
Eine zentrale Schwierigkeit  vieler Kinder und Ju-

gendlicher besteht darin, dass sie ihre Aufmerk-

samkeit nicht gezielt fokussieren und steuern kön-

nen. 

Ziel des ATTENTIONER Trainings ist die Verbesse-

rung der Aufmerksamkeitsleistungen. 

Die  Kinder  und  Jugendlichen  lernen  vor  allem,

sich auf die jeweils wichtige Information zu kon-

zentrieren  und  ablenkende  unwichtige  Umge-

bungsreize zu ignorieren. Das ATTENTIONER-Trai-

ning ist ein manualisiertes Gruppenprogramm für

7-  bis  14  jährige  Kinder,  das  von

Psychologen/Lerntherapeuten entwickelt wurde. 

Es verbindet neuropsychologische mit verhaltens-

therapeutischen Therapieelementen. Die motivie-

rende und alltagsnahe Gestaltung des ATTENTIO-

NER ermöglicht  den Transfer  in den schulischen

und häuslichen Alltag.

Ziele des Attentioner-Trainings sind: 

 Ich kann mich auf meine gestellte Aufga-

be konzentrieren und lasse mich nicht ab-

lenken.

 Ich kann störende Geräusche ausblenden.

 Ich schaffe es mich auf zwei Aufgaben zu

konzentrieren  (z.B.  das  Abschreiben  von

einem  Text  und  gleichzeitig  dem  Lehrer

zuzuhören).

 Ich kann auf wichtige Hinweise reagieren.

 Ich gehe sorgsam mit meinen Materialien

um und achte auf diese.

 Ich kann in einem Team arbeiten.

 Ich warte, bis ich an der Reihe bin.

 Ich  melde  mich,  wenn  ich  etwas  sagen

möchte.

Aufbau:

Das Attentioner-Training umfasst 15 Trainings-Ein-

heiten à 60 Minuten für die Kinder, die wöchent-

lich  stattfinden sowie  Elternabende und ein  ab-

schließendes Elterngespräch.

Verordnung: 

Die Behandlung basiert auf einer vom Arzt ausge-

stellten  ergotherapeutischen  Verordnung  (Psy-

chisch-funktionelle Gruppenbehandlung).

Die Teilnahme am Attentioner-Training ist auch als

Selbstzahler möglich.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen

jederzeit gern zur Verfügung!

Sprechen Sie uns einfach an!



Der Weg in die Ergotherapiepraxis

Sie finden die Praxis in der Philipp-Reis-Straße 10,

im  ersten  Stock  über  dem    GeHa-Ge-

Möbelgeschäft.  Sie  erreichen  die  Praxisräume

barrierefrei mit einem Aufzug.

Öffentliche  Parkmöglichkeiten  bestehen

kostenfrei  vor  dem  Gebäude,  auf  dem Gelände

der  VR  Bank  schräg  gegenüber  oder  auf  dem

Parkplatz „An der Bleiche“ gegen Parkgebühr. 

Ein  Behindertenparkplatz  befindet  sich

unmittelbar vor dem Gebäude. 

Mit  dem  Bus  fahren  Sie  bequem  zur  nahe

gelegenen  Bushaltestelle  „Philipp-Reis-Straße“

oder  mit  dem  Stadtbus  zur  Haltestelle

„Schifftorstraße“. 
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