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Lieber Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Tagung, 
ich freue mich sehr, Ihnen die herzlichen Grüße des Fachverbandes überbringen 
zu dürfen. 
Der Fachverband integrative Lerntherapie und Jochen Klein haben eine lange 
gemeinsame Geschichte. Jochen Klein war Gründungsmitglied des Verbandes 
und hat sich in dieser Hinsicht und in allen anderen Zusammenhängen immer für 
die Qualität von Lerntherapie eingesetzt. Er war im Vorstand aktiv, er hat über 
Jahre das Sprachrohr gestaltet, das sich inzwischen zur Fachzeitschrift für 
Lerntherapie entwickelt hat. Auch in der  Aus- und Weiterbildungskommission 
war er daran beteiligt, festzulegen, was Lerntherapeuten können sollten und so 
war es nur folgerichtig, dass eine eigene Weiterbildung, die des Kreisel, daraus 
hervorgegangen ist, die diesen erarbeiteten Standards entspricht und deshalb 
vom Fachverband zertifiziert worden ist. 
Wir freuen uns, den Absolventen dieser Weiterbildung einen hohen 
Qualitätsstandard auch mit dem FiL-Zertifikat bescheinigen zu können, das für 
zunehmend mehr Jugendämter als Nachweis der Ausbildung wichtig ist.  
Es gibt einen regen Austausch über immer weitere Definitionen von Qualität, 
Ausbildung und Lerntherapie.  
Jochen Klein und der Kreisel sind Vorreiter des Themas Lerntherapie und 
Schule. Ich selbst war lange Zeit skeptisch, weil ich fand, die Therapie einer 
Problematik kann nicht am Ort stattfinden, an dem sie sich manifestiert. 
Inzwischen habe ich erfolgreiche vorbeugende Projekte gesehen und ihre 
Wirkung nicht nur auf die einzelnen betreuten Kinder, sondern auf alle in Schule 
Tätigen, so dass ich zu der Überzeugung gelangt bin, dass Lerntherapie in 
Schule Bedingungen so verändern kann, dass weniger Kinder den leidvollen 
Weg gehen müssen, der in eine außerschulische Jugendhilfemaßnahme mündet. 
Der Fachverband fördert und unterstützt beide Wege – den außerschulischen, 
wo nötig, den innerschulischen, wo möglich.  
Inklusion fordert eine Grundhaltung, die Vielfalt als Ressource sieht, die den 
Einzelnen individuell auf seinem Weg begleitet und ihm Schritte ermöglicht, die 
für ihn angemessen sind und ihm individuelle Erfolge gestattet. Inklusion weicht 
insofern das Einheitsdenken weiter auf. Damit alle Kinder in ihrer 
Verschiedenheit sich wohlfühlen können, bedarf es einer wertschätzenden und 
respektierenden Grundhaltung, die jeden Menschen mit allen Stärken und 
Bedürfnissen begrüßt. Diese Haltung gehört unabdingbar zum Berufsbild der 
Lerntherapeuten. Lerntherapie in Schule kann insofern einen Beitrag leisten zur 
Entwicklung eines inklusiven Menschenbildes, dies wünscht sich der 
Fachverband ebenso wie der Kreisel und Jochen Klein. Ich bin gespannt auf die 
Projekte, die sich auf dieser Tagung vorstellen werden und bin überzeugt, dass 
sie eine Aufbruchstimmung verstärken werden. Ich wünsche Ihnen allen gutes 
Gelingen und spannende Ein- und Ausblicke. Jochen Klein wünsche ich die 



nötige Kraft und Ausdauer, um sein Engagement für die Kinder, die 
Lerntherapeuten und die Schule noch lange aufrecht erhalten zu können. 
 
 

 


