
 

 

Grundkurs efcic  
Für (Kleingruppen aus) Institutionen 

Kursinhalt und Ziel  
Das Programm efcic / «effective communication through interactional coordination» setzt umfas-
send an: Handlungs-, Kommunikations- und Sprachkompetenzen werden ebenso gefördert wie 
sozial-kooperative Fertigkeiten. Entscheidend ist, dass dabei immer die Interaktion zwischen den 
Kommunizierenden berücksichtigt wird. Darum stehen bei der Förderung ganz stark die Schulung 
der Aufmerksamkeit und der Koordination im Vordergrund. Wir haben dafür das Konzept der «ko-
operativen Koordination» erarbeitet. 
Ein Schwerpunkt von efcic ist der Aufbau des kommunikativen Zeigens in der Interaktion. Die Zei-
gehandlung ist bei Menschen, die in ihren Kommunikationsmöglichkeiten beeinträchtigt sind, von 
zentraler Bedeutung, um sich möglichst vielfältig autonom mitteilen zu können. Dank gezielter Ko-
ordinationshilfen führen die Betroffenen die Zeigebewegung möglichst von Anfang an während der 
Bewegung ohne Berührung durch eine Hilfsperson aus. 
Der Grundkurs efcic ist praxisnah angelegt. Die Teilnehmenden setzen von Beginn des Kurses an 
die in den Modulen erarbeiteten Kenntnisse um, einerseits in ihrem Praxisalltag und andererseits in 
separaten Trainingsstunden mit den fc-Nutzenden. 
Das Seminar besteht aus Referatteilen, Videoillustrationen und Übungen. 

Teilnehmende Der Kurs richtet sich an Kleingruppen aus Institutionen sowie an Einzelperso-
nen aus Institutionen in denen bereits mit UK/ fc gearbeitet wird. 

Umfang  Der Grundkurs besteht aus folgenden Modulen:  
 

• In Modul 1 und 2 werden die Kursinhalte in Form von Referaten, Gruppenarbeiten, prakti-
schen Übungen und Videovorführungen erarbeitet. Diese Kursteile finden im Abstand von ca. 5 
Monaten für alle Kursteilnehmenden gemeinsam statt.  

• In Modul 3 werden Videosequenzen aus der Praxis der Teilnehmenden in der Gruppe ange-
schaut und besprochen. Die TN erhalten Anregungen für die weitere Kommunikations-Arbeit. 
Modul 3 wird bei Bedarf in der halben Kursgruppe durchgeführt.  

• Ein zusätzliches Standbein der Reflexion sowie der Begleitung durch die Kursleitung findet im 
Internet zwischen den Kursmodulen 1-3 statt. Modul 4 wird im Selbststudium bearbeitet, die 
Kursleitung wird über den Prozessverlauf informiert, die zu erfüllenden Aufgaben werden per 
Mail der Kursleitung übermittelt. Arbeitsumfang: 1/2 - 1 Tag.  

 
Zwischen den Kursmodulen finden mindestens 2 Einzelcoachings von jeweils 1-1,5 Std. statt. Die 
jeweilige momentane Praxis wird individuell und im Detail angeschaut und analysiert. Dabei kön-
nen Fehler in der Unterstützung der Zeigehandlung und beim Kommunikations- aufbau korrigiert, 
sowie aufgetauchte Schwierigkeiten angeschaut werden. Die jeweils nächsten konkreten Schritte 
werden besprochen. Die Coachingtermine werden individuell vereinbart und je Institution zeitlich 
koordiniert (2-3 Einzelcoachings pro Halbtag und Institution) und separat verrechnet.  
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Graphische Darstellung des Kursaufbaus, mit eingefügten Einzelcoachings:  

 

Daten Die aktuellen Kursdaten entnehmen Sie bitte unserer Homepage  
www.efc-schweiz.ch/agenda 
 

Kursleitung Team efc 

Kosten Für die Module 1 bis 4 werden CHF 850.- pro Person berechnet (inklusive 
Kursunterlagen und Pausenverpflegung).  
Dazu kommen die Kosten für die Coachings (pro Halbtag CHF 800.-). 

Ort efc-Standort Rheinfelden, Obertorplatz 5, 4310 Rheinfelden 

Weitere 
Informationen 

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

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