
Auf www.loguan.de finden Sie weitere  
Informationen zu allen Veranstaltungen  
und Dozenten, zum Zeitplan,  
den Teilnahmevoraussetzungen  
und zur Anmeldung.

Mit herzlichen Grüßen aus Ulm-Wiblingen,  
Silvia Probst (Klinische Linguistin; BKL)  
Ansprechpartnerin für die Weiterbildung  
Fachtherapeut/in Kindersprache  

  s.probst@loguan.de

HAben WIr IHr  

IntereSSe
GeWeckT?

 Loguan  
Fortbildungsinstitut für Sprache e.k. 

      0731/97739093           0731/97739095 

      info@loguan.de            www.loguan.de

Zielgruppe:
Wenn Sie Interesse daran haben, kindern mit Autismus 
oder sonstigen Wahrnehmungsauffälligkeiten intensiv 
und mit viel Freude zu begegnen, wenn Sie offen sind 
für ein ganzheitliches Therapiekonzept, dann sind Sie in 
dieser Weiterbildung genau richtig. begleiten Sie diese 
kinder bei den ersten Schritten der sozialen Interaktion 
und legen Sie damit die Grundlage für eine ausgeglichen 
kommunikation und die darauf aufbauenden 
sprachlichen Fähigkeiten. 

aufbau:
Die Weiterbildung besteht aus einem 2-tägigen 
grundlagenseminar mit Julia Funke, dem Komm!aSS® 
grundkurs mit Ulrike Funke (Zeitpunkt ist frei wählbar 
und wird angerechnet, wenn er in den letzten 3 Jahren 
besucht wurde), dem tagesseminar von kristin Snippe,  
1 Wahlpflichtseminar sowie 4 LoMos.

grundlagenseminar: 
21. bis 22.07.2023 oder 12. bis 13.11.2023  
Online-Grundlagenseminar mit Julia Funke
tagesseminar:
18.02.2023 oder 09.09.2023 oder 11.11.2023  
Online-Seminar „Spielorientierte Sprachanbahnung bei 
kindern mit Autismus“ mit kristin Snippe
Wahlpflichtseminare bitte wählen Sie eines aus:
20. bis 22.04.2023 oder 22. bis 24.11.2023 
Online-Seminar „evidenzbasierte Therapie bei 
frühkindlichem Autismus mit Schwerpunkt auf die 
Verhaltensanalyse“ mit Dr. Daphne Hartzheim
oder 16. bis 18.03.2023 Online-Seminar „(W)ort-
konzept® Autismus/Syndrome“ mit Julia Schleinich 
oder als Präsenzseminar 26. bis 27.11.2023
oder 08. bis 09.09.2023 „kleine kinder mit Autismus-
Spektrum-Störungen – besonderheiten in der 
kommunikation und Möglichkeiten für Diagnostik und 
Therapie“ mit claudia Surdmann
LoMos:
Die  LoMo-Termine finden Sie unter loguan.de/
seminare/seminar-reihen/fachtherapeut-kindersprache-
autismus.php
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  Gemeinsame Freude und beziehung sollen die 
Grundlagen für meine Therapie sein

  Die spezifischen bedürfnisse und die besondere 
Wahrnehmung der kinder zu verstehen ist eine tolle 
Herausforderung und bereicherung

  Jedes kind mit ASS ist etwas besonderes und 
deshalb gestalte ich meine Therapien flexibel und 
spontan

TreFFen FOLGenDe 
 auSSagen AUF SIe ZU?

Wenn ja, hat Loguan  
genau das richtige für Sie:

Die Weiterbildung zum/r

Fachtherapeut/in  

KinderSprache: 
SchWerpunKt

         autiSMuS 

Themenbereiche des Pflichtteils (des Grundlagen-
seminars und des einführungsseminars KommaSS®: 

  Grundlagen Autismus (Diagnosekriterien, 
Therapiekonzepte und behandlungsansätze) 

  Autismus eine Wahrnehmungsverarbeitungsstörung 
(Hyper-/Hyposensibilität und isolierte 
reizverarbeitung) 

  Therapiebausteine der komm!ASS-Autismustherapie 

  Spielsituationen und Materialeinsatz erarbeiten 

  Mögliche entwicklungsverläufe/-schritte

Kinder mit aSS stellen in der Therapie eine ganz besondere 
Herausforderung dar. kontaktaufnahme, beziehung 
und Interaktion sind wichtige Grundlagen, damit Lernen 
allgemein und besonders sprachliche kommunikation 
gefestigt werden können. ein ganzheitlicher therapie-
ansatz mit spezifischer Reizsetzung soll gemeinsame 
Aufmerksamkeit und lebendige Interaktion ermöglichen. 
Die TeilnehmerInnen sollen lernen, den kinder passende 
angebote und regulierenden Hilfestellungen anzubieten, 
die individuell auf die veränderte Wahrnehmung der 
betroffenen abgestimmt sind. 
 
entdecken Sie wie vielfältige Modalitätenwechsel, ein 
gezieltes Hinführen zu spezifischen Reizen, ihre Therapie 
bereichern. Viele dieser erfahrungen werden auch in 
weitere Therapien einfließen, so dass kinder welche zum 
beispiel „nur“ leichte entwicklungsverzögerungen zeigen, 
ganzheitlicher und mit mehr Freude gefördert werden 
können. 
 
ablauf:
Die Weiterbildung besteht aus einem grundlagenseminar 
autismus mit Julia Funke vom 21. bis 22.07.2023 
oder 12. bis 13.11.2023, dem einführungsseminar 
Komm!aSS® mit Ulrike Funke, Termin frei wählbar: z. b. 
vom 23. bis 24.02.2023 oder 23. bis 24.06.2023 oder 17. 
bis 18.10.2023, dem tagesseminar mit kristin Snippe 
am 18.02.2023 oder 09.09.2023 oder 11.11.2023 und 
einem Wahlpflichtseminar vom 20. bis 22.04.2023 oder 
22. bis 24.11.2023 oder 16. bis 18.03.2023 oder 08. bis 
09.09.2023. 

Abschließend erfolgt eine schriftliche Homeprüfung. Inhalt 
der Prüfung werden die Inhalte des Grundlagenseminars 
und des einführungsseminars kommASS® sein. So wird 
die Zertifizierung in ca. 5 bis 7 Monaten erreicht.

Kosten:
FT kindersprache: Schwerpunkt Autismus  
+ Prüfungsgebühr: 1.390 €


