
Online-Themenabende 2018      für CompFlex-Coaches und Lerntrainer & Co. 

Datum Thema Hinweise zum Thema 

15.01.2018 „Gedächtnistraining - denken 
lernen?“ 

Funktioniert unser Gehirn genauso wie unsere Muskeln? Als 
Gedächtnistraining bezeichnet man alle Maßnahmen, die kognitive 
Fähigkeiten fördern und erhalten.  Welche Maßnahmen aber sind wirklich 
sinnvoll und führen zum gewünschten Erfolg? Bei diesem Themenabend 
wollen wir ganzheitlich über Gedächtnistraining nachdenken. 

12.02.2018 „Haltung und Verhalten“ Statische und dynamische Muskelarbeit wirkt auf die neuronalen 
Programme im Gehirn und diese wirken wieder auf die Muskeltätigkeit. 
Heute Abend wollen wir klären, welche Zusammenhänge es zum Verhalten 
der Kinder gibt, wenn es Störungen bei der sensomotorische Reifung gibt. 

05.03.2018 „Frühkindliche Reflexe und 
traditionellen chinesischen 
Medizin“ 

Es gibt tatsächlich interessante Zusammenhänge zwischen dem, was wir 
über die frühkindlichen Reflexe wissen und dem, was wir aus der TCM 
lernen können. Ich finde das so spannend für mein Verständnis und die 
ganzheitliche Arbeit, dass ich Ihnen das heute Abend gern mitteilen will. 
Sie werden stauen! 

09.04.2018 „Auf die Haut und unter die Haut“  Die Bedeutung taktiler und vestibulärer Stimulation wird oft unterschätzt. 
Sie ist aber wichtig für die Entwicklung der Emotionen und damit die Basis 
für das Denken und Lernen. Heute Abend zeigen wir viele Beispiele, die auf 
die Haut und unter die Haut gehen. 

07.05.2018 „Ich mach mir ein Bild davon“  Visualisieren nennt man es, wenn man sich etwas vorstellt und mit inneren 
Bildern arbeitet. Heute Abend wollen wir klären, wie solche inneren Bilder 
entstehen und welche Bedeutung sie für das Denken und Lernen haben. 

04.06.2018 „NLP für Hinz und Kunz“ Wir stellen heute eine Methode vor, die eigentlich aus der Psychotherapie 
kommt. Es ist aber auch eine Methode einer erfolgreichen 
Kommunikation. Weil das für jegliche Kommunikation sehr wichtig ist, 
haben wir uns gedacht, wir machen dazu einen kleinen Kurs. Heute 
bekommen Sie eine Einführung und am Ende werden wir Sie zu diesem 
Kurs einladen. 

Sommerpause 



03.09.2018 „Gleichgewicht und Harmonie“ Es gibt Erlebnisse, die uns aus dem Gleichgewicht bringen können. Damit 
kommen wir immer auch in Spannungszustände und sind nicht mehr 
harmonisch. Gibt es da einen Zusammenhang? Was bedeutet das, wenn 
Gleichgewicht oder Harmonie gestört sind? Und wie bekommt man das 
wieder „ins Lot“? In diesem Webinar geht es wieder einmal um die 
Möglichkeiten, die psychisch-emotionalen und die motorischen Störungen 
ganzheitlich zu betrachten und diese Zusammenhänge zu nutzen. 

08.10.2018 „Spielend lernen“ In diesem Themenabend geht es zum Einen darum, wie Kinder spielend, 
also leicht lernen. Zum Anderen wollen wir uns ansehen, wie dieses Lernen 
funktioniert und wie man das für das schulische Lernen nutzen kann. 

05.11.2018 „Der Rhythmus der Bewegung“ Rhythmus ist ein Aspekt der verschiedenen Bewegungen, die wir bei 
Kindern beobachten können. In jeder Entwicklungsphase kommen 
rhythmische Bewegungen vor. Heute Abend wollen wir klären, welche 
Bedeutung rhythmische Bewegungen für die Entwicklung des Gehirns und  
der Sensomotorik haben. Und natürlich werden wir daraus 
Schlussfolgerungen für das praktische therapeutische Training ziehen. 

03.12.2018 „Das ist das Haus vom Nikolaus“ Die Entwicklung der Schreibmotorik bei Kindern ist heute Abend wieder 
einmal Thema. Wir haben nicht nur Trainingsaufgaben zu präsentieren. Es 
gibt auch eine ganze Reihe neuer Erkenntnisse und Untersuchungen auf 
diesem Gebiet. Holen Sie sich heute Abend neue Anregungen zum Training 
der differenzierten Koordinationsleistung, zu der wir  Menschen in der 
Lage sind. 

 


