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Allgemeine Informationen über Online-Lern-Therapie
Online-Therapie ist nur möglich, wenn eine Diagnose und Kennenlernphase mit abgeschlossener
Therapieansatzanalyse bereits vorliegt. Eine psychotherapeutische Behandlung, und das schließt auch die
Lerntherapie für Dyskalkulie und Legasthenie ein, beruht auf fachlichen Standards, die sicherstellen, dass
eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Patienten und Therapeuten hergestellt und eine erfolgsversprechende Behandlung durchgeführt werden kann. Dazu gehört insbesondere der unmittelbare persönliche
Kontakt. Die ausschließliche Fernbehandlung ist damit nicht möglich. Eine Online-Behandlung/FernLerntherapie ist daher nur in dringlicher Notwendigkeit als Alternativ-Angebot vorgesehen.

Erster Kontakt
Damit wir uns erst einmal gemeinsam darauf einrichten und die Chancen und Möglichkeiten der
Ferntherapie ausloten können,, biete ich in den ersten Video-Kontakt kostenlos!

Freiwilligkeit und Einwilligung
Die Teilnahme an einer Video-Lern/Therapie ist freiwillig. Sie müssen Ihr Einverständnis dafür schriftlich
erklären.

Keine Aufzeichnung der Videositzung
Es ist grundsätzlich nicht erlaubt, Videositzungen aufzuzeichnen – weder vom Teilnehmer noch vom
Therapeuten oder einem Dritten.

Worauf sollten Sie achten?
Videositzungen sollten in geschlossenen Räumen stattfinden. Sie sollten ausreichend Zeit mitbringen und
dafür sorgen, dass Sie oder Ihr Kind nicht gestört werden. Andere sollten nicht mithören können, ausgenommen für Einweisung oder Hilfestellung (z.B. bei Kindern/Jugendlichen). Damit Sie gut zu erkennen sind,
sollten Sie auf ausreichende Beleuchtung achten.

Welche Technik wird benötigt?
Benötigt wird ein PC, Laptop oder ein größeres Tablet. Für die Lerntherapie reicht ein Smartphone nicht aus.
Ihr Computer sollte außer über einen Bildschirm, über eine Kamera, ein Mikrofon und ein Lautsprecher
verfügen und virengeschützt sein. Sie brauchen keine spezielle Software, ein gängiger Internetbrowser ist
ausreichend. Wichtig ist eine gute Internetverbindung, die eine dauerhafte Videoübertragung ermöglich.

Wie funktioniert die Video-Behandlung-/Lerntherapie?
Sie erhalten von mir eine Einladung über Ihre E-mail-Adresse mit einem Termin für die Videositzung sowie
einen Link. Damit kommen Sie auf eine spezielle Internetseite. Dort geben Sie einen speziellen Code ein, der
ebenfalls in der E-Mail-Einladung notiert ist.

Einwilligung der Eltern des Kindes (Ergänzung zur Therapievereinbarung)
Ich bin einverstanden, dass Videobehandlungen/-Lerntherapien durchgeführt werden.
für mein Sohn/meine Tochter ……………………………………

…………………………………………………..
Datum/Unterschrift
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