
Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

HAMBURG und HEIDELBERG          

Wer Mitglied im KREISELnetzwerk werden möchte, ist herzlich willkommen! Nähere Informationen hier 
Dieser und alle bisherigen rundBRIEFe sind wie gewohnt im Archiv zu finden.

188. KREISELrundBRIEF – NOVEMBER 2019

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Interessentinnen und Interessenten,

in den letzten Wochen haben wir - neben der Organisation und Durchführung der Tagung am vergangenen
Wochenende - im KREISEL zum Einen viel geplant: Sämtliche Lehrgänge in HEIDELBERG und in HAMBURG
sind organisiert, der 1. in HEIDELBERG startet am nächsten Wochenende, alle weiteren im Januar, im Februar
im März, im April, im Juni ... alle auf einen Blick in der Rubrik am Ende des rundBRIEFs.

Zum Andern gab es als Abschluss des Moduls Vertiefung bzw. der kompletten Weiterbildung drei spannende
Tage mit insgesamt 20 Präsentationen, darüber lohnt es sich, in diesem und in den folgenden rundBRIEFen zu
berichten!

Herzliche Grüße
JOCHEN KLEIN

DAS AKTUELLSTE

Im KREISEL stehen neben dem etappenweisen Ausscheiden von MARGARITA und
JOCHEN KLEIN weitere personelle Veränderungen an. RENATE THOMSEN,
DOROTHEE SPENGLER und GITTA BARNIKOW beenden ihre Tätigkeit – wir haben
für sie Nachfolgerinnen gefunden und sie bereits eingearbeitet (hierfür haben wir ein
solides Konzept zum fachlichen Erhalt und zur Qualitätssicherung entwickelt). 

In diesem rundBRIEF verabschieden wir uns von Dreien! Mehr dazu ...

Alle Themen
Zertifizierungen & Präsentationstage
Arbeitsangebote für Lerntherapeut_innen
KREISELtagungen
Leistungsvereinbarungen mit Jugendamt
Aktuelles aus dem KREISELnetzwerk und von Netzwerkpartnern
Der KREISEL im Gespräch mit … LISA BRAUN
Erlesenes Gelesenes & Gesehenes
Starttermine aller KREISELlehrgänge Lernförderung & Lerntherapie
Seminarkalender HAMBURG und HEIDELBERG

Zertifizierungen & Präsentationstage
Wer seine KREISELausbildung mit allem Drum und Dran abgeschlossen hat, steht hier!
Aus Datenschutzgründen schreiben wir nur noch den abgekürzten Vornamen plus Nachnamen.

Urkunden & Zertifikate

An drei Präsentationstagen haben insgesamt 48 Lerntherapeut_innen in unseren Ausbildungsgängen einen
Einblick in ihre Arbeit gegeben. Beeindruckend war die Kreativität sowohl in der Erfindung neuer, an die
aktuellen Kinder angepasster Spiele als auch ganz besonders in der ästhetischen Gestaltung von Spielen und
Diagnostik.

https://114707.seu2.cleverreach.com/m/11606248/1435664-d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
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Der Spielplan ‚Das Sonnensystem‘ zeigt dies
beispielhaft. Hinter diesem Bild und vier
zugehörigen Stationen verbirgt sich die komplette
Förderdiagnostik des Mathematik-Modells des
KREISEL!
In einem für Kinder und Jugendliche gleichermaßen
spannenden Spielverlauf können alle
Aufgabenstellungen an die Möglichkeiten der
‚Spieler‘ angepasst werden. 
In der Rubrik ‚Aus der lerntherapeutischen
Wundertüte‘ werden wir in den nächsten
rundBRIEFEN darüber berichten: Mathe im Alltag –
Ein Fächer zur Erarbeitung von Textaufgaben – Der
Baum fürs Selbstkonzept – Abacus und
Zahlensterne – Der König, der die Zahlen liebte –
Leichte Sprache in der Lerntherapie u.v.a.

Im repräsentativen Rahmen der Alten Stadtkasse in Neckargemünd präsentierten:
M. Dennhardt, H. Feller, B. Häcker, R. Hager, P. Heinzen-Goebel, K. Kindler, I. Köster, B. Maier, C. Melm,
M.Neugart, S. Rühlicke, E. Scherer-Lauth, A. Scholz, R. Schoop, H. Schwager, G. Simon-Lopez.
In Hamburg begleitete erstmals die neue Geschäftsführerin des Fachverbands für integrative Lerntherapie,
MAIKE HÜLSMANN, den Tag. 16 der Teilnehmerinnen erfüllten mit dem Präsentationstag und einem Bericht
eine der Voraussetzungen für den FiL-Titel.
In HAMBURG:  K. Bonnet, A. Brechler-Kielhorn, B. Buck, L. Braun, K. Davids, L. Dubovaya,
B. Etringer, S. Fangmann, T. Fritz, C Garben, B. Geck, M. Glatzel-Beye, M. Hauke, K. Jesuiter G. Krüger-
Jeßen, A. Langner, D. Liberna, J. Mispelbaum, P. Neugebauer, L. Paasche, C. Schultz-Stübe, S. Stahmer, J.
Stille, M. Strontschek, A. Stüben, B. Thun, M. Tito-Pohl, K. Wegner, P. Wichmann.

Insgesamt nutzen Teinehmer_innen 46 mal die Möglichkeit, mit dem KREISELabschluss auch die Titel des
Bundesverbands Legasthenie und Dyskalkulie bzw. des FiL zu erlangen.

K. Jesuiter aus Hannover und L. Paasche  aus Algermissen (Kreis Hildesheim) haben zugleich ihre
KREISELzertifikate erhalten und können ab sofort den FiL-Titel sowie die Titel des BVL führen. K. Kindler aus
Neuwied hat zugleich mit dem Abschluss die KREISELurkunde inklusive des  BVL-Titels Dyslexie erlangt.
Die anderen haben noch zwei Jahre Zeit, die häuslichen Anteile zu erfüllen.

Wir sagen unseren Dank und unsere Glückwünsche an die drei neuen Titelträger sowie an alle, die mit viel
Elan ihre Ergebnisse vorgestellt haben!!

MEIKE SCHÜLER, HEIKE KLÜNKER, MARIEKE KLEIN und JOCHEN KLEIN

zurück zum Seitenanfang ↑

Arbeitsangebote für Lerntherapeut_innen
Ausschreibungen werden gerne an dieser Stelle sowie in HAMBURG als Aushang in der KREISELvilla kostenlos
veröffentlicht. Der KREISEL übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte. Eine Leistung des KREISELnetzwerks

Alle Ausschreibungen sind hier zu finden ...

In den vergangenen vier Wochen wurden folgende neue Angebote eingestellt

Hamburg-Sasel – Poppenbüttel
Ahlerstedt bei Buxtehude
Hamburg-Eimsbüttel
Hamburg-Sasel
Burgwedel bei Hannover

Und eine Anfage einer Mutter:

"Ich suche für den Stadtteil Altona/St. Pauli, in der Nähe der Grundschule Thadenstraße, eine in Ausbildung
befindliche Lerntherapeutin, die für ihre Praxisstunden Klienten braucht. Es handelt sich um meine 9-jährige
Tochter, die in Mathe Unterstützung braucht. Es liegt aber keine Dyskalkulie vor. 
Ich freue mich auf eine Rückmeldung. Schöne Grüße Angela Heimann"
a.heimann.2012@googlemail.com

zurück zum Seitenanfang ↑
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Mitten aus dem KREISEL 
Im KREISEL gibt es ständig neue Entwicklungen ... neue Themen ... neue Referent_innen ... 
Hier sind sie zu zu finden!

Würdigung und Abschied

+++RENATE THOMSEN
RENATE hat nach ihrer Teilnahme an der damals noch von LESEN und SCHREIBEN e.V. durchgeführten
Weiterbildung  seit … den Arbeitsschwerpunkt Dyslexie in großen Teilen mitgestaltet. Sie hat allen
Teilnehmer_innen unserer Ausbildung im Modul Grundlagen verschiedene Konzepte der Förderung sowie die
didaktischen Hintergründe vermittelt. Als Lehrerin und Lerntherapeutin sowie als Mitarbeiterin im
Landesinstitut für Lehrerfortbildung brachte sie den aktuellen schulischen und therapeutischen
Erfahrungskontext in ihren Unterricht ein. ‚Alphabetische und orthographische Strukturierung‘  wurden bei ihr
lebendig, manche Teilnehmer_innen haben ihr erstmals eine profunde Kenntnis von Rechtschreibregeln zu
verdanken.
Dank ihrer Offenheit für weitere Themen hat Renate auch das Thema ‚Lösungsorientierte Beratung‘
unterrichtet sowie – und das macht sie auch noch weiter! – in Supervisionstagen die weitere Entwicklung der
KREISELteilnehmer_innen begleitet.
Unser besonderer Dank gilt ihr auch dafür, dass sie ihr in langjähriger Praxis erarbeitetes Wissen großzügig
an die nachfolgenden Referentinnen weiter gegeben hat! 

+++GITTA BARNIKOW
GITTAs Thema ‚Intelligenzdiagnostik‘ hat im Unterschied zur Dyskalkuliediagnostik eine lange Tradition. Es
hat dennoch ebenso mit viel theoretischem und statistischem Hintergrund zu kämpfen und es ist insofern
‚undankbar‘, dass Lerntherapeut_innen zwar sehr viel  zur Intelligenzdiagnostik wissen müssen, aber daraus
wenig als Handlungsanleitung gewinnen können.
Hier hat Gitta es geschafft, dass das Thema inhaltlich und emotional sehr gut bei den Teilnehmer_innen
angekommen ist.
Dank ihrer Erfahrungen  in einem Hamburger Regionalen Bildungs- und Beratungszentrum (ReBBZ) konnte
sie aus einem reichlichen praktischen Arbeitskontext schöpfen und dies mit in das Seminar einbringen. Und
ebenfalls ein Dank für die Weitergabe der Erfahrungen an einen Nachfolger!

+++DOROTHEE SPENGLER
DOROTHEE hat – ebenfalls als ehemalige Absolventin der KREISELausbildung – im Rahmen der
Dyskalkulieausbildung eines der ‚schwierigen Themen‘ übernommen: Die ‚Standardisierte
Leistungsdiagnostik‘, schwierig deshalb, weil dabei einerseits ein Spagat zwischen qualitativer und
quantitativer Diagnostik zu bewältigen ist – hier feine, kleine, flexible Beobachtungen und weiche Daten in der
Diagnostik zur Förderung, also mit unmittelbarer Handlungsrelevanz, dort streng definierte
Durchführungsbestimmungen mit (vermeintlich) objektiven Zahlen zur Feststellung einer Dyskalkulie …
Anderseits war die Verknüpfung der beiden Konzepte zu leisten. Dieses Zusammenführen steckt(e) noch in
den Anfängen und wurde in enger Zusammenarbeit mit der Ausbildungsleitung von ihr immer weiter verfeinert.

WIR SAGEN EUCH DREIEN DANKE!

JOCHEN KLEIN, MARIEKE KLEN, MARGARITA KLEIN, MEIKE SCHÜLER und HEIKE KLÜNKER

Zwischenaudit BVL

Im Herbst fand das regelmäßige „Überwachungs-Audit“ durch den BVL statt. Dieses wurde erfolgreich
abgeschlossen und Frau Höinghaus schrieb als Schlussbetrachtung: „Das Zwischenaudit beider
Weiterbildungen hat gezeigt, dass die Kurse anforderungsgerecht aufgebaut und durchgeführt werden. Es gibt
keine Abweichungen zu den BVL-Anforderungen. Die umfassenden Angebote für Kursteilnehmer und
Referenten in der Weiterbildung machen den KREISEL zu einer Weiterbildungseinrichtung, die nicht nur zum
Lerntherapeuten qualifiziert, sondern auch für eine darüberhinausgehende Weiterbildung zum Dozenten oder
Supervisor sorgt. Durch die Qualifizierung von eigenen Dozenten stellt der KREISEL sicher, dass der vom
KREISEL erarbeitete lerntherapeutische Ansatz gezielt in die Weiterbildung von neuen Lerntherapeutinnen
einfließt. Über diesen Weg wird dafür Sorge getragen, dass die Dozentenqualifikation auf einem hohen Niveau
bleibt und lerntherapeutische Konzepte erfolgreich vermittelt werden. Das KREISELnetzwerk ist ein
ergänzendes Angebot, damit alle ehemaligen Kursteilnehmer immer aktuell informiert bleiben. … Die
Organisation und Durchführung der Weiterbildung beim KREISEL hat qualitativ ein hohes Niveau und das
Interesse an der Teilnahme an der Weiterbildung zeigt, dass durch die Empfehlungen ehemalige
Kursteilnehmer viele neue Teilnehmer den Weg zum KREISEL finden.“

KREISELtagungen

+++Am 9. &. 10. November hat die 23. KREISELtagung stattgefunden, mit 120 Beteiligten wieder ein
"großes Ereignis".
Prof'in CHRISTIANE BENZ und Prof. SEBASTIAN WARTHA von der PH Karlsruhe ist es auch in der zweiten
Tagung gelungen, ihr Anliegen zu vermitteln, Mathematik greifbar zu machen, verstehbar zu machen: Kinder
brauchen Strukturen und Stützpunktvorstellungen - für Mengen, für Größen, Längen, Massen/Gewichte, für
die Uhr/Zeit. 
Dass dazu als allererstes die Unterdrückung des "Rechendrangs" ("Zahlen sehen und los!") hilfreich sein



kann, war für manche Zuhörer sicher genauso überraschend wie das Bruchrechnen mit der Hundertertafel. 
Das 'Schätzen' spielte gleich zweimal eine Rolle: Zum Einen natürlich als Einbringen von seit der
frühkindlichen Entwicklung gewonnenen Erfahrungen und zur Kontrolle ("Kann das richtig sein?"). Zum Andern
konnte beim Wettbewerb 'Schätzt den KREISEL' geraten und/oder geschätzt werden, welches Gewicht ein
(leichter) 'antiker' und ein (schwerer) Keramikkreisel wohl auf die Waage bringen.

Die zentrale mathematikdidaktische Botschaft, durch die Art der Präsentation von Mengen, Größen etc. dem
kindlichen oder auch: jedem lernenden Gehirn Strukturen zu vermitteln, wird in der integrativen Lerntherapie
dann zusammengeführt mit sensomotorischen und psychischen Aspekten. Das Wissen um den
Sachgegenstand, die feine Kenntnis der Fähigkeiten und Grenzen eines Kindes, die vertraute
Beziehungsebene und das daraus resultierende 'passende Angebot' - die realistische nächste zu lernende
Fähigkeit - kennzeichnen Lerntherapie und machen einen Teil des Erfolgs aus.

Vielen Dank an alle Gäste, an die KREISELmitarbeiter_innen, den Hausmeister der Schule Herrn Petrikic und
natürlich an die beiden hervorragenden Referenten!

+++Wie immer: NACH der Tagung ist VOR der Tagung
Am Sa/So 7. & 8. November 2020 findet die nächste KREISELtagung in Hamburg statt!
JA, die ersten organisatorischen Vorbereitungen laufen bereits!
Inhaltlich tragen wir z.Zt. unsere eigenen Ideen zusammen - und möchten auch EUCH und SIE einladen,
Wünsche zu äußern, sei es zu Themen, sei es zu Referent_innen.
Auf jeden Fall wird es im nächsten Jahr dann wieder eine 'bunte' Tagung geben, mit vielfältigen Themen aus
der ganzheitlich-systemischen Lerntherapie und dem Wechsel von Vorträgen und Workshops.

Wir arbeiten von unserer Seite aus daran, den bis dahin begründeten Wissenschaftlich-praktischen Beirat
vorzustellen und einzubinden.

ALSO: Es wird spannend und interessant - bitte den Termin vormerken UND: Schon jetzt Mitglied im
KREISELnetzwerk werden, mit der Ermäßigung für den Tagungspreis "rechnet es sich" schon: Wer sich jetzt
für das KREISELnetzwerk anmeldet, ist für den Rest des Jahres kostenfrei Mitglied und erhält erst im
Januar die Jahresrechnung 2020.

zurück zum Seitenanfang ↑

Praxisführung & Selbstständigkeit
Umfang und Zahl der Themen, die für die Führung einer eigenen - noch so kleinen - Praxis bzw. bei - auch schon geringer - Honorartätigleit zu beachten

sind, haben sehr zugenommen: Berufsgenossenschaft, Datenschutz, Umsatzsteuer, Versicherungen, KJHG u.a. Die gesetzlichen Regelungen gelten von

Anfang an!

Leistungsvereinbarungen mit Jugendamt

Im OKTOBERrundBRIEF hatte ich darum gebeten, dass Ihr mir Leistungsvereinbarungen mit einem
Jugendamt zur Verfügung stellt, damit andere Lerntherapeut_innen einen Eindruck bekommen können, wie so
was aussehen kann.
Vielen Dank für bisher vier Einsendungen – wir nehmen gerne noch weitere an und stellen sie im
Mitgliederbereich ein.
Einige Beispiele, die auch noch einmal bestätigen, wie sehr unterschiedlich die Regelungen bzw. Erwartungen
der Jugendämter sind, stehen unter: www.kreiselhh.de/mitgliederbereich/unterlagen-fuer-praxisfuehrung-
qualitaetssicherung

Berichte fürs Jugendamt – noch ein Aufruf

Nach dem Motto: „Wenn etwas gut funktioniert, mache mehr davon“, möchte ich das Thema ‚Kooperation mit
Jugendämtern‘ gerne weiter verfolgen. Sofern/nachdem es zu einer Leistungsvereinbarung gekommen ist,
erfolgt in der Regel eine ‚Bewilligung‘ oder ein ‚Auftrag‘ zur Lerntherapie. Diesem liegt zumeist eine
Begutachtung durch einen Kinder- und Jugendpsychiater zugrunde.
Doch nach wenigen Monaten, spätestens, wenn es um eine eventuelle Verlängerung geht, sind die
Lerntherapeut_innen gefordert, einen Bericht zu erstellen. Dieser hat zwei Grundrichtungen: Darstellung der
bisherigen Arbeit und natürlich von Erfolgen sowie Begründung für den Antrag auf Verlängerung. Dies ist
mitunter eine diffizile Gratwanderung.

Von diesen Berichten würde ich ebenfalls gerne eine kleine Auswahl ins Netz stellen: Bitte reicht sie mir ein,
bitte möglichst schon anonymisiert, sonst übernehme ich das.
Mails direkt an jochenklein@kreiselhh.de
Vielen Dank!

zurück zum Seitenanfang ↑
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Aktuelles aus dem KREISELnetzwerk und von Netzwerkpartnern
BVL, Deutsche Liga für das Kind, FiL, LegaKids, Bundesverband Alphabetisierung, Aktion Humane Schule,
KREISELnetzwerk-Mitglieder u.a. Immer wieder gibt es Wichtiges & Neues von KREISELnetzwerkPARTNERN – hier soll

es bekannt gemacht werden!

Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie – BVL

+++Empfehlungsschreiben des BVL für Lerntherapie IN Schule
Wie mehrfach beschrieben setzt sich der BVL unter anderem sehr stark dafür ein, dass Lerntherapeut_innen
IN Schule tätig werden. Angesichts des immer stärker bewusst werdenden Sachverhalts, dass

a. immer mehr „ungelernte Kräfte“ den Unterricht in den Fächern Deutsch und Mathematik erteilen (was
zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass mehr Kinder in diesen Grundkompetenzen keine
angemessene Lernunterstützung erhalten)

b. infolge des Lehrermangels immer weniger Förderunterricht stattfindet und – darüber hinaus – diese
Förderung von dafür nicht qualifizierten Personen durchgeführt wird

hat der BVL zur Unterstützung der interessierten Lerntherapeut_innen ein Anschreiben an Schulen formuliert
und stellt dieses zur Verfügung.

Wer sich fachlich noch besser auf eine Bewerbung vorbereiten möchte und von den inzwischen zwei
Jahrzehnte langen Erfahrungen aus der KREISELinitiative ‚Lerntherapie IN Schule‘ profitieren möchte, dem
sei dieser Link empfohlen: www.kreiselhh.de/inklusion

+++arte-Kurzfilmwettbewerb
Im SONDERrundBRIEF vom 29. Oktober hatte ich schon darauf hingewiesen und um Unterstützung bei der
Stimmabgabe gebeten: Der vom BVL mit begleitete Kurzfilm ‚I wonder‘, entwickelt von einer ‚ehemaligen
Legasthenikerin‘ hat beim arte-Kurzfilmwettbewerb mitgemacht. Das endgültige Ergebnis steht noch aus.

Dennoch: Ich konnte nach Versand des rundBRIEFs einen sprunghaften Anstieg der Zustimmungen
feststellen, am 11.11., also nach Abschluss des Wettbewerbs gab es 1991  Stimmen – das offizielle Ergebnis
steht noch aus, doch es könnte für den 1. Platz gereicht haben!
Im nächsten rundBRIEF mehr dazu!

LegaKids & alphaPROF

+++Der ‚Pädagogische Medienpreis‘
Der „Pädagogische Medienpreis“ wird seit 1998 von der medienpädagogischen Facheinrichtung „SIN – Studio
im Netz“ vergeben. Die Jury des Pädagogischen Medienpreises schreibt zum Angebot von LegaKids:
„Bei den LegaKids finden sich Spiele, Videos, Tipps und Übungen, die zu einem spielerischen Umgang mit der
deutschen Sprache anregen. So lassen sich Wörter entdecken, Laute trainieren und Lese-Mitdenk-
Geschichten spielen.
Das Portal wurde ursprünglich für Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten gestartet, ist aber für alle
Kinder geeignet, um den Umgang mit Sprache zu vertiefen. Auch für Kinder mit Migrations- oder
Fluchthintergrund biete die Seite wertvolle Materialien. Der Ansatz, die deutsche Sprache in tollen Videoclips
und attraktiven Minispielen zu vermitteln, ist hervorragend umgesetzt.“
Unter pädagogischer-medienpreis.de sind die Kurzbegründungen der Jury, eine Video-Präsentation aller
Preisträger sowie ausführliche Informationen zur Konzeption des Preises zu finden.

+++LRS-Erklärvideos
Mit einer Reihe von inzwischen sechs kurzen Filmen und Texten setzt legaKids/alphaPOF seine Aufklärung im
Bereich LRS fort. Für Lerntherapeut_innen dürfte besonders interessant sein der Film über ‚Gute
Lerntherapie‘: alphaprof.de/2019/10/videoreihe-film-5-gute-lerntherapie-bei-lrs-legasthenie

Die Verbreitung über YouTube dürfte sowohl Lehrkräfte als auch Eltern interessieren, es lohnt sich, diese
darauf hinzuweisen: YouTube-Playlist "kurz, klar, kompetent".
Weitere Filmetitel: Was hilft bei LRS/Legasthenie? und Feststellung von LRS

Petition "Schaffung eines eigenständigen Berufsbildes 'Integrative Lerntherapeut*in'

In den ersten Novembertagen gab es eine wenig Aufregung und Verwirrung um eine Petition an den
Deutschen Bundestag. Eine (zunächst) unbekannte Person rief zur Zustimmung auf. 
Der rundBRIEF wäre natürlich eine gute Möglichkeit, eine große Zahl von Interessent_innen zu erreichen.
Dennoch möchte ich an dieser Stelle lediglich darüber berichten, ohne selber „dringend dazu einzuladen“.
In Gesprächen und Mails mit BVL und FiL/BLT konnte ich klären, dass dieser Aufruf in der Tat eine
Einzelaktivität gewesen ist und nicht von einem der Verbände initiiert worden ist.
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Den Text des Aufrufs bewerte ich als nicht sehr stringent und zielführend, er enthält eher eine Ansammlung
von Einzelgedanken.
Daher möge jed_er selber entscheiden, ob sie/er mitmachen möchte: Zur Petition - epetition.bundestag.de

Zur Entscheidungsfindung hier auch ein Link zur - ebenfalls eher vorsichtigen - Stellungnahme des
Fachverbands für integrative Lerntherapie: Zur Petition FiL - epetition.bundestag.de

KOMMENTAR JK: Was aus der Petition abzuleiten ist: JA – Eine solche Petition könnte ein Weg von
mehreren sein, eine Anerkennung auf den Weg zu bringen. Allerdings braucht es zur einer wirkungsvollen
Petition viele vereinte Kräfte, sprich: alle Verbände und Initiativen im Bereich Lerntherapie; es braucht eine
gemeinsame Vorbereitung und Verbreitung, DASS eine solche Petition eingereicht werden soll. Und WENN
dies dann geschehen ist, die Information an alle Lerntherapeut_innen, Eltern, kooperierende Lehrkräfte,
Jugendämter, eine bzw. mehrere Pressemitteilungen etc. Das Ganze muss womöglich parallel begleitet
werden von Ansprachen von Politikern.

zurück zum Seitenanfang ↑

Der KREISEL im Gespräch ...
Hier möchten wir interessante Menschen vorstellen, von denen wir im Umfeld der lerntherapeutischen Arbeit hören oder
mit denen wir zu tun haben. Manchmal führt das Gespräch in Details der Lerntherapie, manchmal geht der Blick über den

Tellerrand hinaus. Wir nehmen gerne Anregungen entgegen!

Der KREISEL im Gespräch mit … LISA BRAUN

LISA BRAUN hat ihre Master-Arbeit geschrieben mit dem Titel „Integrative Lerntherapie für Kinder mit einer
Rechenschwäche – Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung an einer Stadtteilschule in Hamburg“. Sie hat
dafür die Arbeit einer Lerntherapie-Kollegin an einer Hamburger Stadtteilschule begleitet und unter Befragung
aller Beteiligten eine Auswertung vorgenommen. Die Lerntherapie IN Schule war im Schuljahr 2017/2018
eines der alljährlichen KREISEL-Projekte, nach ca. 15 Grundschulen das erste Mal an einer Stadtteilschule.
Ihre Ergebnisse können entweder im KREISEL eingesehen werden oder ihr meldet euch einfach persönlich
bei Lisa Braun. Sie stellt euch ihre Master-Arbeit gerne als PDF-Datei zur Verfügung: braun_lisa1@gmx.net
Wir werden das Interview in zwei Teilen veröffentlichen – Lisas Beschreibungen sind anregend und
motivierend, selbst noch einmal für mich und hoffentlich auch für viele Kolleg_innen. Daher soll sie ausführlich
zu Wort kommen

Du hast Dich in Deiner Arbeit u.a. mit der Frage auseinandergesetzt, was 'Lerntherapie IN Schule' und
‚Inklusion‘ miteinander zu tun haben.

Ja, das stimmt und ich bin immer wieder an meine Grenzen gestoßen, diese Frage für mich
ausreichend zu beantworten, weil der Begriff der Inklusion in meinen Augen leider immer noch
unzureichend geklärt ist. In der Literatur ist im Rahmen von Inklusion immer wieder die Rede
von Sonderpädagogischen Förderbedarfen. Die Kinder, mit denen wir als Lerntherapeut_innen
vorrangig zu tun haben, bringen dieses „Stigma“ oftmals nicht mit. Stattdessen leiden sie an
Teilschwächen wie Lese- und Rechtschreibstörungen oder Rechenstörungen (laut ICD-10),
welche dazu veranlassen, dass den Kindern eine Lerntherapie empfohlen wird. Von einem
sonderpädagogischen Förderbedarf wird dabei nicht gesprochen, wodurch vielen unserer
Kinder eine Förderung in der Schule verwehrt bleibt. Wenn sich die Lerntherapie aber im
Schulalltag etabliert, kann eben diesen Kindern die Möglichkeit einer auf das Kind
zugeschnittenen Förderung geboten werden. Inklusion geht davon aus, ein innovatives
Bewusstsein für einen gleichberechtigten Zugang zum Lernen herzustellen. Dabei besteht das
hauptsächliche Ziele darin, Segregation abzuwenden und Stigmatisierungsprozesse zu
minimieren. Daher ist es so wichtig, dass die Schule Voraussetzungen schafft, die allen
Kindern das Lernen ermöglichen bzw. erleichtern. Es darf meiner Meinung nach nicht darin
unterschieden werden, ob ein Kind Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben oder Rechnen hat
oder ob andere Ursachen wie beispielsweise eine sozial-emotionale Störung oder eine
Autismus-Spektrum-Störung ursächlich sind. Im Rahmen einer modernen, inklusiven
Schulbildung sollte für alle Schüler_innen Teilhabegerechtigkeit herrschen, was auch bedeutet,
dass allen Mädchen und Jungen eine individuelle Förderung zu gewähren ist. Deshalb bin ich
ganz klar überzeugt davon, dass Lerntherapie und Inklusion zukunftsperspektivisch zusammen
gedacht werden müssen. Inklusive Bestrebungen können meiner Ansicht nach nur dann
erfolgreich verfolgt werden, wenn sich die Schulen für neue Ideen öffnen. Die Bildungs- und
Schulpolitik muss sich an die Bedingungen, welche sich aus der Individualität der Schülerschaft
ergeben, anpassen. Dazu gehört es in erster Linie, die lernschwächeren Kinder mit ins Boot zu
holen. Und genau an dieser Stelle kommt der Lerntherapeut / die Lerntherapeutin ins Spiel.

Neben den Erfolgen hast Du auch eine Reihe an ‚praktischen Alltagsproblemen‘ erlebt. Was würdest Du
anderen Interessentinnen an Lerntherapie IN Schule anraten, worauf sie im Vorwege achten sollten?

In erster Linie glaube ich, dass Lerntherapie für viele Schulen noch immer Neuland ist.
Besonders an der Stadtteilschule, an der ich die Umsetzung unmittelbar miterleben durfte, ist
mir immer wieder aufgefallen, dass der Schlüssel zum Erfolg vor allem darin besteht, inwieweit
sich alle Beteiligten darauf einlassen. Der Wille zur Kooperation muss vorhanden sein. Wenn
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ein Kind beispielsweise nicht zur Lerntherapie erscheint, weil es noch Schwierigkeiten hat, sich
Raum und Uhrzeit zu merken, oder weil es im System Schule einfach noch nicht daran
gewöhnt ist, den Unterricht zu verlassen, um an einer separaten Förderung teilzunehmen, dann
sind in meinen Augen die Lehrkräfte gefragt, die Schüler_innen daran zu erinnern. Leider
begannen im Rahmen meiner Hospitationen und auch Berichten der Therapeutin zufolge viele
Lerntherapie-Einheiten mit bis zu zehnminütigen Verspätungen, weil die Kinder erst noch im
Schulhaus gesucht werden mussten. Generell war zu beobachten, dass der Kontakt zwischen
den Professionen in der Regel von der Lerntherapeutin gesucht wurde. Sie war diejenige, die
ein hohes Maß an Einsatz und einen langen Atem aufbrachte, um die Förderung in den
Schulalltag zu integrieren. Ich denke, dass dieser Umstand von Seiten der Lehrerschaft nicht
auf fehlendes Interesse zurückzuführen ist, sondern vielmehr auf Unwissenheit. Wenn die
Schule noch mehr dafür tun könnte, um uns als zuständige Lerntherapeut_innen im System
bekannt zu machen, würde dies die Vernetzung vor Ort sicher erleichtern. Bei der Frage nach
„praktischen Alltagsproblemen“ fällt mir darüber hinaus noch ein, dass es tatsächlich
Kleinigkeiten gab, die sich zu Beginn der Lerntherapie an der Stadtteilschule als schwierig
gestalteten. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Vergabe des Schlüssels, die sich einige Zeit
verzögerte, ehe die Therapeutin eigenständig Zugang zu ihrem Raum hatte. Organisatorische
Hürden galt es auch immer wieder dann zu überwinden, wenn es darum ging, die Zeiten
festzulegen, zu denen die Förderung stattfinden sollte. Insgesamt sollten sich alle
Lerntherapeut_innen, die im System Schule tätig werden wollen, darüber im Klaren sein, dass
die Örtlichkeit der Schule bestimmte Voraussetzungen mit sich bringt, die nicht im Ermessen
der Therapeut_innen liegen und weitestgehend so hingenommen werden müssen. Eine Schule
verfügt meist nicht über eine derartige Ausstattung, wie wir sie in einer Praxis vorfinden. Es
kann kaum erwartet werden, dass ein Raum ausschließlich für die Lerntherapie zur freien
Verfügung steht und dieser nach Belieben von der Therapeutin / dem Therapeuten eingerichtet
werden kann. Trotzdem habe ich in der Stadtteilschule die Erfahrung gemacht, dass ein
möglichst passender Raum gefunden wurde, mit dem sich die Lerntherapeutin gut arrangieren
konnte.

Fortsetzung folgt im DEZEMBERrundBRIEF

zurück zum Seitenanfang ↑

Erlesenes Gelesenes & Gesehenes
Wer auch immer wo auch immer was gelesen oder gesehen hat, hier kann es stehen … Wir nehmen Lese-Empfehlungen
gerne an

Saarbrücker Zeitung

Es ist sehr erfreulich, wie selbstverständlich mitunter Lerntherapie als ein Teil der 
multiprofessionellen Arbeit aufgeführt wird: Hier eine Kurzmeldung aus der Saarbrücker Zeitung vom
22.10.2019
„Der Saarländische Lehrerinnen- und Lehrerverband (SLLV) begrüßt die Pläne des Saar-
Bildungsministeriums, die Schulsozialarbeit in den Schulen zu stärken. Allerdings dürfe sie nicht mit dem
Einsatz multiprofessioneller Teams gleichgesetzt werden, sagt Lisa Brausch, Vorsitzende des SLLV. 
„Sie ist nur ein Baustein an professionellen Fachkräften, die in den Schulen benötigt werden, um der
steigenden Heterogenität und der individuellen Förderung aller Schüler gerecht zu werden.“
Multiprofessionelle Teams könnten unterschiedliche Qualifikationen besitzen. Hierzu gehörten
Sonderpädagogen, Psychologen, Erzieher, Eingliederungshelfer, Mitarbeiter der Jugendhilfe, Lern- und
Physiotherapeuten sowie pflegerische Fachkräfte. Hier müsse die Koalition weitere Ressourcen für ein
besseres Gelingen von Inklusion und Bildungsgerechtigkeit bereitstellen.

NACHTRAG zu DAVID GERLACH: „Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten im
Fremdsprachenunterricht“

Dr. DAVID GERLACH, auch Referent in der KREISELausbildung hat einen handlichen Ratgeber zum Thema
geschrieben. Er richtet sich an (angehende) Lehrkräfte und an alle, die sich für das Thema LRS in
Fremdsprachen interessieren. Er ist im Narr-Verlag erschienen und kostet 10,90€. Auf alphaPROF finden Sie
außerdem den frei zugänglichen Ergänzungskurs „Wahl der Fremdsprache (auch bei LRS)“, der zahlreiche
Hintergrundinformationen über herausfordernde Strukturen in verschiedenen Fremdsprachen vermittelt.
Das nächste Seminar mit DAVID GERLACH zum Thema Englisch lernen trotz LRS am Samstag, 13. Juni
2020.
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Starttermine aller KREISELlehrgänge Lernförderung & Lerntherapie
Alle Lehrgänge beginnen mehrmals im Jahr, in der Regel dreimal in HAMBURG und zweimal in HEIDELBERG
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Start der nächsten Weiterbildungen Integrative Lerntherapie & Lernförderung

Modul 1 GRUNDLAGEN
Modul 1 GRUNDLAGEN ist geeignet und geöffnet für pädagogische und kindertherapeutische Berufe,
insbesondere auch für Lehrkräfte und Sonderpädagogen mit Fördertätigkeit; andere auf Anfrage.

HAMBURG
Start 31. Januar & 1. Februar 2020 - Terminübersicht (PDF)
Start 17. & 18. April 2020 - Terminübersicht (PDF)

HEIDELBERG
Start 14. & 15. März 2020 - Terminübersicht (PDF)
Wir würden uns freuen, wenn frühere und jetzige Teilnehmer_innen uns bei der Verbreitung unterstützen. Wir
wissen aus vielen Beiträgen, dass neue Teilnehmer_innen durch 'Flüsterpropaganda' zum KREISEL finden,
durch Erzählen von dem, was andere in der Fortbildung und in der praktischen Arbeit erleben - es ist hier
ähnlich wie in der Lerntherapie-Praxis, die vor Allem vom guten Ruf lebt.

Module 2 bis 4
Aufbauend auf die GRUNDLAGEN können dann die Module 2 VERTIEFUNG, 4 PROFESSIONALISIERUNG
sowie das Modul 3 DYSKALKULIE absolviert werden.

HAMBURG
Starttermine Modul 2 Vertiefung - Zwei Lehrgänge: 8. Februar und 28. Februar 2020
Starttermine Modul 3 Dyskalkulie - Zwei Lehrgänge: 21. Februar und 20. März 2020
Starttermin Modul 4 Professionalisierung - Ein Lehrgang: 12. Juni 2020

HEIDELBERG
Starttermin Modul 2 Vertiefung: 24. April 2020
Starttermin Modul 3 Dyskalkulie: 23. Mai 2020
Starttermin Modul 4 Professionalisierung: 22. November 2019 - NOCH FREIE PLÄTZE

Titel und Externe Zertifizierungen

Die „Große Lerntherapie-Ausbildung“ (Modul 1-4) sowie die „Dyskalkulie-Weiterbildung“ sind zertifiziert vom
FiL (Fachverband für integrative Lerntherapie) und vom BVL (Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie).
Ab sofort können auch sogenannte Quereinsteiger die Titel des BVL erlangen.

Nächster Zertifizierungstag in HAMBURG: 12. Dezember 2020 (frühzeitige Anmeldung erforderlich,
spätestens Frühsommer 2020!
Beratung und Anmeldungen mariekeklein@kreiselhh.de

Nächster Zertifizierungstag in HEIDELBERG: 5. April 2020 (baldige Anmeldung erforderlich, spätestens bis
31. Januar 2020!)
Beratung und Anmeldungen jochenklein@kreiselhh.de

Nachzertifizierung für BVL-Titel für Quereinsteiger (nur in HAMBURG): 21. März 2020
Beratung und Anmeldungen jochenklein@kreiselhh.de

Weitere Informationen

Öffentliche Zuschüsse

Ausführliche Informationen sowie weiterführende Links rund um Zuschussmöglichkeiten wie z.B. Hamburger
Weiterbildungsbonus, Bildungsprämie und die länderspezifischen Bildungsschecks haben wir hier
zusammengestellt.
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Informationsveranstaltungen zur Ausbildung
Die nächsten Info-Nachmittage und die Ansprechpartnerinnen
HAMBURG und HEIDELBERG

Informationsnachmittage
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Termine HAMBURG - jeweils 16.30 - 18.00 Uhr

Mittwoch, 20. November
Mittwoch, 11. Dezember
weitere Termine ...

Termine HEIDELBERG - der Veranstaltungsort wird mit der Anmeldebestätigung bekannt gegeben.

Freitag, 13. Dezember 2019, 17.00 Uhr
Donnerstag 9. Januar 2020, 17.00 Uhr
Freitag, 10. Januar 2020, 17.00 Uhr
Montag, 17. Februar - letzter Info-Nachmittag vor GRUNDLAGEN-Start

Die Informationsnachmittage sind kostenlos. Anmeldung ist erforderlich!

Einzelberatungen

Für unsere Lehrgänge in HAMBURG vereinbaren Sie gerne einen Termin für ein Telefonat oder persönliches
Gespräch mit Marieke Klein unter Tel. 040 - 38 61 23 71.

Für unsere Lehrgänge in HEIDELBERG vereinbaren Sie gerne einen Termin mit Heike Klünker unter Tel.
0176 70 95 43 35.
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Seminarkalender HAMBURG und HEIDELBERG
Für Mitglieder im KREISELnetzwerk gilt für frei ausgeschriebene Seminare, Supervision und Tagungen der
Netzwerkrabatt. Vergünstigungen und Wer Mitglied werden kann.

KREISELseminare in den nächsten Wochen - HAMBURG & HEIDELBERG

HAMBURG

Sa 7. Dezember 2019
Supervision Dyskalkulie, MICHAELA SCHUELER

Sa/So 14. & 15. Dezember 2019
Verhalten und Verhaltensstörungen, Dr. MARTIN JUNG

So 12. Januar 2020
Lernstörungen und Sehvermögen, DAGMAR KNÄPPER

So 12. Januar 2020
Hören und Hörverarbeitung, FRIEDRICH HUCHTING

Sa 18 Januar 2020
Supervision, MARGARITA KLEIN

Di 28. Januar 2020
STARTTERMIN: Supervision - Jahresgruppe Lerntherapie 2020, MARGARITA KLEIN

Fr/Sa 7. & 8. Februar 2020
Zahlbegriff und Zahlbereichserweiterungen als zentrale Inhalte der Sekundarstufe, MATHIAS PAPENBERG

Sa 22. Februar 2020
TEACCH – Structured Teaching: Strukturierung & Visualisierung erleichtern Kindern/ Jugendlichen das
Lernen, JEANNINE HOHMANN

Sa 22. Februar 2020
Supervision Dyskalkulie, LISA THOMSEN

Sa/So 29. Februar & 1. März 2020
Verhalten und Verhaltensstörungen, Dr. MARTIN JUNG

HEIDELBERG

Fr 22. November 2019
Supervision, JANNA WIEHMANN - NOCH FREIE PLÄTZE
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Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen.

 

KREISEL e.V.
Ehrenbergstraße 25

22767 Hamburg
Deutschland

040/38 61 23 71
info@kreiselhh.de

Sa/So 23. & 24. November 2019
Hypnotherapeutische Ansätze, HUGO NEU

Fr 10. Januar 2020 - NEUER TERMIN
Supervision, Dr. JOCHEN KLEIN

Sa/So 11. & 12. Januar 2020
Eine lerntherapeutische Praxis gründen und führen, Dr. JOCHEN KLEIN

Fr 7. Februar 2020
Lerntherapie in der Praxis & Supervision - Wissenschaftliche Erkenntnisse für die professionelle
Weiterentwicklung als LT nutzen, Dr. DAVID GERLACH

Sa/So 8. & 9. Februar 2020
Schätze aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die Lerntherapie nutzen (+ Supervision), JANNA
WIEHMANN

Sämtliche frei ausgeschriebene Seminare und Supervisionstage

Der KREISEL veranstaltet in HEIDELBERG und in HAMBURG vielfältige frei
ausgeschriebene Seminare und jährliche Tagungen, geeignet für
Lerntherapeut_innen und Förderkräfte, auch für Erzieher_innen und
kindertherapeutische Berufe (Ergotherapie, Logopädie u.a.). 
Die Seminare entfalten ein Spektrum von früher Unterstützung bis hin zur Arbeit
mit Jugendlichen, für Schriftsprache, Rechnen, Englisch, Sensomotorik,
Aufmerksamkeit, Lösungsorientierte Beratung ...
Außerdem: Supervision bei verschiedenen Supervisor_innen!

Alle Seminartermine, ausführliche Ausschreibungen und Anmeldung

Sie können unter dem Stichwort Kategorien vorsortieren nach HEIDELBERG,
HAMBURG, Supervision, Infoveranstaltungen oder unter Titel gleich ein
bestimmtes Seminar abfragen.
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