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Beschreibung der Mechanik des konzeptuellen Denkens das sich aus
Interaktionssequenzen zwischen dem limbischen System und den verbalen Bereichen des
Neokortex ergibt. Beschreibung des Aufstiegs des Aufmerksamkeitsniveaus zur vollen
aktiven Wahrnehmung, wenn durch die Amygdala ein Gefühl der Unruhe aufgrund eines
verbalen Stimulus ausgelöst wird, von einem aktiven Kogitationsprozess gefolgt, der die
verbalen Bereiche des Neocortex einbezieht, das schließt durch eine Stärkung eines
synaptischen Netzwerks im Neocortex durch den Hippocampus ab, das entspricht einer
modifizierten verbalen Reihenfolge das das Gefühl der Unruhe das initiierte die Sequenz
beseitigt oder reduziert. Beschreibung der Verallgemeinerungsfähigkeit dass sich aus dem
Gebrauch von artikulierten Sprachen ergibt, die durch Bildung erworben werden, und
daraus konzeptuelles Denken und die kollektiv verständliche mathematische Sprache
entsteht, die sich in einigen Individuen durch Bildung zu verschiedenen Graden entwickeln.
Beschreibung des mathematischen Denkmodus, dessen Engramme im Neokortex in
Bereichen lokalisiert wurden, die die verbalen Bereiche nicht überlappen.
- Die Mechanik des konzeptuellen Denkens
- Michaud, A. (2019). The Mechanics of Conceptual Thinking. Creative
Education, 10, 353-406. https://doi.org/10.4236/ce.2019.102028
- La mécanique de la pensée conceptuelle
- La mecánica del pensamiento conceptual
Allgemeine Beschreibung der verbalen Bereiche des menschlichen Neokortex und
Untersuchung der Art und Weise, in der die synaptische neurolinguistische Struktur, die
sich in diesen Bereichen nach der Geburt entwickelt, unsere Verständnisfähigkeit erstellt.
Beschreibung der Art und Weise, wie das neurolinguistische subjektive Realitätsmodell,
das sich in diesen Bereichen entwickelt, erstellt werden kann, um sich zu einer objektiven
Darstellung zu entwickeln.
- Beziehung zwischen der Verständnisfähigkeit und den verbalen
Neocortex-Bereichen
- Michaud A (2017) On the Relation between the Comprehension Ability
and the Neocortex Verbal Areas. J Biom Biostat 8: 331. doi:10.4172/21556180.1000331
- Sur la relation entre la capacité de compréhension et les zones verbales
du néocortex
- Sobre la relación entre la capacidad de comprensión y las áreas verbales
del neocórtex

Zusammenfassender Überblick über die Intelligenzentwicklung bei Kindern, die mit
der Entwicklung der Neokortexverbalenbereiche durch die Beherrschung der
Lesefähigkeit zusammen fällt, und des Zustands der Entwicklung der Alphabetisierung
von Kindern in der Welt.
- Intelligenz und frühe Beherrschung der Lesefähigkeit
- Michaud A (2016) Intelligence and Early Mastery of the Reading Skill. J Biom
Biostat 7: 327. doi: 10.4172/2155-6180.10003
- Intelligence et apprentissage précoce de la lecture
- Inteligencia y aprendizaje temprano de la lectura
Hier ist ein kurzer Überblick über die Hauptmerkmale des Verständnisprozesses, die
aus den Forschungen von Pavlov, Chauchard und Korzybski stammen. (Einführungstext,
der bei der offiziellen Veröffentlichung des Buches [Einstein's Operating System] bei
MENSA-Québec am 31. Mai 1997 verwendet wurde).
- Kurzer Überblick des Verständnisprozesses
- Michaud A (2016) Comprehension Process Overview. J Biom Biostat 7: 317.
doi:10.4172/2155-6180.1000317
- Bref Survol du Processus de Compréhension
- Sobrevuelo breve del Proceso de Comprensión
Analyse eines Forschungsberichts, der ein beunruhigendes Licht auf die Gründe
liefert, die für die Diagnose einer ständig wachsenden Zahl von Kindern mit ADS/ADHS
und mit anschließender Verschreibung von Ritalin und anderen Psychostimulanzien
ermittelt wurden.
Die vorliegende Analyse fasst die wichtigsten Schlussfolgerungen einer umfassenden
Feldstudie zusammen, die von einem französisch-kanadischen Forscherteam in Bezug auf
die außer Kontrolle geratene ADS- und ADHS-Diagnose, sowie die Verschreibung von
Psychostimulanzien für Grundschulkinder in der Stadt Laval, die unter die Zuständigkeit
Ministère de l'éducation der französisch-kanadischen Gemeinschaft in der Provinz
Quebec fällt, und das scheint ein Spiegelbild der Diagnose- und Verschreibungsentwicklung in Nordamerika zu sein.
- Kritische Analyse eines Feldforschungsberichts zu ADS/ADHS
- Michaud A (2016) Critical Analysis of a Field Research Report on
ADD and ADHD. Int J Swarm Intel Evol Comput 5: 142. doi:
10.4172/2090-4908.1000142
- Analyse critique d'un rapport d'enquête de terrain sur les
diagnostics de TDAH
- Análisis critica de un trabajo de investigación en terreno sobre los
diagnósticos de TDAH

Eine in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre durchgeführte soziologische Studie, die
darauf abzielte, die Ursachen für die unkontrollierte Verschlechterung des
Sprachunterrichts in der französisch-kanadischen Gemeinschaft in der Provinz Quebec,
Kanada, zu identifizieren, die es ermöglichte, seine Ursprünge in einer umfassenden
Reform des Quebecer Bildungssystems zu ermitteln, die Mitte der 1960er Jahre
eingeführt wurde.
Eine frühe Manifestation dieses nun chronisch Degradationsprozesses war, dass
bereits 1994 die funktionelle Analphabetenrate in der erwachsenen Bevölkerung von der
Provinz Quebec im Alter von 16 bis 65 Jahren nach OWZE-Angaben auf 34%
angewachsen war, und im Laufe der Zeit das kaum glaubwürdige Niveau von 53% der
erwachsenen Bevölkerung der Provinz Quebec im Jahr 2013 erreichte, wiederum nach
OWZE-Angaben, ohne dass radikale Maßnahmen ergriffen wurden, die darauf hindeuten,
dass dieser Verschlechterungsrate in naher Zukunft entgegengewirkt werden könnte.
In Kanada liegt die Bildung vollständig in der Zuständigkeit der Provinzen, was
bedeutet, dass jede Provinz ihr eigenes Bildungssystem entwickelt hat. Diese Studie
befasst sich ausschließlich mit der Entwicklung des Bildungssystems in der Provinz
Quebec seit den 1960er Jahren, und die beobachtete Verschlechterung hat daher keinen
Einfluss auf die Qualität der Bildung in der französisch-kanadischen Gemeinschaft in den
anderen kanadischen Provinzen.
Das Quebecer Bildungssystem war in Nordamerika vor der Reform der 1960er Jahre
insofern einzigartig, weil im Gegensatz zu den Bildungssystemen der anderen
kanadischen Provinzen, die auf den traditionellen universitären Lehrmethoden der
angelsächsischen Gemeinden beruhten, es war das Ergebnis einer sich entwickelnden
lokalen Tradition, die sich in den letzten 350 Jahren entwickelt hatte, und es auf
traditionellen Lehrmethoden beruhte die völlig europäisch inspiriert waren. Diese
Unterrichtsmethoden dienten auch als Vorbild für die Bildungssysteme der französischkanadischen Gemeinden in den anderen kanadischen Provinzen, da viele Lehrer aus
diesen Gemeinden ihre Ausbildung an den Lehrerschulen in Quebec erhielten, was zur
Standardisierung und Aufrechterhaltung der französisch-kanadischen Kultur, zu der ich
gehöre, im ganzen Land beigetragen hat.
Dieses System wurde von einer Elite geleitet, die auf der Ebene der Masterabschlüsse
in Bildungspädagogik spezialisiert war, entstand in einem System nach europäischem
Vorbild, das vom Netzwerk der Nordamerikanischen Universität getrennt war, und die
seit Generationen in einem Netzwerk von Lehrerausbildungseinrichtungen ("écoles
normales"), in dem die Bedeutung des rechtzeitigen und korrekten muttersprachlichen
Lernens für alle Kinder als wesentlich erachtet wurde, Feldlehrer ausbilden. Diese
Feldlehrer stellten daher unter der Aufsicht von Inspektoren, die von den Lehrerschulen
ernannt wurden, sicher, dass alle Kinder im ersten Jahr der Grundschule gelernt haben,
autonom zu lesen, so dass sie aufgrund unzureichender Beherrschung ihrer Muttersprache
keine Schwierigkeiten beim Erlernen aller anderen Fächer hatten.
In dem Bestreben, das Bildungssystem der französisch-kanadischen Gemeinschaft in
der Provinz Quebec zu harmonisieren und in das frankophone Universitätssystem zu
integrieren, das zur Zeit keine Fakultät für Erziehungswissenschaften umfasste, wurden
solche Fakultäten in den 1960er Jahren von Akademikern mit unterschiedlichem
Hintergrund eingerichtet, die nicht aus der damaligen Elite stammten, die sich auf
Pädagogik spezialisiert hatte und traditionell Feldlehrer in der Provinz Quebec ausbildete.

Diese Elite wurde dann von der Verantwortung befreit, Feldlehrer auszubilden, und
die meisten von ihnen wurden aufgefordert, in den Ruhestand zu treten oder Feldlehrer zu
werden und alle Lehrerausbildungsschulen wurden geschlossen, ohne dass ihre
bewährten Methoden der Lehrerausbildung in die neuen Fakultäten der Pädagogik
importiert wurden, und anscheinend ohne dass diese Akademiker, Neuankömmlinge im
Bildungsbereich, das traditionelle Wissen in der Pädagogik, das im angelsächsischen
Universitätsnetzwerk des restlichen Kanadas bereitgestellt wird, ausreichend
kennenlernen.
Diese neue Ausbildungselite, die nun für die Verwaltung des Bildungssystems der
französisch-kanadischen Gemeinschaft in der Provinz Quebec zuständig war, die von
einem neu geschaffenen Bildungsministerium geleitet war, hat leider nicht erkannt, dass
es notwendig ist, allen Kindern in der ersten Klasse der Grundschule weiterhin Lesen auf
dem Niveau der Autonomie zu lehren, um ihnen das spätere Lernen aller anderen Fächer
zu erleichtern.
Diese soziologische Studie ergab, dass dieses Bewusstsein bis Ende der 1990er Jahre
noch nicht erreicht war, und es ist diese Beobachtung, die zu dem Forschungsprojekt zur
Neurolinguistik führte, das zur formalen Veröffentlichung aller oben genannten Artikel
führte, was in der Tat eine Synthese der bereits in den 1960er Jahren offiziell
veröffentlichten Forschung über konzeptuelles Denken ist, die bereits die Notwendigkeit
eines solchen rechtzeitigen Lernens der Muttersprache bestätigte, um eine optimale
geistige Entwicklung bei Kindern zu erreichen, d.h. Schlussfolgerungen über
konzeptuelles Denken, die jetzt durch neuere funktionelle Erkenntnisse über das Gehirn
unter Verwendung moderner Magnetresonanztomographie (fMRI) und EEG-Geräte
bestätigt werden.
Glücklicherweise ist die neu gewählte Regierung von Quebec nun entschlossen, bis
2019 schrittweise einen Ganztagskindergarten für Vierjährige einzuführen, was sich in
der Nachbarprovinz Ontario als Lösung für dieses Problem erwiesen hat, wie in
Frankreich, wo diese Methode ab dem 3. Lebensjahr eingeführt wird.
In diesen "Klassen" werden die Kinder nach und nach an die ersten Grundzüge des
Lesens herangeführt, als wäre es ein Spiel. Das ist es, was getan werden muss, denn das
frühzeitige Erlernen des Lesens ist der effektivste Anreiz für Kinder, Lust am Lesen zu
entwickeln und schließlich eine breite Allgemeinwissensbasis zu erwerben, was ein
Prozess ist, der notwendig ist, damit sich das soziale Bewusstsein in einer ausreichenden
Anzahl von Menschen entwickelt, um in unseren Gesellschaften etwas zu bewirken.
Dieser systematische Ansatz sollte dazu führen, dass sich unsere Gesellschaften
mittelfristig verbessern.
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