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Das
P icture
E xchange
C ommunication
S ystem
PECS Level 1 Kurs mit L O R I F R O S T
am 03. & 04. Dezember 2014 in Berlin
Die	
   Mitbegründerin	
   und	
   treibende	
   Kraft	
   hinger	
   dem	
   Picture	
   Exchange	
   System©	
   kommt
für	
  einen	
  PECS	
  Level	
  1	
  Kurs	
  nach	
  Berlin.	
  Erleben	
  Sie	
  fast	
  30	
  Jahre	
  geballte	
  Erfahrung	
  mit
PECS.
Das Picture Exchange Communication System (PECS) ist ein Kommunikationstraining mit Sofortwirkung für Menschen, deren Sprachvermögen eingeschränkt oder nicht vorhanden ist. PECS ist ein einzigartiges Trainingsprogramm, das keine besonderen Voraussetzungen erfordert. Es gehört nachweislich zu den effektivsten Methoden der Unterstützen Kommunikation.
Die Anwendung von PECS ermöglicht es der betroffenen Person, Kommunikation im sozialen Kontext
zu verstehen und zu initiieren. Anstatt wie bei anderen Methoden Spontaneität aufzubauen, beginnt
PECS mit spontanen Handlungen und führt in sechs Phasen zum Erwerb weiterer kommunikativer Fähigkeiten wie ganze Sätze zu bilden, zu kommentieren und auf Fragen zu antworten.
PECS ist auf Kommunikation und nicht in erster Linie auf Sprache ausgerichtet. Erfahrungsgemäß
führt es bei vielen Vorschulkindern mit Autismus und verwandten Störungen bei frühzeitige Förderung
und intensivem Üben zum Erwerb der Verbalsprache.
Dieser 2-Tage-Kurs erläutert die pädagogischen Grundlagen und führt durch den genauen Ablauf von
PECS. Er beinhaltet zudem viele praktische Übungen für Menschen, die mit Kindern, Jugendlichen
oder Erwachsenen arbeiten bzw. leben, deren Kommunikationsfähigkeiten eingeschränkt oder nicht
vorhanden sind.
Zielsetzung:
Teilnehmende, die den Level 1 Kurs absolviert haben, können
• die Schlüsselkomponenten von Pyramid für ein effektives Training erkennen
und einsetzen.
• die Eignung einer Person für PECS beurteilen.
• die Phasen und die pädagogischen Methoden von PECS erfolgreich anwenden.
• Angehörige von Schülern in der Anwendung von PECS unterweisen.
• Fortschritte effektiv durch Datenerfassung dokumentieren.

Kursort:

Integratives Hotel Grenzfall, Ackerstraße 136, 13355 Berlin. Tel. 030 - 343 333 00
Es gibt ein begrenztes Zimmerkontigent zum Preis von 89 €. Bitte rechtzeitig buchen!
Der Kurs beginnt an beiden Tagen um 9:00 Uhr und endet spätestens um 17:00 Uhr
Die englischen Teile des Kurse werden simultan ins Deutsche übersetzt.

Kosten:
- 465 € für Fachkräfte (Teilnehmende können unter bestimmten Voraussetzungen eine Bildungsprämie bekommen, die bis zu 50% der Kosten decken kann. Weitere Infos dazu unter: www.bildungspraemie.info)
- 315 € für Angehörige. Nehmen beide Eltern teil, beträgt die Kursgebühr für den zweiten Elternteil 195,00 €.
- 260 € für VollzeitstudentInnen oder Auszubildende (Nachweis erforderlich)
Bei verbindlichen Anmeldungen und Überweisung bis 08. Oktober 2014 erhalten Sie 30,-- € Frühbucherrabatt.
Als WiederholerIn eines Basiskurses erhalten Sie 50% Rabatt auf die Kursgebühr (Nachweis erforderlich).
In der Kursgebühr sind enthalten:
Das PECS-Trainings-Handbuch, Tagungsunterlagen, Übungsmaterial, eine PECS-Tasche, Vormittags- und Nachmittagskaffee und ein Mittagessen an beiden Tagen. Sie erhalten nach Abschluss des Kurses ein Teilnahmezertifikat.
Wir können Ihnen zum Kurs noch ein zusätzliches Angebot machen: das PECS Basis-Set, bestehend
aus einem Kommunikationsbuch Standard und PECS 151 (151 häufig verwendeter Bilder auf folienkaschierten
DIN A 4 Blättern und Velcoin-Flauschpunkte zum Befestigen) für zusammen 48,30 € statt 53,30 € bei einer normalen Bestellung. Damit können Sie quasi schon nach dem ersten Tag anfangen, mit PECS zu arbeiten.
Falls Sie das PECS Basis-Set haben möchten, kreuzen Sie es bitte auf dem Anmeldebogen an.
Zielgruppe:
Familienangehörige, LehrerInnen an Förderschulen, PsychologInnen, LogopädInnen, SozialpädagoInnen,VerhaltenstherapeutInnen, ErzieherInnen, HeilpädagogInnen, HeilerziehungspflegerInnen und verwandte Berufe.
Anmeldungsbedingungen:
Bitte verwenden Sie das beiliegende Formular oder melden Sie sich über unsere Homepage an. Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung sowie eine Rechnung über die Kursgebühr an die von Ihnen angegebene
Adresse. Ihr Platz ist reserviert, wenn Ihre Zahlung bei uns eingegangen ist.
Sollten Änderungen in der Anmeldung erforderlich sein, so wenden Sie sich bitte rechtzeitig vor der Veranstaltung
an Pyramid Educational Consultants per Post, Fax oder email. Bitte beachten Sie, dass bei Stornierungen bis
10.11.2014 eine Stornogebühr in Höhe von 50 € erhoben wird. Bei Stornierungen nach diesem Termin erfolgt keine
Rückerstattung der Kursgebühren. Die Kursgebühr ist auch dann fällig, wenn angemeldete Personen nicht zum
Kurs erscheinen.
Wir können die Kursgebühr - abzüglich der Stornogebühr - nach dem 10.11.2014 nur dann erstatten, wenn ein
ärztliches Attest vorliegt. Stornierungen können nur in schriftlicher Form angenommen werden.
Rechtliches:
Findet der Kurs wegen zu geringer Teilnehmerzahl oder aus anderen schwerwiegenden Gründen nicht statt, informieren wir Sie rechtzeitig. Sie können dann entweder auf einen anderen Kurs umbuchen oder wir erstatten die geleistete Zahlungen zurück. Weitergehende Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.
Jede/r Teilnehmende ist während des Kurses für das, was er oder sie tut, bekommt, gibt und erfährt selbst verantwortlich. PEC-Germany haftet für eigenes Verschulden nur um Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Eine
darüber hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen.
Wir weisen darauf hin, dass das Picture Exchange Communication System® marken- und urheberrechtlich geschütz ist. Das Lehren der Methode bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wi r f r e u e n u n s a u f S i e u n d w ü n s c h e n I h n e n e i n e a n g e n e h m e A n r e i s e .

