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Information sur le projet
Titre: As much help as necessary as little as possible - How to teach independent living skills to
people with disabilities
Code Projet: DE/07/LLP-LdV/IVT/279610
Année: 2008
Type de Projet: Mobilité - formation professionnelle initiale IVT
Pays: DE-Allemagne
Statut: Clôturé
Candidature individuelle: Impossible
Accroche marketing: Beobachtung, Evaluierung (und Verbreitung) von Methoden, die es Menschen mit
Behinderung ermöglichen, "independent living skills" zu erwerben.
Résumé: Ziel des Projektes war es, Schülerinnen der Fachschule - Heilerziehungspflege zu
ermöglichen, in einer nordenglischen Einrichtung für Menschen mit Behinderung Erfahrungen
zu sammeln und dort herauszufinden, auf welche Art und Weise Menschen mit Behinderung
"independent living skills" vermittelt wurden. Es war vorgesehen, dass die Schülerinnen, die
zur Heilerziehungspflegerinnen ausgebildet werden, in jeweils unterschiedlichen "Units"
(WOSP, Windmill, Horticare, Whinfell) arbeiten, die dortigen Angestellten in ihrer Handhabung
der Aufgaben beobachten und mit ihnen Gespräche hinsichtlich der Vermittlung von
Handlungs-, Sach- und Sozialkompetenz führen.
Durch das aktive Mitgestalten und den unmittelbaren Umgang mit den Menschen mit
Behinderung innerhalb dieser Einrichtung sollten die Schülerinnen an dieser Art
pädagogischer Beziehung teilnehmen und teilhaben und so sich selbst in diesem Kontex
erleben.
Ein weiteres Ziel war die Festigung und Erweiterung der fremdsprachlichen Kenntnisse und
das Eintauchen in einen doch andersartigen Kulturkreis.
Im Hinblick auf die pädagogische, interkulturelle und sprachliche Vorbereitung erhielten die
Schülerinnen ca. 18 Unterrichtsstunden gemeinsam mit ihren Mitschülern im Fach Englisch
zum Thema "Disabled people" und "Working in an English-speaking-country". Weiterhin
fanden Vorbereitungstreffen statt, in denen die Einrichtung WOSP vorgestellt, die
geografische Lage und die Kultur des Lake District angesprochen wurden. Die Erwartung der
Schülerinnen, mögliche Probleme und deren Lösungsmöglichkeiten wurden reflektiert. Ferner
stellten die Schülerinnen Listen mit Beobachtungskriterien hinsichtlich des Zieles des
Projektes auf.
Die im Antrag angestrebten Ziele sind in sofern alle erreicht worden, dass die Schülerinnen
mit viel Freude und Engagement bei WOSP mitgearbeitet haben und sich mit der
Vorgehensweise, wie sie bei WOSP durchgeführt wird, auseinandergesetzt haben. Sie haben
ihre Erwartungen hinsichtlich des vorgegebenen Themas protokolliert und werden sie,
nachdem sie jetzt schon anhand von Power-Point-Präsentationen erste Erfahrungen ihrer
Klasse vorgetragen haben, diese allen Schülerinnen und Schülern unserer Schule zugängig
machen. Weiterhin werden sie die gewonnenen Kenntnisse in ihren Praxiseinrichtungen, wo
sie an drei Tagen in der Woche tätig sind, umsetzen.
Alle drei Schülerinnen haben hervorragende Fortschritte bezüglich ihrer Englischkenntnisse
gemacht und sie werden auf diese Weise den kommunikativ angelegten Englischunterricht
fördern.
Interkulturell gesehen war das Projekt ausgesprochen hilfreich, um Barrieren hinsichtlich
eines anderen Kulturkreises abzubauen.

Thèmes: *** Qualité
*** Étude interculturelle
*** Développement durable
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Information sur le projet
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Égalité des chances
** Utilisation et diffusion de résultats
** Dialogue social
** Formation linguistique
* Orientation professionnelle
* Formation initiale
Sectors: * Santé Humaine et Action Sociale
Page Web du projet:
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Contractant du projet
Nom:

Paritätische Gesellschaft Behindertenhilfe Fachschule Heilerziehungspflege

Ville:
Pays/Région:

Stadthagen
Niedersachsen

Pays:

DE-Allemagne

Type d'organisation:
Site Internet:

Formation initiale
http://www.pgb-stadthagen.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Marianne Beddig
Ostring 10 a

Ville:
Pays:

Stadthagen
DE-Allemagne

Téléphone:

05721/700-281

Fax:

05721/700-288

E-mail:
Site internet:

g.hesterberg@pgb-stadthagen.de
http://www.pgb-stadthagen.de
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Coordinateur
Nom:

Paritätische Gesellschaft Behindertenhilfe Fachschule Heilerziehungspflege

Ville:
Pays/Région:

Stadthagen
Niedersachsen

Pays:

DE-Allemagne

Type d'organisation:
Site Internet:

Formation initiale
http://www.pgb-stadthagen.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Marianne Beddig
Ostring 10 a

Ville:
Pays:

Stadthagen
DE-Allemagne

Téléphone:

05721/700-281

Fax:

05721/700-288

E-mail:
Site internet:

g.hesterberg@pgb-stadthagen.de
http://www.pgb-stadthagen.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

WOSP
Kendal
Cumbria
UK-Royaume-Uni
Autres

Site Internet:
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