
Kurse

auf Anfrage.

Heilpädagogischer Raum
für Kinder und Eltern

Marion Freitag

Staatlich anerkannte Heilpädagogin
ADS/ADHS Elterntrainerin IFLW®

Marburger Verhaltenstrainerin MVT

Tel.: 0821 / 328 63 37

www.heilpaedagogischer-raum.de

 

Vorschulkinder
Schulkinder
Jugendliche

 

 

 

Marburger
Konzentrations-

und Verhaltenstraining

Training aller Sinne
Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken – wer mit  
allen Sinnen lernen kann, der lernt mehr. Wahrneh-
mung und Gedächtnis werden in spielerischen 
Übungen trainiert, die den Kindern meist sehr viel 
Spaß machen.

Das Training macht den meisten Kindern Spaß – 
zum einen, weil sie Erfolgserlebnisse haben, zum 
anderen, weil sie belohnt werden. Deshalb ge  - 
ben sie sich Mühe und lernen vieles, was sie sonst 
nicht einmal versucht hätten.

Motivation



Entspannung
Entspannung ist eine Voraussetzung für Kon-
zentration. Für viele Kinder ist es sehr schwierig, 
zur Ruhe zu kommen. Mit Hilfe von Entspan -
nungsübungen lernen sie sich hier systematisch 
zu entspannen.

Impulsiv arbeitende Kinder lernen, sich zu  
bremsen und zu kontrollieren, trödelige Kinder 
lernen, Schritt für Schritt weiterzuarbeiten.

Selbstbewusstsein
Viele unserer Trainingskinder erleben im Alltag 
ständig Misserfolge. Im MKT lernen sie, Probleme 
selbstständig anzugehen, dass ein Fehler keine 
Katastrophe ist – und dass sie vieles schon ganz 
gut können. Auf diese Weise wird ihr Selbst-
bewusstsein gestärkt, und sie sind eher bereit, 
weiterzulernen. Die Freude am Lernen wird 
gefördert.

Das Marburger Konzentrationstraining (MKT)
und Marburger Verhaltenstraining (MVT)
richtet sich an Kinder, die leicht Ablenkbar
sind und Au�älligkeiten in einem oder
mehreren Bereichen zeigen (Wahrnehmung, 
Sprache, Konzentration, Motorik, Leistungs-
motivation...).
Es ist geeignet für alle Schulkinder und
Jugendliche (sowie für Vorschulkinder),
speziell mit ADS/ADHS Asperger, Autismus
sowie LRS.
Aber auch stille, ängstliche, zurückgezogene
und scheue Kinder provitieren davon.

Im MKT und MVT lernen die Kinder, wie man
am besten mit Aufgaben umgeht.
Es werden verschiedene Bereiche trainiert:

Die Kinder verschiedener Altersgruppen trainie-
ren an einmal pro Woche 75 Minuten.

Beim MKT wird nicht nur mit den Kindern 
trainiert – auch die Eltern sind mit eingebun  den. 
Beim Elternabend erhalten Sie Informationen
und Anregungen und es können Erfahrungen
ausgetauscht werden.

Elternabend

Das MKT Training ist auch für Schulen geeignet. 
Gruppen werden in allen Klassenstufen ange-
boten.

Marion Freitag
MKT und MVT Trainerin, geleitet. 

Bei Fragen zu Terminen, Verfügbarkeit und Kosten
nehmen Sie bitte Kontakt zu mir auf.
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