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Liebe Interessentin, lieber Interessent,

herzlich willkommen beim Institut für Kinesiologische Lernförderung 
in Damme, kurz IKL. Du bist entweder durch persönliche Erfahrungen, 
durch Tipps von Freunden und Angehörigen oder durch eigene Recher-
chen auf die Kinesiologie aufmerksam geworden. 

Die Kinesiologie ist eine wunderbare Möglichkeit, sich selbst und auch 
andere Menschen zu unterstützen und zu beleben. In unserer Ausbil-
dung wirst du intensiv begleitet, damit du deinen Weg im weit verzweig-
ten Netz der Kinesiologie findest und professionell arbeiten kannst.  

Der Wunsch vieler Menschen nach kompetenter und oft auch alter-
nativer Hilfe wird immer größer. Die dreistufige Ausbildung zum/zur 
„Kinesiologen/in BK DGAK zertifiziert“ an unserem Institut ist eine 
umfassende, gründliche und fundierte berufsbegleitende Ausbildung. 
Damit qualifizierst du dich auf dem Gebiet der Begleitenden Kinesio-
logie (BK), kannst in Zukunft Klienten kinesiologisch unterstützen und 
dir eine berufliche Qualifikation schaffen.

Der Titel „Kinesiologe/in BK DGAK zertifiziert“ steht dabei für eine 
Ausbildung, die den Qualitätsmaßstäben der Deutschen Gesellschaft für 
Angewandte Kinesiologie e.V. (DGAK), dem Berufsverband der Kinesio-
logen, entspricht. 

Das garantiert dir eine hohe Qualität der Ausbildung, in die unsere mehr 
als 30-jährige Kinesiologie-Praxis sowie mehr als 13-jährige Erfahrung 
mit der DGAK-zertifizierten Ausbildung einfließen. 1998 begannen 
Andreas Bernsen, Regina Padberg und ich, die Ausbildung für unser In-
stitut zu entwickeln. Im Jahr 2000 war Start des 1. Ausbildungsjahres. 
Durch die Mitarbeit des IKL-Teams in der DGAK haben wir maßgeblich 
die Entwicklung der DGAK-zertifizierten Kinesiologie-Ausbildung in 
Deutschland mitgetragen. 

Die Ausbildung  an unserem Institut vermittelt dir fundiertes Fachwis-
sen in unterschiedlichen kinesiologischen Verfahren und in persönlicher 
Kompetenz. Du wendest das erlernte Wissen in praktischer Tätigkeit 
an. Nach Ausbildungs-Abschluss bist du in der Lage, andere Menschen 
professionell mit dem Werkzeug Kinesiologie zu begleiten. 

Auf den folgenden Seiten findest du nun alle nötigen Informationen, die 
du auf deinem Weg zum/zur „Kinesiologen/in BK DGAK zertifiziert“ 
benötigst.

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
Renate Wennekes

     Leiterin des IKL

WILLKOMMEN !

Deutsche Gesellschaft für
Angewandte Kinesiologie e.V.

Institut für Kinesiologische
Lernförderung

© www.ikl-kinesiologie.de

Renate Wennekes
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1. Stufe: BASISSTUFE

Seminare (gesamt 230 Kursstunden)
Selbststudium
Ausbildungsbegleitung
•	 9	Supervisionen	à	6	Stunden
•	 Lernbegleitung	beim	Selbststudium

Abschluss mit dem Titel:
Kinesiologe/in BK Level 1

2. Stufe: AUFBAUSTUFE

Seminare (gesamt 203 Stunden)
Selbststudium, Balancereihen und Praktikum 
Ausbildungsbegleitung
•	 8	Supervisionen	à	8	Stunden
•	 Lernbegleitung	beim	Selbststudium

Schriftliche Prüfung nach DGAK-Richtlinien

Abschluss mit dem Titel:
Kinesiologe/in BK, Level 2

3. Stufe: BERUFSAUSRICHTUNG (ca. 201 Stunden)

Pflichtseminare (72 Stunden)

Seminare Spezialisierung (min. 135 Stunden)
aus der:
Entwicklungskinesiologie  – Familienbegleitung 
und Unternehmenscoaching
oder:
Edu-Kinestetik – Lernen und Selbstmanagement 
oder: 
Touch for Health – Gesundheit und Sport
oder:
Individuelle Spezialisierung
(basierend	auf	Konzept)

Selbststudium, Balancereihe und Facharbeit 
Ausbildungsbegleitung
•	 6	Supervisionen	à	9	Stunden
•	 Lernbegleitung	beim	Selbststudium

Prüfung nach DGAK-Richtlinien:
Prüfungsbalance	in	der	Spezialisierung,
mündliche Prüfung.

Voraussetzungen

Zur berufsbegleitenden Ausbildung zum / zur 
„Kinesiologen/in BK DGAK zertifiziert“ kann 
grundsätzlich	jede	Person	zugelassen	werden,	die	
mindestens 20 Jahre alt ist und eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung oder Abitur hat.

Du	solltest	in	der	Lage	und	gewillt	sein	...

... Verantwortung für dich und deine Umwelt 
zu übernehmen.

... in der Gruppe mit anderen
zusammen zu lernen.

... Freude am eigenen Wachstum
zu haben.

... Zeit in Lernen, Balancieren &
Eigenerfahrung zu investieren.

 
Du wirst monatlich ein Ausbildungswochenende 
und	6-9	mal	pro	Jahr	eine	Lernbegleitung	besuchen.

Du	 empfindest	 Interesse	 für	 die	 Kinesiologie,	
Freude an der Arbeit mit dir selbst und mit ande-
ren.	Wenn	du	dies	in	dir	spürst,	wirst	du	erfahren,	
wie	es	ist,	verstanden	zu	werden	und	sich	eigen-
verantwortlich weiter zu entwickeln. Dies ist auch 
eine	 Voraussetzung,	 um	 mit	 anderen	 Menschen	
arbeiten zu können.

Voraussetzung für die Ausbildung ist eine schrift-
liche	 Bewerbung	mit	 Lebenslauf	 und	Motivation	
für	 die	 Ausbildung.	 In	 einem	 persönlichen	 Ge-
spräch	zwischen	der	Ausbildungsleitung	oder	ei-
ner von der Ausbildungsleitung benannten Person 
besprichst	 du	 die	Möglichkeiten	 der	 Ausbildung.	
Die Ausbildungsleitung entscheidet nach dem 
Gespräch	 über	 deine	 Zulassung	 zur	 Ausbildung.	
Nach Unterzeichnung des Ausbildungsvertrages 
beginnt die Ausbildung zum 15.08. eines Jahres. 
Du	kannst	jedoch	schon	früher	einsteigen,	indem	
du	einzelne	Kurse	belegst	oder	das	Kompaktpro-
gramm „Einstieg in die Kinesiologie“ absolvierst.

Bei	entsprechenden	Voraussetzungen	ist	auch	ein	
Quereinstieg	 in	 die	 Ausbildung,	 zum	 Beispiel	 in	
die	 2.	 und	 3.	 Ausbildungsstufe,	 möglich.	 Bereits	
absolvierte Kurse werden anerkannt. 

AUFBAU UND VORAUSSETZUNGEN DER AUSBILDUNGINHALT

Voraussetzungen

Hallo	&	Herzlich	Willkommen	im	IKL!
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WER WIR SIND DIE KINESIOLOGISCHEN SCHWERPUNKTE DES IKL

Das Institut für Kinesiologische
Lernförderung (IKL)

in Damme (Niedersachsen)

Das	IKL	ist	eines	der	 führenden	Kinesiologie-Ins-
titute in Deutschland. Es ist weltweit und auch in 
Deutschland	das	Institut	für	Edukinestetik,	Beglei-
tende Kinesiologie und Entwicklungskinesiologie. 
Mit	 einer	 Ausbildung	 an	 unserem	 Institut	 profi-
tierst du von mehr als 30 Jahren kinesiologischer 
Praxiserfahrung und mehr als 13 Jahren Erfahrung 
mit	 der	 DGAK-zertifizierten	 Ausbildung	 zum	 Be-
gleitenden Kinesiologen.

 

Das	IKL	hat	als	eines	von	4	Instituten	in	Deutsch-
land die Anerkennung der DGAK (Deutsche Ge-
sellschaft für Angewandte Kinesiologie) für die 
kinesiologische Ausbildung. Nach jedem Ausbil-
dungsjahr ist der Eintritt in die DGAK möglich. 
	 Das	IKL	ist	international	stark	vernetzt	und	hat	
viele	renommierte	Gastdozenten	wie	zum	Beispiel	
Dr.	Paul	Dennison,	den	Begründer	der	Edu-K	und	
Nathalie	Davenport,	eine	der	ersten	Kinesiologin-
nen weltweit. Du gestaltest deine Ausbildung nach 
neuestem internationalen Standard.

Unsere Philosophie
Die Kinesiologie ist eine wunderbare Reise zu sich 
selbst	und	von	da	aus	zu	neuen	Ufern	–	beruflich	
und	privat.	Deshalb,	finden	wir,	ist	es	wichtig,	sich	
die	Neugier	und	die	Freude	am	Lernen	zu	erhalten	
bzw.	diese	wieder	zu	gewinnen.	So	spielt	das	be-
wegte	Lernen	bei	der	Ausbildung	und	den	Semina-
ren	die	Hauptrolle.	

Förderung jedes Einzelnen
Unser	 Ziel	 ist	 es,	 dass	 jeder	 Ausbildungsteilneh-
mer	 das	 Gefühl	 hat,	 in	 seiner	 Persönlichkeit	 an-
genommen zu sein.  Dies gewährleisten wir durch 
die intensive Ausbildungsbegleitung. Du entdeckst 
dein	Potenzial	und	findest	deinen	Weg.

Die Räume
Über	den	Dächern	von	Damme	verfügt	das	 Insti-
tut  über schöne große und helle Kursräume. Hier 
ist	viel	Platz	für	bewegtes	Lernen	und	Balancieren.	
Vom umlaufenden Balkon aus kann man den Blick 
auf	Damme	genießen	und	 in	den	Seminarpausen	
Sonne	 tanken.	Das	 Institut	 verfügt	 über	 eine	Kü-
che,	 und	 die	 gemeinsamen	 gemütlichen	Mahlzei-
ten	festigen	den	Zusammenhalt	der	Gruppe.	

Familiäre Atmosphäre
Am	 Institut	 sind	 uns	 eine	 familiäre	 Atmosphäre	
und der Kontakt der Kursteilnehmer untereinan-
der wichtig. Herzlichkeit und Wohlfühlen sind die 
Voraussetzungen,	damit	du	gut	lernen	kannst.

Edu-Kinestetik, entwickelt von Dr. Paul Dennison
Das	 Institut	 gehört	 zu	 den	 führenden	 Anbietern	
der Edu-Kinestetik weltweit. Renate Wennekes ist 
Mitglied	der	 International	Faculty	der	Edu-K	und	
hat als eine der wenigen Kinesiologen der Welt die 
Lehrerlaubnis	für	die	fortgeschrittenen	„Level	300	
-500-Kurse” der Edu-K.
 Ziel der Edu-K ist die Zusammenarbeit der Ge-
hirnbereiche	 für	 optimales	 Lernen.	 Du	 erlernst	
dies	mit	Brain-Gym	®	und	in	weiteren	faszinieren-
den	Seminaren.	Die	Edu-K	lässt	sich	prima	in	der	
Arbeit	 mit	 Kindern	 aller	 Altersstufen	 anwenden,	
natürlich	 auch	 mit	 Erwachsenen,	 zum	 Beispiel	
beim Unternehmenscoaching oder der individuel-
len Stressminderung. Die Edu-Kinestetik ist in der 
Ausbildung	enthalten	und	kann	zusätzlich	als	Spe-
zialisierung belegt werden. 

Touch for Health, entwickelt von John F. Thie
Diese Selbsthilfemethode zur Gesundheitsvorsor-
ge ist die Wurzel der Kinesiologie. Die Arbeit mit 
dem	Energiefluss	in	den	Meridianen	ist	wichtiger	
Bestandteil	 der	 Balancepraxis	 von	 Kinesiologen.	
Einsatz	findet	Touch	for	Health	darüber	hinaus	im	
Sport	und	der	Gesundheitsvorsorge.	Touch	for	He-
alth ist in der Ausbildung enthalten und kann zu-
sätzlich	als	Spezialisierung	belegt	werden.	

Entwicklungskinesiologie, entwickelt von
Renate Wennekes und Angelika Stiller
Nachhaltig	wachsen	–	das	 ist	die	 Idee,	die	hinter	
der Entwicklungskinesiologie steht. Sie gibt dir 
vertiefte	 Informationen	 über	 die	 frühkindliche	
Entwicklung,	angefangen	von	der	Empfängnis	bis	
zur	Ausbildung	von	Sprache	und	Handgeschick	mit	
ca.	 3,5	 Jahren.	Die	 Informationen	befähigen	dich,	
das	„Kindsein“,	was	wir	als	Erwachsene	in	uns	tra-
gen,	zu	balancieren	und	damit	das	volle	angebore-
ne	Potenzial	hervorzuholen.	Eine	gute	Methode	für	
die	 kinesiologische	 Balancepraxis,	 die	 Arbeit	mit	
Familien und Kindern sowie in Unternehmen. Die 
Entwicklungskinesiologie ist in der Ausbildung 
enthalten	und	kann	zusätzlich	als	Spezialisierung	
belegt werden. 

Mein Körper und ich,
entwickelt von Renate Wennekes
Unser	Körper	ist	der	Spiegel	unserer	Seele.	Somit	
ist	es	wichtig,	unseren	Körper	zu	kennen,	um	seeli-
sche und emotionale Veränderungen auch auf der 
körperlichen	Ebene	zu	begleiten.	In	diese	Kursrei-
he	fließen	die	jahrzehntelangen	Balanceerfahrun-
gen von Renate ein. Sie sind eine Fundgrube für die 
Arbeit	mit	sich	selbst	und	mit	Klienten.	„Mein	Kör-
per	und	ich“	ist	in	der	Ausbildung	enthalten.

Das	IKL-Gebäude	mit	Blick	über	die	Dächer	von	Damme

Ausbildungsteilnehmer	absolvieren	das	OGO-Lehrertraining
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Renate Wennekes,
Diplom-Pädagogin und Kinesiologin,
	 gründete	 das	 Institut	 1988	 und	 leitet	 es.	 Sie	
praktiziert	 die	 Kinesiologie	 seit	 1982,	 unterrich-
tet	 sie	 seit	 1984	 und	 ist	 damit	 deutschlandweit	
eine „Kinesiologin der 1. Stunde“. Renate genießt 
international	 eine	 ausgezeichnete	 Anerkennung,	
ist	 Repräsentantin	 für	 die	 Edu-K	 in	Deutschland,	
Mitglied	im	Beirat	der	DGAK	und	engagiert	sich	in	
weiteren nationalen und internationalen Organi-
sationen	der	Kinesiologie.	In	Deutschland	arbeitet	
sie	 verantwortlich	 daran	mit,	 das	 Berufsbild	 des	
Kinesiologen BK DGAK zu festigen und zu verbrei-
ten.	Hunderte	 Frauen	 und	Männer	 erlernten	 bis-
her	bei	ihr	im	IKL	das	Handwerk	des	Begleitenden	
Kinesiologen DGAK.
 Renate leitet die Ausbildung zum/r „Kinesiolo-
gen/in	BK	DGAK	zertifiziert“.	Ihre	Markenzeichen	
sind	ihre	lebendige	praxisnahe	Vortragsweise,	ihre	
Ausstrahlung und das Einfühlungsvermögen. Wer 
Renate	 kennen	 gelernt	 hat,	 erfährt	 sehr	 schnell,	
wie sie die Begleitende Kinesiologie liebt und lebt 
– mit ganzem Herzen. Sie möchte den Auszubil-
denden	 eine	 gute	 Basis	 für	 die	 spätere	 Berufstä-
tigkeit	mitgeben.	Mit	 ihren	Erfahrungen	begleitet	
sie die Ausbildungsteilnehmer intensiv im Selbst-
erfahrungsprozess	und	beim	Aufbau	des	kinesio-
logischen Wissens.

 „Meine Motivation ist Freude zu vermitteln, Mitge-
fühl zu zeigen und den Menschen einen neuen Weg 
zu eröffnen, um Ihr Potential und Ihre Fähigkeiten 
zu leben.“

Regina Biere,
Begleitende Kinesiologin DGAK,
 unterstützt Renate bei der Ausbildungsleitung 
und	begleitet	die	Ausbildungsgruppen.	Sie	hat	die	
Lehrberechtigungen	 für	 Touch	 for	 Health,	 Brain	
Gym	®	und	Visioncircles	®,	balanciert	 seit	2001	
und	 ist	 seit	2009	Seminarleiterin	am	 IKL.	Regina	
ist	 es	 besonders	 wichtig,	
bei den Teilnehmern die 
Begeisterung für die her-
vorragenden Selbsthilfe-
methoden der Kinesiolo-
gie zu wecken. Bekannt 
ist	 Regina	 durch	 ihre	 op-
timistische Ausstrahlung 
und	die	Hingabe,	den	Aus-
bildungsteilnehmern die 
beste Unterstützung zu-
kommen zu lassen. 

 „Es darf auch mal gelacht werden. Herzhaft zu la-
chen und die Dinge mal nicht so verkniffen zu sehen, 
ist unglaublich heilsam und gibt uns Kraft.“

Ulla Schmutte,
Begleitende Kinesiologin DGAK,
 begleitet die Ausbil-
dungsgruppen.	Sie	ist	Ent-
wicklungsbegleiterin und 
Brain	 Gym®-Instructorin,	
balanciert seit 2005 und 
unterrichtet	 seit	 2009.	
Sie balanciert viel mit 
den Themen zwischen-
menschliche	Beziehungen,	
Traumaarbeit nach Sha-
ron	 Plaskett,	 Festhalten	
und	 Aussöhnen	 nach	 Jirina	 Prekop.	 Den	 Ausbil-
dungsteilnehmern	möchte	 sie	 Freude	 und	 Leich-
tigkeit	 im	 Leben	 vermitteln.	Wichtig	 ist	 ihr,	 dass	
sich die Teilnehmer in der Ausbildung wohl fühlen.

 “Persönlich begeistert mich, dass man über den 
Muskeltest die komplexen Zusammenhänge eines 
Systems erkennen kann und mit Kreativität den  Ur-
sprung des Unwohlseins findet.”

DAS AUSBILDUNGSTEAM DAS SAGEN UNSERE TEILNEHMER/INNEN

Katharina Kohlmayr   

„Ich glaube, dass die Kinesiologie genau zur rich-
tigen Zeit an meine Tür geklopft hat. Schon lange 
habe ich mich mit Themen wie Stressprävention, 

Entschleunigung und Burnout 
beschäftigt. Mir fehlten je-
doch entscheidende Einblicke, 
das nötige Handwerkszeug, 
und die Instrumente, um Zu-
sammenhänge zu verstehen. 
Ich freue mich ungemein da-
rüber, dass ich in der Kinesi-
ologie und am IKL genau das 
gefunden habe, was ich ge-

sucht habe. Was ich als etwas ganz Besonderes emp-
funden habe, ist, dass meine Schwangerschaft die 
Ausbildung nicht gestört hat, sondern ganz im Ge-
genteil: Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt, 
und es hat mir ungeahnte Perspektiven eröffnet. Als 
Kommunikationsberaterin und Coach stehen mir 
mit der Kinesiologie nun Möglichkeiten zur Verfü-
gung, die ich im mir vertrauten Businessbereich an-
wenden kann, aber auch für ganz neue Zielgruppen 
nutzen werde.“ 

Marliese Görg  

„Die Ausbildungsleitung 
wiederum war einfach nur 
klasse. Fein dosiert wurden 
wir durch die Lernschrit-
te gezogen und die Latte 
jedesmal ein bisschen hö-
her gelegt – immer durch 
ermunternden Zuspruch, 
Balancen, Verständnis be-
gleitet und dem Wissen, 
dass man nur durch Her-
ausforderungen wächst. Es 
gab ganz viel Spaß, Nähe, 
Zulassen, Angenommensein, Tränen der Freude, 
Hoffnung, neue Perspektiven, Visionen, Lust zum 
Verändern. 
 Diese Ausbildung hat uns durch eine große Meis-
terschaft geführt, die heißt „Selbstbemeisterung“ 
und ist etwas sehr Kostbares, und ich fühle tatsäch-

lich eine neue Stärke in mir wachsen, die mit Ver-
trauen zu tun hat, auf mich zählen zu können, mit 
mir selbst als meiner besten Freundin. 
 Gleichzeitig ist ein Stolz gewachsen über das, was 
(ich) wir alles geleistet haben mit diesem phantas-
tischen unerschöpflichen Lebenswerkzeug Kinesi-
ologie. Als Begleitende Kinesiologin DGAK werde 
ich mich der Weiterentwicklung meiner Selbst stel-
len, dazu gehören Einzelarbeit mit Klienten, Kurse, 
Gruppen, Vorträge, Informationsreihen. 
 Wichtig bleiben für mich meine kinesiologischen 
Wurzeln – Renate und Regina, zwei tolle Menschen, 
die mir Vorbild sind aber auch Halt in den anstren-
genden Zeiten. Eurem weitreichenden pädagogi-
schen Erfahrungsschatz, Euren Fähigkeiten als 
großartige Kinesiologen, Eurem großen Herzen, Eu-
rer unermüdlichen Unterstützung und Glauben an 
jeden Einzelnen von uns und Euren Visionen verdan-
ken wir diese intensive Wegbegleitung.“

Christian Fiß  

„Die Ausbildung hat mich 
vor allem flexibler ge-
macht, mehrere Dinge 
gleichzeitig zu tun und 
Spaß dabei zu haben. 
Wenn Herausforderun-
gen von außen an mich 
herangetragen werden, 
gelingt es mir heute, mich 
ihnen zu stellen. Es ist 
einfach mehr los in mei-
nem Leben. Die Ausbildungsinhalte sind gut struktu-
riert und der Lehrstil am Institut bezieht die Persön-
lichkeit der Teilnehmer mit ein. Mit der Ausbildung 
zum Begleitenden Kinesiologen habe ich nicht nur 
einen neuen Beruf gelernt, sondern mein ganzes Le-
ben bereichert. Wenn du die Ausbildung als Reise zu 
dir Selbst betrachtest, wirst du viele Sehenswürdig-
keiten entdecken und tolle Menschen kennen lernen. 
Ich würde die Erfahrung jederzeit wieder machen 
wollen. Freut euch drauf!“
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Nina Jungemann  

„Ursprünglich wollte ich die Ausbildung machen, 
um mit anderen  Menschen zu arbeiten. Ich hätte 
niemals gedacht, dass ich selber so  sehr davon pro-
fitieren würde! Ich habe in dieser Ausbildung ganz 
viele  wunderbare Geschenke bekommen, mit denen 
ich am Anfang der Ausbildung nicht gerechnet habe! 
Das erste Geschenk ist natürlich die Kinesiologie an 
sich. Ein  weiteres Geschenk ist unsere wundervolle 
Gruppe „Stern für Amur“. Ein  wunderschöner Name 
mit bewegender Bedeutung. Dahinter steht eine  
wunderbare Gruppe, die sich gegenseitig trägt, un-
terstützt und  ergänzt.  
 Das krönende Abschlussgeschenk ist mein zwei-
tes Standbein, mit dem ich  mir Geld dazuverdienen 
kann mit einer Sache, die mir viel Freude  bereitet 

und wo ich mit mei-
nem Herzen dabei bin.   
Mittlerweile habe ich 
schon einige Brain-
Gym ®-Kurse gegeben 
und Vorträge gehal-
ten. Für mich der ech-
te Wahnsinn  und ein 
super tolles Gefühl!“ 

Andrea Grolms  

„Angefangen habe ich diese Ausbildung, weil ich eine 
berufliche Qualifikation für mich als Diplom-Sozi-
alarbeiterin gesucht habe. Meine Erfahrung nach 
etlichen Bewerbungen 
zuvor, die mir keine Aus-
sicht auf einen beruflichen 
Wiedereinstieg gaben, 
führten mich zu der Idee 
einer Zusatzqualifikation. 
Ich nahm Kontakt zu einer 
schon tätigen Kinesiologin 
mit einer lerntherapeuti-
schen Praxis auf, die mir 
den Hinweis auf die Ausbildung in Damme gab. Mal 
ehrlich, die Chancen für eine dreifache Mutter mit 
Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter, die 
acht Jahre nicht mehr außerhalb ihrer Familie tätig 
war, sind doch recht gering... Ich suchte eine Mög-

lichkeit, meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu 
verbessern und mir über meine Situation im Klaren 
zu werden. Dieses Ziel habe ich am Ende der Ausbil-
dung erreicht!
 Ich habe sogar noch viel mehr dazu bekommen! 
Zum einen habe ich inzwischen eine sehr konkrete 
Vorstellung davon, wie ich arbeiten kann und zum 
anderen habe ich wunderbare Methoden kennen 
gelernt, die mir als Handwerkszeug dienen, meine 
Ideen in die Tat umzusetzen. Und nicht nur das: Der 
Bedarf nach kinesiologischen Balancen und Vorträ-
gen ist derzeit größer, als die Zeit, die ich für meine 
Tätigkeit eingeplant habe.“

Ulrike Müller  

„Die erste Zeit meiner 
Selbstständigkeit nach 
der Ausbildung habe ich 
zur Orientierung genutzt. 
Jetzt habe ich meine Spe-
zialisierung gefunden: 
Mir liegen die Kinder und 
Jugendlichen am Herzen, 
die schon ab dem letzten 
Kindergartenjahr auf den 
Ernst der Schule vorbe-

reitet werden und dort dann tatsächlich auf diesen 
treffen. Mein Anliegen ist es, die Kinder und vor allen 
Dingen die Eltern zu unterstützen, das Potenzial der 
Kinder zu erkennen und weiterzuentwickeln. Dies 
geschieht über eine partnerschaftliche Balancear-
beit, in der die Kinder innerliche Stabilität entwi-
ckeln und gestärkt  die Entwicklungsschritte vollzie-
hen können, die aktuell für sie hilfreich sind. So sind 
mache erstaunliche Entwicklungen in Schule und 
Familie möglich!“

Björn Hübner   

„Von dem Tag an, als ich mei-
ne Ausbildung begann, bin ich 
mutiger geworden, lerne, mit 
meinen Ängsten umzugehen. 
Durch die vielen Seminare und 
die Lernbegleitung bekomme 
ich einen besseren Zugang zu 

mir, zu meinen Wünschen und Bedürfnissen. Ich 
lerne, mich besser zu verstehen. Ich bekomme mehr 
Dankbarkeit. Ich kann meine Wut, Ärger, Emotio-
nen besser annehmen und weiß, dass sie zu mir ge-
hören und meine Persönlichkeit ausmachen. Mir tut 
der Zusammenhalt der Gruppe gut, die Gesellschaft 
gibt mir Halt. Meine Stimme, die Art wie ich rede 
und meine Empathie anderen gegenüber haben sich 
verbessert. Ich bin einfühlsamer geworden. Ich mer-
ke, dass ich nicht nur Informationen lerne, sondern 
mich mit jedem Schritt meiner Ausbildung entwick-
le. Mein Vertrauen zu mir selbst ist gestiegen.“ 

Irene Schaper   

„Zu Beginn der Ausbildung waren lediglich Grund-
kenntnisse über die vielfältigen Möglichkeiten der 
Kinesiologie vorhanden. Im Laufe der 3-jährigen 
Ausbildung konnte ich mir profunde Kenntnisse 
in den verschiedensten Seminaren aneignen. Der 
wachsende Wissensstand eröffnet mir neue Sicht-

weisen und Balancemög-
lichkeiten. Besonders gefällt 
mir der kreative Einsatz in 
den Balancen. Für mich war 
diese Zeit ein wichtiger Ent-
wicklungsprozess. Ich bin 
stolz, dass ich mit 50 Jahren 
noch einmal eine Ausbildung 
begonnen habe.“

Daniela Volkery  

„Die Ausbildung hat meine Persönlichkeit gestärkt 
und mich lebendiger gemacht. Ich habe so viele tolle 
Menschen kennen gelernt und viele Möglichkeiten 

gefunden, mir und meiner 
Familie selbst zu helfen. Ich 
freue mich, von Renates rie-
sigem Erfahrungsschatz zu 
lernen und überhaupt wie-
der mit Freude zu lernen.“ 

Christiane Finnan  

„Alles in allem kann ich sagen, dass sich mein Blick-
winkel stark erweitert hat und sich auch verändert 
hat. Darüber hinaus habe ich wunderbare Menschen 
kennen gelernt, die mich 
3 Jahre lang liebevoll und 
ehrlich unterstützt ha-
ben. Das war wunderbar, 
ich habe das Gefühl, ich 
bin nicht alleine, ich bin 
in einer Gemeinschaft, 
ich spüre Verbundenheit, 
Nähe und Gemeinschafts-
sinn. Ich kann Menschen 
nun oft mit anderen Au-
gen sehen, alle haben ihren ganz eigenen Weg, nie-
mand ist besser oder schlechter. Jeder hat sich genau 
das mitgebracht, was er braucht, um seine Erfah-
rungen zu machen. Diese Erkenntnis ist ein wunder-
bares Geschenk. Ich danke euch Renate und Regina, 
ihr seid zwei Engel auf Erden für mich.“ 

Hedwig Coners-Krämer  

„Es war eine tolle Erfahrung, aus dem Arbeitsleben 
heraus an den Wochenenden bei vielen Kursen in 
eine ganz andere Welt einzutauchen, gleichgesinnte 
nette Menschen zu treffen und mit ihnen zu arbeiten. 
Wünsche uns allen, im Energiefluss zu bleiben, unser 
Glück wahrzunehmen und genießen zu können.“ 

DAS SAGEN UNSERE TEILNEHMER/INNEN DAS SAGEN UNSERE TEILNEHMER/INNEN
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WAS DIR DIE AUSBILDUNG AM IKL BRINGT

Viele	Menschen	sind	nach	den	ersten	Erfahrungen	
mit	 der	 Begleitenden	 Kinesiologie	 so	 begeistert,	
dass	 sie	 sich	 entschließen,	 sie	 zu	 ihrem	Beruf	 zu	
machen.	Das	 IKL	bietet	dir	den	geschützten	Rah-
men,	 in	 dem	du	 dich	 und	 deine	 Leidenschaft	 für	
die	 Begleitende	 Kinesiologie	 entwickeln	 kannst,	
um	später	andere	Menschen	kompetent	zu	unter-
stützen. 
	 Das	IKL	hat	neben	der	Ausbildung	eine	umfang-
reiche	Balance-	und	Seminarpraxis.	Somit	fließen	
Kurs-und Balanceerfahrungen in die Ausbildung 
ein.	Das	bereitet	dich	optimal	auf	deine	Tätigkeit	
in eigener Praxis vor.  Dank vieler nationaler und 
internationaler	 Gastdozenten	 erhältst	 du	 am	 IKL	
das	Wissen	verschiedener	Kinesiologierichtungen,	
so dass du auf dem neuesten Stand bist. 

Die Ausbildung ist darauf ausgerichtet, 
dass du ... 

… nach der 1. STUFE befähigt bist, (bezahlte) 
Klientenbalancen durchzuführen.

… nach der 2. STUFE in die selbstständige Tä-
tigkeit starten bzw. die Kinesiologie in deinem 

Beruf integrieren kannst.

… nach der 3. STUFE die Begleitende Kinesio-
logie haupt- oder nebenberuflich erfolgreich 
ausüben kannst: in eigener Praxis, im beste-

henden Beruf / Tätigkeit, beratend und/ oder 
als Seminarleiter.

Mit erfolgreichem Ausbildungsabschluss er-
füllst du die Kriterien des Intermediate Level 
(640 h) des International Kinesiology College 
(IKC) und kannst damit die internationale An-
erkennung als Kinesiologe/in beantragen.

Unsere Ausbildungsabsolventen
arbeiten zum Beispiel in diesen Bereichen: 

	 •	 Im	Management
	 •	 Im	Selbsthilfebereich
	 •	 Im	persönlichen	Bereich:	Familie,	Freunde,
	 	 Arbeit,	Freizeit
	 •	 In	Schule	und	Bildung:	Kindergarten,

	 	 Vorschule,	Schule,	Ausbildung
	 •	 Im	frühkindlichen	Bereich
	 •	 In	der	Weiterbildung
	 •	 In	Sport-	und	Trainingsgruppen
	 • Als Ergänzung und Unterstützung
  in medizinischen Berufen

Was ist Begleitende Kinesiologie?

Begleitende	 Kinesiologen	 arbeiten	 professi-
onell	 im	 sozialen,	 persönlichen,	 wirtschaft-
lichen	 und	 pädagogischen	 Bereich.	 Sie	 üben	
keine Heilkunde aus. Der Fokus liegt vielmehr 
auf der Entwicklung des Potenzials der Kli-
enten und ihrer Selbstverwirklichung. Als 
Begleitender Kinesiologe unterstützt du zum 
Beispiel	Kinder	und	Erwachsene	beim	Lernen	
und	im	Leben,		Menschen	dabei,	Stress	loszu-
lassen,	im	Beruf	/	Sport	voranzukommen	oder	
Familien	 in	 der	 Bewältigung	 von	 Konflikten.	
Das	Mittel	dazu	sind	Balancen.	Das	sind	kinesi-
ologische	„Sitzungen“,	in	denen	du	die	Klienten	
beim Erreichen ihrer Ziele unterstützt. 

Warum uns die intensive
Ausbildungsbegleitung so wichtig ist

Am	IKL	findet	die	Ausbildung	neben	der	Teilnah-
me	an	Kursen	 in	einer	 festen	Ausbildungsgruppe	
(max.	14	Teilnehmer)	 statt,	 in	der	 sich	Lehrende	
und	Lernende	gegenseitig	unterstützen.	Du	wirst	
dadurch mit deinen Stärken und Schwächen dort 
abgeholt,	wo	du	gerade	stehst.	Gleichzeitig	sehen	
wir als Ausbildungsbegleiter deine Entwicklung 
von außen und bereichern sie mit unseren Erfah-
rungen.

Die Vorteile für dich als Teilnehmer: 

	 •	 Du bekommst fortlaufende Unterstützung in 
deinem	 Lernen,	 deiner	 Entwicklung	 und	 deinem	
Wachstum. Das erleichtert dir die Ausbildung. Du 
wirst	befähigt,	deinerseits	mit	Menschen	arbeiten	
zu können. 
	 •	 Du	 erhältst	 die	Einsicht,	 dass	die	Arbeit	mit	

anderen	Menschen	zuerst	die	Arbeit	mit	sich	selbst	
und seiner Umwelt voraussetzt. Je genauer man 
weiß,	wer	oder	was	man	ist	bzw.	wo	man	steht,	um	
so	besser	kann	man	anderen	Menschen	begegnen.	
	 •	 Das Gefühl für Verantwortung und Unterstüt-
zung	–	für		Bekannte,	Freunde,	Kollegen	und	Fami-
lie	–	wird	durch	die	Arbeit	in	der	Gruppe	angespro-
chen und geformt. 
	 •	 Du wächst mit deinen Herausforderungen. Du 
wirst	Schritt	für	Schritt	geführt,	lernst	von	deinen	
eigenen	Erfahrungen,	aber	auch	den	Erfahrungen	
der	 anderen	 Teilnehmer.	 Diese	 Synergie	 bringt	
dich nachhaltig voran. 
	 •	 Du	wirst	von	Anfang	an	auf	die	professionel-
le kinesiologische Arbeit vorbereitet – mit Prä-
sentationen,	 Balancereihen,	 Praktikum.	Mit	 jeder	
geschafften	 Aufgabe	 wächst	 du,	 spürst	 Selbstbe-
wusstsein und Klarheit. 
	 •	 Du	findest	deinen	Weg	im	Dschungel	der	Kine-
siologierichtungen. Die Ausbildungsleitung berät 
und	 unterstützt	 dich,	 damit	 du	 die	 Richtung(en)	
wählst,	die	für	dich	am	vorteilhaftesten	sind.	
	 •	 Nicht zuletzt: Freude an der Ausbildung. Die 
Teilnehmer sind in einem sehr engen Kontakt mit-
einander,	 stehen	 sich	 gegenseitig	 bei.	Die	 Freude	
an der Kinesiologie lebt dadurch und gibt dir Kraft.  

Wichtige Bestandteile der
Ausbildungsbegleitung: 

 •	 Supervisionen	(6-9	pro	Ausbildungsstufe)
 • Vorführ- und Feedbackbalancen
 • Balancereihen inkl. Protokoll 
 •	 Praktikum	in	einer	Institution
  und/oder Firma
 •	 Entwicklungsgespräche	mit	der
  Ausbildungsleitung
 • Selbststudium
 • Entwicklungstagebuch selbstständig führen
 •	 Reflexionen	der	Ausbildung	und	des
  eigenen Ausbildungsstandes
 • Balancieren / Übungen mit sich selbst
  und in der Familie 
 •	 Übungsbalancen	mit	anderen	Menschen

 • Sich selber von erfahrenen Begleitenden
  Kinesiologen balancieren lassen
 •	 Selbsterfahrungen	in	anderen	Methoden
 •	 Hospitationen	bei	Balancen
 •	 Umfangreiche	Lernbegleitung	und
  Unterstützung bei allen außerkurslichen
  Anteilen durch die Ausbildungsleitung

Prüfungen nach DGAK-Richtlinien 

Innerhalb	 und	 am	 Ende	 jeder	 Ausbildungs-
stufe	stehen	verschiedene	Prüfungen	an,	die	
für alle Beteiligten – sowohl für das Team 
des IKL als auch für die Auszubildenden – si-
cherstellen,	 dass	 die	 Teilnehmer	 in	 Zukunft	
verantwortungsvoll gemäß den ethischen 
Richtlinien der DGAK	mit	anderen	Menschen	
arbeiten können. Dabei sind die Prüfungen 
für	die	Auszubildenden	als	Feedback-System	
anzusehen,	 welches	 eine	 wertvolle	 Hilfe	 für	
die	professionelle	Arbeit	mit	Begleitender	Ki-
nesiologie	darstellt.	Insofern	kann	jeder	ganz	
ruhig	 den	 Prüfungen	 entgegensehen,	 zumal	
auch hierbei bei evtl. auftauchenden Prob-
lemen Hilfestellungen gewährt werden – du 
stehst nicht alleine da.

 Die einzelnen Teile
der Abschlussprüfung sind:

•	 Eine	4-stündige	schriftliche	Abschluss-
	 prüfung,	in	der	in	Einzelarbeit	fach-
	 spezifische	Fragen	beantwortet	werden.
	 (zu	absolvieren	nach	der	Aufbaustufe)
•	 Eine	praktische/mündliche	Abschluss-
	 prüfung	in	der	Spezialisierung,
	 bestehend	aus	einer	45-minütigen
 Prüfungsbalance und im Anschluss an 
 die Prüfungsbalance einer 1-stündigen
 mündlichen Prüfung. (zu absolvieren
 nach der 3. Stufe - Berufsausrichtung)
•	 Die	Facharbeit:	im	Umfang	von	ca.
	 20	DIN	A4-Seiten	(getippt).
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Lege die Grundlagen für deine kinesiologische Arbeit!

In	der	Basisstufe	erlernst	du	alle	grundlegenden	Techniken	der	Kinesiologie.	Du	nutzt	diese	Techniken	
für	dich	persönlich	und	deine	Familie	und	Freunde	und	erfährst	so	direkt,	wie	Kinesiologie	wirkt.	Ziel	
dieser	ersten	Stufe	ist	es,	professionell	mit	kinesiologischen	Methoden	arbeiten	zu	können.	Somit	kann	
die	Basisausbildung	genutzt	werden	für	einen	intensiven	Eigenprozess	und	als	Einstieg	in	die	professi-
onelle	Kinesiologie.	Die	Basisstufe	wird	am	IKL	absolviert.	Nach	erfolgreichem	Abschluss	der	Basisstufe	
erhältst du den anerkannten Titel „Kinesiologe/in BK, Level 1“	und	bist	berechtigt,	in	die	DGAK auf 
Level 1 einzutreten.

Seminare (230 Stunden)

Orientierungstag* 8 Stunden

Brain Gym® 1*  16 Stunden

Brain Gym® 2*  14 Stunden

Touch for Health 1*  14 Stunden

Touch for Health 2 14 Stunden

Touch for Health 3 14 Stunden

Touch for Health 4 14 Stunden

Edu-Kinestetik für Fortgeschrittene 32 Stunden

Anatomie und Physiologie des Bewegungsapparates   14 Stunden

Mut und Stärke 14 Stunden

Nähren und Gedeihen 14 Stunden

Arbeit mit Unterstützenden Energien 8 Stunden

Kommunikation mit Klienten 16 Stunden

Tools of the Trade 14 Stunden

Praxistag 1: Lesen und Verstehen 8 Stunden

Praxistag 2: Schreiben und Handeln 8 Stunden

Praxistag 3: Rechnen und Verantwortung 8 Stunden

 
 (Angaben über Kurse und Kursstunden ohne Gewähr.)

Supervisionen (54	Stunden)
 

Zusätzlich zu den Seminaren nimmst du in der Ba-
sisstufe	an	9	Supervisionen	à	6	Stunden	teil.	In	die-
sen	wirst	du	im	Lernprozess	begleitet,	reflektierst	
die	 Seminare	 und	 deinen	 Eigenprozess.	 Du	 übst	
intensiv das Balancieren mit Partnern und in der 
Gruppe.	 Zur	 Vorbereitung	 auf	 die	 selbstständige	
Arbeit	als	Kinesiologin/Kinesiologe	lernst	du,	dich	
mündlich	und	schriftlich	zu	präsentieren.	

Weitere Bestandteile der Supervisionen:
• 2 Feedbackbalancen:
 Diese geben dir Sicherheit im Balancieren mit
	 anderen	Menschen.	Du	erhältst	von	der	Aus-
	 bildungsleitung	Tipps	für	deine	Balancepraxis.	
• Prüfungen:
	 Zwischenprüfungen	(praktisch	und	schriftlich).	
	 Die	Prüfungen	dienen	dazu,	das	Wissen	abzu-
	 fragen,	aber	auch,	dich	selbst	in	Prüfungs-
 situationen zu erleben und sind damit eine gute
	 Vorbereitung	auf	die	Berufspraxis.	
• 2 Entwicklungsgespräche:
	 à	30	Minuten	mit	der	Ausbildungsleitung.

Selbststudium / außerkursliche Anteile: 
• Führen des Entwicklungstagebuches
• Selbststudium und Nacharbeit der Seminare
•	 Literaturarbeit
• Balancieren / Übungen mit sich selbst
•	 Übungsbalancen,	zum	Beispiel	mit
	 Familienmitgliedern,	Freunden	etc.
•	 schriftliche	Reflexion	der	Ausbildung	
•	 ca.	3	professionelle	Balancen	bei	einem
 IKL-Kinesiologen

Hinweis: Die mit * gekennzeichneten Seminare können mit 
dem	Kompaktprogramm	„Einstieg	in	die	Kinesiologie“	absol-
viert werden (siehe Kasten) oder als Voraussetzung mit in die 
Ausbildung	gebracht	werden.	Es	ist	jedoch	auch	möglich,	sie	
direkt in der 1. Ausbildungsstufe zu belegen.

Unsere Empfehlung:
Kompaktprogramm

„Einstieg in die Kinesiologie“ 

Das	Ausbildungsjahr	an	unserem	Institut	be-
ginnt am 15. August jeden Jahres.	Möchtest	
du jedoch besonders sanft in die Kinesiologie 
einsteigen,	so	empfehlen	wir	dir,	dieses	Kom-
paktprogramm	zu	buchen,	welches	im	Früh-
jahr jeden Jahres beginnt und dich mit 4 Se-
minaren und 2 Übungstagen	unter	Leitung	
erfahrener	 IKL-Kinesiologen	 optimal	 vorbe-
reitet,	so	dass	du	zum	Beispiel	Sicherheit	 im	
Muskeltesten	erlangst.	Das	erleichtert	dir	den	
Ausbildungsstart. 
 Die Seminare und ein Teil der Übungstage 
werden	 auf	 die	 Ausbildung	 angerechnet,	 du	
erhältst außerdem  Ausbildungsrabatt. Die-
ses	 Kompaktprogramm	 ist	 unabhängig	 von	
der Ausbildung buchbar und damit auch dann 
die	richtige	Wahl	für	dich,	wenn	du	dir	zuerst	
klar	werden	möchtest,	ob	du	die	professionel-
le Kinesiologieausbildung beginnen möchtest. 

Das Kompaktangebot umfasst:

   • Brain-Gym ® 1
   • Brain-Gym ® 2
   • Touch for Health 1
   • Orientierungstag
   • 2 Übungstage à 4 Stunden
    unter Leitung von erfahrenen
    IKL-Kinesiologen

1. STUFE - BASISSTUFE
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 Erweitere deine kinesiologischen Möglichkeiten!

In	der	Aufbaustufe	wird	der	Stoff	der	Basisstufe	erweitert.	Du	erhältst	ein	sehr	tiefes	Verständnis	für	
die	Energiearbeit	auf	der	körperlichen,	geistigen	und	seelischen	Ebene.	Nach	Abschluss	der	Aufbaustufe	
bist	du	in	der	Lage,	deine	Klienten	umfassend	zu	unterstützen.	Schon	während	der	2.	Ausbildungsstufe	
kannst du in die selbstständige kinesiologische Tätigkeit starten. Du lernst dich außerdem selbst auf 
einer neuen Ebene kennen und schaffst damit auch die individuellen Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Arbeit als Kinesiologin und Kinesiologe. Die Seminare und die Ausbildungsbegleitung werden am 
IKL	absolviert.	Nach	erfolgreichem	Abschluss	der	Aufbaustufe	erhältst	du	den	anerkannten	Titel	„Kine-
siologe/in BK, Level 2“	und	bist	berechtigt,	in	die	DGAK auf Level 2 einzutreten.

Seminare (gesamt 203 Stunden)

                                             

Neuromeridiankinestetik (NMK) 1 14 Stunden

Optimale Gehirnorganisation 16 Stunden

Integration unserer Sinne 24 Stunden

Angewandte Kinesiologie – Wahrnehmende Körperarbeit 35 Stunden

Geobiologie und feinstoffliche Umwelt 16 Stunden

Movement Re-Education (Edu-K Körperarbeit) 21 Stunden

Stoffwechsel und Organsysteme 14 Stunden

Selbsterkenntnis und Selbstsabotage  14 Stunden

Lebensfreude und Überschießende Reaktionen 14 Stunden

Ausgeglichenheit und Überwachstum 14 Stunden

Praxistag 1:  Professionelle Balancen & Aufbau der Balancereihe  7 Stunden

Praxistag 2: Wissenschaftlicher Hintergrund Kinesiologie, Balance, Muskeltest 7 Stunden

Praxistag 3: Projekte Planen & Praktikum 7 Stunden

(Angaben über Kurse und Kursstunden ohne Gewähr.)

Supervisionen	(64	Stunden)

Zusätzlich zu den Seminaren nimmst du in der Auf-
baustufe	an	8	Supervisionen	à	8	Stunden	 teil.	 Im	
Mittelpunkt	 stehen	 dabei	 das	 Verfeinern	 der	 Ba-
lancefertigkeiten,	die	Vorbereitung	auf	die	schrift-
liche Prüfung am Ende des 2. Ausbildungsjahres 
und das Training der Selbstdarstellung durch Re-
ferate. Die Teilnehmer stellen Übungsbalancen vor 
und lernen gegenseitig von ihren Erfahrungen. Du 
reflektierst	in	Kleingruppen	den	Eigenprozess	und	
erhältst dabei von der Ausbildungsleitung Unter-
stützung. Viel Raum gibt es für das gegenseitige Ba-
lancieren mit den Themen der aktuellen Seminare. 

Weitere Bestandteile der  Supervisionen:
• 3 Feedbackbalancen:
 Diese geben dir Sicherheit im Balancieren mit
	 anderen	Menschen.	Du	erhältst	von	der	Aus-
	 bildungsleitung	Tipps	für	deine	Balancepraxis.	
• Prüfungen:
	 Zwischenprüfung	und	4-stündige	schriftliche
 Prüfung nach DGAK-Richtlinien am Ende des
 2. Ausbildungsjahres.
• 2 Entwicklungsgespräche:
	 à	30	Minuten	mit	der	Ausbildungsleitung.

Selbststudium / außerkursliche Anteile: 
•	 2	Balancereihen	à	6	Balancen	mit	Kindern	und
	 Erwachsenen	durchführen	und	protokollieren
•	 Klientenbalancen	(optional)
•	 Praktikum	(ca.	20	Stunden)	in	einer	Institution
 und / oder Firma
• Führen des Entwicklungstagebuches
• Selbststudium und Nacharbeit der Seminare
• Balancieren / Übungen mit sich selbst
•	 Übungsbalancen,	zum	Beispiel	mit	Familienmit-
	 gliedern,	Freunden	etc.
•	 schriftliche	Reflexion	der	Ausbildung	
•	 ca.	3	professionelle	Balancen	bei	einem
 IKL-Kinesiologen
•	 2-3	Hospitationen	bei	Balancen	professioneller
 Kinesiologen

2. STUFE - AUFBAUSTUFE

Kursteilnehmer bei Dr. Paul E. Dennison
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3. STUFE - BERUFSAUSRICHTUNG

Finde deinen Weg!

Die	3.	Stufe	teilt	sich	auf	in	1/3	Pflichtseminare	und	2/3	Seminare	deiner	gewünschten	Spezialisierung.	
Du	baust	dir	ein	professionelles	Profil	für	deine	künftige	erfolgreiche	Arbeit	als	Kinesiologin	und	Kine-
siologe	auf	und	hebst	dich	mit	deinem	Fachwissen	hervor.	Jede	Spezialisierung	am	IKL	beinhaltet	einen	
Instructor-Lehrgang.	Damit	bist	du	in	der	Lage,	die	Kinesiologie	professionell	zu	unterrichten.	Nach	er-
folgreichem Abschluss der 3. Stufe erhältst du von der DGAK,	dem	Berufsverband	der	Kinesiologen,	den	
anerkannten Titel „Kinesiologe/in BK DGAK zertifiziert“.	Du	bist	berechtigt,	in	die	DGAK auf Level 3 
einzutreten.

Pflichtseminare (gesamt 72 Stunden) 

                                            

Praxistag: Angrenzende Gebiete 7 Stunden

Systemisches Seminar  21 Stunden

Wahl aus: 

a) Existenzgründungseminare

                                            

Existenzgründung  21 Stunden

Social Media Web Präsentation und Marketing 14 Stunden

Kaufmännischer Praxisaufbau	(Steuern,	Finanzamt,	Finanzen,	Buchhaltung,	Versicherung,	Förderung) 9 Stunden

b) Seminare für die Qualifizierung im Beruf und für die Familie 

                                           

Familienstellen  14 Stunden

Zwischenmenschliche Beziehungsmuster 16 Stunden

Wahrnehmung aus der Stille  21 Stunden

Entwicklungs-
kinesiologie:
Familienbegleitung & 
Unternehmens-
coaching   

Pflichtseminare
(gesamt:	108	Stunden)

• 3 Kurse der Entwick-
 lungskinesiologie 
• Entwicklungs-
	 begleiter-Lehrgang	 	

Wahlseminare
(min. 27 Stunden)
aus dem reichhaltigen 
Angebot ...
• der Entwicklungs-
 kinesiologie-Kurse
	 und	Tageskurse,
• der Kurse namhafter 
 Gastdozenten sowie
•	 spezieller	Angebote
 der Wirtschafts-
 kinesiologie. 

(Je nach Verfügbarkeit 
im lfd. Jahr.)      
 

Edu-Kinestetik:
Lernen & Selbst-
management  

Pflichtseminare
(gesamt:	87	Stunden)

• Brain-Gym ® -
	 Instructor-Lehrgang
• Wiederholung 
 Brain-Gym ® 1 und 2
•	 Integration	der
 motorischen Ent-
 wicklung oder
 Vision Circles   

Wahlseminare
(min.	48	Stunden)
Du	schöpfst	aus	der	
Vielfalt …

• der Edu-K-Kurse am
 IKL	(Creative	Vision,
 Erfolgreich rechnen /
 schreiben etc.)
• der Kurse internati-
 onaler & nationaler
 Gastdozenten wie Dr. 
	 Paul	Dennison	(USA),	
 Dr. Carla Hannaford  
	 (USA),	Bernhard
	 Studer	(CH),	Sharon
 Plaskett (USA).

(Je nach Verfügbarkeit 
im lfd. Jahr.)    

Touch for Health:
Gesundheit & Sport  

Pflichtseminare
(gesamt	91	Stunden) 

• Touch for Health
 Practitioner
• 5 Elemente
• Touch for Health
	 Instructor	 	

Wahlseminare
(min.	44	Stunden)

Hier	belegst	du	Kurse,	
die dein Touch Health 
Profil	vertiefen,	zum	
Beispiel	...
•	 Qinesiologie,
 Zwischenmensch-
 liche Beziehungs-
	 muster,	R.E.S.E.T,
	 Arbeit	mit	Reflexen,
	 SIPS,	Sport-Kine-
 siologie
• Kurse internatio-
 naler Gastdozenten 
	 wie	z.B.	von	Amy
	 Choi	(Hong	Kong),
 Carol Ann Erickson
 (Kanada)

(Je nach Verfügbarkeit 
im lfd. Jahr.)    
 

Individuelle
Spezialisierung
nach Konzept   

Es	gibt	die	Möglichkeit,	
sich bei guter Begrün-
dung und Ausarbeitung 
die Kurse selbst zusam-
men zu stellen. 
	 Insgesamt	müssen	
135 Kursstunden absol-
viert werden. Enthalten 
sein muss ebenfalls ein 
Instructor-Lehrgang	

(inkl. der  entsprechen-
den Voraussetzungen.)      

Seminare der Spezialisierungen (ca. 135 Stunden)

                                                

(Angaben über Kurse und Kursstunden ohne Gewähr.)
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Supervisionen	(54	Stunden)
 

Zusätzlich zu den Seminaren nimmst du in der Be-
rufsausrichtung	 an	 6	 Supervisionen	 à	 9	 Stunden	
mit	 deiner	 Ausbildungsgruppe	 teil.	 Diese	 dienen	
zum	 einen	 dem	 konkreten	Aufbau	 deiner	 kinesi-
ologischen Tätigkeit: Du wirst dein Geschäftskon-
zept,	 deine	 Facharbeit	 und	 Erfahrungen	 deines	
Praktikums	 vermitteln	 und	 in	 der	 Gruppe	 disku-
tieren.	 Durch	 die	 unterschiedlichen	 Spezialisie-
rungen der Teilnehmer schaust du über den Tel-
lerrand	und	erhältst	neue	Impulse	und	Sicherheit	
für	den	Schritt	in	die	haupt-	oder	nebenberufliche	
Selbstständigkeit	bzw.	die	berufliche	Arbeit	als	Ki-
nesiologin	und	Kinesiologe.	Zweiter	Schwerpunkt	
sind Vorführbalancen des IKL-Teams	zu	speziellen	
Themen,	 die	dir	wichtiges	Wissen	und	viele	Pra-
xiserfahrungen vermitteln. Es bleibt viel Raum für 
das eigene Balancieren und die Vorbereitung auf 
die	praktische	Prüfung	nach	DGAK-Richtlinien.  

Weitere Bestandteile der  Supervisionen:
• 2 Feedbackbalancen und 3 Vorführbalancen:
 Diese geben dir Sicherheit im Balancieren mit 
	 anderen	Menschen.	Du	erhältst	von	der	Aus-
	 bildungsleitung	Tipps	für	deine	Balancepraxis.	
•	 2	Entwicklungsgespräche	à	30	Minuten
 mit der Ausbildungsleitung.

Prüfungswochenende nach DGAK-Richtlinien: 
•	 Reflexion	der	persönlichen	Entwicklung	&
 Vorstellung der Facharbeit.
•	 Mündliche	Prüfung	(1h).
•	 Prüfungsbalance	in	der	Spezialisierung
	 (45	Minuten).	

Selbststudium / außerkursliche Anteile:
•	 Facharbeit	in	der	Spezialisierung
•	 1	Balancereihe	à	6	Balancen	durchführen
	 und	protokollieren
•	 Klientenbalancen	(optional)
•	 Führen des Entwicklungstagebuches
•	 Selbststudium und Nacharbeit der Seminare
•	 Balancieren / Übungen mit sich selbst 
•	 Übungsbalancen,	zum	Beispiel	mit
	 Familienmitgliedern,	Freunden	etc.
•	 ca.	3	professionelle	Balancen	bei	einem
 IKL-Kinesiologen

Das IKL vertritt in seiner Arbeit die ethischen 
Grundsätze,	die	vom	IKC (International Kinesio-
logy College) formuliert wurden. Auch die DGAK 
(Deutsche Gesellschaft für Angewandte Kinesi-
ologie),	zu	deren	Beirat	Renate	Wennekes	gehört,	
vertritt diese Grundsätze.

Die Kinesiologen des IKC
und somit auch die des IKL ...

… benutzen das „educational model“
das heißt: Wir unterstützen,

was in der Person vorhanden ist.

… stellen keine Diagnosen im medizinischen 
Sinn, verschreiben nichts und behandeln 

nicht, außer die entsprechende Befugnis ist 
vorhanden.

… glauben an die sich selbst regulierende
Lebensenergie.

… sehen sich nur als Begleiter, den Weg
des Klienten unterstützend.

… ermöglichen bewusste Teilnahme
und Entfaltung der Person.

… erreichen den erforderlichen Ausbildungs-
stand – verpflichten sich zur

Selbsterfahrung und Weiterbildung.

… sind professionell im Umgang
mit Klienten und Kollegen.

… respektieren Vertraulichkeit.

… respektieren Grenzen und Möglichkeiten.

… respektieren die Menschenrechte.

… fokussieren nicht auf die Pathologie,
sondern auf das Potenzial.

… werten Qualität.

… respektieren die Wahl des Klienten.
… anerkennen, dass der Muskeltest keine
Entscheidung ist, sondern eine Wahl für

die Entscheidung darstellt.

… anerkennen, dass die Verantwortlichkeit
vor, während und nach der Balance

beim Klienten ist.

… laden auf den Klienten weder
Schuld noch Vorwurf ab.

… glauben daran, dass die Energie der Person 
balanciert wird und die Selbstheilungskräfte

aktiv werden. 

Diese	 Grundsätze	 finden	 ihren	 Niederschlag	 so-
wohl in der Art des Unterrichtens als auch in 
der Auswahl der Kurs- bzw. Ausbildungsinhalte. 
Weitere	 Informationen,	 wie	 z.B.	 „Ethische Richt-
linien der Weiterbildungsorganisationen“ vom 
16./17.09.1999	sind	auf	Anfrage	über	das	IKL zu 
beziehen.

3. STUFE - BERUFSAUSRICHTUNG ETHISCHE GRUNDSÄTZE DER AUSBILDUNG AM IKL

Deutsche Gesellschaft für
Angewandte Kinesiologie e.V.

Selbststudium	in	den	IKL-Räumen
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Zunächst möchten wir uns vom IKL für dein Interesse an der Kinesio-
logie-Ausbildung bedanken und hoffen, dass wir mit der vorliegenden 
Broschüre ausführlich über unsere qualifizierte und fundierte Ausbil-
dung informieren konnten.

Wir freuen uns, dass die Kinesiologie sich so verbreitet hat, dass der 
Wunsch, professionell mit Kinesiologie zu arbeiten, immer größer wird. 
Wir waren und sind in dem festen Glauben, dass mit Methoden der Ki-
nesiologie Menschen jeden Alters Freude und Unterstützung finden, so 
dass sich für alle mehr Lebensqualität ergibt.

Wir sind der Meinung, Kinesiologie ist so wertvoll, dass sie für jeden 
Menschen erreichbar bzw. die Ausbildung machbar sein soll. Als Absol-
vent der Ausbildung zum Kinesiologen BK DGAK zertifiziert an un-
serem Institut wirst du viele Menschen mit der Kinesiologie erreichen, 
unterstützen und begeistern können. Deshalb legen wir in der Ausbil-
dung vor allem Wert auf eine intensive Ausbildungsbegleitung, die den 
TeilnehmerInnen die Voraussetzung für einen erfolgreichen Start in die 
berufliche Selbstständigkeit bzw. die professionelle Anwendung der Ki-
nesiologie innerhalb des bestehenden Berufsfeldes gibt. 

Wir würden uns freuen, dich demnächst im IKL begrüßen zu dürfen.

Mit herzlichem Gruß,

 Renate Wennekes und das IKL-Ausbildungsteam

SCHLUSSWORT

Das IKL ist gut erreichbar...

… mit dem Auto über die A1, Abfahrten Holdorf
oder Neuenkirchen-Vörden.
(kostenloser	Parkplatz	direkt	hinter	dem	Haus)

… mit dem Zug über den Bahnhof Neuenkir-
chen / Oldenburg	(Abholservice	des	Institutes)

… mit dem Bus bis Bahnhof Damme ZOB
(der	liegt	dem	Institut	genau	gegenüber)

Institut für Kinesiologische Lernförderung
Lindenstraße 14
D - 49401 Damme

Telefon 05491 - 976 70
Fax 05491 - 976 710

info@ikl-kinesiologie.de
www.ikl-kinesiologie.de

A1

Ausfahrt 67
Neuenkirchen-Vörden

Damme

Ausfahrt 66 
Holdorf

RICHTUNG
Hamburg / Bremen

RICHTUNG
Münster / Osnabrück

Holdorf

Vörden

KONTAKT & ANFAHRT

		Ich	bitte	um	ein	Telefongespräch	mit	der	Ausbildungsleitung.
      Zu erreichen bin ich unter folgender Nummer:

       

Bitte sendet mir zu:
  weitere Unterlagen für die Ausbildung
		aktuelles	Kursprogramm	des	IKL
		den	E-Mail-Newsletter	mit	aktuellen	Informationen	/	Neuigkeiten

Meine	Adresse:	         

         	E-Mail:	   
 
Datum & Unterschrift:     

Stolze	AbsolventInnen.



Antwort:
Institut für
Kinesiologische Lernförderung
Lindenstraße 14
D - 49401 Damme

Institut für Kinesiologische Lernförderung, Damme


