Regionaltag „UK und Spiel“ am 6. April 2019 in Essen

Sabina Lange: Modeln im Spiel
(mit komplexen elektronischen Kommunikationshilfen)

Grundsätze
Kommunizieren lernt man, indem man es macht!
§ Ausprobieren
§ Model sein: iPad mitbenutzen oder Printversion
§ viel Zeit geben ohne Erwartung selbst etwas zu äußern
§ Aussagen erweitern
§ immer und überall: iPad stets griffbereit
§ Auswahl einer Seite unterstützen: Auch hier kannst du etwas sagen!
§ Gleichaltrige als Quelle für den Wortschatz

Sprechen mit MetaTalkDE vermitteln
§
§
§
§

spontan und/oder gezielt
Wortschatz
Satzbau
Grammatik (Wortformen)

Kommunikation vermitteln (kommunikative Funktionen)
§
§
§
§
§
§

fragen
etwas fordern
Meinung äußern
Witz erzählen
begrüßen/verabschieden
Zugehörigkeit zeigen

n
n
n
n
n

erzählen
kommentieren
Gedanken/Gefühle äußern
Thema wechseln
aufmerksam machen

Spielsituationen
Eigene Ideen: Was ist für mein Kind / meine(n) Schüler(in) interessant?
Welches Material bei uns zu Hause / in der Schule könnte ich nutzen?

Eigenen Ideen: Rollenspiel
Wer?
Wo?
Mit wem?
Worüber?

Tipps/Links:
Auf www.metacom-symbole.de unter „Downloads“ gibt es ein umfangreiches
Material mit METACOM-Symbolen zum Ausdrucken, u.a. Spiel- und Buchvorlagen
und Hilfen zum Modeln in MetaTalkDE.
Auf www.zeig-es-sag-es.de gibt es einige Kartenspiele zum Ausdrucken. Sie sind im
Zusammenhang mit dem Buch entstanden, können aber auch ohne genutzt werden.
Nina Fröhlich stellt auf die-UK-Kiste.jimdo.com viele Informationen und Materialien
zusammen, u.a. sind hier unter dem Thema „Modelling in der UK“ die Hilfen zum
Modeln mit MetaTalkDE für verschiedene Spielsituationen und Brettspiele zu finden.
Nutzer der Kommunikationshilfen von Prentke-Romich finden auf www.prenkteromich.de unter „Downloads“ und „Didaktische Materialien“ Tipps und Vorlagen zum
Vermitteln des Wortschatzes.
Nutzer der Kommunikationshilfen von Tobii DynaVox finden auf
www.tobiidynavox.de unter „Materialkiste“ Tipps zum Vermitteln des Wortschatzes
und auf www.mytobiidynavox.com/pagesetcentral eine Austauschplattform für
Seitensets.
Eine allgemeine Austauschplattform bieten die beiden Facebookgruppen
„Unterstützte Kommunikation“ und das Forum auf www.cluks-forum-bw.de
Praktische Tipps:
- Bildboxen (stabile Plastikhüllen für Symbole): www.bild-boxen.de
- Boxen (Karton oder Plastik) in verschiedenen Größen: www.schmidt-lehrmittel.de
- DIN A4-Etiketten zum Bedrucken (spart Klebearbeit, auf festes Papier geklebt
lassen sich so gut Spielkarten herstellen und laminieren): z.B. bei Staples
- Bindung: ClickBind, das Hand-Stanzgerät dazu heißt ClickMan
- Haus mit Klingeln/Schlüsseln, Monster (Klett): Spielzeugfirma Melissa & Doug

SabinaLange@gmx.de

UK-Förderung planen
Wählt eine Spielsituation oder ein Spiel aus.

Probiert aus, was ihr mit der Kommunikationshilfe dazu sagen könnt.

Welche Ideen habt ihr für eine UK-Förderung?

Welche Schwerpunkte passen dazu?
Wortschatz

Satzbau

Grammatik

Kommunikation (kommunikative Funktionen)

