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Unsere Kinder sind un-
sere Zukunft, heißt es.
Aber sie haben auch

ihre eigene Zukunft – das soll-
ten wir nicht vergessen. Be-
trachtet man die Niederlagen
vieler Kinder in der Schule, die
damit verbundenen Kränkun-
gen, den Druck und Stress,
dem sie ausgesetzt sind, dann
ist die Frage berechtigt, ob un-
ser System die Kinder auf eine
gute Zukunft vorbereitet.

Obwohl jeder Erwachsene
seine Stärken und Schwächen
hat, dürfen Kinder diese in der
Schule nicht zeigen. Sie wer-
den schnell mit schlechten
Noten bestraft und verlieren
die Motivation fürs Lernen. Ei-
ne Lese-Rechtschreib-Schwä-
che (Legasthenie) oder eine
Rechenschwäche sind die Fol-
gen von so genannten Teilleis-
tungsschwächen, die einfach
nur auf die Unterschiedlich-

keiten der Menschen zurück-
zuführen sind. 

Klarheit schaf-
fen

Die Psycholo-
gen und

Autoren
meh-

re-

rer Bücher, zum Thema Teil-
leistungsschwächen, DDDr.
Karl Isak und Dr. Lieselotte
Fieber, raten Eltern dazu, die
Kinder auf wahrnehmungsbe-
zogene Teilleistungsschwä-
chen austesten zu lassen. „Da-
mit verschafft man sich Klar-
heit darüber, ob zum Beispiel
eine Teilleistungsschwäche
vorhanden ist, und man kann
daraufhin mit einem geeigne-
ten Training ansetzen.“ 

Übrigens haben Teilleis-
tungsschwächen nichts mit
mangelnder Intelligenz zu tun
– im Gegenteil: Jedes Kind hat
seine besonderen Talente,
aber nicht alle werden in der
Schule wichtig genommen. 

Die Psyche entscheidet
Wie soll es einem Kind, das
durch Worte oder schlechte
Noten permanent nur kriti-
siert wird, schon gehen als
dass Selbstzweifel aufkommen
und es sich minderwertig
fühlt. Kein Wunder, dass viele
Kinder mit Rückzug oder Ag-
gression reagieren. Das wie-
derum gefährdet eine glückli-
che und gesunde Zukunft. 

Depressive Erscheinungen
und sogar Burnout nehmen
bei Kindern dramatisch zu.
Isak setzt mit seinen mental-
psychologischen Interventio-

nen, die im TLS-Training
des Instituts für individu-

elle Leistungsoptimie-
rung Teil des Trai-

ningsprogramms sind, an der
psychischen Konstitution an.
„Hier liegt der Schlüssel zu ei-
ner erfolgreichen Lernmotiva-
tion“, meint Isak.

Jetzt Gutschein einlösen
Das Institut für individuelle
Leistungsoptimierung hat jetzt
ein besonderes Angebot parat.
„Nach einigen Wochen Schule
treten die ersten Probleme auf.
Damit man die richtigen Maß-

Kinder mit Lern- und Schulproblemen
brauchen Hilfe – mit dem richtigen 
Training. Ganzheitliche Lernmotivation
für Kinder und Jugendliche.

Wie man Kinder
zum Lernen
motiviert

KÖRPER & SEELE

Trainer in ganz Österreich
– Anfragen unter:
Institut für individuelle
Leistungsoptimierung (iilo)
Teichstraße 3
9063 Karnburg
Tel.: 0463/59 15 59
Industriestraße 1
9241 Wernberg
Tel.: 0664/302 05 59
E-Mail: info@iilo.at
www.iilo.at

GUTSCH
EIN

für einen TLS-Test über 

EE
50,-

Telefonische Terminvereinbarung unter 0463 591559
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