Nachhilfe mit Hubbard-Lernmethode in ganz Deutschland

Die Nachhilfe- und
Sprachenschule Grübl und
Kroggel arbeitet mit der
erfolgreichen Lernmethode
des Amerikaners L. Ron
Hubbard
14.06.2011 Immer mehr Nachhilfeinstitute in Deutschland arbeiten mit der weltweit
angewendeten Lernmethode von L. Ron Hubbard, um Menschen zu helfen, ihre
persönlichen Lernhindernisse zu überwinden. Die Nachhilfe- und Sprachenschule Grübl
und Kroggel arbeitet bereits seit 2005 mit sehr großem Erfolg damit.
Inzwischen gibt es in Deutschland bereits einige Institutionen, die Nachhilfeunterricht mit der
erfolgreichen Lernmethode von L. Ron Hubbard geben. Das gemeinsame Kennzeichen dieser
Gruppen ist eine Zugehörigkeit zu Applied Scholastics. „Applied“ bedeutet „zur Anwendung
gebracht“ und „Scholastics“ bedeutet „Bildung“. Zusammengesetzt bedeutet der Begriff „zur
Anwendung gebrachte Bildung“. Das heißt: etwas lernen, um es praktisch anzuwenden und nicht
nur zu „wissen“.
Die von Applied Scholastics angewandte Lernmethode von L. Ron Hubbard wird bei der Ausund Fortbildung von Lehrern, in der Berufsausbildung, bei Förderprogrammen von Gemeinden,
für Personen mit Lese- und Rechtschreibschwäche, zur Vorbereitung auf den Beruf und bei der
Weiterbildung von Belegschaften eingesetzt. Applied Scholastics verbreitet diese Methodik auf
der ganzen Welt und konnte dadurch vielen Menschen helfen, ihre persönlichen Lernprobleme
zu überwinden, des Lesens und Schreibens kundig zu werden und gute schulische Leistungen
zu erbringen.
Die Lernmethode von L. Ron Hubbard enthält das erste umfassende Verstehen über die
wirklichen Hindernisse, etwas effektiv zu lernen und zu verstehen, sowie präzise Verfahren,
um sie zu überwinden. Bereits vor 50 Jahren stellte der Bestsellerautor und Vertreter des
Humanitätsgedankens L. Ron Hubbard fest, dass eine überraschend hohe Anzahl junger
Menschen große Schwierigkeiten beim Lernen hat. Diese Schwierigkeiten manifestieren sich oft
als Konzentrationsschwäche und andere Lernstörungen, Desinteresse an wichtigen Fächern
sowie die weit verbreitete Unfähigkeit, das Gelernte anwenden zu können.
L. Ron Hubbard war auch der Gründer der Scientology-Religion. In den Nachhilfeinstituten, die
mit der Lernmethode von L. Ron Hubbard arbeiten, werden jedoch keine religiösen Philosophien
der Scientology Religion weitergegeben. Manchmal werden Befürchtungen laut, dass in solchen
Nachhilfeinstituten bei Kindern für Kurse der Scientology Kirche geworben werde. Ein
Auskunftsersuchen bei der Scientology Kirche ergab, dass Kinder unter 18 Jahren ohne das
Einverständnis der Eltern keine Dienste der Scientology Kirche in Anspruch nehmen dürfen. Der
Unterricht bei Nachhilfeinstituten, die mit der Lernmethode von L. Ron Hubbard arbeiten, ist eine
weltanschaulich völlig neutrale Aktivität.

In unserer heutigen schnelllebigen Zeit ist man gezwungen, neues Wissen und neue
Technologien noch rascher zu erlernen. Gerade in einem technologischen Zeitalter ist es wichtig,
hundertprozentiges Verstehen darüber zu erlangen, wie Dinge funktionieren oder Ausrüstungen
und Maschinen zu bedienen sind. Niemand möchte in einem Flugzeug sitzen, dessen Pilot nur
80 % seiner Arbeit versteht. Mit der Lernmethode von L. Ron Hubbard wird es einer Person
ermöglicht, neue Fachbegriffe effektiv zu lernen und das vermittelte Wissen sicher anzuwenden.
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