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Übrigens:
Den revidierten Entwicklungstest ET 6-6 R haben wir seit einigen Wochen. Zur Zeit wird er im
Einsatz bei Inge Esser in der Praxis erprobt. Neu sind u.a. viele zusätzliche Aufgaben zu den
Entwicklungsbereichen Handmotorik und Gedächtnis, auch die Sprachentwicklung wird
intensiver überprüft.
Für den von 113 auf 150 Aufgaben erweiterten Test gibt es wie bereits berichtet auch zusätzliches
Testmaterial, einiges Material wurde verändert (z.B. die Tastschlange).
Da es ja keine "Update-Version" des Testkoffers gibt, würde aber vielleicht eine kleine Chance,
Geld zu sparen darin bestehen, dass man den Test ohne den dazu gehörenden (und ja nicht
sehr brauchbaren) teuren Pilotenkoffer bestellt?
Viel Spaß beim Lesen unserer weiteren Neuigkeiten

Das INSIGHT - Team

Infos von unserer Facebookseite
Hier einige unserer Meldungen aus den letzten Wochen:
Das ist doch schon mal ein Anfang: Diversitätsstipendien! Die Stipendien fürs Anderssein:
http://www.zu.de/deutsch/bewerberportal/common_resources/stipendien/diversitaet.php
Raus aus dem wetterbedingten Launen-Tief: vielleicht mit diesem „Stimmungsrad“ zum selber
basteln für Kinder – Anleitung und Vorlagen findet ihr hier:
http://www.tollabox.de/blog/detailansicht/article/dein-selbst-gebasteltes-stimmungs-rad/
Diese frei verfügbare „Slide-Show“ bietet sehr konkrete Hilfestellung zum Umgang mit Kindern mit
Aspergersyndrom; ein informativer link auch für Eltern, ErzieherInnen, LehrerInnen:
http://de.slideshare.net/anabelcor/ich-habe-ass-und-ich-mchte-dich-ber-meine-eigenarteninformieren
Unter diesem link http://www.pathways.org/ findet Ihr einen höchst informativen Internetauftritt
zu den Themen kindliche Entwicklung, Inklusion, sensorische Integration mit vielen kurzen
Videos, z.B. hier http://pathways.org/lower-left-nav/pathways-videos/sensory-integrationprocessing#.UbmftZyXtK4
DAS Bilderbuch für Kinder zum Thema Inklusion wurde heute bei unserem Zertifikatskurs für
ErzieherInnen von Regina St. vorgestellt: „Planet Willi“.
Einen informativen Einblick ins Buch findet Ihr hier: http://www.amazon.de/Planet-Willi-BirteM%C3%BCller/dp/3941411640/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1371835363&sr=11&keywords=planet+willi

Empfehlenswerter Dokumentarfilm zum Thema Inklusion an Grundschulen in Deutschland: Berg
Fidel. Danke für den Tipp Jürgen G.! http://www.amazon.de/Berg-Fidel-Thom
Hanreich/dp/B009J3K2VQ/ref=sr_1_1?s=dvd&ie=UTF8&qid=1375349042&sr=11&keywords=Berg+Fidel
„Socken zocken“! Ein schnelles, sehr motivierendes Spiel für das man visuelle Detailerkennung
braucht und natürlich auch Reaktionsfähigkeit.
Das Thema, zusammen gehörende Socken aus einem Haufen heraus zu finden kennt man ja
auch aus dem Alltag… http://www.amazon.de/HABA-4465-Socken-zockenSuchspiel/dp/B0002VLN5S/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1375349129&sr=1-2catcorr&keywords=Socken+zocken
Sensorische Überreizung (sensory overload) bei Menschen mit Autismus – ein beeindruckendes
Simulationsvideo: http://www.youtube.com/watch?v=IcS2VUoe12M
Eine bahnbrechende aktuelle Studie aus den USA belegt, dass Kinder mit sensorischen
Verarbeitungsstörungen (SPD) quantitativ bestimmbare Unterschiede in Gehirnstrukturen
aufweisen. Weitere Infos zur Untersuchung findet Ihr hier:
http://www.sensoryintegration.org.uk/breakthrough-study-reveals-biological-basis-sensoryprocessing-disorders-kids, die Studie selber unter diesem link:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213158213000776
Kügelchenknete - Tipp einer Teilnehmerin unseres SI-Einführungskurses für ErzieherInnen
(DANKE!): diese Knete klebt nicht an den Fingern (oder sonst wo!), trocknet nicht aus und bleibt
weich: z.B. hier erhältlich http://www.amazon.de/Trends2Com-6310-KnetsetClaybeedz/dp/B003LVY7C2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1373709098&sr=81&keywords=k%C3%BCgelchenknete
Der Fragebogen „DCDQ-G“ für Eltern von Kindern mit Koordinationsstörungen/UEMF ist ab sofort
öffentlich zugänglich und kann kostenlos heruntergeladen werden: http://dcdq.ca/pdf/DCDQG%20+%20Auswertungsbogen.pdf
Ein hilfreiches Handbuch zur Auswertung findet Ihr hier: http://dcdq.ca/pdf/DCDQG%20Durchf%C3%BChrung%20und%20Interpretation%20%28Administration%20and%20Scoring%
29%202013.pdf
Die Vorträge der nationalen Konferenz zur inklusiven Bildung am 17. & 18. Juni 2013 in Berlin sind
online abrufbar unter: http://www.konferenz-inklusion-gestalten.de/dokumentation.html
Sendung verpasst (so wie ich)? Sehenswerte Dokumentation über Menschen mit Autismus im
WDR, noch abrufbar unter:
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/b_sucht/videobsuchtautismus100_tag11072013.html
Online abrufbar: der Artikel des Monats aus der "Kinderärztlichen Praxis" zum Thema
Schulabsentismus und psychosomatische Störungen:
http://www.kinderaerztlichepraxis.de/fileadmin/KiPra/Artikel_des_Monats/FB_Kunert_Schulabsentismus.pdf
Psychopille & Pausenbrot
„Nirgendwo wird bei Schülern öfter ADHS diagnostiziert als in Würzburg. Die ZappelphilippHochburg ist ein Lehrbeispiel dafür, wie sich die Grenze zwischen krank und gesund verschiebt“.
Spiegelartikel zum Thema: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-99311928.html

Wir freuen uns nach wie vor sehr über Eure Kommentare und „gefällt mir“ Angaben
unter:
https://www.facebook.com/pages/Insight-Institut-f%C3%BCr-Weiterbildung-in-derP%C3%A4diatrie/156299404493771

Therapietipp: Neues aus der Apotheke
Mit diesen „Utensilien“ aus der Apotheke lassen sich spielerisch verschiedene Greifmuster
erarbeiten, insbesondere auch die Kraftdosierung bis in die Fingerspitzen:

Und wenn Ihr schon in der Apotheke seid, dann nehmt doch auch direkt die „Salbenkruken“
(http://www.baumgarten-insight.de/download/therapiematerialien/Dosenvariationen.pdf) in
unterschiedlichen Größen mit:

Buchempfehlung:
Schönthaler, Erna (Hrsg.) Grafomotorik und Händigkeit.
Thieme Verlag 2013. Mit ca. 50,- EUR leider ein teureres Fachbuch
Viele namhafte AutorInnen (u.a. auch unsere INSIGHT-Referentin Daniela Rolf) beschreiben in
diesem Buch sehr detailliert die Hand- und Malentwicklung, geben wichtige Hinweise zur
Durchführung einer betätigungsorientierten Befundung und zu Einzel- und
Gruppenbehandlungsansätzen bei fein- und grafomotorischen Problemen, die sich auf die
Performanz des Kindes im Alltag auswirken. Auch zum Thema Händigkeitsentwicklung und
Linkshänderberatung gibt es sehr aufschlussreiche und ausführliche Kapitel.
Uns hat dieses Fachbuch bzgl. der in unseren Seminaren vermittelten Inhalte sehr bestätigt!

