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ADHS-Akademie

Die ADHS – Akademie startet im Oktober 2016 einen „SoSt – Kurs“ – soziale Kompetenzen und Strukturen erlernen.
Menschen mit ADHS haben oft Schwierigkeiten im Bereich der sozialen Kompetenzen und der Entwicklung von
Strukturen, was sich in unterschiedlichen Bereichen äußern kann.

Menschen mit ADHS weisen oft Schwierigkeiten auf, wenn es um das soziale Miteinander geht. Dies kann sich vielfältig
äußern, u. a Streitereien mit Klassenkammeraden, nicht „nein“ sagen können, Kritikfähigkeit, Gefühle offen zu zeigen
oder auch in der Fähigkeit, unerwünschte Kontakte abzubrechen.

Die oftmals eingeschränkten Fähigkeiten der Strukturentwicklung äußern sich u. a in „liebevollem Chaos“, fehlende
Hausaufgaben – und Lernstrukturen, Handlungen optimal planen zu können oder auch Regeln einhalten können und den
Alltag strukturiert bewältigen.

Das SoSt – Training ist für Jugendliche ab 12 Jahren konzipiert und geht über 6 Monate mit 1,5 Std pro Woche. Die
Plätze sind auf 6 Jugendliche begrenzt, um allen Teilnehmern individuell gerecht werden zu können. Es finden zusätzlich
drei Elternabende statt mit jeweils zwei Stunden. Ein Einführungselternabend, ein Elternabend zur „Halbzeit“ des SoSt
und ein Abschlußelternabend.

Vermittelt werden im SoSt – Training u.a

- Förderung gelingender Kommunikation ( Konflikte, Streitgespräche )
- Verständnis und Einhaltung sozialer Regeln
- Förderung von Konzentration und Aufmerksamkeit
- Selbstbewusstsein stärken
- eigene Stärken erkennen und ausbauen
- was ist Struktur und wofür braucht man sie
- eigene Struktursysteme entwickeln
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- Arbeitsabläufe optimieren
- eigene Lernsysteme entwickeln
- Handlungen planen und durchführen

Ziel des SoSt – Training ist es, die individuellen Stärken der Teilnehmer erkennbar zu machen und darauf aufzubauen.
Viel zu oft machen Menschen mit ADHS die Erfahrung, dass sie versuchen sollen „unerwünschte Verhaltensweisen“
abzutrainieren oder zu unterdrücken. Dieses Vorgehen führt oft zu mangelndem Selbstvertrauen, Versagungsangst und
dem Gefühl „anders – schlechter“ als andere zu sein.

Aus diesem Grund werden im SoSt – Training bereits vorhandene Fertigkeiten genutzt, um diese gewinnbringend
einzusetzen – „weg von vermeidlichen Schwächen – hin zu Stärken“.
Das SoSt – Training enthält abgewandelte Methoden aus dem TEACCH Programm und dem ADHS – Training nach
IFLW

Bestandteile sind u. a
- Visuelle Hilfestellungen für Selbständigkeit, Struktur, Ablauf
- Social Stories
- Strukturpläne
- Wenn – Dann – Pläne
- Rollenspiele
- Stehgreifspiele
- Comic Strips
- Videoanalyse

Ausführliche Informationen und Anmeldungen unter
http://www.adhs-akademie.com/

 

Pressekontakt

ADHS - Akademie
Erlenweg 2a
23847 Lasbek
04534/7289949
Corinna Wietelmann

 

Portrait

Wir coachen und beraten Eltern, Schulen, Jugendliche und Erwachsene im Zusammenhang mit ADHS und Autismus.

 

 

Link zur Pressemitteilung:
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