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Eröffnung: Akademie Schreiben lernen
Am 12.10.2016 eröffnet die „Akademie Schreiben lernen“ offiziell ihre
virtuellen Pforten
Der Onlinemarkt wächst. Täglich kommen neue Start-ups hinzu, die online oder offline ihr Unternehmen aufziehen.
Visitenkarten, Folder oder Homepage. Alles lebt von Text. Und wo gibt es Experten, die diesbezüglich beraten? Wo
finden Suchende Know-how in Sachen Text von Menschen, die schon längere Zeit selbstständig tätig sind?
Eva Laspas, die mit ihrer Werbeagentur und Gesundheitsmesse seit 16 Jahren erfolgreich auf dem Markt besteht,
erinnert sich an ihre Anfangsjahre. „Es ist normal, dass wir Lehrgeld bezahlen. Doch nicht jeder muss die gleichen
Fehler machen. Wir können voneinander lernen, es uns einfacher machen. Die „Akademie Schreiben lernen“ zu
gründen war mir sehr wichtig. Ich wollte eine Anlaufstelle schaffen, wo Suchende ExpertInnen treffen. Wo erfahrene
UnternehmerInnen den Start-ups wie auch UnternehmerInnen in Sachen Veränderung zur Seite stehen.
Akademie Schreiben lernen – Kursstart am 12.10.2016
Die „Akademie Schreiben lernen“ ist die Dachorganisation von ExpertInnen, wenn es rund um „mehr Sichtbarkeit mit
Texten“ geht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Erstellen von Texten für Selbstständige. Alle ExpertInnen sind
selbstständige UnternehmerInnen mit vielen Jahren Erfahrung auf dem Markt.
Mit dem Kurs können UnternehmerInnen in 3 (oder wahlweise 6) Monaten die Basics für Texterstellung lernen. Ob
eigene Vita, Slogan oder ein längerer Werbetext. Nach Abschluss des Kurses sind die Teilnehmer fit für den Markt.
Der Kurs wird als Fernkurs online geführt, mit Aufgaben zum Download und eMail Support.
So steigert der Studierende Tag für Tag sein Wissen, macht praktische Lehrstoffüberprüfung und erreicht nach 3
Monaten sein Lernziel. Mit der Abschlussarbeit und der Urkundenübergabe endet der Kurs.
Außerdem besteht die Möglichkeit, extra ein individuelles Textcoaching zu buchen. Bei diesem bekommen
Studierende zusätzliche Aufgaben und Beispiele, die in direktem Zusammenhang mit ihren Unternehmen stehen.
Die Basis des Kurses: Montessori-Pädagogik für Erwachsene
Maria Montessori war bisher als alternative Pädagogik für Kindergarten und Volksschule bekannt. Doch ihre fünf
pädagogischen Ansätze bringen auch in der Erwachsenenbildung erstaunliche Lernergebnisse. Da geht es um den
„absorbierenden Geist“ (Interesse, Wunsch und Dringlichkeit), den der Lernende mitbringt, und um die
„vorbereitete Umgebung“ (besondere Lehrmaterialien), die die „Akademie Schreiben lernen“ im Kurs zur Verfügung
stellt.
Das „Erfahren in der Praxis“ erreichen wir über individuelle Aufgaben, die ermutigen, das Gelernte gleich auf dem
Markt umzusetzen. Das „Beobachten“ (von anderen lernen) unterstützen wir durch die FB-Gruppe, und den Ansatz
der „Freiheit“ (es selbst zu tun, wann und wie man möchte und doch auf das gewünschte Ziel zu kommen) erreichen
wir durch das Format eines Fernlernkurses.
Akademie Schreiben lernen – kostenloses Webinar zum Auftakt
Die Akademie eröffnet am 12.10. ihre virtuellen Türen, jedoch gibt es schon am Vorabend ein Webinar von Tom
Oberbichler, Bestsellerautor und Buchmentor, zusammen mit Eva Laspas.
Das Thema dreht sich um die Fragen: „Wozu bessere Texte? Ist es nicht egal, was ich schreibe?“ Und: „Funktionieren
deine Texte? Transportieren sie dein Angebot?“ Die TeilnehmerInnen bekommen 7 Tipps, die sie gleich umsetzen
können, und haben die Chance, einen von 10 Kursen zu ergattern.
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