SUSANNE KUSCH
LERNTRAINERIN, AUSBILDERIN, KINESIOLOGIN

Alles im

F luss?
KINESIOLOGIE

Kinesiologie verbindet das Modell der traditionellen chinesischen Energielehre mit Erkenntnissen der modernen Psychologie.

Zuviel belastender Stress schwächt auf Dauer
die Lebensgeister. Dies kann dazu führen, dass
Körper und Geist erschöpft und überlastet sind.
Mit Kinesiologie, einer natürlichen Methode der
Stressbewältigung, wird aktiv gegengesteuert.
Durch den Muskeltest wird ein Ungleichgewicht
im Energiesystem des Körpers erkannt und durch
sanfte Stresslösetechniken wieder ins Fließen
gebracht. Wohlbefinden bedeutet freies Fließen
von Energie und Gleichgewicht auf allen Ebenen.

Welche Ziele sind erreichbar?
»» Lösen von Lernblockaden
»» Abbau von Schulängsten
»» allgemeiner Stressabbau
»» Verbesserung der Konzentrations- und
Merkfähigkeit
»» optimale Fein- und Grobmotorik
»» mehr Sicherheit und Selbstvertrauen

MEHR INFOS UNTER:
WWW.DIE-LERNBUEHNE.DE

PHILOSOPHIE
Wenn wir unsere Vorstellungen von einem
Menschen loslassen
geschieht etwas ganz
natürliches. Plötzlich
entsteht Raum für
Veränderungen und
wir entdecken ganz
unvermutete Talente
und Fähigkeiten beim
anderen.

Meine
Lebenswege

»» Zert. ILE®-Lerncoach (INLPTA)
»» Zert. Lerntrainerin nach der
KLIPP & KLAR® Lern-Methode

»» AD(H)S-Trainerin (Paracelsus)
»» Marburger Konzentrations-

Kinesiologische
Fachrichtungen

»» Health Kinesiolgie (HK)
»» Edu-Kinestetik
»» Touch for Health ®
»» Three in one ®
»» R.E.S.E.T ®

trainerin

»» TOP- Tübinger Orthographie
Programm

»» Personalfachkauffrau (VWA)
»» Ausbilderin (IHK)

Burgstr. 2, 73660 Urbach
Telefon 07181 88135

info@die-lernbuehne.de
www.die-lernbuehne.de
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DIE BAUSTEINE DES LERNERFOLGS

Ursachen finden » Lernblockaden & Ressourcen » Lernstrategien » Förderprogramme » Lernorganisation & Selbstverantwortung » Transfer & Integration

DAS KONZEPT

DIE METHODE

Wir bieten professionelle Unterstützung rechtzeitig
zum Halbjahr bzw. für einen erfolgreichen Schuleinstieg nach dem Kindergarten.

Ihr Kind erhält ein individuelles Lerntraining,
genau abgestimmt auf seine besonderen Lernschwierigkeiten.

Lernen soll Spaß machen, doch Rechnen, Lesen und
Schreiben fällt vielen Schülern bereits im Grundschulalter schwer. Üben bleibt oft ohne Erfolg, wenn
die eigenen Lernwerkzeuge fehlen.

Da es keine zwei gleichen Lernstörungen gibt,
findet Lerntraining nur als Einzeltraining statt.
Je nach Baustein, entwickeln wir gemeinsam
passende Strategien, die zu mehr Lernerfolg und
Motivation bei Ihrem Kind in der Schule führen.

Meist geht es nicht so sehr darum, mehr zu lernen,
sondern anders zu lernen.
Wie bei einem Puzzle führt auch beim Lernen nur das
Zusammenspiel von mehreren Faktoren zur positiven
Veränderung. Die Basis unseres Lerntrainings sind
die Bausteine des Lernerfolgs, die deutlich machen,
wie vielschichtig richtiges Lernen ist. Denn erst
wenn alle Bausteine greifen, ist Lernen überhaupt
möglich.
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Gründliches Vorbereiten auf Prüfungen und
Klassenarbeiten, schließen Wissenslücken und
knüpfen an den aktuellen Schulstoff an.
Ziel ist es, Ihrem Kind konkrete Möglichkeiten
in die Hand zu geben, die es in Zukunft bei Hausaufgaben, Prüfungen und Klassenarbeiten selbst
anwenden kann.
Damit ist unser Lerntraining breiter und länger
wirksam, also weitaus effektiver als „nur“ Nachhilfe.

DIE VERÄNDERUNG
Für Sie als Eltern ...
»» Sie sparen Stress, Zeit und Kosten durch
weniger Lernaufwand
»» mehr Harmonie durch weniger Druck, dadurch
ist auch die häusliche Situation entspannter
»» Ihr Kind ist ausgeglichener und motivierter
»» mehr Freude am gemeinsamen Lernen
Bei Kindern / Jugendliche die… ...
»» viel lernen und üben, aber unter ihren
Fähigkeiten bleiben
»» immer auf den „letzten Drücker“ lernen
»» das Lernen besser organisieren möchten
»» sich ständig beim Lernen ablenken lassen
»» sich Erlerntes besser merken möchten
»» Angst vor Prüfungen und Blackout haben
»» Lesen, Schreiben und Rechnen optimieren
möchten
Unsere Zusammenarbeit und Elterncoaching
Wir arbeiten eng mit Lehrern, Erziehern, Heilpraktikern und Ärzten zusammen. Durch Beratungsgespräche und Elternworkshops, sind Sie
über die Lernfortschritte Ihres Kindes, immer
auf dem neusten Stand.

