Erfahrungsbericht – Lernpatenausbildung
Ich, Gina Kleis, habe auf Vorschlag von Frau Stödter an der Lernpatenausbildung
in Form eines didaktischen Zertifikat-Kurses teilgenommen.
Im Folgenden schildere ich meine persönlichen Eindrücke und Erfahrungen:
Zuerst möchte ich sagen, dass mir die Teilnahme an die Lernpatenausbildung viel
Spaß bereitet hat und ich definitiv sagen kann, dass ich mit einem Mehrwert aus
der ganzen Sache heraus gegangen bin.
Unsere Treffen, bei denen wir die verschiedenen Module durchgearbeitet haben,
verliefen immer in einer lockeren und fröhlichen Atmosphäre. In der gesamten
Gruppe wurde ein vertrauter Umgang gepflegt, was einen Raum für offene,
ehrliche und teilweise auch tiefgründige Gespräche bot. Diese gab es nicht nur in
Pausen, sondern sie waren auch ein fester Bestandteil innerhalb eines
Dialogtrainings. Das hat mir persönlich am besten gefallen. Es war lustig,
emotional, beflügelnd, interessant und wirklich schön!
Ja, es war auch ungewöhnlich und man hat sich im ersten Moment vielleicht ein
bisschen komisch gefühlt, wobei ich „ungewöhnlich“ in diesem Zusammenhang
keineswegs negativ konnotieren möchte - im Gegenteil. Es war etwas Neues, es
hat an manchen Stellen etwas Überwindung gekostet und einen in gewissen
Punkten mehr berührt, als erwartet. Doch umso mehr man sich darauf
eingelassen hat, desto leichter fielen einem die Übungen und es hat sogar richtig
Spaß gemacht. Am Ende des Dialogtrainings zu sehen, wie das Ungewöhnliche für
uns zur Gewohnheit wurde, fand ich echt beeindruckend.
Der

Zeitaufwand

für

die

Lernpatenausbildung

war

in

meinen

Augen

überschaubar. Wir haben uns insgesamt dreimal getroffen, darunter an zwei
Freitagnachmittagen und an einem Samstagmorgen. Die Termine haben wir
gemeinsam festgelegt. Dadurch, dass die Module immer mit praktischen oder
digitalen Sequenzen gespickt waren und wir die theoretischen Inhalte selbst
erarbeitet und nicht einfach nur vorgegeben bekommen haben, verging die Zeit
ohnehin wie in Flug.
Resümierend möchte ich daher festhalten, dass sich die Teilnahme an der
Lernpatenausbildung für mich definitiv gelohnt hat! Ich nehme jetzt einige Dinge
bewusster war. Ich kann die erlernten Motivations- und Lernmethoden auch
selbst nutzen und ich habe in dieser Zeit mehr über mich selbst erfahren als
erwartet.

Ich kann dem zur Folge jedem eine Teilnahme an der Lernpatenausbildung nur
empfehlen. Es lohnt sich!

Gina Kleis, Q1

