Gabriele Renz
Ganzheitliche Personalentwicklung

„English Intensive Seminar – Tailor-made“

Mit der Lingua franca Türen öffnen
Dieses zweimal dreitägige Seminar richtet sich zu 100 Prozent nach den Wünschen und
Bedarfen der Teilnehmer. Sie bestimmen selbst ihre Themen, die dann die Inhalte im Seminar
darstellen.
Seien es Präsentationen, Diskussionen zu aktuellen Themen, Verhandlungssprache, Grammatik,
interkulturelle Themen, Wortschatz, Diplomacy, spezifische Redewendungen, Ausdruckweise, …
Englisch für Situationen im täglichen Berufsleben werden gemeinsam kreativ erarbeitet und
trainiert.
Durch die intensive Form – das Training geht nonstop von morgens bis abends incl.
Mittagspause – haben die Teilnehmer die Möglichkeit, wirklich in die Sprache einzutauchen, sich
darin immer mehr, besser und selbstbewusster zu bewegen und letztendlich in Englisch zu
denken.
Die Gruppengröße (max. acht) gewährleistet individuelles Training.

Ziel:

Sich selbstsicher und mit Feingefühl mit einem umfangreichen Wortschatz und den passenden
Redewendungen eloquent in den verschiedensten beruflichen Situationen bewegen können.
Sinnvolle Abstände zwischen den beiden Teilen sind ca. zwei bis vier Wochen.

Die Methode:

Ganzheitliches Lernen, gestützt auf die neueste Hirnforschung, berücksichtigt den Lernenden
mit all seinen Sinnen. Jeder Lerntyp wird angesprochen: der visuelle, der auditive und der
kinästhetische.
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Es bedeutet vor allem entspanntes, heiteres und kreativ-leichtes Lernen - in angenehmer
Umgebung. Der praxisbezogene Lehrstoff wird in Aktivierungen umgesetzt. Ohne Stress
erarbeiten sich die Lernenden ihr Wissen; der Trainer = Lernpartner unterstützt und begleitet sie
dabei.
Der Wechsel zwischen aktiven und passiven Lernphasen ermöglicht die volle Konzentration über
den ganzen Seminartag.
So haben die Teilnehmer einen großen und schnellen Lernerfolg, verbunden mit einer
verbesserten Behaltensquote; sie können das Gelernte direkt am Arbeitsplatz einsetzen.
Diese Trainingsform findet seit 2004 sehr großen Anklang aufgrund der Leichtigkeit, der
angenehmen Atmosphäre und Intensität. Sämtliche Teilnehmer bestätigen, dass es ein
wesentlicher Erfolgsfaktor ist, wenn die Trainings außerhalb der Firma stattfinden. Die
Teilnehmer bewegen sich freier, entspannter und konzentrierter, was den großen Lerneffekt
ausmacht.
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