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Die Übertragung des Ansatzes

1. Kurzbeschreibung des Projekts

as Projekt Media + war für alle Fachkräfte des Bildungszentrums Ponce de León

eine  großartige  Gelegenheit,  über  ihre  eigene  pädagogische  Praxis  in  der

Kommunikation  mit  gehörlosen  Schülern  und  solchen  mit  anderen

Behinderungen zu reflektieren, denn für die Arbeit  im Projekt mussten wir Räume und

Zeiten für eine gemeinsame Reflexion mit allen beteiligten Lehrkräften suchen.

D
Das Zentrum verfügt bereits über langjährige methodische Erfahrungen im Umgang

mit alternativen und unterstützenden Kommunikationssystemen, aber dieses Projekt hat

es uns ermöglicht, Aspekte der Verbesserung einzubeziehen.

Das Projekt begann im Oktober

2019 mit einem Treffen in Paris, an

dem die  spanische Projektkoordina-

torin,  ein  Mitglied  des  Piktogramm-

ausschusses  und  die  Koordinatorin

für Sonderpädagogik teilnahmen. Bei

diesem  ersten  Treffen  wurden  die

Ziele  des  Projekts  und  die  zu

ergreifenden Maßnahmen festgelegt.

Von diesem Zeitpunkt an wurden alle Informationsunterlagen der Methode übersetzt

und  unter  allen  Fachkräften  der

Bildungsstufen  Vor-,  Grund-  und

Sonderschule verbreitet. 

Im  Februar  2020  hatten  wir

einen  ersten  Besuch  des  Berater-

teams  des  Pariser  Centre  Laplane,

das  sich  über  die  in  den

verschiedenen Klassenzimmern des

Zentrums  angewandte  Methodik
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Das Ponce de León Bildungszentrum

informierte  und  die  vom  lokalen

Team ausgewählten Kinder traf. 

Zu  diesem  Zweck  wurde  ein

spezieller  Beobachtungszeitplan

aufgestellt,  damit  sie  sich  damit

vertraut machen konnten, wie wir in

großen  und  kleinen  Gruppen,

individueller  Physiotherapie  und

Sprachtherapie arbeiten...

Die Tutoren der verschiedenen

ausgewählten  Schüler  hielten  ein

Treffen mit den Familien ab, um sie über den Beginn des Projekts und sein Hauptziel, die

Verbesserung der  Kommunikation,  zu informieren.  Es wurden Fotos  gemacht  und das

französische Team hatte Zugang zu den psycho-pädagogischen Berichten der Schüler.

Nach einer gemeinsamen Reflexionsphase zwischen den beiden Teams und um die

beiden notwendigen Kriterien zu erfüllen (die Schüler sollten zur selben Gruppe gehören

und die Tutoren sollten während der drei Jahre des Projekts bei dieser Gruppe bleiben),

beschlossen wir, dass die ausgewählte Gruppe gehörlose Schüler und Schülerinnen der

Gruppe der Dreijährigen angehören und dass dass dasselbe Team von Fachkräften sie

während des gesamten Projekts begleiten würde.

Das  französische  Team  studierte  die  Berichte  der  ausgewählten  Kinder,  um  sie

besser kennenzulernen, und es wurde mit der Auswertung begonnen.

Im März 2020 kam die Arbeit aufgrund der sozialen und gesundheitlichen Situation,

die durch die Covid-Pandemie entstanden war, zum Stillstand.

Während der Pandemie arbeitete das Lehrerteam der Schule online sowohl mit den

Schülern als auch mit dem Rest des Teams aus den Partnerländern an der Erstellung der

Beurteilungsunterlagen.

Glücklicherweise  konnten  wir  die  persönlichen  Treffen  im  Oktober  2021  wieder

aufnehmen,  so dass wir  alle  Vereinbarungen,  über  die  wir  während der  Pandemiezeit

nachgedacht hatten, in die Praxis umsetzen konnten.
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Im November 2021 fand eine

dreitägige Schulung aller Partner in

Berlin  statt,  bei  der  wir  unter

anderem  den  Kompetenzrahmen

für Fachkräfte, die mit Gehörlosen

arbeiten, diskutierten.

Zum  Abschluss  fand  im  Mai

2022 in Madrid ein internationales

Treffen statt, bei dem wir die in den

drei  Jahren  gemachten  Erfahrun-

gen  und  die  Schlussfolgerungen

ausgetauscht haben. 

Die  methodischen  Neuerungen,

die  in  den  Unterricht  der  5-Jährigen

eingeflossen sind, wurden an das ge-

samte  Lehrpersonal  weitergegeben,

und von nun an werden mit Hilfe der

Beratungsabteilung  kleine  Schulun-

gen  abgehalten,  damit  sie  in  die

Routine der Schule integriert  werden

können.
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Schlüsseldaten des Projekts

● 24 Oktober 2019: Erstes Internationales Treffen in Paris

● 19 Februar 2020: Erstes Binationales Treffen in Ponce de León

● 30 September 2020: Onlinetreffen des Projektteams

● 13 Oktober 2021: Zweites Binationales Treffen in Ponce de León

● 20 November 2021: Zweites Internationales Treffen in Berlin 

● 9 Februar 2022: Drittes Binationales Treffen in Ponce de León

● 24 April 2022: Treffen gehörloser Fachkräfte in Madrid

● 10 Mai 2022: Viertes Binationales Treffen in Ponce de León

● 24 Mai 2022: Drittes Internationales Treffen in Madrid
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Projektteilnehmer des Ponce de León Bildungszentrums

● Esther Herrero Benito: Projektkoordinatorin

● Raquel Juárez Golderos: Mitglied des Piktogrammausschusses und Klassentutorin

● Charo Malaguilla Esteban: E.B.O.-Koordinatorin

● Maria José Fernández Torres: Klassentutorin

● Lidia Fernández Lorenzo: Logopädin

● Amaya Dominguez López-Castro: Physiotherapeutin

● Almudena García Ruíz: Orientierungsberaterin

● Maria Jesús Carmona Alcalá: Fachkraft für die spanische Gebärdensprache

● Dolores Gomez Peitado: Ärztin

● Diana García Gómez: Sozialarbeiterin
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2. Der Bildungskontext

as  Bildungszentrum  Ponce  de  León  ist  seit  mehr  als  40  Jahren  ein

Referenzzentrum für die Bildung von Gehörlosen. In dieser Zeit  hat es seine

Methodik,  Räume und  Ressourcen  umgestaltet,  um auf  alle  Bedürfnisse  der

gehörlosen  Schüler  und  ihrer  Familien  in  einem Umfeld  echter  Inklusion  eingehen  zu

können. Sein Hauptziel ist es, eine integrative zweisprachige Bildung für gehörlose und

hörende Schüler anzubieten. Das Zentrum bietet seinen Schülern zwei Bildungsbereiche

an. Der erste, allgemeine Bereich, betrifft alle Bildungsstufen: Kindergarten, Grundschule

und Sekundarschule,  sowie  eine  schulische Ausbildung in  graphischen Techniken und

eine fortgeschrittene Ausbildung in kommunikativer Vermittlung. Der zweite Bereich, die

Sonderpädagogik, umfasst die obligatorische Schulbildung für 6- bis 18-jährige Schüler,

Programme  für  den  Übergang  zum  Erwachsenenleben  und  die  Berufsausbildung.

Gehörlose und Hörende leben und lernen gemeinsam im Zentrum und sprechen zwei

Sprachen, mündliches Spanisch (MS) und die spanische Gebärdensprache (SGS). Das

gesamte  Lehrpersonal  beherrscht  die

spanische  Gebärdensprache  oder  kann  sie

fließend sprechen.

D

In der Regelschule praktizieren wir eine

simultane Zweisprachigkeit, so dass gehörlose

und  hörende  Schüler  im  Klassenzimmer

zusammenleben  und  beide  Sprachen

gemeinsam sprechen. Im Kindergarten und in

der  Primarstufe  beschäftigen  wir  für  jede

Klasse  zwei  Lehrkräfte  (eine  für  die

Gebärdensprache und eine für die mündliche

Sprache)  sowie  Gebärdensprachspezialisten

und  Sprachtherapeuten,  die  die  Entwicklung  der  Kommunikationsfähigkeiten  und  den

Zugang zum Lehrplan unter dem Gesichtspunkt einer echten Inklusion erleichtern, indem

sie  Materialien,  Räume und  Methoden  anpassen...  Auf  den  anderen  Ebenen  nehmen
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Fachleute wie eine Dolmetscherin für die spanische Gebärdensprache und ein Spezialist

für  die  spanische  Gebärdensprache  (ein  erwachsener  Gehörloser  mit  pädagogischer

Ausbildung) am Unterricht teil.

Alle  im  Zentrum  beschäftigten  Fachkräfte  verfolgen  das  gleiche  Ziel:  die  ganz-

heitliche Erziehung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, mit besonderer Hingabe

und Zuneigung für die Gehörlosengemeinschaft.

Das grundlegende Ziel des Zentrums ist es, eine echte Inklusion für alle Schüler zu

erreichen, die auf den drei Säulen Präsenz, Partizipation und Lernen basiert. Zu diesem

Zweck mussten wir unsere Methodik umgestalten.

2.1. Methodik

Auf der Ebene des Kindergartens und der Grundschule verwenden wir eine projektbasierte

Forschungsmethodik.

Wir verstehen Forschung als eine Herangehensweise an Lehr- und Lernprozesse,

die  von  den  methodologischen  Prinzipien  des  Konstruktivismus  getragen  wird.  Die

Konstruktion  von  Wissen  durch  das  Kind  wird  somit  zur  zentralen  Achse  der

pädagogischen Aufgabe.

Die  Projektarbeit  stützt  sich  auf  die  Säulen  der  pädagogischen  Konzeption  des

Konstruktivismus wie:

das Kind als Zentrum, Anfang und Ende des Bildungsprozesses zu verstehen;

von einem globalisierenden konzeptionellen Rahmen des Lernens auszugehen;

die frühkindliche Erziehung als einen Prozess zu begreifen, in dem Kinder persön-

liche Autonomie in Bezug auf ihre soziale und natürliche Umgebung erlangen;

an einer Bildung teilzunehmen, die zur Sozialisierung des Kindes beiträgt und dazu

tendiert, eine Form der sozialen Beziehung zu vermitteln, die auf Zusammenarbeit

zur Erreichung kollektiver Ziele beruht;

die Förderung eines Lehr- und Lernprozesses, der auf dem Prinzip der Aktivität

beruht: körperliche Aktivität, direkte Beziehung zu Gegenständen und Situationen,

aber vor allem geistige Aktivität, d. h. die Notwendigkeit, die Kinder zum Denken
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anzuregen,  sich  selbst  Handlungsprobleme  zu  stellen  und  diese  allein  oder

gemeinsam zu lösen;

die pädagogische Arbeit als einen Prozess zu verstehen, der auf der Kreativität der

Lehrkräfte  beruht,  in  einer  offenen  und  flexiblen  Haltung  gegenüber  der

Einbeziehung neuer Elemente und Ansätze in ihre tägliche Arbeit;

den  Unterricht  auf  Teamarbeit  zwischen  den  verschiedenen  Mitgliedern  der

Bildungsgemeinschaft  (d. h.  einem  Team  aus  Lehrkräften,  Eltern  und  anderen

Mitgliedern der Bildungsgemeinschaft) zu gründen.

Wenn  wir  von  diesen  grundlegenden  pädagogischen  Pfeilern  als  notwendigen

Bedingungen für die Praxis der Projektarbeit ausgehen, werden wir das Umfeld und das

notwendige Szenario  für die  Entwicklung der Projektarbeit  als  etwas Offensichtlicheres

betrachten. Ohne diese pädagogischen Grundsätze ist es sehr schwierig, eine Methodik

wie die hier vorgestellte umzusetzen.

Wenn wir so arbeiten, stellen wir fest, dass Kinder lernen, wenn sie interessiert und

neugierig sind: Sie setzen das Neue in Beziehung zu dem, was sie bereits wissen; das,

was sie lernen, ist sinnvoll und kontextbezogen; es erlaubt ihnen, ihre Gefühle, Emotionen

und Empfindungen auszudrücken;  sie  suchen nach  Informationen,  überprüfen sie  und

wandeln sie um; sie sind autonom und Protagonisten ihres Lernens; sie erzählen ihrer

Familie, was sie lernen, und diese kommt ins Zentrum, um von diesem Lernen zu erfahren

und daran mitzuwirken...

Die  Projektarbeit  ist  eine  Herausforderung  für  uns,  weil  sie  vor  allem eine  neue

Herangehensweise,  eine  Änderung  der  Einstellung  des  Erziehenden  voraussetzt.  Sie

versetzt  uns  als  Erwachsene  in  die  bewusste  Lage,  unseren  Schülern,  sowohl  den

gehörlosen als auch den hörenden, aufmerksam zuzuhören, und zwar als Ausgangspunkt

unserer Arbeit.

Um zu  hören,  wofür  sich  die  Kinder  interessieren,  und  so  ihren  Lernwunsch  zu

nähren,  ist  es  in  erster  Linie  notwendig,  alle  möglichen  Mittel  einzusetzen,  damit  sie

frühzeitig eine Sprache erwerben, die ihnen zugänglich ist – im Fall unserer gehörlosen

Schüler die spanische Gebärdensprache, während wir  ihnen gleichzeitig die spanische

Sprache in ihren beiden Modalitäten, der mündlichen und der schriftlichen Sprache, durch

die systematische Verwendung der Unterstützung des ergänzten Wortes beibringen.
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Außerdem müssen wir akzeptieren, dass wir nicht nur in der Schule lernen, sondern

überall. Die Straße, die Bibliothek, das Klassenzimmer nebenan, die Familie .... sind Orte,

an denen wir nach Informationen suchen, wo wir Ressourcen und neues Wissen finden

werden.  Dies  setzt  voraus,  dass  wir  die  Vielfalt  unserer  Schüler  und  Schülerinnen

respektieren,  die  unterschiedliche  Kommunikationsmittel  in  der  Interaktion  mit  ihren

gehörlosen  oder  hörenden  Eltern  nutzen,  die  einen  unterschiedlichen  ethnischen  und

kulturellen Hintergrund haben, die in Familien mit unterschiedlichem sozio-ökonomischem

Status  leben,  die  möglicherweise  Behinderungen  im  Zusammenhang  mit  ihrer

Gehörlosigkeit haben, usw. Unser Ansatz basiert nicht auf einer homogenisierenden und

egalitären Vorstellung von Bildung, sondern im Gegenteil auf der Vielfalt als einem Wert,

der eine Gemeinschaft bereichert.

Die Arbeitsprojekte sind die Antwort auf eine organisierte Aufmerksamkeit, um dem

natürlichen Wunsch nach Lernen eine Form zu geben. Sie entstehen aus einem offenen,

globalisierenden Ansatz, der von den Interessen der Kinder selbst und ihren bisherigen

Erfahrungen und Kenntnissen ausgeht.

Die  Projektarbeit  ist  eine  Herausforderung  für  uns,  weil  sie  vor  allem eine  neue

Herangehensweise, eine Änderung der Haltung des Erziehers voraussetzt. Sie bringt uns

als  Erwachsene  in  eine  bewusste  Position  des  aufmerksamen  Zuhörens  gegenüber

unseren Schülern, sowohl den gehörlosen als auch den hörenden, als Ausgangspunkt. 

Die Projektmethodik wird derzeit als ein Lernverfahren definiert, das es ermöglicht,

bestimmte  Ziele  durch  die  Umsetzung  einer  Reihe  von  Aktionen,  Interaktionen  und

Ressourcen zu erreichen, um eine Situation oder ein Problem zu lösen. Das pädagogische

Ziel  dieses  Ansatzes  ist  nicht  die  mechanische  Aneignung  von  Inhalten,  die  sich  auf

bestimmte Themen beziehen, sondern vielmehr die Aneignung der notwendigen Verfahren

für autonomes Lernen.

A) ORGANISATION DER PROJEKTMETHODIK

Charakteristisch für jedes Projekt ist, dass es eine gemeinsame Suche und Umsetzung

darstellt,  um die vorgegebenen Ziele zu erreichen und eine Antwort auf die Fragen zu

erhalten, die den Anlass für das Projekt gaben. Diese Fragen können von den Kindern,

von der Lehrkraft oder durch eine gemeinsame Anstrengung formuliert werden.
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Jedes Projekt zielt auf Lernen durch Handeln ab. Die Arbeit wird durch das Interesse

und die Durchführung aller für ihre Entwicklung notwendigen Aufgaben bestimmt.

Das Wichtige an einem Projekt ist, dass ein interessierendes Thema oder Problem

eine ganze Reihe von Aktionen auslöst, die alle darauf abzielen, es zu erreichen und zu

verwirklichen. Es ist das Thema oder Problem, das die Aktion auslöst.

Projekte in der frühkindlichen Bildung haben eine Komponente von kollektiver Arbeit,

Leistung und Vollendung. Das Erlernen und Entwickeln einer kooperativen und sozialen

Haltung  ist  eine  der  Säulen  unserer  täglichen  Arbeit.  Die  Kinder  verstehen,  dass  ein

Projekt, eine Idee, ein Problem mit größerer Erfolgsgarantie zustande kommt, wenn es mit

einem Gefühl  der  Zusammenarbeit  angegangen wird.  Dank des Beitrags aller  werden

Schwierigkeiten mit größerer Zufriedenheit überwunden.

Ein Projekt kann als eine Aufgabe verstanden werden:

die in einer Gruppe definiert und durchgeführt wird;

die  den  Zusammenhalt  und  die  Mobilisierung  der  Gruppe  (Beteiligung,  Verant-

wortung und Engagement) erfordert;

die  von  einem  kollektiven  Willen  (von  allen  vorgeschlagen  und  beschlossen)

getragen wird;

die zu einem konkreten (materialisierbaren und kommunizierbaren) Ergebnis führt;

die einen lebenspraktischen Nutzen (Funktionalität und sozialer Nutzen) hat.
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Projektarten

Wenn wir  von  Projekttypen  sprechen,  können  wir  uns  auf  mehrere  Möglichkeiten  der

Gruppierung beziehen. Je nach Problem oder auslösendem Faktor können wir zwischen

verschiedenen  Projekttypen  unterscheiden.  So  gibt  es  komplexe  Projekte,  die  die

Durchführung einer großen Anzahl von Aktivitäten erfordern, und einfache Projekte, die mit

nur einer oder wenigen Aktivitäten durchgeführt werden können.

Je  nach  Dauer  der

Projekte kann man von langen,

mittleren und kurzen Projekten

sprechen. Es gibt Projekte, die

einen  ganzen  Kurs  oder  ein

ganzes  Semester  dauern,

andere einen Monat oder zwei

Wochen,  und  wieder  andere

dauern nur ein paar Tage; alles

hängt  von dem Interesse und

der Motivation unserer Schüler

ab.

Phasen oder Etappen in der Entwicklung eines Projekts

Ein Projekt  lässt  sich nicht  einfach improvisieren und nach Lust  und Laune gestalten.

Abgesehen von ihrer Vielfalt zeichnen sich Projekte durch ein Rückgrat aus, das die Arbeit

organisiert,  so  etwas  wie  eine  Grundstruktur,  die  allen  Projekten  gemeinsam  ist.  Die

Phasen  eines  Projekts  sind  natürlich  kein  starres  Schema,  das  man  mechanisch

abarbeitet.  Je nach Projekt,  seinen Merkmalen, den Emotionen, die es hervorruft,  den

Aktionen,  die  es  mit  sich  bringt,  und  den  Fragen,  die  es  aufwirft,  nehmen  wir  uns

manchmal  mehr  Zeit,  um  die  Fragen  der  Kinder  zu  sammeln,  Videos  oder  Bücher

vorzustellen, ein Dossier zu erstellen ... Aber unabhängig von der Intensität, die diesen

Phasen gewidmet wird, gibt es keinen Zweifel, dass ein Projekt bestimmte feste Elemente

hat, die seine Entwicklung strukturieren. Diese Phasen sind die folgenden:
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1. Themenwahl. Ein Thema wird von den Kindern gewählt, entweder explizit (d. h. durch

einen  verbalen  Vorschlag)  oder  implizit  (d.h.  aus  der  Beobachtung  heraus,  dass  ein

Thema für sie von Interesse ist).  Wenn Kinder feststellen, dass ihre Vorschläge gehört

werden, dass sie auf Gegenstände einwirken und sie umgestalten können, dass sie lernen

können, kommen die Vorschläge in Scharen. 

2. Was wissen wir und was wollen wir wissen. In diesem zweiten Moment untersuchen

wir, was die bisherigen Vorstellungen über das gewählte Projekt sind. Manchmal werden

diese Ideen in der Versammlung verbal (mündlich oder in Gebärdensprache) geäußert,

manchmal sind es Handlungen, die durch Gesten ausgedrückt werden, die uns Aufschluss

über die Gedanken der Kinder geben. Dies ist auch der Moment, in dem wir ihre Fragen

zu dem, was sie wissen wollen, und Vorschläge für Aktivitäten aller Art sammeln.

3. Mitteilen früherer Ideen und deren Gegenüberstellung. Im Gesprächskreis ist es

üblich und ganz natürlich, dass nicht alle Kinder ein ähnliches Wissen über Dinge haben,

sondern unterschiedliche und vielfältige Ideen äußern. Dieses Vorwissen hat jedoch eine

gewisse innere Kohärenz, ist im Laufe der Zeit stabil und wird von den Kindern relativ

häufig verwendet. Wenn diese reiche Interaktion zwischen Gleichen stattfindet, erlangt die

Sprache ihren wahren Wert als Vermittler für Kommunikation und Entwicklung. Man lernt
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Neues, reguliert das eigene Denken, erkennt Widersprüche und macht Sprünge in der

spannenden Aufgabe des Lernens.

4.  Suche  nach  Quellen  für  die  Dokumentation. Das  bedeutet,  nach  Quellen  und

Ressourcen zu suchen,  in  denen die Antworten auf  unsere Fragen zu finden sind.  Je

unterhaltsamer und vielfältiger diese sind, desto besser. Das können Videos, Bücher, das

Internet, Besuche von Menschen, Exkursionen usw. sein.

5.  Arbeitsorganisation. Der  Pädagoge  organisiert,  gestaltet  und  programmiert  die

Aufgaben, indem er Ziele festlegt (wenige und sehr operative, damit sie auf die zu Beginn

gestellten  Fragen  antworten);  er  entscheidet  über  die  anfängliche  Zeiteinteilung;  er

organisiert den Raum und die Ressourcen auf die geeignetste Art und Weise; er plant die

Abfolge  der  Aktivitäten  und  stellt  sicher,  dass  die  Verfahren  zur  Annäherung  an  das

Wissen  vielfältig,  angemessen  und  risikofrei  sind  (Interviews,  Lieder,  Besuche,

Beobachtungen, Spiele, Experimente, Poesie); er definiert Beobachtungsrichtlinien durch

Leitfäden,  die  regelmäßige  Anpassungen  ermöglichen;  und  er  legt  Richtlinien  für  die

Zusammenarbeit mit Familien und der Umwelt fest.

6. Durchführen der Aktivitäten. In dieser Phase führen wir alle Aktivitäten durch, die wir

vorgeschlagen haben (und noch mehr ...). Wir achten besonders darauf, dass die Möglich-

keiten für alle vielfältig sind und dass jeder aktiv teilnehmen kann, sei es in der großen

Gruppe, in kleinen Gruppen oder individuell. Bei der Durchführung der Aktivitäten werden

wir die Anpassungen und Änderungen vornehmen, die wir für am besten geeignet halten,

wobei wir immer die tatsächliche Motivation der Kinder für die entwickelten Aktivitäten in

den Vordergrund stellen und ihre Vorschläge und neuen Aktionen berücksichtigen.

7. Ausarbeiten eines Dossiers. Die Synthese der durchgeführten Arbeit wird gesammelt,

sowohl  für  die  Klasse  (Wandgemälde,  Poesiealben,  schriftliche  Schlussfolgerungen,

Liederbücher, Videos usw., die auch als Erinnerung oder Souvenir dienen, mit dem wir bei

anderen Gelegenheiten wieder auftauchen können) als auch für die Lehrkraft (Sammlung

individueller Beobachtungen und anderer Daten, Aspekte zur Bewertung unserer eigenen

Tätigkeit usw.).

8.  Auswertung  des  Erreichten. Obwohl  die  Auswertung  während  des  gesamten

Prozesses stattfindet,  werden wir  in dieser Phase mit  den Kindern überprüfen, welche

Fragen beantwortet  wurden, welche Vorschläge gemacht wurden,  welche Fragen noch

offen sind usw.. Dies hilft der Gruppe, sich bewusst zu machen, wie viele neue Dinge wir

– 12 –



Die Übertragung des Ansatzes

gemeinsam gelernt haben, welchen Weg wir gegangen sind, auf welche Schwierigkeiten

wir gestoßen sind ...

Aspekte der methodischen Organisation der Projektarbeit

Bei der Analyse eines jeden methodischen Ansatzes ist es notwendig, die grundlegenden

Elemente  der  Fragestellung  zu  untersuchen:  die  Organisation  von  Räumen  und

Materialien, die Organisation und Aufteilung der Zeit, die Organisation der Aktivität und die

Organisation der Kinder und ihrer didaktischen Beziehung zu den Lehrern.

B) RÄUMLICHE ORGANISATION

In  der  Projektarbeit  müssen wir  eine  erste  Überlegung berücksichtigen,  wenn wir  von

räumlicher Organisation sprechen: Der Raum der Aktivität wird in einer viel breiteren und

flexibleren Weise verstanden als der des herkömmlichen „Klassenzimmers“. Der Raum

des Zentrums wird  als  eine  Gesamtheit  verstanden,  die  mit  dem Bildungsprozess der

Kinder verbunden ist. Er wird nicht als eine Reihe von begrenzten Räumen für bestimmte

Zwecke verstanden.

Generell wird der Raum in der Projektarbeit als uneingeschränkter Handlungsraum

betrachtet. Es gibt vielfältige Erfahrungen und Möglichkeiten, die verschiedenen Räume zu

organisieren.  Am  häufigsten  wird  jeder  Kindergruppe  ein  Bezugsraum  oder  -zimmer

zugewiesen,  in  dem die Gruppe zusammen mit  ihrer  Erzieherin  den größten Teil  ihrer

täglichen Aktivitäten durchführt. 

Bei  diesem Ansatz  ist  es  üblich,

einige  gemeinsame  Räume  zu

benennen,  die  von  allen  regelmäßig

genutzt  werden,  um  bestimmte

Aktivitäten durchzuführen, wie z. B. der

Förderraum,  der  Raum  für

psychomotorische  Fähigkeiten,  der

Flur, der Speisesaal, der Spielplatz ...
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Im Klassenzimmer gibt es so viele sogenannte „Ecken“, wie es die Vorstellungskraft

und die  Möglichkeiten  zulassen.  In  der  Regel  befinden sich  diese Ecken im Klassen-

zimmer,  wir  nutzen  aber  auch  gemeinsame  Räume  (Flure,  Mehrzweckraum,

Treppenhäuser usw.), um Arbeitsecken einzurichten und unsere Arbeit auszustellen.

Wir  haben  verschiedene  Arten  von  Ecken:  feste  und  temporäre.  Einige  sind  für

bestimmte Zeiten im Jahr bestimmt, andere wechseln, damit die Kinder die Möglichkeit

haben, in verschiedenen Situationen und mit verschiedenen Materialien zu spielen, die in

jeder Ecke enthalten sind. So können wir eine symbolische Spielecke „Die Krankenstation“

einrichten und sie nach drei Monaten gegen eine andere austauschen, zum Beispiel „Der

Laden  oder  der  Markt“.  Der  Inhalt  der  Projektecke  variiert  je  nach  dem Thema,  das

bearbeitet wird. Gängige Arten von Ecken sind:

Ecken für symbolische Spiele

Das Häuschen

Das Krankenzimmer

Der Laden

Kostüme (die auch in anderen Ecken verwendet werden können)

Die Mechanikerwerkstatt
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Ecken für die Herstellung oder Veränderung von Gegenständen

Gebäude

Wasser / Sand

Autos und Städtebau

Bibliothek

Brettspiele, Puzzles und Steckspiele

Projektecke

Versammlungsraum

Wir sind der Meinung, dass in der Methodik der Projektarbeit die Aktivität der Ecken,

oder wenn Sie so wollen, der Raum für freie und spontane Aktivitäten der Kinder, von

großer Bedeutung für die Entwicklung der täglichen Aktivität ist. Während des Tages sollte

der Aktivität  der Ecken eine bestimmte Zeit zugewiesen werden, da wir glauben, dass

andernfalls die Gefahr besteht, dass andere Aktivitäten den temporären Raum der Ecken

einnehmen und die Kinder nicht die Möglichkeit haben, eine so grundlegende und wichtige

Aktivität wie das freie Spiel zu entwickeln, unabhängig davon, ob es mit anderen Kindern

stattfindet oder nicht.

C) GEMEINSCHAFTS-, VERSAMMLUNGS- ODER BEGEGNUNGSRAUM

Ein Raum, der für uns von entscheidender Bedeutung ist, ist der Versammlungsraum. Er

ist der wichtigste Raum für das Zusammenleben und die Gruppenbeziehungen der Kinder

und  Erzieher,  die  eine  Einheit  bilden.  Es  ist  der  Raum,  in  dem  alle  oder  fast  alle

Großgruppenaktivitäten  stattfinden,  die  Gespräche,  die  Versammlungen;  in  dem

Geschichten und Märchen erzählt werden; in dem die durchzuführende Aktivität  erklärt

wird; in dem die Kinder ihre Arbeit organisieren; in dem die Bewertung dessen, was getan

wurde,  stattfindet,  in  dem Moment,  in  dem wir  uns bewusst  machen,  was alles getan

wurde, in dem wir wissen, was nicht richtig gemacht wurde und warum es nicht getan

wurde usw. Kurz gesagt, es ist der Ort, an dem die Lehrerin allen Kindern nahe ist und an

dem sie sich leichter auf deren Aufmerksamkeit verlassen kann, wenn es um Dinge geht,

die als besonders wichtig erachtet werden. 
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D) ORGANISATION DER AKTIVITÄT

Die Methodik der Projektarbeit in der frühkindlichen Bildung ist ein offenes und flexibles

System, weshalb die Aktivität und ihre Organisation zu einer etwas speziellen Perspektive

in dieser Arbeitsweise führen.

Ausgehend  davon,  dass  die  Projektarbeitet  bedeutet,  von  einer  Konzeption  der

frühkindlichen Bildung auszugehen, die auf den Interessen und Bedürfnissen der Kinder

sowie  auf  den  Beiträgen  der  modernen  pädagogischen  Psychologie  des  Unterrichts

basiert, erhält der Ansatz der Aktivitäten eine deutlich flexible Perspektive, die offen ist für

Veränderungen,  Anpassungen  und  Modifikationen,  die  im  Hinblick  auf  die  optimale

Erreichung der angestrebten Bildungs- und Erziehungsziele angemessen sind.

Die  verschiedenen  Arten  von  Aktivitäten,  die  wir  im  Rahmen  der  Projektarbeit

durchführen, sind im Folgenden aufgeführt.

Motivierende Aktivitäten. Sie stellen ein grundlegendes Element dieser Methodik dar, da

sie auf den Interessen und Bedürfnissen der Kinder beruhen. Sie zielen darauf ab, das

Interesse und die Motivation der Kinder für das Projekt und für jeden der darin enthaltenen

Vorschläge zu wecken, zu steigern und zu erhalten.
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Es ist zu bedenken, dass einige Projekte, und zwar die meisten, die in einer Klasse

durchgeführt  werden,  aus  dem  spontanen  Interesse  der  Kinder  entstehen,  während

andere zuvor von den Lehrkräften programmiert und vorbereitet und dann entsprechend

motiviert und präsentiert werden. In vielen Fällen kann es vorkommen, dass ein Projekt,

von dem wir überzeugt sind, dass sein Thema die Kinder interessieren wird, weil es in ihre

üblichen Interessensgebiete fällt, seine Mobilisierungsfähigkeit verliert, wenn es nicht das

angemessene Niveau und die Intensität einer dauerhaften Motivation hat. Aus all diesen

Gründen muss man bei der Planung eines Projekts besonders auf die Motivation achten.

Die Aktivitäten, die in der Gruppe für frühkindliche Bildung entwickelt werden sollen

und die die größte Motivationskraft haben, sind die folgenden:

Geschichten, Märchen und Erzählungen, die von der Erzieherin zusammen mit der

Gehörlosenberaterin  erzählt  oder  vorgelesen  werden.  Der  Inhalt  muss  sehr

sorgfältig  an  die  Zielsetzung  angepasst  werden.  Es  gibt  eine  große  Menge  an

Kinderliteratur  (mündlich,  schriftlich und illustriert),  die veröffentlicht  oder als  Teil

einer  mündlichen  Tradition  erzählt  wird,  aus  der  geeignete  Geschichten  oder

Passagen ausgewählt werden können, die für unsere Zwecke am besten geeignet

sind. In anderen Fällen schreiben die Lehrer selbst Geschichten für ihre Schüler. In

den meisten Fällen ist dies ein hervorragendes Instrument für die Kommunikation

mit Kindern. Auf diese Weise ist es möglich, sich mehr auf die spezifischen Aspekte

zu konzentrieren,  die  wir  vermitteln  wollen,  wie  z. B.  ein  bestimmtes Vokabular,

bestimmte Haltungen oder Werte.

Besuche und Ausflüge zu Zielen, die im Zusammenhang mit dem zu entwickelnden

Projekt stehen. Die richtige Auswahl dieser Aktivitäten ermöglicht es den Kindern

nicht nur, sich der Realität anzunähern, nach der wir suchen, sondern auch eine

große Menge an direkten und wichtigen Informationen zu erhalten, die dazu führen,

dass die Kinder in der täglichen Projektarbeit mehr lernen.

Videos, Filme, grafische und audiovisuelle Dokumente. Diese Mittel, wenn sie gut

ausgewählt  sind,  bringen  die  Kinder  in  direkten  Kontakt  mit  dem  spezifischen

Thema des Projekts,  was zweifellos die Motivation für das Arbeitsthema schafft,

erhöht oder aufrechterhält.

Besuche von realen  oder  fiktiven Personen,  die  mit  dem Projekt  in  Verbindung

stehen, im Zentrum. Dabei kann es sich um eine reale Person handeln, z.  B. einen
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Förster, einen Feuerwehrmann, einen Großvater usw., oder um fantastische oder

fiktive Figuren, z. B. einen Zauberkönig, einen Troglodyten, einen Piloten usw.

Die Abschlussparty oder -feier des Projekts. Diese Aktivität bildet den Höhepunkt

und  Abschluss  der  gesamten  Projektarbeit.  Sie  ist  der  Höhepunkt  und  die

Würdigung der kollektiven Arbeit der Gruppe als Ganzes. Bei dieser Aktivität sollte

die Freude darüber spürbar sein, dass die Arbeit,  die vor einiger Zeit begonnen

wurde, dank der Arbeit und des Beitrags aller Beteiligten ihren Höhepunkt erreicht

hat. An diesen Aktivitäten können manchmal auch Eltern, Großeltern oder Kinder

aus anderen Gruppen usw. teilnehmen.

Motivierende Aktivitäten nehmen, wie bereits gesagt, einen grundlegenden Platz in

der  Entwicklung eines jeden  Projekts  der  frühkindlichen  Bildung  ein.  Diese  Aktivitäten

müssen in geeigneter Weise verteilt und zu den geeignetsten und günstigsten Zeitpunkten

in  der  Entwicklung  des Projekts  durchgeführt  werden.  Die  folgenden  Momente  sollten

berücksichtigt werden:
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Start und Beginn des Projekts. Ziel ist es, die Kinder in geeigneter Weise für das

Thema des Projekts zu motivieren. Es ist  immer notwendig,  von Anfang an ein

günstiges  Umfeld  zu  schaffen,  das  so  viele  Kinder  wie  möglich  in  die  Gruppe

einbezieht.  Darüber  hinaus  haben  alle  Aktivitäten,  die  wir  in  dieser  Gruppe

einbeziehen können und deren Hauptmerkmal darin besteht, die Kinder affektiv in

das  Projekt  einzubeziehen  und  aufrechtzuerhalten,  die  Besonderheit,  ein

grundlegendes  Instrument  für  den  Erwerb  von  Informationen  über  die

verschiedenen Elemente des Projekts zu sein. Dies ist sehr wichtig, denn in den

ersten  Momenten  der  Arbeit  an  einem  Projekt  ist  eine  der  Eigenschaften,  die

motivierende Aktivitäten haben müssen, die, dass sie den Kindern angemessene

Anfangsinformationen bieten.

Während der Entwicklung des Projekts. Dies ist nicht nur für die Kontinuität und die

Aufrechterhaltung des Interesses der Kinder an dem Projekt als Ganzes wichtig,

sondern sollte auch berücksichtigt werden, wenn neue konkrete Aufgaben in Angriff
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genommen werden. Die Motivation, die aus und durch die Aktivitäten entsteht, darf

zu keinem Zeitpunkt nachlassen.

Das Projekt abschließen. Einer der wichtigsten Momente bei der Entwicklung dieser

Methodik ist der Abschluss des Prozesses. Die Aktivität zur Feier des Projekts sollte

eine kleine Party sein, bei der die gesamte Gruppe den Abschluss der in den letzten

Tagen geleisteten Arbeit genießt. Diese Aktivität sollte einen globalen Sinn haben

und versuchen, sie zu einem Moment der Zusammenfassung dessen zu machen,

woran  man  gearbeitet  hat.  In  der  Regel  ist  dies  der  richtige  Moment,  um  die

geleistete Arbeit zu präsentieren, Tänze und Lieder zu üben, Kostüme zu tragen

usw.

Funktionelle Aktivitäten und Workshops. Sie stellen das charakteristischste Element

der Projektarbeitspädagogik dar. Dank ihnen nehmen die verschiedenen Prozesse, die die

Entwicklung eines Projekts ermöglichen, eine konkrete Form an.

Eine  funktionelle  Aktivität  ist  ein  Arbeitsprozess,  der  auf  die  Erreichung  und

Materialisierung eines spezifischen Produkts abzielt, das die Entwicklung eines Teils des

Projekts ermöglicht. Ein wesentliches Merkmal der so genannten funktionalen Aktivitäten

ist daher die Erzielung eines allgemein nützlichen Produkts. So werden wir in dem Projekt

„Der Zug“ neben anderen funktionalen Aktivitäten einen kleinen Zug mit einer Lokomotive

und  zwei  Waggons  herstellen,  mit  dem  wir  fahren  können.  Die  Durchführung  der

verschiedenen Schritte zur Entwicklung, Planung, Organisation, Realisierung und Nutzung

unseres „Zuges“ ist eine funktionale Aktivität).

Ein weiterer Aspekt, den es zu beachten gilt, ist, dass es sehr unterschiedliche Arten

von  funktionalen  Tätigkeiten  gibt,  je  nach  Schwierigkeitsgrad  oder  den  verschiedenen

Schritten, die bei ihrer Ausführung zu beachten sind, oder der Zeit, die investiert werden

muss,  um  das  gewünschte  Ergebnis  zu  erzielen.  Funktionelle  Tätigkeiten,  auch

Workshops genannt, lassen sich daher in mehrere verschiedene Prozesse oder Schritte

unterteilen.  Jeder  dieser  Schritte  oder  Prozesse  wird  als  Workshop  der  funktionalen

Tätigkeit  bezeichnet.  Eine  funktionale  Tätigkeit,  die  nur  einen  einzigen  Schritt  oder

Prozess  zu  ihrer  Durchführung  erfordert,  ist  eine  einzelne  Werkstattfunktion.  So  ist

beispielsweise  die  Zubereitung  von  Sultaninenbrot  für  das  Mittagessen  eine  einzelne

Werkstattaktivität,  die  aus  der  Herstellung  des  Teigs  und  dem  Backen  besteht.  Aber

manchmal gibt es komplexe und/oder lang andauernde funktionelle Aktivitäten, die von
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den Kindern in Schritte unterteilt  werden müssen, damit sie korrekt ausgeführt  werden

können.  Auf  diese  Weise  können  wir  funktionelle  Aktivitäten  in  zwei,  drei  oder  vier

verschiedene Workshops aufteilen. Ein Beispiel hierfür wäre die Einladung zur Party am

Ende eines  Projekts.  Ein  Workshop  könnte  dem Ausschneiden der  einzelnen Kartons

gewidmet sein, ein anderer dem Entwurf und der Umsetzung der in einer früheren Phase

ausgewählten Dekoration und ein dritter  dem Verfassen einer Einladungsnachricht,  die

dann - je nach Alter manchmal nur teilweise - von den Kindern kopiert wird, die auch ihre

Unterschrift  oder  ihren  Namen  hinzufügen.  In  diesem  Fall  erfordert  der  längere  und

komplexere Prozess die Unterteilung der Aktivität in mehrere verschiedene Phasen und

Schritte.

Konkret zielt eine funktionale Tätigkeit auf die erfolgreiche Erstellung eines Produkts

ab,  das es  uns ermöglicht,  gemeinsam mit  anderen an dem Projekt  zu  arbeiten.  Der

Prozess  der  Ausarbeitung  des  Produkts  wird  in  einem  Workshop  oder  in  mehreren

aufeinander folgenden Workshops durchgeführt.

Die Reihenfolge der Organisation und der Entwicklung der funktionellen Aktivitäten

muss an die Bedürfnisse der Kinder und an die Entwicklung des Projekts selbst angepasst

werden. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass die ersten funktionalen Produktionen

darauf  abzielen  sollten,  dass  die  Kinder  und  ihre  Lehrer  eine  räumliche  Umgebung

schaffen. Es ist sehr wichtig, dass die Kinder von Anfang an an das Thema des Projekts

herangeführt werden und ihre Motivation während des gesamten Projekts aufrechterhalten

wird. Den Raum zu einem wesentlichen Bestandteil der Erfahrung und Entwicklung des

Projekts zu machen, ist ein entscheidender Schritt, um seinen Erfolg zu gewährleisten.

Bei der Organisation und Programmierung der funktionalen Aktivitäten müssen die

folgenden Schritte genauestens befolgt werden:

Die Probleme oder Herausforderungen einer Aktivität müssen identifiziert werden.

Suche und Organisation aussagekräftiger Informationen zur Lösung des Problems.

Organisation und Durchführung der Arbeit, um das Ziel zu erreichen.

Bewertung und Strukturierung des Lernprozesses.

Lernaktivitäten im Zusammenhang mit dem Projekt. Dazu gehören alle Aktivitäten,

deren Hauptziel nicht dem der bereits genannten Aktivitäten entspricht und die dazu

dienen,  nützliche  und  funktionale  Produkte  für  die  Entwicklung  des  Projekts  zu
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motivieren und zu erzielen. Lernaktivitäten zielen auf konkretes Lernen ab, dessen

Ergebnisse  vor  allem durch  systematische  Verfahren  realisiert  werden  müssen.

Funktionale Aktivitäten allein sind daher nicht ausreichend. Zu den Aktivitäten, die in

diese  Gruppe  fallen,  gehören Lesen und Schreiben,  Gebärdensprache,  logisch-

mathematisches  Denken,  physikalisches  Experimentieren,  psychomotorische

Fähigkeiten und Musikworkshops.

Es liegt auf der Hand, dass es bei der Entwicklung der funktionellen Aktivitäten viele

Möglichkeiten geben wird, an den Inhalten dieser Workshops zu arbeiten, aber dennoch

muss eine systematische und regelmäßige Arbeit durch spezifische Aktivitäten für jeden

dieser  Workshops  gewährleistet  werden.  Die  Bezeichnung  der  projektbezogenen

Aktivitäten hängt mit dem Interesse zusammen, sie so weit wie möglich mit dem in der

Entwicklung befindlichen Projekt zu verknüpfen, aber auch mit  ihrer Unabhängigkeit  in

Bezug  auf  die  spezifischen  Projekte,  da  die  Inhalte  der  verfolgten  Konzepte  oder

Verfahren  unabhängig  von  der  Entwicklung  eines  bestimmten  Projekts  sind  und  über

seinen eigenen Umfang und seine zeitliche Ausdehnung hinausgehen.
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2.2. Das Sprachprojekt

Die beiden Sprachen, die im Zentrum verwendet werden, d.h. die mündliche Sprache und

die spanische Gebärdensprache, sind ständig präsent, beide sind Lernmittel und Teil des

Lehrplans. Aus diesem Grund ist es notwendig, einen Konsens darüber zu erzielen, zu

welchen Zeiten und in welcher Form diese beiden Sprachen verwendet werden sollen.

Darüber hinaus nimmt das Zentrum am BEDA-Projekt (Bilingual English Development &

Assessment)  teil,  das  den  Englischunterricht  in  Übereinstimmung  mit  den  Merkmalen

unseres Projekts einbezieht.

Wir  schlagen  drei  Interventionsebenen  vor:  große  Gruppe,  kleine  Gruppe  und

Einzelunterricht (nur gehörlose Schüler).

KLASSENPROJEKT

1. Situationsanalyse

Beschreibung  der  Anzahl  der  Schüler  und  der  individuellen  Merkmale,  die  uns  dazu

veranlassen können, Entscheidungen über einige der Schüler in jeder Klasse zu treffen.
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2. Erste Ebene: Großgruppe

Allgemeine  Absprachen. Beide  Sprachen  werden  verwendet,  wenn  wir  sicherstellen

wollen, dass jeder an wichtigen Projektentscheidungen und -vereinbarungen teilnehmen

kann und dass die Lernenden die verschiedenen Vorschläge, Erklärungen und Meinungen

verstehen. Verwendung von UKW-Geräten, wenn beide Sprachen vorhanden sind oder

nur in der gesprochenen Sprache.

Darüber  hinaus  wird  ausschließlich  die  Gebärdensprache  oder  die  mündliche

Sprache mit einem PC in Situationen systematischer Interaktion verwendet, in denen eine

gewisse Stabilität in den von uns präsentierten sprachlichen Mustern besteht:

Routinen in der Versammlung: Begrüßung, verantwortliche Person, Namen, Bilder,

Wochentage, Wetter, Lieder.

Routinen im Klassenzimmer: Aufforderung, sich aufzustellen, Austeilen von Arbeit

oder Material, Entscheidung, wer verantwortlich ist ...

Projektmotivationsaktivitäten oder Projektaktivitäten, bei denen die Tutoren und der

SGS-Spezialist  anwesend  sind,  werden  immer  in  der  Gebärdensprache  durchgeführt.

Falls  der  Tutor,  der  sich  auf  die  mündliche  Sprache  bezieht,  an  der  Aktivität,  der

Dramatisierung  oder  einer  anderen  Art  von  Aktivität  teilnimmt,  unterschreibt  er/sie

ebenfalls.

Bei Aktivitäten, die im Klassenzimmer mit der SGS-Fachkeraft durchgeführt werden,

wird nicht gedolmetscht, es sei denn, die Fachkraft bittet darum.

a) Erklärungen in der Gebärdensprache

Wenn wir in SGS erklären, auch wenn es sich um neues Wissen handelt, geschieht dies

ausschließlich in SGS; es wird nicht gedolmetscht, da es sich um Konzepte handelt, die

wir mit sehr visuellen Mitteln bearbeiten, um unseren Schülern zu helfen, sie zu verstehen,

und sie werden auch zu anderen Zeiten im Klassenzimmer bearbeitet. Dies gilt, solange

die Fachkraft kein Dolmetschen benötigt.

Für den Fall, dass Schüler in der Klasse keinen Zugang zu der Aktivität haben, weil

sie  den  kommunikativen  Code  der  SGS  nicht  beherrschen,  wird  eine  Lehrkraft

Unterstützung  leisten,  immer  nach  vorheriger  Beurteilung  und  Planung  mit  der  SGS-

Fachkraft.
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b) Zeiten außerhalb des Klassenzimmers

Wenn wir in SGS erklären, auch wenn es sich um neues Wissen handelt, geschieht dies

ausschließlich in SGS; es wird nicht gedolmetscht, da es sich um Konzepte handelt, die

wir mit sehr visuellen Mitteln bearbeiten, um unseren Schülern zu helfen, sie zu verstehen,

und sie werden auch zu anderen Zeiten im Klassenzimmer bearbeitet. Dies gilt, solange

der Spezialist kein Dolmetschen benötigt.

Für den Fall, dass Schüler in der Klasse keinen Zugang zu der Aktivität haben, weil

sie  den  kommunikativen  Code  der  SGS  nicht  beherrschen,  wird  eine  Lehrkraft

Unterstützung  leisten,  immer  nach  vorheriger  Beurteilung und  Planung mit  dem SGS-

Spezialisten.

c) Moment außerhalb des Klassenzimmers im Zentrum

Interaktion auf den Fluren: Wenn wir den Kindern auf dem Flur begegnen und es zu

einer Interaktion kommt (z. B. wenn wir sie begrüßen, ihnen bei etwas helfen oder

eine Bemerkung machen), spricht jede Lehrkraft sie immer in der ihr zugewiesenen

Sprache an: die Lehrkraft für die gesprochene Sprache tut dies in dieser und mit

Unterstützung des PC, und die Lehrkraft für die spanische Gebärdensprache tut

dies in dieser.

Konfliktlösung: Jeder Referent versucht, mögliche Konflikte, die zu verschiedenen

Zeiten und in verschiedenen Bereichen der Schule (Klassenzimmer, Korridor ...)

auftreten, in der ihm zugewiesenen Sprache zu lösen. Wenn der Konflikt komplexer

ist oder wenn der Schüler uns nicht versteht, können wir eine andere Person um

Hilfe  bitten,  die  nur als Übermittler  von Informationen in einer  anderen Sprache

fungiert, aber es ist die Person, die die Konfliktlösung eingeleitet hat, die versucht,

den Konflikt zu lösen.

d) Bedeutung der Aufmerksamkeit für alle

Eine  der  Situationen,  in  denen  gehörlose  Mitschüler  mehr  Schwierigkeiten  haben,  ist,

wenn eine Person ohne Vorwarnung das Klassenzimmer betritt. Deshalb ist es wichtig,

dass  wir  beim  Betreten  eines  Klassenzimmers  dafür  sorgen,  dass  sowohl  die  SGS-
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Fachkraft  als  auch  die  gehörlosen  Schüler  und  Schülerinnen  sofort  auf  unsere

Anwesenheit aufmerksam gemacht werden.

Wir merken uns, zu welchen Zeiten wir das Licht aus- und einschalten:

wir beobachten

stellen uns auf

bitten um Aufmerksamkeit

wechseln die Ecken mit dem Klassenlehrer

bei Besuchen im Klassenzimmer

wenn jemand reinkommt,  auch wenn es  nur  darum geht,  mit  einer  bestimmten

Person zu sprechen, sollte er dies tun und sie grüßen.

e) Zeit für gesellige Aktivitäten und Veranstaltungen im Freien

Wenn sich  mehrere  Gruppen  treffen  oder  wenn  wir  Feste  feiern,  ist  es  wichtig,  dass

Lehrkräfte und Lernende sich bewusst sind, dass gehörlose Menschen gleichberechtigt

informiert werden müssen. Dazu müssen wir uns bewusst sein, dass die Aktivitäten sehr

gut  geplant  werden  müssen  und  eine  gewisse  Vorfreude  ermöglichen  sollen.  Ebenso

müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass unvorhergesehene oder unvorhersehbare

Situationen auftreten können, auf die gehörlose Schüler ebenfalls aufmerksam gemacht

werden müssen. Dazu gehört  auch, ihnen Anweisungen zu geben, was sie tun sollen.

Denken Sie daran, dass sie darauf achten müssen, wer die Gebärdensprache verwendet,

damit sie ihre Aufmerksamkeit darauf richten können.

f) Activitiäten in Englisch

Das gesamte Team hat sich darauf geeinigt, dass ein Schüler, der Zugang zu mindestens

einer Sprache hat, die ihm zur Kommunikation dient, am englischsprachigen Unterricht

teilnimmt.  Wenn  Schüler  in  das  Zentrum  kommen,  denen  es  an  grundlegenden

Kommunikationsfähigkeiten mangelt, wird dieser Aspekt zunächst von den Tutoren/SGS-

Spezialisten während des Englischunterrichts behandelt. Sobald diese Schüler in der Lage

sind, sich zu verständigen, und sei es auch nur mit Hilfe von Gebärden, werden sie in den
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englischsprachigen  Unterricht  integriert,  wo  die  Englischlehrer  die  notwendigen

Anpassungen vornehmen, indem sie auf visuelle Weise arbeiten.

Es steht täglich ein Zeitfenster im Klassenzimmer zur Verfügung, um an den meta-

linguistischen Fähigkeiten und der phonologischen Bewusstwerdung zu arbeiten, was in

einer großen Gruppe, einer kleinen Gruppe oder auf individueller Ebene geschehen kann.

3. ZWEITE EBENE: KLEINGRUPPE

Ecken: gemischte Gruppen aus gehörlosen und hörenden Kindern

Ecken mit der SGS-Fachkraft 

Sie finden einmal in der Woche statt. Die SGS-Fachkraft betritt das Klassenzimmer und

leitet drei kurze Aktivitäten ein, die etwa 15 Minuten dauern und bei denen die Schüler

abwechselnd  teilnehmen.  Die  Aktivitäten  stehen  immer  im  Zusammenhang  mit  dem

Projekt, an dem gearbeitet wird, und variieren wöchentlich.

Es  gibt  zwei  Aktivitäten  in  SGS,  eine,  die  von  der  SGS-Lehrkraft  und  der

Gehörlosenspezialistin durchgeführt wird, und eine in gesprochener Sprache, in der wir an

metallinguistischen, phonologischen, Lese- und Schreibaktivitäten arbeiten ...

Freie  Ecken. Die  Schüler  können  frei  mit  den  Materialien  spielen,  die  in  den

verschiedenen Ecken zur  Verfügung gestellt  werden.  In  diesen Momenten besteht  die

Rolle des Lehrers darin zu führen und zu begleiten. Jede Person hat eine Rolle zu spielen.

Ecken mit Vorschlägen. Je nach dem Ziel,  an dem wir  jede Woche arbeiten wollen,

bereiten wir eine Aktivität in Gebärdensprache oder in gesprochener Sprache vor. Lese-

und Schreibübungen werden immer in gesprochener Sprache durchgeführt.

Arbeitsgruppen. Diese werden wöchentlich in drei Sitzungen durchgeführt, in denen die

Schüler täglich die verschiedenen programmierten Aktivitäten durchlaufen, die drei an der

Zahl  sind:  Logik-Mathematik,  mit  der  SGS-Lehrkraft;  Lesen  und  Schreiben,  mit  der

Lehrkraft  für  gesprochene  Sprache  mit  PC-Unterstützung;  und  graphomotorische  oder

manipulative Aktivitäten, die sie selbständig durchführen, um die Autonomie zu fördern.

Am Ende der Woche werden alle Schüler die drei programmierten Aktivitäten durchlaufen

haben.
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Wir  zwingen  die  Schüler  nicht,  die  für  eine  Ecke  vorgesehene  Sprache  zu

verwenden, obwohl je nach Schüler einige von ihnen in fünf Jahren bereits die Fähigkeit

dazu  haben  und  wir  sie  ermutigen  können,  sich  in  der  einen  oder  anderen  Sprache

auszudrücken. Wenn wir Material in einer bestimmten Sprache präsentieren, wie es in den

Ecken erscheint, verlangen wir, dass es in der gleichen Sprache verwendet wird.

Verwenden Sie so weit wie möglich UKW-Geräte, da dies mit der neuen Ausrüstung

einfacher ist (schalten Sie das Gerät eines Schülers aus und die anderen hören nur zu).

Werkstatt für gesprochene Sprache. Die Einteilung in Gruppen erfolgt speziell für den

mündlichen  Sprachworkshop  nach  dem  Kriterium  des  Diskriminierungsgrades  von

Lippenlesen + Hören, unter Berücksichtigung des Niveaus zwischen den Klassen, mit der

Idee, das Beste daraus zu machen und sie funktionell  und unterhaltsam zu gestalten.

Diese Workshops werden in mündlicher Sprache mit phonembestimmtem Manualsystem

(PMS) durchgeführt. Einer der Workshops ist der verbotonale Workshop.

SGS-Werkstatt. Es gibt zwei Arten von Workshops, einen für Gehörlose und einen für

hörende Schüler.

Gehörlose: einmal pro Woche, alle Kinder sind aus derselben Klasse.

Hörende Kinder: einmal pro Woche, alle Kinder sind in derselben Klasse. In diesen

Workshops  führt  die  SGS-Fachkraft  die  Aktivität  in  Begleitung  des  SGS-Tutors

durch.  Die Fachkraft  ist  für  die  Workshops verantwortlich,  der  Tutor  fungiert  als

Unterstützung und verwendet zu keinem Zeitpunkt die gesprochene Sprache.

Gemeinsame Werkstätten. Je nach der Anzahl der teilnehmenden Schüler werden vier

oder  fünf  Workshops  organisiert.  Jeder  Workshop  wird  von  einem  Tutor  in  nur  einer

Sprache geleitet, entweder in gesprochener Sprache oder SGS, je nach seiner Rolle. Die

Workshops sind so ausgewogen, dass die Hälfte in gesprochener Sprache + PMS und die

andere Hälfte in SGS stattfindet.

Da es für jede Gruppe nur eine Kontaktperson gibt, verwenden wir unsere eigene

Sprache, wann immer wir können. Wenn wir sehen, dass sie uns nicht verstehen, erklären

wir  nach  der  Erläuterung  in  unserer  Referenzsprache  noch  einmal  in  der  anderen

Sprache. Wir verwenden jedoch nie beide Sprachen gleichzeitig.
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4. Dritte Ebene: Individuell

Sprachtherapie. Gesprochene Sprache wird mit der Unterstützung des PC und/oder der

MAR-Methode eingesetzt.

SGS. Schüler  mit  besonderen Schwierigkeiten  beim Erwerb  der  SGS.  Manchmal  wird

beschlossen, mit zwei Schülern mit ähnlichen Defiziten gleichzeitig zu arbeiten, auch wenn

sie aus verschiedenen Klassen kommen. Diese Workshops finden einmal pro Woche mit

der SGS-Fachkraft statt.
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2.3. Unterstützende und alternative Kommunikationssysteme

Damit  alle  Schüler  lernen  und  teilnehmen,  müssen  wir  oft  verschiedene  alternative

Kommunikationssysteme einsetzen, damit eine Beziehung hergestellt werden kann.

Traditionell haben wir im Zentrum verschiedene Methoden eingesetzt, je nach den

Bedürfnissen unserer Schüler: 

Einsatz von Kommunikationsnotizbüchern

Phonembasiertes Manualsystem (PMS) 
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PECS (Picture Exchange Communication System)

Einsatz von Kommunikatoren
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Andere Systeme (phonetische und Fingeralphabet-Displays)
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2.4. Der Piktogrammausschuss

Der Piktogrammausschuss nahm seine Arbeit zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 mit

folgenden Hauptzielen auf:  Vereinheitlichung der Kriterien für die Verwendung von Pikto-

grammen  in  der  gesamten  Schule  und  Erleichterung  ihrer  Verwendung durch  die

Fachkräfte der verschiedenen Klassenstufen.

Ursprünglich wollten wir vermeiden, dass je nach Bildungsstufe oder sogar je nach

Klassenzimmer  unterschiedliche  Piktogramme  verwendet  werden,  da  wir  festgestellt

haben, dass von Klassenzimmer zu Klassenzimmer unterschiedliche Bilder, Farben und

Größen verwendet wurden.

Einige  Ausnahmen  werden  immer  zugelassen,  da  es  notwendig  ist,  sich  an  die

Merkmale jedes Schülers anzupassen, aber wir versuchen, sie so begrenzt wie möglich zu

halten,  und  wenn  sie  angenommen  werden,  dann  auf  der  Grundlage  einer  einver-

nehmlichen  Entscheidung  des  Ausschusses  und  der  beteiligten  Fachleute  (Tutoren,

Beratungsteam ...).

Der  Ausschuss  trifft  sich  jeden  zweiten  Dienstag  von  8  bis  9  Uhr.  Aus

organisatorischen Gründen wurde  beschlossen,  dass  der  Ausschuss aus  vier  Sprach-

therapeuten  besteht,  die  in  den  verschiedenen  Bildungsstufen  arbeiten,  in  denen  die

Schüler  Piktogramme  verwenden  (Kleinkindpädagogik,  Grundschulpädagogik,

obligatorische  Bildung  (Sonderpädagogik)  und  Programme  für  den  Übergang  ins

Erwachsenenleben), sowie aus einer Tutorin, die Erfahrung mit Piktogrammen hat und die

zu dieser Zeit außerhalb ihrer offiziellen Arbeitszeit an den Sitzungen teilnehmen kann.

Der ersten Beschluss des Ausschusses sah vor, dass die Mitglieder des Ausschusses die

Piktogramme erstellen  sollten. Die  anderen  Fachkräfte  haben  Zugang  zu  den  bereits

erstellten  Piktogrammen,  damit  sie  sie  ausdrucken und mit  ihren Schülern  verwenden

können. Wenn sie ein Piktogramm benötigen, das noch nicht erstellt wurde, stellen sie

über  ein  gemeinsames  Online-Dokument  (siehe  Beispiel  unten)  eine  Anfrage  an  den

Ausschuss, die so schnell wie möglich beantwortet wird.

Alle  vom  Ausschuss  genehmigten  Piktogramme  werden  in  einen  gemeinsamen

Ordner hochgeladen, auf den alle Lehrkräfte von jedem Computer aus Zugriff haben, so

dass sie sie bei Bedarf herunterladen und verwenden können. Sie werden auch in einem
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geteilten  Ordner  auf  dem  Schulserver  gespiegelt,  der  jedoch  nur  vom  Zentrum  aus

zugänglich ist.

Piktogram Initiator/in Datum Stand
(vom Aussschuss ausgefüllt)

VERKAUFEN Javi 24/05/2022 Liste (31/05/2022)

TROMMEL Patri (Vorschule) 15/06/2022 Ausstehende Genehmigung

FLUGHAFEN Yolanda (PTVA) 26/06/2022 In Bearbeitung

In Bearbeitung (jemand aus dem Ausschuss erstellt es). Zur Genehmigung anstehend (zur

Überprüfung in  den Piktogrammordner  hochgeladen,  muss aber  noch vom Ausschuss

genehmigt werden). Liste (genehmigt, hochgeladen und für alle Lehrer verfügbar.

Wenn ein Piktogramm vor der nächsten Ausschusssitzung dringend benötigt wird,

versuchen  wir,  das  Piktogramm  per  E-Mail  oder  über  unsere  WhatsApp-Gruppe  zu

genehmigen. Sollte dies nicht möglich sein, wurde vereinbart,  dass die Person, die ein

Piktogramm benötigt, ein Piktogramm verwendet, das ihr am geeignetsten erscheint, aber

den Ausschuss benachrichtigt, damit es so schnell wie möglich genehmigt oder durch ein

geeigneteres ersetzt werden kann.

Darüber hinaus können die verschiedenen Fachkräfte dem Ausschuss Vorschläge

zur  Verwendung  von  Piktogrammen  oder  zu  einem  bestimmten  Piktogramm  (zur

Verwendung im Unterricht oder für einen bestimmten Schüler) machen, indem sie sich per

E-Mail an den Ausschuss oder an eines seiner Mitglieder wenden. 

Einführung  der  ARASAAC-Piktogramme. Bis  vor  kurzem  wurden  die  im  Zentrum

verwendeten  Piktogramme  mit  der  Software  BOARDMAKER  erstellt,  aber  es  wurde

beschlossen,  auf  ARASAAC  (https://arasaac.org/)  umzusteigen,  da  es  sich  um  eine

kostenlose  und  frei  zugängliche  Plattform  handelt  und  das  am  weitesten  verbreitete

Medium sowohl in anderen Bildungszentren als auch in externen Unterstützungszentren

ist. Darüber hinaus nutzen auch viele freie Kommunikationsmedien und Apps ARASAAC.

Diese Änderung wird schrittweise vorgenommen, um den Schülern,  vor allem aus der

Sonderpädagogik,  nicht  zu  schaden,  die  seit  Jahren  die  Boardmaker-Piktogramme

verwenden und für die eine Änderung zu diesem Zeitpunkt keinen Sinn machen würde.
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Wenn wir das von uns benötigte Piktogramm bei ARASAAC nicht finden oder von

dem, was dort verfügbar ist, nicht überzeugt sind, bitten wir sie, es für uns anzufertigen,

oder wir erstellen es selbst nach den unten aufgeführten Kriterien. 

Piktogrammgrößen. Wir haben uns auf sechs verschiedene Piktogrammgrößen geeinigt,

jede  für  einen  bestimmten  Verwendungszweck  (in  besonderen  Fällen  können  die

festgelegten Regeln jedoch geändert werden).

Um die Piktogramme in der richtigen Größe ausdrucken zu können, wurden Vorlagen

erstellt, die auch allen Lehrkräften zugänglich sind. 
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1. XL: für Zeichen, die Orte oder Räume bezeichnen.
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2. L: für den Stundenplan im Klassenzimmer (Tafel) für Kleinkinder ab 3 Jahren.

3. M: für den Stundenplan der anderen Klassenräume und für Schüler mit motorischen 
Schwierigkeiten oder Seh- und Aufmerksamkeitsproblemen, die mit der Größe S nicht 
zurechtkommen. 
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4. S : für Schüler, die neu im Umgang mit individuellen Informationstafeln (= persönliche 
Stundenpläne) und/oder Kommunikationstafeln sind.

5. XS: für individuelle Informationstafeln oder Kommunikationstafeln für Schüler, die an 
Piktogramme gewöhnt sind und mit dieser Größe zurechtkommen.

6. XXS: für den speziellen Einsatz in der Sprachtherapie oder in Ausnahmefällen für Schüler, für 
die diese Größe funktional ist.

Farbige Piktogramme

Die Piktogramme sind grundsätzlich in  schwarz-weiß zu verwenden, wobei  einige Pikto-

gramme ausnahmsweise auch in Farbe gedruckt werden können.

Zu Beginn der Arbeit mit Piktogrammen ist es ratsam, Farbschlüssel zu verwenden,

die es ermöglichen, ein Piktogramm von einem anderen zu unterscheiden. Das von der

– 38 –



Die Übertragung des Ansatzes

Schule gewählte Kriterium besteht darin, mit einigen Variationen Grundfarben (PEANA) zu

verwenden,  wobei  die  Farben  nicht  den  grammatikalischen,  sondern  den  funktionalen

Kategorien entsprechen, um den Schülern zu helfen, die Welt um sie herum zu verstehen,

zu antizipieren und zu kontrollieren. Wenn der Lernende die Piktogramme immer besser

beherrscht und versteht, kann die Hintergrundfarbe entfernt werden.

Eine zusammenfassende Tabelle der Piktogramme, die nicht weiß sind, würde wie folgt aussehen: 

EXCURSIÓN

ASAMBLEA

MÚSICA

CUMPLEAÑOS

MARIONETAS

TEATRO

CINE

SORPRESA

E.FÍSICA

FISIOTERAPIA

DEPORTE

PSICO

LAVAR

DIENTES

PEINAR

BAÑARSE

VESTIRSE

BAÑO

(hacer pis /caca)

SIESTA

RELAJACIÓN

DORMIR

PLÁSTICA JUGAR COMER

CENAR

DESAYUNAR

MERENDAR

RECREO

Und hier die Tabelle mit den deutschen Äquivalenten:

EXKURSION

VERSAMMLUNG

MUSIK

GEBURTSTAG

MARIONETTEN

THEATER

KINO

ÜBERRASCHUNG

PHYSIK

PHYSIOTHERAPIE

SPORT

PSYCHOLOGIE

WASCHEN

ZÄHNE

KAMM

DUSCHE

SICH

ANZIEHEN

TOILETTE

(Pipi / Kaka)

SIESTA

ENTSPANNUNG

SCHLAFEN

PLASTIK SPIELEN ESSEN

ABENDESSEN

FRÜHSTÜCK

MITTAGESSEN

PAUSE
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Andererseits wurde beschlossen, dass einige Piktogramme farbig sein sollten, da sie

in Schwarz-Weiß nur schwer zu verstehen waren. Dazu gehören alle Piktogramme, die

sich auf Wasser (Schwimmbad, Strand...), Lebensmittel, Tiere und einige Orte (z. B. mit

Bällen gefüllte Kästen) beziehen.

Um herauszufinden, wie Sie die Piktogramme ausdrucken können (in Farbe oder auf

farbigen Blättern), sehen Sie sich den Namen des Piktogramms an: Neben dem Namen

und in Klammern erscheint die Ausnahme. Steht dort nur der Name, wird das Piktogramm

in schwarz-weiß auf weißem Papier gedruckt. Zum Beispiel:

Druck: auf weißem Blatt ,auf ein rotes Blatt, auf ein farbiges Blatt und ein weißes Blatt.

Für die farbigen Blätter hat der Ausschuss einen Hintergrund gewählt, der je nach

Bedarf auf die einzelnen Stufen aufgeteilt wird, damit die gewählten Farbtönen einheitlich

sind.

ANDERE ZU BERÜCKSICHTIGENDE ASPEKTE 

Ränder:  Die  verwendeten  Piktogramme  haben  keine  Ränder  (die  Linien  der

Täfelchen werden auf der Innenseite ausgeschnitten, nicht auf der Außenseite).
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Ecken: Die Ecken der kunststoffbeschichteten Piktogramme sind abgerundet, damit

sie nicht keine Verletzungen verursachen können, denn jeder Einstich oder Schnitt

bei einem Kind kann zu einer Ablehnung gegenüber dem Material führen.

Klettverschluss: Aus demselben Grund wird der glatte Teil des Klettverschlusses auf

den  Piktogrammen  und  der  raue  Teil  auf  den  Tafeln  angebracht.  Bei  den

Piktogrammen wird der Klettverschluss oben in der Mitte und vertikal angebracht.
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3. Qualitative Beschreibung des Transfers

Auswahl der vier teilnehmenden Schüler und Schülerinnen

Ursprünglich  wählte  das  professionelle  Team  in  Ponce  de  León  nach  den  vom

französischen  Team  vorgeschlagenen  Kriterien  Schüler  und  Schülerinnen  aus  der

Vorschule,  Grundschule  und  Sonderschule  mit  einer  Hörbehinderung  und

Sprachproblemen aus, die sich in ihren Kommunikationsschwierigkeiten widerspiegeln.

Da das Projekt Média + jedoch die Supervision der Fachkräfte, die das Kommuni-

kationsprojekt  durchführen  sollten,  sowie  ihre  Teilnahme  an  Fortbildungen  und

internationalen Treffen während des gesamten Projektzyklus erforderte, wäre es für das

Zentrum in Ponce de León sehr schwierig gewesen, die Teilnahme von Fachkräften zu

organisieren, die in verschiedenen Klassenräumen arbeiten. Aus diesem Grund haben wir

gemeinsam  beschlossen,  dass  die  Referenzgruppe,  die  mit  denselben  Fachkräften

weitergeführt  werden sollte,  eine Gruppe von damals dreijährigen gehörlosen Schülern

aus derselben Klasse sein sollte.

Die  Familien  der  ausgewählten  Schüler  wurden  über  die  Beurteilungen,  die

durchgeführt  würden,  und  die  Methode,  die  mit  ihnen  zur  Verbesserung  ihrer

Kommunikationsfähigkeiten angewandt werden sollte, informiert. In einigen Fällen gab es

nur  eine  sehr  geringe  Zusammenarbeit  mit  den  Familien,  und  die  Übertragung  der

Methode außerhalb des schulischen Umfelds erwies sich als schwierig.

Die Auswahl dieser Schüler war für das Projekt sehr vorteilhaft, denn sie ermöglichte

es uns, eine Begleitung und Teamarbeit mit vielen Stunden der Reflexion durchzuführen.

Gleichzeitig  haben  auch  die  Schüler  selbst  von  diesem  Projekt  profitiert,  denn  die

anfängliche  Beurteilung  war  sehr  detailliert  und  präzise  und  ermöglichte  eine

sachdienliche  Auswahl  der  wichtigsten  zu  erreichenden  Ziele.  Dies  hat  sich  in  den

positiven Ergebnissen niedergeschlagen, wie die Abschlussbewertung zeigt.
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Evaluationssitzungen

Das Orientierungsteam hat sich regelmäßig wöchentlich mit den Tutoren getroffen, um die

Bedürfnisse der Gruppe zu planen. Auch die Fachkräfte für Gebärdensprache haben sich

wöchentlich mit den Tutoren getroffen, um Aktivitäten zu planen. Mit der Logopädin und

dem  Englischlehrer  fanden  mindestens  zweimal  pro  Schuljahr  Treffen  statt.  Darüber

hinaus traf sich die gesamte Beratungsabteilung (Logopäden, Physiotherapeuten, Berater,

Sozialarbeiter und Ärztin)  alle zwei  Wochen.  Schließlich trafen sich alle Lehrkräfte  der

Vorschule  einmal  pro  Schuljahr,  um  methodische  und  organisatorische  Aspekte  zu

bewerten und Vorschläge zur Verbesserung ihrer eigenen Unterrichtspraxis zu machen.

Durch die Teilnahme an dem Projekt trafen sich die beteiligten Fachkräfte zweimal

wöchentlich,  um  alle  Bewertungsunterlagen  vorzubereiten  und  die  vom  französischen

Team erhaltenen Vorschläge zu planen und in die Praxis umzusetzen.

Mit Hilfe aller Informationen, die uns das Expertenteam zur Verfügung gestellt hat,

und mit dem wichtigen Beitrag von Anne und Audrey haben wir Präsentationsbögen für die

vier teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ausgearbeitet (Heft 2).

Durchführung der Schülerbeurteilungen

Für die Durchführung der Bewertungen der psychosozialen Fähigkeiten der ausgewählten

Schüler  (Heft  3)  waren  die  Online-Sitzungen  mit  Gyslaine  (als  Teil  des  kanadischen
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Beraterteams) eine große Hilfe, um die Beschreibung der einzelnen Elemente und die Art

und Weise der Durchführung der Bewertung zu verstehen.

Nachdem  das  Bewertungsraster  ins  Spanische  übersetzt  worden  war,  nahmen

Tutoren, Logopäden, Physiotherapeuten, Gebärdensprachenspezialisten und Berater an

der Bewertung teil.

Auf der Grundlage dieser Bewertungen wählten wir die primären und sekundären

Kompetenzen aus, die wir für die Arbeit mit jedem der Kinder für am wichtigsten hielten.

Um  diese  Aufgabe  zu  erleichtern,  erstellten  wir  eine  Tabelle  mit  den  verschiedenen

Kompetenzen und wählten diejenigen aus, die wir für vorrangig hielten. Diese Auswahl

wurde verwendet, um Heft 4 (Raster für die Anfangsbewertung) mit den allgemeinen und

den spezifischen Zielen für jeden Schüler zu erstellen. 

Eine  Halbzeitbewertung  wurde  im  Januar  und  im  Juni  durchgeführt,  und  die

endgültige Bewertung wurde als Heft 6 veröffentlicht.

Binationale Treffen mit dem französischen Team

Im Laufe des Projekts hatten wir viermal die Gelegenheit, das französische Team in der

Schule zu empfangen.  Es hat  uns geholfen,  eine gründlichere Bewertung der  Schüler

vorzunehmen  und  Vorschläge  zur  Verbesserung  der  Nutzung  der  Kommunikations-

systeme zu erhalten.

Die binationale Zusammenarbeit begann bei einem ersten Besuch des französischen

Teams im Februar 2020 mit der Auswahl der teilnehmenden Schüler und dem Einholen

der informierten Zustimmung ihrer Familien zur Weitergabe von Informationen über ihre

Kinder  an  die  übrigen  Projektteilnehmer.  Die  Bewertung  der  Kinder  wurde  eingeleitet,

musste  aber  aufgrund  der  Einschränkungen  durch  die  Covid-Pandemie  während  der

nachfolgenden Online-Sitzungen abgeschlossen werden.

Beim  zweiten  Besuch  im  Oktober  2021  beobachtete  das  französische  Team die

Schüler  bei  ihren  üblichen  Aktivitäten  im  Klassenzimmer:  die  Art  und  Weise,  wie  sie

kommunizieren, die Hindernisse, auf die sie bei ihrer Kommunikation und Sozialisierung

mit ihrer Umgebung stoßen, die im Klassenzimmer verwendeten Materialien ...
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Gleichzeitig gab es einen Meinungsaustausch zwischen dem spanischen und dem

französischen Team, eine Diskussion darüber, welche Ziele wir erreichen könnten, und

über Vorschläge für Interventionen.
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Beim  dritten  Besuch,  im  Februar  2022,

begann  das  französische  Team  mit  direkten

Interventionen  bei  den  Schülern,  wobei  die

Fachkräfte  aus  Ponce  de  León  die  Interaktion

beobachteten.  In  mehreren Sitzungen reflektierten

Anne und Audrey vom französischen Team und das

gesamte Team im Klassenzimmer die Bedürfnisse

der Schüler, besprachen die Maßnahmen, die seit

dem letzten Besuch eingeführt worden waren, und

legten neue Leitlinien fest, um unsere Maßnahmen

vor Ort kontinuierlich zu verbessern. 

Bei ihrem letzten Besuch im Mai 2022 konnten

Anne und Amandine vom französischen Team die

Umsetzung der beim letzten Besuch vereinbarten Maßnahmen beobachten und bewerten,

wie z. B.
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die Verwendung von Situationszeichnungen

Um das Verständnis von Situationen oder Momenten

zu  verbessern,  die  schwierige  Konzepte  beinhalten

(zeitlich, räumlich, etc.).

Individuelle Schülerstundenpläne:

Für jeden Schüler wird ein individueller Stundenplan zusammen

mit einer Tafel  verwendet.  Jeden Tag platzieren sie ihre Bilder

und  berücksichtigen  dabei  die  Sitzungen  der  Logopädie,

Physiotherapie usw.

Anweisungen  für  ein  besseres  Verständnis  und  mehr  Selbstständigkeit  bei  den

Aktivitäten im Klassenzimmer:

Die  bei  den  Aufgaben  zu

befolgenden  Schritte  werden  auf

einfache  Weise  durch  Zeichnungen

erklärt.  Sie  tragen  dazu  bei,  die

Selbstständigkeit  aller  Schüler  zu

fördern.
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Während dieses  Besuchs wurden die  Fachkräfte,  die  mit  den  Schülern  arbeiten,

auch individuell in ihren Sitzungen angeleitet.

Bei den Besprechungen des gesamten Teams, das in der Klasse interveniert, und

der  französischen  Fachkräfte  kamen  wir  zu  dem  Schluss,  dass  es  wichtig  ist,

Kommunikationshilfen in allen Arbeitsbereichen und zu jeder Zeit einzusetzen, so dass die

Logopädin  und  die  SGS-Fachkraft  beginnen,  zusätzlich  zu  den  bereits  verwendeten

Piktogrammen und Kommunikationsheften Situationszeichnungen zu verwenden, um das

Verständnis und den Ausdruck in ihrer Klasse zu unterstützen.

– 48 –



Die Übertragung des Ansatzes

Treffen der gehörlosen Fachkräfte in Madrid (April 2022)

Dieses  Treffen  diente  mehreren

Zwecken.  Die  gehörlosen  Fachkräfte

hatten  die  Möglichkeit,  sich  mit  den

Arbeitspraktiken  im  Partnerland  und

ihren jeweiligen Funktionen vertraut zu

machen,  Erfahrungen  auszutauschen,

über  die  Schwierigkeiten  nachzu-

denken,  denen  sie  in  ihrer  täglichen

Arbeit  begegnen,  usw.  Die  Sitzungen

waren  für  alle  Teilnehmer  sehr

bereichernd und dienten als Wendepunkt, um den Fachkräften für Gebärdensprache die

Vorteile der Anwendung der Methode während ihrer Sitzungen bewusst zu machen.

So  hatte  eine  spanische  SGS-Fachkraft

zunächst  Zweifel,  ob  es  notwendig  sei,

Piktogramme und/oder  Situationszeichnungen zu

verwenden, um sich verständlich zu machen. Sie

war der Meinung, dass die räumliche Arbeit,  die

die  Gebärdensprache  bietet,  ausreichend  sei.

Nachdem  sie  jedoch  vom  französischen  Team

beraten wurde, erkannte sie,  dass diese Medien

eine  große  Hilfe  sein  können,  um  die

Aufmerksamkeit  der  Schüler  zu  fokussieren und

besser zu kommunizieren.

Alle  im  Rahmen  des  Projekts  erhaltenen

Schulungen  werden  an  die  anderen  gehörlosen

Fachkräfte  weitergegeben,  und  es  werden

vierzehntägige Schulungstreffen zu diesem Thema abgehalten. Die Begegnung hat die

gehörlosen Fachkräfte motiviert, weitere Treffen zu planen, um den im April begonnenen

wertvollen Austausch fortzusetzen.
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Wie haben wir uns die Methode angeeignet? 

Obwohl  wir  in  unserer  Schule  bereits  mit  Piktogrammen,  Heften,  angepassten

Materialien... arbeiten, um die Kommunikation zu erleichtern und das Umfeld für Schüler,

die dies benötigen, besser zu verstehen, haben uns diese drei Jahre Arbeit geholfen, ihre

Bedürfnisse  durch  viele  Momente  der  Reflexion  mit  dem  gesamten  Team

(Physiotherapeutin, Logopädin, SGS-Fachkraft, Beratungslehrerin, Ärztin, Sozialarbeiterin,

Studienleiter und Tutoren) und die Unterstützung der französischen Fachleute zu klären.

Die gewonnenen Erkenntnisse haben uns dazu veranlasst, mehrere Aspekte festzulegen,

an denen wir in Zukunft arbeiten wollen, insbesondere:

● Visuelle Hilfsmittel können auf unterschiedliche Weise präsentiert werden

Bei Kindern, die noch keinen Zugang zu einer linearen und syntaktisch geordneten

Darstellung von Piktogrammen haben, zeichnet die Person vor dem Kind, während sie mit

dem Kind spricht oder sich in Gebärdensprache ausdrückt. Diese situative Zeichnung stellt

in der Regel die Handlung einer Person dar, sie ist lebendig und entwickelt sich weiter. 

Beispiel: Darstellung eines Mitglieds der Umgebung des Kindes an einem anderen

Ort.

Nur die für das Kind relevanten Informationen werden schematisch dargestellt, um

einen Zugang zur Bedeutung zu erhalten.

Für Kinder,  die  Zugang zu einer  eher symbolischen Darstellung haben, kann der

Lehrer,  Rehabilitator  oder  Erzieher  lineare  Sätze  schreiben,  indem  er  Piktogramme

verwendet.

Diese  visuellen  Hilfsmittel  bleiben  dem  Kind  ständig  zugänglich  (in  seinem

persönlichen  Tagebuch,  seinem  Lebensbuch,  seinem  mit  dem  Logopäden  erstellten

lexikalischen Repertoire).

Je weiter die Erfahrungen des Kindes fortschreiten,  desto genauer erfasst  es die

Informationen und geht zu allgemeineren Konzepten über.
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Kommunikations-Notizbücher

In  der  Schule  arbeiteten  wir  bereits  mit

Kommunikationsheften, die Fotos, Piktogramme, Zeichnungen

und verschiedene andere Materialien enthielten und die wir als

visuelle  Unterstützung  und  zur  Förderung  der  mündlichen

Kommunikation (Ausdruck und Verstehen) einsetzten.

Die  spezifischen  Ziele  der  Notizbücher  für  die  Schüler

bestehen  darin,  ihre  Interessen  und/oder  Erfahrungen

mitzuteilen  und  zu  verallgemeinern,  ihr  Selbstvertrauen  zu

stärken  und  ihre  Arbeit  aus  den  Sprachtherapiesitzungen

und/oder  Förderstunden darzustellen.  Für  die  Familien  ist  es

eine Möglichkeit,  Erfahrungen sowohl zu Hause als auch in der Schule auszutauschen

und  die  mündliche  Verständigung  und

Kommunikation zu fördern.

Bei der Erstellung dieser Hefte stoßen wir

auf  Schwierigkeiten,  insbesondere  bei  der

Beteiligung und Einbeziehung einiger Familien.

Wenn  dies  der  Fall  ist,  fügen  wir  Fotos  oder

Zeichnungen  von  besonderen  Aktivitäten  ein,

die  in  der  Schule  und/oder  in  der  Klasse

stattgefunden haben. Auf diese Weise befindet sich alles, was bearbeitet und erlebt wurde,

in demselben Heft.

Durch die Teilnahme an dem Projekt haben wir festgestellt, dass die Verwendung

eines Notizbuchs für alles (Sitzungen und Erlebnisse) für die SchülerInnen verwirrender

ist, da es keine Zeitleiste gibt.

Wir haben uns daher darauf geeinigt, im

nächsten  Jahr  ein  spezielles  Notizbuch  zu

verwenden,  in  dem  die  Schüler  über  ihre

Erfahrungen  berichten,  und  ein  weiteres  für

logopädische  und/oder  unterstützende

Sitzungen. In ihren Erlebnisheften können sie
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auch situative Zeichnungen anbringen, um ihre Gefühle, Geschichten usw. zu schildern

und die Situationen besser zu verstehen.

Anne  hat  uns  erklärt,  wie  wir  die  Klassifizierung  des  Wortschatzes  nach

semantischen  Feldern  auf  eine  andere  Art  und  Weise  bearbeiten  können,  um  die

Arbeitsmappen für die Sitzungen und/oder die Unterstützung zu verbessern. Ziel dieser

Arbeit ist es, dass die SchülerInnen in der Lage sind, darüber nachzudenken, wie sie jedes

Substantiv  klassifizieren können.  Ein Beispiel:  „Hund“  ist  ein  Tier,  kann aber  auch ein

Mitglied der Familie sein. Als Lehrer sind wir es gewohnt, ihnen eine Kategorisierung zu

geben, ohne darüber nachzudenken. Anne hat vorgeschlagen, dass die Kategorisierung

auf der Erfahrung des Kindes beruhen sollte,  wobei  wir von der multisensorischen zur

allgemeinen  Ebene  übergehen,  um  diese  Kategorien  zu  konstruieren.  Die  Kategorien

können aus dem affektiven Bereich und aus der Sicht des Kindes gebildet werden.

Mit  all  dem  werden  wir  im  nächsten  Jahr  eine  angemessenere  Arbeit  für  die

Klassifizierung in semantische Felder beginnen.

Durchgeführte Arbeiten 

Kommunikations- / Lebensnotizbücher 

Individuelle Stundenpläne

Individuelle Tafeln mit den Stundenplänen jedes Schülers

Situationszeichnungen

Anweisungen mit Zeichnungen zur Durchführung von Aktivitäten

Klassifizierung der Situationszeichnungen
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Situationszeichnungen, die nach Zielen geordnet sind

Situationen vorwegnehmen:

Markierung der Zeit vor und während einer Aktivität: 

Organisieren von Aktivitäten: 
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Zur Unterstützung eines Gesprächs: 

Erkennen, dass Piktogramme sehr allgemein sein können:

Mit dem Schüler eine Geschichte erzählen:
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Zum Klarstellen von Situationen:

Nach einer durchgeführten Aktivität eine andere vorschlagen: 

Um sich Regeln zu merken:
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Als Unterstützung bei Spielen:

Zur Unterstützung des Ausdrucks: Antworten, etwas erzählen:

Als Erinnerung und Ausdruck für die Aktivität, die am Vortag stattgefunden hat:
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In einer Gruppe die Erklärung und ihr Verständnis vorwegnehmen:

Für das Verständnis einer Anweisung:

Um die Abfolge einer Anleitung zu verstehen:
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VORSCHLÄGE ZUR VERBESSERUNG UNSERER ARBEITSMETHODE

Zeit zum Nachdenken, zur Bewertung und zum Programmieren für alle Fachleute,

die an der Betreuung der gehörlosen Schüler beteiligt sind. Analyse aller psycho-

pädagogischen, medizinischen und sozialen Berichte.

Einrichtung von Beobachtungssitzungen der Fachleute in anderen Momenten der

Arbeit im Klassenzimmer, in denen es möglich ist, zu sehen, wie sie mit anderen

Lehrern  interagieren,  diese  Verhaltensweisen  zu  analysieren  und  gemeinsame

Schlussfolgerungen zu ziehen.

Ein bestimmtes Zeitfenster für die Arbeit mit Piktogrammen mit den Schülern zu

reservieren, die Piktogramme explizit zu machen und zu erklären, worauf sich jedes

von ihnen bezieht.

Anfertigung  grafischer  Aufzeichnungen  über  die  im Klassenzimmer  bearbeiteten

Projekte  auf  Papier  und  Aufbewahrung  in  der  Bibliothek,  damit  die  Schüler  sie

einsehen können.

Bei der Verwendung zwei Arten von Kommunikationsnotizbüchern unterscheiden:

Kommunikationsheft für zu Hause: Tagebuch mit den wichtigsten Ereignissen des

Tages.

Arbeitsheft: Zusammenstellen von Materialien, die in individuellen Arbeitssitzungen

verwendet werden sollen.

Vokabelhefte,  die  nach  semantischen  Gesichtspunkten  geordnet  sind.

Kategorisierung nach den Interessen der Schüler.

Verbreitung  von  Informationen  mit  Piktogrammen.  Ausführen  einfacher

Anweisungen.

In der Gruppe darüber nachdenken, wie der Übergang von der Verwendung von

Situationszeichnungen zum Lesen und Schreiben erfolgen kann.
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4. Schlussbemerkungen

In Bezug auf die vom Lehrerteam geleistete Arbeit

Die  Durchführung  dieses  Projekts  hat  es  uns  ermöglicht,  uns  systematischer  zu

treffen,  um  wichtige  Aspekte  jedes  Schülers,  die  erzielten  Fortschritte,  Verbes-

serungsvorschläge, die in jedem Bereich zu erreichenden Ziele usw. zu besprechen.

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass diese Art von Treffen notwendig ist, bei

denen Fachleute, die normalerweise nicht anwesend sind (der Arzt, der Physiotherapeut

oder  der  Sozialarbeiter),  sowie  die  Tutoren  und  die  Spezialisten,  die  in  die  Klasse

kommen,  wie  der  Logopäde  und  der  Spezialist  für  Gebärdensprache,  mit  einbezogen

werden. Wenn ein multidisziplinäres Team gebildet wird, sind alle Gesichtspunkte wichtig.

Als Verbesserungsvorschlag sind wir der Meinung, dass wir diese Art von Treffen

häufiger abhalten sollten.

In Bezug auf die Entwicklung der Schüler

Es war sehr positiv. Wir konnten sehen, wie die meisten der gesetzten Ziele erreicht

wurden.

Einige Schüler zeigen ein störendes Verhalten, wenn sie nicht über ausreichende

Kommunikationsstrategien  verfügen,  um  Bedürfnisse,  Gefühle  oder  Fakten,  die  sie

mitteilen  möchten,  zu  übermitteln.  Die  verwendeten  unterstützenden  und  alternativen

Systeme sind Werkzeuge,  die ihnen zur Verfügung stehen,  um sich auszudrücken,  zu

erzählen, zu berichten ... und die sie sich schnell zu eigen gemacht haben, so dass wir

verstehen,  dass  sie  sie  als  sehr  nützlich  empfinden  und  diese  Verhaltensweisen

tendenziell  verschwinden.  Sie  sind  ruhiger  geworden,  weil  sie  wissen,  dass  sie  mehr

Ressourcen haben, um verstanden zu werden.

In Bezug auf die Bewertung der Familien

Die Treffen boten uns einen Moment der Reflexion über die Fortschritte ihrer Kinder

sowie die Notwendigkeit, alle uns zur Verfügung stehenden Materialien zu nutzen, um die

Kinder im Lehr-Lern-Prozess zu begleiten.
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Sie fanden die Werkzeuge, die wir ihnen angeboten haben (Kommunikationshefte),

sehr nützlich. 

Wir haben ihnen auch gezeigt, wie sie mit Piktogrammen und Situationszeichnungen

arbeiten  können.  Einige  Familienmitglieder  haben  großes  Interesse  gezeigt  und

beabsichtigen,  sie  zu  Hause,  in  der  Freizeit  und  mit  anderen  Familienmitgliedern  zu

verwenden, um Situationen zu erklären, die manchmal schwer zu verstehen sind, oder um

Dinge vorauszusehen, die passieren werden.

Gemeinsame Nutzung dieser Materialien in einem Team

Als Priorität für die Arbeit mit dem Team schlagen wir die Weitergabe der Methode an

die Fachkräfte der anderen Bildungsstufen des Zentrums vor. Es wird betont, wie wichtig

die Teilnahme des gesamten multidisziplinären Teams ist, das in jedem Klassenzimmer

oder bei den Schülern, bei denen diese Methode angewendet werden soll, involviert ist

(obwohl wir denken, dass sie für alle Schüler aufschlussreich ist),  da die Piktogramme

zuvor im Klassenzimmer verwendet wurden, die Ergebnisse sehr gut waren und es nun

darum  geht,  ihre  Verwendung  umzusetzen.  Es  werden  multidisziplinäre  Sitzungen

anberaumt, und es wird eine Bezugsperson ernannt, die zunächst bei der Organisation der

Materialien, Piktogramme, Kommunikations-/Lebensbücher usw. hilft.

Austausch mit den Familien

Die  Familien,  die  mit  uns  zusammengearbeitet  haben  und  mit  denen  wir  uns

getroffen  haben,  haben  festgestellt,  dass  sich  ihre  Kinder  sehr  verbessert  haben  und

kommunikativer  geworden sind  (auch mit  Personen,  die  nicht  bei  ihnen wohnen).  Die

Kinder fühlen sich ruhiger, da sie sich besser ausdrücken können und über Hilfsmittel wie

die Kommunikationshefte verfügen, um über Dinge zu berichten, die sie in der Schule

getan haben.

Sie  haben  auch  darauf  hingewiesen,  wie  wichtig  es  ist,  sich  in  diesen  Prozess

integriert zu fühlen, mit dem Austausch des Kommunikationsheftes, dem Anschauen der

Piktogramme,  Fotos  und  Zeichnungen,  mit  der  Nähe  der  Fachkräfte,  die  ihnen  die

Verwendung dieser Materialien erklären oder sie dabei begleiten, und mit dem Treffen zur

Durchführung der Bewertung.
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Hin und her zwischen dem gesamten Team und den einzelnen Fachkräften

Multidisziplinäre Arbeitsteams sind der Ort, um auf die Hypothesen oder Ansätze zu

reagieren, die wir im Lehr-/Lernprozess finden.

Ziel ist es, die Auswirkungen auf die Kommunikation (expressive und umfassende

Sprache) und auf das Lernen des Schülers zu ermitteln, um dann die zu verwendenden

Unterstützungsmaßnahmen und Ressourcen zu bestimmen, den Prozess zu begleiten und

eine kontinuierliche Bewertung durchzuführen.

Feststellen der spezifischen Bedürfnisse dieser vier Kinder in einer Klasse

Nach der Umsetzung der Arbeitsmethode und der Durchführung der Bewertungen

und Familienbefragungen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es für jedes dieser

Kinder spezifische Bedürfnisse gibt. Diese sind:

– Gemeinsame Unterstützung innerhalb der Klasse

– Spezifische Unterstützung für die vier Schüler, die je nach den zu bearbeitenden

Zielen (Kommunikation im Spiel, soziale Kompetenzen oder Höflichkeitsregeln wie

Begrüßung, Verabschiedung usw.) einzeln oder in der Gruppe erfolgen kann. Oder

sie können an einem individuellen Ziel  arbeiten, wie z.  B.  dem Verständnis von

Kurzgeschichten).

– Spezifische  Unterstützung  für  jedes  Kind  unter  Berücksichtigung  seiner

Bedürfnisse und Fähigkeiten (im Fall von Ritaj können wir sie zeichnen lassen und

so ihre Kompetenzen erweitern).

Breitere Überlegungen zur Unterstützung dieser Kinder in der Primarstufe

Das Konzept kann auf andere Schüler ausgedehnt werden, die zwar nicht gehörlos sind,

aber andere Schwierigkeiten haben, wie z. B. Sprachschwierigkeiten.

Hierfür müssen wir einige Änderungen im Klassenzimmer vornehmen, z. B. einen Ort

finden, an dem wir ihre Piktogramme sowie ihre Stundenpläne und individuellen Tafeln

aufbewahren können.

Stellen  Sie  einen  Tisch  oder  einen  bequemen  Platz  neben  den  allgemeinen

Stundenplan, so dass die Kinder diesen verfolgen können, und tragen Sie die Klassen, in

denen sie ihre Klassenkameraden treffen, in ihre individuellen Stundenpläne ein.
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Ermöglichen Sie den Kindern den Zugang zu Papier und Stiften, damit sie mit Hilfe

von Zeichnungen mit den Erwachsenen oder ihren Mitschülern kommunizieren können.

Wir werden alle Kommunikationskanäle nutzen, die für die Schüler von Vorteil sind

(Gebärdensprache, Piktogramme, Situationszeichnungen, phonetische Visualisierer usw.),

wobei immer visuelle und/oder manipulative Bezüge beibehalten werden.

Was weiß ich über den Ansatz? Was kann ich im Team verbessern?

Bevor wir mit diesem Projekt begonnen haben, haben wir bereits mit Piktogrammen und

Tafeln im Zentrum gearbeitet. Für uns als Team war dieses Projekt jedoch sehr nützlich,

da wir einige Hilfsmittel wieder aufgenommen haben, die wir nicht mehr verwendet hatten,

und  wir  haben  auch  neue  Hilfsmittel  eingeführt,  wie  z. B.  Situationszeichnungen:  Wir

haben auch die Art  und Weise verbessert,  wie wir  die Anweisungen für die Aktivitäten

ausführen (vorher neigten wir dazu, zu viele Informationen in einer bereits lauten visuellen

Umgebung zu geben), jetzt sind sie einfacher und leichter zu verstehen, mit Zeichnungen,

die eine Handlung darstellen.

Auf individueller Basis wurde die Methode von einigen Fachleuten übernommen, die

diese Hilfsmittel  nicht  verwendet  haben,  was ein  großer  Fortschritt  ist,  da die  Schüler

innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers die gleichen Kommunikationshilfen haben.

Erweiterungen im Zentrum

Obwohl wir bereits einige Piktogramme in der Schule verwendet haben, ist es unser

Ziel, sie auf alle Räume sowie auf Momente gemeinsamer Aktivitäten, Feste, Workshops,

Briefe für Schüler, Geschichten und Videos auszuweiten. Mit anderen Worten: Wir wollen

die Verwendung von Piktogrammen einführen und Materialien entwickeln, in denen diese

visuellen  Hilfsmittel  vorkommen,  damit  alle  Schüler  von  diesem  einfachen  und  leicht

verständlichen Kommunikationssystem profitieren können.

Schwierigkeiten und Einschränkungen

Die Schwierigkeiten, auf die wir stoßen, hängen oft  mit der Zeit  zusammen. Einerseits

müssen  wir,  um  das  gesamte  Team  zusammenzubringen,  im  Voraus  einen  Termin
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festlegen, an dem alle Fachleute frei von anderen Sitzungen oder Kursen sind; einige, wie

die Physiotherapeuten, haben einen ganz anderen Zeitplan als wir.

Andererseits müssen wir Zeit finden, um feste Materialien für das Klassenzimmer zu

erstellen, individuelle Stundenpläne, Tafeln mit Piktogrammen für jeden Schüler usw. Wir

sind der Meinung, dass die Beteiligung der Familien sehr wichtig ist, da diese Methode in

allen Bereichen des Lebens eines Schülers angewandt  werden kann und ihm bei  der

Kommunikation hilft,  aber aus verschiedenen Gründen können wir nicht immer auf die

Beteiligung der Familienmitglieder zählen.

– 64 –



Annex

 64 



Das Ponce de León Bildungszentrum

Das Ponce de León Bildungszentrum

Das Bildungszentrum Ponce de León wurde in den 1940er Jahren privat gegründet und

befand sich zunächst in den von der Caja de Ahorros und Monte de Piedad von Madrid

abgetretenen  Gebäuden  in  der  Calle  Cardenal  Cisneros.  1973  wurde  es  an  seinem

heutigen  Standort  im  Süden  Madrids,  im  Stadtteil  Orcasitas,  in  der  Calle  Eduardo

Barreiros Nr. 6 eröffnet. Im Jahr 1977 wurde es zum Zentrum für Sozialarbeit der Caja

Madrid,  die  2013  in  die  Stiftung  Caja  Madrid  und  2014  in  die  Stiftung  Montemadrid

überging. In seinen Anfängen war es ein Zentrum, das sich dem Unterricht für gehörlose

Kinder  und  Jugendliche  widmete.  Heute  wird  das  Zentrum  von  der  Vereinigung  für

Unterricht und Kulturmanagement verwaltet.

Das  Bildungszentrum  Ponce  de  León  besteht  aus  einem  Vorschul-  und

Grundschulzentrum, in dem gehörlose und hörende Schüler in denselben Klassenzimmern

in Spanisch und der spanischen Gebärdensprache unterrichtet werden, dem Zentrum für

die obligatorische Sekundarstufe, in dem hörgeschädigte Schüler bevorzugt unterrichtet

werden, und dem Zentrum für Sonderpädagogik.

Interventionsbereiche

Als Teil des regulären formalen Bildungssystems trägt die Schule den Namen Ponce

de León Professional Institute und besteht aus einer Abteilung für Sonderpädagogik und

einer  Abteilung  für  integrative  formale  Bildung  mit  besonderem  Schwerpunkt  auf

gehörlosen Schülern.
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Die Abteilung für Sonderpädagogik bietet Schülern im Alter von 6 bis 16 Jahren die

obligatorische  Grundausbildung,  Schülern  im  Alter  von  16  bis  20  Jahren

Ausbildungsprogramme  für  den  Übergang  ins  Erwachsenenleben  und  Schülern  mit

sonderpädagogischem Förderbedarf im Alter von 16 bis 21 Jahren eine Berufsausbildung

mit drei Werkstätten für Gartenbau, Elektrizität bzw. Ästhetik.

Die  zweisprachige  Abteilung  für  integrative  Bildung  bietet  Vorschulerziehung  für

Schüler im Alter von 3 bis 6 Jahren, Grundschulerziehung für Schüler im Alter von 6 bis 12

Jahren, mittlere Berufsausbildung in der grafischen Vorstufe (12 bis 16 Jahre) und höhere

Berufsausbildung in kommunikativer Mediation (ab 18 Jahren). 

Bereiche der Intervention

Als Teil des regulären formalen Bildungssystems trägt die Schule den Namen Ponce

de León Berufsschule und besteht aus einer Abteilung für Sonderpädagogik und einer

Abteilung für  integrative  formale Bildung mit  besonderem Schwerpunkt  auf  gehörlosen

Schülern. 

Die Abteilung für Sonderpädagogik bietet Schülern im Alter von 6 bis 16 Jahren die

obligatorische  Grundausbildung,  Schülern  im  Alter  von  16  bis  20  Jahren

Ausbildungsprogramme  für  den  Übergang  ins  Erwachsenenleben  und  Schülern  mit
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sonderpädagogischem Förderbedarf im Alter von 16 bis 21 Jahren eine Berufsausbildung

mit drei Werkstätten für Gartenbau, Elektrizität bzw. Ästhetik.

Die  zweisprachige  Abteilung  für  integrative  Bildung  bietet  Vorschulerziehung  für

Schüler im Alter von 3 bis 6 Jahren, Grundschulerziehung für Schüler im Alter von 6 bis 12

Jahren, mittlere Berufsausbildung in der grafischen Vorstufe (12 bis 16 Jahre) und höhere

Berufsausbildung in kommunikativer Mediation (ab 18 Jahren).

Das Berufszentrum richtet sich an Nutzer des Gesundheitswesens im Alter von 18

bis  65  Jahren,  während  das  Sonderbeschäftigungszentrum  auf  grafische  Techniken

spezialisiert ist. Das Zentrum betreibt auch eine Arbeitsvermittlung.

Auftrag, Vision und Werte

Auftrag

Unser  Ziel  ist  es,  durch  eine  integrative  Ausbildung,  die  alle  Bildungs-  und

Kommunikationsbedürfnisse der Gemeinschaft berücksichtigt, die besten Ergebnisse für

die persönliche Entwicklung und die Fähigkeiten unserer Schüler, Nutzer und Mitarbeiter

zu erzielen, und zwar sowohl für Gehörlose als auch für Hörende. Zu diesem Zweck

begleiten wir die Entscheidungsfindung im akademischen, persönlichen, beruflichen

und beruflichen Bereich.

entwickeln  wir  u.a.  ihre  Fähigkeit,  in  der  mündlichen  Sprache,  der  Gebärden-

sprache und alternativen Kommunikationssystemen zu kommunizieren.

Vision

In unserer Vision wollen wir Folgendes sein:

eine  Referenz  für  die  Ausbildung  von  Gehörlosen  und  Hörenden  durch  echte

Integration;

Vorreiter  im  Bereich  der  effektiven  Techniken  und  der  Anwendung  innovativer

Methoden;

ein echter Ort des Zusammenlebens für alle Mitglieder der Bildungsgemeinschaft;
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Zuneigung, Respekt und Fürsorge für alle;

ein qualifiziertes Team von Fachleuten, die ihre Kompetenzen ständig verbessern;

eine Institution, die ihre Einrichtungen optimiert und verbessert, um ein geeignetes

Umfeld für die Erreichung unserer Ziele zu schaffen.

Werte

Verbesserung und Innovation: Wir gehen unsere Aufgaben und Tätigkeiten mit dem

Ziel  der  ständigen  Verbesserung  an,  indem  wir  technologische  Innovationen

anwenden, um ein Höchstmaß an Qualität zu erreichen.

Motivation  und  ständige  Weiterbildung:  Wir  sind  davon  überzeugt,  dass  die

Motivation und ständige Weiterbildung unserer Mitarbeiter wesentliche Faktoren für

die Erfüllung unseres Auftrags und die Erreichung unserer Ziele sind.

Flexibilität und Anpassung an den Wandel: Wir agieren als flexible, wendige und

anpassungsfähige  Organisation  mit  einem  Führungsstil,  der  auf  Beteiligung,

Delegation, Transparenz und Übernahme von Verantwortung beruht.

Aufmerksamkeit  für  spezifische Bedürfnisse:  Wir  widmen der  Eingliederung und

Integration  von  Studenten  und  Nutzern  entsprechend  ihren  unterschiedlichen

Fähigkeiten  sowie  der  vollständigen  Integration  von  Gehörlosen  und  Hörenden

besondere Aufmerksamkeit.

Qualitätspolitik: Wir bemühen uns um die Zufriedenheit aller unserer Stakeholder,

indem wir  die den verschiedenen Handlungsfeldern entsprechenden Vorschriften

einhalten.

mweltmanagement: Wir fördern und beteiligen uns an Aktivitäten und Projekten im

Zusammenhang mit der Pflege der Umwelt und beziehen dabei alle ein.

Engagement für die Rechte der Kinder und die Weltbürgerschaft

Eines unserer Ziele, das unsere Arbeit durchdringt, ist die Förderung der Kenntnis und des

Schutzes  der  Kinderrechte  und  die  Ausübung  von  globaler  Solidarität  und

verantwortungsbewusster Staatsbürgerschaft, wie sie in der Konvention über die Rechte
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des  Kindes  festgelegt  sind,  wobei  wir  uns  verpflichten,  diese  Rechte  zu  achten,  zu

schützen und zu erfüllen.

Seit  dem  akademischen  Jahr  2018  arbeiten  wir  mit  UNICEF  zusammen,  um

Aktivitäten  zur  Förderung  der  Kenntnis  und  des  Schutzes  der  Kinderrechte  in  unsere

Praxis zu integrieren. Seit dem akademischen Jahr 2019 sind wir ein Referenzzentrum für

Kinderrechte und Global Citizenship.

Unsere Schüler und ihre Familien

In den letzten Jahren haben durchschnittlich 437 Schüler das Zentrum besucht, davon 184

Schüler mit Hör- und/oder Körperbehinderungen, die mit oder ohne andere sensorische,

physische oder psychische Defizite einhergehen, und/oder aus sozial und pädagogisch

benachteiligten  Familien  stammen.  Siebzig  von  ihnen  sind  in  der  Abteilung  für

Sonderpädagogik eingeschrieben. Die meisten hörenden Schüler wohnen in der Nähe der

Schule, während die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf auch aus anderen

Gegenden  des  Stadtgebiets  von  Madrid  kommen  und  eine  kleine  Anzahl  aus  Orten

außerhalb.

Mehr  als  die  Hälfte  der  Eltern  unserer  Schüler  haben  ihre  formale  Ausbildung

erfolgreich abgeschlossen, und mehr als die Hälfte ist berufstätig, obwohl ein erheblicher

Anteil aufgrund des Risikos der sozialen Eingliederung Sozialtransferleistungen bezieht.

Die  meisten  Familien  sind  spanischer  Herkunft,  aber  einige  sind  aus  anderen

europäischen,  afrikanischen  oder  asiatischen  Ländern  zugewandert;  3  %  haben

mindestens ein Familienmitglied mit einer Hörbehinderung.

Unser Personal

Alle unsere Lehrkräfte müssen die Spanische Gebärdensprache (SSL) beherrschen und

einen Abschluss in kommunikativer Kompetenz in SSL erworben haben, wenn sie in der

zweisprachigen Abteilung im Vorschul- und Primarbereich unterrichten. Die Lehrkräfte in

dieser Abteilung und für diese Stufen müssen einen Master-Abschluss für Kinder- oder

Grundschulerziehung mit einer Spezialisierung in Hören und Sprache oder Heilpädagogik

erworben  haben.  Lehrkräfte,  die  in  der  Abteilung  für  Sonderpädagogik  unterrichten,

müssen einen Master-Abschluss für Sonderpädagogik vorweisen.
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In den Vorschul- und Grundschulklassen der zweisprachigen Abteilung unterrichten

Referenzlehrer  für  die  spanische  Gebärdensprache  und  gesprochenes  Spanisch,  eine

SGS-Fachkraft  und  Fachleute  für  Leibeserziehung,  Musik  und  Englisch,  in  der

Pflichtschule und im Programm für den Übergang ins Erwachsenenleben in der Abteilung

für Sonderpädagogik ein Lehrer/Tutor, ein Erzieher,  ein SGS-Lehrer und ein Lehrer für

Leibeserziehung.

Zusätzlich  zum  Verwaltungspersonal  beschäftigt  die  Orientierungsabteilung  einen

Psychologen,  einen  Erziehungsberater,  einen  Sozialarbeiter,  Logopäden  und

Physiotherapeuten.
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Die Entwicklung von Spaniens Behindertenpolitik

Dieser  Teil  gibt  einen  kurzen  Überblick  über  die  Entwicklung  der  spanischen

Behindertengesetzgebung in den letzten zwei Jahrzehnten.

Das Gesetz 13/1982 vom 7. April über die soziale Eingliederung von Menschen mit

Behinderungen war das erste in Spanien verabschiedete Gesetz, das die Betreuung und

Unterstützung  von  Menschen  mit  Behinderungen  und  ihren  Familien  im  Rahmen  der

Artikel 91, 102, 143 und 494 der Verfassung regeln sollte, und stellte für die damalige Zeit

einen bedeutenden Fortschritt dar. Das Gesetz 13/1982 vom 7. April trug bereits zu dem

Gedanken  bei,  dass  die  besonderen  Schutz-  und  Ausgleichsmaßnahmen  zur

Gewährleistung der Rechte von Menschen mit Behinderungen auf ergänzenden Hilfen,

technischen  Hilfsmitteln  und  spezialisierten  Diensten  beruhen  sollten,  die  ihnen  ein

normales  Leben  in  ihrer  Umgebung  ermöglichen  würden.  Es  legte  ein  System  von

wirtschaftlichen  Leistungen  und  Diensten,  Maßnahmen  zur  Eingliederung  in  den

Arbeitsmarkt,  Zugänglichkeit  und  wirtschaftliche  Subventionen  sowie  eine  Reihe  von

Grundsätzen fest, die später in das Gesundheits-, Bildungs- und Beschäftigungsgesetz

aufgenommen wurden.

Das Gesetz 51/2003 vom 2. Dezember über Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung

und universelle Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen gab der Politik, die auf

die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen abzielt, einen neuen Impuls, indem

es sich insbesondere auf  zwei  Interventionsstrategien konzentrierte:  den Kampf gegen

Diskriminierung und universelle Zugänglichkeit.

Das  Gesetz  51/2003  vom  2.  Dezember  sah  die  Einführung  eines  Systems  von

Verstößen und Sanktionen vor, das mit der Verabschiedung des Gesetzes 49/2007 vom

26. Dezember umgesetzt wurde, das ein System von Verstößen und Sanktionen in Bezug

auf Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung und universelle Zugänglichkeit für Menschen

mit Behinderungen festlegt.

Ebenso ist es notwendig, in der Konfiguration des gesetzlichen Rahmens der Rechte

von Menschen mit Behinderungen das Gesetz 27/2007 vom 23. Oktober hervorzuheben,

das die spanischen Gebärdensprachen anerkennt und die Mittel  zur Unterstützung der
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mündlichen  Kommunikation  von  gehörlosen,  hörgeschädigten  und  gehörlos-blinden

Menschen  regelt.  Dieses  Gesetz  erkennt  das  Recht  gehörloser,  hörgeschädigter  und

taubblinder Menschen an, die Spanische Gebärdensprache zu erlernen, zu kennen und zu

verwenden,  sowie  die  verschiedenen  Mittel  zur  Unterstützung  der  mündlichen

Kommunikation, die ein wesentlicher Faktor für ihre soziale Eingliederung sind.

Schließlich  ist  es  wichtig,  auf  die  Internationale  Konvention  über  die  Rechte  von

Menschen  mit  Behinderungen  hinzuweisen,  das  am  13.  Dezember  2006  von  der

Generalversammlung  der  Vereinten  Nationen  (UN)  angenommen,  von  Spanien  am

3. Dezember 2007 ratifiziert  wurde und am 3. Mai  2008 in Kraft  getreten ist.  Mit  dem

Übereinkommen wird der Ansatz der Rechte von Menschen mit Behinderungen geweiht,

so dass Menschen mit Behinderungen als Subjekte betrachtet werden, die Anspruch auf

Rechte  haben,  und  die  öffentlichen  Behörden  verpflichtet  sind,  die  vollständige  und

wirksame Ausübung dieser Rechte zu gewährleisten. Es erkennt ausdrücklich an, dass die

Ausübung der Rechte von Menschen mit Behinderungen im Einklang mit dem Grundsatz

der Entscheidungsfreiheit umgesetzt wird.

Königlicher  Erlass  1/2013  vom  29.  November  zur  Verabschiedung  des

überarbeiteten  allgemeinen  Gesetzes  über  die  Rechte  von  Menschen  mit

Behinderungen und ihre soziale Eingliederung 

Menschen mit Behinderungen bilden einen heterogenen Teil der Bevölkerung. Ihnen allen

ist  gemeinsam,  dass  sie  bei  der  Ausübung  der  Menschenrechte  und  Grundfreiheiten

aufgrund der spezifischen Bedürfnisse, die sich aus ihrer Behinderung ergeben, und der

bestehenden Barrieren, die ihre volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft unter

den gleichen Bedingungen wie andere Menschen verhindern, mehr oder weniger stark

geschützt werden müssen.

Der Königliche Erlass 1/2013 vom 29.  November unterliegt  den Grundsätzen der

Achtung  der  Würde,  des  unabhängigen  Lebens,  der  Chancengleichheit,  der

Nichtdiskriminierung, der universellen Zugänglichkeit, der Gestaltung für alle Menschen,

des zivilen Dialogs und der Querschnittspolitik. Es wird ausdrücklich anerkannt, dass die

Ausübung  der  Rechte  von  Menschen  mit  Behinderungen  nach  dem  Grundsatz  der
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Entscheidungsfreiheit  zu  erfolgen  hat  und  dass  Mädchen,  Jungen  und  Frauen  mit

irgendeiner Art von Behinderung in besonderer Weise geschützt sind.

Sie enthält einen Titel, der den Rechten von Menschen mit Behinderungen gewidmet

ist und ihren Schutz auf alle Bereiche ausdehnt, vom Gesundheitsschutz über umfassende

Betreuung,  einschließlich  Bildung  und  Beschäftigung,  bis  hin  zu  sozialem  Schutz,

selbständiger Lebensführung und Teilhabe an öffentlichen Angelegenheiten.

Was  das  Recht  auf  Bildung  betrifft,  so  wird  ein  integratives  Bildungssystem

gewährleistet, das der Vielfalt der Bildungsbedürfnisse von Schülern mit Behinderungen

Rechnung trägt, indem die entsprechenden Unterstützungs- und Anpassungsmaßnahmen

geregelt werden.

Die folgenden Artikel des Königlichen Gesetzgebungsdekrets 1/2013 beziehen sich

speziell auf die integrative Bildung

Artikel 16. Bildung

Inklusive Bildung ist Teil des Prozesses der umfassenden Betreuung von Menschen mit

Behinderungen und wird durch die in Kapitel IV dieses Titels und im Organgesetz 2/2006

vom 3. Mai über Bildung anerkannten Unterstützungen und Anpassungen vermittelt.

Artikel 18. Inhalt des Rechts

1.  Menschen  mit  Behinderungen  haben  das  Recht  auf  eine  integrative,  qualitativ

hochwertige und kostenlose Bildung unter gleichen Bedingungen wie andere.

2. Es liegt in der Verantwortung der Bildungsverwaltungen, ein inklusives Bildungssystem

auf allen Bildungsebenen sowie einen lebensbegleitenden Unterricht zu gewährleisten und

einen Schulplatz für Schüler mit Behinderungen in der Grundbildung zu garantieren, wobei

der Vielfalt der Bedürfnisse von Schülern mit Behinderungen Rechnung zu tragen ist, und

zwar  durch  die  Regelung  von  Unterstützungsmaßnahmen  und  angemessenen

Anpassungen für die Betreuung derjenigen, die besondere Aufmerksamkeit für das Lernen

oder die Integration benötigen.

3.  Die  Beschulung  dieser  Schüler  in  sonderpädagogischen  Zentren  oder

Vertretungseinheiten  erfolgt  nur  dann,  wenn ihre Bedürfnisse ausnahmsweise nicht  im

Rahmen der Maßnahmen zur Berücksichtigung der Vielfalt der allgemeinen Schulen erfüllt

werden  können,  wobei  die  Meinung  der  Eltern  oder  Erziehungsberechtigten  zu

berücksichtigen ist.
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Die Übertragung des Ansatzes

Artikel 19. Freier Unterricht

Menschen  mit  Behinderungen  haben  in  ihrer  Bildungsphase  das  Recht  auf  freien

Unterricht, sowohl in allgemeinen als auch in besonderen Zentren, in Übereinstimmung mit

den Bestimmungen der Verfassung und den Gesetzen, die sie weiterentwickeln.

Artikel 20. Zusätzliche Garantien

Um das Recht auf integrative Bildung für Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten,

werden unbeschadet der in den Verordnungen über das Bildungswesen vorgesehenen

Maßnahmen die folgenden zusätzlichen Garantien festgelegt:

a) Die Sonderpädagogischen Zentren schaffen die notwendigen Voraussetzungen, um die

Verbindung mit den normalen Zentren und die Eingliederung ihrer Schüler in das normale

Bildungssystem zu erleichtern.

d)  Es  werden  Sensibilisierungs-,  Informations-  und  Fortbildungsprogramme  für  die

Leitungsteams, die Lehrkräfte und die pädagogischen Fachkräfte durchgeführt, die darauf

abzielen, sich auf die sonderpädagogischen Bedürfnisse von Schülern mit Behinderungen

zu  spezialisieren,  damit  sie  über  die  dafür  erforderlichen  Kenntnisse  und  Instrumente

verfügen.

Artikel 21. Bewertung des Bildungsbedarfs

1.  Die  spezifischen  Aufgaben  der  Bildungsberatungsdienste  bestehen  darin,  die

Bildungszentren auf dem Weg zur Eingliederung und insbesondere bei den Aufgaben der

Bildungsberatung,  der  Bewertung  und  der  Intervention  zu  unterstützen,  indem sie  zur

pädagogischen Dynamik, Qualität und pädagogischen Innovation beitragen.
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