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Lernförder-Trainer

MediTECH Electronic GmbH
Langer Acker 7 
D-30900 Wedemark (Region Hannover)

Telefon:  +49 (0) 5130-97778-0
Fax: +49 (0) 5130-97778-22
E-Mail: service@meditech.de
Internet: www.meditech.de

Die Schwierigkeiten beim Verstehen von Sprache nehmen zu – bei Kindern wie bei Erwachsenen. Nor-
male Hörtests jedoch bleiben meist ergebnislos. Während Ihrer Ausbildung erlernen Sie mit Hilfe 
geeigneter 
Methoden sowie der Warnke®-Test- und Trainingsgeräte, den Ursachen des unzureichenden Hör- und 
Sprachverstehens auf den Grund zu gehen – um im Anschluss Menschen jeden Alters mittels Trainings ein 
besseres Hör- und Sprachverstehen zu ermöglichen.

Werden Sie Lernförder-Trainer nach EGBNV

Eine Ausbildung, die mit einer Prüfung abgeschlossen wurde und somit einen objektiven Nachweis über 
Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, ist stets eine wertvolle Zusatzqualifi kation. 
Aus diesem Grund hat die MediTECH exklusiv für Mitglieder der EGVNB einen Ausbildungsgang geschaffen, 
der von der EGBNV als unterstützenswerte Qualifi zierung angesehen und zertifi ziert wird. 
Durch die Teilnahme an einem Grundkurs, Aufbaukurs und Themenkurs sowie dem Bestehen einer ab-
schließenden Prüfung werden Sie Lernförder-Trainer nach EGBNV. 

Allgemeine Vorteile des Ausbildungsgangs: Lernförder-Trainer (EGBNV) 

  Umfassendes Wissen zu einem bestimmten Themengebiet – bestehend aus theoretischen 
Grundlagen- und Hintergrundkenntnissen, praktischen Fertigkeiten und weiterführenden 
Fähigkeiten durch Teilnahme am Grundkurs, Aufbaukurs und einem zweitägigen Themen-
kurs bzw. zwei aufeinander folgenden eintägigen Themenkursen nach Wahl aus dem The-
menbereich Warnke®-Verfahren. 

  Kostenersparnis im Vergleich zu Einzelbuchungen (wird für gebündelte Buchung aller drei 
Kurse als Paketpreis gewährt. Eine Nachbuchung kann bis zum Ende des ersten Kursbe-
suchs erfolgen).

  Ausbildung und objektiv nachweisbares Wissen durch Bestätigung über das Ablegen 
einer übergreifenden schriftlichen Abschlussprüfung zu den besuchten Kursinhalten.

  Nach Erfüllen aller Anforderungen (Kursteilnahmen und Bestehen der Prüfung) übernimmt 
MediTECH die Anerkennungsformalitäten bei der EGBNV, die Ihnen ein Zertifi kat als 
Lernförder-Trainer nach EGBNV ausstellt. 

t als

http://meditech.de/
http://www.meditech.de/
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Kurs Status
Hörwahrnehmung, Sprache und Rechtschreibung durch Ursachen-
training besser fördern 

Pfl ichtkurs

Hörwahrnehmung, Sprache und Rechtschreibung praktisch prüfen und 
trainieren

Pfl ichtkurs

Der erweiterte Prüfablauf Wahlkurs
(zweitägig)

Zentrale Hörfunktionen professionall testen und trainieren sowie Prüfa-
bläufe bewerten und dokumentieren

Wahlkurs
(zweitägig)

Lateral-Training für Fortgeschrittene Wahlkurs
(zweitägig)

Multitasking – mehrspuriges Arbeiten: Das Gehirn kann mehr, wenn es 
weniger denken muss

Wahlkurs
(zweitägig)

Curriculum Bei den Wahlkursen handelt es sich um eine Auswahl aktuell 
belegbarer Kurse. Das Angebot verändert sich dynamisch.

Sie belegen die Pfl ichtkurse sowie einen frei wählbaren zweitägigen Themenkurs oder zwei 
eintägige Themenkurse:

Die jeweils aktuell angebotenen Wahlkurse entnehmen Sie bitte dem jährlich wechselnden 
Kursangebot. 

Nach erfolgreicher Teilnahme an der erforderlichen Kurszahl 
legen Sie eine schriftliche Prüfung zu den Inhalten der Kurse ab. 

Themenkurse

Aufbaukurs

Grundkurs

eem jährliichch wwechselnden

zahl
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Kursangebot zum Lernförder-Trainer

Hörwahrnehmung, Sprache und Rechtschreibung 
durch Ursachentraining besser fördern

Schwierigkeiten beim Verstehen von Sprache nehmen ständig zu. Dies gilt gleichermaßen für Kinder und 
für Erwachsene. Trotz eines guten Gehörs fehlt es oftmals am sicheren Verstehen. Hörtests bringen zumeist 
kein Ergebnis. Dieser Kurs vermittelt Ihnen einen hochaktuellen Überblick zu Hintergründen und Ursachen.

Anhand von lebensnahen Praxisbeispielen und Übungen wird sofort nutzbares Wissen rund um Sprache 
und Wahrnehmung vermittelt. Alle Teilnehmer erleben für sich den gesamten Warnke®-Prüfablauf sowie die 
systematischen Trainingsmöglichkeiten des Verfahrens. 
Andere Ansätze sowie die Einbindung in Ihre tägliche Arbeit werden angemessen erläutert und diskutiert.

Hörwahrnehmung, Sprache und Recht-
schreibung praktisch prüfen und trainieren

Aufbauend auf den Grundkurs erschließen sich die Teil-
nehmer solides praktisches Wissen. Sie erlernen in kleinen 
Gruppen die Bedienung der Test- und Trainingsgeräte zum 
Warnke®-Verfahren. Anhand von praxisnahen Beispielen 
werden konkrete Test- und Trainingsschritte erläutert und 
demonstriert. 
Prüfablauf nach Warnke®, Low-Level-Funktionen und vor 
allem das Lateral-Training sind die Kerninhalte dieses 
Aufbaukurses. 

Dieser Kurs versetzt Sie in die Lage, den Warnke®-Prüf-
ablauf und das darauf aufbauende Training künftig kompetent 
und sicher einzusetzen.

Grundkurs

Aufbaukurs

Pfl ichtkurs

Pfl ichtkurs
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Wahlkurs

Der Erweiterte Prüfablauf

Grundlage dieses Kurses sind der Prüfablauf nach Warnke® und das Handbuch zum Prüfablauf (erweitert) 
nach Warnke® von Winfried Scholtz.
In diesem Themenkurs stellt Ihnen der Autor des Handbuchs selbst die einzelnen Prüfschritte vor und er-
läutert Ihnen die jüngsten Neuerungen. Außerdem haben die Teilnehmer Gelegenheit, die Arbeit mit dem 
Handbuch, die Durchführung der Prüfschritte und die Erstellung des Befundberichtes praktisch zu erpro-
ben.
Dieser zweitägige Themenkurs bietet auch ausreichend Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch unter-
einander. Sie werden in die Lage versetzt, den erweiterten Prüfablauf in der dafür vorgesehenen Zeit 
kompetent und sicher zu vollziehen. 
Ihre Fähigkeit, aus den erhobenen Ergebnissen die richtigen Schlussfolgerungen 
und Trainingsempfehlungen für Ihre Klienten abzuleiten, wird nachhaltig gestärkt.

Themenkurse

Lateral-Training für Fortgeschrittene

In diesem Kurs erleben Sie das Lateral-Training vor dem Hintergrund des täglichen Einsatzes in der Praxis. 
Sie arbeiten in kleinen Gruppen am Lateral-Trainer und erproben so seine verschiedenen Funktionen.
Die vielfältigen Möglichkeiten werden auf praktische Trainingssituationen angewendet; unterschiedliche 
Strategien für typische Trainingsgruppen und -ziele werden systematisch vorgestellt und erarbeitet. Darüber 
hinaus werden Sie sicherer in der Anwendung des Lateral-Trainings. 
Dieser Themenkurs bietet tiefe Einblicke in die rein praktische Arbeit mit dem Lateral-Training; die 
technische Gerätebedienung wird weitestgehend vorausgesetzt aus der Teilnahme am Warnke®-Verfahren 
Aufbaukurs. Mit diesem Kurs stellen Sie für sich und Ihre Mitarbeiter sicher, dass der 
AUDIO4LAB Modul AlphaTrainer Professional so umfassend in Ihrer Praxis Einsatz 
fi ndet, wie es das Verfahren und Ihre Klienten verdienen.

Zentrale Hörfunktionen professionell testen und trainieren

Die zuverlässige Erfassung zentraler Hörfunktionen ist grundlegende Voraus-
setzung für jedes erfolgreiche Training zur Sprach- und Wahrnehmungsförderung. 
Dies gilt für die Abklärung durch Ärzte und Akustiker ebenso wie für Hör-, Sprach- 
und Wahrnehmungstrainings durch Therapeuten und Pädagogen.

In diesem Themenkurs erfahren Sie in Theorie und Praxis, wie Sie die wichtigsten zentralen Hörfunktionen 
messen, auswerten und individuell fördern können. In Zweiergruppen erschließen Sie sich – kompetent an-
geleitet – die praktische Handhabung des AUDIO4LABs Modul Zentral-Audiometer in seinen vielfältigen 
Möglichkeiten. Der Einstieg in die Auswertungs- und Berichtssoftware MediTOOLs (gesonderter Themen-
kurs: Prüfabläufe professionell bewerten und dokumentieren) wird vorbereitet. 
Nach diesem Kurs können Sie zielsicher zentrale Hörfunktionen mit dem AUDIO-
4LAB Modul Zentral-Audiometer erheben und auswerten. Darauf aufbauend sind Sie 
in der Lage, die richtigen Entscheidungen für das anschließende Training Ihrer 
Klienten zu treffen.

Wahlkurs

Diese Kurse sind nur beispielhaft für unsere Auswahl an Themenkursen.
Das vollständige Kursangebot entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Fortbildungsprogramm.

Wahlkurs
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Zertifi zierung durch die EGBNV

Ausbildungs- und Prüfungsordnung
Zum Erlangen des Titels Lernförder-Trainer nach EGBNV ist erforderlich: 
• Mitgliedschaft in der EGBNV – Der Mitgliedsantrag ist erhältlich unter www.egbnv.eu --> Mitgliedschaft.
• Nachweis über die Teilnahme an den erforderlichen Kursen (Grundkurs, Aufbaukurs und ein zweitägiger 

Themenkurs oder zwei aufeinander folgende eintägige Themenkurse).
• Nachweis über das Bestehen der Abschlussprüfung.

Trainer nach EGBNV verpfl ichten sich, im Abstand von zwei Jahren an einem zweitägigen Themenkurs 
teil zunehmen. Hiermit wird die Auf recht er haltung und Ausgestaltung des erreichten Wissens- und Ausbildungs-
standes und somit die anhaltend hohe Qualität der Ausbildung sichergestellt. 
Die Termine und Gebühren dieser Kurse ergeben sich aus dem jeweils aktuell gültigen Fortbildungsprogramm.

Teilnahme an Fortbildungen / Akkreditierung von Kursen
Für die Teilnahme an den zu belegenden Fort  bil dungen ist vom Aus bil dungs teil neh mer keine Kursgebühr zu 
entrichten – diese ist durch die Zahlung des Ausbildungsgebühr abgedeckt. Bei der Anmeldung zum 
jeweiligen Kurs weisen Sie bitte darauf hin, dass die Anmeldung im Rahmen der Trainer-Ausbildung erfolgt, da der 
Veranstalter Ihnen sonst eine Rechnung ausstellt. 
Fort bildungen, die vor Ausbildungsbeginn (Datum der An mel dung) bereits absolviert wurden, können nach 
Absprache mit der EGBNV folgendermaßen auf die Ausbildung angerechnet werden: 

• Pro Kurs, der vor mehr als zwei Jahren besucht wurde, ist die Teilnahme an einem weiteren Kurs erforderlich. 
• Kurse können anerkannt werden, wenn sie innerhalb der letzten zwei Jahre besucht wurden.  

Die Teilnahme an einem Kurs kann nur auf die Ausbildung angerechnet werden, wenn eine schrift  liche 
Teil nahmebestätigung beim Ausbildungsleiter ein  ge r eicht wird. 

Abschlussprüfung
Der Ausbildungsteilnehmer kann nur zur Abschluss   prü fung zugelassen werden, wenn er alle erforderlichen 
Kurse nach weislich belegt hat. Für die Durchführung der schriftlichen Abschlussprüfung gilt: 
• Bei der Prüfung sind weder technische Hilfsmittel noch Ein sicht in schriftliche Unterlagen erlaubt. 
• Eine Anmeldung zur Abschlussprüfung ist mindestens sieben Tage vor dem geplantem Prüfungstermin erforderlich.
• Für die Prüfung steht dem Ausbildungsteilnehmer ein defi nierter Prüfungszeitraum zur Verfügung.
• Die Prüfung ist mit Rückgabe der Prü fungs unter la gen beendet und wird als teil ge nom men angesehen.  

Nach trägliche Änderungen sind nicht möglich.    

Nicht-Bestehen und Prüfungswiederholung
Bei Nicht-Bestehen kann die Prüfung gegen erneute Zahlung der Prüfungsgebühr wiederholt werden. 

Beendigung der Ausbildung
Das Regel-Ende der Ausbildung ist das Bestehen der Abschlussprüfung. Dieses führt je nach Ausbildungs-
gang zur Erlangung des angestrebten Titels. Die Aus bildung kann vorzeitig – ohne Erlangung des Titels –
beendet werden, wenn:
• der Ausbildungsteilnehmer nicht innerhalb von zwei Jah ren nach Ausbildungsbeginn an den zu belegenden Pfl icht- 

und Wahlkursen und der Abschlussprüfung teilnimmt, obwohl sie vom Aus bildungs lei ter oder einer von der EGBNV 
anerkannten Stelle angeboten wur den. 

• der Ausbildungsteilnehmer die Abschlussprüfung auch nach drei maliger Wie der holung nicht besteht. 
• der Ausbildungsteilnehmer die Ausbildung auf eigenen Wunsch abbricht und dies schrift lich mitteilt. Eine Rück erstattung 

bereits gezahlter Gebühren ist nicht möglich. 

Bezahlung der Ausbildungsgebühren
Zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits absolvierte Fort bil dungen können anteilig auf die Ausbildungs-
gebühren an ge rech net wer  den. Hierzu ist eine Kopie der je wei li gen Teil nahme bestätigung einzureichen. 
Dabei wer den festgelegte Kursgebühren der Ab rechnungs ta belle des Ausbildungsleiters zu  grunde gelegt.  

Stand: Juli 2015

http://www.egbnv.eu/
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Anmeldung zum Ausbildungsgang 
Ich melde mich zum folgenden Ausbildungsgang an: Standard-Gebühren … Kooperationspartner
O Lernförder-Trainer nach EGBNV 799 Euro 618 Euro

Umfang: 
Teilnahme am Grundkurs, Aufbaukurs, Themenkurs (ein zweitägiger oder zwei eintägige), Zertifikat (nach Bestehen der 
Prüfung). Bei der EGBNV fallen Prüfungsgebühren in Höhe von 75 Euro an. 

Nachname: ________________________________________________ Geburtsdatum: _____________________

Vorname: ______________________________ Beruf:  _______________________________________________

! EGBNV: O  Ich bin bereits Mitglied der EGBNV O  Mitgliedsantrag anbei – bitte an EGBNV weiterleiten.
Kooperation: O  Ich bin MediTECH-Kooperationspartner O  Kooperationspartner-Antragsformular beiliegend.

Praxis:  ______________________________________________________________________________________
Straße: ______________________________________________________________________________________
PLZ/Ort:  ____________________________________________________________________________________
Telefon:  _____________________________________________________________________________________
E-Mail:  ______________________________________________________________________________________

Zahlungsweise
O  Rechnung O  Lastschrift  (bei dieser Option sind Email-Adresse und schriftliche Lastschriftermächtigung erforderlich)

Rechnungsanschrift: 
O  siehe oben  O  wie folgt: 
Praxis:  ______________________________________________________________________________________
Straße:  _____________________________________________________________________________________
PLZ/Ort:  ____________________________________________________________________________________
Telefon:  _____________________________________________________________________________________

Hinweis:  Für den Fall, dass Rechnungsempfänger und Teilnehmer voneinander abweichen, haften beide gesamtschuldnerisch 
für den Rechnungsbetrag. Bitte bestätigen Sie beide mit Ihrer Unterschrift Ihr Einverständnis. 

_______________________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift des Teilnehmers   Unterschrift des Rechnungsempfängers

Ich melde mich hiermit verbindlich zu folgenden Veranstaltungen an: 
Kurs* Datum* Ort 3-Gang-Menü mit Hauptgang ...(nur in der Region Hannover)
* für fehlende Kurs bitte später anmelden Samstag Sonntag

Fleisch vegetarisch Fisch vegetarish
Grundkurs
Aufbaukurs
Themenkurs
Themenkurs

Bei Lastschrift: 
Ich ermächtige die MediTECH Electronic GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von MediTECH Electronic GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger ID-Nr.:  DE83ZZZ00000010212   IBAN:  ___________________________________________
Mandatsreferenz:   wird nachgereicht       BIC:  ____________________________________________
Kontoinhaber: ____________________________  Email:  __________________________________________

Gültig bis auf Widerruf für alle MediTECH-Rechnungen; bei Nichtdeckung oder Angabe inkorrekter Daten des Kontos wird eine Gebühr von 10 Euro fällig.

__________________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift des Kontoinhabers



Die Sinne sinnvoll schulen – Wahrnehmungsförderung mit MediTECH®

MediTECH Electronic GmbH
Langer Acker 7 
D-30900 Wedemark (Region Hannover)

Telefon:  +49 (0) 5130-97778-0
Fax: +49 (0) 5130-97778-22
E-Mail: service@meditech.de
Internet: www.meditech.de
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Sie suchen eine Trainer-Ausbildung, die 
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