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Wahrnehmungs-
schulung 
Sensi

 für Menschen aus dem Autismus-Spektrum 

Sie haben weitere Fragen bezüglich dieses
Projektes oder sind interessiert an anderen 

Projekten oder Angeboten? 

Bitte zögern Sie nicht und nehmen Sie Kontakt auf, 
unsere Mitarbeiter beraten Sie gern. 

„Wir können nicht wählen was mit uns 
geschieht, aber wir können wählen, 

wie wir damit umgehen.“
Paulo Coelho

Unsere  Angebote
Über spezielle heilpädagogische Förderungen werden 
die Sinne geschult, wie zum Beispiel die:

• Eigen- und Fremdwahrnehmung
• visuelle Wahrnehmung  

(über Augen und Gesichtsfeld)
• auditive Wahrnehmung (über Ohren)
• taktile Wahrnehmung ( über Körper und Haut)
• olfaktorische Wahrnehmung (über Nase)
• gustatorische Wahrnehmung  

(über Zunge und Mund)
• kinestetische Wahrnehmung (über Bewegung)

Probsteier Platz 1
24235 Laboe
Telefon 04343 4968236 
Fax 04343 4968235

Holzkoppelweg 33/Haus G 
24118  Kiel
Telefon 0431 39904167
Fax 0431 39906865

 info@heilpaedagogik-woche.de 
www.heilpaedagogik-woche.de



 

 

So
zia

le Kompetenzgruppe

Gruppi

Unsere Projekte

W
ah

rnehmungsschulung

Sensi

Reggie

Reintegration Schule
Von der Wahrnehmung 
zur Kommunikation.

Durchdachte und individuelle 
Wege zurück in die Regelschu-
le zeigt unser Flyer
„Reggie“ auf.

In diesem Projekt unter-
stützen wir Menschen in al-
len Spektren des Autismus  
Kontakte zu knüpfen.  
Unser Flyer „Gruppi“ erklärt 
Ihnen, wie.

Erfahren Sie mehr zu unserem 
Projekt zu berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahmen in 
dem Flyer „CompASSo“.

Be

ruf
 iche Orientierung

CompASSo

 

  Unsere Ziele

Unsere Umwelt konfrontiert uns täglich mit einer 
Vielzahl an Reizen. Diese werden über die Sinnes-

organe wahrgenommen und in Informationen um-
gewandelt. Bei Menschen aus dem Autismus-Spekt-
rum treten Besonderheiten in der Wahrnehmung 

auf. Diese können unterschiedlich ausgeprägt sein, 
das bedeutet schwach oder sehr stark empfunden 
werden. Wir bieten eine spezielle Wahrnehmungs-

schulung an.
 

Durch die Wahrnehmungsschulung werden die Reize koor-
diniert und kommuniziert. Die Zielsetzung ist:

• Bedürfnisse und Wünsche werden  
wahrgenommen und kommuniziert

• sprachliche Möglichkeiten werden erarbeitet
• realistische Empfindungen des eigenen Körpers
• Ruhephasen erarbeiten
• Ängste vermeiden, bzw. abbauen
• Strukturen aufbauen
• Mimik und Gestik richtig deuten
• Alltagsabläufe verinnerlichen
• Muskeltonus normalisieren
• Entwicklung von Strategien im Umgang mit  

angenehmen und unangenehmen                     
Wahrnehmungen

• Koordination verschiedener  
Wahrnehmungsbereiche

• Kommunikationsanbahnung


