Antrag zur Vorlage bei der Schulleitung
Titel:

Sprechen Sie autistisch? - Transfer- und Verständnisprobleme in der
Kommunikation mit Schüler*innen mit (Asperger-) Autismus im Unterricht
erfolgreich begegnen

Nr.:

KOL.2118.001

Kontakt:

Angelika Heike E-Mail: ofz@uni-oldenburg.de

Dauer:

Halbtagsveranstaltung

Anfang:

06.05.2021 , 15:00 Uhr

Ende:

06.05.2021 , 18:45 Uhr

Anmeldeschluss:

06.04.2021

max. Teiln.:

24

min. Teiln.:

14

Kosten:

kostenlos

Beschreibung

Wer Schüler*innen mit (Asperger-)Autismus unterrichtet, begegnet häufig
sehr schnell dem Phänomen, dass das Gegenüber nicht versteht, was
doch vermeintlich so klar ausgedrückt worden ist durch die Lehrkraft.
Unser pädagogischer Alltag ist durchdrungen von bildhafter
Kommunikation und scheinbar leicht zu verstehenden Anweisungen, auch
von manchem humorvollem Spruch, um unsere Schüler anzuspornen und
zu motivieren.
Was aber, wenn unsere autistischen Gesprächspartner fast verzweifeln,
weil sie nicht im ersten Ansatz verstehen können, was wir meinen, was
wir wollen und wozu sie nun eigentlich durch uns aufgefordert worden
sind?

Dass Menschen mit Autismus zumeist schlecht Witze und Pointen
verstehen können, hat sich inzwischen herum gesprochen. Aber dass
dieses erschwerte Verständnis noch weitaus mehr Schwierigkeiten bei
der Sinnentnahme verbaler (und nonverbaler) Kommunikation in der
Unterrichtssituation bedeutet, ist uns nicht immer bewusst. Welche
Einschränkungen daraus für eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht
für unsere Schüler*innen resultieren kann, ist uns ebenfalls nicht immer
klar.
Woran liegt es überhaupt, dass Menschen mit Autismus oft anfänglich nur
erschwerten bis keinen Bedeutungstransfer leisten können? Wie kann ich
als Lehrkraft das eigene Gesprächsverhalten gegenüber Menschen mit
Autismus erfolgreicher gestalten? Wie kann ich meinen Schüler*innen
dabei helfen, selbst besser zu verstehen und mit mir zu kommunizieren?
Damit wollen wir uns in diesem Kurs beschäftigen.
Diese Veranstaltung wird als bildungspolitischer Schwerpunkt vom
Niedersächsischen Kultusministerium finanziell gefördert und ist
kostenfrei.
Dies gilt nicht für Schulen in freier Trägerschaft! Ob bei dieser
Fortbildung anteilige Kosten zu tragen sind, erfahren Sie auf Anfrage
per Mail an ofz@uol.de.
Ort

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Campus Haarentor, Oldenburg
(Oldenburg)

Schulform

keine Angabe

Veranstalter

Kompetenzzentrum Universität Oldenburg - Oldenburger
Fortbildungszentrum

verantwortlich

Ulrike Heinrichs E-Mail: ulrike.heinrichs@uni-oldenburg.de

Veranstaltungsteam Friederike Wadehn-Remmers (Leitung)

Antrag gestellt von: ____________________________
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