
Das Institut für Potenzialentfaltung (IPE) bietet deutschlandweit Unter-
stützung bei Schwierigkeiten und Blockaden im Bereich Schule, Lernen, 
Prüfungen und Alltag. Die gezielte Förderung von Kindern und Jugend-
lichen spielt eine immer größere Rolle, um den zunehmenden Leistungs-
anforderungen in Schule und Ausbildung gerecht zu werden.

Methoden des Portfolios (Ausschnitte)
IMAL®- Fantasiereisen/Alphalearning
Hier lernen die Kinder, sich gezielt zu entspannen. Dadurch können sie 
z.B. bei Arbeiten ruhiger bleiben, schneller und effizienter lernen und das 
Gelernte auch wieder besser abrufen.

iERT®- kindgerechtes integratives EMDR/EMI
Hier werden Blockaden gelöst durch Simulation der REM-Phase in der jede 
Nacht auf natürlichem Weg Belastungen verarbeitet werden.

PE-Mentaltraining©
Die Kinder lernen einfache und wirkungsvolle Techniken, um ruhiger und 
mental konzentrierter sein zu können. Über stärkende innere Bilder kommen 
sie in eine positive Motivation, so dass sie in Schule, Sport und Alltag ausge-
glichener und leistungsfähiger sein können.

  Weit mehr als nur 
Nachhilfeunterricht 

  Ihr Kind lernt, was es tun kann, 
um den Lernstoff leichter und 
mit mehr Spaß zu lernen und 
sich an Gelerntes besser zu er-
innern – ganz gleich für welches 
Fach.

  Mehr Selbstbewusstsein 
für Ihr Kind

  Darüber hinaus vermitteln wir 
effektive Methoden, mit denen 
ihr Kind Stress und Blockaden 
selbst lösen kann. Das stärkt das 
Selbstbewusstsein und ihr Kind 
kann mit mehr Selbstvertrauen 
in seine Zukunft blicken.

  rehciltfahcsnessiw dnu tätilauQ  
Standard

-egsua nov treit fiorp dniK rhI  
wählten, erprobten Methoden 
gemäß dem aktuellen wissen-
schaftlichen Standard aus den 
Bereichen Konzentrations- und 
Lerntraining, Mentaltraining, bi-
laterale Hemisphärenstimulation 
und Kurzzeit-Coaching.

 tätisoireS dnu tiehrehciS  
    Das IPE garantiert die Seriosi-

tät und qualitativ hochwertige 
Ausbildung seiner Coaches 
durch:

    permanente Optimierung der 
Ausbildungsangebote 

    regelmäßige Fortbildungen der 
IPE-Coaches

    regelmäßige Prüfung der sozi-
alen Kompetenz der IPE-Coa-
ches

    Sektenfreiheit der 
IPE-Coaches

 nretlE rüf gnuztütsretnU tiM  
  Wir unterstützen auch Sie als 

Eltern bei der Frage, wie Sie Ihr 
Kind optimal auf seinem Weg 
begleiten: durch zahlreiche Tipps, 
zusätzliche Informationen und 
Literatur. 

 llovnnis tsi gnihcaoclezniE niE  
 Zum Beispiel, weil...

    Ihr Kind in der Schule schlech-
te Leistungen bringt, obwohl 
es doch eigentlich ein „helles 
Köpfchen“ ist?

    Ihr Kind antriebslos ist und 
ihm die Motivation fehlt?

    Ihr Kind nicht wirklich selbst-
bewusst ist und deshalb Pro-
bleme hat?

oder damit...
    Sie Ihrem Kind Türen öffnen, 

um Lernerfolge intelligenter 
und schneller zu erzielen.

    Ihr Kind seine Persönlichkeit 
stärkt, weil es Ängste und 
Problemsituationen leichter 
meistert.

    Sie Ihrem Kind einen wirk-
lichen Vorteil für das gesamte 
weitere Leben mitgeben.

  hcrud efliH ellenhcS  
kurzfristiges Einzelcoaching

    Durch das IPE-Einzelcoaching 
erhält Ihr Kind in 4-6 Stunden 
individuelle Förderung zum 
Lösen von Lernblockaden und 
Schulängsten.

    Es unterstützt Kinder und 
Jugendliche beim Finden von 
echter Motivation und eige-
nem Antrieb.

    Kinder lernen, wie sie 
Probleme konstruktiv lösen 
können.
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