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Neues INSIGHT-Programm 2009/2010 ist fertig

Rechtzeitig zum DVE-Kongress wird unser neues Seminarprogramm mit den Seminaren für die 2.
Jahreshälfte 2009 und 2010 fertig. Es steht ab jetzt auch schon hier auf unserer Homepage. Weil
unser Kursangebot mittlerweile so umfangreich geworden ist, dass es ein Programmheft in der
bisherigen Form „sprengen“ würde, haben wir uns entschlossen, unsere Seminarthemen ab jetzt
in einem Übersichtsflyer zu veröffentlichen. Alle weiteren umfangreichen Informationen sind wie
immer auf unserer Homepage zu finden. Gerne schicken wir Ihnen natürlich auch weitere Infos
per Mail oder Post.
Endlich ist es soweit: Das neue revidierte SI-Curriculum/DVE ist fertig gestellt. In der DVEProjektgruppe, die dieses Curriculum verfasste, hat auch Astrid Baumgarten mitgearbeitet.
Der revidierte SI-Weiterbildungslehrgang/DVE besteht aus einem Modul-System (252 UE) und
einem anschließenden Mentoring-System (48 UE) und führt direkt zum Zertifikat ET-SI/DVE.
Damit ist es nun möglich eine sehr kompakte, zeitlich und finanziell gut planbare SI-Ausbildung zu
absolvieren.
Wir freuen uns sehr darauf Ende des Jahres mit dem 1. Modul der SI-Weiterbildung das neue
Konzept bei INSIGHT zu starten.
Neben einer Vielzahl von teilweise auch neu konzipierten Einzelkursen aus der Pädiatrie wird es
2009 nach dem erfolgreichen Start im letzen Jahr auch wieder eine INSIGHT-PÄDergo Weiterbildung geben. Die bisherigen sehr positiven Rückmeldungen der TeilnehmerInnen
bestätigen das Grundprinzip unserer PÄDergo-Weiterbildung: die Vermittlung aktueller und in der
Praxis erprobter Behandlungsansätze für eine große Anzahl der auftretenden pädiatrischen
Krankheits- und Störungsbilder. Diese Inhalte vermitteln wir mit jeweils 2 ReferentInnen so, dass
eine direkte Umsetzung in die praktische Arbeit möglich ist. Den TeilnehmerInnen werden z.B.
wichtige, von INSIGHT konzipierte Unterlagen (Anamnesebögen, Befundbögen, Formulare etc.)
nach den jeweiligen Kursteilen zugemailt, damit diese in der eigenen praktischen Arbeit auch
direkt eingesetzt werden können.

Buchempfehlung

Tony Attwood:
Ein ganzes Leben mit dem Asperger-Syndrom: Alle Fragen alle Antworten: Von Kindheit
bis Erwachsensein: Was Menschen mit Asperger-Syndrom weiterhilft
Trias Verlag 2008
29,95 EUR
Ein umfassendes Buch (ca. 450 Seiten - daher auch der relativ hohe Preis!) mit vielen sehr
anschaulichen Informationen, gerade auch zur weiteren Entwicklung von Asperger-Kindern.
Alle, die uns kennen wissen wie sehr uns das Thema SI-bezogene Ergotherapie bei autistischen
Kindern am Herzen liegt. Leider sind in Deutschland nach wie vor eher ausschließlich
pädagogische Konzepte im Bereich der Autismustherapie vorgesehen. Für alle KollegInnen, die
sich - wie wir - auf die wirklich spannende und bereichernde Therapie autistischer Kinder gerade
auch im Vorschulbereich vorbereiten möchten, ist dieses Buch eine absolut zu empfehlende
Grundlage.
Es beinhaltet alle wichtigen Themen von Diagnostik über Beziehungsgestaltung, motorische
Auffälligkeiten, Spezialinteressen, Probleme in der Wahrnehmung etc.
Viele Inhalte dieses Buches sind auch im ersten Attwood-Buch zu lesen („Das Asperger-Syndrom:
wie Sie und Ihr Kind alle Chancen nutzen“, Trias 2005), d.h. wenn man das erste Buch noch nicht
hat, reicht die Anschaffung dieses umfassenden 2. Buches.
Wir haben Tony Attwood schon häufiger auf Kongressen etc. erlebt, zuletzt im Mai 2007 in Köln.

Der Übersetzer des Buches (der selbst die Diagnose Asperger hat) schreibt in seinem Vorwort
folgende Sätze, die man nach den Begegnungen mit T. Attwood nur bestätigen kann:
„T. Attwood gelingt es, uns Menschen mit Asperger-Syndrom so darzustellen, dass wir als
liebenswerte Individuen erscheinen, denen Respekt und Anerkennung gebührt.“
Ein weiteres Buch zum Thema Jugendliche mit Asperger ist von Sarah Attwood (Frau von Tony A.
und selber Sexualpädagogin) auf englisch erhältlich zum Thema: „Making Sense of Sex – A
Forthright Guide to Puberty, Sex and Relationships for People with Asperger´s Syndrom“ (Verlag
Jessica Kingsley, Mai 2008. Über Amazon für 15,99 EUR erhältlich). Für dieses Buch wird übrigens
noch ein/e ÜbersetzerIn gesucht…
Ein Buchtipp v. a. für diejenigen von Euch, die mit älteren Asperger-Austisten arbeiten, denn
dieses Buch ist für die Betroffenen selbst verfasst!

Spiel- und Therapieideen
„Wer bin ich?“

Ein Ratespiel für 2 und mehr Spieler ab 5 Jahren

Haba – Dosenspiel für ca. 9,00 EUR
In der Vorbereitung von neuen Seminaren liegt der Fokus in unserer Praxisarbeit häufig auf
speziellen Themengebieten. In diesem Zusammenhang beschäftigen wir uns zur Zeit viel mit
dem Bereich Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit/Gedächtnis als Grundlage für schulische
Fertigkeiten.
Gefunden haben wir dabei dieses sehr zu empfehlende Spiel:

Das Kind muss mit Fragen, auf die nur mit ja oder nein geantwortet werden darf, herausfinden
wer oder was es ist….
Folgende wichtige vorschulische Fähigkeiten werden mit diesem Spiel „geübt“:
- Kategorien bilden: bin ich ein Mensch? bin ich ein Tier? bin ich etwas zu essen? etc.
- Weitere Unterkategorien: z.B. bei Tier: habe ich 4 Beine? kann ich fliegen? lebe ich im Wasser?
etc.
- Konzentration/Aufmerksamkeit: z.B. auch über einen längeren Zeitraum genau zuhören.
- Merkfähigkeit: welche Infos habe ich schon? Was muss ich noch wissen?
- Da das Spiel im Wechsel gespielt wird, muss ich auch überlegen, wie ich meine Frage
formuliere, damit der Mitspieler nur mit ja/nein antworten kann.
- Natürlich sind auch viele Elemente der Sprachförderung mit diesem Spiel verknüpft.
- und es macht Spaß, weil alle (auch der/die TherapeutIn) mit dem Band einfach super blöd
aussehen...

