
 

 

efcic Passerelle 
 

Kursinhalt und Ziel 

efcic Passerelle – update für Stützpersonen zu aktuellen Entwicklungen bei UK/fc und Info zum 

neuen Aufbauprogramm. 

 

In den letzten Jahren hat sich die fc-Methode rasant weiterentwickelt und verändert. Dies geschah 

aufgrund von Forschungsergebnissen aus verschiedenen Disziplinen sowie vieler praktischer Er-

fahrungen. In den letzten Jahren entstand daraus ein neues Aufbauprogramm zur Vermittlung des 

kommunikativen Zeigens sowie weiterer Interaktions-, Kommunikations- und sprachlicher Fertigkei-

ten: efcic. In diesem Seminar werden fc-AnwenderInnen die Auswirkungen dieser Erkenntnisse 

und Entwicklungen auf die Art und Weise der Vermittlung von Zeigen, Tippen, Kommunizieren und 

Schreiben bei ‚fc-Kandidaten‘ aufgezeigt, der aktuelle Forschungs- und Erfahrungsstand wird dar-

gestellt und die Brücke vom bekannten fc zum efcic-Programm geschlagen. 

 

In diesem Seminar werden folgende Fragestellungen bearbeitet:  

 Was ist der aktuelle Forschungsstand zu fc? 

 Wie ist das efcic-Programm aufgebaut worauf basiert es? 

 Wie haben sich die Hilfestellungen verändert, damit Nutzer lernen, selber zu zeigen und zu 

tippen? 

 Was ist ‚kooperative Koordination‘ und wie führt sie dazu, dass viele fc-NutzerInnen von An-

fang an ohne Berührung während der Bewegung zeigen können? 

 Wie können sämtliche Interaktionskompetenzen gefördert werden und wieso ist das wichtig für 

die Alltagstauglichkeit der Kommunikation? 

 Wie können Wortschatz, Grammatik und sprachliches Handeln direkt in Alltagssituationen auf-

gebaut werden und wieso ist das wichtig? 

 Warum ist schreiben nicht immer das beste Ausdrucksmittel und welche Hilfsmittel sind für 

eine alltagsbasierte Anwendung am geeignetsten? 

 

Das Seminar besteht aus Referatteilen, Videoillustrationen und Übungen. 



 
 

2 

Teilnehmende Der Kurs richtet sich an Personen, die schon länger mit fc und/oder UK arbei-

ten und an neuen Entwicklungen im Feld interessiert sind. 

Umfang  1 Tag, 09:00 – 17:00 

Daten Die aktuellen Kursdaten entnehmen Sie bitte unserer Homepage  

www.efc-schweiz.ch/agenda 

Kursleitung Team efc 

Kosten Fr. 280.-, inkl Kursunterlagen und Pausenverpflegung 

Ort efc-Standort Rheinfelden, Obertorplatz 5, 4310 Rheinfelden 

Weitere Infor-

mationen 

sind unter info@efc-schweiz oder über Tel. Nr. 031 382 60 82 erhältlich. 

Anmeldung online unter www.efc-schweiz.ch/agenda 
 


