen

• Gestaltung des Lernraums als Lernkraft-Verstärker

• Kre-aktive Gruppeneinteilung für Lerngruppen

• Inhalte und Methoden richtig inszenieren und beenden

• Lerninhalte körperlich „begreif- und fühlbar“ machen

• Lernspiele zur Erhöhung der Merkfähigkeit

• Wissen kreativ „festhalten“ und „wiederholen“

• „Multi-Mediale“ Lernmethoden ohne Stecker + Kabel

• Visuelles Lernen mit teilnehmerbasierten Lernland-karten

• Wissensmethoden mit Alltagsmaterial, Spielzeug, Papier u.a.

• Fragen als Lernkraft-Verstärker

• Die 5 emodaktik®Kriterien für die Methodenwahl


Das Seminar ist „doppelperspektivisch“ aufgebaut, d.h. die Methoden werden für die TN an 
theoretischen Wissensthemen zum Thema „Lernen und Emotionen“ oder an eigenen Fachthemen 
selber erfahrbar. Sie lernen „Wissen“ zum Thema und gleichzeitig emotionsgünstige Methoden.


Anmeldung (sh. unten) oder online www.emodaktik.com/anmeldung/
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Ihr Nutzen 

•  Emotionsgünstige Methoden zur Wissensvermittlung selber erfahren und auf eigene 
Inhalte übertragen

•   Das eigene Methodenrepertoire um einfache und schnell realisierbare Methoden 
erweitern

• Die Bedeutung von Emotionen für erfolgreiche Lernszenarien kennenlernen, erfahren 
und reflektieren

• Informationen und Wissen nachhaltig sichern können

Exzellente Lernorte 

Der Raum als emotionaler Lernort ist zentraler 
Bestandteil des emodaktik® Konzeptes. Deshalb 

geht es gar nicht anders, unsere Seminare finden 
selbstverständlich an exzellenten und sorgfältig 
ausgewählten Lernorten statt. Unser Seminarhotel im 
Norden ist das „ANDERS“ in Walsrode. Das bereits 
mehrfach ausgezeichnete Tagungshotel liegt direkt am 
Autobahndreieck zwischen Hamburg - Bremen - Hannover. 
Bei der jährlichen Wahl der besten Tagungshotels in 
Deutschland hat es in der Kategorie Seminare der 250 
„Besten Konferenzhotel Deutschlands“ einen 
hervorragenden 4. Platz belegt.  

Mehr Infos unter: www.anderswalsrode.de 

„Die Fortbildung liegt 
zwar schon einige Monate 

zurück, der Effekt ist 
allerdings immer noch 

spürbar.“ 

Franziska	Baumann	
Team	Leader	Training	

Academy	

Ihre Investition 

2-Tages-Seminar inkl. aller 
Seminarunterlagen und -
materialien, „Erlebnis“-

Kaffeepausen, Business-
Lunchbuffet, Tagungs-

getränken, 
Kaffeespezialitäten u.v.m. 


795,- €* 

Frühbucher bis 8 Wochen vorher 


nur 695,- €*

*Alle Preise zzgl. MwSt.


http://www.anderswalsrode.de
http://www.anderswalsrode.de
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Wir dürfen Ihre Lernkomplizen sein?

In exklusiven Seminaren, zu ganz besonderen Themen und für alle, die über den 
Tellerrand schauen wollen? Dann freuen wir uns, wenn Sie sich hier über das Formular 
anmelden, es ausdrucken und an uns per gelber Post (Lönsweg 64, D-29549 Bad 
Bevensen) oder eMail zurücksenden.


Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgender Veranstaltung an: 

      Seminar „Methodenfeuerwerk Wissen“

      14./15. Februar 2019 im Tagungshotel Anders in Walsrode  

      (795,- € zzgl. MwSt/ Frühbucherrabatt bis  Wochen vorher = 695,- €  zzgl. MwSt.)


Kontaktdaten: 

Firma:


Vorname:                                                   Name:


Straße:                                                                          Hausnummer:


PLZ:                              Ort:


eMail:                                                        Telefon:


      Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen.

      Ich habe die AGB zur Kenntnis genommen.

      Ich möchte über neue Seminartermine informiert werden.


 




Ort, Datum                                             Unterschrift/Firmenstempel


Anmeldeseite im Internet: www.emodaktik.com/anmeldung

� dialog@emodaktik.com � +49 (0) 5821 99 33 0 33     � 	www.emodaktik.com

www.emodaktik.com


Zusatzinfo 

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Seminar inkl. aller 
Seminarunterlagen und inkl. Tagungspauschaule (Kaffeepausen, Mittagessen, 

freie Getränke) wie ausgeschrieben. NICHT enthalten sind Hotelübernachtungen! Bitte 
buchen Sie Ihre Übernachtung im Seminarhotel oder einem anderen Hotel Ihrer Wahl.

Seminaranmeldung


	Methodenfeuerwerk Wissen emodaktik Anders 2018
	Anmeldeformular

	Feuerwerk: 
	Firma: 
	Vorname: 
	Name: 
	Strasse: 
	Hausnummer: 
	PLZ: 
	Text9: 
	Mail: 
	Telefon: 
	Kontrollkästchen13: 
	Kontrollkästchen2: 
	Kontrollkästchen3: 
	undefined: 


