
 

 

Herzlichen Glückwunsch KREISEL – Grußwort des Senators der 

Behörde für Schule und Berufsbildung, Hamburg, Ties Rabe 

 

KREISEL e.V., das Institut für Weiterbildung und Familienentwicklung, Lerntherapie, 

Lernförderung und Frühe Kindheit in Hamburg feiert mit seiner Jubiläumstagung 

insgesamt 20 Jahre KREISEL und sogar bereits 30 Jahre ganzheitlich-

systemische Lerntherapie.  

Dazu sagt die Behörde für Schule und Berufsbildung: Herzlichen Glückwunsch! 

 

Seit nunmehr 30 Jahren vermittelt KREISEL e.V. mit einem multiprofessionell zu-

sammengesetzten Team das Konzept der Integrativen Lerntherapie. Dabei wird 

die Entwicklung sensomotorischer, sprachlicher, psychomotorischer und sozialer 

Kompetenzen mit Kompetenzen in den Kulturtechniken des Rechnens und der  

Schriftsprache zu einem ganzheitlichen Unterstützungsansatz verknüpft. In das 

ressourcen- und lösungsorientierte Konzept werden nicht nur die Kinder und Ju-

gendliche selbst sowie ihre Eltern einbezogen, sondern auch alle Akteure aus 

dem Bildungssystem, die dem einzelnen Kind in der Kompetenzentwicklung be-

hilflich sein können. 

KREISEL e.V. hat in Hamburg in den zurückliegenden zwanzig Jahren über zweitau-

send pädagogische Fachkräfte aller Schulformen und Professionen fortgebildet und 

weiterqualifiziert. Fünfhundert von ihnen haben eine Weiterbildung in Integrativer 

Lerntherapie durchlaufen. Etliche von ihnen sind inzwischen in Leitungsfunktionen 

tätig. 

Besonders hervorzuheben ist die stets enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

mit den früheren REBUS-Stellen und den heutigen Regionalen Bildungs- und Bera-

tungszentren (ReBBZ). So sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Schulbehör-

de, den ReBBZ, der Beratungsstelle Besondere Begabungen und der Universität 

Hamburg immer wieder als Referentinnen und Referenten für den KREISEL tätig und 

es gibt inzwischen eine langjährige Arbeitsgruppe zu Integrativer Lerntherapie in 

Schule zwischen der Stabsstelle Inklusion/Sonderpädagogik der BSB und KREISEL 

e.V. sowie den weiteren im Fachverband für integrative Lerntherapie (FiL) organisier-

ten Therapeutinnen und Therapeuten. 

Themen wie Legasthenie, Dyskalkulie, AD(H)S, Psychosoziale Gesundheit und na-

türlich Inklusive Bildung hat KREISEL e.V. frühzeitig aufgegriffen, als die meistens im 

Bildungs- und Erziehungsbereich tätigen Personen an Inklusion und multiprofessio-

nelle Zusammenarbeit nur in Ansätzen gedacht haben.   

So spielt KREISEL e.V. und die KREISEL-Ausbildung  stets eine konstruktive Rolle in 

den gemeinsamen Bemühungen um die Entwicklung einer inklusiven Schule für alle 

Kinder und Jugendlichen. DANKE, KREISEL! Danke Dr. Jochen und Margarita Klein! 

 


