
Das 	P i c t u r e 	 Exchange 	Commun i c a t i o n 	Sys t emDas 	P i c t u r e 	 Exchange 	Commun i c a t i o n 	Sys t emDas 	P i c t u r e 	 Exchange 	Commun i c a t i o n 	Sys t emDas 	P i c t u r e 	 Exchange 	Commun i c a t i o n 	Sys t em®				

- 	 L e v e l 	 1 	 K u r s 	 - 	- 	 L e v e l 	 1 	 K u r s 	 - 	- 	 L e v e l 	 1 	 K u r s 	 - 	- 	 L e v e l 	 1 	 K u r s 	 - 	

19.	&	20.	Juni	2017	in	Rostock19.	&	20.	Juni	2017	in	Rostock19.	&	20.	Juni	2017	in	Rostock19.	&	20.	Juni	2017	in	Rostock

PECS (Picture Exchange Communications System) wurde Mitte der achtziger Jahre von Lori Frost und Dr.
Andy Bondy als alternatives Kommunikationssystem zunächst für Kinder mit Autismus entwickelt und im Delawa-
re Autistic Program (USA) eingesetzt - inzwischen nutzen es viele Menschen, deren Sprachvermögen eingeschränkt
oder nicht vorhanden ist.
Die Verwendung von PECS ermöglicht es der betroffenen Person, Kommunikation im sozialen Kontext zu verste-
hen und von sich aus zu beginnen. Sie gibt eine von ihr ausgewählte Symbolkarte der Kommunikationspartnerin in
die Hand und erhält im Gegenzug von dieser den gewünschten Gegenstand. Nach und nach erwirbt sie weitere kom-
munikative Fertigkeiten, wie das Antworten auf Fragen oder Kommentieren.

Ein Vorteil von PECS ist, dass zur Anwendung kein aufwendiges oder teures Material benötigt wird. Es wurde für
PädagogInnen, TherapeutInnen, BetreuerInnen und Angehörige entwickelt und kann so in vielfältigen Zusammen-
hängen verwendet werden. 
Auch wenn PECS ausdrücklich nicht Sprache, sondern alternative Kommunikation einübt, zeigt die Erfahrung, dass
sich viele Vorschulkinder mit Autismus und verwandten Störungen dadurch eigenständig Sprache aneignen. 
Der Ratgeber "Autistische Störungen" beschreibt PECS als "das bekannteste und effektivste System", um alternative
Kommunikationsformen zu fördern. (F. Poustka / S. Bölte u.a.: Ratgeber Kinder- und Jugendpsychotherapie, Band
5, Göttingen 2004, S.61) 

Dieser 2-Tage-Kurs erläutert die notwendigen theoretischen Hintergründe und den genauen Ablauf von PECS. Er
beinhaltet zudem praktische Übungen für Menschen, die mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen arbeiten bzw.
leben, deren Kommunikationsfähigkeiten eingeschränkt sind.

Pyramid Educational Consultants

Pyramid beschäftigt gut ausgebildete Fachkräfte, die eine qualitativ hochwertige Unterstützung für Menschen mit
Autismus und ähnlichen Behinderungen bieten können.
1992 wurde die Firma Pyramid Educational Consultants Inc in den USA gegründet. Niederlassungen gibt es mittler-
weile in Großbritannien, Kanada, Australien, Japan, Frankreich, Spanien, Polen Rumänien, und Griechenland. 
Pyramid Educational Consultants of Germany ist für das qualifizierte Angebot im deutschsprachigen Raum verant-
wortlich. 

Zielsetzung:

Teilnehmer*innen am PECS Level 1 Kurs können danach

• die Schlüsselkomponenten von Pyramid für eine 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 PECS-Nutzung unterweisen.
• Effektive Fortschritte durch eine aussagekräftige Datenerfassung belegen 

Pyramid Educational Consultants of Germany UG (haftungsbeschränkt)
Senefelder Str. 1/T7, 63110 Rodgau
Tel: 06106-625 17 21
Fax: 06106-625 17 23
Email: pecs-germany@pecs.com
www.pecs-germany.com

Pyramid Educational Consultants of Germany UG (haftungsbeschränkt), Senefelder Str. 1/T7, 63110 Rodgau



Kursort: Penta Hotel Rostock, Schaansche Straße 6, 18055 Rostock
Der Kurs beginnt an beiden Tagen um 9:00 Uhr und endet spätestens um 17:00 Uhr

Kosten:
- 425 € für Fachkräfte (Teilnehmende können unter bestimmten Voraussetzungen eine Bildungsprämie be-
kommen, die bis zu 50% der Kosten decken kann. Weitere Infos dazu unter: www.bildungspraemie.info/de/101.php) 
- 300 € Angehörige und VollzeitstudentInnen oder Auszubildende (Nachweis erforderlich)

Bei verbindlichen Anmeldungen und Überweisung 27. April 2017 erhalten Sie Fachleute 30,-- € Frühbucherra-
batt..

In der Kursgebühr sind enthalten:

Das PECS-Trainings-Handbuch, Tagungsunterlagen, Übungsmaterial, eine PECS-Tasche, Vormittags- und Nachmit-
tagskaffee 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 51,30 € statt 55,30 € bei einer nor-
malen 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,Verhal-
tenstherapeutInnen, ErzieherInnen, HeilpädagogInnen, HeilerziehungspflegerInnen und verwandte Berufe.

Anmeldungsbedingungen:

Bitte verwenden Sie das beiliegende Formular. 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 oder wenn eine Einzugsermächtigung vorliegt. 
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
29.05.2017 eine Stornogebühr in Höhe von 50 € erhoben wird. Bei Stornierungen nach diesem Termin erfolgt kei-
ne Rückerstattung der Kursgebühren. Die Kursgebühr ist auch dann fällig, wenn angemeldete Personen nicht zum
Kurs erscheinen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, innerhalb von zwölf Monaten auf einen anderen Level I Kurs
umzubuchen.
Wir können die Kursgebühr - abzüglich der Stornogebühr - nach dem 29.05.2017 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, infor-
mieren wir Sie rechtzeitig. Sie können dann entweder auf einen anderen Kurs umbuchen oder wir erstatten die ge-
leistete 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 verant-
wortlich. 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 ge-
schütz ist. Das Lehren der Methode bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Wir  f reuen  uns  auf  S ie  und  wünschen  Ihnen  e ine  angenehme Anre ise .

Pyramid Educational Consultants of Germany UG (haftungsbeschränkt), Senefelder Str. 1/T7, 63110 Rodgau



Anme l d e b o g e n 	 f ü r 	 K u r s eA nme l d e b o g e n 	 f ü r 	 K u r s eA nme l d e b o g e n 	 f ü r 	 K u r s eA nme l d e b o g e n 	 f ü r 	 K u r s e
Hiermit	melde	ich	mich	verbindlich	zum	Kurs	PECS	Level	1	Kurs	am		19.	&	20.	Juni	2017

in	Rostock	an.

Anmeldeschluss	ist	der	29.	Mai	2017.

Teilnehmer/in:

Vorname,	Name

Telefon

Berufsbezeichnung

email

Straße,	Hausnr.,	PLZ	&	Ort

Rechnungsadresse	(falls	abweichend)

Einrichtung Ansprechpartner

Telefon

Straße,	Hausnr.,	PLZ	&	Ort

Ich	bin:	 Fachfrau/-mann		0

email

Angehörige/r		0 in	Vollzeitausbildung		0		
(bitte	Nachweis	beifügen)

Zahlung	per	Rechnung.	Ihr	Platz	ist	nach	Zahlungseingang	reserviert.	

Vegetarische	Verpflegung	erwünscht?*	

O			Ich	bestelle	das	PECS	Basis-Set		für	51,30	€

ja	O nein	O

Datum

Die	Anmeldung	schicken	Sie	bitte	an	PEC-Germany,	Senefelder	Str.	1/T7,	63110	Rodgau	oder	faxen	Sie	
sie	an	die	Nr.	+49	(0)6106	-	625	17	23

Unterschrift

*Falls	Sie	eine	spezielle	Diät	brauchen,	geben	Sie	uns	bitte	Bescheid.	Wir	versuchen,	das	zu	arrangieren.

Bitte	beachten	Sie	die	Anmeldebedingungen	für	unsere	Kurse.


