
Lebens langes   Le r nen

Lernberatung für Kindern (ab 3 Jahren) und ihren eLtern

Lisa rudigier

• Kinesiologische Lernberatung für Kinder

Frühförderung
Schulisches Lernen
Potentialentwicklung

• Kinesiologische Einzelsitzungen
  für Jugendliche und Erwachsene jeden Alters
• Elterntrainings

Kinder lernen schnell. Alles in ihrer körperlich-
geistigen Entwicklung ist im Aufbau begrif-
fen. Viele sogenannten Auffälligkeiten, die 
später zu schulischen Blockaden und Lern-
problemen führen können, lassen sich im 
Kindergartenalter mit gezielten Interventi-
onen einfach zum Positiven beeinflussen. 
Ganz besonders liegen mir der Bereich 
der Prävention und die frühkindliche Sin-
nesintegration als Voraussetzung für 
erfolgreiches Lernen am Herzen. Denn: 
Kognitive Leistungen hängen eng mit 
Emotionen und der frühkindlichen Be-
wegungsentwicklung bzw. der Sin-
nesintegration zusammen. 

Mein Angebot:

• Training der Grob- und Feinmotorik  
  und der Koordination
• Klärung der Händigkeit
• Hilfen beim Spracherwerb und in    
  der Kommunikation
• Unterstützung bei sozialen Proble- 
  men
• Hilfe bei Hyperaktivität oder  
  Verträumtheit, Ängsten und Ver- 
  meidungsverhalten bzw. Aggression
• Training der Konzentration und  
  Kooperation mit Erwachsenen
• Elterntraining

Lernen und Leben in balance

Mein Angebot:

• Positive Visionen herausarbeiten 
• Stärkung des Selbstbewusstseins
• Kleinschrittiges Training der Lern-
  kanäle (Sehen, Hören, Gleichge-
  wicht, Rhythmus)
• bei Entwicklungsverzögerungen
  und sensorischen Problemen
• Training der Körperkoordination
• Hilfe bei Einschlafproblemen und
  Einnässen
• Elterntraining

Fragt man die Kinder selbst, wollen sie einfach 
nur ganz normale Kinder sein: dazu gehö-
ren und in ihrer Art und mit Freude lernen 
dürfen. Doch was brauchen Kinder, die 
man als hochsensibel oder hochbegabt 
bezeichnet und deshalb oft aus dem 
Rahmen fallen? Wie lernen Kinder am 
besten, die den Integrations-Status 
aufgrund von Wahrnehmungspro-
blemen oder Entwicklungsverzö-
gerungen haben? 

Den Mut zu ihrem ganz eigenen Lern- und Le-
bensweg entwickeln diese Kinder nur durch 
kluge und liebevolle Begleitung, Förderung 
in Gelassenheit und die Wertschätzung ihres 
Potentials.

Lernberatung für Kinder Jenseits der norm

Lernberatung für Kinder in der grundschuLe

Lernen kann leicht sein, ist es aber nicht immer. Wenn ein 
Kind eine starke Abneigung gegen Schreiben und Lesen, ein 
langsames Arbeitstempo, Rechts-links-Verwechslung von 
Zahlen und Buchstaben, Lese-und Rechtschreibprobleme, 
Matheschwierigkeiten, Leistungsängste, Merkschwierigkei-
ten oder eine schwer leserliche Handschrift aufweist, hilft 
oft – so zeigt die Erfahrung - vermehrtes Üben nicht weiter. 
Ebenso wenig greifen gut gemeinte Ratschläge bei gerin-
gem Selbstwertgefühl und Konzentrationsschwierigkeiten. 

Mein Angebot:

• Verbesserung der Hand- und Schreibmotorik
• Hilfen bei Ängsten und sozialen Problemen
• Hilfen im Bereich Mathe oder Deutsch, 
  bei ADHS und Konzentrationsproblemen
• Begleitung Übergang Grundschule-Folgeschule
• Hilfe bei unerklärlichen Kopf- und Bauchschmerzen
• Elterntraining



Lernberatung für jugendLiche

Lernberatung für auszubiLdende, schüLer + studenten vor Prüfungssituationen

Mein Angebot:

• Umgang mit Mobbing und 
  sozialem Stress
• Aufbau eines positiven 
  Selbstbilds
• Lernen als Sinn und Erlebnis
  erfahren
• Motivations- und Konzen-
  trationstraining
• Vermittlung von Strategien
  gegen Prüfungsangst
• Verantwortung für das eigene
  Lernen und die Hausaufgaben
  übernehmen lernen
• Lerntypberatung

• separates Elterntraining

Der Übergang in die weiter-
führende Schule und in an-
dere Lernformen bedeutet für 
viele Schüler eine neue He-
rausforderung, in manchen 
Fällen auch Verunsicherung, 
Überforderung und Leis-
tungsabfall. Eltern erleben 
sich in vielen Fällen machtlos, 
weil ihre Strukturierungs- und 
Hilfeangebote von den Halb-
wüchsigen nicht angenom-
men werden.

Mein Angebot:

• Gehirn und Körper entstressen
• Selbstwert spüren
• Den persönlichen Lernstil 
  stärken, Schwächen ausgleichen
• Selbsthilfeübungen vermitteln
• Zielorientierte Begleitung
• Prüfungscoaching

Jugendliche und junge Erwachsene ste-
hen vor einer Fülle an Lernaufgaben: 
Leistung in wichtigen Prüfungen zeigen, 
sich beruflich orientieren, weitreichende 
Entscheidungen treffen, Verantwortung 
übernehmen. 
Vielen älteren Schülern, Fahrschülern,
 Studenten und Auszubildenden setzt 
 Stress sehr zu. Stress blockiert Denk-
leistungen, Ängste bauen sich auf, Fakten 
können schwer gelernt und behalten wer-
den. Es kommt zu Blackouts, Verwirrung 
und Zeitnot in Prüfungssituationen.

KomPetenz und KontaKt

Lisa Rudigier
Lernen und Leben in Balance

c/o Ursula Lilienthal
Kinesiologie und Naturheilkunde

Helmholtzstraße 59
65199 Wiesbaden

0162-9143600
lisa.rudigier@web.de

www.selbsthilfe-lernen.de
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Die Frage „Wie lernt ein Mensch?“ interessiert mich 
seit meinem Lehramtsstudium. Später habe ich ver-
standen, dass jede Lebenskrise lebenslang neues, sehr 
persönliches Lernen erfordert. Die Kinesiologie begeis-
tert mich heute noch genauso wie bei meiner ersten 
Fortbildung, weil wir – nicht über den Kopf – sondern 
über das Körperwissen behutsam in Themen einstei-
gen und Blockaden individuell lösen können. Es ist mir 
ein Herzensanliegen, meinen großen und kleinen Kli-
enten Mut zum eigenen Lebensweg zu machen und 
diesen für ein Wegstück zu begleiten.

Begleitende Kinesiologin (DGAK), Zertifizierte Trainerin für Brain Gym® und 
Touch-for-Health®, Bal-a-vis-X®-Anwenderin, Lehrerin (G/Sek I), Kunstpäd-
agogin, langjährige Erfahrung im deutschen und internationalen Schulwesen 
sowie in der Frühpädagogik, Englisch + Französisch fließend

Lernberatung für erwachsene – LebensLanges Lernen

Mein Angebot:

• Einzelsitzungen zu privaten
  oder beruflichen Stress- , 
  Krisen-, Entscheidungs- und
  Lebensthemen (z.B. Umzug,
  bevorstehende Geburt, 
  Ängste etc.)
• Beratung bei diffusem 
  Unwohlsein
• Beratung von Paaren und
  Familien
• Neues Lernen bei körper-

  lichen Einschränkungen

Jedes Lebensalter hat 
neue Lernthemen. Das ei-
gene Leben gestalten und 
das eigene Potential aus-
schöpfen ist ein lebens-
langer Prozess. Selbsthilfe-
Techniken, auch im Umgang 
mit körperlichen Einschrän-
kungen, und eine erweiterte 
Selbstkenntnis bringen neue 
Beweglichkeit, Wohlbefinden
         und persönliches
         Wachstum mit sich. 
      Ziele können so leicht und
    spielerisch verfolgt werden.
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