
    
 
 
Marianne Jensen und Arno Hermer 

 
 
 

 
sind seit neun Jahren unser 
„Erfolgs-Duo“ für den Fort-
bildungstag „Anliegen, Auftritt, 
Ausstrahlung“. 
Zum zweiten Mal haben wir das 
Format „Lehren mit Lust und 
Leidenschaft“ im Programm“.  
Im nächsten Jahr wird es ein 
neues Angebot mit ihnen geben: 
„Vom Geist der beflügelt – 
Frischer Wind und kreative 
Ideen“. 
Wer die beiden schon einmal 
erlebt hat kann ahnen, dass es 

sich dabei um kein klassisches Methodenseminar handeln wird. Kreativ im umfassenden 
Sinne, das sind sie beide, das zeichnet sie aus. 
 
Kreativ sein, das leben sie auch als Schauspieler („Herr Her“) und Kunstschaffende 
(„Pension Marianne“) und Kreativität locken sie aus jedem heraus. Quasi aus jeder Pore. 
Eingefahrene Gleise, die verlässt man mit ihnen ganz schnell. Dabei gehen sie auch schon 
mal unkonventionelle Wege, stellen leere Papiertüten in den Raum oder verteilen Nylon-
strümpfe. Der Humor schwingt stets mit, es darf gelacht und geweint werden. Auch die 
spielerische Seite kommt nicht zu kurz, besonders wenn theaterpädagogische Elemente 
einfließen. 
 
Ihr Anliegen ist es, die Teilnehmenden zur Freiheit im Denken und zum Eigensein zu 
ermuntern. Dafür geben sie Raum, Spielraum und Freiraum. Sie sprechen die Menschen 
ganzheitlich an, mit Leib, Geist und Seele. Der Körper bleibt nicht außen vor, beim Denken 
und Lernen. Es wird alles ins Spiel gebracht, was die Lebendigkeit fördert und die Persön-
lichkeit stärkt. Souverän und mit einer großen Portion Intuition und Einfühlungsvermögen 
begleiten sie den Prozess und würzen ihn mal mit heiteren Impulsen, mal mit tiefsinnigen 
Gedanken. Sie holen die Menschen da ab, wo sie stehen und bringen sie dorthin, wo sie 
hinwollen, helfen ihre Anliegen zu klären und unterstützen bei der Suche nach Lösungs-
wegen.  
 
Zum Nachlesen gibt es für alle dann hinterher das spezielle „Arno-Protokoll“, so kann das 
Erlebte und Erfahrene im Alltag nochmal nachklingen.  
 
Zusammen sind Arno HERmer und Marianne JEnsen das Begriffspaar „herjeh“, auch privat 
sind sie ein Paar. Mehr über sie erfahren Sie unter der Internetadresse: www.herjeh.de 
 
 
 
 

http://www.herjeh.de/

