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Infos von unserer Facebookseite
Hier einige unserer Meldungen aus den letzten Wochen:
Etwas zum Schmunzeln für Euch an diesem verregneten Sonntag:
https://www.facebook.com/bildungsdoc
Schöne Frühlingsideen mit wenig Kosten:
http://krokotak.com/2015/02/three-ideas-with-eye-make-up-remover-pads/
Super Idee – entdeckt beim Hausbesuch heute, perfekt umgesetzte Inhalte der Beratung/ des
Elterncoachings. So kann Jonathan „mit kochen“, kann sogar mit seinen 1 ½ Jahren alleine
hoch- und runter klettern! Vom Vater gebaut, nach der Idee eines Spielgruppenvaters! Der
untere Teil ist der Ikea-Tritt-Hocker. Dank an diese kreativen Väter!
Wie Angst das Lernverhalten beeinflusst – eine spannende Studie, denn Angst kann ja leider
auch durch sensorische Faktoren ausgelöst werden!
http://derstandard.at/2000012468427/Wie-Angst-Lernverhalten-beeinflusst?ref=rss
Das Abstract der Studie findet Ihr hier:
http://www.nature.com/neuro/journal/vaop/ncurrent/full/nn.3961.html
30 Ideen, um neue Impulse zu bekommen – raus aus den täglichen Ritualen:
http://karrierebibel.de/inspiration-30-ungewohnliche-ideen-ihre-sinne-zu-kitzeln/
Versuche zur Empathieentwicklung (Theory of Mind): Wir-Gefühl in Windeln
http://www.spektrum.de/alias/kindesentwicklung/wir-gefuehl-in-windeln/1052780
Viele Videos zum Thema „Inklusion“ aus unterschiedlichen Blickwinkeln findet Ihr hier:
http://inklusionsfakten.de/videos-zum-thema-inklusion/
Welt-Autismustag – ein wichtiges Datum, denn es gibt noch viel zu tun bei diesem Thema.
Einige aktuelle Infos für Euch rund um Menschen mit ASS habe ich hier zusammen gestellt.
Euch wunderschöne Ostertage und vielleicht ein bisschen Zeit zum lesen, anschauen und
stöbern:
N#MMER: Ein neues Magazin für Autisten und AD(H)S-ler von Menschen mit ASS gestaltet:
http://asperger-autismus.ch/nmmer-ein-neues-magazin-fuer-autisten-und-adhs-ler/
Was ist Autismus? Einfach verständlicher Text, auch für ältere Kinder und Jugendliche im Rahmen
der Inklusion einzusetzen. Inklusive Videofilm.
http://www.helles-koepfchen.de/artikel/3528.html
Zusammenstellung mehrerer Artikel zum Thema aus den letzten Jahren, u.a. auch zu möglichen
Arbeitsplätzen für Menschen mit ASS:
http://www.spiegel.de/thema/autismus/

Viele Infos auch unter:
https://www.facebook.com/Autismusmachtschule?fref=pb&hc_location=profile_browser
Die können doch nicht alle in die Ergotherapie?
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutsche-schueler-haben-eine-immer-schlechtehandschrift-13518233.html
Wieder wachsen lassen – schönes Experiment mit Gemüseabfällen
http://www.goodshomedesign.com/16-kitchen-scraps-that-you-can-re-grow/
Wie sich Eltern kleine Narzissten züchten. Richtig zu loben ist ja auch immer wieder ein Thema in
der Therapie und Pädagogik…
Euch einen guten Start in die Woche – hoffentlich werdet Ihr häufig auch einmal gelobt ;-)
http://www.wissenschaft.de/leben-umwelt/psychologie//journal_content/56/12054/5993451/Wie-sich-Eltern-kleine-Narzissten-z%C3%BCchten/
Sinnvolle und praktische Gedächtnistipps für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ;-) findet Ihr
hier:
http://www.mit-kindern-lernen.ch/lernen-kinder/gedaechtnistipps-und-merkstrategien
Bastelidee für Wollreste und Gabel ;-)
http://www.racheous.com/reggio-inspired/rocks-provocations/
http://krokotak.com/2013/01/small-pom-poms-with-a-fork/
Studie belegt, dass Eltern von Kindern mit Autismus schon im 1. Lebensjahr Auffälligkeiten bei
ihrem Kind feststellen und dass die Kliniker die geäußerten Sorgen der Eltern durchaus ernst
nehmen sollten:
http://www.pressetext.com/news/20150427003
Passend zur Podiumsdiskussion zum Thema Inklusion auf dem DVE Kongress im Mai ein
berührendes Filmprojekt aus der Schweiz: Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne
Behinderung
https://www.facebook.com/AspergerSyndromAutismus/videos/1584645281784981/?fref=nf

Sehr beeindruckend und hilfreich zum Verständnis der frühen Entwicklungsschritte:
Signale des Babys - Viele Filmausschnitte zu unterschiedlichen Themenbereichen im 1.Lebensjahr
https://www.youtube.com/channel/UCih9W5cmpjtz9tp9yTgZbcQ

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

Empfehlung für Therapiematerial:
Magnetische Baumaterialien eignen sich insbesondere für den Einsatz in inklusiven
KITAS, weil sich auch Kinder mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten damit sehr
erfolgreich betätigen können.
In der ET-Praxis lassen sich diese Materialen auch sehr motivierend verwenden, z.B. bei
älteren Kindern gerade auch für visuell-räumlich konstruktive Aufgaben.

Hier 2 Empfehlungen, für beide gibt es natürlich auch noch jede Menge
Erweiterungsangebote:
Magformers
30 Teile - ca. 45,- EUR

Dieses Material hat den Vorteil, dass der Magnetismus in jedem Fall „funktioniert“, egal wie man
die einzelnen Teile aneinander fügt.

SmartMax
25 Teile ca. 28,- EUR

Diese Teile sind richtig groß und somit auch für kleinere Kinder schon gut handhabbar.

Buchempfehlung:
Siegler, R.S., DeLoache, J.S., Eisenberg, N.
Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter
Spektrum Verlag 2011, ca. 60,- EUR

Dieses Werk habe ich im Zuge unserer Pädiatriebuchvorbereitung kennengelernt und
bin sehr begeistert. Es ist leider „fachbuchmäßig“ teuer, dafür aber sehr lebendig und
mit vielen Beispielen über alle Bereiche der kindlichen Entwicklung geschrieben.
Damit stellt es eine gute Alternative zum „alten“ Oerter & Montana-Buch dar, das in der
aktuellen 7. komplett überarbeiteten Auflage für uns Praktiker einfach nicht mehr gut
lesbar ist (Die Herausgeber der 7. Auflage sind: Schneider, Lindenberger (2012).
Entwicklungspsychologie. Beltz Verlag).
Infos aus dem Buch zum Inhalt:
"Der besondere Charme des Buches liegt darin, dass es von Wissenschaftlern verfasst
wurde, die gleichzeitig Eltern sind und daher neben der Forschung auch die
Anwendung nie aus dem Blick verlieren. Eine neue Generation von
Entwicklungspsychologie-Lehrbuch, das die klassischen Themen der
Entwicklungspsychologie abhandelt. In der deutschen Ausgabe wurde es als
einführender Überblick für das Bachelor-Studium und zur Orientierung vor der
Spezialisierung zum Master an die Anforderungen der neuen Studiengänge angepasst.
Das Inhaltsverzeichnis ordnet die Darstellung komplexer Prozesse der
Kindheitsentwicklung anhand von Betrachtungsperspektiven - der biologischen,
geistigen, motorischen, sozialen, emotionalen, geschlechtlichen, familiären, ethischen
Perspektive, die jeweils unter verschiedenen methodischen Gesichtspunkten erklärt und
mit Beispielen aus der Praxis verdeutlicht werden.
Das macht dieses ansprechend geschriebene und reich illustrierte Lehrbuch zu einer
Fundgrube für Psychologen in Bildungseinrichtungen und Beratungsstellen, für Lehrer
und Erzieher in Schulen und Kindergärten bis hin zu Ganztagsbetreuern wie
Tagesmüttern und Eltern, die den Alltag mit Kindern kompetent ausgestalten und
meistern wollen.“

