
Gemeinsam 
Gebärden lernen

Wann, Wo, Kosten … 
7 Termine á 1,5 Stunden: 05.09.2023,12.09.2023, 
19.09.2023, 26.09.2023, 10.10.2023, 07.11.2023, 
14.11.2023
Uhrzeit: Jeweils von 16:30 - 18:00 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl: 24 Personen
Ort: Der Kurs findet online über die Plattform  
Zoom statt. Die teilnehmenden erhalten vor 
Kursbeginn einen entsprechenden Link. 
Das erste treffen beginnt mit einer kurzen ein-
führung in das online-Format.
Kosten: 179,90 €

Wir sinD Die reFerenten:

> beate schraDer

sonderpädagogin & UK-coach. 

seit 2001 im bereich der Un-
terstützten Kommunikation 
(UK) aktiv, davon 17 Jahre in 
der Förderschule. 

Diplom sozial- & Kommunika-
tionspädagoge (LUK).

arbeitet seit 2002 in unter-
schiedlichen arbeitsfeldern 
mit Gebärden.

> henDriK DanGschat

Online Herbst 2023

> so Könnt ihr eUch anmeLDen: 

schreibt uns eine e-mail an:
info@sign-gebaerden.de 

alle infos findet ihr unter: 
www.sign-gebaerden.de

Das saGen Die teiLnehmenDen:

besonders hilfreich waren für mich die spiele und
bücher.

richtig klasse fand ich die viele Zeit, die wir selbst 
gebärden konnten.

Würde ihn weiter empfehlen – vielleicht speziell für 
eltern anbieten?

Online FoBi finde ich super (spart Fahrt und Hotel ;-).

super waren die Gebärdensammlungen in Kopie, 
damit kann man/ich zwischendurch gut wieder-
holen.

eine Gebärde, die ich nie vergesse: Keine aHnunG!

ich möchte danKe sagen – soooo viele verschiede-
ne ideen, bücher, infos, Übungen usw., toll und nie 
langweilig.

Passt terminlich (Zeit, Dauer etc.) gut in meinen 
arbeitsalltag.

1:30 h und Online-Termine sind genau richtig!



aber es braucht auch ein wenig Zeit. daher gibt es 
unseren Online-Kurs. 

an 7 nachmittagen treffen wir uns online für jeweils 
1,5 stunden. dabei geht es um lautsprachunterstüt-
zende Gebärden (LUG). 

der Kurs ist sehr praktisch, aktiv, mit vielen ideen –
aber vor allem wird gemeinsam gebärdet, gebärdet, 
gebärdet. seid ihr dabei?

Gebärden lernen MachT SpaSS!

iST der KUrS waS für Mich?

ich möchte über einen längeren Zeitraum 
Gebärden lernen. 

ich lerne gerne in einer festen Gruppe.

ich brauche regelmäßige Wiederholungen.

ich habe keine lust auf lange Fahrzeiten.

ich freue mich über tolles material, 
z.b. druckvorlagen für spiele.

der austausch ist uns wichtig: 
Ihr lernt Gebärden und pro- 
biert euch im alltag aus, es 
passiert viel neues. 

Wir bieten Zeit für Fragen, 
antworten, ideen und er-

fahrungen….

> Zeit FÜr FraGen

Hier wird es praktisch: 
Wir lesen tolle bilderbücher 
und spielen spiele mit Ge-
bärden. 

so lernen wir Gebärden 
und haben richtig spaß!

> Wir spielen und lesen

Wir üben in Kleingruppen. 
Wie spannend! 

ute aus Hamburg trifft Jan 
aus … trifft ….

> Wir Üben

Welches Vokabular ist beson-
ders wichtig? 

Wie werden wir gute 
sprachvorbilder? 

an jedem nachmittag gibt 
es einen kurzen impuls zu 

Gebärden in der unterstüt-
zen Kommunikation.

> Gut Zu Wissen

Wir wiederholen die Gebär-
den der letzten Kurseinheit. 

so verankert ihr nach und 
nach wichtige Gebärden.

> Wir WiederHolen

inhalTe UnSerer KUrSabSchniTTe:

Wir lernen gemeinsam neue 
Gebärden. 

Für alle neuen Gebärden be-
kommt ihr ein praktisches 
Handout.

> Wir lernen Gemeinsam


