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Wir feiern unser
10-jähriges Jubiläum!
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Unser Leitbild

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt!“
Ludwig Wi�genstein

Wir gehen von den Fähigkeiten unserer KlientInnen und nicht von
ihren (behinderungsbedingten) Defiziten aus.
Vorhandene Fähigkeiten sollen gestärkt werden, um neue zu
entdecken und zu entwickeln.
Unser Ziel ist es, den uns anvertrauten Menschen zu helfen, mit ihrer
Behinderung so gut wie möglich selbstständig und selbstbes�mmt
leben zu können. Dabei müssen wir Benachteiligungen (besonders
durch die Kommunika�onsbarriere) entgegen wirken.
Die Erhaltung und die Verbesserung der Lebensqualität ist unser
oberstes Ziel.
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Vorwort und Dank

Der Verein lebenswelt�rol-sprachwerksta�
besteht nunmehr seit über 10 Jahren!
Schon vor der Vereinsgründung im Februar 2011
haben wir uns regelmäßig getroffen, um Unterstützte Kommunika�on im Freizeitbereich an
„sprachwerksta�-Samstagen“ mit viel Spiel und
Spaß mit den Nutzerinnen und Nutzern und deren Familien zu leben.
Damals lag der Haup�okus auf Gebärdenunterstützter Kommunika�on (GuK). Dies hat sich im
Laufe der Zeit stark verändert. Die Auswahl an
UK-Material für Menschen ohne Lautsprache hat
in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung
erfahren, sodass man jetzt schon auf umfangreiche Ideensammlungen und Angebote zurückgreifen kann.
Auch hat sich das Bewusstsein über die Wich�gkeit und Notwendigkeit, verstanden zu werden
und zu verstehen, stark verändert und verbessert. Für Nutzerinnen und Nutzer ist es ein
Grundrecht, so kommunizieren zu können, wie
es ihnen möglich ist.
So entstand Ende 2014 eine Koopera�on mit der
Tiroler Landesregierung, Abteilung Soziales. Ab
diesem Zeitpunkt übernahm die Tiroler Landesregierung die Finanzierung von Einzelstunden/
Einzelse�ngs für UK-Nutzerinnen und UK-Nutzer. Seither sind wir ste�g gewachsen, die Anforderungen an uns und an Unterstützte Kommunika�on sind wesentlich umfangreicher geworden.
Wir sind von einem Verein mit ehrenamtlich Tä�gen zu einem Arbeitgeber im sozialen Bereich geworden. Wir sind stolz darauf, dass wir diesen

Schri� gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vielen Menschen, die
uns unterstützt haben, schaffen konnten!
Wir möchten allen unseren treuen Mitgliedern,
die uns von Beginn an mit viel Engagement, Mo�va�on und finanzieller Unterstützung zur Seite
gestanden sind, herzlich danken!
Für eine Spende sind wir nach wie vor jederzeit
dankbar! Diese kommt zur Gänze der Arbeit mit
unseren UK-Nutzerinnen und UK-Nutzern zugute. Der Erlös von Spenden wird fast ausschließlich zur Beschaffung von neuen UK-Hilfsmi�eln
verwendet.
Wir freuen uns über alle, die sich für die Arbeit
unseres Vereins interessieren und uns auch weiterhin in der einen oder anderen Form begleiten!
Voll Vorfreude starten wir in die nächsten 10 Jahre lebenswelt�rol-sprachwerksta�!

Verena Lerchster,
Doris Ströher

4

10 Jahre

lebenswelt�rol-sprachwerksta�

Vereinsgeschichte
10 Jahre lebenswelt�rol-sprachwerksta�!
Als wir im Februar 2011 den Verein
lebenswelt�rol-sprachwerksta�
gegründet
haben, konnten wir noch nicht abschätzen,
wohin die Reise geht.
Begonnen hat alles mit folgender Idee: Wir
wollten eine Einrichtung au�auen, die
Menschen mit alterna�ver Kommunika�on
begleitet, von der Tagesstruktur über den
Wohnbereich bis hin zur Freizeitgestaltung alles in einem inklusiven Rahmen mi�en in der
Gesellscha�.
Dafür haben wir uns Ideen und Unterstützung
in Oberösterreich geholt, wo es schon eine
Einrichtung gab, in der alle - vom Verwaltungspersonal über Unterstützerinnen und Unterstützer bis zu den Klien�nnen und Klienten – in
Gebärdenunterstützter Kommunika�on (GuK)
oder Gebärdensprache kommunizierten, die
Lebenswelt Schenkenfelden. Daher stammt
auch unser Vereinsname. Wir wollten eine
lebenswelt�rol schaffen.
Aber unser eigentlicher Start war schon etliche
Jahre früher. Damals war Gebärdenunterstützte
Kommunika�on die meistverbreitete Methode,
um Kindern und ihren Familien eine alterna�ve
Form der Kommunika�on zu ermöglichen. Im
Gehörlosenzentrum in Innsbruck haben wir
Spielenachmi�age organisiert, wo die UKNutzerinnen und UK-Nutzer mit ihren
Angehörigen in einem geschützten Umfeld
ungezwungen miteinander gebärden, spielen,
sich austauschen und einfach Spaß haben
konnten. Viele ehrenamtliche und sehr
engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben diese Spielenachmi�age bereichert.
Gemeinsam haben wir die Idee der alterna�ven
(Gebärdenunterstützten)
Kommunika�on
gelebt.

Mit der Zeit hat sich unser Aufgabenfeld
erweitert. Durch die Zusammenarbeit mit der
Abteilung Soziales der Tiroler Landesregierung
können wir seit 2014 mobile UK-Begleitung für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit
Kommunika�onsschwierigkeiten anbieten. Wir
starteten mit einem Klienten und einem
Mitarbeiter, heute sind wir auf derzeit acht
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit aktuell
37 Klien�nnen und Klienten gewachsen.
Fünf Mitarbeiterinnen sind im mobilen Bereich
tä�g und erledigen ihre Arbeit mit viel
Engagement, Leidenscha� und hoher fachlicher
Kompetenz. Viele posi�ve Rückmeldungen von
UK-Nutzerinnen und UK-Nutzern und deren
Familien, sowie die tollen Fortschri�e in ihrer
Kommunika�on mo�vieren uns, unseren Weg
weiterzugehen.
Im September 2014 sind wir auch in unser Büro
in die Franz-Fischer-Str. 33 in Innsbruck
eingezogen und freuen uns seither über unsere
eigenen Räumlichkeiten.
Wir sind stolz darauf, dass wir mithelfen dürfen,
Menschen ohne oder mit unzureichender
Lautsprache eine alterna�ve Kommunika�onsmöglichkeit anzubieten, damit sie
Teilhabe und Selbstbes�mmung in ihrem Leben
erfahren können.
Die Idee einer Einrichtung, die komple� auf
Unterstützter Kommunika�on basiert, haben
wir immer noch im Hinterkopf. Es könnte eine
Art „Vorzeigemodell für UK-Nutzerinnen und
UK-Nutzer“ werden. Vielleicht gelingt es uns,
diese Vision irgendwann in die Tat umzusetzen
und Wirklichkeit werden zu lassen.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing da eget, nisi. In fermentum leo sed turpis. Sed lacus
elit. Quisque in augue. Donec aliquam magna no- velit, consequat in, ultricies sit amet, malesuada et,
nummy enim. Proin blandit imperdiet sem. Donec diam. Integer mauris sem, convallis ut, consequat in,
malesuada, urna sit amet varius aliquam, nibh tortor sollicitudin sed, leo. Cras purus elit, hendrerit ut, egelaoreet turpis, eget sodales felis nibh ac sapien. Fu- stas eget, sagi�s at, nulla. Integer justo dui, faucibus
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lum vel tellus. Sed vulputate. Morbi massa nunc, con- nostra, per inceptos hymenaeos.
Stundenverteilung mobile UK-Förderung und Verwaltung/Administra�on
vallis a, commodo gravida, �ncidunt sed, turpis. Ae- Morbi pellentesque, mauris interdum porta �ncinean ornare viverra est. Maecenas lorem. Aenean dunt, neque orci moles�e mauris, vitae iaculis dolor
Zu Beginn unserer Vereinstä�gkeit wurden alle anstehenden Arbeiten von uns mit vielen sehr engaeuismod iaculis dui. Cum sociis natoque pena�bus et felis at nunc. Maecenas eu diam a leo porta intergierten Helferinnen und Helfern ehrenamtlich geleistet. Eine Aufzeichnung der Stunden haben wir
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus dum. In non massa quis odio feugiat sagi�s. Quisque
dabei nicht geführt. Die lebenswelt�rol-sprachwerksta� wurde von allen Beteiligten mit großem
mus. Nulla quam. Aenean fermentum, turpis sed vo- ac lorem. Maecenas ut sem sed ipsum suscipit maleEngagement verwirklicht.
lutpat dignissim, diam risus facilisis nibh, sit amet ia- suada. Nulla quis dui quis ante fermentum interdum.
Unsere Familien haben uns dabei in unserem Tun bestärkt – ein großer Dank dafür ergeht an sie!
culis est turpis non tellus. Nunc a mauris. Proin eget Proin eget est a augue vehicula ma�s. Pellentesque
Mit der Zeit wurde die Arbeit natürlich zu viel, um sie noch ehrenamtlich bestreiten zu können. Seit
ligula. Nam cursus libero.
sed nisi at nisi scelerisque iaculis. Phasellus orci. Nulla
2015 steht uns eine Sekretärin zur Seite und unterstützt
uns bei den administra�ven Arbeiten. Mit
Ves�bulum velit orci, bibendum eget, moles�e eu, adipiscing. Suspendisse et leo vel elit ullamcorper
der Zeit haben auch wir unser ehrenamtliches Engagement in eine professionelle und damit bezahlte
sagi�s non, leo. Nullam sed enim. Duis ac lorem. Lo- gravida. Proin tempor, ligula ut �ncidunt tempor,
Arbeit überführt. Die Vereinsangelegenheiten bestreiten wir nach wie vor ehrenamtlich.
rem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing mauris nibh feugiat odio, nec �ncidunt erat orci dicelit. Suspendisse poten�. Sed �ncidunt varius arcu. tum purus. E�am luctus odio. Aliquam adipiscing
Durchschni�liche Stundenverteilung pro Woche
Mauris vitae arcu sit amet quam condimentum pulvi- urna a felis. Quisque sed elit in eros aliquet ultrices.
nar.100
Aenean arcu elit, accumsan id, consequat orna- Donec at sem. Ves�bulum cursus. Integer dolor. Ve80
re, lobor�s
vitae, ligula. Quisque vitae velit ac sapien s�bulum sit amet sem nec augue fermentum consec60
placerat suscipit. Donec mollis justo sed justo pellen- tetuer. Integer justo.
40 sollicitudin. Duis bibendum adipiscing nibh.
tesque
Vivamus vel sapien. Praesent nisl tortor, laoreet eu,
20
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Impressionen aus unserem Verein
Die S��ung Kindertraum hat uns 2011 die „Erstausrüstung“ an Spiel- und Arbeitsmaterial für unsere sprachwerksta� Freizeit Nachmi�age gespendet. Damit konnten wir starten.

2012 dur�en wir uns über den 1. Platz des Österreichischen Pflege- und Betreuungspreises der
Volkshilfe Österreich in der Kategorie „Ehrenamtliche HelferInnen“ freuen.

Ein ganz besonderer sprachwerksta� Nachmi�ag
2014 war die Faschingsfeier mit Live Musik und
viel Spaß beim Tanzen in tollen Kostümen im Gehörlosenzentrum in Innsbruck.

Unsere eigenen Räumlichkeiten
Im September 2014 konnten wir endlich unser
eigenes Büro in der Franz-Fischer-Str. 33 in Innsbruck beziehen. Ein Meilenstein.

Bildnachweis: h�ps://www.ots.at, OTS202121128_OTS 0071 Volkshilfe

Weihnachtsmarkt Innsbruck Altstadt
2011 und 2013 bekamen wir die Gelegenheit,
uns an einem Sozialstand der Stadt Innsbruck
präsen�eren zu können. Mit vielen selbstgemachten Leckereien und krea�ven Handarbeiten
wurden wir von Freunden, Helferinnen und Helfern unterstützt. So konnten wir unser Vereinsbudget gut au�essern.

Mobiles UK-Angebot
Seit Ende 2014 sind wir mit unserer Arbeit im
Leistungskatalog der Tiroler Landesregierung/
Abteilung Soziales verankert. Seither bieten wir
Unterstützte Kommunika�on mobil und �rolweit
an. Die Entwicklung von UK und besonders der
Einzug von technischen Hilfsmi�eln haben in den
letzten Jahren enorm zugenommen.

lebenswelt�rol-sprachwerksta�

Therapiehund Maili besucht uns
An einem sprachwerksta� Nachmi�ag 2016 hat
uns Karin mit ihrem ausgebildeten Therapiehund
Maili besucht. Maili ha�e einige Tricks auf Lager
und hat uns alle mit seinen Fähigkeiten, seiner
Ruhe und Geduld fasziniert. Vor allem haben sie
uns gezeigt, wie mo�vierend ein Hund für Kinder
und Erwachsene sein kann. Dinge, die auf den
ersten Blick unmöglich schienen, wurden
schlussendlich von den Kindern bewäl�gt. Und
so war der Besuch von Maili und Karin ein voller
Erfolg!

10 Jahre
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Ideen für Arbeitsmaterial im mobilen Einsatz
Das Thema Arbeitsmaterial begleitet uns in unserer Arbeit natürlich täglich. Es gilt immer am
Laufenden zu sein, die Interessen der Klien�nnen und Klienten aufzugreifen und ihnen mit
Spiel und Spaß die Welt der Kommunika�on zugänglich zu machen. Das Engagement und die
Ideen unserer Mitarbeiterinnen sind hierbei unerschöpflich und sehr bemerkenswert. Interessante Krea�onen werden gestaltet und mit viel
Freude den Klien�nnen und Klienten und ihren
Familien präsen�ert, um die verschiedensten
Themen des Alltags kommunika�v aufzuarbeiten.

Hier werden die Puppen anständig verarztet.
Spende iPads für unsere Arbeit
2017 haben wir von der Firma MPREIS unsere
ersten 2 iPads als Materialspende bekommen.
Damit waren wir jetzt in der Lage, auch im technischen Bereich Kommunika�on für unsere Klien�nnen und Klienten anbieten zu können. Zuallererst war es die App GoTalk NOW, mit der wir
plötzlich grandiose Möglichkeiten ha�en, schnell
und recht unkompliziert Kommunika�onsmaterial zu erstellen und in unsere Arbeit einfließen
zu lassen.
Heute sind Tablets – allen voran das iPad - nicht
mehr aus unserer Arbeit
wegzudenken. Sie ergänzen die vorhandenen
Hilfsmi�el und bereichern die Unterstützte
Kommunika�on enorm.
Jedoch können sie analoge Hilfsmi�el nicht gänzlich ersetzen.

Die Morgentoile�e anschaulich und schri�weise
erklärt.

Einsatz von
Gebärden
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Piktogramme sind sehr anschaulich und vielsei�g einsetzbar.

Mappenaufgaben

UK mobil - immer mit dabei

Der Einsatz von Fokuswörtern

lebenswelt�rol-sprachwerksta�

Technische Hilfsmi�el wie das iPad, Taster oder
der Powerlink sind aus der Unterstützten Kommunika�on nicht mehr wegzudenken.

lebenswelt�rol-sprachwerksta�
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Leicht verständliche Sprache
Der Verein lebenswelt�rol-sprachwerksta�
arbeitet auf den verschiedensten Ebenen dafür,
dass Menschen verstanden werden und
verstehen. Dazu gehört unter anderem, dass
wir Texte in leicht verständlicher Sprache
anbieten, um auch in diesem Bereich
barrierefrei zu sein.
"Leicht verständliche Sprache" folgt genauen
Regeln, die es Menschen mit teilweiser
Lesekompetenz erleichtern, Geschriebenes
selber lesen zu können. Leicht verständliche
Sprache eignet sich auch dafür, dass Menschen
Informa�onen leichter verstehen, die ihnen
vorgelesen werden.
Da es für leicht verständliche Sprache genaue
und fundierte Regeln gibt, arbeiten wir auch in
diesem Bereich mit einer ausgebildeten
Fachkra�.

In der Regel werden die Texte vor ihrer Freigabe
durch mehrere Personen der Zielgruppe geprü�
und
eventuell
gemeinsam
mit
der
Übersetzerin/dem Übersetzer angepasst. Vorab
ist es wesentlich, die Zielgruppe möglichst
genau zu definieren oder eventuell auch zwei
Texte mit verschiedenen Sprachniveaus
anzubieten.

Bei leicht verständlicher Sprache gibt es im
Wesentlichen 3 Stufen:
A1, A2 und B1.

Wir haben für uns auch ein Eigenes kreiert:

Derzeit gestalten wir unsere Homepage neu. In
Zukun� werden auch Texte und Informa�onen
in leicht verständlicher Sprache auf dem
Sprachniveau A2 dort zu finden sein.
Für leicht verständliche Sprache gibt es
verschiedene Symbole bzw. Logos, die darauf
hinweisen, dass ein Text in leicht verständlicher
Sprache geschrieben wurde.

Bei der Stufe A1 werden nur einfache, bekannte
Wörter und kurze Sätze verwendet. Die Inhalte
werden auf das Wesentliche reduziert.
Bei der Stufe A2 wird der Text so gestaltet, dass
die Leserinnen und Leser die wich�gsten
Informa�onen verstehen können. A2 ist
ausführlicher als A1 und erklärt viele wich�ge
Begriffe leicht verständlich.
Texte, die in B1 verfasst sind, sind für die
meisten Menschen verständlich. B1 entspricht
einer einfachen Umgangssprache. Fachbegriffe
und Fremdwörter werden vermieden, damit
möglichst viele Leserinnen und Leser den Text
verstehen.

© Metacom-Symbole
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S�mmen aus dem Alltag
Für unsere Tochter ist UK super. Alle in der Familie lernen die Gebärden mit. Sie hat auch einen
Schlüsselring mit Piktogrammen, zum Beispiel für den Bäcker. Da sucht sie sich dann selber etwas
Gutes aus. Das macht ihr total viel Freude und mich macht es stolz.
Michaela, Mama

Wir ha�en viel Spaß mit dem iPad und haben coole Sprach-Spiele mit den Jugendlichen gemacht.
Vor allem die Ursache/Wirkung/Apps haben ihr Interesse geweckt. Nach einiger Zeit habe ich die
Jungs wieder besucht und war rich�g überrascht, welch tolle Fortschri�e sie gemacht haben.
Melissa, ehrenamtliche Mitarbeiterin der sprachwerksta�

Ich zerbreche mir o� den Kopf, brauche einen langen Atem, schleppe ständig mehrere Taschen mit
mir herum und belege daheim ein ganzes Zimmer mit UK-Material, aber wenn ich meine
Klien�nnen und Klienten beim Kommunizieren erlebe, geht mir das Herz auf.
Karin, Mitarbeiterin

Ein paar Gedanken zu unserer inneren
Haltung
Neben der pädagogischen Arbeit ist uns eine respektvolle innere Haltung auch sehr wich�g, jeden
Menschen so zu respek�eren wie er ist und in seiner ganz speziellen Art und Weise anzunehmen und
zu akzep�eren.
Hier ein paar Gedanken dazu:
„Was diese Menschen dringend benö�gen, was ihnen aber leider o�mals nicht zugestanden wird, ist
ein gesundes Maß an Vorschussvertrauen: Vertrauen darin, dass sie die Fähigkeit haben, Kommunika�on zu verstehen, auch wenn ihre kommunika�ven Reak�onen darauf o�mals nicht oder nur
schlecht verstanden werden können. Vertrauen darin, dass sie (schulische) Angebote wahrnehmen
und einen Nutzen daraus ziehen können, auch wenn dieser Prozess in kleinen für die Umwelt nicht
immer deutlich erkennbaren Schri�en abläu�. Und schließlich das Vertrauen darin, dass man auch
diesen Personen ganz selbstverständlich das Recht auf Bildung zugestehen sollte.“
(Niediek 2012,24)

Die Basis meiner Arbeit muss sein, die Würde eines Menschen zu respek�eren und nicht nur weil es
im Grundgesetz steht, sondern einfach aus meinem persönlichen Verständnis und Menschenbild heraus. Schon alleine Begrifflichkeiten wie Erziehung, Pädagogik, Lernen, Intension usw. implizieren Vorhaben – den Willen anderer – übergestülpt zu bekommen. Besser wäre es, wir sprechen und handeln
im Sinne von: einladen, begeistern, faszinieren, empowern, …. .
Kang Fi Oun, Studierender an der SOB-Tirol 2019

lebenswelt�rol-sprachwerksta�
lebenswelttirol-sprachwerkstatt
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Gedankenimpulse zur Inklusion
(Verfasst von Konrad MÜLLER, Mäder/Österreich, Lehrer im Schulheim Mäder in Vlbg.)

separa�on, integra�on, inklusion
die sprache ist die quelle der missverständnisse
(saint-exupéry, der kleine prinz)
separa�on ist ein menschenrecht
allein sein dürfen
sich zurückziehen dürfen
sein eigener souverän sein
gleichgesinnte treffen
freunde frei wählen
selbstbes�mmt leben
eigensinnig entscheiden
in die kleinklasse gehen dürfen
und separa�on ist eine menschenrechtsverletzung
wenn du über mich bes�mmen willst
wenn ich nicht mitentscheiden darf
wenn du meine autonomie untergräbst
wenn ich ausgeschlossen - separiert - werde
wenn ich in die kleinklasse gehen muss

inklusion ist eine gesellscha�spflicht
jeden willkommen heißen – bedingungslos
barrieren überwinden
überall dabei sein dürfen
niemanden zurücklassen
ringen um gegensei�ges verstehen
brücken bauen
vielfalt feiern
mit-mensch-sein als mo�o
und inklusion ist eine grausame bevormundung
wenn meine bedüfnisse nicht zählen
wenn du weißt was gut für mich ist
wenn die gemeinscha� mich ers�ckt
wenn ideologie wich�ger ist als meine not
wenn ich eingeschlossen – inkludiert – werde
wenn ich immer in der klasse sein muss

integra�on ist recht und pflicht zugleich
ich bin teil der gemeinscha�
bringe mich mit meinen stärken ein
werde in meinen schwächen unterstützt
lerne nach meinen möglichkeiten
und integra�on ist eine anmaßung
wenn ich deinem bild entsprechen muss
wenn du mich dir anpassen möchtest
wenn du mich zur anschauung missbrauchst

Bildnachweis: h�ps://www.ini�a�v.or.at/wer-wir-sind/mission
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