
18.-19.04.2015

Basiskurs
Übertrittsvorbereitung, um den Einstieg in die englische Sprache zu erleichtern. 
Vorstellung und Einführung in das Englischtrainingsprogramm nach dem 
Spektrum-Lernen-Konzept für Legastheniker in der 4. Klasse

Das Konzept beinhaltet:
• Eigene Englischkenntnisse gezielt auffrischen 

Qualität der Aussprache und Verwendung der Sprache sichern
• Die englische Sprache: Eigenschaften und Besonderheiten 
• Wie Kinder in englischsprachigen Ländern das Lesen und Schreiben lernen: Methodik und Pädagogik
• Schwierigkeiten und Frustrationen beim Erlernen der englischen Sprache
• Chancen erkennen
• Unterrichtsmaterialien aus der Schule und in der Therapie
• Verwendung der Rainbow Library als Säule des Lernens
• Multisensorische Unterrichtsmethoden, die zum Erfolg führen 

Dozentin:
Frau Jane Brockmann-Fairchild

„Ich wurde in London vor beinah dreißig Jahren als Lehrerin ausgebildet. Diese Ausbildung setzte ihre Schwerpunkte auf die 
Psychologie des Lernens. Während meiner Karriere machte ich regelmäßig weitere Ausbildungen, um mein Wissen über das 
Lernen zu ergänzen. Gleichzeitig habe ich in meinem Beruf immer mehr Verantwortung für die Entwicklung von Lehrplänen 
im Fach Englisch übernommen, besonders für Schüler, die Englisch als zweite Sprache lernen müssen.Ich interessiere mich 
sehr für Lernkonzepte, die versuchen alle Kinder zu integrieren. Solche Konzepte lassen ein Lernnetz zu, das breit genug ist, 
um allen eine Chance zu geben, sich als Lernende in ihrer Art angenommen zu fühlen. Schüler mit Legasthenie, LRS und / oder 
ADS, die eine zweite Sprache lernen müssen, haben besondere Bedürfnisse. Ihr Zugang zum Schullernstoff funktioniert oft 
anders als es meistens in den Schulen angeboten wird. Es ist für sie in dem Fach Englisch nicht anders. Aber, das Wissen über 
die Methoden, die für diese Schüler am besten funktionieren, ist immer noch nicht sehr verbreitet, weder in der Schule noch im 
therapeutischen Bereich. Deswegen freue ich mich den Kurs Ausbildung zum ,,Englischcoach für Therapie und Schule“ nach 
dem Spektrum-Lernen-Konzept anbieten zu dürfen. Mehr zu meiner Person und Unterricht finden Sie unter 
www.spektrum-lernen.de - oder www.spectrum-learning.com für die bandbreite der Bücher die ich veröffentlicht habe.“


