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Über Goldader Bildung
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer unseres Vereins,
schon jetzt planen wir die PodcastThemen bis zum Jahresende, weil es
doch einige Zeit braucht, bis ein
neuer Beitrag online gehen kann.
Meist ist es so, dass wir uns mit
einem interessanten Menschen unterhalten und sich dabei ein Thema
herauskristallisiert, für das er oder sie
brennt. Dieses Thema wird dann
gemeinsam in einem Storyboard ausgearbeitet. Danach suchen wir einen
oder zwei passende Interviewpartner
und jemand, der den theoretischen
Kommentar spricht. Erst wenn wir so
weit sind, können wir mit unserem
Tontechniker einen Termin zur Aufnahme festlegen. Er ist dann auch
derjenige, der sich um Schnitt und
Ton kümmert. Letztendlich muss der
fertige Schnitt noch von allen Beteiligten zur Veröﬀentlichung frei gegeben werden.
Am meisten Spaß machen die interessanten Gespräche mit tollen Menschen. Wenn auch du zu unserer
Goldader Palaver Communitiy dazu
gehören möchtest, melde dich bei
uns.
Liebe Grüße von Gabi
Start für die vierte Sendung ist
Donnerstag, der 22. Juli 2021
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Goldader BildungsPodcast
In unserem neuen Podcast geht es ab dem 22. Juli 2021 ums
„Vokabeln lernen mit Köpfchen!“
Unserem Vereinsmitglied Joachim Wildenmann ist aufgefallen, dass seine
Tochter und auch seine Enkel ihre Vokabeln fast auf die gleiche Art lernen
wie er zu seiner Schulzeit vor 50 Jahren. Er wollte wissen, ob es dazu neuere
wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die den Schüler*innen das Lernen erleichtern können und ist bei der Heidelberger Professorin Dr. Karin Vogt fündig
geworden. Er spricht mit Karin Vogt, Professorin für Didaktik der englischen
Sprache, Literatur und Kultur an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg und mit Sandra Schmidt, Lehrbeauftragte für das Fach Englisch und
bilinguales Lehren und Lernen am Seminar für Ausbildung und Fortbildung
der Lehrkräfte in Mannheim. Beide erklären, wie das Lernen im Gehirn funktioniert und welche Strategien hilfreich sind.

Prof. Dr. Karin Vogt (re) unterhält sich
mit Sandra Schmidt

Joachim Wildenmann

Kommentar zum PodCast#04
Den Kommentar spricht Verena Roth,
Erziehungswissenschaftlerin und integrative Lerntherapeutin. Sie leitet die
Lerntherapeutische Einrichtung in
Pforzheim. Verena Roth erklärt die
Grundlagen des Lernens und welche
Voraussetzungen erfolgreiches Lernen
braucht. Dabei geht sie unter anderem
auf die kognitive und die emotionalmotivationale Seite des Lernens ein.
Verena Roth

Wo und wann kann ich die Sendung anhören?
Unsere Sendungen können jederzeit abgerufen werden, und zwar überall
dort wo es Podcasts gibt, z.B. in Spotify, iTunes, SoundCloud,.. oder auf
unserer Homepage unter:
https://www.goldader-bildung.de/podcast/
Jeweils am 4. Donnerstag jeden Monats erscheint eine neue Sendung mit
einem anderen Thema.
Kann auch ich bei einer Sendung mitmachen?
Nimm Kontakt auf mit uns, wenn du uns ein Beispiel gelingender Bildung
erzählen oder uns in der Redaktion oder Werbung unterstützen möchtest.
Folgende Themen sind derzeit in Planung (Arbeitstitel):
Cyber Mobbing
Sprungbrett Bildung
die Lust am Üben

