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Die vier Säulen des MediTECH-Fortbildungsprogramms

Mit Ihnen gemeinsam stellen wir uns den Fragen um die Themenkreise Sprache und Wahrnehmung.
In unserem Kursangebot, das auf den vier Säulen Warnke®-Verfahren, Sensomotorik und Refl exologie, Bio-
feedback/Neurofeedback und Pädagogik aufbaut, lernen Sie, Menschen jeden Alters in Hören, Sprache und 
Bewegung mehr Kompetenz und Sicherheit zu vermitteln.

 Warnke®-Verfahren

Die Schwierigkeiten beim Verstehen von Sprache nehmen zu – bei Kindern wie bei Erwachsenen. Normale 
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 Sprach-
verstehens auf den Grund zu gehen – um im Anschluss Menschen jeden Alters mittels Trainings ein besseres 
Hör- und Sprachverstehen zu ermöglichen.

 Sensomotorik und Refl exologie

Dieser Themenkomplex beschäftigt sich mit Auffälligkeiten in der Motorik, die in unserer Gesellschaft eben-
falls deutlich zunehmen. Erschließen Sie sich grundlegende Zusammenhänge zwischen der motorischen 
Entwicklung und der auditiven sowie visuellen Wahrnehmung, erlernen Sie praxisnahe Erkennungsmerkmale 
verschiedener Auffälligkeiten sowie den sicheren Umgang mit Testergebnissen, um daraus geeignete 
Behandlungsmöglichkeiten selbst erfolgreich festzulegen.

 Biofeedback und Neurofeedback

Sie erlernen die Grundlagen von Biofeedback und Neurofeedback. Beide fi nden immer mehr Anwendung als 
unterstützende nichtmedikamentöse Behandlungsform beispielsweise von ADS, Migräne oder auch in der 
Schmerztherapie. Das Arbeiten mit Biofeedback ermöglicht die Rückmeldung (Feedback) von normalerweise 
unbewusst ablaufenden physio-psychologischen Prozessen so aufzubereiten, dass der Klient seine Körper-
vorgänge erkennt und willentlich beinfl ussen kann. 
Neurofeedback ermöglicht dies zielgerichtet in den Bereichen  
Aufmerksamkeit, Bewusstseinssteuerung und Lernförderung.

 Pädagogik und mehr

Mit einem fundierten Hintergrundwissen aus dem Lernfeld 
Pädagogik erzielen Sie einen sicheren Umgang mit Kindern, 
Eltern und Fachleuten, denn eine Förderung ist umso 
erfolgreicher, je vertrauensvoller das Umfeld des Klienten 
mit einbezogen wird und je besser Sie alle Betroffenen 
zur Mitwirkung motivieren können. 
Sie lernen, mit Ihrem Gegenüber 
in seiner Sprache zu sprechen 
und so bei der Vorbereitung der 
Trainingsschritte und beim jeweiligen 
Training selbst schneller und ziel-
gerichteter zu überzeugen.

Termine und nähere Kursbeschreibungen 
fi nden Sie auch unter 
www.termine.meditech.de
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Vielfältige Fortbildungen bei MediTECH®

Themenkurse

Grundkurse

Aufbaukurse

  Bildungsscheck / Bildungsprämie: Öffentliche Zuschüsse für Ihre Weiterbildung

  So erreichen Sie uns ...

MediTECH akzeptiert selbstverständlich – im Rahmen 
der aktuell geltenden Bestimmungen – Bildungs schecks 
und Bildungsprämien, wie sie Bund und einzelne 
Bundesländer aktuell anbieten. Wenn für Ihre Teilnahme 
eine solche Unterstützung bewilligt wurde, beach ten 
Sie bitte folgende Bedingungen, die alle unbedingt ein-
gehalten werden müssen: 

MediTECH Electronic GmbH
Fortbildungen
Langer Acker 7
D-30900 Wedemark

1. Der angestrebte Fortbildungsveranstalter und zwei 
weitere, mögliche Anbieter müssen auf dem Bildungs-
scheck vermerkt sein. Bei Fragen und bei der Ermittlung 
weiterer Veranstalter steht Ihnen die MediTECH gern 
zur Verfügung. 

2. Soll ein Bildungsscheck eingesetzt werden, so ist die-
ser bei der Anmeldung (spätestens jedoch eine Woche 
nach der Anmeldung) im Original einzureichen. Zu-
dem kann er nur innerhalb der vom Aussteller vorgege-
benen Frist benutzt werden. Ein späteres oder gar nach 
der Veranstaltung liegendes Einlösen ist nicht möglich.

3. Ein Bildungsscheck ist nicht übertragbar, kann also 
nur für den auf dem Scheck eingetragenen Teilnehmer 
ein gesetzt werden.

Nähere Informationen zu Fördermöglichkeiten fi nden Sie 
unter  www.bildungsscheck.meditech.de

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


