Bei meiner Arbeit als Journalistin habe ich viele Menschen kennengelernt,

P D L S p r a c hk u r se f ü r

viele Länder bereist und immer wieder festgestellt, wie schön und bereichernd

F r a n z ö sis c h , S pa n is c h u n d D e u t s c h als F r emdsp r a c he

es ist, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Dazu braucht man die
Sprache. Deshalb möchte ich Sie gerne unterstützen, meine Muttersprache
Deutsch, Französisch oder Spanisch zu erlernen.

Sprachen
lernen geht
Über mich:
- Studium der Romanistik (Französisch, Spanisch) und der
Theaterwissenschaft in München und Montpellier

auch anders!

- Redakteurin und freie Journalistin für Print, Hörfunk und Fernsehen
- Buchautorin
- Berufliche Stationen in Frankreich, Spanien und Argentinien
- Studienreisen nach Spanien für die Europäische Akademie in Bayern
e.V. (Organisation und Dolmetschen von Veranstaltungen vor Ort)
- PDL-Trainerin
- Fortbildung bei der Montessori Bildungsakademie Bayern für Fremdsprachenunterricht in der Montessori Primar- und Sekundarstufe

In einer neuen Sprache schnell kommunizieren können.
Auf eine angenehme und lebendige Art lernen.
In kleinen Gruppen gemeinsam die Sprache entdecken.
Das bieten Ihnen meine Kurse mit der „psychodramaturgischen
Linguistik“ (PDL). Eine besondere Methode – seit langem
erprobt, abwechslungsreich und effektiv.

Kontakt: Heike Papenfuss, Hartlweg 21, 82541 Münsing, Telefon: 08177 – 997676,
Mobil: 0172 – 8640517, E-Mail: heike.papenfuss@t-online.de

Heike Papenfuss

Eine ungewöhnliche
Methode …

hallo
hola

ein erfolgreicher
Weg

bonjour

D ialog – In meinen Kursen biete ich den Teilnehmern Sprechsituatio-

gemei n sam – Sie lernen in kleinen Gruppen mit 6 bis max. 12 Teil-

nen und Themen an, die sie in kleinen Gruppen selbst gestalten können.

nehmern. Der Spaß am gemeinsamen Lernen und Entdecken einer neuen

So kommen Sie von Anfang an miteinander ins Gespräch. Die PDL bietet

Sprache schafft eine entspannte und lebendige Kursatmosphäre. Der

ein großes Spektrum an Übungen und Themen an, so dass ich flexibel auf

Wechsel von Aktivität und Entspannungsübungen verstärkt die Konzentra-

individuelle Anforderungen eingehen kann. Auf ein klassisches Lehrbuch

tions- und Aufnahmefähigkeit.

wird bewusst verzichtet.
effek t iv – Die PDL eignet sich für alle, vom Anfänger bis zum FortgeK u lt u r – Mit mir Sprache lernen, heißt in den Kosmos einer neuen

schrittenen. Die Methode bietet sich vor allem für Intensivkurse an. Sie

Sprache eintauchen. In Einzel- und Gruppenübungen mache ich Sie mit

investieren entweder eine Woche (Mo-Fr) oder drei Wochenenden und Sie

den Besonderheiten der Sprache vertraut, trainieren wir das Sprachgefühl

werden vom Ergebnis überrascht sein. Die PDL hat verschiedene dramatur-

und die mündliche Ausdrucksfähigkeit. Das freie, spontane Sprechen steht

gische, linguistische, Körper- und Sprachtherapeutische Elemente für den

bei der PDL im Vordergrund. Sprachhemmungen lassen sich mit dieser

Sprachunterricht angepasst. Seit Jahrzehnten entwickelt und erprobt, ist

Methode leicht überwinden.

die PDL eine echte Alternative für alle, die effektiv und mit Freude lernen
wollen. Probieren Sie’s aus!

