
 Die Imago Lernateliers  
sind Seminare für  

Kinder mit ihren Eltern

Wirksame Hilfe bei:

- Legasthenie / LRS

- Dyskalkulie / Rechenschwäche

- ADS / ADHS

- Schulphobie / Schulfrust

- Hochbegabung

Der Impuls und die Leitung  
der Seminare liegt bei:

Matthias Gradenwitz 
Mail: matthias@gradenwitz.com 
Web:        www.gradenwitz.com
Tel.:              +49 170 4 159 156

Dipl.-Psych.  
Isolde Zehme 
Mail:  mail@isoldezehme.de 
Web:  www.isoldezehme.de
Tel.:   +49 6441 - 383 16 56

Die Seminare sind geeignet für Menschen,  
 

 • die in Schulen,  
 • Kindergärten, 
 • Kindertagesstätten,
 • im Hortbereich, 
 • in Ergotherapiepraxen
 • und in Krankenhäusern 

                              mit Kindern arbeiten 

Die Imago Lernateliers sind:
• Seminare für Kinder mit ihren Eltern

 in kleinen  Gruppen
• eine Möglichkeit zu erleben wie selbst-

 bestimmtes Lernen Freude machen kann
• ein Weg wie alle wieder erleben können wie 

 schön und beglückend Lernen sein kann

Zu den Inhalten:
• Die Themen werden jeweils abgestimmt auf 

 Fragen und Bedürfnisse der anwesenden Kinder
• Dabei geht es erfahrungsgemäß um Lesen, 

 Schreiben, Rechnen und Fremdspachen 
• Die souveräne Steuerung der Aufmerksamkeit  

 (Konzentration) zu lernen, ist ein zentrales 
 Thema 

Zeitlicher Ablauf:
• jeweils Freitagabend ein Vortrag für Eltern

 zu einem Grundthema von 20:00 bis ca. 21:30 Uhr
• jeweils Samstag Lernatelier für Kind und Eltern

 von 09:00 bis ca. 17:00 Uhr mit Pausen
• jeweils Sonntag Lernatelier für Kind und Eltern

 von 09:00 bis ca. 13:00 Uhr mit Pausen
• Teilnahme einzelner Stunden in Absprache

 möglich

Preis:
• die Seminargebühr für eine Familie beträgt: 

 480,00 Euro pauschal,  96,00 Euro / Einzelstd.
• Ermäßigung und Abo in Absprache möglich.

Die Imago Lernateliers sind fester Bestandteil 
der Imago Lerntherapieausbildung, die Teilneh-
mer lernen durch Beobachtung und die Fortge-
schrittenen gestalten die Arbeit mit.

           AllesWeitereNatuerlichUnter:
      www.NatuerlichLeichtLernen.de
  Imago@NatuerlichLeichtLernen.de



Lerntherapie-Ausbildung
  

 
Die Lerntherapie-Ausbildung besteht aus einem 
modularen Seminarangebot, das sich sowohl als 
Fortbildung an Eltern und Lehrer*innen richtet, 
als auch auf eine selbständige Tätigkeit als Lern-
therapeut*innen vorbereitet.

Ab Januar 2020 können nicht nur Therapeuten*innen 
und Lehrer*innen die Lerntherapie-Ausbildung be-
suchen, sondern auch Eltern die mit ihren Kinder 
auf einer neuen Ebene kommunizieren und lernen 
wollen.

Durch genaue Kenntnisse kognitiver Vorgänge und 
Lernmechanismen, können individuelle Fähigkeiten 
genutzt und eigene Lernstrategien entwickelt wer-
den. Kinder und Jugendliche werden zum Beispiel 
Schritt für Schritt durch kreative und bewusste 
Denkprozesse in die zehn Kategorien der Logik ein-
geführt, die die Grundlage für die Entwicklung der 
Lernfähigkeit bilden. 
Immer mehr Kinder brauchen besondere Hilfe bei 
Legasthenie, Dyskalkulie und AD(H)S-Problemen.

In der Imago-Praxis ist dieses Modell entwickelt und 
seine Wirksamkeit über viele Jahre erprobt worden.

Für einzeltherapeutische Hilfe nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.

Wir lernen von Anfang an. 

Bereits im Mutterleib speichern wir unsere Erlebnisse 
im Erlebnisgedächtnis. Erleben ist  eng verknüpft mit 
Lernen. 
Kurz vor, während und in den ersten Lebenswochen 
nach der Geburt entwickeln sich die Nervenzellen der 
Großhirnrinde explosionsartig. Danach verlangsamt 
sich die Entwicklung des Gehirns zunehmend und ist 
bis an das Ende unseres Lebens veränderungsfähig.
Jedes Kind ist von Geburt an ein Genie. Wenn wir 
verstehen, wie eng  Erleben mit Lernen verwoben ist 
erkennen wir, dass Erlebensräume ohne Stress und 
Trauma die wichtigste Grundlage für erfolgreiches 
Lernen bilden.
Zwar sind Belastungen und Trauma im Leben 
unvermeidbar. Doch wenn wir verstehen wie sich 
Stress und Trauma auf Lernen auswirken und wie wir 
Stress und Trauma lösen können, dann können wir 
Kinder beim Lernen wesentlich unterstützen. Und 
wir erkennen, wie wir Stress und Trauma vermeiden, 
verwandeln und harmonisieren können.
Wir sind erfahren darin, Erlebensräume ohne Stress 
zu gestalten und können Ihnen erfahrbar machen, 
wie auch Sie stressfreie Erlebensräume gestalten 
können.
In der Lerntherapie-Ausbildung vermitteln wir, aus 
diesem Wissen heraus, die Fähigkeit Prozesse zu 
gestalten um, auch durch Lerntraumata entstandene, 
Lernblockaden zu lösen. 

Inhalte
Wie in der Ausbildung gelten hier auch  

folgende Schwerpunkt-Themen:

- Leicht Lesen lernen -
(Legasthenie)

- Rechnen lernen durch Entdecken -
(Dyskalkulie)

- EINEINMALEINSEINMALANDERSTAG -
(1x1Spiele)

- Wie lernt man die Aufmerksamkeit steuern? -
(AD(H)S)

- Wie entsteht Sehnsucht zum Tun? -
(Motivation)

- Effektive Erziehung in Schule und Familie -
(Kommunikation)

- Bewusst-Selbst-Sein -
(Trauma - Harmonisierung und Auflösung)

- Individuelle Förderung -

Lerntrauma 
harmonisieren 

IMAGO Lernatelier
Herzstück der Arbeit


