
Autismus bei Kindern er-
kennen und verstehen 
Autistische Kinder fallen in ihrem Alltag häufig durch ihre kom-
munikativen Schwierigkeiten und ihre ganz eigenen Eigenhei-
ten auf. Andere gelten als nicht berechenbar oder sehr eigen 
und schüchtern. Immer häufiger wird die Diagnose ausgespro-
chen - manche sprechen mittlerweile von einer "Modediagno-
se".
Doch was ist Autismus?
Was ist das Autismus-Spektrum?
Wie fühlt es sich an autistisch zu sein?
Und wie können wir mit den Kindern umgehen, von de-
nen wir wissen oder ahnen, dass sie im Autismus-Spek-
trum sind?

Autismus ist eine angeborene Thematik, sodass besonders Kin-
der auffallen, bevor sie lernen sich auf ihre Art anzupassen.
Scheinbareres Desinteresse an anderen Kindern, Probleme 
beim Spielen mit anderen Kinder, akribisches Sortieren von 
Spielsachen, ein eingeschränktes Spielverhalten, scheinbar 
grundlose Ausbrüche usw. können erste Anzeichen sein.
Häufig erfahren die Eltern erst, das ihr Kind im Autismus-Spek-
trum ist, wenn das Kind in der Schule ist oder die Schule abge-
schlossen hat. Eine Diagnose in früheren Jahren ist möglich, je-
doch eher selten. Um Kinder im Autismus-Spektrum verstehen 
zu können kann es hilfreich sein, zu verstehen, wie diese wahr-
nehmen und kommunizieren und welche Folgen diese Thema-
tik haben kann. In diesem Zusammhang nicht nur die Folgen 
für das Kind selber, sondern auch für seine Familie und unmit-
telbaren Mitmenschen.

Ziel dieser Fortbildung
Dieses Seminar gibt Ihnen Einblicke in die Wahrnehmungs-
welt autistischer Menschen und wie man darauf aufbauend 
im Kindergarten damit professionell umgehen kann. Sie erhal-
ten Tipps und Hinweise darauf, wie autistische Verhaltenswei-
sen verstanden werden können und wie man Kinder und ihre 
Eltern unterstützen kann ihren Weg zu finden. Sie werden auch 
Anregungen bekommen, wie Sie mit dem autistischen Kind 
umgehen können und was helfen kann dieses Kind im Grup-
penalltag gut begleiten zu können. Es soll Ihnen aber auch zei-
gen, was es heißen kann, herauszufinden, ob das Kind im Au-
tismus-Spektrum ist oder nicht. 
 

Nutzen Sie die Teilnahme an diesem Seminar auch zum Er-
fahrungsaustausch mit anderen Erzieherinnen und Erzie-
hern.

Die wichtigsten Inhalte

 - Was ist Autismus?
 - Formen von Autismus
   Das Autismus-Spektrum
   Hochfunktionaler-Autismus
         Asperger-Autismus/-Syndrom
   Frühkindlicher-/Kanner-Autismus
   Atypischer Autismus
- Symptome
- Wie häufig ist Autismus und was sind die Ursachen?
- Besonderheiten in der Wahrnehmung, Konsequenzen und  
   Folgen
- Blick auf die Welt
- Besonderheiten in der Kommunikation
- Autistische Kinder im Kindergarten
- Spielverhalten von autistischen Kindern
- Welche Entwicklungsschritte können mit Symptomen 
   verwechselt werden?
- Diagnostik
- Elternarbeit
- Unterstützungensmöglichkeiten für autistische Kinder &  
   ihre Familien
- Behandlungs- und /Förderangebote

Ihr Nutzen
Durch alltagsnahe Beispiele, sowohl aus der Innenperspekti-
ve als auch aus der fachlichen Perspektive erhalten Sie ein um-
fassendes Bild davon was Autismus ist und wie sich Autismus 
auswirken kann. Sie werden desweiteren lernen, welche Mög-
lichkeiten es gibt, Kinder mit Autismus zu fördern und zu un-
terstützen.

Termine

LIVE Online-Seminare 11. bis 12. November 2022  
LIVE Online-Seminare 26. bis 27. Januar 2023  
LIVE Online-Seminare 17. bis 18. April 2023  
LIVE Online-Seminare 4. bis 5. September 2023

Preise:
 
Seminarpreis 345,00 € (+ MwSt. = 410,55 €)



Datennutzung: Personenbezogene Daten werden von der Akademie ausschließlich im Rahmen der Veranstaltungs- und Vertragsabwicklung gespeichert und verwendet. Wir verwenden Ihre E-Mail-Ad-
resse, um Sie über ähnliche Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens zu informieren. Es erfolgt keine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte. Sie können der Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse zu diesen 
Zwecken jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen anfallen. Eine Abmeldung ist per Klick auf den in jedem Mailing enthaltenen Abmeldelink 
oder per E-Mail an info@kindergartenakademie.de möglich. 
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie Informationen zu den Stornofristen finden Sie auf unser Internetseite www.kindergartenakademie.de. Auf Wunsch senden wir Ihnen die AGB auch gerne 
per Post zu.

Anmeldung
per Fax: 02941 82865-79
per E-Mail:  info@kindergartenakademie.de 
Online-Anmeldung:  www.kindergartenakademie.de  
Post: Akademie für Kindergarten, Kita und Hort GmbH 
  Bremer Straße 12, 59557 Lippstadt

 Ja, ich melde mich verbindlich zum Seminar "Autismus bei Kindern erkennen und verstehen" an und habe  die   
 AGB auf der Seite www.kindergartenakademie.de gelesen und akzeptiert.
 

 Termin & Ort  ...............................................................................................................................................................................................................  

	Ja, ich schließe eine Akademie-Seminar-Rücktrittsversicherung zum Preis von 5 Euro (+ MwSt.) pro Seminartag ab.

Name des Teilnehmers  .....................................................................................................................................................................................................
 

Bitte schicken Sie die Rechnung und alle weiteren Unterlagen an      die Einrichtung       meine Privat-Adresse
 
 
Einrichtungs-Adresse

Einrichtung  ...........................................................................................................................................................................................................................

Ansprechpartner  ................................................................................................................................................................................................................

Straße, Nr.  ..............................................................................................................................................................................................................................

PLZ, Ort  ..................................................................................................................................................................................................................................

E-Mail  ......................................................................................................................................................................................................................................

Telefon  ....................................................................................................................................................................................................................................
 
Meine Privat-Adresse

Straße, Nr.  ..............................................................................................................................................................................................................................

PLZ, Ort  ..................................................................................................................................................................................................................................

E-Mail  ......................................................................................................................................................................................................................................

Telefon  ....................................................................................................................................................................................................................................

Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine Bestätigung per E-Mail. Weitere Informationen zum jeweiligen Seminar und zum 
Tagungshotel erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn per Post und E-Mail. 
 
Die Rechnung soll an eine andere Adresse geschickt werden? Kein Problem! Schreiben Sie uns einfach eine kurze E-Mail mit 
Ihrer Wunschadresse an info@kindergartenakademie.de 

Unterschrift ......................................................................................................................................................................................................................

   Ich ermächtige die Akademie die Gebühren für das Seminar 14 Tage vor Seminarbeginn von meinem Konto einzuziehen. 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................
Name, Vorname (Kontoinhaber)
      

IBAN                                                                                                                               BIC

   Ich überweise die Gebühren für das Seminar selber auf das Konto der Akademie für Kindergarten, Kita und Hort GmbH  
       (Sparkasse Lippstadt, BIC: WELADED1LIP, IBAN: DE29 4165 0001 0002 2050 11).

Internet




