Leitbild
1. Wir sind eine kleine Gruppe idealistischer
Therapeutinnen mit hohen
Qualitätsansprüchen, die überzeugt von Dr.
Ayres’ Philosophie der Sensorischen
Integration und der Wirksamkeit der
Sensorischen Integrationstherapie sind. Wir
haben das Konzept der Sensorische
Integration im Original kennengelernt und
wollen dieses Wissen und die Fähigkeiten zur
Umsetzung an Therapeutinnen in Österreich
weitergeben. |Identität und Auftrag|
2. Als kooperierender Kursanbieter für die
Zertifikatsausbildung in Sensorischer
Integrationstherapie sind wir den Vorgaben
im Curriculum der GSIÖ e.V. verpflichtet und
achten auf höchste inhaltliche Qualität
unserer Kurse. Wir sind den
Menschenrechten, demokratischen Werten
und dem Integrations- und
Inklusionsgedanken verpflichtet. |Werte|
3. Unsere Bildungsangebote sind für alle
Personen unabhängig von ihrem Geschlecht
und Alter, ihrer Bildung, ihrer sozialen oder
beruflichen Stellung, ihrer politischen oder
weltanschaulichen Orientierung und ihrer
Nationalität zugänglich. In unseren Kursen
unterstützen und fördern wir die Freiheit der
Meinungsäußerung. Wir streben danach,
unseren Kundinnen, den
Kursteilnehmerinnen, die bestmögliche
Lernerfahrung bieten. |Kunden|
4. Wir wollen die bestmögliche Ausbildung in
Sensorischer Integrationstherapie bieten. Wir
wollen als Exzellenzzentrum für Kompetenz in
Sensorischer Integration bekannt und
anerkannt sein.|Unternehmensziele|
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5. Wir sind Therapeutinnen mit langjähriger
Erfahrung und Expertinnen in Sensorischer
Integration. Wir kennen Sensorische
Integrationstherapie im Original und
stehen in laufendem Austausch mit den
internationalen Expertinnen. Wir können
Kursteilnehmer informieren, begeistern,
zum eigenständigen Denken anregen, zum
gemeinsamen Arbeiten motivieren und in
der direkten Arbeit mit dem Klienten
supervidieren. |Fähigkeiten|
6. Wir bieten die Zertifikatsausbildung in
Sensorischer Integrationstherapie nach
dem Curriculum SI-Therapie original der
GSIÖ e.V. Wir bieten darüber hinaus die
berufsgruppenspezifischen Kursreihen SI
ORIGINAL und ein variables Angebot an
Wochenendworkshops zur besten Praxis
Ergotherapie. |Leistungen|
7. Wir haben eine passionierte Leiterin, einen
Pool exzellenter und hoch motivierter
Dozentinnen und eine engagierte Office
Managerin. Um lebendige und nachhaltige
Kurse organisieren zu können, arbeiten wir
eng mit der GSIÖ e.V. und mit der Praxis
SpielStudio zusammen. |Ressourcen|
8. Gelungenes Lernen im SI-SeminarInstitut
bedeutet, dass unsere Teilnehmerinnen mit
Begeisterung für die SI in den Berufsalltag
gehen, die theoretischen Grundlagen
verstanden haben, wissen, wo sie selbst
Literatur finden, Störungen erkennen und
kreativ und zielorientiert im Rahmen ihres
Berufes behandeln können, systematisch
dokumentieren und nach außen
kommunizieren. Sie erkennen die
Notwendigkeit der laufenden Weiterbildung
und nehmen regelmäßig an vertiefenden
und erweiternden Kursen teil.|Definition|

