
 

 

JAZZ 
Kurzsemiar 

 

Kursinhalt und Ziel 
Sie lernen die Einsatzmöglichkeiten des halb-dynamischen visuellen Kommunikationsbuches JAZZ 
kennen. 
 
Kommunikation findet im und für den Alltag statt. Sprache wird in erster Linie für die Kommunikati-
on mit anderen Menschen erworben. Deshalb muss es auch das Ziel eingesetzter Hilfestellungen 
und Hilfsmittel in der Kommunikation sein, in jeder Situation Strategien und Mittel zur Verfügung zu 
haben, um alles, was ich äussern will oder soll, auch innert nützlicher Frist äussern zu können. 
Aktuelle Erkenntnisse aus der Spracherwerbsforschung zeigen, dass sowohl der Wortschatz wie 
auch die Grammatik der jeweiligen Erstsprache nicht nur in unzähligen ‚Gebrauchsereignissen‘ in 
vielen verschiedenen Situationen ‚gemeinsamer Aufmerksamkeit‘ der Interaktionspartner erlernt 
werden. Sie zeigen auch, dass dies aufgrund der Bedeutungen und Funktionen geschieht, die ein 
Wort oder eine syntaktische Konstruktion in diesen Situationen einnimmt. Dafür werden kognitive 
Strategien und Fähigkeiten eingesetzt, die sich bereits entwickeln, bevor ein Kind anfängt, Laut-
sprache zu verwenden und die z.B. auch beim Erlernen des kommunikativen Zeigens eingesetzt 
werden. Dieses Kurzseminar zeigt auf, wie ein halb-dynamischer visueller Wortschatz in Form von 
Kommunikationsmappen, -Büchern und anderer Hilfsmittel helfen kann, die entsprechenden Er-
kenntnisse umzusetzen, wie sie – richtig eingesetzt – die entsprechenden Aneignungsprozesse bei 
Kindern und Erwachsenen, die bisher keine oder nur eingeschränkt funktionale Lautsprache oder 
andere Äusserungsmittel in Alltagskommunikationen einsetzen, im Alltag entscheidend zu unter-
stützen.  
 
Das Seminar besteht aus Referatteilen, Videoillustrationen und Übungen.  
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Teilnehmende Es richtet sich an Personen, die an UK-Themen interessiert und/oder im UK-
Bereich tätig sind. Weiter sind Angehörige und Betreunungspersonen von Perso-
nen, welche mit JAZZ kommunizieren (möchten), angesprochen.  

Umfang  Kursseminar, ½ Tag 

Daten Siehe online www.efc-schweiz.ch/agenda 

Kursleitung Team efc 

Kosten Fr. 120.-, inkl Kursunterlagen  

Ort efc-Standort Rheinfelden, Obertorplatz 5, 4310 Rheinfelden 

Weitere In-
formationen 

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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