
Konzentrations- und
Verhaltenstraining

 

Gruppentherapeutisches Arbeiten
für Kindergarten-, Vorschul- und Schulkinder 
durch geschulte Trainer
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Teilnehmer je Training: 3 – 8 Kinder (mit 1 od. 2 Therapeuten)
Die Termine werden nach Bedarf festgelegt, 
d.h. wenn mindestens drei Voranmeldungen vorliegen 
insgesamt 10 Therapieeinheiten, davon 1 Elternabend
Die Kursgebühr kann selbst bezahlt oder auf Verordnung des
Arztes von der Krankenkasse übernommen werden.  

Die Anmeldung sollte bis 3 Wochen vor Kursbeginn erfolgen. 
Ihre Platzreservierung erfolgt nach Eingang ihrer Überweisung.
 
Sollten sie danach von der Teilnahme zurücktreten, kann ich Ihnen den 
Betrag erstatten, wenn ich jemanden von der Warteliste nachrücken lassen kann.  
So erhalten Sie Ihre Kursgebühr abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 
20 Euro zurück. 
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Begrüßung
Dynamisches Spiel
Entspannung
schriftliche Trainingseinheit
Spiel zur Selbstwahrnehmung

das MKT besteht aus dem Training für das Kind und einer 
begleitenden Elternarbeit 
 
die Trainingsstunden sind immer gleich aufgebaut, so dass sich 
die Kinder auf eine gleichbleibende Struktur einstellen können
 
es ist als Gruppentraining konzipiert
 
das Training mit anderen Kindern nutzt den Umstand, 
dass Kinder voneinander lernen

Kursspezifisches

Aufbau des Trainings

Training 
Marburger 

Praxis für Ergotherapie
und Handrehabilitation
Jutta Strittmatter

www.ergo-wangen.de

Schmiedstraße 8
88239 Wangen im Allgäu

Telefon 07522. 9155647
Fax 07522. 9164899

Internet www.ergo-wangen.de
E-Mail info@ergo-wangen.de

Praxis für Ergotherapie
und Handrehabilitation
Jutta Strittmatter

Mitglied in der deutschen Arbeits-
gemeinschaft für Handtherapie

Bezuschusst durch das 
Landesprogramm STÄRKE

Mitglied im deutschen 
Verband für Ergotherapeuten
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Rollstuhlgerechte Praxis 
Alle Kassen, Privat 
und Selbstzahler 
Termine nach Vereinbarung 
Hausbesuche 



Für welches Kind?

Inhalt und Ziele 

Das Marburger Training

stärkt die Selbststeuerung, um die Aufmerksamkeit und die 
Selbstständigkeit der Kinder zu fördern 
 
vermittelt den Kindern, Handlungsmöglichkeiten, 
wie z.B. das „laut Denken“, um das „innere Sprechen“ zu erlernen 
 
fördert und schult die Wahrnehmungsfähigkeiten
 
unterstützt durch spielerische Übungen die feinmotorischen 
und graphomotorischen Kompetenzen 
 
erhöht die Motivation und Anstrengungsbereitschaft der Kinder
 
erweitert für die Eltern ein Bewusstsein für die Problematik 
ihrer Kinder, erleichtert das Verständnis und unterstützt bei der 
Förderung ihrer Kinder
 
fördert reflektiver Arbeitsstil statt impulsives Vorgehen
 
schult einen vernünftigen Umgang mit Fehlern 
 
stärkt das Zutrauen zum eigenen Können 
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Ein Training durchzuführen ist gut für Kinder,

die sich wenig zutrauen

die schnell von einer Aktivität zur anderen wechseln

bei denen die Schulreife fraglich ist

die sehr viel Zuwendung brauchen

die Defizite in einem oder mehreren Bereichen haben (Motivation, 
Konzentration, Motorik, Sprache, Wahrnehmung)

die Anzeichen einer beginnenden Aufmerksamkeitsstörung haben

die Schwierigkeiten in ihrem Gruppenverhalten haben

denen es schwer fällt Regeln einzuhalten

die sich leicht ablenken lassen

die Schwierigkeiten haben selbstständig arbeiten zu können

die schlecht mit Misserfolgen umgehen können

die schulmüde sind

die Mühe haben, Aufgaben in angemessener Zeit bearbeiten 
zu können
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Das Marburger Konzentrationstraining (MKT) 
für Kindergarten-, Vorschul- und Schulkinder 

versteht sich als ein Übungsprogramm, das allen Kindern zu Gute 
kommen kann.
 
setzt an der Verbesserung der Aufmerksamkeitssteuerung der 
Kinder mit Hilfe der verbalen Selbstinstruktion an.
 
bietet durch das Gruppensetting und den Spielen zahlreiche 
Möglichkeiten der Interaktion und der Einübung von Regeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausrichtung


