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Sichere Bindung - Kindern die beste Basis schaffen

Die Forschungen zur Bindung
werden immer zahlreicher und
ihre Erkenntnisse belegen, dass
die sichere Bindung für jedes Kind
ein entscheidender Faktor für seine positive Entwicklung ist.
Störungen in der Bindung können
zu ernsthaften Schwierigkeiten,
wie Entwicklungsverzögerungen,
Verhaltensauffälligkeiten und
Lernschwierigkeiten führen.
Quelle: Fotolia

Dieses Seminar bietet Ihnen Einblicke in die verschiedenen Bindungsmuster und die damit verbundenen Auffälligkeiten. Es bietet Ihnen
hilfreiche Informationen zum Umgang mit Kindern mit Bindungsstörungen und zeigt Wege auf, Bindung
und Beziehung zu verbessern.
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Vorgestellt wird das LOVT-Konzept (Lösungsorientiertes Verhaltenstraining).

Ein Arbeitskonzept, das vielseitig
einsetzbar und auf der Grundlage
von Bindungsforschung, Lernpsychologie und dem Verständnis
von Familiensystemen aufgebaut
ist.
Anhand von vielen unterschiedlichen Videobeispielen wird geQuelle: Fotolia
zeigt, wodurch das Miteinander
schwierig wird und was jeder selbst zur Veränderung der Situation beitragen kann.

Was möglich ist, wenn unbewusste Verhaltensweisen sichtbar gemacht werden und die Chance zur Veränderung besteht.
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Die Lösung steckt in jedem selbst
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Autismus

Die drei großen Irrtümer !!! - im
Bereich des autistischen Störungsbildes:
1. Kinder mit frühkindlichem
Autismus sind im Regelfall
geistig behindert
2. Kinder mit Autismus oder
autistischen Zügen wollen
keine Nähe, Körperkontakt
oder Blickkontakt aufnehmen

Quelle: Fotolia

3. Kinder mit frühkindlichem Autismus sind nicht oder nur sehr schwer förderbar
Kinder mit Autismus oder autistischen Störungsbildern stellen besondere Anforderungen an Eltern, Therapeuten und andere Bezugspersonen. Sie brauchen klare, sichere Strukturen, um sich gut entwickeln zu
können. Das setzt grundlegendes Wissen um die Gesetzmäßigkeiten des Lernens in allen Lebensbereichen
voraus.
Dieses Seminar bietet Einblick in die Früherkennung von Autismus und autistischen Störungen. Des weiteren werden therapeutische Maßnahmen, wie der Aufbau von Beziehung und Bindung, Sprachförderung,
Alltagstraining und Lernstrategien mit autistischen Kindern vorgestellt.

4

Pflegeeltern sein ist eine besondere Herausforderung.
Die angenommenen Kinder
kommen mit ihren ganz eigenen
schwierigen Geschichten. Sie haben Verletzungen erlebt, Enttäuschungen erfahren.

Quelle: Fotolia

Dieses Seminar gibt, auch anhand
von Videobeispielen, Pflegeeltern
alltagstaugliche Hilfestellungen
mit auf den Weg.

Es klärt auf über unterschiedliche Verhaltensauffälligkeiten und gibt Hinweise zum Handling.
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Pflegeeltern - eine besondere Herausforderung
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Trotzalter - wenn Kinder das ICH entdecken

Erklärungsansätze, Ursachen und
Notwendigkeiten der Trotzphase
für die Entwicklung des Kindes.
Diese Veranstaltung klärt über
wichtige Zusammenhänge auf
und gibt hilfreiche Tipps, diese
Phase bestmöglich zu bewältigen.
Es hilft Ihnen, Ihr Kind dabei zu
unterstützen, sein ICH auf positive
Weise zu entfalten.
Quelle: Fotolia
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Oftmals wissen weder Eltern
noch Berufsgruppen, die mit
Kindern arbeiten, warum ihre
positiven Erziehungsziele nicht
zur Umsetzung kommen und die
Kinder genau das Gegenteil von
dem tun, was für ihre Entwicklung
wünschenswert wäre.
Dieses Seminar bietet Eltern
aber auch Therapeuten bzw.
anderen pädagogischen
Berufsgruppen die Möglichkeit,
oftmals ungünstige, für das Kind
Quelle: Markus Adrario
nicht zu verstehende Signale zu
erkennen und so umzustellen, dass es dem Kind überhaupt erst möglich wird, für seine Entwicklung und
Förderung positives Verhalten abzurufen. Es soll den Bezugspersonen dazu verhelfen, eine einfühlsame,
wertschätzende und erfolgreiche Erziehungskompetenz im Umgang mit dem Kind zu erlangen.
Folgende Bereiche werden im Seminar eingehend besprochen und geübt:
•

Aufbau von wichtigen Zielen und Wertvorstellung über eine positive Beziehung

•

Vermittlung von klaren und für das Kind verständlichen Signalen

•

Aufbau von Förderung und Lernbereitschaft beim Kind

•

Abbau von ungünstigen, die Entwicklung des Kindes beeinträchtigenden Verhaltensweisen

•

Aufbau von Selbständigkeit und Eigenständigkeit

•

Aufbau von sozialkompetenten Verhaltensweisen für das ganze weitere Leben
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Denn sie wissen nicht, was sie tun ... !!!
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Traumatisierte Kinder und die Folgen

Eine Traumatisierung kann sehr
schnell geschehen und unter
vielfältigeren Umständen, als sich
Erwachsene dies oft vorstellen
können.
Neben den weit bekannten Ursachen, wie Vernachlässigung,
Misshandlung oder Missbrauch,
können auch traumatische Erfahrungen während der Schwangerschaft und unter der Geburt - oder
für Erwachsene oft recht harmlose
Situationen - für ein Kind weitreichende Folgen haben.

Quelle: MEV

Dieser Kurs zeigt Situationen auf und erklärt Zusammenhänge, durch die eine Traumatisierung von Kindern
entstehen kann und welche Verhaltensauffälligkeiten Kinder durch diese Traumatisierung entwickeln
können.
Einfache mögliche erste Hilfen werden vermittelt und weiterführende Hilfsangebote aufgezeigt.
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Kiss ist die Abkürzung für KISS-Syndrom - Kopfgelenk-induzierte Symmetrie-Störung. Eine Bezeichnung dafür, wenn
ein Neugeborenes eine Einschränkung in der oberen Halswirbelsäule hat.
Diese entsteht häufig bei Geburten, bei denen Hilfsmittel
notwendig waren, z. B. Zange, Saugglocke. Auch manueller
Zug oder Druck auf den Bauch oder bei Kaiserschnitten
kann zu diesen Schwierigkeiten führen.

Es kann aber auch vorgeburtlich zu einer Einschränkung
der Wirbelsäulenbeweglichkeit kommen.
Bei einer eingeschränkten Bewegungsfähigkeit in der oberen Wirbelsäule fällt oft das Stillen schwer, auf einer Seite
oder auch auf beiden Seiten. Nicht zuletzt kann der Körperkontakt als unangenehm, ja schmerzhaft empfunden werden. Das kann die natürlichen, intuitiven Handlungsmuster
wie Trösten, Kuscheln und Stillen von Anfang an negativ
beeinflussen.

Quelle: privat

Es ist deshalb wichtig, dies frühzeitig zu erkennen und zu
behandeln, damit keine negativen Erfahrungen in den Bindungsprozessen entstehen können.
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KISS
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Regulationsstörungen

Alle Babys schreien, doch manche
schreien mehr als andere und
lassen sich nur schwer beruhigen,
obwohl die Eltern alles Erdenkliche unternommen haben, um ihre
Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn
der Kinderarzt nach gründlicher
Untersuchung Krankheiten und
organische Ursachen ausgeschlossen hat und das Baby seinem Alter
gemäß gedeiht, werden vereinzelt
noch immer Diagnosen wie Blähungen bzw. „Dreimonatskoliken“
Quelle: Fotolia
gestellt als Ursache für untröstliches Schreien, das phasenweise stundenlang anzuhalten scheint und besonders in den Abendstunden
seinen Höhepunkt findet.
Auch das Ein- und Durchschlafen gelingt oft nur mit Hilfe aufwändiger Maßnahmen durch die Eltern, die
mit ihrem Baby durch die Wohnung laufen, es im Kinderwagen über holprige Schotterwege schieben oder
gar auf eine Waschmaschine stellen, während der Schleudergang beruhigende Vibrationen erzeugt.
Blähungen sind jedoch seltener als angenommen verantwortlich für dieses alarmierende Schreien, welches
die gesamte Familie in katastrophale Stresssituationen manövriert bis an die Grenzen totaler Erschöpfung
mit der Gefahr, sich selbst oder dem Kind Gewalt anzutun.
Informationsvermittlung und erste mögliche Interventionsmöglichkeiten werden aufgezeigt.

Vieles vom intuitiven Wissen über
die elementare Bedeutung von
Bindung ist verloren gegangen.
Eine Unzahl von Ersatzbefriedigungen und Ablenkungen ersetzen heute den einfühlsamen
Umgang miteinander.

Quelle: Fotolia

Nicht wenige unserer jungen
Mütter haben selbst ungünstige
Bindungserfahrungen und sind
so nur unzureichend vorbereitet,
ihrem Kind die richtigen Beziehungssignale zu senden und ha-

ben so besonders in Stresssituationen oft unzureichende Ressourcen.
So entstehen oft Teufelskreise, welche die kindliche Entwicklung ungünstig beeinflussen.

Diese Veranstaltung bietet einen Überblick über verschiedene Bindungsmuster und ihre Auswirkungen.
Wie kann man helfen und wo unterstützen, dass die Bindung zwischen Mutter und Kind von Anfang an den
bestmöglichen Weg nimmt.
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Präventive Bindungsarbeit

LOVT-KONZEPT
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LOVT - Lösungsorientiertes Verhaltenstraining

lösungsorientiertes
Verhaltenstraining

Das LOVT-Konzept wurde entwickelt, um Therapeuten und
anderen Fachkräften ein Hilfsmittel an die Hand zu geben,
effektiv in Familien und anderen Systemen zu arbeiten.
Es bedient sich hierbei der Grundlagen der Lernpsychologie, der Verhaltenstherapie sowie der Grundlagen der familiensystemischen Arbeit.
Die Videoarbeit ist dabei eines der zentralen Arbeitsmittel.
Es dient dazu, unbewusst ablaufende Verhaltensmuster
sichtbar zu machen und visuell überprüfbar hilfreichere
Verhaltensstrategien zu erarbeiten.
Videogestützte Arbeit/sekundengenaue Videoanalyse versetzt uns in die Lage, unbewusste Verhaltensmuster sichtbar und damit bewusst zu machen und so in der Arbeit
auch feinste Reaktionen zu erkennen.
Verhaltenstherapeutische und lernpsychologische
Prinzipien fließen ebenso ein, wie die Grundlagen
neuropsychologischer Forschung.

Psychologie von Lernen und Gedächtnis/Motivationspsychologie und ein fundiertes Wissen von Bindung und Beziehung dienen als Basis für das Verständnis und die Arbeit
mit Familien.
Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, den bestmöglichen Lösungsweg für die bestehenden Probleme zu finden.

Quelle: privat

Die Person, die eine Lösung braucht, steht nie allein, sie steht in Interaktion mit einem System, dass sie

Aus diesem Grund sind die Aspekte der systemischen Familientherapie und Motivationspsychologie ein
wesentlicher Bestandteil des LOVT-Konzeptes.
Die Systemische Theorie geht davon aus, dass nicht der einzelne Mensch Objekt der Betrachtung sein sollte, sondern - da sich alles in Wechselwirkungen miteinander befindet - das Verhalten des Einen beeinflusst
das aller Anderen.
So gibt es keine wirkliche Ursache eines Problems, sie ist im gesamten Lebenskontext eines Menschen zu
finden.
Bindungs- und Beziehungsmuster entstehen oft aus den Erfahrungen früherer Generationen.
Es gibt nicht die Lösung, es gibt für jeden seine Lösung.
Das LOVT-Konzept richtet sein Angebot immer an das gesamte System, dabei beachtet es immer die Ressourcen des Einzelnen und des Systems.
Zertifizierte LOVT Therapeuten/Trainer-Ausbildung
4 Module a 3 Tage + 2 Prüfungstage
Für Therapeuten mit Abschlüssen in anderen verhaltenstherapeutischen Konzepten
3 Module a 3 Tage + 2 Prüfungstage
Zugangsvoraussetzungen:
medizinische, therapeutische oder
pädagogische Grundausbildung

©

lösungsorientiertes
Verhaltenstraining

Quelle: MEV

LOVT-KONZEPT

beeinflusst und das von ihr beeinflusst wird.

TeBa-THERAPIE
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TeBa - Therapie zum elementaren Bindungsaufbau

Die erste und wichtigste Beziehung im Leben eines jeden Menschen, ist die zu Mutter und Vater. Diese Beziehung ist etwas ganz
Besonderes und prägt uns für unser ganzes Leben.
Da wo Kinder intensiv Nähe, Geborgenheit und Schutz erfahren,
fühlen sie sich geliebt und in Sicherheit. Die Welt wird zu einem
wunderbaren Raum, weil es in ihr einen Ort gibt, der ihnen eine
sichere Basis gibt, zu dem sie mit jeder Freude, jedem Glücksgefühl,
aber auch in jeder Notlage zurückkehren können.

©
Therapie zum elementaren Bindungsaufbau

Haben Kinder einen sicheren Ort, der ihnen Stabilität gibt, können sie sich ausprobieren, sich entwickeln
und entfalten, ihre Persönlichkeit formen und mit anderen Persönlichkeiten interagieren. Ja, sie dürfen sich
in ihrem Ausprobieren sogar erlauben, hier und da zu scheitern, denn sie haben diesen einen sicheren Ort,
ihre Bindung bei Mutter und Vater, und hier ist alles wieder gut.
Was aber, wenn diese wichtigste Beziehung im Leben eines Kindes, dieser sichere Ort, den wir alle so
dringend brauchen, sich nicht mehr so sicher anfühlt, weil bei der Geburt oder in den ersten Lebensjahren
traumatische Dinge passiert sind, die das kleine ICH nicht fassen konnte?
Wenn Eltern selbst nie einen solchen Ort als Kinder erfahren haben und nicht wissen, wie sie ihn für ihr
Kind schaffen sollen?
Kinder reagieren mit Stress, wenn ihnen die sichere Bindung, die Basis fehlt.
Die Strategien hierbei sind unterschiedlich. Die Kinder ziehen sich zurück, werden unruhig oder ängstlich.
Oft auch abweisend oder aggressiv. Dies führt zu mehr Stress, der sowohl die seelische, aber auch die körperliche Gesundheit negativ beeinflusst.
Eine sichere, gute Bindung ist jedoch nach dem Stand wissenschaftlicher Forschung nicht nur Grundlage
für Wohlbefinden und eine gesunde körperliche und seelische Entwicklung. Sie beeinflusst maßgeblich
unsere Kommunikationsfähigkeit und unsere sozialen Kompetenzen. Die Qualität unserer Kooperationsbereitschaft und unserer Fähigkeit zu lernen, stehen in kausalem Zusammenhang mit der Qualität unserer
Bindung.
Mit dem Konzept von TeBa ist es möglich, diese Probleme möglichst früh zu erkennen und mit der

TeBa zählt zu den Konfrontationstherapien und kann der Behandlung von Angststörungen zugeordnet
werden.
Zertifizierter TeBa Therapeut
4 Module a 3 Tage + 2 Prüfungstage
Zulassungsvoraussetzung: Zertifizierter LOVT Therapeut/Trainer

Quelle: MEV

©
Therapie zum elementaren Bindungsaufbau

TeBa-THERAPIE

Behandlung den negativen Trend umzukehren.

1-3 TAGESSEMINAR
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Präventive Bindungsarbeit im Säuglings- und 		
Kleinkindalter

Es kommt heutzutage immer
häufiger vor, dass junge Eltern
auf Grund ihrer eigenen Kindheit
sehr unsicher sind im Umgang mit
ihren Kindern.
Vieles vom intuitiven Wissen über
die elementare Bedeutung von
Bindung ist verloren gegangen.
Eine Unzahl von Ersatzbefriedigungen und Ablenkungen ersetzen heute den einfühlsamen
Umgang miteinander.

Quelle: Fotolia

Nicht wenige unserer jungen Mütter haben selbst ungünstige Bindungserfahrungen und sind so nur unzureichend vorbereitet, ihrem Kind
die richtigen Beziehungssignale zu senden und haben so besonders in Stresssituationen oft unzureichende
Ressourcen.
So entstehen oft Teufelskreise, welche die kindliche Entwicklung ungünstig beeinflussen.
Die präventive Bindungsarbeit hat sich zum Ziel gesetzt, frühestmöglich Eltern aufzuklären und zu unterstützen, die Signale ihres Kindes zu erkennen und feinfühligen Umgang miteinander zu üben.
Das Seminar vermittelt Grundlagenwissen über Bindungs- und Interaktionsmuster der frühen Kindheit sowie das Erkennen kindlicher Signale und elterlicher Reaktionen mit Hilfe des Videotrainings.
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Umgang mit herausforderndem Verhalten

Oftmals wissen weder Eltern noch Erzieher, Pädagogen oder Therapeuten, warum ihre positiven Erziehungsziele und Fördermaßnahmen nicht zur Umsetzung kommen und die Kinder genau das Gegenteil von
dem tun, was für ihre Entwicklung und das soziale Miteinander wünschenswert wäre.
Dieses Seminar bietet Eltern, aber auch Therapeuten bzw. anderen pädagogischen Berufsgruppen die
Möglichkeit, oftmals ungünstige, für das Kind nicht zu verstehende Signale zu erkennen und so umzustellen, dass es dem Kind überhaupt erst möglich wird, für seine Entwicklung und Förderung positives Verhalten abzurufen. Es soll den Bezugspersonen dazu verhelfen, eine einfühlsame, wertschätzende Erziehungsund Förderkompetenz im Umgang mit dem Kind zu erlangen. Wir arbeiten nach dem LOVT-Konzept. Dies
ist ein verhaltenstherapeutischer, lösungsorientierter Ansatz.
Folgende Bereiche werden in diesem Seminar besprochen:
•

Aufbau einer positiven Beziehung zum Kind

•

Vermittlung von klaren, für das Kind verständlichen Signalen

•

Aufbau von Förderung und Lernbereitschaft beim Kind

•

Abbau von ungünstigen, die Entwicklung des Kindes beeinträchtigenden Verhaltensweisen

•

Aufbau von Selbständigkeit und Eigenständigkeit

•

Aufbau von sozial kompetenten Verhaltensweisen

Dieses wird theoretisch wie praktisch mit bis zu 6 anwesenden Familien erarbeitet. Bis zu 30 weitere Personen, die an diesem Seminar teilnehmen können, erwerben allgemeine Kenntnisse, wie sie über ihr Verhalten auf ihre Kinder unbewusst bzw. bewusst einwirken können. Darüber hinaus soll den Seminarteilnehmern ein sicheres Wissen vermittelt werden, wie sie schwierige Situationen, Fehlverhalten oder Störungen
ihrer Kinder erfolgreich angehen können. Die Analysesituation wird per Videotechnik aufgezeichnet und
anschließend mit allen Teilnehmern besprochen.

2,5 TAGESSEMINAR

Elterntraining

2 TAGESSEMINAR

15

Vertiefungsseminar Videoarbeit angepasst an unterschiedliche Berufsgruppen

Kinder und Jugendliche, die an das Lernen - gleich welcher
Art (Wahrnehmung, Motorik, Verhalten) - schlechte Gefühle
gekoppelt haben, sind demotiviert, fühlen sich überfordert,
gleichzeitig hilflos und entwickeln oft Strategien, Anforderungen und Lernen zu vermeiden.

Es ist wichtig, steuernde Signale in der Interaktion zwischen
Kind und Bezugsperson zu analysieren, um Hilfe aufzeigen
zu können und Verhaltensmuster so zu verändern, dass
eine positive Eigensteuerung aufgebaut werden kann.
Hier ist die Videoarbeit ein wichtiger Bestandteil. Anhand
von Videoaufnahmen können Bezugspersonen und Kindern unbewusste Verhaltensmuster aufgezeigt werden.
Meist ohne es zu wissen, steuern wir unsere Kinder durch
feinste Beziehungssignale. Diese Beziehungssignale
sind unglaublich schnell und liegen häufig im
Millisekundenbereich. Sie formen das Verhalten der
Kinder und sind entscheidend bei der Entstehung
und Aufrechterhaltung von angemessenem und
unangemessenem Lernverhalten.
Die Arbeit mit Eltern oder Bezugspersonen ist somit einer
der wichtigsten Bausteine in der Arbeit mit Kindern.
Es steigert die Qualität sowie die Effektivität im positiven

Quelle: Fotolia

Anhand von Videobeispielen wird die praktische Umsetzung der Inhalte vermittelt.
„Verhalten als zielgesteuert und sinnhaft begreifen“
Die Persönlichkeit eines Kindes setzt sich im Wesentlichen aus zwei Komponenten zusammen: einmal
seinen genetischen Programmen, die es mitbekommen hat und auf der anderen Seite einer erlernten
Steuerung. WIE sich jemand in einer bestimmten Situation steuert, macht einen wesentlichen Teil seiner
Persönlichkeit aus. Wollen wir einen Menschen in seinem Verhalten verstehen und ihn beim erwünschten
Verhalten unterstützen, müssen wir das Verhalten als immer zielgesteuert begreifen.
Das LOVT-Konzept setzt an dieser Erkenntnis aus der Grundlagenforschung an und bietet ein konkretes,
lösungsorientiertes Verhaltenstraining (LOVT).
Dieses Seminar zeigt die psychodynamischen Prozesse auf, die ein negatives Lernverhalten entstehen lassen und aufrechterhalten und vermittelt Sicherheit im Umgang mit schwierigen Situationen, Fehlverhalten
oder Störungen.
Sie können anschaulich erfahren, wie ein Kind in einer „Lernsituation“ sein Verhalten steuert.
Mit vielen Videobeispielen widmet sich die Referentin folgenden Aspekten:
•

Aufbau von wichtigen Zielen und Wertvorstellungen über eine positive Beziehung zum Kind

•

Vermittlung von klaren, für das Kind verständlichen Signalen

•

Aufbau von Förderung und Lernbereitschaft beim Kind

•

Abbau von ungünstigen, die Entwicklung des Kindes beeinträchtigenden Verhaltensweisen

•

Aufbau von Selbständigkeit und Eigenständigkeit

•

Aufbau von sozial kompetenten Verhaltensweisen

2 TAGESSEMINAR

Umgang miteinander.

2-5 TAGESSEMINAR
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Gesprächsführung nach dem 		
LOVT-Konzept

Unsere Arbeit stellt hohe Anforderungen an unsere kommunikativen Fähigkeiten.
Nicht nur, dass man sich auf fast jede menschliche Eigenart
einstellen muss – immer wieder gerät man in zum Teil als
herausfordernd, teils aber auch als schwierig erlebte Situationen.
Konkret gilt dies häufig für:
•

Erstgespräche

•

Zwiegespräche

•

Konfliktgespräche

•

Gesprächssituationen mit dominant auftretenden Personen oder solchen, die einem das Gefühl vermitteln,
sie wüssten schon alles

•

interdisziplinäre Gespräche

•

Situationen, in denen der Gesprächspartner nicht zum
Ende oder nicht auf den Punkt kommt

•

Situationen, in denen der Gesprächspartner kaum etwas oder gar nichts sagt

•

Situationen, in denen man unter Zeitdruck gerät

•

Situationen, in denen beim Gesprächspartner oder bei einem selbst Wut oder Trauer auftritt

Quelle: MEV

In diesem Seminar werden solche Situationen aufgegriffen und trainiert, wobei es sich bei der vorausge-

Quelle: Fotolia

2-5 TAGESSEMINAR

gangenen Auflistung nur um eine kleine Auswahl möglicher Herausforderungen handelt. Die Teilnehmer
sollten vor Beginn des Seminars ganz individuell aus ihrem Berufsalltag heraus eigene Schwerpunkte festlegen und angeben, welche alltäglichen Gesprächssituationen sie besser bzw. sicherer meistern möchten.

2 TAGESSEMINAR
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Regulationsstörungen

In der Säuglingsforschung wurde
der Begriff „Regulationsstörungen
der frühen Kindheit“ eingeführt.
Im Umlauf sind auch
Bezeichnungen wie „24-StundenBaby“, „Baby mit starken
Bedürfnissen“ oder „Schreibaby“.
Unruhige Babys, die viel schreien, schlecht schlafen und in den
Wachphasen zu verstärktem
Quengeln und motorischer „Zappeligkeit“ neigen, wirken extrem
reizoffen und können kaum abQuelle: Fotolia
schalten, wenn sie müde sind.
Statt z. B. den Blick abzuwenden, sich gähnend zurückzuziehen und die Augenlider zu schließen, bleiben
ihre Sinne nach außen gerichtet, als verlangten sie nach mehr Unterhaltung und weiterer Reizzufuhr. Die
Eltern haben es schwer, ihr Verhalten richtig zu deuten und angemessen darauf zu reagieren.
Bei den Störungsbildern des Säuglingsalters (chronische Unruhe, exzessives Schreien, Schlaf-, Fütter- und
Gedeihstörungen) und denen des Kleinkindalters (Störungen der emotionalen Verhaltensregulation wie
Spielunlust, extreme Schüchternheit oder Ängstlichkeit, exzessives Klammern oder Trotzen, oppositionelles
Verhalten) handelt es sich um Interaktionsstörungen zwischen Eltern und Kind bei der gemeinsamen Be-

Weitere Infos:
Ziel

2 TAGESSEMINAR

wältigung früher Entwicklungsaufgaben.

Erwerb theoretischer und praktischer Grundlagen zum Verständnis, sowie die Beratung von Eltern und
Kindern im Alter von null bis drei Jahren mit Regulationsproblemen vor dem Hintergrund von Interaktionsund Beziehungsstörungen.
Inhalte
•

Voraussetzungen und Grundlagen der Entwicklung im Säuglings- und Kleinkindalter (Schwangerschaft, Übergang zur Elternschaft, intuitives Elternverhalten; Verhaltensregulation im Säuglingsalter,
sozio-emotionale Entwicklungsmeilensteine, Bindungsbeziehungen); Schutzfaktoren

•

Probleme und Störungen der Entwicklung im Säuglings- und Kleinkindalter (Regulationsstörungen,
Bindungsstörungen) und ihre Auswirkungen

•

Risikofaktoren auf Seiten der Eltern wie Über- bzw. Unterstimulation, postpartale Depression, psychische Erkrankung

•

Risikofaktoren auf Seiten des Kindes wie schwieriges Temperament, Frühgeburt oder Behinderung

•

Vernachlässigung, Misshandlung, Kindeswohlgefährdung, Kinderschutz

•

Videogestützte Verhaltensbeobachtung und Interaktionsdiagnostik

•

Entwicklungsdiagnostik

2 TAGESSEMINAR
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Lesen und Rechtschreiben lernen nach dem LOVT-Konzept

Seminar für Eltern, Erzieher, Lehrer,
Therapeuten

In diesem Seminar wird das Lesenlernen mit Hilfe effektiver
Lernmaterialien und Strategien
dargestellt.
Intention dieses Lehrgangs ist es,
das Lernen so zu gestalten, dass
es Kindern wieder Freude macht.
Darüber hinaus werden sie zu
größtmöglichem selbständigen
Lernen angeleitet.
Quelle: privat
Das Material zeichnet sich durch
große Klarheit aus. Es lässt jedem Kind die Möglichkeit, in seinem eigenen Tempo zu arbeiten. Durch die
kleinschrittige Gliederung des Lehrgangs erfährt das Kind innerhalb kurzer Einheiten immer eine positive
Rückmeldung des Gelernten. Diese positiv verstärkenden Einheiten ermutigen es, bei der Sache zu bleiben
und weiter zu arbeiten.
Das Seminar vermittelt, frei von ablenkenden Bildern zu arbeiten. Neben der Verwendung des vorgegebenen Arbeitsmaterials wird vermittelt, wie jeder vorhandenes Lernmaterial dem Kind angepasst darbieten
und eine positive Interaktion erreichen kann.
Über die reine Konzeption eines Lernprogramms hinaus steht eine positive Beziehung zwischen Kindern
und ihren Bezugspersonen (Eltern, Lehrern, Therapeuten) als wichtigstes Ziel im Mittelpunkt aller Maßnahmen, denn Beziehung ist der wesentliche Schlüssel für die Übergabe von Werten und Zielen und unabding-

Für alles Lernen gilt, dass das Gehirn eine atemberaubende Leistung zu erbringen hat. Wenn
das aus der Grundlagenforschung vorhandene
Wissen konsequent in die Praxis umgesetzt
würde, dann könnte Lernen nicht nur schneller
und effektiver sein, sondern auch um ein Vielfaches angenehmer. Wie Kurzzeitspeicher und
Langzeitspeicher zusammenwirken müssen und
welche Arbeitsschritte für erfolgreiches Behalten
wichtig sind, soll ausführlich dargestellt werden.
Die Teilnehmer sollen das 5-Stufen-Modell der
Lerntiefen kennenlernen und insbesondere die
Bedeutung der 3. Stufe (Automatisierung) für
das schulische Lernen. Durch Automatisierung
entsteht ein enormer Leistungsschub, denn Aufgaben können unbewusst, mit nur noch wenig
Konzentration, nahezu fehlerfrei, schneller, in
paralleler Verarbeitung ausgeführt werden.

Quelle: privat

Arbeitsstrategien, u. a. langsames (sorgfältiges) Arbeiten und insbesondere die Bedeutung und die Organisation von Wiederholungen werden erläutert, weiterhin die Bedingungen, die Arbeitsmaterial erfüllen
muss, um Möglichkeit zu sinnvollem und positivem Lernen zu geben.
Anhand verschiedener Beispiele aus: „Lesen und Rechtschreiben lernen nach dem IntraActPlus-Konzept“
werden positive Lernwege für Lesen und Rechtschreiben aufgezeigt.

2 TAGESSEMINAR

bar für den Aufbau von Motivation und positiver
Eigensteuerung in allen Lebensbereichen.

1-6 TAGESSEMINAR
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Systemisches Grundlagenwissen für Therapeuten,
Pädagogen und im sozialen Bereich Tätige

Jeder systemische Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass man
sich nicht auf den Problemträger
konzentriert, sondern ein ganzes
System in den Blick nimmt.
Der Einzelne wird nur in soweit als
Individuum betrachtet, wie er als
Element auf das System wirkt und
wie er dessen Wirkungsfeld ausgesetzt ist.

Beim systemischen Vorgehen
werden die Beziehungen zwischen den Mitgliedern eines soQuelle: Fotolia
zialen Systems (Familie, Gruppe,
Team) betrachtet, die Auswirkungen auf das Verhalten des Einzelnen haben und wechselwirksam die dynamische Entwicklung einer spezifischen Gruppe beeinflussen.
Wenn wir also einzelne Teile im Zusammenhang mit dem größeren Ganzen sehen, dem sie angehören, und
die Ursachen für Probleme nicht bei den Teilen, sondern im Zustand des Systems sehen.
Dieses Seminar vermittelt für die unterschiedlichen Berufsgruppen in therapeutischen, pädagogischen und
sozialen Arbeitsgebieten ein fundiertes Grundlagenwissen zur Unterstützung ihrer Tätigkeit.
Veranstaltungsdauer: 1-tägiger Einführungskurs
Trainingskurs 3x zwei Tage
Einführungskurs ist Voraussetzung für den Trainingskurs

1. Definition, Arten von Aufmerksamkeitsstörungen,
ADS-ADHS, Historie

2. Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsfunktionen, Konzentration, Aktivierungsniveau, Eigensteuerung,
Belohnung, Bestrafung,
Kurzzeitgedächtnis - Langzeitgedächtnis

3. Neurobiologie/Pathogenese

Quelle: Fotolia

•
•
•
•

Neuroanatomie
Neurochemie
Genetik
Neuropsychologie

4. Symptome/Symptomkomplexitäten

1-2 TAGESSEMINAR
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ADS/ADHS - Behandlung in der Praxis

1-2 TAGESSEMINAR

5. Diagnostik
•

ICD 10, DSM IV > DSM V, Utah-Kriterien

•

Babyalter

•

Kindesalter (das Kindergartenkind, das Schulkind)

•

Erwachsenenalter

•

AD(H)S und Teilleistungsstörungen

•

Videodiagnostik

•

Fragebögen, Tests, Screenings

•

Anamnesen

6. Komorbiditäten/Ausschlussdiagnostik
7. Therapie
•

medikamentöse Therapie

•

LOVT- Therapie

•

Neurofeedback

1. Tag: Einführung in die Thematik „Down-Kinder“

2. Tag: Live-Therapie mehrerer
Familien mit Down-Syndrom

•

Vorstellung und Anamnese der Familie

•

Videoaufzeichnungen
von unterschiedlichen
Alltagssituationen
(Spielen, Förderung,
Sprache, Körper- und
Blickkontakt)

•

Analyse der Videoaufzeichnungen mit den
Eltern, ggf. dem Kind

			

•

Besprechung der notwendigen Therapieschritte

			

•

Umsetzung der ersten
Therapieschritte in vivo

			

•

Erarbeitung eines Gesamt-Therapieplans

Quelle: privat

3 TAGESSEMINAR
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Behandlung von Down-Kindern 					
in der therapeutischen Praxis

3 TAGESSEMINAR

3. Tag: Nachbesprechung
•

Besprechung allgemeiner Fragen

•

Einführung in die Grundlagen der Verhaltenstherapie als Voraussetzung für eine gelungene Förderung

•

Nachbesprechung der in der Live-Therapie erstellten Videoaufzeichnungen unter Berücksichtigung
dieser Grundlagen

•

Genaue Erklärung der einzelnen Therapieschritte

•

Übertrag und Anwendung der erarbeiteten Inhalte
auf andere Kinder- und Fördersituationen

Quelle: privat

Wie müssen wir Gesprächsführung verändern in der Arbeit mit
Jugendlichen?

Wie schaut die Elternarbeit aus,
wie müssen sich Eltern verhalten,
um mit ihren heranwachsenden
Kindern in Kontakt zu bleiben?

Quelle: MEV

Inhalte

•
•
•
•
•
•
•

Der Wunsch eines Jugendlichen
nach Eigenständigkeit ist groß,
wie sollte man den Prozess der
Abgrenzung positiv begleiten?

die Auseinandersetzung mit körperlichen und mentalen Veränderungen
die therapeutische Vorgehensweise bei Jugendlichen
jeder Teenager braucht das Gefühl, geschätzt und anerkannt zu werden
sie erlernen die verbindende Kraft guter Gespräche
Wertschätzung Kontra Auflehnung
aktives Zuhören/richtiges Feedback geben
Konfliktlösung

2 TAGESSEMINAR
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Training nach dem LOVT-Konzept bei Jugendlichen

