
„Autismus und Therapie - ein weites Feld …“

ZAK-Online-Tagung 2022 
23.-24.09.2022 
Freitag 10.00-16.30 Uhr,  
Samstag, 10.00-17.30 Uhr, anschl. „Come together“



Workshop 
Themen

In den Workshops haben Sie 
Gelegenheit, ein Thema Ihrer 
Wahl zu vertiefen und Ideen 
zu sammeln. Die Workshops 
finden am Samstag statt und 
dauern jeweils 45 Minuten.

Bitte wählen Sie 

bei der Anmeldung  

2 Workshops aus.



1. Entwicklung und Eltern 
mit Marte Meo begleiten

• In diesem Workshop lernen Sie vor allem 
anhand von Filmmaterial die Methode Marte 
Meo kennen. Sie erhalten einen Einblick, wie 
Kommunikation und Interaktion in jeder 
Altersgruppe aktiviert werden kann. Marte 
Meo kann in der Arbeit mit dem Klientel 
selbst, mit Eltern oder Fachkräften 
eingesetzt werden. 

• (Annette Langenhan)



2. Psychotherapie und 
Beratung - was wünschen 
sich Autist*innen?
• Was finden autistische Menschen hilfreich, 

welche Themen bewegen sie,  welche Wünsche 
haben sie an Berater*innen/ 
Therapeut*innen? Mit vielen Beispielen aus 
der eigenen Erfahrung, der eigenen Praxis 
und aus ihrem gleichnamigen Buch wird Dr. 
Christine Preißmann in diesem Workshop 
Antworten geben auf diese Fragen. 

• (Dr. Christine Preißmann)



3. Wege entstehen beim 
Gehen - Selbstbestimmt mit 
dem persönlichen Budget
• In diesem Workshop können Sie sich am Beispiel 

des persönlichen Budgets für Eingliederungshilfe 
über folgende Fragen informieren: Was ist das 
eigentlich genau? Wer kann es beantragen? 
Wofür? Welche Kostenträger gibt es? Was muss bei 
der Antragstellung beachtet werden? Die 
Referent*innen teilen ihre Erfahrungen mit dem 
persönlichen Budget und geben wichtige Tipps 
und Hinweise. 

• (R. und K. Götze)



4. AUTISMUSSPEZIFISCH. SYSTEMISCH.   
Was macht eine Autismusfachkraft zur Fachkraft, 
wenn jeder Mensch Experte für sich selbst ist?

• Was ist das Besondere am Systemischen Ansatz? Ist 
er (auch) für die Arbeit mit autistischen Menschen 
gut geeignet?Gibt es einen autismusspezifischen 
systemischen Ansatz? Dieser Workshop richtet sich 
an Fachkräfte, die beratend oder begleitend mit 
autistischen Jugendlichen/Erwachsenen und deren 
Umfeld arbeiten und die einen kurzen Einblick in 
die Arbeit nach dem systemischen Ansatz in 
diesem Kontext erhalten möchten. 

• (Sabine Baensch)



5. "Unangenehme Besuche meistern 
- aufs Leben vorbereiten“ 
Familienfeiern, Arztbesuche und andere Katastrophen

• Eltern und Fachkräfte, die Menschen aus dem 
frühkindlichen Spektrum begleiten, kennen sie: 
die Angst vor der möglichen Katastrophe, wenn 
Familienfeiern, Arztbesuche, oder andere 
außergewöhnliche Ereignisse anstehen. Damit 
diese nicht vermieden und gefürchtet werden 
müssen, gibt Tabea Prasse ganz praktische 
Hinweise, wie unterschiedliche Situationen gezielt 
geübt und vorbereitet werden können. 

• (Tabea Prasse)



6. Unterstützte 
Kommunikation - das ist 
mehr als nur Bildkarten!
• In diesem Workshop erfahren Sie, welche 

verschiedenen Möglichkeiten die 
Unterstützte Kommunikation bietet. Welche 
Hilfsmittel oder Methoden sind für wen 
geeignet? In diesem Workshop erfahren Sie, 
wann und wie die UK in allen 
Lebensbereichen sinnvoll eingesetzt werden 
kann.  

• (Carolyn Hennig)



7. „Erste-Hilfe-Koffer“ - 
Selbstfürsorge für Eltern

• Die Erziehung autistischer Kinder stellt an Eltern besondere 
Herausforderungen, die sie häufig an die Grenzen ihrer 
emotionalen und praktischen Belastbarkeit bringen. Dieser 
Workshop hat zum Ziel für die besondere Situation der 
Eltern zu sensibilisieren. Wie können Fachkräfte Eltern gut 
unterstützen, wie können dazu beitragen, dass Eltern gut 
für sich sorgen können? Denn nur, wenn es den 
betroffenen Eltern selbst gut geht, sind sie auch dauerhaft 
dazu in der Lage sich den speziellen Herausforderungen 
des Familienlebens zu stellen und diese gut zu bewältigen. 

• (Judith Hack)



8. Autismustherapie im Wandel  
Kreative Leichtigkeit analog und digital: neuer 
Schwung im Dialog mit jungen Klient*innen

• Anhand von Behandlungsbeispielen wird 
beschrieben, wie sich Prozess- und 
Embodimentfokussierte Psychologie, kurz PEP® 
und kreative Interventionen verbinden lassen. So 
kann spielerisch mit Leichtigkeit und Humor die 
Kreativität der Betroffenen gesteigert werden. Ein 
spielerischer Umgang mit analogen und digitalen 
Kreativ-Techniken erweist sich in der Therapie nicht 
nur als Beziehungsbooster, sondern kann auch 
individuelle Ressourcen eindrucksvoll visualisieren. 

• (Josephin Lorenz)



„Autismus und Therapie - ein weites Feld …“

Zur Anmeldung 

https://www.zak-hannover.de/kontakt/
anmeldung-fachtagung

Veranstalterin: Zentrum für Autismus-Kompetenz Hannover

https://www.zak-hannover.de/kontakt/anmeldung-fachtagung

