Die Ausbildung zur/m
r

MagicLearning
LerntrainerIn

Nicht nur eine Ausbildung,
sondern auch eine Geschäfts-Idee!

MagicLearning.at
Kennst du das?

Ein Kind verliert den Anschluss in der Schule
Hierfür gibt es viele Gründe. Teilleistungsschwächen (Dyskalkulie, Legasthenie), Aufmerksamkeitsprobleme, zu frühe Beschulung, unpassende Lehrer und Lehrmethoden oder längere Krankheiten sind einige davon.
In der Familie wird immer häufiger um’s Lernen gestritten
Verzweifelt versuchen die Eltern, dem Kind zu helfen. Doch das führt nur zu Streit und
Frustration auf allen Seiten.
Wird dann externe Hilfe gesucht, beginnt der Leidensweg oft erst
Eltern sind bereit, viel Zeit und Geld in die Schulunterstützung ihrer Kinder zu investieren.
Doch Unterricht ist ein freies Gewerbe, das jeder anbieten darf. Oft werden die Kinder von
Nachhilfelehrern mit den gleichen Methoden trainiert, die schon in der Schule erfolglos
waren. Das führt lediglich zu noch mehr Frustration.
Kinder und Eltern resignieren
Zurück bleiben hoffnungslose Eltern - und Kinder, die sich schon kurz nach der Einschulung für zu dumm halten und Lernen „blöd“ finden.
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Hier hilft MagicLearning!

MagicLearning setzt neue Standards in der Lernunterstützung
MagicLearning bietet ein strukturiertes, modulares Schritt-für-Schritt-System nach den
neuesten und effizientesten Erkenntnissen der Gehirn- und Lernforschung.
MagicLearning weckt das Interesse am Lernen
Neben dem aktiven Erlernen neuer, zielführender Lernstrategien wird den Kindern Lust
auf’s Lernen und Spaß am Denken und Forschen vermittelt.

MagicLearning gibt den Kindern Selbstbewusstsein
MagicLearning beweist den Mädchen und Buben, dass sie bereits sehr viel wissen und
dass sie alles erreichen können, was sie sich vornehmen.
MagicLearning macht die Kinder selbständig
Nachhilfe macht abhängig – MagicLearning macht selbständig und frei!
MagicLearning bietet leistbare Lernunterstützung für alle Kinder
Jedes einzelne Kind ist uns wichtig und liegt uns am Herzen!
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Was ist MagicLearning?
MagicLearning ist ein neu entwickeltes
Lerncoaching-System, das SchülerInnen dabei unterstützt, Sicherheit beim
Lesen, Schreiben und Rechnen sowie

dem Lernen allgemein zu erlangen und
eventuelle Lücken zu schließen. Speziell
Kinder

mit

Teilleistungsschwächen

und Aufmerksamkeitsproblemen finden hier Strategien für zielgerichtetes,

selbständiges

und

effizientes

Lernen.

Mädchen

und

Buben

mit

einer

sogenannten

"Rechenschwäche"

oder

"Lese-

Rechtschreibschwäche" sind in der Regel sehr intelligente Kinder. Ihr Problem ist es, dass
sie falsche oder unzweckmäßige Bilder der jeweiligen Materie im Kopf haben und aus diesem
Grund fehlerhafte und anstrengende Denkweisen verfolgen. Dagegen hilft kein noch so intensives Üben - im Gegenteil, es führt zu noch mehr Frustration!

Die Folge davon ist: Das Kind will immer

weniger mit dem Fach und der ganzen
Schule zu tun haben, da alles nur ein Beweis seines Versagens ist. Bald belastet
das Thema „Schule“ nicht nur das Kind,
sondern die ganze Familie: Es wird geübt
und gestritten und es gibt kaum noch
gemeinsame Freizeit.
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MagicLearning packt das Übel bei den
Wurzeln: Durch eine eigens konzipierte

Einstufungs-Testung

und

durch genaue Beobachtung des Kindes
schauen wir ihm "beim Denken zu" und
stellen fest, auf welche Weise es an Auf-

gaben herangeht. Mit spezieller Methodik begleiten wir die SchülerInnen
dabei, unzweckmäßige Denkstrategien
gegen zielführende einzutauschen. Das
alles geschieht auf spielerische Art und
Weise:
Wir besprechen zusammen mit den Eltern und den Kindern die genauen Ziele.

Der Weg dorthin wird in ein Schritt-für
-Schritt-System gegliedert, sodass der
Erfolg immer sichtbar ist. Der Unterricht
wird durch forschende Fragen, Spiele
und Experimente sehr aktiv abgehalten. Zusätzlich runden liebevoll gestaltete, Arbeitshefte die Stunden ab.

Als Ergebnis erfassen die Kinder den
Schulstoff leicht und ohne sinnloses
Pauken. Sie finden wieder Freude
am

Lernen

und

erhalten

neues

Selbstbewusstsein. Das entlastet
die ganze Familie spürbar!
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Erwachsene Lerner
Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Lernen nur in der Schule stattfindet. Doch auch
vor und nach der Schulzeit lernen wir immer und überall!
Viele Erwachsene leiden darunter, dass sie in der Schule keine (guten) Lernstrategien erlernt
haben.
Oft ist ihnen das bei späteren Karriereschritten im Weg. Sie trauen sich das Bewältigen von

großen „Stoff“-Mengen für ein weiterführendes Studium, die Berufsreifeprüfung, einen zweiten Bildungsweg oder Ähnliches einfach nicht zu.
Oft leiden sie auch unter fehlender Motivation oder wissen einfach nicht, wo sie anfangen sollen und sich organisieren. Des weiteren sind natürlich auch Erwachsene nicht vor Prüfungsängsten gefeit.
Auch gibt es Erwachsene, die eigentlich gerne frühere Mängel (wie zB eine mangelhafte
Rechtschreibung) „ausbügeln“ möchten und aber nicht wissen, wer ihnen helfen kann.

Gerade bei erwachsenen Lernern ist der Coaching-Aspekt noch wesentlich wichtiger, da negative Glaubenssätze nicht Jahre sondern Jahrzehnte Zeit hatten für wahr gehalten zu werden. Auch hierzu erfährst du jede Menge in der Ausbildung!
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Wer steckt hinter MagicLearning?
Meike Hohenwarter, MSc
Master of Science (Counseling)
Diplomierte Lebens- und Sozialberaterin
NLP-Lehrtrainerin
NLP-Coach
Kinder- und Jugendcoach
Diplomierte Dyskalkulietrainerin
Diplomierte Legasthenietrainerin
Ehem. Helen Doron Early English Teacher
Autorin
Als gute Schülerin wurde ich schon im Alter von 14 Jahren von meinen Lehrern für
Nachhilfestunden weiterempfohlen. So baute ich mir in meiner Oberstufenzeit ein richtiges kleines Unternehmen auf, in dem ich mit meiner rosa Vespa durch die Gegend flitzte, um
Kindern vor allem in Mathe, Deutsch und Englisch zu helfen.

Doch bereits damals entsprach mein Angebot keiner klassischen Nachhilfe, denn ich
wollte schon immer verstehen, warum Kinder Probleme beim Lernen haben - und wie sie denken. Durch meine diversen Trainer- und Beratungsausbildungen lernte ich, in diesem
Punkt immer genauer nachzufragen.
Seit über 10 Jahren leite ich nun mein eigenes Institut, in dem ich Lerncoachings und
Englischunterricht in Gruppen- und Einzelstunden anbiete. Durch die Recherche zu einer wissenschaftlichen Arbeit (zur außerschulischen Unterstützung von Schulkindern) wurde mir
noch bewusster, wie dringend Familien in unserem Schulsystem Hilfe von außen benötigen.
Besonders auf dem Gebiet der Teilleistungsschwächen investieren viele Eltern Zeit und
Geld in nicht zielführende Methoden. Jeder – ob geschult oder nicht – darf in Österreich
Kinder unterrichten. Doch selbst die Trainer-Ausbildungen auf dem Gebiet der Lernunterstützung sind oft mehr als fragwürdig. Zurück bleiben verzweifelte Eltern - und Kinder, die
nicht mehr an sich glauben können.
Diese Beobachtungen haben mich dazu veranlasst, selbst ein sinnvolles und effizientes
Schritt-für-Schritt-System zu entwickeln. Schnell stellte sich heraus, dass ich mit der
MagicLearning-Methode offensichtlich neue Standards auf dem Gebiet der Lernunterstützung gesetzt habe: Vom ersten Tag an war das System sowohl vom lernpädagogischen
Standpunkt als auch wirtschaftlich ein Erfolg!
Aus diesem Grund ging ich den nächsten Schritt, und biete nun die MagicLearning LerntrainerInnen-Ausbildung an, damit auch andere Personen nach diesem System unterrichten können, und somit noch mehr Kinder davon profitieren.
MagicLearning
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Die Vision von MagicLearning
Meine Vision ist es, Kinder dabei zu unterstützen, über ihre Grenzen hinaus zu wachsen und zu erkennen, wie viel wirklich in ihnen steckt.
Doch nicht nur Kinder können viel mehr, als sie sich zutrauen! Daher ist es meine Leidenschaft, mit dem LerntrainerInnen-Netzwerk etwas dazu beizutragen, dass vor allem
Frauen ein gutes Einkommen mit einer äußerst sinnvollen Tätigkeit erzielen können.

Last but not least möchte ich mich aktiv dafür einsetzen, dass Schule ein Ort ist, an
den Kinder gerne gehen und dass es ihnen Freude bereitet, zu lernen und Wissen
zu erwerben. Auch hierzu möchte ich mich mit Gleichdenkenden vernetzen und zur
Verbesserung des bestehenden Schulsystems von innen her (in einer Graswurzelbewegung) beitragen.

NEU! Die online-Ausbildung
Immer wieder wurde ich gebeten, meine Ausbildung auch online anzubieten, da viele InteressentInnen Eltern sind und sie die großen Distanzen zB aus Norddeutschland nur
schwer mit ihren Elternpflichten vereinbaren konnten.

Nachdem auch meine anderen online-Angebote sehr intensiv genutzt werden, habe ich
mich daher entschlossen, ab September 2014 die gesamte Ausbildung online anzubieten.
Neben dem bequemen Lernen von zu Hause aus hat das natürlich auch zu einer beträchtlichen Preisreduktion geführt!
Die Ausbildung basiert ab sofort auf einem 6-wöchigen online-Kurs, der durch eMailSupport und Webinare unterstützt wird.
Auch die Eignungs– und die Abschlussprüfung können nun online absolviert werden.
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Die Ausbildung zur/m LerntrainerIn
Passt die Ausbildung für dich?
 Du hast eine positive Einstellung zum Thema „Lernen“
 Du bist davon überzeugt, dass es bessere und effizientere Wege zum Wissenserwerb gibt,
als das Schulsystem sie unseren Kindern anbietet.

 Du glaubst daran, dass jedes Kind lernen kann und will
 Jedes Kind verdient leistbare Unterstützung für die Schule!
 Du möchtest Kinder beim Lernen unterstützen
 Vielleicht hast du bereits Erfahrung im Unterricht - oder im Lernen mit deinen eigenen Kindern. In jedem Fall ist es dir ein Anliegen, Kindern zu zeigen, wie Lernen funktionieren kann.

 Du willst Kindern helfen, an sich zu glauben

 Eventuell hast du schon Coaching-Erfahrung (zumindest durch das Erziehen deiner eigenen
Kinder), jedenfalls verfügst du über viel Einfühlungsvermögen. Es ist dir ein persönliches
Anliegen, Kinder dabei zu unterstützen, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln und
positiv in die Zukunft zu sehen.

 Du möchtest gerne nach einem funktionierenden System unterrichten
 Du willst nicht erst herumprobieren, sondern gleich die besten Methoden gezeigt bekommen, sodass du diese erfolgreich anwenden kannst.

 Du bist auf der Suche nach neuen/zusätzlichen Aufgaben
 Deine bisherige berufliche Tätigkeit befriedigt dich nicht mehr ausreichend. Du möchtest
gerne etwas Neues beginnen.

 Du hättest gerne ein gutes, sicheres Einkommen
 Du willst mehr verdienen als bisher und gleichzeitig Qualitätszeit für dich (und deine Kinder)
gewinnen.

 Du möchtest nicht nur einen Beruf, sondern eine Berufung
 Du wünscht dir eine Arbeit, die von tiefstem Herzen her SINN macht – eine Aufgabe, die dir
jeden Tag die Bestätigung liefert, einen Beitrag zu einer besseren Zukunft geleistet zu haben.
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Ausbildungsziel
Wir bilden interessierte und geeignete Personen zu LerntrainerInnen nach der MagicLearningMethode aus. Mit Abschluss der MagicLearning-Ausbildung und Unterzeichnung der
Lizenzvereinbarung bist du in der Lage und berechtigt, nach dem einzigartigen MagicLearning-System zu unterrichten.

Als MagicLearning TrainerIn weißt du, wie du Kinder mit dem speziell konzipierten MagicLearning-Einstufungs-Test austesten und entsprechend ihrer jeweiligen Kenntnisse passend einstufen kannst. Durch die umfassende theoretische und praktische Ausbildung hast du
gelernt, Kindern zielführendere Lernstrategien liebevoll und spielerisch näher zu bringen
und sie somit an neue - bessere - Denkweisen heranzuführen.
Neben den konkreten Maßnahmen in Mathe, Deutsch oder dem Lernen allgemein, hilfst du
den Kindern, Blockaden zu lösen und neues Selbstbewusstsein zu gewinnen. Du wurdest eingehend geschult, respektvoll und „auf Augenhöhe“ mit den Kindern zu kommunizieren und sie so oft wie möglich zu loben.

Die AbsolventInnen der MagicLearning LerntrainerInnen-Ausbildung wissen, wie Unterricht
aktiv und spannend gestaltet wird und die Kinder somit jede Minute zum Mitmachen und
Mitdenken animiert werden. Du bist geschult, gruppendynamische Prozesse zu steuern
und im Umgang mit „schwierigen“ Kindern und Konfliktsituationen die Übersicht zu bewahren. Außerdem weißt du, wie du konstruktive Gespräche mit Kindern, Eltern und
auch Lehrern führen kannst.
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Vorteile als MagicLearning-TrainerIn
Mit der Ausbildung und der Lizenzvereinbarung erhältst du

 die kompletten Grundlagen zur Berufsausübung als LerntrainerIn
 eine einzigartige praktische und theoretische Ausbildung zu allen Themen der Teilleistungsschwächen und des Lerncoachings bei SchülerInnen und auch Erwachsenen

 ein klares Konzept für den Unterricht nach dem MagicLearning-System
 die Berechtigung, mit den von MagicLearning entwickelten ausführlichen Arbeitsheften, Karteikarten, eLearning-Präsentationen und Seminarunterlagen zu arbeiten und die MagicLearning-Testung durchzuführen

 Betreuung und Begleitung zu allen Fragen des Unterrichts und des Geschäftsaufbaus während und nach der Ausbildung

 ein Netzwerk der MagicLearning TrainerInnen und eine Ressourcen-Datenbank
 regelmäßige (online-)Treffen zum Informationsaustausch
 regelmäßige (online-)Weiterbildungsangebote
 die landesweite Bewerbung der Marke MagicLearning
 Berechtigung zur Nutzung des MagicLearning Werbematerials (Broschüren, Flyer, Poster…)
und der Drucksorten (Formulare, Briefe…)

 ein Profil als TrainerIn auf der MagicLearning-Homepage
 die Vermittlung von InteressentInnen aus dem eigenen Gebiet
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Überblick über die Ausbildung
Die Ausbildung besteht aus 6 online-Ausbildungswochen, 20 Praxisstunden, einer Hausarbeit
sowie einer Abschlussprüfung.

Schritt 1: Bewerbung
Wenn du Interesse an der Ausbildung hast, dann bewerbe dich bitte per Post oder eMail bei
Meike Hohenwarter, MSc (Kontaktdaten siehe Fußzeile).

Das sollte die Bewerbung auf jeden Fall enthalten:






warum willst du gerne als LerntrainerIn arbeiten?
Warum hast du dich für MagicLearning entschieden?
Was sind deine Ziele nach der Ausbildung?
Ein Lebenslauf

Schritt 2: Eignungsgespräch und -testung
Als nächstes führen wir ein Gespräch über die gegenseitigen Erwartungen. Dies erfolgt persönlich oder via Skype oder Google Hangouts. Gleich im Anschluss daran erfolgt eine kleine
Testung über deine Rechtschreib– und Rechenkenntnisse - denn natürlich kann man nur etwas lehren, das man selbst beherrscht.

Schritt 3: die online-Ausbildung
Der Kern der Ausbildung ist ein 6wöchiger online-Kurs. Jede Woche bekommst du ein weiteres Modul freigeschalten. Hier die Inhalte:
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Schritt 4: Die praktische Arbeit
Schon während du die online-Ausbildungswochen absolvierst, kannst du auch mit der praktischen Arbeit beginnen: Insgesamt absolvierst du mindestens 20 Praxiseinheiten mit mindestens 3 verschiedenen Klienten. Über jede Einheit führst du ein Protokoll, das vor allem zur
Selbstreflexion dient.

Schritt 5: Hausarbeit Selbstreflexion
In einer Arbeit im Umfang von 6-10 Seiten reflektierst du anhand von Leitfragen über
die eigene Person als LerntrainerIn. Eine positive Bewertung dieser Arbeit ist Voraussetzung für den Abschluss und das Diplom.

Schritt 6: Abschlussprüfung
Sobald du die 6 Wochen online-Training, die 20 Praxisstunden und die Hausarbeit abgeschlossen hast, kannst du einen Prüfungstermin vereinbaren. Dies erfolgt auch wieder je nach Absprache entweder persönlich oder per Skype oder Google Hangout. Du wirst über die Ausbildungsinhalte und die praktischen Erfahrungen geprüft.

Schritt 7: Diplomierung und MagicLearning Lizenz
Bei erfolgreicher Prüfung kannst du Lizenznehmerin bei MagicLearning werden. Die Vorteile
findest du auf Seite 11 dieser Broschüre. Gerne schicken wir dir auch eine Kopie des Lizenzvertrages zu.

Support während der Ausbildung
Du hast uneingeschränkten eMail-Support für alle deine Fragen bezüglich der AusbildungsThemen und deinen praktischen Erfahrungen.
Darüber hinaus finden regelmäßige Coaching-Webinare statt.

Kosten für die Ausbildung
Folgende Kosten fallen für die Ausbildung an (alle Preise inkl. 20 % USt):



die Freischaltung der Ausbildungsmodule € 890,00 (oder 6 x € 155,00)



Prüfungsgebühr € 120,00

Kosten für die Lizenz
Nach positivem Abschluss kannst du LizenznehmerIn vom MagicLearning werden. Die monatlichen Lizenzgebühren betragen € 29,00.
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Berufliche Möglichkeiten
Freie Arbeit als LerntrainerIn
Mit der Ausbildung hast du das nötige Wissen erworben, um Kindern und auch Erwachsenen
bei ihren Lernproblemen zu helfen und sie zu begleiten.

Lizenz als MagicLearning TrainerIn
Wenn du auch weiterhin die vielen Vorteile von MagicLearning nutzen willst (eMail-Support,
Coaching-Webinare, Weiterbidlungs-Webinare, die Nennung auf der Webpage, Vermittlung
von Schülern, Ressourcen für den Unterricht und die Administration etc.), dann kannst du Lizenznehmerin werden.
Wesentliche Vertragspunkte des Lizenzvertrags sind:

 Die Vorteile der Lizenz wie auf Seite 11 ausgeführt
 Zahlung einer monatlichen Lizenzgebühr von € 29,00
 Verwendung der originalen Unterlagen (Arbeitshefte, Handbücher, Tests…)
 Ethisch korrektes Vorgehen im Umgang mit Kindern, Eltern und Lehrern
 Der Vertrag kann von beiden Seiten innerhalb von 3 Monaten gekündigt werden.

Anrechnung anderer Ausbildungen
Du hast schon eine LerntrainerInnen-Ausbildung absolviert und möchtest nun gerne LizenzNehmerIn von MagicLearning werden?
Schreibe uns eine Bewerbung wie auf Seite 12/Punkt 1 geschildert und wir besprechen alles
Weitere.
MagicLearning
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Feedback
MagicLearning-Trainerinnen über die Ausbildung
Mag. Sabine Birk, MagicLearning Groß-Enzersdorf:
Man merkt von der ersten Lektion an, dass es hier wirklich um die Kinder geht. Magic
Learning ist keine „Kochrezepte-Sammlung“, sondern ein ganzheitliches Konzept, Kindern nachhaltig und spielerisch bessere Lernstrategien anzubieten und ihnen so zu helfen, mehr als nur einen Stein auf ihrem Bildungsweg aus dem Weg zu räumen.

Claudia Haas:
Ich bin schon seit einiger Zeit erfolgreiche Legasthenie- und Dyskalkulietrainerin. Die
Kinder kommen sehr gerne zu mir. Mir aber fehlte der nächste Schritt. Ich wollte ihnen
weiterhelfen, doch mir fehlte etwas, das es mir ermöglichte, den Kindern einen weiteren positiven Weg zu zeigen. Meike hat ein Konzept entwickelt, das mir dieses notwendige Werkzeug schafft.
In der Ausbildungsreihe lernten wir nicht nur sehr, sehr viel rund um die Schule, das
Lernen, die Gruppenführung und -gestaltung, sondern wir erhielten enorm viele Buchtipps und tolle Spielemöglichkeiten. Wir erfuhren, wie wir mit wenig Aufwand großen
Erfolg erzielen können. Das letzte Ausbildungswochenende befasste sich ausschließlich
mit dem Geschäftsaufbau. Mir hat der Lehrgang persönlich und beruflich sehr viel gebracht.

Sabine Fojtl:
Mit viel Engagement und Herz hat Meike uns die Inhalte und ihre Vision von MagicLearning vermittelt. Der praxisbezogene Unterricht hat mir sehr geholfen und ich freue
mich darauf, viele Kinder begleiten zu dürfen und ihnen die Freude und Spaß am Lernen zu vermitteln. Mir persönlich liegt es am Herzen, auf die Kinder individuell einzugehen und das ist mit MagicLearning auf alle Fälle möglich. Vielen Dank Meike für die tolle Unterstützung!

Agnes Adensamer, MagicLearning Center 1030:
Diese 3 Punkte haben mir an der MagicLearning TrainerInnen-Ausbildung besonders
gut gefallen:



Enorm viel kompaktes Wissen wurde stets spannend und leicht präsentiert- à la
MagicLearning eben!



Ich erhielt alle nötigen Mittel, um in ein gut durchdachtes und praxiserprobtes
System einsteigen zu können.



Ein starkes Team steht hinter mir, das mich bei meinen ersten Schritten in die
Selbständigkeit tatkräftig unterstützt.
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Eltern über MagicLearning
Stephan besucht die 2. Klasse Volksschule und ist 7 Jahre alt. Er hat einige
Schwierigkeiten beim Lesen. Wir haben uns daher im Mai vorigen Jahres (2011)
mit Frau Hohenwarter – MagicLearning – in Verbindung gesetzt. Er wurde dann
sogleich ausgetestet und hat die Module 1 und 2 dort absolviert. Stephan hat sich
nach den Modulen wesentlich leichter beim Lesen getan, sein Selbstbewusstsein
wurde auch gestärkt. Er wurde in die Gruppe sehr nett aufgenommen und ist auch
jedes Mal gern hingegangen.
Im Gesamten betrachtet hat Stephan durch die Module einen großen Fortschritt
gemacht und die Betreuung war 1A, er ist jederzeit bereit wieder zu MagicLearning
zu gehen.
Mutter von Stephan, 7 Jahre

Unsere Tochter Sophia besucht jetzt schon das 3. Mathe-Modul bei MagicLearning.
Nachdem vor einem Jahr bei Sophia eine Rechenschwäche diagnostiziert wurde,
wurde uns Frau Meike Hohenwarter von MagicLearning empfohlen.
Seit dem unsere Tochter an dem Programm teilnimmt, hat sie wieder mehr Spaß
an Mathematik und ihr Selbstbewusstsein in der Schule wurde gestärkt.
Sophia freut sich jeden Montag schon auf ihren Kurs und die Mathe-Hausaufgaben
am Computer machen ihr sehr viel Spaß.
Vielen Dank, liebe Frau Hohenwarter für Ihre liebevolle Unterstützung im Kampf
gegen das "Zahlenchaos"!
Mutter von Sophia, 8 Jahre

Laura Violetta (10,5) war vier Volksschuljahre lang eine sehr aufgeweckte, gute Schülerin, für die das Thema
Schule nur mit Freude verbunden war. Im September 2011 startete sie mit diesem Spaß am Lernen im Gymnasium. Anfänglich mit täglicher Begeisterung, doch völlig unerwartet hagelte es hier plötzlich gar nicht mehr
so gute Noten. Ein strenges Korsett begann ihr langsam die Freude an der Schule abzuschnüren, ihre Leistungen wurden nicht besser, obwohl sie hart arbeitete. Kurz vor Weihnachten hatte
die neue Verzweiflung die ganze Familie erfasst und wir überlegten schon einen
Schulwechsel, um sie nicht zu überfordern. Meike Hohenwarter ist mir mit ihrem
Angebot schon seit Jahren bekannt und so fiel sie mir als Hoffnungsschimmer am
Horizont auch als erste Adresse ein. Ein Test, um erst einmal in Deutsch zu ermitteln, wo Laura steht und wie groß ihre Probleme tatsächlich sind, wurde vereinbart. Ihre anfängliche Nervosität legte sich rasch (O-Ton: Die Meike ist so lieb, die
schimpft nie!) und schon während dieser Testung bemerkte ich, dass mit meiner
Tochter etwas passierte. Geradezu ehrgeizig absolvierte sie an diesem Spätnachmittag alle Aufgaben und schien mir dabei ungewohnt entspannt. Meike Hohenwarter ermittelte, dass die Probleme nicht annähernd so gravierend waren, wie wir
befürchteten. Laura wollte aber unbedingt ein Lerncoaching bei Meike machen. Da
es ihr so gut zu tun schien, gab es also gleich nach den Weihnachtsferien
„MagicLearning“ für Laura. Der Erfolg machte sich bereits nach ganz kurzer Zeit
bemerkbar und das nicht nur in Deutsch, wo sie zum Semesterzeugnis ihre Note
um zwei Grade verbessert hatte! Auch in anderen Gegenständen war sie wieder
motivierter, aufmerksamer und – was uns am wichtigsten ist – entspannter. Sie hat ihre Freude am Lernen
wieder und von Schulwechsel darf keine Rede mehr sein. Unsere Tochter ist wieder glücklich und begeistert.
Meike Hohenwarter bleibt damit auch weiterhin die 1. Adresse, wenn es Probleme in der Schule gibt! Danke
von uns allen!
Mutter von Laura, 10 Jahre
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