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Vorwort 

Seminare, Veranstaltungen und Vorträge nach      
Ihren eigenen Vorstellungen 

 

Kliniken, Praxen, Schulen, Kindergärten, Arbeitsgruppen, Institutio-

nen und Unternehmen wünschen sich häufig Seminare, Vorträge und 

Fortbildungsveranstaltungen, die genau auf ihren thematischen und 

zeitlichen Bedarf ausgerichtet sind. 

Ich biete Ihnen gemäß Ihren Vorstellungen maßgeschneiderte Veran-

staltungen, Trainings und Seminare aus den verschiedensten           

Bereichen des Zusammenlebens - in Familie, in Kita und Schule, in               

Therapie und Beratung sowie in Ausbildung und Beruf. 

Sie bieten Antworten auf die grundlegenden Fragen bei der Arbeit mit Kin-

dern und Heranwachsenden. 

Die Größe der Teilnehmergruppe und der zeitliche Umfang können 

nach Ihren Vorstellungen festgelegt werden.  

Eine genaue Absprache kann entweder telefonisch oder vor Ort erfol-

gen. Anfragen zu den nachfolgenden Angeboten richten Sie bitte an: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 03533-819 235 5 

Fax: 03533-819 2357 
E-Mail: ergosr@web.de 

Fachpraxis Ergotherapie & 
Entwicklungsförderu  ng 

Heinrich-Heine-Str.  12      
04910 Elsterwerda 

Fachpraxis Ergotherapie  & 

Entwick lungsförderung 

 
Es gibt Dinge, die 
sind unbekannt,  
und es gibt Dinge, 
die sind bekannt. 
Dazwischen gibt 
es Türen. 

 
William Blake 



„Eine positive Beziehung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen 

(Eltern, Lehrern, Therapeuten) steht als wichtigstes Ziel im           

Mittelpunkt aller Maßnahmen, denn Beziehung ist der wesentliche 

Schlüssel für die Übergabe von Werten und Zielen und unabdingbar 

für den Aufbau von  Motivation und positiver Eigensteuerung in  

allen Lebensbereichen.“      
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Themenblock 1:  Frühe Kindheit 
 

Gerade in den ersten Lebensmonaten ist eine positive, sichere 

Eltern-Kind-Beziehung entscheidend für die Selbstregulation des 

Säuglings und für sein Lernen beispielsweise  in den Bereichen 

Sozialverhalten, Sprache, Wahrnehmung und Motorik. 

Nicht immer gelingt Eltern und Kind eine solche fördernde 

Beziehung zueinander aufzubauen. Hier gilt es, Eltern sicher zu 

machen im Umgang mit ihren Kindern. 

Mit Hilfe der Videoanalyse können sie lernen, ihr Kind gut und 

sicher wahrzunehmen und das eigene Verhalten gut auf das 

ihres Kindes abzustimmen.  

Die videounterstützte Gesprächsführung hilft den Eltern darüber 

hinaus, Zusammenhänge zwischen eigenem Verhalten und dem 

Verhalten ihres Babys zu sehen. Dies erleichtert das Erarbeiten 

von Lösungen bei Schwierigkeiten wie exzessivem Schreien, 

Unruhe, Schlaf– oder Fütterstörungen im Säuglingsalter. 

Folgende Themen können bearbeitet werden: 

 körperliche, geistige und seelische Entwicklung eines gesunden 

Neugeborenen 

 Die Bedeutung der ersten Lebensmonate für die gesamte seelische, 

körperliche und geistige Entwicklung des Menschen 

 Entwicklung und Bedeutung der Sensorischen Integration 

 Frühgeborene: mögliche Risiken und deren Folgen; beratendes und 

therapeutisches Handeln 

 Bindungsverhalten kennen und positiv beeinflussen 

(Bindungsaufbau, Bindungsqualität, Bindungsunsicherheiten) 

 Ursachen früher Bindungsstörungen (psychisch-emotional gestörte 

Mutterschaft und deren Einfluss auf den Säugling / 

Vernachlässigung, Misshandlung, toxische Schädigungen und deren 

Folgen / Adoption, Pflegschaft und seine Besonderheiten für den 

Bindungsaufbau) 

 Beratende und therapeutische Unterstützung bei Irritationen und 

Unsicherheiten im Bindungsaufbau  

Zwei Dinge sollen 
Kinder von ihren 
Eltern bekommen: 
Wurzeln & Flügel 
 
Johann W. Goethe 
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   Themenblock 2:  

   Bewegung - Wahrnehmung - Lernen 

 
 

  

Wie hängen Bewegung, Wahrnehmung und kognitive              

Fähigkeiten zusammen? Bewegung und Wahrnehmung sind 
nicht nur für die körperliche Entwicklung unersetzlich,         

sondern auch Voraussetzung für die geistige und soziale            
Entwicklung. 

 
In anschaulicher Form und mit vielen Beispielen wird die        

Theorie erläutert, um gemeinsam Fördermöglichkeiten für         
die pädagogische Praxis zu entwickeln. Wichtig ist dabei der  

Leitgedanke:  
 

Bewegung bedeutet Spiel, Spaß und Spannung. Damit wird  
das Lernen leichter!  

 
 

 

     Folgende Themen können bearbeitet werden: 

 Theorie der Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung und 

der kognitiven Fähigkeiten 

 Zusammenhänge zwischen Bewegung und Lernen 

 Fördermöglichkeiten bei verzögerter oder gestörter Entwick-

lung 

 Das Entwicklungsmodell der sensorischen Integration nach 

Jean Ayres 

 Erarbeitung neuer Ideen für die Bewegungserziehung in der 

Praxis 

 
 
Ohne Bewegung 
keine Entwicklung 
 
(J. Piaget) 
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Themenblock 3:   

Fühl doch mal! 

Wahrnehmen und Spielen mit allen Sinnen 

Wenn wir unsere Sinne - Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tas-

ten - einsetzen, dann fördern und verfeinern wir sie. Zugleich hat die 
Sinneswahrnehmung einen direkten Einfluss auf die körperliche, geisti-

ge, emotionale und soziale Entwicklung.  
 

Wenn in einem Lernprozess ganzheitlich gelernt wird, also möglichst 
alle Sinne mit einbezogen werden, lernen wir besser.  

 
 

Folgende Themen können bearbeitet werden: 

In diesem Seminar sollen all unsere Sinne zum Einsatz  kommen. 

Ich möchte die Teilnehmer einladen, mit all ihren Sinnen zu        
experimentieren und Spiele für alle Sinne auszuprobieren.  

 

 kurze theoretische Einführung 

 Sinnesförderung 

 Wahrnehmungsspiele mit verschiedenen Sinnen 

 Förderung mit Alltagsmaterialien 
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Themenblock 4:   

Die Trotzphase—Wie viel Konsequenz muss sein? 
 

Spätestens ab dem 2. Lebensjahr beginnt für Eltern und Kinder 
eine schwierige Zeit. Mit zunehmender Mobilität will das Kind nun 

die Welt erobern und trifft dabei immer auf Grenzen - die eigenen 
oder die der Umwelt. Es schwankt zwischen Abenteuerlust und 

Trennungsangst, zwischen dem starken Wunsch nach 
Selbstbestimmung und dem Bedürfnis nach Harmonie.                   

Diese innere Spannung führt regelmäßig zu Gefühlsausbrüchen, 

die es nicht kontrollieren kann. Wir Erwachsenen stehen oft ratlos 

dem rebellierenden Kind gegenüber, das plötzlich alles nur noch 
alleine machen und sich überhaupt nicht mehr helfen lassen will. 

Im sogenannten Trotzalter machen Kinder grundlegende 

Erfahrungen, die ihnen helfen, sich ein sicheres Fundament für 
Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein und Lernfreude zu schaffen. 

Dieses wichtige Ziel gilt es zu unterstützen, auch wenn es auf 
beiden Seiten viel Geduld und Energie kostet.   

 
 

 Inhalt: 

 die Trotzphase als wichtiger Meilenstein in der kindlichen Entwicklung 

 die Trotzphase im Alltag meistern—Strategien der Deeskalation 

 Abgrenzung zwischen „normalem“ Trotz und beginnender Verhalten–   

bzw. Entwicklungsstörung 

 

 

 

Kinder sind       
Botschaften, die 
wir in eine Zeit 
entsenden,         
die wir selbst nicht 
mehr erleben wer-
den. 
 

John W.       
Whitehead 
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Themenblock 5:   

Fördern und Spielen im Kindergartenalltag  

Kinder erleben die Welt vor allem über die Sinne. Sie brauchen 

Spielmaterialien, die variationsreiche Erfahrungen ermöglichen 
und alle notwendigen Bereiche ansprechen. Das heutige Spielan-

gebot ist vielfältig und überwältigend. Daher ist es hilfreich, die 
Entwicklung des kindlichen Spiels und die verschiedenen Spiel-        

formen der Kinder zu kennen. 
 

 
Inhalt: 

Ziel der Fortbildung ist eine Zusammenstellung von Ideen für den 
Kindergartenalltag:  

Wie kann ich auffällige Kinder im Kindergartenalltag und im        
Gruppengeschehen gezielt fördern?  

Welche Materialien biete ich an und worauf sollte ich achten?  
 

 Gezielter Einsatz von Spielen 

 Umsetzungsmöglichkeiten anhand einer Ideensammlung für die un-

terschiedlichen Förderbereiche, wie z.B. Grob- und Feinmotorik, Kon-

zentration 

 Übertrag in den Kindergartenalltag, u.a. Gestaltung von Turnstunden 

und Vorschulgruppen 

 Videobeispiele und Selbsterfahrungen mit dem Rollbrett 
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Themenblock 6:   

Fein– und Grafomotorik 

 

…"kein Interesse am Malen, Schwierigkeiten bei der 

Stifthaltung, verzögerte Malentwicklung, mangelnde oder zu 

hohe Kraftdosierung…."  
 

All diese Beobachtungen machen Erzieher immer häufiger im 
Kindergarten. Doch was ist noch "normal", und wie kann ich 

Kinder auf dem Weg zur Vorbereitung auf den Schulalltag im 
Bereich der Feinmotorik und Stifthaltung gezielt fördern und 

unterstützen? 
 

Inhalte:  
 Normalentwicklung der Feinmotorik 

 Auffälligkeiten und Beobachtungsmöglichkeiten 

 Vorstellen "kleiner" Hilfsmittel, und Fördertipps für den 

 Kindergartenalltag 
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Themenblock 7:   

Bereit für die Schule - ist das Kind schulreif? 

Schulfähig ist ein Kind, wenn es in der Lage ist, alle mit dem 

Schulbesuch verbundenen Anforderungen zu bewältigen. Dabei 
geht es nicht nur um geistige Fähigkeiten. Die Schule fordert 

das Kind in vielerlei Hinsicht: stillsitzen, zuhören, sich                     
konzentrieren, neue Freunde finden... Das Kind betritt eine 

neue Welt. Sind Fähigkeiten in den Bereichen: körperlich 
(Feinmotorik und Grobmotorik, auditive Wahrnehmung - wie 

funktioniert der    Hörvorgang (diesen mit allen Sinnen erle-
ben!), visuelle   Wahrnehmung, taktil-kinästhetische Wahrneh-

mung, Lateralität),    sozial-emotional (Gruppenfähigkeit, ge-
fühlsmäßige  Sicherheit, Arbeitshaltung und Arbeitsverständnis) 

und geistig (Symbolverständnis, Formwahrnehmung, Auf-
merksamkeit      herstellen, Mengenauffassung, Merk- und 

Speicherfähigkeit) vorhanden? 

Inhalt:  

Welche Fähigkeiten benötigt das Kind zur Einschulung in              
folgenden Bereichen, welche Probleme kann ich erkennen und 

wie können diese Fähigkeiten gefördert werden.  

 

  1.  Grobmotorische Fähigkeiten  

  2.  Feinmotorische Fähigkeiten  

  3.  Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer, Merkfähigkeit  

  4.  Visuelle Wahrnehmung  

  5.  Auditive Wahrnehmung und Sprache  

  6.  Kognitive Fähigkeiten  

  7.  Emotionale Schulreife  

  8.  Arbeitshaltung  

  9.  Selbständigkeit  

10.  Gruppenverhalten  

Die Art, wie das 
Lernen in seiner 
untersten Stufe 
betrieben wird und 
wie das Kind sich 
gewöhnt, es zu 
betrachten,         
ist für das Leben 
häufig entschei-
dend. 
 

Theodor Waitz 

F a c h p r a x i s  E r g o t h e r a p i e  &  
E n t w i c k l u n g s f ö r d e r u n g  
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Themenblock 8:   

Emotionale Intelligenz 
oder: warum Gefühle wichtig sind 

Emotionale Intelligenz gilt als eine der wichtigsten Krite-

rien einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung des Kin-
des:  

 
Die Regulation der eigenen Gefühle, das Erkennen der 

Emotionen anderer und der angemessene Umgang mit 
Gefühlen gelten als Meilensteine in der sozialen und 

emotionalen Entwicklung.  
 

Emotionale Intelligenz ist die Basis für Bildungs- und 
Lernprozesse - mit Auswirkungen bis ins Erwachsenen-

alter  hinein. Aber auch im Hinblick auf Lernmotivation, 
den Umgang mit Stress oder Herausforderungen spielt 

die emotionale Intelligenz eine tragende Rolle.  
 

 

     Folgende Themen können bearbeitet werden:

 

 Definition: emotionale Intelligenz, Empathie 

 Entwicklung von Emotionen (primär, sekundär) 

und Empathie 

 Bedeutung emotionaler Stabilität für die            

kindliche Entwicklung 

 Reflexion der eigenen Grundhaltung und des 

eigenen Umgangs mit Gefühlen 

 Die Bedeutung der Atmosphäre für die emotio-

nale Entwicklung 

 Ideensammlung für die Praxis: Förderung emo-

tionaler Entwicklung, Impulse für emotionales 

Lernen 
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Themenblock 9:   

Gesprächsführung konkret 

Kommunikationstraining für den beruflichen Alltag 

Die Arbeit mit Menschen stellt hohe Anforderungen an die 

kommunikativen Fähigkeiten von Erziehern, Lehrern, Thera-
peuten und den anderen sozialen Berufsgruppen. Nicht nur, 

dass man sich auf fast jede menschliche Eigenart einstellen 
muss – immer wieder gerät man in zum Teil als herausfor-

dernd, teils aber auch als schwierig erlebte Situationen.  

Konkret gilt dies häufig für: 

 Erstgespräche 

 Zielgespräche 

 Konfliktgespräche 

 interdisziplinäre Gespräche  

 Gesprächssituationen mit dominant auftretenden                 

Personen oder solchen, die einem das Gefühl vermitteln, 

sie wüssten schon alles 

 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 

  

In diesem Seminar werden solche Situationen aufgegriffen und 
trainiert, wobei es sich bei der vorausgegangenen 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. 

 

Die Leute können 
sagen was sie 
wollen, können 
sich aber nicht 
genau eine Miene 
nach ihrem Willen 
geben. 

 

Stanhope     
Chesterfield  
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Da hier familienergänzend arbeiten, nimmt die Elternarbeit 
einen hohen Stellenwert in der alltäglichen Arbeit ein.  

 
Die Erzieher und Lehrer sollen möglichst transparent über den 

Alltag und die Entwicklung des Kindes berichten. In regelmä-
ßigen Elterngesprächen tauschen sich Eltern und Erzieher/

Lehrer gemeinsam aus. Sie sprechen über den Entwicklungs-
stand des Kindes und setzen gemeinsam neue Vorgehenswei-

sen fest.  
 

Schwierigkeiten entstehen, wenn die Ansichten der Beteilig-
ten im Hinblick auf diese Aspekte gegenläufig sind. 

 

Folgende Themen können bearbeitet werden: 

 Voraussetzungen für das gute Gelingen eines Elterngespräches 

 Vorstellen und Einüben von gesprächsfördernden Verhaltenswei-

sen 

 Souveräne Durchführung von Konfliktgesprächen 

 Persönlicher Umgang mit Grenzverletzungen und Angriffen        

seitens der Eltern 

 Bearbeitung konkreter Gesprächsbeispiele aus der Praxis 

Themenblock 10:   

Elternarbeit in Kindergarten, Grundschule und 
Hort 
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Themenblock 11:   

Elternarbeit in der Therapie 

In der therapeutischen Arbeit mit Kindern spielt die Qualität 

des Zusammenwirkens zwischen Therapeuten und Eltern 
eine wichtige Rolle. Eine gute Kooperation der Erwachsenen 

unterstützt den Behandlungserfolg und mit dem 
Behandlungserfolg wächst die Zufriedenheit aller 

Beteiligten. Was so schlüssig scheint, erweist sich im 
Praxisalltag mitunter jedoch als schwierig. Nicht selten 

hegen Eltern beispielsweise andere Erwartungen und 
Vorstellungen als die Fachkräfte. Überdies sind die 

emotionale Beteiligung und Verletzbarkeit unterschiedlich 
gelagert. Gelingt die Kommunikation, kann aus dieser 

Unterschiedlichkeit ein bereicherndes Miteinander 
erwachsen. Verläuft sie indessen konträr, entwickeln sich 

belastende Situationen, die als anstrengend und 
kräftezehrend erlebt werden. 

Das Seminar verfolgt das Ziel, aus verschiedenen 
Perspektiven auf die Interaktion zwischen Therapeuten und 

Eltern zu schauen. Hierbei sollen sowohl die eigene 
Wirksamkeit reflektiert als auch der individuelle "Stil" 

unterstützt werden. 

 

Folgende Themen können bearbeitet werden: 

 Beziehungsaufbau und -gestaltung mit Eltern 

 der systemische Blick auf die Familie 

 Bedeutung von Beziehung, Loyalität und Bindung im 

 therapeutischen Kontext 

 Prinzipien einer gelingenden Gesprächsführung 

 Wertesysteme und wie sie wirken 

 Angemessener Umgang mit Widerständen 

 Entspannte Konfliktgespräche führen 

 

 

Gespräch ist   
gegenseitige   
distanzierte    
Berührung. 

 
Marie von  

Eschenbach 

F a c h p r a x i s  E r g o t h e r a p i e  &  
E n t w i c k l u n g s f ö r d e r u n g  
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Themenblock 12:   

Kinder richtig verstehen, leiten und motivieren 

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 Erziehern, 
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 
sollte den Bezugspersonen dazu verhelfen eine einfühlsame, 

wertschätzende Erziehungs- und Förderkompetenz im 
Umgang mit dem Kind zu erlangen.  

  

Folgende Themen können bearbeitet werden: 

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 

 

Dieses wird theoretisch wie praktisch in Rollenspielen bzw. von 
Teilnehmern mitgebrachten Videobeispielen bearbeitet. Die 

Teilnehmer dieses Seminars erwerben allgemeine Kenntnisse, wie 
sie über ihr Verhalten auf ihre Kinder unbewusst und bewusst 

einwirken 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.  
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Aggression löst bei den Beteiligten Gefühle wie Angst,               
Verzweiflung, Hilflosigkeit, Unsicherheit oder Wut aus. 

 
Wir wissen heute, dass es keinen angeborenen Aggressions-

trieb gibt, Menschen müssen nicht aggressiv reagieren. Sie 
tun es  dennoch, da anfänglich zufällig aggressive Verhaltens-

weisen durch unbewusste Signale der Umgebung verstärkt 
werden und sich damit für den Aggressor als sinnvoll und  

Gewinn bringend erweisen. 

Videoaufnahmen sind hervorragend geeignet, unbewusste 

Signale und ihre Wirkung bewusst zu machen. Dabei werden 
auch die Signale erkennbar, die beim Gegenüber aggressives 

Verhalten hervorbringen oder verstärken.   
 

Aus den zu beobachtenden Zusammenhängen lassen sich        
Empfehlungen für einen angemessenen Umgang mit Aggres-

sion und sinnvolle Änderungen des eigenen Verhaltens ablei-
ten.  

Themenblock 13:   

Aggressives Verhalten von Kindern verstehen 
und adäquat begegnen 

 

Kinder sollen      
mit viel Liebe  
aufwachsen, 
aber sie wollen 
und brauchen 
auch Normen und 
Regeln! 
 

Astrid Lindgren 
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Themenblock 14:   

Lernstörungen erkennen und ihnen wirksam 
begegnen 

 

Al lgeme ine  In format ionen zu Lerns törungen  

 
Oft werden Lernstörungen von Eltern und Lehrern als 

mangelnde Lernbereitschaft abgetan. Kinder fühlen sich 
jedoch durch die mangelnden Leistungen verunsichert und 

unter Druck gesetzt. 
Lernstörungen lassen sich grob in zwei Gruppen aufteilen. 

Zum einen kann unzureichendes oder unpassendes Lernen 

(Lernverhalten) zum Misserfolg führen. Zum anderen können 
L e r n s t ö r unge n  a u c h  a u f g r und  ma n ge l n de r 

Informationsverarbeitung auftreten.  
 

Durch die Defizite, die sich aufgrund der Lernschwierigkeiten 
ergeben, vergrößern sich die Lücken und die betroffenen 

Schüler laufen Gefahr, den Anschluss an den laufenden Stoff 
vollständig zu verlieren. 

Eine massive Selbstwertminderung bis hin zum 
Selbstwertverlust kann die Folge sein.   

  
Inhalte: 
Formen der Lernstörungen: 

 Konzentrationsstörungen, ADS - ADHS 

 Wahrnehmungs– und Motorikstörungen 

 Anstrengungsverweigerung 

 Intelligenzminderung 

 Teilleistungsstörungen (Dyskalkulie, Legasthenie) 
 

Effektive Lernstrategien und individuelle Fördermöglichkeiten 

 Lernmaterialien und didaktisches Vorgehen  

 Umgang mit Verweigerung und Ängsten im Unterricht 

 Therapieansätze (Psychotherapie, Lerntherapie, 

Ergotherapie, Logopädie) 

 Förderung zu Hause / Elternarbeit 

 

 
Erzähle mir, und 
ich vergesse. 
 

Zeige mir,        
und ich erinnere 
mich. 
 

Lass mich tun, 
und ich           
verstehe! 

 

Konfuzius  



Seite  19 
F a c h p r a x i s  E r g o t h e r a p i e  &  
E n t w i c k l u n g s f ö r d e r u n g  

Themenblock 15:   

raumasensibleT
und  Erwachsenen 

 Jugendlichen mit Beratung und Therapie 

 

 

 
Im

Auf

Dieser

Es

•

•

•

 
 

  Klienten der..
 Alltag den in "Notfallkoffern" und "Ressourcen-Skills" von Einsatz dem 

 
  Gruppensetting, und Einzel-...

 in Gestaltungstherapien und Kreativ- in Arbeiten Themenorientiertes 
 

 -strukturierung,..
 und Alltagsbewältigung zur Einzeltherapien psychisch-funktionellen 

 
 wie: vorgestellt, Arbeit

 ergotherapeutische die für Einsatzgebiete werden 
 

 
-

 
-

 
 Aspekte rechtliche wie..

 thematisiert ebenso werden Psychotherapie zur Abgrenzung Übergänge, 

 hat. Folge zur Menschen traumatisierten..
 mit Therapie der in Erfolgsquote hohe eine die Ansätze, partizipatorische..

 und betätigungsorientierte auf insbesondere uns wir orientieren hierbei 

 Menschen. traumatisierten mit Arbeit der in Ansätze methodische..
 und fachliche über Überblick einen TeilnehmerInnen den

 
- verschafft  

 Betroffenen), den für Folgen..
 mögliche deren sowie Psychotraumatas von Entstehungsmechanismen..

 (Definition, Traumaverständnis zum Kenntnisse
 
- 

 vermittelt: Vortrag 
 

 herapeut/innen.T
 für Nische interessante eine sich ergibt Gebiet diesem  gedeckt.

 keinesfalls derzeit Patient/innen traumatisierten mit Arbeit zur Angeboten
 therapeutischen an Bedarf - steigende ständig - der wird 

 
Gleichzeitig

  Arbeit.
 ergotherapeutischen der in Beachtung zunehmende Hirnforschung und

 Psychotraumatologie der Erkenntnisse finden Jahre letzten der Laufe 
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Themenblock 16:   

raumasensibleT

 Therapie
 und Beratung in Kindern mit Arbeit 

tzlicherölP

mtlicheäS

 

rüF

 
Folgende

 

Was-    

Bindung,-    

Welche-    

Was-    

Wie-    

Vertrauensvolle-    

Traumatisierte-    

     

 eldarbeitfmU......
 und Beratung der in Besonderheiten – Heimen und Wohngruppen......

 sowie amiliefAdoptiv oder lege-Pf in Jugendliche/Kinder  
 Schule Kita, Elternhaus, in Jugendlichen/Kinder traumatisierten......

 der Bezugspersonen den mit usammenarbeitZ  
 .... Beratung/Therapie der in rungöolgestfTrauma als rungenöVerhaltensst......

 verschiedenen mit mgangU – berwindenü zu...... izitefDe......
 bestehende en,fhel konkret ganz Berater/Therapeuten nnenök  

 Therapie)/Beratung Freizeit, Schule,/Kita (Familie,......
 mgebungU ihrer von Jugendliche/Kinder traumatisierte brauchen  

 ?sich mit Bezugspersonen die rfü diese bringen......
 orderungenfHeraus welche und Traumatisierung eine hat Folgen  

 Sicht) entwicklungspsychologischer aus Folgen und echanismenM......
  (Entstehung, Bindungstraumatisierungen rungen,öBindungsst  

 Sicht) neuropsychologischer aus Folgen und echanismenM......
 (Entstehung, “?Kind traumatisierten„ einem zu Kind ein macht  

 :vermittelt

 Seminar diesem in – isnahxpra sehr – werden Schwerpunkte 

 agieren. zu angemessen Heimen) und Wohngruppen

 in nterbringungenU reästation oder amilienfAdoptiv und lege-Pf selten

 (nicht Familien deren und Jugendlichen/Kindern traumatisierten mit mgangU
 im und verstehen zu wichtig immens es ist Berater und Therapeuten die 

 lusst.fbeein stark minder oder mehr Erlebnisse traumatische durch

 werden Funktionen kognitiven und sprachlichen motorischen, sensorischen,

 die Auch mehr. vieles und liktenfKon bei eaktionsweisenR die, hlenfüGe

 von Bewertung und Entwicklung die Beziehungen, zwischenmenschliche an

 Erwartungen die wie genauso hlfüSelbstwertge das tffbetri Dies nlichkeit.öersP
 der Entwicklung die also Strukturen, psychische grundlegende fau

 Auswirkungen habenmachen,  Kinder die ahrungen,fEr traumatische 

 

  rigen.öAngeh nahen bei roblemenP
 psychischen speziellen und Alkoholmissbrauch mit stehen Verbindung

 in kann Elternhaus im tigkeitäGewaltt und ssigungäVernachl Allgemeine

 bringen. sich mit ndeämstU traumatische unterschiedlichste kann – Kind edesj
 rfü belastend schon sich an – Elternteils) eines artnerP neuer amilie,flegePf

 enthalt,f(Heimau Bezugspersonen von Wechsel oder Verlust 

   
 

Solveig Reinisch
Underline
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Themenblock 17:   

Autismu Spektrum-s  
Wenn Kinder besonders sind 
 

 

  Folgende Themen können bearbeitet werden: 

  

Immer häufiger besuchen Kinder mit der Diagnose Autismus die Re-

geleinrichtung.  
Die Art der Wahrnehmung autistischer Kinder unterscheidet sich stark 

von unserer eigenen. Daher benötigen Erzieher und Lehrer  einen be-
sonders aufmerksamen Blick für die Bedürfnisse dieser Kinder, um 

Überforderungen zu vermeiden.  
 

Besonderheiten von Kindern mit autistischen Störungen sind vielfältig 
und individuell verschieden. Da dieses andere          Wahrnehmen, 

Fühlen und Erleben besonders im Kontakt mit  anderen zum tragen 
kommt, ist ein einfühlsames Anbahnen des sozialen Miteinanders 

enorm wichtig.  
 

Durch eine gute Betreuung und Förderung werden autistische Kinder 
zu einer ganz besonderen Bereicherung für die ganze Gruppe! 

 Autismus:  

 Was bedeutet das eigentlich? (Definition, Merkmale…) 
 Worauf kann im Alltag geachtet werden? 

 

 Förderung autistischer Kinder 

 soziale Kompetenzen,  
 kommunikative Kompetenz,  
 Alltagsförderung 

 

 Fallarbeit mit Beispielen aus der Praxis 



Themenblock 18:   

Aufmerksamkeitsstörungen mit oder ohne  Hyperaktivität 
im Kindesalter (auch mehrteilig möglich) 

Kinder mit einer AD(H)S-Problematik unterscheiden sich von ihren Alters-

genossen durch die Stärke und das Ausmaß        bestimmter Probleme, die 
die Konzentration und das       Verhalten betreffen.  

Dieses Seminar gibt Einblick in die Hintergründe und        Ursachen des AD
(H)S, den gegenwärtigen Stand der         Diagnostik und der unterschiedli-

chen Therapien.  

Vor allem soll jedoch aufgezeigt werden, wie man aufmerksamkeits-

gestörten Kindern therapeutisch im Alltag helfen kann, damit sie ihr Ver-
halten besser steuern und optimaler in allen Bereichen lernen und somit 

ein stabiles Selbstwertgefühl auf- und ausbauen können.  

Folgende Themen können bearbeitet werden: 

1. Definition, Arten von Aufmerksamkeitsstörungen 

2. Mögliche Ursachen 

3. Symptome/ Symptomkomplexitäten 

 Babyalter 

 Kindesalter (das Kindergartenkind, das Schulkind) 

 Erwachsenenalter 

4. Diagnostik 

 Videodiagnostik 

 Fragebögen, Tests, Screenings 

 Anamnese 

5. Lernen mit AD(H)S 

 Kita/Vorschule   

 Schule/Hausaufgaben 

6. Therapie 

 Verhaltenstherapie 

 Aufbau der positiven Eigensteuerung 

 Training sozialer Kompetenzen 

 Strukturen für den Alltag 

 Medikamente  

 Alternative Medizin  

7.  Speziell für Eltern 

 Der Alltag mit einem AD(H)S-Kind 

 Besondere Herausforderungen in der Erziehung 
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Themenblock 19:   

Sicheres
 Beratung und Therapie in Kindeswohlgefährdung

 auf Verdacht bei Handeln 

 

 In

 tun?

 zu ist Was erbessern.v zu nachhaltig Situation seine werden, ausreichen nicht Mittel

 eutischenpthera unsere und geht gut nicht Situation etzigenj seiner in diesem es

 dass zu, Verdacht den lassen rungenärklE lausiblep ohne Verletzungen erlicheprök

 gar oder iepThera der in Kindes eines Verhaltensweisen oder/und 

 
Schilderungen

  werden. konfrontiert hrdungäKindeswohlgef auf Verdacht dem mit

 wir dass en,ßauszuschlie nicht es ist ugendlichenJ und Kindern mit iepThera der 

 

 sein werden chwerpunkteS :
 

 

ffBegri    

initionfDe    

rperlicheö(k

 

ahrensschrittefVer    

echtlicheR    

sbestimmungffBegri    

cheäElterngespr    

gabenfAu    

gabenfAu    

Erarbeiten    

 Fallbeispielen eingebrachten an Handlungsplanung abzuleitende....
 daraus und tzungenährdungseinschfäGe aktoren,fisikoR von 

 )…Schulen und rtenäKinderg rzte,Ä verordnende e,fJugendhil der geräTr....
 reief (Jugendamt, essionenfroP anderen mit usammenarbeitZ und von 

 “Kinderschutz rfü tfFachkra ahrenenfer nsoweit„I einer 

 

 hrdungfäKindeswohlge einer Verdacht bei hrenfü 

 

 esilienzR essourcen,R aktoren,fisikoR 
 

 Dokumentation und Datenschutz zu Bestimmungen 

 

 BGB 1666§ 4KKG,§ ;IIIV SGB des 42§ sowie 8b§ und 8a§....
 Grundlage fau essionenfroP verschiedene rfü Kinderschutz im 

 Gewalt) psychische ssigung,äVernachl issbrauch,M isshandlung,M ....
  hrdungfäKindeswohlge einer “Anhaltspunkten gewichtigen„ von 

 hrdungfäKindeswohlge der 

 

 

 

 

 

 
 



Feedbacks von Fortbildungsteilnehmern: 
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DER LANDRAT 

Landkreis~ 
Elbe-Elster \..~ 

handkr.eis Elbe-Elster I Postfach 17 I 04912 Herzberg (Elster) 

Frau 
Solveig Reinisch 
Heinrich-Heine-Straße 12 
04910 Elsterwerda 

Bereich 
Dlii - Dezernat für Bildung, Jugend, Kultur, 
Gesundheit und Soziales 
Unsere Zeichen 
Dlll/mü 
Ihre Zeichen 

• 

Straße, Haus-Nr., Ort 
Ludwig-Jahn-Straße 2, 04916 Herzberg (Elster) 
Ansprechpartner/in 
Herr Roland Neumann 
Telefon, Fax 
03535 46-3001/ 03535 46-3153 
E-Mail 
Dez ernat-II l@lk ee.d e 
Datum 
19. April 2018 

Referenz 

• 

Frau Reinisch arbeitet bereits seit vielen Jahren regelmäßig mit der Stabsstelle Strategie, Prävention, 
Netzwerke des Landkreises Elbe-Elster (Praxisberatung Kita und Bildungsbüro) und der Kreisvolkshoch 
schule zusammen. Dabei hat sie seit dem Jahr 2013 häufig für uns im Rahmen einer Dozententätigkeit 
Weiterbildungsveranstaltungen im Bereich der Kindertagesstätten und der Kindertagespflege organisiert 
bzw. ausgeführt. 

Wir haben Frau Reinisch im laufe der Jahre als äußerst zuverlässige und sehr engagierte Fachfrau erlebt. 
Ihr thematisches Angebotsspektrum hat dabei immer den Geschmack der teilnehmenden Personen ge 
troffen. Auch die Umsetzung wurde dabei sehr lobend vom Publikum reflektiert. 

Frau Reinisch besitzt ein hohes Maß an Fachwissen und kann sich sehr gut auf die Bedarfe und Befind 
lichkeiten der Menschen einstellen. Deshalb wurde Sie auch im Bereich von Teamveranstaltungen in 
Kindertageseinrichtungen häufig gebucht . 

• 

Roland Neumann 
Beigeordneter und Dezernent 

Für die (rechtssichere) E-Mail-Kommunikation beachten Sie bitte die Hinweise im Impressum auf unserer Webseite . 

Kontakt 
T. 03535 460 
F. 03535 3133 
www.lkee.de 

Bankverbindung 
Sparkasse Elbe-Elster 
IBAN DE611805 1000 3300 101114 
BIC WELADEDlEES 

Sprechzeiten 
Di 8-12 Uhr und 13-17 Uhr 
Do 8-12 Uhr und 13-16 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

..ø 

..... preuíleo,,, 
.,,~ s<1drienRUS!>t 
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BERUFLICHE VITA  

 
Solveig Reinisch 

geb. am 31.01.1968 

verheiratet 

Mutter von 5 Kindern 

 

1. Aus- und Weiterbildungen 

seit August 2000 

Staatlich anerkannte Ergotherapeutin  

 

seit 2002 

Verhaltenstherapeutische Basis-Weiterbildung im IntraActPlus-Konzept bei Kindern und Jugendlichen im 

Vivantes Klinikum Berlin Friedrichshain (130 Stunden)  
 

von 2002 bis 2013 

weitere supervisionsgestützte verhaltenstherapeutische Ausbildung im IntraActPlus – Konzept 

(bislang über 1000 Stunden):  

• Diagnostik und Beratung bei Kindern mit Legasthenie und Dyskalkulie 

• Diagnostik, Beratung, Therapie bei ADS/ADHS 

• Diagnostik, Therapie, Beratung bei frühes Regulationsstörungen 

• Diagnostik, Therapie, Beratung bei oppositionell-aggressivem Verhalten 

• Diagnostik, Therapie, Beratung bei Sozialer Unsicherheit und Angst 

• Diagnostik, Therapie, Beratung bei psychosomatischen Störungen 

• Gesprächsführung / Paartherapie 

 

seit 2010 

Geprüfte und zertifizierte IntraActPlus-Therapeutin 
 

seit April 2013 

Zertifizierte EFFEKT-Trainerin (EntwicklungsFörderung in Familien: Eltern- und Kinder-Training, einem vom 

Bundesfamilienministerium geförderten Projekt "Entwicklung und Entwicklungsförderung in Familien" 

welches vom Lehrstuhl Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Lösel der Universität Erlangen-Nürnberg entwickelt 

wurde 
 

Oktober 2013: 

erfolgreicher Abschluss und Anerkennung als Heilpraktikerin PSYCHOTHERAPIE bei PARACELSIUS 

Dresden 
 

seit März 2015 

Ausbildung Traumapädagogik/Traumazentrierte Fachberatung im Institut Berlin, Abschluss November 

2015 - zertifiziert durch die Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT) und die BAG 

Traumapädagogik (BAG-TP) 
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Seit Dez. 2017 

Insoweit erfahrene Fachkraft für Kinderschutz  

 

2. Beruflicher Werdegang 

1997 - 2002 

Vorstandsvorsitzende im Gründungsverein einer Montessori-Grundschule 

 

2002 - 2011 

Ergotherapeutin mit Schwerpunkt familien- und bindungsorientierter Verhaltenstherapie in der Klinik für 

Kinder- und Jugendmedizin der Klinikum Niederlausitz GmbH – konzeptionelle Entwicklung einer 

verhaltenstherapeutischen Kurzzeittherapie für Kinder und Jugendliche mit Bindungs-, Verhaltens- und 

Lernproblematiken. 

 

ab 2002 bis dato 

freiberufliche Dozentin in den Bereichen: Kommunikationstraining, Therapeutische Verfahren in der 

Pädiatrie, Frühtraumatisierung und Bindungsverhalten bei Kindern, Lern- und Leistungsdiagnostik und -

therapie bei Teilleistungsstörungen, usw. 

 

2006 - 2009 

Koordinatorin des ersten lokalen Netzwerks gesunde Kinder in Brandenburg, eines Modellprojekts im 

Landkreis Oberspreewald-Lausitz, welches heute in fast allen Regionen Brandenburgs und darüber hinaus 

fest etabliert ist. 

 

Oktober 2011 

Gründung einer Fachpraxis für Ergotherapie & Entwicklungsförderung mit  Schwerpunkt in der familien- 

und bindungsorientierter Verhaltenstherapie und Erziehungsberatung mit überregionalem Einzugsgebiet 

bis Dresden – Cottbus – Berlin  

 

seit Januar 2015  

Aufbau eines Seminar- und Kurszentrums “Kurszeit Elbe-Elster“ in Elsterwerda 

 
 

3. Dozententätigkeiten 

Mai 2005    

Ergotherapie – Kongress (DVE) Köln 

Vortrag „Aggression im Kindesalter – Diagnostik und Therapie“ 

 

Juni 2005    

Frühfördersymposium Hoyerswerda 

Seminarleitung „Aufmerksamkeitsstörungen im Kindesalter – Diagnostik und Therapie“ 

      

2005 bis 2008   

Schule für Ergotherapie Großräschen  

Tätigkeit als freie Dozentin an der (Fachbereich Kinder- und Jugendpsychiatrie) 

 

April 2006    

Ergotherapie – Kongress Leipzig (DVE) 

Seminarleitung „Lern- und Leistungsstörungen im Kindesalter“ 



     
  

 
03  

 

Apr. 2007    

Therapie – Kongress Leipzig 

Seminarleitung „Elternarbeit in Therapie und Beratung“ 

 

Mai 2008    

Europäischer Ergotherapie Kongress in Hamburg 

Seminarleitung „Diagnostik und Therapieansätze bei Lern- und Verhaltensstörungen im Kindesalter“ 

Vortrag „Niederlausitzer Netzwerk gesunde Kinder“ – ein gelungenes Modell früher Prävention mit 

niedrigschwelligen Zugängen 

 

Juni 2008    

13. Nationalen Jugendhilfetages in Essen  

Vorstellung des „Niederlausitzer Netzwerks Gesunde Kinder“  

 

Sep 2007 und Sep 2008    

Ergotherapeutischen Landesverband Österreich  

Leitung eines 3-tägigen Seminars zum Thema „Möglichkeiten und Chancen von Elternarbeit in Therapie 

und Beratung“ in Wien 

 

Dez. 2006 / Jan 2008 / Jan 2009 /Mai 2009    

Sensit – Fortbildungsinstitut Recklinghausen 

Seminarleitung: „AD(H)S – Diagnostik und Therapie bei  Kindern und Jugendlichen“ 

 

Sep 2009    

Ergotherapeutischen Landesverband Österreich  

Leitung eines 2-tägigen Seminars zum Thema „Möglichkeiten und Chancen von Elternarbeit in Therapie 

und Beratung“ in Linz (Österreich) 

 

seit Januar 2013 

Freie Dozentin im Auftrag des Landkreises Elbe Elster für Erzieher-Fortbildungen  
 

Regelmäßige Dozententätigkeiten für Einrichtungen der Kinderbetreuung, Schule und Jugendhilfe in 

verschiedenen Landkreisen Mitteldeutschlands 
 

Freie Dozentin für die „Heimerer Akademie“ für Fort- und Weiterbildungen von Sozial- und 

Medizinberufen an den Standorten Dresden, Berlin, Stuttgart und München 

 

Freie Dozentin für das ulmkolleg, Lehr- und Weiterbildungsinstitute für Physiotherapie und Ergotherapie 

GmbH & Co. KG 

 

Dozentin der LEB Kamenz 

 

seit 2014 

Inhaberin und leitende Dozentin von „KursZeit Elbe-Elster“. Hier Angebote für Seminare und 

Workshops in Elsterwerda rund um Erziehung, Förderung und Therapie von Kindern, Jugendlichen und 

Familien  











Telefon: 03533-819 235 5 
Fax: 03533-819 2357 
E-Mail: ergosr@web.de 

Fachpraxis Ergotherapie & 
Entwicklungsförderung 

einrich-Heine-Str.H  12      

04910 Elsterwerda 

Fachpraxis Ergotherapie  & 

Entwick lungsförderung 


