
Praxis für Praktische Pädagogik 
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Anderer Angelika 

Lernberaterin P.P.®, Coach P.P.© und 

Evolutionspädagogin® 

 

• Von 1991 bis 2010 Leitung des 

Schulkindergartens in Garching  

• 2003 Weiterbildung zur 

Lernberaterin P.P.® 

• 2004 Weiterbildung zum  

Coach P.P.© 

• Seither nebenberuflich tätig als 

Lernberaterin und Coach in der 

Praxis für Praktische Pädagogik 

• 2005 Evolutionspädagogik® wird zur 

Grundlage der Konzeption im 

Schulkindergarten 

• 2009 Lizenzerwerb für Ausbildung 

zum Lernberater P.P.® und 

Evolutionspädagogen® 

• 2010 Ausbildungsbeginn am 

Ausbildungsstandort 

München/Garching 

• 2010 Hauptberuflich Praxis für 

Praktische Pädagogik  

• Lernberatung für Kinder und Erwachsene, bei allen Lern- oder 
Verhaltensauffälligkeiten 

• Coaching für Erwachsene, zur Klärung von Konflikten und Entwicklung neuer 
Perspektiven  

• Teamcoaching zur Verbesserung von Kommunikation und Motivation 

• Fortbildungen und Inhausseminare für Fachkräfte und pädagogisch Interessierte  
• Vorträge für Kindergärten und Schulen  
• Berufsbegleitende Ausbildung zum Lernberater/In P.P.® / Evolutionspädagoge/in®  

 

https://lernberatung-anderer.de/ 



Anfragen zu allen Angeboten unter 089 45227462 oder info@lernberatung-anderer.de 

 

Berufsbegleitende Ausbildung zum Lernberater/in P.P. ®/ 

Evolutionspädagoge/in®  

Nächster Ausbildungsstart siehe https://lernberatung-anderer.de/ausbildung-in-

muenchen 

Lernberater / Evolutionspädagogen® (M/W) sind Praktische Pädagogen, die Lernblockaden, 

Wahrnehmungsstörungen und auffälliges Sozialverhalten von Kindern, sowie Stressblockaden bei 

Erwachsenen, professionell beheben.  

Nach ihrer Ausbildung bei der I.P.P. GmbH arbeiten Lernberater/innen P.P.® in der Regel selbstständig als 

Freiberufler in der eigenen pädagogischen Praxis.                              

Bei Interesse bitte extra Flyer anfordern 

 

Tagesseminare für Erzieher, Lehrer, Eltern und pädagogisch Interessierte 

Fit für die Schule, mit den 7 Sicherheiten, die ein Kind braucht 

Immer häufiger werden Diagnosen wie ADS, ADHS, Autismus, Legasthenie und Diskalkulie bei Kindern gestellt. 

Lehrer und Erziehungspersonal sind gefordert mit unkonzentrierten, oftmals auch aggressiven Kindern 

umzugehen und dabei den Erziehung- und Bildungsauftrag für die Gesamtgruppe nicht zu vernachlässigen.  

Die Evolutionspädagogik® hilft kindliches Verhalten besser zu verstehen und bietet Lösungen an, 

situationsgerecht darauf zu reagieren. 

Die Kinder leiden in der Regel nicht unter mangelnder Intelligenz, sondern unzureichende oder gestörte 

Nervenvernetzung im Gehirn, sogenannte Lernblockaden, können den Einsatz vorhandener Fähigkeiten 

behindern. Kurzzeitige „Blackouts“ oder aber auch dauerhafte Lern- bzw.  Wahrnehmungsstörungen können 

daraus resultieren. 

Die Kinder sind nicht im Gleichgewicht – und bringen das pädagogische Personal aus dem Gleichgewicht. 

Mit den 7 Sicherheiten der Evolutionspädagogik® lassen sich Auffälligkeiten schnell zu ordnen. Entsprechende 

Körperübungen trainieren die unzureichenden Vernetzungen nach, so dass die Kinder ihr Gleichgewicht finden 

und ihre Potenziale einsetzen können.  

Das Seminar beinhaltet: 

• Theoretische Einführung in die Evolutionspädagogik® 

• Einführung in die Gehirnkunde 

• Zuordnung diagnostizierter Lernstörungen 

• Erfahren wichtiger Grundkompetenzen für Schrifterwerb, Lesefähigkeit und Mathematik 

• Vermittlung einfacher Körperübungen zum Trainieren der Sicherheiten und zur Stressreduzierung 

• Praktische Umsetzung im pädagogischen Alltag 

 

 

 

mailto:lernberatung-anderer@gmx.de


Mischformer – Kinder und Schüler, die den Rahmen sprengen! 

Sie wirken verträumt, oftmals nur körperlich anwesend, dennoch scheinen sie alles aufzunehmen was um sie 

geschieht. Fesselt etwas ihr Interesse, können sie Zeit und alles andere um sich herum Vergessen, bis sie sich 

erschöpfend damit auseinandergesetzt haben.  

Routineabläufe scheinen sie sich nicht merken zu können. Übungsaufgaben und Hausaufgaben sind ihnen nicht 

selten ein Graus. 

Meist wird ihnen eine hohe Intelligenz zugeschrieben, die jedoch im Schulalltag nicht unbedingt sichtbar 

wird.  

Diskrepanzen zwischen Mündlichen und Schriftlichen Leistungen sind oftmals gravierend. Die Handschrift nicht 

selten kaum zu entziffern. 

Manche scheinen ständig in Bewegung zu sein und strapazieren mit ihrer impulsiven Art, die Nerven von Eltern 

und Pädagogen. Regeln und Systeme werden häufig versucht zu umgehen, intuitives und autodidaktisches 

Vorgehen zeichnet viele von ihnen aus. 

Diagnosen wie AD(H)S, Legasthenie, Dyskalkulie, Autismus, Lernbehinderung usw. zieren nicht selten ihren 

Lebenslauf. Auch finden sie sich in Zuordnungen wie Christallkinder, Indigokinder wieder. 

Das Seminar beinhaltet: 

• Einführung in die Evolutionspädagogik® 

• Einführung in die Gehirnkunde, was sind die Ursachen. 

• Zuordnung von Verhalten in die entsprechende Wahrnehmungsstufe 

• Interventionsmöglichkeiten in der bestehenden Situation 

• Vermittlung einfacher Körperübungen zum Lösen von Blockierungen und Trainieren der 

Wahrnehmungsstufen  

• Techniken zur Reduzierung von Eigenstress 

• Praktische Umsetzungsmöglichkeiten im Alltag 

 

Professioneller Umgang mit herausfordernden Kindern und Jugendlichen 

Sind sie gelegentlich mit Verhaltensmustern ihrer zu betreuenden Kindern konfrontiert, die sie an ihre Grenzen 

bringen? 

Wünschen Sie sich konkrete Handlungsmöglichkeiten, anstelle langwieriger Diagnostik? 

Fühlen Sie sich selbst oftmals gestresst und unverstanden? Rauben Konflikte ihnen Kraft und Energie? 

Dann sind Sie in diesem Seminar genau richtig! 

Auf Grundlage der Evolutionspädagogik® erfahren Sie, was hinter den Verhaltensweisen der Kinder steckt und 

wie Sie selbst aus der Stressfalle kommen. 

• Sie lernen die „Sprache“ der Kinder zu verstehen 

• Sie erlernen sofort praktisch umsetzbare Interventionsmöglichkeiten 

• Sie erfahren wie Stress sich auf ihre Kommunikation auswirkt 

• Sie bekommen Möglichkeiten an die Hand, eigenständig Stress zu lösen 

• Sie erhalten Antworten auf ihre speziellen Fragen und individuellen Fallbeispiele 

 

Durch dieses Seminar steigern Sie ihre Professionalität und schulen ihre Wahrnehmung. Freude und 

Leichtigkeit im täglichen Umgang mit ihren Kindern kann sich daraus entwickeln. 

 



Vorträge für ihren nächsten Elternabend: 

Sie wollen Ihren Eltern, nicht nur Theorie, sondern praktische Lösungen an die Hand geben? Dies ist, wodurch 

sich die Evolutionspädagogik auszeichnet! 

Alle Vorträge dauern ca. 90 Minuten und bieten auch Gelegenheit für individuelle Fragen.    

Nur kein Stress mit den Hausaufgaben! 

Hausaufgaben belasten in vielen Familien den täglichen Alltag. Wie sie sich und ihrem Kind die 

Hausaufgabenzeit sinnvoll und entspannt gestalten können, soll dieser Vortrag vermitteln.  

• wie das Gehirn beim Lernen optimal eingesetzt wird 

• Wie sie die Motivation und Konzentration ihres Kindes erhöhen 

• Woran sie Lernblockaden erkennen können 

• Wie sie leichte Lernblockaden selber lösen 

• Wie sie selbst gelassen bleiben können 

• Wann es sinnvoll ist einen Lernberater P.P. zu konsultieren 

 

Mischformer – Kinder und Schüler, die den Rahmen sprengen! 
Sie wirken verträumt, oftmals nur körperlich anwesend, dennoch scheinen sie alles aufzunehmen was um sie 

geschieht. Für sie Interessantes, lässt sie Zeit und alles andere um sich herum Vergessen. Routineabläufe 

scheinen sie sich nicht merken zu können. Übungsaufgaben und Hausaufgaben sind ihnen nicht selten ein 

Graus. 

Erfahren Sie die Ursachen und wie Sie mit Hilfe der Evolutionspädagogik, der Genialität dieser Kinder zur 

Entfaltung verhelfen können 

 

Fit für die Schule - oder Die 7 Sicherheiten die Kinder brauchen 
Dieser Vortrag soll Unsicherheiten in Bezug auf die Einschulung ausräumen, bzw. erläutern was die Lernfreude 

erhält oder unterstützt. 

• Einführung in die sieben Sicherheiten die Kinder brauchen, von der Ursicherheit bis zur 

Kommunikationssicherheit. 

• Neueste Erkenntnisse aus der Gehirnforschung zum Thema Lernen. 

• Kriterien der Schulfähigkeit aus Sicht der Praktischen Pädagogik 

• Welche Kompetenzen gewährleisten einen positiven Schulstart 

• Vorstellen der Bewegungsübungen zur Unterstützung der Lernkompetenz 

• Antworten auf aktuelle Fragen 

 

Leichter Lernen durch Bewegung 

Sowohl Kinder als auch Erwachsene leiden gelegentlich unter Lern- und Verhaltensstörungen. Diese äußern 

sich in Unkonzentriertheit, Lese- Rechtschreibproblemen, motorischer Unruhe, Prüfungsängste usw.  

Nicht Dummheit oder mangelnde Intelligenz sind dafür verantwortlich, sondern sogenannte Lernblockaden. 

Wie man solche erkennt, aber vor allem, wie man ihnen aktiv mit einfachen Bewegungsübungen aus der 

Evolutionspädagogik® entgegenwirken kann, erfahren sie in diesem Vortrag. 

Er bietet Hilfe zur Selbsthilfe für Eltern, Schüler, Lehrer, Erzieher und alle Inter 


