
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.

189. KREISELrundBRIEF – DEZEMBER 2019

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Interessentinnen und Interessenten,
kurz nach Nikolaus und kurz vor Weihnachten kommt ein sehr reich gefüllter rundBRIEF!
Es war viel los, es gab viel zu lesen und zu hören, was die Lerntherapie betrifft. Kleine Schritte, kleine
Lichtblicke Richtung Lerntherapie IN Schule – der Bedarf wird gesehen und Unterstützung gibt es von
Lehrkräften und von Politikern: In der Rubrik 'KREISELinitiative Lerntherapie IN Schule & Inklusion' sind gleich
mehrere erfreuliche Informationen aus Celle, aus Donaueschingen (Baden-Württemberg) und aus der
Oberpfalz (Bayern).
Nehmen wir diese Meldungen zum Jahresabschluss als gutes Zeichen und ermutigende Perspektive für 2020!

Und eine kleine frohe Weihnachtsbotschaft zur Umsatzsteuerbefreiung für Kleinunternehmer in der Rubrik
'Praxisführung & Selbstständigkeit'!

Herzliche Advents- und Weihnachtsgrüße
JOCHEN KLEIN

DAS AKTUELLSTE

Im deutschen Schulsystem knirscht es: Es fehlen rein quantitativ 30.000 Lehrkräfte,
es fehlt an Qualität sowohl für die Umsetzung der Inklusion für Schüler_innen mit
sogenanntem „anerkanntem Förderbedarf“ als auch für solche mit – vorsichtig
formuliert – Problemen in ihrer Lernentwicklung wie Dyslexie, Dyskalkulie,
besonderer Begabung. Statt Lerntherapeut_innen ins multiprofessionelle Team zu
holen, sind an immer mehr Schulen Quereinsteiger als hauptverantwortliche
Unterrichtende tätig. Und dies in einer Zeit, in der die PISA-Studie 2018
(mindestens) Stagnation aufzeigt. Mehr dazu in drei Pressemitteilungen …

Alle Themen
Zertifizierungen & Präsentationstage
Arbeitsangebote für Lerntherapeut_innen
Ideen aus der lerntherapeutischen Wundertüte
Neue Grenze für Kleinunternehmer
KREISELinitiative Lerntherapie IN Schule & Inklusion
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

https://114707.seu2.cleverreach.com/m/11660254/1435664-d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
https://114707.seu2.cleverreach.com/c/44756750/d41d8cd90-q2lsuc
https://114707.seu2.cleverreach.com/c/44756751/d41d8cd90-q2lsuc


L. JASCHKE aus FREIBURG hat ihre KREISELausbildung mit dem Zertifikat für die Bereich Dyslexie und
Dyskalkulie abgeschlossen. Zugleich hat sie damit die Voraussetzung für den FiL-Titel erfüllt!
S. HEIDER aus OLDENDORF hat die KREISELurkunde mit dem Schwerpunkt Dyslexie erhalten.
I. SCHMIDTMANN aus ELZE hat das KREISELzertifikat und beide BVL-Titel erhalten.
L. BRAUN aus HAMBURG hat das KREISELzertifikat mit beiden BVL-Titeln und der Berechtigung zum FiL-
Titel erlangt.

Herzlichen Glückwunsch an alle Vier!

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

Oldenburg
Wolfsburg
Braunschweig
Düsseldorf
Hamburg-Eidelstedt
Stipsdorf bei Bad Segeberg

zurück zum Seitenanfang ↑

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

Neuer Zertifikatskurs Therapeutisches Zaubern

Zaubern verzaubert - auch die Teilnehmer_innen der beiden ersten Zertifikatskurse! und da das Interesse
daran so groß ist, haben wir bereits den nächsten Kurs organisiert. Start ist im November 2020, Ende im
September 2021.
Ausschreibung und alle Termine

Dabei kann das Startmodul am 16. & 17. November 2020 als Schnuppermodul gebucht werden.
Aber Achtung: Zaubern verzaubert!

HINWEIS für schon Verzauberte, also Teilnehmer_innen der ersten Kurse: Es gibt im Februar einen
Refresher-Tag mit THOMAS DIETZ

zurück zum Seitenanfang ↑

Ideen aus der lerntherapeutischen Wundertüte
Hier werden gelungene Beispiele aus der Praxis dargestellt. Ideengeber sind: Entweder Ihr sendet uns etwas ein oder wir stellen vor, was wir so

ausprobiert oder auch auf Präsentationstagen kennengelernt haben.

Eine Präsentations-Gruppe in HEIDELBERG erstellte mit einem Kind
einen ‚Stärken-Baum‘, in Anlehnung an ein Konzept von Carina
Mathes: Curriculum Schulfach Glückskompetenz, Teil 2:
www.carinamathes.de Ein schönes Beispiel für die Suche nach
Ressourcen und für das visuell-graphische Umsetzen, vor Allem
auch durch das Kind selber!

Der Baum hat viele Wurzeln, in die man wichtige und hilfreiche
Personen eintragen kann (BEN FURMAN lässt grüßen!). Viele – vom

https://114707.seu2.cleverreach.com/c/44756752/d41d8cd90-q2lsuc
https://114707.seu2.cleverreach.com/c/44756753/d41d8cd90-q2lsuc
https://114707.seu2.cleverreach.com/c/44756754/d41d8cd90-q2lsuc
https://114707.seu2.cleverreach.com/c/44756755/d41d8cd90-q2lsuc


Kind im Gespräch selbst benannte – gute Eigenschaften und
Fähigkeiten werden in den Ästen und Blättern festgehalten. 
Konkrete Ziele, seien es ‚realistische nächste zu lernende
Fähigkeiten‘ (Seite Therapiekonzeption!) oder auch längerfristige
werden in den Früchten notiert. 

In der Gießkanne und Sonne werden weitere Ideen gesammelt, was
das Kind aufmuntern und ihm guttun kann. 

Insgesamt ein gutes Bild, um zu Beginn einer Lerntherapie Stärken
und Ziele zu veranschaulichen! 

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!

Neue Grenze für Kleinunternehmer

Bundestag und Bundesrat haben nach mehreren Jahren "Überlegen" eine wichtige Änderung für
Kleinunternehmer möglich gemacht. Hintergrund ist, dass Unternehmern mit geringen Einnahmen kein großer
bürokratischer Aufwand entstehen soll, daher ist dies Teil des Ende November verabschiedeten
"Bürokratieentlastungsgesetzes".
Der Status „Kleinunternehmer“ ist ja an die Höhe des Umsatzes gekoppelt – und dessen Höhe ist ab dem Jahr
2020 von bisher 17.500€ auf 22.000€ erhöht. Solange im Jahr die Einnahmen (!) unter diesem Betrag bleiben,
besteht automatisch, d.h. ohne Antrag, dieser Status. Dies wird entsprechend in den Rechnungen benannt:
„Umsatzsteuerbefreit, weil Kleinunternehmer“ oder wer es eleganter möchte: „Umsatzsteuerbefreit gemäß §
19 Umsatzsteuergesetz“

Datenschutzgrundverordnung -  DSGVO

USB-Stick in der Lerntherapie-Praxis – ganz klein und ganz wichtig, aber ACHTUNG
In der Masse der Regelungen zum Datenschutz geht schnell etwas verloren – genau dies gilt auch für die
Sticks. Sie sind so klein, so glatt, so praktisch zum Transfer und als Sicherung … All dies macht sie zu einem
erheblichen Risikofaktoren für den Datenschutz.
Geht ein Stick mit personenbezogenen Daten verloren, ist das meldepflichtig!
Auf jeden Fall muss ein Passwortschutz vorhanden sein!

Also immer gut aufpassen!

Berichte fürs Jugendamt – ein zweiter Aufruf

Im NOVEMBERrundBRIEF hatte ich darum gebeten, mir Berichte zur Verfügung zu stellen, die Ihr gegenüber
dem Jugendamt  schreib en müsst, sei es für eine Erstbewilligung (was in der Regel die/der Kinder- und
Jugendpsychiater_in macht), sie es für die Fortsetzung einer Lerntherapie.  
Diese Berichte möchte ich gerne in einer kleinen Auswahl ins Netz stellen, einen ersten Bericht habe ich
bekommen. Ich möchte aber grundsätzlich immer mehrere Beispiele einstellen – damit wird vermieden, einen
einzelnen Bericht als Muster zu verstehen. Es ist ja bekannt, dass die Ämter sehr unterschiedliche
Anforderungen haben.
Bitte reicht mir also gerne Berichte ein, möglichst schon anonymisiert, sonst übernehme ich das.

Mails direkt an jochenklein@kreiselhh.de
Vielen Dank!

https://114707.seu2.cleverreach.com/c/44756756/d41d8cd90-q2lsuc
mailto:jochenklein@kreiselhh.de


zurück zum Seitenanfang ↑

KREISELinitiative Lerntherapie IN Schule & Inklusion
Ausführliche Informationen über die Aktivitäten des KREISEL: www.kreiselhh.de/inklusion

Eine Leistung des KREISELnetzwerks.

Bildungspolitische Lichtblicke

Im NOVEMBERrundBRIEF stand in der Rubrik 'Erlesenes Gelesenes' eine Notiz des Saarländischen
Lehrerinnen- und Lehrerverbandes zu Lerntherapeut_innen im multiprofessionellen Team“ – hier mehrere
weitere interessante Stellungnahmen zu Lerntherapeut_innen in der Schule. 

+++ Antrag an die Personalversammlung sämtlicher Schulformen (!) beim Staatlichen Schulamt
Donaueschingen 
„Die Personalversammlung (400 Personen, JK) fordert den örtlichen Personalrat auf, sich dafür einzusetzen,
dass akademische Lerntherapeuten an den Schulen fachlich anerkannt werden und in einem
multiprofessionellen Team mit den Lehrern zusammenarbeiten. Desweiteren sollte die Besoldung transparent
und fair gestaltet werden.

Begründung:
Lerntherapeuten bieten eine hochqualifizierte Dienstleistung an, sie sind intensiv in den Fächern Deutsch und
Mathematik geschult, insbesondere im Anfangsunterricht (Grundschule).
Lerntherapeuten haben vielfältige Kompetenzen:  Allgemeine Entwicklungsförderung (Wahrnehmung, Motorik,
Sprache), psychologische Betreuung, (Selbstwert, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, Aufmerksamkeit),
Fachdidaktik in den Bereichen Deutsch und Mathematik, Beratungskompetenz für den  begleitenden Dialog
mit Eltern und Lehrkräfte, Englisch, Hochbegabung, AD(H)S und ASS.
Parallel zur Förderarbeit stärkt Lerntherapie durch lösungsorientiert-systemische Beratung  die Möglichkeiten
der Lehrkraft und gegebenenfalls der Eltern für den alltäglichen Umgang mit der schwierigen Lernsituation und
mit der zuhause womöglich schwer gewordenen Lebenssituation. 
Nur durch eine multiprofessionelle Schule kann zukünftig Kindern adäquat geholfen werden."

Zwei befürwortende Reaktionen zu dem Antrag:    
Der VBE – Verband Bildung und Erziehung, Landesverband Baden-Württemberg e.V. 
„Der örtliche Personalrat möge sich dafür einsetzen, dass Lerntherapeuten an den Schulen fachlich anerkannt
werden und in einem multiprofessionellen Team mit den Lehrern zusammenarbeiten. Des Weiteren sollte ihre
Bezahlung transparent und fair gestaltet werden. Der VBE unterstützt Ihren Antrag: Fachliche Anerkennung ist
für alle entscheidend, die an einer Schule pädagogisch wirken. Multiprofessionelle Teamarbeit ist eine
Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lehren und Lernen. Eine faire und transparente Bezahlung ist hierbei
eine absolute Grundbedingung.“

GEW Landesverband Baden-Württemberg
„Der Einsatz von akademischen Lerntherapeuten ist ohne Frage gewinnbringend für die Schulen. Ein
modernes Schulwesen kann auf ihre Kompetenzen nicht verzichten. Ihrer Begründung kann ich nur
beipflichten. Die konkrete fachliche Förderarbeit der Lerntherapeut/innen mit den Kindern und ihre
lösungsorientierte Beratung von Lehrkräften und Eltern haben ein enormes Potential, die Qualität der Schulen
weiter zu verbessern. Wir werden uns im Sinne Ihres Antrags für eine fachliche Anerkennung und für eine
transparente und angemessene Bezahlung einsetzen.“

HINWEIS: Die Informationen für diesen Antrag sind von dem Mitglied im KREISELnetzwerk S. SEYFRIED der
KREISELwebsite entnommen worden. Ich sage meinen Dank, dass sie den Antrag eingebracht hat und mir
die Antworten zur Verfügung gestellt hat! 

+++ Tagung der Oberpfälzer Landräte im Landkreis Neumarkt
"Auf der Tagesordnung der Landrätetagung stand zudem das Thema 'Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe
bei Legasthenie und Dyskalkulie'. Therapien bei diesen als Krankheit eingestuften Lese- und Rechtschreib-
beziehungsweise Rechenstörungen sind jedoch im Leistungskatalog der Krankenkassen nicht enthalten,
erklärte als Sprecher der Oberpfälzer Jugendamtsleitungen, Regierungsrat Thomas Schieder vom
Landratsamt Amberg-Sulzbach. Die Kinder- und Jugendhilfe, zuständig für Eingliederungshilfen für seelisch
behinderte Kinder und Jugendliche, übernimmt auf Grundlage des Kinder- und Jugendhilfegesetzes die
Kosten für ambulante Therapiemaßnahmen, sofern Kinder einem Integrationsrisiko ausgesetzt, also deren
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist. Lässt sich dieses Integrationsrisiko nicht feststellen,
müsse dies aber trotz fachärztlicher Befunde abgelehnt werden, so Schieder. Betroffene Eltern verstünden
zwar oftmals die Rechtslage der Jugendämter, seien aber letztendlich mit den therapeutisch notwendigen
Kosten von monatlich 150 Euro oder mehr finanziell überfordert, ergänzte Landrat Richard Reisinger. Die
Oberpfälzer Landräte fordern deshalb, dass die Therapiekosten bei Legasthenie und Dyskalkulie von den
Krankenkassen übernommen werden. Auch entsprechende Förderangebote durch die Schulen und
Unterstützung durch den Schulpsychologen könnten Maßnahmen sein, um Kinder mit Legasthenie oder
Dyskalkulie frühzeitig im Entwicklungsprozess zu unterstützen und sie in ihrem gewohnten Umfeld zu
integrieren, so die Landräte.“

Pressemitteilung des Landratamts Amberg-Sulzbach, 28.11.2019

https://114707.seu2.cleverreach.com/c/44756757/d41d8cd90-q2lsuc
https://114707.seu2.cleverreach.com/c/44756758/d41d8cd90-q2lsuc


In CELLE tut sich was!

Auch wenn die frühe Lernförderung in der Stadt Celle laut Jugendamtsbeschluss jetzt zum Ende des
Schulhalbjahres ausläuft - es gibt eine Reihe politischer Aktivitäten für eine baldige Fortsetzung UND
Ausweitung auf den Landkreis.
Das Konzept sieht vor, dass die Landkreiskommunen als Träger der Grundschulen in die Finanzierung
einbezogen werden. Die Kommunen und die Stadt Celle würden danach die eine Hälfte der Kosten tragen, die
andere Hälfte der Landkreis. Erste Entscheidungen dahingehend sind getroffen!
Allerdings braucht es nun noch weitere Beratungen, u.a. im Jugendhilfeausschuss der Stadt Celle.

Es geht weiter!

Eine Bitte einer Studentin: Kennenlernen des Projektes „Lerntherapie in Schule“

Liebe Lehrkräfte und Lerntherapeuten_innen,
ich interessiere mich sehr für das Projekt „Lerntherapie In Schule“. Aus diesem Grund möchte ich mich
gerne kurz vorstellen.
Mein Name ist Janine Behrens. Ich bin staatlich anerkannte Erzieherin und studiere derzeit „Soziale Arbeit“
an der Hochschule in Kempten (Allgäu). Da es in meinem Studiengang keine wöchentlichen Vorlesungen
gibt, hatte ich die Möglichkeit, diesen von Hamburg aus fortzusetzen.
Schon in meiner Ausbildung lag mein Fokus auf den verschiedensten Möglichkeiten zur Förderung von
Kindern mit speziellen Bedürfnissen. Im vergangenen Semester hatte ich die Chance einen Blick in die
Arbeit einer Diplom-Psychologin zu werfen, welche ein Unterrichtsmodell zum Lernen für Deutsch und
Mathematik für Kinder mit Downsyndrom entwickelt hat und erfolgreich umsetzt. Dieses Semester möchte
ich gerne das Projekt „Lerntherapie In Schule“ kennenlernen und in meiner Studienarbeit für das Modul
„Methoden der sozialen Arbeit“ als erweiternde Maßnahme für einen inklusiven Unterricht einer Schule
beschreiben. Um einen besseren Überblick über die Hintergründe zur Entstehung und praktische
Umsetzung des Projektes zu erhalten, habe ich mir eine Hospitation in einer Grundschule in Hamburg
vorgestellt, welche das Projekt bereits anwendet.
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Für einen telefonischen oder persönlichen Austausch bei
aufkommenden Fragen, schreiben Sie mir gerne: janine.behrens22@gmail.com
Ich danke Ihnen! Janine Behrens

zurück zum Seitenanfang ↑

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

+++ ARTE - Kurzfilmwettbewerb „Grenzenlos“
Der Film ‚I wonder‘ hat beim Wettbewerb einen tollen zweiten Platz belegt! Es gab über 2.000 Stimmen!
Dabei ist schon der 2. Platz erfreulich – und noch wertvoller ist die mit dem Wettbewerb verbundene
Aufmerksamkeit für das Thema ‚Legasthenie‘.
HINWEIS JK: Hier ist zu überlegen, in welchem größeren Rahmen der Film öffentlich gezeigt werden kann, er
ist auf jeden Fall ein eindrucksvoller Gesprächsanlass.

+++ Pressemitteilung Bonn, 5.12.2019
PISA-Studie spiegelt wieder, was Schülerinnen und Schüler mit einer Legasthenie und Dyskalkulie in
deutschen Schulen täglich erleben
Der BVL (Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V.) sieht in den Ergebnissen der neuen PISA-Studie
bestätigt, dass die fehlende individuelle Förderung in Schulen einen deutlichen Rückgang der Lese-
/Rechtschreib- und Rechenkompetenz nach sich zieht.

Der BVL (Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V.) hat am 30.09.2019, dem Tag der Legasthenie
und Dyskalkulie, erneut darauf aufmerksam gemacht, dass Kinder in den Schulen individuell gefördert werden
müssen. Der Lehrkräftemangel dürfe nicht dazu führen, dass Schulen ihren Bildungsauftrag, den Kindern
lesen, schreiben und rechnen beizubringen, nicht erfüllen.

Die Entwicklung der Lesekompetenz ist nach den Ergebnissen der neuen PISA-Studie in den letzten 2 Jahren
deutlich rückläufig, ebenso ist die Mathematikkompetenz auf einem Abwärtstrend. Was aber besonders
erschreckend ist, dass sich die Schere zwischen schwachen und starken Schüler*innen in keinem anderen
Land so weit öffnet wie in Deutschland. „Für uns ist es unverantwortlich, dass Schüler_innen mit einer
Legasthenie und Dyskalkulie in den meisten Schulen keine individuelle Förderung erhalten“, beklagt Tanja
Scherle, Bundesvorsitzende des BVL. „Uns Eltern wird zur Entschuldigung gesagt, es fehlen dafür die
Lehrkräfte. Unsere Kinder werden in den Schulen allein gelassen und versagen dann in unserem
Bildungssystem“, sagt Scherle.

mailto:janine.behrens22@gmail.com


Kinder mit einer Legasthenie und Dyskalkulie benötigen eine individuelle Förderung, um eine gute Lese-
/Rechtschreib- und/oder Rechenkompetenz zu entwickeln. Eine reine Stoffwiederholung oder klassische
Nachhilfe hilft diesen Kindern nicht. Die meisten Lehrkräfte wurden in ihrer Ausbildung nicht darauf vorbereitet,
wie man diesen Kindern nachhaltig helfen kann. Wenn in unseren Schulen überhaupt noch Förderunterricht
angeboten wird, dann in viel zu großen und vor allem inhomogenen Gruppen. Scheitern Kinder aufgrund
fehlender Unterstützung in den Schulen, dann ist die gesamte zukünftige Entwicklung gefährdet. Zu viele
Kinder verlassen unsere Schulen als Analphabeten oder ohne Schulabschluss.

„Gut begabte Kinder mit einer Legasthenie oder Dyskalkulie versagen in unserem Bildungssystem, weil sie
nicht ausreichend lesen, rechtschreiben oder rechnen können. Nicht, weil sie zu dumm oder zu faul sind,
sondern weil man sie nicht unterstützt, weder schulisch noch außerschulisch“, bedauert Tanja Scherle.
„Außerschulische Therapien müssen von den Eltern selber finanziert werden, weil die Krankenkassen diese
Kosten nicht übernehmen. Sie zahlen die Diagnose und dann steht man alleine da“, sagt Scherle. „Wenn
Eltern die Therapiekosten nicht selber aufbringen können, dann ist ihr Kind in unserem Bildungssystem
verloren. Dass Kinder aus sozial schwachen Familien so keine Bildungsperspektive haben, liegt auf der
Hand“, so Scherle.

Der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie fordert alle Verantwortlichen in Bildung und Politik auf, sich
endlich ihrer Verantwortung zu stellen und dafür Sorge zu tragen, qualifizierte Förderung in den Schulen
durchzuführen. Der BVL sieht die Problematik des Lehrkräftemangels, aber es müssen neue Wege
eingeschlagen werden, indem man qualifizierte Lerntherapeut*innen in die schulische Förderung einbindet.
Andere europäische Länder sind uns deutlich voraus und unterstützen Menschen mit einer Legasthenie und
Dyskalkulie tatkräftig.

Annette Höinghaus

Fachverband für integrative Lerntherapie FiL & Berufsverband für Lerntherapeut_innen BLT

Pressemitteilung November 2019
„Ich bin der Spezialist, der übt!“
Spezialisten für das Lernen: Integrative Lerntherapeut-innen
Der BLT hat im November eine Presseaktion gestartet und über das Berufsbild Lerntherapie aufgeklärt. Am
Beispiel eines Kindes wird die Notwendigkeit und Wirksamkeit von Lerntherapie dargestellt.

Ein Auszug:
„Der Beruf „Integrative Lerntherapeut_in“ ist bislang nicht geschützt. Hilfesuchende treffen auf ein großes und
unübersichtliches Angebotsfeld. Um hier Transparenz zu schaffen, setzt sich der Berufsverband für
Lerntherapeut_innen e.V. (BLT) für eine professionelle und hochwertige Ausbildung von Lerntherapeut_innen
und die Anerkennung ihres Berufsbildes ein.
Integrative Lerntherapeut_innen kommen meist aus einem pädagogischen, psychologischen oder
medizinischen Grundberuf und bilden sich durch Studium oder Weiterbildung zu Integrativen
Lerntherapeut_innen fort. Mit dieser hoch spezialisierten Qualifikation können sie Menschen gezielt beim
Erwerb grundlegender Fähigkeiten unterstützen und einen Beitrag zu deren Entwicklung leisten.
Der BLT setzt sich dafür ein, dass der Berufsstand der Integrativen Lerntherapeut*innen Anerkennung erhält
und gute Rahmenbedingungen für das Arbeiten mit den Kindern und Jugendlichen schaffen kann. Hier finden
Hilfesuchende und Kostenträger bundesweit Kontakt zu zertifizierten Integrativen Lerntherapeut_innen, die ihr
Wissen in Theorie und Praxis nachgewiesen haben und laufend durch hohe Qualitätsstandards belegen.“

Zur ganzen Pressemitteilung

LegaKids & alphaPROF

Pressemitteilung der LegaKids Stiftung, München, 5. Dezember 2019

Pisa 2018 – Bildungspolitik lässt Kinder im Stich
Offener Brief an die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker von Michael Kortländer, Begründer der
LegaKids Stiftung

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit fünf Jahrzehnten engagiere ich mich für die Rechte der Kinder, als klinischer Psychologe, als Spiel- und
Psychotherapeut, in verschiedenen Organisationen und seit 16 Jahren für LegaKids. Seit Jahrzehnten wird
seitens der Politik beteuert und versprochen:

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den Klassen werde kleiner,
die Anzahl der Lehrkräfte werde erhöht,
die Ausgaben für die Bildung werden erhöht,
Schulen werden saniert,
die Chancengleichheit werde verbessert.

Realität ist:
Lehrerinnen und Lehrer arbeiten an den Grenzen ihrer Kräfte, oft weit darüber hinaus. Immer neue, erweiterte
Lehrpläne und Bildungsstandards sollen erfüllt werden. Schulen verfallen. Die Schere zwischen guten und
schlechten Leser_innen wächst. Mehr und mehr leseschwache Kinder verlieren den Anschluss, verlieren Mut
und Lebensfreude. Aber nach wie vor werden Studierende für das Lehramt unzureichend in der Didaktik des

https://114707.seu2.cleverreach.com/c/44756759/d41d8cd90-q2lsuc


Lese- und Rechtschreiberwerbs ausgebildet!
Noch vor wenigen Monaten hat sich die Bildungsministerin Karlizek gebrüstet: Es sei wunderbar, dass es im
Vergleich zu früher über eine Million weniger Menschen gäbe, die nicht ausreichend lesen und schreiben
könnten. „Das ist ein Erfolg, den unser Bildungssystem in den letzten Jahren geschafft hat.“  Dass sie dabei
die Ergebnisse einer Studie völlig falsch interpretiert hat, wurde in der Öffentlichkeit praktisch nicht
wahrgenommen. Selbst die Sprecherin des Beirats der LEO Studie schrieb: „Der Unterschied zwischen LEO
2018 und 2010 ist minimal und nicht signifikant.“

Und nach Pisa 2018?
Jetzt, nach der Veröffentlichung der Pisa Studie 2018, verrät Bildungsministerin Karlizek ach, so ganz neu und
ach, wie überraschend: „Wir brauchen einen Aufbruch in der Bildungspolitik!“ (03.12. 2019 Spiegel).
Man kann über die Ergebnisse und Interpretationen der neuen Pisa-Studie geteilter Meinung sein. Klar aber
ist, dass sich eine maßgebende Zahl in den letzten Jahren NICHT verändert hat: Jedes fünfte Kind hat große
bis sehr große Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben. So braucht sich niemand zu wundern, dass 43
Prozent der Jungen und 24 Prozent der Mädchen in Deutschland Lesen für Zeitverschwendung halten. Auf die
kontinuierlichen Beschwichtigungen der Länder und des Bundes können Eltern und Lehrerkräfte daher getrost
verzichten.
Die Bildungspolitik versagt sträflich, und das seit Jahrzehnten. Kinder, Eltern aber auch Lehrerinnen und
Lehrer müssen das ausbaden. Das ist der Grund, warum wir neben LegaKids.net, einem Hilfsportal für Kinder,
Eltern und Förderkräfte, auch alphaPROF.de, eine für alle Lehrkräfte kostenfreie Online-Fortbildung, erarbeitet
haben und zur Verfügung stellen. Für dieses Engagement haben wir zahlreiche Auszeichnungen erhalten.

Mit freundlichen Grüßen
Michael Kortländer
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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 - Fortsetzung

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

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, Teil 1 des Interviews kann im
NOVEMBERrundBRIEF nachgelesen werden.

Deine Interviews mit Schulleitung, Lehrerin, Beratungslehrerin, Mutter, Kind ergaben ja sehr zufriedenstellende
Effekte für alle Beteiligten. Hast Du Ideen oder Wünsche, wie die Ergebnisse Deiner Master-Arbeit für eine
Verbreitung von Lerntherapie IN Schule genutzt werden können?

Ja, so ist es. Die Gespräche mit allen Beteiligten an der Stadtteilschule haben mir gezeigt, dass
wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind und sich Lerntherapie IN Schule weiterhin
verbreiten muss, um noch mehr Schüler_innen zu erreichen. Daher wünsche ich mir, dass
meine Ergebnisse für alle zugänglich gemacht werden. Ich denke, es ist ein erster Schritt, an
dieser Stelle darauf aufmerksam zu machen. Gerne bin ich auch bereit, meine vollständige
Ausarbeitung der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Sie soll als Beispiel dafür fungieren,
wie Lerntherapie IN Schule funktionieren kann und an welchen Stellen noch Verbesserungen
nötig sind.
Einerseits sind es natürlich die Lerntherapeut_innen, die ich erreichen möchte, um sie zu
motivieren, deutschlandweit an Schulen tätig zu werden, weil sie dort dringend gebraucht
werden. Andererseits ist es mir ebenso ein Anliegen, die Bildungs- und Schulpolitik darauf
aufmerksam zu machen, dass etwas passieren muss. Mir ist natürlich bewusst, dass die
Lerntherapie nicht der alleinige Schlüssel zum Erfolg für Inklusion ist. Ich denke aber, dass sie
ohne Frage wichtiger Bestandteil eines gut funktionierenden Schulsystems sein kann.
Dazu gehört nicht zuletzt auch, dass Eltern und Kinder vermehrt über die Option der
Lerntherapie IN Schule aufgeklärt werden. Diesbezüglich gibt es noch so viel, was wir bewegen
können. Meine Master-Arbeit kann sicher einen weiteren Impuls hierfür geben.

Was hat Dich bei Deinen Gesprächen mit der Schülerin, der Mutter, der Lehrkraft am meisten beeindruckt?

Mich hat vor allem beeindruckt, dass alle Beteiligten daran glauben, dass Lerntherapie IN
Schule etwas Positives bewirken kann. Besonders im Austausch mit den Lehrkräften war zu
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spüren, dass das Konzept als Entlastung empfunden wird.
Darüber hinaus war immer wieder zu beobachten, dass alle Gesprächspartner auf ihre Weise
dazu beitragen, sodass der lerntherapeutische Ansatz funktionieren kann. Bricht ein Teil aus
dem System heraus, weil zum Beispiel das Kind nicht mitmacht, die Mutter sich nicht engagiert
oder die Lehrerin nicht erreichbar ist, entstehen Schwierigkeiten innerhalb der Lerntherapie.
Die Therapeutin war in meinen Augen oftmals diejenige, die alle Fäden zusammenhält und den
Prozess überblickt. Ihr Handeln wurde während meiner Interviews sowohl von der Mutter als
auch von der Lehrkraft und dem Schulleiter als sehr wertvoll eingestuft. An vielen Stellen wurde
deutlich, dass der Einsatz der Lerntherapeutin an der Schule anerkannt und wertgeschätzt
wird.
In besonderem Maße hat mich in diesem Zusammenhang beeindruckt, dass die
Sonderpädagogin die Zusammenarbeit mit der Therapeutin als etwas „Einmaliges und ganz
Wundervolles“ beschrieben hat.

Du hast ja, nachdem Du zum ‚Schnuppern‘ im Startwochenende warst und die Lerntherapie-Arbeit der
Kollegin kennengelernt hast, spontan bei uns die Lerntherapie-Ausbildung begonnen und jetzt gerade
erfolgreich abgeschlossen. Wie wirst Du die Ergebnisse Deiner Master-Arbeit für Deine praktische Arbeit
nutzen können?

Dazu muss ich direkt nochmal sagen, wie glücklich ich darüber bin, dass ich diesen Weg
eingeschlagen habe. Da ich auch Sozialpädagogin bin und mich im System Schule gut
aufgehoben fühle, möchte ich diese beiden Professionen zukünftig noch stärker miteinander
verknüpfen.
Die Ergebnisse meiner Master-Arbeit können mich insoweit darin unterstützen, als dass ich
daraus lerne, wie ich mich lerntherapeutisch im Schulwesen einbringen kann. Ich konnte im
Rahmen meiner Hospitationen und Recherchen ganz gut sehen, worauf es ankommt und
welche Hürden es noch zu überwinden gilt.
Generell denke ich, dass Rahmenbedingungen und Qualitätsstandards dringend notwendig
sind, um unser Berufsbild an den Schulen zu professionalisieren. Ich möchte darüber hinaus
aber auch betonen, dass keine Schule wie eine andere ist, da jede schulische Einrichtung in
erster Linie von ihrer Schüler- und Lehrerschaft lebt. Daher existiert auch kein einheitliches
„Erfolgs“-Schema, nach dem wir uns als Lerntherapeut_innen ausrichten.
Es geht in meinen Augen vielmehr darum, die Gegebenheiten der Schule anzunehmen und
gleichzeitig zu nutzen, um im Rahmen persönlicher Vorstellungen und individueller
Herangehensweisen einen Beitrag zur Teilhabe aller Kinder zu leisten. Wenn ich das so sage,
merke ich, welche große Herausforderung sich in diesen Worten wiederfindet. Ich bin mir sogar
sicher, dass ein solcher Weg nicht geradlinig verläuft und sich immer wieder Stolpersteine
auftuen werden. Trotzdem möchte ich die Herausforderung angehen, weil ich glaube, dass es
sich lohnt.
Mein nächster Schritt ist es jetzt, in meine schöne Heimat nach Brandenburg zurückzukehren
und dort an zwei dörflichen Grundschulen als Schulsozialarbeiterin tätig zu werden. Obwohl in
der Region noch nicht viele etwas von Lerntherapie IN Schule gehört haben, möchte ich meine
Erkenntnisse und Erfahrungen, die ich in Hamburg sammeln durfte, unbedingt dort anwenden.
Ich bin positiver Dinge, mich gut einzufügen und etwas zu bewegen.

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

Angesichts der bevorstehenden Weihnachtstage kurze Buchvorstellungen von zwei für mich
besonderen Büchern.
Ein 'Roman für Jugendliche': Die beste Bahn meines Lebens - Danke an MARIA, die mich darauf
aufmerksam gemacht hat und mir das Buch geschenkt hat! 
Und: "LEBOKI - ein Plädoyer für die Wiederentdeckung der Freude am Wachsen und Lernen" - Danke
an JANNE fürs Verfassen!

JOCHEN KLEIN über ANNE BECKER:  Die beste Bahn meines Lebens. Weinheim 2019, BELTZ &
Gelberg.

In der immer wieder beeindruckenden Jugendbuchreihe von Beltz & Gelberg hat Anne Becker eine
beginnende Verliebtheit dargestellt, dieses geschieht sehr einfühlsam. Dabei haben die Hauptfiguren beide
eine Besonderheit zu tragen: Jan hat eine LRS und geht zu einer Lerntherapeutin, Florentine, genannt Flo, ist
eine Mathematik-Spezialistin. Die für Jan neue Therapeutin begrüßt ihn mit einem Kartentrick und kündigt ihm
an, dass er bei ihr weitere Tricks lernen könne. „Ich finde, du brauchst dringend ein paar Tricks“ (S. 68). Damit
meint sie vor allem, wie er durch sein Verhalten die Aufmerksamkeit der Lehrkraft für seine LRS-Problematik
durch Anderes ersetzen kann: „‘Die Lehrer-Wahrnehmung beeinflussen‘“, nennt sie das.
Wenig helfen Jan seine guten Schwimmleistungen, andererseits wird er durchaus heftig gemobbt. In einer
Lesesituation, in der er völlig versagt, rastet er dann aus. „Ich fand die Stelle einfach nicht ... die Wörter



tanzten vor meinen Augen, und in meinem Kopf hörte ich mein Herz wummern ... Ich schob mich durch die
Sitzreihen nach vorn zur Tür. Ich schaute niemanden an. Mein Herz klopfte immer noch schrecklich laut. Mein
Kopf fühlte sich zu klein an. Als wäre alles darin eingequetscht“ (S. 143). Danach schwänzt er die Schule. Fein
dargestellt: Da es mit dem Lesen hapert, bestellt Jan ungewollt ‚Pizza Frutti di Mare‘. In einer passenden
Situation spricht Jan seinen Kummer auch gegenüber Flo aus, die ihrerseits beklagt, dass ihre enorme Mathe-
Stärke auch nicht immer nur gut ist: „Glaub mir, das kann auch ziemlich scheiße sein.“

Ein sehr ärgerlicher Satz der Autorin/Therapeutin: „Vielleicht hat das keiner der Quacksalber vor mir so
deutlich gesagt“ (S. 67).
Umso besser und wirklich sehr originell sind die Diagramme, mit der Flos Gedanken, Abwägungen und sogar
Empfindungen dargestellt werden!
Lesen macht Spaß!

JOCHEN KLEIN über JANNE BEHRENS-BUCHMANN: LEBOKI. Lernschwierigkeiten verstehen und
überwinden. Hamburg 2019, Edition Hafnar.

Ein Buch der besonderen Art! Ich kann es kaum beschreiben.
Janne - eine Absolventin des KREISEL - gelingt eine Mischung aus emotional einfühlsamen Texten und
sachlicher Darstellung, unterstützt von Bildern des Graphikers Günter Bauregger. Das Buch als Ganzes übt in
Text und Bild eine beruhigende Wirkung auf mich als Leser aus. Beruhigung strahlt es eben auch
dahingehend aus, dass Abhilfe, erfolgreiche Unterstützung machbar, da ist - das ist das gemeinsame Merkmal
der kurzen Kindergeschichten und des von ihr dargestellten methodischen Handwerkzeugs der Lerntherapie.

Mit knapp 40 Vignetten von Kindern beginnt Janne ihr Buch, indem sie jedem ein Charakteristikum zuordnet:
"Linus, 4. Klasse, Nicht-Leser". "Maja, 3. Klasse, Bandwurmwörterfrust" (S.13), "Vladi, 6.Klasse, Layout-Fan"
(S.15), "Henry, 4. Klasse, erwartet nichts von Gehörtem" (S.17) - das lebendige Bild ihrer Lerntherapie-Praxis
entfaltet sich. 
Im Kapitel "Lernen gelingt in Bindung" beschreibt sie eine "Sinnbildliche Wanderung" von "nützlichen
Utensilien, um die Wanderung zu einer aussichtsreichen Unternehmung zu führen". Wenige, dafür prägnante
Sätze zu Begegnung, Fehlerkultur, Hausaufgaben & Co, Aktivem Denken, Sprechsynchronem Schreiben -
und schon ist man mittendrin im sachlichen Teil des Buchs, auch dieser in kleinen Häppchen und
anschaulichen Worten. Einprägsame Überschriften wie "Losgehen, wo man steht ... und nicht wo man gerne
wäre", "ZU VIEL verhindert das Weiterkommen" (S. 37) enthalten Lern-Philosophie und reichlich
Handwerkliches. Es reicht sicher nicht, um daraus genug Hintergrund und Anleitung für praktisches
lerntherapeutisches Arbeiten zu haben, das ist aber auch nicht das Ziel.
LEBOKI unterstützt mit seiner Verbindung von emotional vermittelten Sachthemen das "Kinderrecht auf
Bildung": "Jedem Kind gebührt die bestmögliche Unterstützung, Begleitung und Förderung, um im eigenen
Tempo die Berge des Lesen-, Schreiben- und Rechnenlernens zu erwandern. Dieser gesellschaftliche Auftrag
ist gleichermaßen groß und zukunftssichernd wie auch konkret überschaubar und, Schritt-für-Schritt
betrachtet, gar nicht so schwierig zu erfüllen" (S.68).

Einfach kunstvoll - ein Lese- und Bildvergnügen: Am besten selber anschauen unter www.leboki.de und dann
gleich bestellen: für 39,80€ im Direktvertrieb bei der Autorin: info@leboki.de
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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

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.
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.

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

HEIDELBERG
Start 14. & 15. März 2020 - Terminübersicht (PDF)

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

Termine HAMBURG - jeweils 16.30 - 18.00 Uhr

Donnerstag, 16. Januar - letzter Info-Nachmittag vor GRUNDLAGEN-Start
Mittwoch, 12. Februar
weitere Termine ...

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

Freitag, 10. Januar, 17.00 Uhr
Montag, 17. Februar - letzter Info-Nachmittag vor GRUNDLAGEN-Start
weitere Termine ...

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.

NEU ORGANISIERT: Das Besondere Seminar

Mittwoch 5. Februar 2020
Refresher – „Therapeutisches Zaubern® ... und noch ein bisschen mehr“, THOMAS DIETZ

Therapeutisches Zaubern®: Zaubern als Medium für die therapeutische und pädagogische Arbeit mit
Kindern, Jugendlichen und Familien

Der Kurs ist für alle Teilnehmer_innen gedacht, die an der Zaubertherapieausbildung teilgenommen haben,
und die noch mehr vom Zauber des therapeutischen Zauberns® in ihre Praxis holen, noch intensiver in die
fantastische Welt des Zauberns und der Magie eintauchen und noch mehr geeignete Kunststücke für ihren
speziellen Arbeitsbereich erlernen möchten.

Hier geht's zur ausführlichen Ausschreibung

KREISELseminare in den nächsten Wochen - HAMBURG & HEIDELBERG

HAMBURG

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

Mi 5. Februar 2020
Refresher – „Therapeutisches Zaubern® ... und noch ein bisschen mehr“, THOMAS DIETZ

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 10. Januar 2020
Supervision, Dr. JOCHEN KLEIN - Anmeldungen möglich bis 8. Januar

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
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KREISEL e.V.
Ehrenbergstraße 25

22767 Hamburg
Deutschland

040/38 61 23 71
info@kreiselhh.de

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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