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Seit Gründung unserer Beratungsstelle vor fast vierzig
Jahren ist die Lerntherapie ein wichtiger Bestandteil
unserer Arbeit. Ich möchte dies zum Anlass nehmen,
ein paar grundlegende Überlegungen und Gedanken zur
Lerntherapie anzustellen, und damit zeigen, was Lerntherapie damals wie heute ausmacht.
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In der Lerntherapie versuchen wir negative Lernstrukturen zu durchbrechen, indem wir Lernsituationen initiieren, die es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, auf
der Grundlage ihrer vorhandenen Kompetenzen erste
Lernerfolge zu erzielen und somit Kompetenz- und Autonomieerfahrungen zu erleben. Damit dies geschehen
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ziplinären Team bietet die Möglichkeit schon früh festzustellen, ob neben oder statt der Lerntherapie zusätzliche
Hilfsmaßnahmen eingeleitet werden sollten.

Ina Hapke

Kurzfristige Termine nach telefonischer Vereinbarung
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Markus Müller, Dipl.- Sozialpädagoge
Martina Werkmeister, Sekretärin
Supervision:
Supervisorin im Jahr 2017: Frau Strehle-Steingräber
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Das Team der Beratungsstelle, Juni 2018
Beratungsrundlauf diente dazu, Schüler/innen des
9. Jahrgangs die Möglichkeit zu geben, die Arbeit
unterschiedlichster Beratungsstellen der Region
Hannover kennenzulernen und auf diese Weise zu
erfahren, welche jeweiligen Zugangswege es gibt.
Nach längerem Vorlauf ist es uns nun endlich gelungen, eine überarbeitete und smartphonefähige
Version unserer Homepage zu präsentieren. Ein
schwieriger Weg bei geringen finanziellen Ressourcen, denn unser Gesamtetat für Anschaffungen /
Renovierungsarbeiten beträgt pro Jahr 1.000 Euro.

300 Stunden -ein persönlicher Rückblick300 Stunden, 18000 Minuten, 1080000 Sekunden
Gesichter voller Hoffnung, Freude, Zweifel, Trauer,
Entschlossenheit und Ungewissheit.
Gesichter die kommen, gehen und auch bleiben.
Menschen, mit verschiedenen Lebensentwürfen,
die den ersten Schritt wagen.
Menschen, die sich in einer fremden Atmosphäre
öffnen wollen, Menschen, die reden, lernen, kämpfen und loslassen wollen. Eine bunte Tüte.
Menschen, wie du und ich.
300 Stunden, 18000 Minuten, 1080000 Sekunden
liebenswerte, neugierige, forschende, zuhörende,
witzige, authentische KollegInnen, die sich Zeit
nehmen, dir Vertrauen schenken, ehrlich und empathisch sind.
KollegInnen, die sich vielen komplexen Herausforderungen stellen müssen.
KollegInnen, die sich durch ihre Multiprofessionalität unterstützen und ergänzen können.
KollegInnen, die auch an ihre eigene Grenzen stoßen und trotz allem mit einem Lächeln nach Hause
gehen können. Ein bunter Haufen eben.
Menschen, wie du und ich.
300 Stunden, 180000 Minuten, 1080000 Sekunden
voll von intensiver Selbstreflexion, spannenden
Gesprächen, tiefen Einblicken in verschiedenen
Beratungsmethoden, bewegenden Sprechstunden
und Fallbesprechungen, belebten Teamsitzungen,
spannenden Fachliteraturen und faszinierenden
Arbeitskreisen.
Eine Zeit, die mich gelehrt hat, geduldig und
respektvoll zu sein.
Eine Zeit, in der ich komplexe Lebenslagen aus

verschiedenen Perspektiven betrachten durfte.
Eine Zeit, in der ich professionelle Nähe aufbauen
und meine eigenen Grenzen kennenlernen durfte.
Eine Zeit, in der ich mir neues Wissen aneignen
und meine persönliche Kompetenzen
weiterentwickeln konnte.
Eine intensive und schöne Zeit, die ich nicht
missen möchte.
Ich möchte mich von ganzem Herzen bei meinen
lieben KollegInnen Carola, Karin, Ulrike, Reiner,
Ina, Jochen und Martina für diese schöne,
intensive und spannende Zeit meines Praktikums
bedanken. Es war mir eine Freude mit euch zu
arbeiten, eure verschiedenen professionellen
Arbeitsweisen kennenlernen zu dürfen und in
verschiedene Bereiche der Beratung einen Einblick
zu erhalten.
Ich werde euch sehr vermissen (last but not least:
die gemeinsamen Teambesprechung, die lustigen
und ernsten Gespräche, den täglichen Kaffee, die
Wohlfühlatmosphäre, das gemeinsame Frühstück
und das kuschlige Sofa).
Ich wünsche dem Team und der Beratungsstelle
alles Gute für die Zukunft und noch weitere
erfolgreiche Jahre der professionellen Beratung.
Stefanie Heyer, geb. 1985, Erzieherin, B.A.
Erziehungswissenschaft, absolvierte im Rahmen
des Studienganges Soziale Arbeit B.A. von
02/2017- 02/2018 ihr Pflichtpraktikum mit 300
Stunden studiumsbegleitend in unserer Beratungsstelle
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Die Praktikant/innen lassen sich darauf ein, für
mindestens ein halbes Jahr Teil unseres Teams zu
sein und die Arbeit einer Beratungsstelle in freier
Trägerschaft kennenzulernen. Im Rahmen des
studiums- oder berufsbegleitenden Praktikums mit
max. 8 Wochenstunden -verteilt auf 3 Tagenehmen die Praktikant/innen zum einen an den
wöchentlichen Teamsitzungen mit Fallvorstellungen und kollegialen Fallberatungen teil, zum
anderen unterstützen sie uns beim Ablauf der
zweimal wöchentlich stattfindenden Offenen
Sprechstunden. Hier nehmen sie die Ratsuchenden in Empfang, übernehmen den Telefondienst
oder leichtere anfallende Bürotätigkeiten. Bei
Zustimmung der Klient/innen können die
Praktikant/innen mit in die Erstgespräche
hineinkommen und bei diesen hospitieren. Im
Anschluss erfolgt gemeinsam mit dem jeweiligen
Berater / der jeweiligen Beraterin eine Nachbesprechung.
Auch besteht die Möglichkeit bei Interesse weitere
Aufgabenbereiche außerhalb des festgesetzten
Rahmens kennenzulernen wie z.B. das Arbeitsfeld
der Lerntherapie, Hospitationen im Bereich der
Schwangerschafts(konflikt)beratung, Teilnahme an
Arbeitskreisen und –gruppen, an Vorträgen und
Fachveranstaltungen etc.
Die Praktikant/innen lernen die umfassende Arbeit
einer integrativen Beratungsstelle kennen und

erfahren auf diesem Wege, dass die Arbeit in
einem Verein in freier Trägerschaft neben der
eigentlichen Beratungstätigkeit auch immer eine
aktive Mitarbeit und hohes Engagement jeder und
jedes Einzelnen erfordert – um Kontinuität und
Sicherheit (auch in finanzieller Hinsicht) zu
gewährleisten. Arbeit bei einem freien Träger
bedeutet demnach auch immer politische Arbeit.
Neben einer aktiven Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit ist der Austausch sowie die Auseinandersetzung mit politisch vorgegebenen Rahmenbedingungen unverzichtbar.
Immer wieder stellen wir uns im Team die Frage,
ob wir weiterhin Praktikumsplätze vergeben wollen,
immer wieder kommen wir zu dem Ergebnis, dass
wir es trotz einer gewissen Anstrengung, sich auf
neue Gesichter regelmäßig einlassen und Vertrauen neu aufbauen zu müssen, als Bereicherung
erleben, Input von außen und unbefangene Rückmeldungen von oft jungen Menschen sowie kreative Ideen und konstruktive Anregungen zu erhalten.
Und dann ist es wirklich schön, wenn uns hin- und
wieder ehemalige Praktikant/innen über den Weg
laufen oder uns besuchen und wenn wir dann
erfahren, dass diese nun selbst als niedergelassene Therapeut/innen, in Beratungsstellen, in der
Politik, an Universitäten etc. arbeiten. Das Wissen
darüber, dass das Praktikum in unserer Beratungsstelle ein Teil ihrer Berufsausbildung und ihrer
Berufswahl gewesen ist, erfüllt uns mit Freude und
auch ein wenig mit Stolz.
Praktikant/innen 2017/2018:
Ihr Praktikum innerhalb der Studien- und
Ausbildungsgänge Soziale Arbeit und Psychologie
leisteten 2017/2018 in unserer Einrichtung ab:
Stefanie Heyer, Nina Jetzkewitz, Axel Bode,
Malena Knaack, Lydia Weiß, Vera Malzahn und
Regina Rode
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Praktikum in der Beratungsstelle
Über 100 Praktikant/innen haben in den vergangenen Jahren in unserer Beratungsstelle hospitiertmeist Studentinnen und Studenten der Psychologie, der Erziehungswissenschaften, der Pädagogik
oder der Sozialen Arbeit. Für die meisten war es
ein Pflichtpraktikum, für einige aber auch ein
Praktikum auf freiwilliger Basis, um vorhandene
Kenntnisse zu vertiefen, um sich beruflich zu
orientieren oder um einen bestehenden Wunsch,
eine beraterische oder therapeutische Tätigkeit
aufzunehmen, zu überprüfen.
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