Bewerbungen
für den Neustart der
Fachgruppe Pädagogik
im DVNLP

Tagesordnung
1. Wer ist mit dabei? Eine kleine Kennenlern-Runde
2. Wer stellt sich als Sprecher*in oder stellvertretende*r Sprecher*in zur
Verfügung? Eine kleine Vorstellungsrunde
3. Wer wird Sprecher*in? –
Neuwahl von Sprecher*in und Stellvertreter*in
4. Wie kann es mit der Fachgruppe losgehen? Aussprache über mögliche Themen, mit denen sich die Fachgruppe
beschäftigen soll
5. Sonstiges

Gudrun Heinrichmeyer
Ich möchte mich gerne als Sprecherin bzw. stellvertretende
Sprecherin der FG Pädagogik aufstellen lassen.
Das Thema Lernen liegt mir sehr am Herzen, da es für die
Entwicklung von Menschen von großer Bedeutung ist. Lernen
ist direkt mit dem Belohnungssystem verbunden und die
Ausschüttung des Belohnungstransmitters Dopamin macht
glücklich.
Ich bin Lehrtrainerin, DVNLP, bilde ebenfalls für den kleineren
Verband nlpaed Lerncoaches aus und engagiere mich dafür,
NLP-Lernstrategien im Bildungssystem zu verbreiten.
Mithilfe von NLP ist es möglich, üblicherweise hartnäckige Probleme wie Legastehenie,
Dyskalkulie und ADS / ADHS, Prüfungsängste, etc. sehr schnell günstig zu beeinflussen oder ganz
aufzulösen. Das ist bisher in unserer Gesellschaft viel zu wenig verbreitet.
Die FG Pädagogik kann dazu beitragen, dass dieses Wissen sich im Bildungssystem zunehmend
verbreitet. Dafür möchte ich mich gerne engagieren.

Farida Tlili
Stell dir vor, es ist Schule oder Uni und alle wollen hin…
…weil Lernen so viel Freude bereitet. Da diese wundervolle
Vorstellung für viele nicht zum Lernalltag gehört, sondern eher
Frust und Verzweiflung, liegt mir am Herzen, dass Schüler und
Studenten als Menschen mit all ihrem Potenzial gesehen und
Lernwege kreativ gestaltet werden.
Ich setze mich für gehirnfreundliches, bewegtes und multisensorisches Lehren und Lernen ein. Als LernCoach-Ausbilderin
biete ich zertifizierte LernCoach-Ausbildungen, MASTERModule
und Weiterbildungen an.
Ich freue mich immer wieder über engagierte Teilnehmende aus den Bereichen Schule,
Lerntherapie, Coaching, Nachhilfe, Erwachsenenbildung oder Sozialer Arbeit. Gemeinsam tragen
wir das unterstützende und sinnvolle LernCoaching-Angebot hinaus in die Welt. Die Investition in
Bildung, vor allem von jungen Menschen, stellt für mich eine der wichtigsten Aufgaben dar. Denn
Bildung bietet die Basis für ein umweltbewusstes, gemeinschaftliches und friedvolles Verhalten
sowie ein selbstgestaltetes und glückliches Leben. Ganz nach dem Motto:
Innere Schätze heben, um unsere Zukunft zu gestalten.

