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Projektinformation
Titel: SignMedia Sign Medien
Projektnummer: 510388-LLP-1-2010-1-UK-LEONARDO-LMP
Jahr: 2010
Projekttyp: Innovationsentwicklung
Status: abgeschlossen
Land: EU-Zentralisierte Projekte
Marketing Text: Medienproduktion bietet gehörlosen Hochschulabsolventen und Fachleuten eine Fülle von
Beschäftigungsmöglichkeiten. Allerdings kann sich die ständige Kommunikation in der
englischen Schriftsprache für Gebärdensprachennutzer als Hindernis erweisen.
Mit Unterstützung des „Programms für lebenslanges Lernen“ der Europäischen Union will
SignMedia eine innovative Online-Lernressource entwickeln, die die berufliche Entwicklung
und das Selbstvertrauen gehörloser Fachleute fördert.
SignMedia vermittelt Elemente der englischen Schriftsprache durch Gebärdensprache: in
einem fesselnden Lernumfeld werden hierzu Videos, Animation und Rollenspiele benutzt.
Indem Mediendokumentations-Szenarien in den Mittelpunkt gestellt werden, ermöglicht
SignMedia es Nutzern, sich für den Arbeitsplatz relevante Sprachkenntnisse anzueignen.
Besuchen Sie: www.signmedia.eu

Zusammenfassung: Zusammenfassung Europäische Gehörlose sollten denselben Zugang zum Medium der
englischen Schriftsprache wie ihre hörenden Mitmenschen haben. In jedem EU-Land gibt es
eine etablierte Gemeinschaft der Gehörlosen (Pellet Boodle & Ochre, 2008), deren
Angehörige die spezifische Gebärdensprache jener Gemeinschaft als ihre erste Sprache
benutzen. Die Gebärdensprache unterscheidet sich in jedem Land linguistisch von der
Sprache in Wort und Schrift (Woll et al); die englische Schriftsprache kann aber von
Gehörlosen als gemeinsames Mittel zur Kommunikation mit Gehörlosen und Hörenden in
ganz Europa angesehen werden. Aus Forschung und Praxis geht hervor, dass gehörlose
Europäer die englische Schriftsprache erlernen möchten, um zu arbeiten und zu reisen
(Fleming in Kellet-Bidoll & Ochse, 2008) und somit ihre lebenslangen Chancen verbessern.
Pädagogen ist es jedoch jahrzehntelang nicht gelungen, die englische Schriftsprache
zugänglich zu machen, weil sie sich auf Methoden stützten, die für die Hörenden unter uns
konzipiert wurden. Fleming (1999 & 2008) untersuchte die Pädagogik von neuem und
begann, die englische Schriftsprache mittels Gebärdensprache zu unterrichten.
Die Forschung hat außerdem gezeigt, dass sich gehörlose Menschen nachhaltig mit den
Medien – insbesondere digitalen Medien im Film- und Sendewesen – identifizieren (Cybels,
2003). Vor kurzem stellte die Universität Wolverhampton (UOWLV) fest, dass 70 % der
gehörlosen Hochschulabsolventen in mit den Künsten und Medien verwandten Branchen
arbeiten (Fleming & Hay 2005). Deshalb zielt das Projekt spezifisch auf in diesem Sektor
arbeitende Menschen ab.
Das Online-Lerntool bietet Selbstzugriffsübungen zur englischen Schriftsprache, die durch die
Gebärdensprache jedes Partnerlands vermittelt werden. Dadurch werden 3 Versionen des
Kurses – alle mit demselben Endprodukt – geboten.
Das Endprodukt wird die Einbeziehung gehörloser Medienspezialisten in die aktuelle
europäische Medienbranche sowie ihre Berufs- und Mobilitätsaussichten verbessern, indem
Zugang und Fertigkeiten in der meistbenutzten Sprache geboten werden.
Das Konsortium von Partnern aus Österreich, Italien und Großbritannien (Universität
Klagenfurt, Universität Turin, Universität Wolverhampton, Mutt&Jeff Productions UK) sieht
diese innovative Pädagogik als Modell für andere Lernpakete für Gehörlose an.

Beschreibung: Sign Media
Englisch für den Medienbereich – ein Online-Lernprogramm

Die Ziele:
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Projektinformation
Die Medien bieten immer mehr Berufschancen für gehörlose AkademikerInnen und
ExpertInnen. Dort wird allerdings für die internationale Kommunikation vorwiegend
schriftliches Englisch eingesetzt. Das kann für GebärdensprachbenutzerInnen eine Barriere
darstellen.
Das Projekt „Sign Media“ wird vom „Programm für Lebenslanges Lernen“ der Europäischen
Union gefördert. Es will die sprachliche Barriere mit einem neuartigen und barrierefreien
Online-Lernprogramm überwinden und dadurch die berufliche Entwicklung und das
Selbstbewusstsein von gehörlosen MedienexpertInnen fördern.

Das Neue an „Sign Media“:
„Sign Media“ vermittelt schriftliches Englisch durch Gebärdensprache und ermöglicht neue
Lernerfahrungen. Die flexible und motivierende Lernumgebung für die BenutzerInnen
beinhaltet Videos, Animationen und Spiele.
Alle Lerninhalte beziehen sich auf Tätigkeiten aus der alltäglichen Medienproduktion, wie
etwa Risikoanalysen zu Drehorten, Drehpläne für Filmteams und Schauspieler, sowie
Drehbücher. Sie vermitteln gehörlosen BenutzerInnen Sprachkenntnisse, die sie sofort in
ihrem Arbeitsumfeld anwenden können.

Die Zielgruppe:
„Sign Media“ ist für BenutzerInnen der Britischen, der Österreichischen und der Italienischen
Gebärdensprache verfügbar. Das Angebot richtet sich in erster Linie an gehörlose
MedienexpertInnen und Studierende aus dem Medienbereich. Es kann aber auch von
anderen GebärdensprachbenutzerInnen verwendet werden, welche ihre vorhandenen
Kenntnisse der englischen Schriftsprache verbessern wollen. Auch hörende Personen mit
beruflichem oder persönlichem Interesse an Gebärdensprache können dieses Lernprogramm
nutzen.

Das Team:
Ein Team von gehörlosen und hörenden ExpertInnen bringt seine Kenntnisse bezüglich ELearning, Medien, Gehörlosenbildung, Gebärdensprache und Linguistik in die europäische
Zusammenarbeit ein. Partner des Projektes „Sign Media“ sind die Universität Wolverhampton
(Vereinigtes Königreich), die Universität Klagenfurt (Österreich), die Universität Turin (Italien)
und Mutt & Jeff Pictures Ltd (Vereinigtes Königreich).

Ab wann ist „Sign Media“ online?
Die Wartezeit ist bald zu Ende; das „Sign Media" Lernprogramm geht im Sommer 2012
online. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte:
www.signmedia.eu
Facebook: SignMediaeu
Themen: ***
***
***
***
***
***
***
**
**

Interkulturelles Lernen
Lebenslanges Lernen
Fernlehre
Berufsorientierung und -beratung
Zugang für Benachteiligte
Chancengleichheit
Sprachausbildung
Arbeitsmarkt
IKT
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Projektinformation
** Unternehmen, KMU
Sektoren: *** Erziehung und Unterricht
*** Kunst, Unterhaltung und Erholung
Produkt Typen: Homepage
Lehrmaterial
Produktinformation: Produktinformationen SignMedia ist eine Lernressource, deren Schauplatz die fiktive Welt
eines Produktionsunternehmens namens SunriseMedia Productions ist. Der Nutzer wird
aufgefordert, eine Reihe von Aufgaben zu absolvieren, damit die Produktion reibungslos
abläuft und Fernsehauszeichnungen eingeheimst werden!
Die Geschichte innerhalb der Lernressource:
Weil sich die Lernressource in die Welt eines Produktionsunternehmens einfügt, beteiligen
sich die Nutzer an einer Geschichte, die für ihr berufliches Leben relevant ist und ihre
Mitwirkung an dem Produkt steigert. Der Nutzer tritt in das Lernumfeld in einer Rolle ein, die
Status und Verantwortung mit sich bringt, statt lediglich als ‚Lernender’ oder ‚Anfänger’ zu
gelten. Die Welt benutzt zudem Rollenspielsysteme und identifizierbare
Kommunikationstechnologien (Smartphones, Laptops, FaceTime, soziales Netzwerken), auf
die gehörlose Medienfachleute ausgiebig zugreifen.
Das Ziel der Lernressource:
Unser Ziel ist, dass sich gehörlose Medienfachleute schriftliche Englischkenntnisse aneignen,
die für spezifische Bereiche ihres Arbeitslebens relevant sein werden. Wesentlich für das
Lernkonzept sind sektorspezifische Szenario-Dokumente (z. B. Risikoabschätzung,
Tagesdisposition).
Die Mediendokumente:
Das abschließende Dokument für jede Aufgabe wird künstlich erstellt, stützt sich aber in
hohem Maße auf authentische Dokumentation. Jedes Dokument enthält den
Originaldokumenten entnommene Sätze, Ausdrücke und Begriffe.
Innerhalb jedes Dokumenttyps wird eine grammatikalische Besonderheit als Schwerpunkt für
das Lernen und Unterrichten identifiziert: beispielsweise konzentriert sich eine
Risikoabschätzung auf die Verwendung des Passivs, weil sie eine geläufige grammatikalische
Besonderheit ist.
Die Aufgabe des Szenario-Dokuments besteht darin, einen Kontext für das Vermitteln
spezifischer Bereiche der Grammatik bereitzustellen, die der Nutzer bräuchte, wenn er das
Dokument am Arbeitsplatz reproduzieren würde. Dies wird durch Zugriff auf Übersetzungen
von Kernbegriffen unterstützt, die den Dokumenten gemeinsam sind und regelmäßig in einem
Medienumfeld benutzt werden. Beispielsweise schwankt der Inhalt einer Risikoabschätzung
sehr, je nach dem von ihr bewerteten Ort. Schlüsselbegriffe (Kontrollmaßnahmen, Gefahren
usw.) bleiben jedoch bei verschiedenen Risikoabschätzungen dieselben, wie auch die
Verwendung des Passivs beim Satzaufbau.
Sobald gehörlose Nutzer eine Aufgabe abgeschlossen haben, wird ihnen ein fertig gestelltes
Beispiel des relevanten Dokuments zur Verfügung stehen. Dies wird in einem ‚Ordner’ auf
dem Desktop gespeichert.
Die Lernübungen:
Sobald Studenten gewählt haben, an welchem Dokument-Szenario sie arbeiten, können sie
dann auf eine Auswahl von Lernübungen und einen Gebärdensprachen-Videoclip zugreifen,
der ihnen die grammatikalische Besonderheit vermittelt. Dieses Gebärdensprachen-Video
wird durch Animation der englischen Wörter und Ausdrücke unterstützt. Studenten können
beliebig oft zwischen den Übungen und Videoclips umschalten, bis sie eine Note erhalten, mit
der sie zufrieden sind.
Sie werden auf Hinweise und Tipps in der Gebärdensprache (die aus dem Lehr-Skript des
‚Produzenten' als Hauptcharakter stammen) aufmerksam gemacht, die für die Bereiche
relevant sind, die sie verbessern müssen.
Lernpakete:
Lernpakete beinhalten eine schriftliche Version des Tutorials in der Gebärdensprache,
schriftliche Versionen der Übungen und alle anderen Support-Informationen (z. B. Listen
unregelmäßiger Verben) für jedes Dokument. Nutzer der Ressource werden ermutigt, dies
auszudrucken, wenn sie die Aufgabe auswählen, weil hierdurch eine physische,
wirklichkeitsgetreue Verbindung zum Online-Lernen bereitgestellt wird. Je nach Vorzug kann
der Lernende die Übungen auf Papier
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8860
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Projektinformation
versuchen, bevor er seine Antworten auf dem Bildschirm eingibt.
Das Lexikon:
Nutzer der Lernressource können außerdem auf 300 Wörter/Ausdrücke zugreifen. Diese
werden in die drei Gebärdensprachen übersetzt und als Glossar mit aufgenommen. Nutzer
können auf das Glossar zugreifen, indem sie den Links von den Wörtern folgen, wenn sie in
den Dokumenten erscheinen, oder durch Auswahl eines Buttons in der Symbolleiste.
Wahl des Lernenden:
Unser Ziel ist, ein flexibles Lernumfeld zu schaffen, das es Nutzern ermöglicht, in einer ihnen
zusagenden Reihenfolge auf das Lernen zuzugreifen. Dadurch werden Motivation und
Mitwirkung des Lernenden gesteigert; zudem können Nutzer das Tool verwenden, um
konkreten, jeweils am Arbeitsplatz auftretenden Anforderungen zu begegnen.
Es gibt jedoch einige wenige Aufgaben, die Vorkenntnisse voraussetzen, damit erfolgreich
gelernt wird. Wenn dies der Fall ist, bleiben bestimmte Dokumente ‚gesperrt’, bis der Nutzer
die vorausgesetzte Aufgabe nebst Übungen abgeschlossen hat.
Zusammenfassung:
Nach Abschluss der Lernressource können Nutzer
i) Kenntnis spezifischer grammatikalischer Strukturen nachweisen, die für die schriftliche
Erstellung wichtiger Medienunterlagen erforderlich sind
ii) Begriffe aus der englischen Medienterminologie verstehen
Die SignMedia-Lernressource ist ein innovatives Produkt, das dem Nutzer ein fesselndes
Erlebnis vermitteln soll.

Projektwebseite: www.signmedia.tv
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

University of Wolverhampton
Wolverhampton
West Midlands
UK-Vereinigtes Königreich
Universität/Fachhochschule/Akademie
http://www.wlv.ac.uk

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:

Sam Hope
City Campus South, Wulfruna Street, Wolverhampton
Wolverhampton
UK-Vereinigtes Königreich
+44 (0) 1902 32 2812

Fax:
E-Mail:
Homepage:

sam.hope@wlv.ac.uk
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

University of Wolverhampton
Wolverhampton
West Midlands
UK-Vereinigtes Königreich
Universität/Fachhochschule/Akademie
http://www.wlv.ac.uk

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:

Sam Hope
City Campus South, Wulfruna Street, Wolverhampton
Wolverhampton
UK-Vereinigtes Königreich
+44 (0) 1902 32 2812

Fax:
E-Mail:
Homepage:

sam.hope@wlv.ac.uk
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

Mutt & Jeff Pictures Ltd
Outer London
UK-Vereinigtes Königreich
KMU - Klein- und Mittelunternehmen (bis zu 250 Mitarbeiter)

Homepage:

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

University of Klagenfurt
Klagenfurt
Niederösterreich
AT-Österreich
Universität/Fachhochschule/Akademie

Homepage:

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

University of Turin
Turin
Nord Ovest
IT-Italien
Universität/Fachhochschule/Akademie

Homepage:
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Projektdateien
2010_3663_FR_SIGNMED_pub.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8860/prj/2010_3663_FR_SIGNMED_pub.pdf
SignMedia Final Report

2010_3663_PR_SIGNMED_pub1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8860/prj/2010_3663_PR_SIGNMED_pub1.pdf
SignMedia Progress Report
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Produkte
1

SignMedia Learning Tool

2

Final Report
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Produkt 'SignMedia Learning Tool'
Titel: SignMedia Learning Tool
Produkttyp: Unterlagen für offenen Unterricht
Marketing Text: SignMedia recognised that the world of broadcast media offers an increasingly rich source of
employment for deaf graduates and professionals across Europe; but that focus on
communication through written English can prove to be a barrier for Sign Language users.
The SignMedia learning resource aims to break down these barriers with an innovative and
accessible online learning resource that teaches elements of industry-specific English through
Sign Language video and interactive tasks. It has pushed boundaries further in elearning
design, bringing video narrative, and an immersive, alternative reality to Deaf online
education for the first time.
The SignMedia consortium believes that the SignMedia learning tool, which is suitable for
users of British, Austrian and Italian Sign Languages will enhance the inclusion of deaf media
specialists in the current European media industry, challenge stereotypes and raise
aspirations.
Beschreibung: The SignMedia project recognises the immense potential of combining the shared visual
modalities of e-learning, media and Sign Language. The result is a product that uses
contemporary media developments to reflect the vibrancy, creativity and professional
aspirations of the deaf community.
All learning activities are designed around authentic media documentation taken from the
production process, such as location risk assessments, crew and actors call sheets and
scripts, enabling deaf users to develop skills that are dirctly transferrable to a work
environment.
Sign Media delivers an interactive learning experience that teaches elements of written
English through sign language. Users will encounter a flexible and engaging learning
environment, combining elements of video, animation and game-play.
The materials are designed for flexible, non-linear use that can either be approached as an
online course or respond to users’ needs at a particular moment in time. For example, as
part of their job the user may need to complete a compliance form or risk assessment, or
alternatively their motivation to select a document may be linked to a particular grammatical
feature.
Each of the seven production document scenarios, including tasks, signed tuition, glossary
and supplementary materials can take up to one hour to complete, depending on the skill
level of the learner. Users are encouraged to revisit and complete the learning materials
through the scoring and reward system, and the signed glossary and grammar tutorials are
available as a continuing resource.
The learning resource also offers users the option to access the glossary in British, Austria or
Italian Sign Language, creating further language experiences for deaf people and
encouraging increased mobility between countries.
Zielgruppe: The online learning tool is accessible for users of British, Austrian and Italian sign languages.
It is designed primarily for deaf media professionals, but has clear benefits for deaf media
students and other sign language users who wish to develop their written English at an
intermediate level.
Hearing people with a professional or personal interest in sign languages can also make use
of this excellent resource.
Resultat: The primary result of the SignMedia project is the interactive online learning tool which can be
accessed at http://www.signmedia.tv/ .
Registration is currently free and open to all.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8860&prd=1
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Produkt 'SignMedia Learning Tool'
Anwendungsbereich: The SignMedia project has the potential to have a significant impact on the European deaf
community. Historically, this has been a community with limited mobility, limited aspirations
and low levels of employment, but positive developments in legislation and educational
provision mean that this is gradually changing. SignMedia is important because it represents
successful, high-achieving deaf Europeans. It assumes that the users have, or are about to
have exciting careers, travel, and collaborate professionally with other countries, and by
reflecting their humour, ambition and creativity it reinforces their status as a linguistic, rather
than a disabled minority.
Throughout the creative process, on-going evaluation was carried out by the teams of
Austrian, British and Italian deaf industry professionals who were involved in the filming and
production process.
Focus groups comprised of deaf media professionals and students also tested the learning
tool and have described it as ‘engaging’, ‘unique’ and ‘fun’.
Homepage: www.signmedia.tv
Produktsprachen: Deutsch
Englisch
Italienisch

product files
SignMedia Final Report
2010_3663_FR_SIGNMED_pub.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8860/prd/1/3/2010_3663_FR_SIGNMED_pub.pdf

SignMedia Learning Tool
114. SignMedia Learning Tool Screenshot Tour.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8860/prd/1/4/114.%20SignMedia%20Learning%20Tool%20Screenshot%20Tour.pdf

SignMedia Progress Report
2010_3663_PR_SIGNMED_pub1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8860/prd/1/2/2010_3663_PR_SIGNMED_pub1.pdf
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Produkt 'Final Report'
Titel: Final Report
Produkttyp: andere
Marketing Text: A final report including an executive summary and a summary description of project
objectives, a description of the main outcomes and results, partnerships, the potential impact
and the contribution to EU policies.
Beschreibung:
Zielgruppe:
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

product files
Final report
2010_3663_FR_SIGNMED_pub.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8860/prd/2/2/2010_3663_FR_SIGNMED_pub.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8860&prd=2
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
Best Projects (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/MMVII)
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