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Grußworte des Fachverbandes für integrative Lerntherapie e. V. zur Jubiläumstagung 

20 Jahre KREISEL – 30 Jahre Ganzheitlich-systemische Lerntherapie 
 
 
 

Liebe Teilnehmende an der Jubiläums-Fachtagung, liebe Margarita, lieber Jochen, liebes 
KREISEL-Team, 

 

zum 20jährigen Jubiläum von KREISEL e.V. möchten wir herzliche Glückwünsche vom 
Fachverband für integrative Lerntherapie e.V. (FiL) überbringen. Wir freuen uns sehr, in der 
Weiterbildungseinrichtung KREISEL e. V. und in dir, lieber Jochen, deiner Frau Margarita und 
nun auch in Marieke Klein und dem ganzen KREISEL-Team konstruktive Kooperationspartner zu 
haben, mit dem wir die Anstrengungen um die Weiterentwicklung und Etablierung der 
Lerntherapie teilen. 

 
„Kein Kind darf verloren gehen“ – ein gern benutzter Slogan, der die Bildungspolitik ins rechte 
Licht rücken soll. Doch in der Realität ist in Deutschland noch immer die Herkunft der Kinder für 
den Erfolg oder Misserfolg der Bildungsbiografie entscheidend, besonders, wenn Kinder 
Schwierigkeiten beim Erwerb des Lesens, Schreibens und Rechnens haben. Jochen erkannte 
früh, dass eine Maßnahme für mehr Chancengleichheit darin besteht, Lerntherapie in der 
Schule zu etablieren. Die KREISELinitiative „Früh fördern statt spät ... sitzenbleiben, 
draufzahlen…“ wurde zu Jochens Herzensangelegenheit. Seit mehr als 10 Jahren zeigen sich 
hervorragende Ergebnisse in Hamburg, Celle, Osnabrück, um nur einige zu nennen. Denn in 
vielen Lerntherapie-in-Schule-Vorhaben steckt die KREISEL-Idee, die von 
Weiterbildungsteilnehmenden in die „Welt“ getragen wurde. 

 
Lerntherapie definiert sich nur durch gut ausgebildete und engagierte Lerntherapeutinnen und 
-therapeuten, die auch in der Lage sind, Kindern und Jugendlichen dabei zu helfen, ihren 
eigenen Weg zur Schriftsprache oder Mathematik zu entdecken. Der FiL hat 2003 erstmals für 
die Weiterbildung von Lerntherapeut/innen Qualitätsstandards festgelegt und veröffentlicht. 
Das Zertifikat „Integrative/r Lerntherapeut/in FiL“ hat seither bundesweit Anerkennung 
gewonnen. Dies ist auch Weiterbildungsanbietern wie u. a. KREISEL e.V. zu verdanken, die durch 
ihre Angebote die Qualitätsstandards umsetzen und mitgestalten. Die Teilnehmenden der 
KREISEL-Weiterbildung schätzen und profitieren im besonderen Maße von der ganzheilich- 
systemischen Ausrichtung der Weiterbildung. Teilnehmende absolvieren bei KREISEL nicht nur 
einfach eine Weiterbildung. Sie erleben das Engagement und den Spirit des KREISEL-Teams und 
werden Teil der KREISEL-Familie. Eine Teilnehmende, die inzwischen erfolgreich zwei 
lerntherapeutische Praxen führt und sich auch aktiv im FiL engagiert, beschreibt die 
Weiterbildung so: 
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„Ich bin glücklich, mit dem, was ich gelernt habe, die Welt ein Stück weit zu verbessern und den 
Kindern und Jugendlichen Hilfestellungen geben zu können, zum einen den Schulalltag zu 
bewältigen, aber auch und vor allem sich selbst zu mögen, trotz einer Lernstörung. 

 

Von der Ausbildung bei KREISEL mitgenommen habe ich besonders, stets offen und interessiert 
für Neuerungen zu sein, auch mal rechts und links des Mainstreams zu schauen, stets kreativ  
auf Materialsuche zu gehen und auch zweckentfremdet einzusetzen. Nach der Weiterbildung 
vermisste ich, die offene, herzliche, stets um das Wohlergehen der Teilnehmer/innen bemühte 
Art von Margarita und Jochen, die Kekse in den Pausen…“ 

 
Mit Kreativität, Engagement und Herz hat Jochen Klein KREISEL e.V. zu einem bundesweit 
nachgefragten Fort- und Weiterbildungsunternehmen entwickelt, maßgeblich zur Etablierung 
der Lerntherapie beigetragen und auch den Fachverband für integrative Lerntherapie e.V. 
mitgestaltet. Jochen trägt mit seiner offenen Art, seiner Aufmerksamkeit und Interesse, seiner 
Fröhlichkeit und seiner ganzen Person dazu bei, dass der KREISEL-Geist auf die Weiterbildungs- 
Gruppen überspringt, Lernen Spaß macht, Ideen entwickelt werden und sich die 
Teilnehmenden gut versorgt und wertgeschätzt fühlen. 

 

Ein sorbisches Sprichwort sagt: Wer Rosen mag, hüte die Knospen! – für KREISEL e.V. ist dies 
wohl in vielfacher Hinsicht zutreffen. 

 
Wir möchten Jochen und dem ganzen KREISEL-Team für das Engagement danken, wünschen 
weiterhin viele Ideen, Freude an der Arbeit und viel Erfolg und freuen uns auf weitere 
„Neuigkeiten von KREISEL“! Allen Teilnehmenden der Jubiläums-Tagung wünschen wir 
bereichernde und inspirierende Impulse für die tägliche Arbeit! 

 
Herzliche Grüße 
Die Mitglieder des Vorstandes des Fachverbandes für integrative Lerntherapie e.V. 


