Lerntypentest und Begabungsanalyse (Klasse 5-10)
Die Tour des Lebens bietet bundesweit Präventionskampagnen für Schulen an. Unter anderem werden die Themen „Lerntypentest und Begabungsanalyse“ sowie „Alkohol- und Drogenprävention“
angeboten. Die Kosten werden, je nach Thema und Bundesland zu bis zu 100 % von unterschiedlichen Krankenkassen übernommen.
Warum ein Lerntypentest mit Begabungsanalyse?
Während des Schulalltags bleibt nicht die Zeit, um den Lerntypenmix in der Klasse und die Begabungen jedes einzelnen Schülers herauszufinden. Mit der Unterstützung aus der Krankenkassenwelt haben wir es
uns im Rahmen der Lerntypentests und Begabungsanalysen zum Ziel gesetzt, die Art und Weise, wie einzelne Schüler am besten lernen, sowie die Talente der jungen Teilnehmer herauszufinden und durch wertvolle Tipps für die Eltern zu unterstützen.
Mit dem frühzeitigen Erkennen der persönlichen Begabungen wird die psychische Gesundheit der Kinder
gestärkt. „Kinder sind noch nichts. Sie haben noch nichts. Aber sie können noch alles werden!“ (Zitat Herr
Berndt Gymnasium Aspel). Dieses Potenzial gilt es zu entdecken und zu fördern.
Die frühe Bestätigung der eigenen Talente begleitet uns meist bis ins hohe Erwachsenenalter. Wer hat
nicht manchmal noch einen Satz einer Person im Ohr, auf deren Bestätigung oder Lob wir viel wert gelegt
haben. Eine besondere Bemerkung über die eigenen Fertigkeiten kann uns so ein Leben lang begleiten
und bestärken.
Inhalt und Vorgehen
Der Lerntypentest lässt Aussagen darüber zu, wie die Kinder am besten lernen. Hier kann unterschieden
werden zwischen dem visuellen, auditiven und haptischen Typen. Das Wissen um den jeweiligen Lerntyp
bedeutet, einen Zugang zu effektivem und einfachem Lernen zu erhalten.
Im Begabungsbereich werden darüber hinaus sprachliche Begabungen, logisches Denken, räumliches
Denken, praktisches Geschick und Kreativität abgefragt. Ein standardisierter Fragebogen zu den unterschiedlichen Bereichen ermöglicht es, Begabungsschwerpunkte herauszufinden. Darüber hinaus werden
die Ergebnisse in den Benchmark gesetzt, indem diese mit denen von gleichaltrigen Schülern der letzten 7
Jahre in Bezug gesetzt werden.
Organisatorisches
Grundsätzlich bestimmen Sie, welche Jahrgangsstufen Sie daran teilnehmen lassen möchten. Zur Anmeldung der Schüler erhalten Sie ein auf Ihre Schule personifizierbares Anschreiben für die Eltern, sowie ein
Anmeldeformular, das von den Eltern auszufüllen ist. Es werden nur Schüler getestet, die von ihren Eltern
angemeldet wurden und Interesse an den Ergebnissen, sowie an einem persönlichen Nachgespräch haben.
Bevor es am Tag der Veranstaltung in die einzelnen Schulklassen geht, gibt es eine kleine Einführung für
interessierte Lehrer zu den Inhalten und dem Vorgehen. Die Schüler werden von Präventionsmitarbeitern
vor Ort durch den Fragebogen geführt. Der Lerntypentest mit Begabungsanalyse dauert je Gruppe (30
Schüler) ca. 3 Stunden.
Testauswertung und Elterngespräche
Die Auswertung der Testergebnisse findet in unserem Büro statt und dauert ca. 1 Woche. Hierauf werden
die Ergebnisse im Rahmen eines persönlichen Gesprächs (ca. 15 Minuten) mit den Eltern vor Ort in Form
eines Elternsprechtages vorgestellt und darüber hinaus werden einfache, aber effektive Fördermöglichkeiten bezüglich des jeweiligen Begabungsbereiches erläutert. Diese lassen sich einfach in das Alltagsleben
integrieren. Mit dem Einverständnis der Eltern werden die Ergebnisse auch den Klassenlehrern zur Verfügung gestellt.
Kosten und Mindestteilnehmer
Die Kosten belaufen sich auf 80 € je Schüler, die je nach Bundesland mit den Krankenkassen abgerechnet
werden. Wie auch bei unseren anderen Präventionsmaßnahmen, erfolgt dies direkt über unser Büro. Wenn
Sie unsicher sind, ob es eine Förderung in Ihrem Bundesland gibt, sprechen Sie uns gern an.
Die Mindestteilnehmerzahl für diese Veranstaltung beträgt 70 Schüler.
Anmeldung und Rückfragen
Bei Rückfragen und zur Terminabsprache erreichen Sie uns gern unter der Telefonnummer:
05742 / 70 393 43.

www.tour-des-lebens.de

