
Wer wir sind
und was wir wollen.

KREISEL e.V. ist ein vielfach ausgezeichnetes Institut für Weiterbildung und
Familienentwicklung.
Unter der Leitung von Dr. Jochen Klein wurden im Bereich Aus- und
Weiterbildung bereits mehr als 800 Angehörige von Berufen im
pädagogischen Umfeld erfolgreich zu Lerntherapeuten fortgebildet.
Die Ausbildung findet z. Zt. in Hamburg und Heidelberg statt.
Das Projekt „Lerntherapie in Schule – Früh fördern statt spät sitzenbleiben“
startete mit großem Erfolg in Hamburg (die Stiftung Katholische Schulen in
Hamburg hat der teilnehmenden Sophienschule hierfür den ersten Preis
verliehen) und soll so schnell wie möglich ausgeweitet werden.

Unsere Ziele:

Wir wollen bei Politikern, Eltern und Lehrern ein Bewusstsein schaffen
für die Notwendigkeit von individueller lerntherapeutischer Begleitung
im Schulalltag.

Wir wollen weiter wachsen – um eine möglichst flächendeckende
Versorgung mit Lerntherapeuten zu erreichen.

Unser Grundsatz:

Ressourcenorientiert, systemisch und interdisziplinär –
diese Eckpunkte stehen für unseren ganzheitlichen therapeutischen Ansatz,
der das gesamte Lebensumfeld des Kindes mit einbezieht.
Gemeinsam mit Eltern, Lehrern und beteiligten medizinisch-therapeutischen
Fachkräften entwickeln wir individuelle Förderkonzepte, die vorhandenes
Potential optimal zur Behebung von Störungen und zur erfolgreichen
Reintegration in den Schulalltag nutzen.

Lerntherapie in Schule – Wir sind Ihre Ansprechpartner:
Leitung: Dr. Jochen Klein
Projektmanagement: Dipl. Soz. Ulrike Glüer
Text und Konzeption: Sören Callsen

Kontakt:

KREISEL e.V. / Lerntherapie in Schule
Ehrenbergstraße 25
22727 Hamburg
Tel.: 040 / 386 12 371
Mail: projekt@kreiselhh.de

LERNTHERAPIE
IN SCHULE

Ein Erfolgs-Projekt im Aufbau



Das Projekt „Lerntherapie in Schule“

Erkennt ein Lehrer, dass ein Kind elementare Lernprobleme hat,
war bisher der Weg zu professioneller Hilfe lang.
Ein aufwendiges Verfahren zur Feststellung der Bedürftigkeit
mündete oft erst nach vielen Monaten in eine nicht immer
erfolgreiche Fördermaßnahme.

Ziel des Projektes „Lerntherapie in Schule“ ist deshalb,
dem Kind und der Schule ein zeitnahes und niedrigschwelliges
Angebot machen zu können - einen „Kollegen auf Abruf“, der
eingreifen kann, bevor sich eine verhängnisvolle Abwärtsspirale
in Gang setzt.

Im Herbst 2006 startete das erste Projekt
„Lerntherapie in Schule – Früh fördern statt spät sitzenbleiben“
an sechs Hamburger Schulen.
23 Kinder wurden ein Jahr lang lerntherapeutisch gefördert.
Bei der Hälfte der Kinder konnte die Lerntherapie nach einem
Jahr erfolgreich beendet werden!
Die anschließende Zufriedenheitsbefragung bei den
beteiligten Lehrern, Eltern, Therapeuten und Schulleitern ergab
ein klares Bild: Lerntherapie in Schule ist ein voller Erfolg.

Alle beteiligten Schulen sprachen sich für eine dauerhafte
Installation von Lerntherapie an ihrer Schule aus - die ersten
festen Lerntherapie-Stellen wurden bereits eingerichtet.

Helfen Sie, den Erfolg auszubauen!
Auch wenn die Politik allmählich die Bedeutung von
Lerntherapie in Schule erkennt, wird es erfahrungsgemäß viele
Jahre dauern, bis daraus bildungspolitische Realität wird -
zu spät für viele Kinder, die jetzt unsere Hilfe brauchen.

Dabei können auch viele Folgeprobleme
(Schulabbrecher, Jugendarbeitslosigkeit und -kriminalität)
viel wirksamer begrenzt werden, wenn wir mehr Kinder und
Jugendliche durch Lerntherapie rechtzeitig fördern.

Helfen Sie uns durch Ihre Unterstützung, weitere Projekte zu
ermöglichen. Und damit Hier und Heute gesellschaftlichen
Fortschritt zu verwirklichen!

Wieviel Schulversager
können wir uns noch leisten?
Der Druck auf unsere Schulanfänger nimmt ständig zu.
Immer mehr muss immer früher in immer kürzerer Zeit gelernt
werden. Trotz steigender Entwicklungsdefizite bei vielen Kindern.
Die Folge:
Eine wachsende Zahl von Kindern kann nicht mehr mithalten
und wird vom Lernfortschritt abgehängt.
Diese Lernstörungen werden oft viel zu spät erkannt und falsch
oder gar nicht behandelt - mit fatalen Folgen für die
weitere Schulkarriere.

Unsere Lehrer können die erforderliche Diagnostik und
Therapie nicht leisten, weder von ihrer Ausbildung, noch vom
Aufwand her. Dafür gibt es inzwischen einen eigenen Berufs-
zweig, der sich auf genau diese Problematik spezialisiert hat:
Die Lerntherapie.

Als „Lerntherapie in Schule“ hat dieser ganzheitlich-integrative
Ansatz einer Kooperation zwischen Schule, Eltern, Therapeuten
und Kind bereits verblüffende Erfolge vorzuweisen.
Höchste Zeit also, dieses Modell auszuweiten.

Individuelle Förderung durch
Lerntherapie

Wenn Kinder lernen, hat das Hand und Fuß.
Und Ohren und Augen. Denn alles Verstehen setzt einen
sicheren Umgang mit dem eigenen Körper und seinen
Sinnen voraus. Gibt oder gab es hier Störungen, kann das
enorme Auswirkungen haben, gerade wenn es darum geht,
Rechnen und Schreiben zu lernen.
Schnell kommt es zur Überforderung, das Kind und seine Eltern
sind enttäuscht, die Lehrer verunsichert.
Verliert das Kind dann durch ständige Misserfolge den Mut,
gerät es in einen Teufelskreis, aus dem es alleine kaum noch
heraus findet.

Lerntherapeuten analysieren die Hintergründe der Störungen
von Grund auf und erarbeiten zusammen mit dem Kind, den
Eltern und Lehrern einen Weg, wie es seine vorhandenen Res-
sourcen nutzen kann, um wieder mit Freude und Erfolg zu lernen.

Früh fördern statt spät sitzenbleiben

Die Erfahrung hat gezeigt: Wenn die Förderung früh genug
ansetzt, können dem Kind und seinem Umfeld frustrierende
Erfahrungen und Misserfolge erspart bleiben. Deshalb sind
Diagnostik und Hilfe in der Zeit vom letzten Kindergartenjahr bis
zur zweiten Klasse für den weiteren Weg so wichtig.

Aber auch in der Sekundarstufe kann Lerntherapie durch
„Lerncoaching“ helfen, Blockaden zu überwinden und den
individuell besten Lernstil zu finden.


