Kursaufbau
Die
mekoFUN®Qualifizierung
Metakognitiv fundiertes Lehren und Lernen will gelernt sein.
In unserer mekoFUN®-Qualifizierung lernen Sie das Konzept
der Metakognition kennen. Sie üben metakognitive Techniken
und Strategien ein, damit Sie diese in Ihrem Unterricht selbst
anwenden können.
Die mekoFUN®-Qualifizierung ist modular aufgebaut und
besteht aus zwei zweitägigen Modulen mit jeweils
anschließender Praxisphase:
Basismodul (Konzept der Metakognition,
Lehr- und Lernarrangements) – zwei Tage
Praxisphase
Schwerpunktmodul (Text/Bild/Zahl) – zwei Tage
Praxisphase

Kontaktinformationen

[Grafik aus eigener Herstellung – gerne professionell gestalten.
Abweichend von der Darstellung in der Grafik: Die Module 1 und
2 werden zu einem Modul (Basismodul) zusammengefasst)

www.mekofun.de

mekoFUN
Lernen mit metakognitiven Techniken

BASIS-MODUL

Schulung + Praxisphase
Konzept
Metakognition,
metakognitive
Techniken und
Strategien

Elemente metakognitiv
fundierter Lehr-/
Lernarrangements

E-Mail:
Andrea Heim (Geschäftsführerin)
heim@keb-deutschland.de
Snezana Werner (Projektarbeit)
werner@keb-deutschland.de

oder

oder
Ihr Feedback: www.mekofun.de/kontakt

SCHWERPUNKTMODUL 1

SCHWERPUNKTMODUL 2

SCHWERPUNKTMODUL 3

Schulung
+
Praxisphase

Schulung
+
Praxisphase

Schulung
+
Praxisphase

Verarbeitung
textlicher
Informationen

Verarbeitung
bildlicher
Informationen

Verarbeitung
numerischer
Informationen

Wir freuen uns auf Sie!

mekoFUN® ist ein Produkt der

ZERTIFIKAT

Lehrkraft mekoFUN®

Katholischen Erwachsenbildung Deutschland –
Bundesarbeitsgemeinschaft e.V.
Rheinweg 34
53113 Bonn
www.keb-deutschland.de

Ihr Schlüssel
zum Lernerfolg!

®

Was ist mekoFUN®?
mekoFUN® steht für

metakognitiv fundiertes Lernen.
Metakognition ist die Fähigkeit, das eigene Denken bewusst
wahrzunehmen und zu steuern – also kurz:

Denken über Denken.

?

Sie wollen …

… Menschen auf dem Weg zum Lesen und Schreiben
unterstützen?
… Schüler*innen fit fürs Berufsleben machen?
… Studierenden helfen, effektiver zu lernen?

… Ihre Kurse abwechslungsreich und anregend gestalten?

… eine Fortbildung für sich und Ihre Kolleg*innen organisieren?

!

Unsere Stärken

Ihre Vorteile

Individuelles Coaching

Ein Zertifikat, das Sie beruflich voranbringt

Jede*r lernt anders. Unsere zertifizierten mekoFUN®Trainer*innen wissen das und gehen auf Ihre Bedürfnisse ein.

Langjährige Erfahrung
mekoFUN® beruht auf jahrzehntelanger wissenschaftlicher
Forschung. Die KEB Deutschland, Trägerin des mekoFUN®Zentrums, ist seit über 50 Jahren eine der größten Anbieterinnen von Erwachsenenbildung in Deutschland.

… und das alles in einer entspannten und kreativen Atmosphäre?

Metakognitive Fähigkeiten
helfen uns, den Überblick
zu wahren und komplexe
Sachverhalte besser zu
verstehen. Mit Hilfe von
metakognitiven Techniken
können wir unsere Denkprozesse
kennenlernen und unsere Lernprozesse steuern.
Das hilft uns, gute Entscheidungen zu treffen und sinnvolle Lösungen zu entwickeln.
Metakognitiv fundiertes Lernen heißt besser und effektiver lernen.

mekoFUN® bietet Ihnen …

Wissenschaftliche Expertise
mekoFUN® wurde maßgeblich entwickelt von Prof. Dr.
Arnim Kaiser, einem der führenden deutschen Experten zum
Thema Metakognition. In insgesamt 5 Forschungsprojekten
wurden metakognitive Lerntechniken erforscht, getestet und
optimiert.

Als Lehrkraft mekoFUN® gewinnen Sie doppelt: durch Tools
zur professionellen Kursgestaltung und durch eine Qualifikation, die Ihr Portfolio bereichert.

Persönliche Begleitung durch erfahrene Dozent*innen
Unsere zertifizierten mekoFUN®-Trainer*innen kommen
aus unterschiedlichen Bildungsberufen. Dank ihrer Praxiserfahrung können sie gezielt auf Ihre individuellen Anforderungen und Bedürfnisse eingehen.

Geprüfte Wirksamkeit
mekoFUN® funktioniert. Studien mit verschiedenen Zielgruppen haben gezeigt, dass metakognitive Techniken in
Alphabetisierungskursen und Hochschulseminaren ebenso
gut wirken wie etwa in der Seniorenbildung. Leistung und
Lernerfolg werden durch mekoFUN® messbar gesteigert.

… eine Möglichkeit, jede*n Lernende*n individuell zu fördern
… die Chance, Stärken auszubauen und Schwächen zu verbessern
… einen einfachen Weg, um den Lernerfolg zu steigern
… neue Ideen, um Teilnehmer*innen zu motivieren
… Werkzeuge, um konzentriert und effizient zu arbeiten
… Spaß am Lernen

Praxisnähe
Wir sind da, wo Sie sind. Unsere bundesweit 575 Mitglieder
sorgen dafür, dass wir über aktuelle Trends und Entwicklungen
auf dem Laufenden sind.

Techniken, die Sie immer und überall anwenden können
Metakognition hilft Probleme lösen – im Beruf und im
Alltag. mekoFUN® ermöglicht es Ihnen, latent vorhandene
Fähigkeiten gezielt zu nutzen.

