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EINFÜHRUNG

Das im Rahmen des Erasmus+-Programms finanzier-
te LETITBE-Projekt ist eine Initiative des Ordens des 
Heiligen Johannes von Gott und der Menni-Schwes-
tern. Die teilnehmenden Zentren gehören zu 7 ver-
schiedenen Ländern der Europäischen Union. Ange-
sichts des digitalen und technologischen Charakters 
des Vorschlags hat sich auch die Fundación Vodafone 
España an dem Projekt beteiligt.

Diese Projektgruppe arbeitet seit dem Jahr 2015 im 
Rahmen des Desktop-Projekts (Behinderte verbessern 
ihre Fähigkeiten durch Online-Plattformen) zusam-
men. Dieses Projekt ermöglichte die Erstellung und 
Entwicklung eines zugänglichen digitalen Tools: „ Me-
facylita“. Dieses Tool, das für Android-Geräte verfügbar 
ist, ist ein digitales Framework, das auf der Grundlage 
physischer und kognitiver Zugänglichkeitskriterien 
entwickelt wurde. Das Tool basiert auf Mehrkanalinfor-
mationen und ermöglicht in jeder Umgebung die Ver-
breitung hochindividueller digitaler Inhalte.

Die Nutzung dieses Instruments durch die zusam-
menarbeitenden Einrichtungen ermöglichte eine Er-
höhung der Autonomie und Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen, die in den jeweiligen Zentren 
leben und arbeiten. Es sei darauf hingewiesen, dass 
das vorherige Projekt von der für die Bewertung eu-
ropäischer Projekte zuständigen Stelle als „Exzellent 
Practice“ qualifiziert wurde.

Jetzt in der Version 2.0, bekannt als „LeTiTBE“(Learning 
Through Innovative Technologies Boosting Equality), 
wurde der Einsatz von Mefacilyta vertieft. Der Blick 
lag auf Lern- und Arbeitsumgebungen, sowie die 
Entwicklung neuer Funktionalitäten, die das Training 
spezifischer kognitiver Fähigkeiten und Fertigkeiten 
ermöglichen. Dieses im Zeitraum 2018-2021 durch-
geführte Projekt zielt darauf ab, die Lehr-Lern-Prozes-
se für Erwachsene mit Behinderungen zu verbessern.

Das Fehlen qualitativ hochwertiger Schulungspro-
gramme für diese Personengruppe, Nutzer von Ta-
geszentren, Berufswerkstätten und Wohnheimen, 

lässt nicht nur die Notwendigkeit des lebenslan-
gen Lernens unbeachtet, sondern macht es auch 
oft unmöglich, neue Fähigkeiten zu erwerben oder 
wiederzuverwenden. Menschen mit Behinderun-
gen können in der Entwicklung von Aufgaben und 
Aktivitäten, die in Förderplänen entworfen wurden, 
oft nicht weiterentwickeln. Fähigkeiten und Fertig-
keiten verkümmern und die intrinsische Motivation 
neues zu lernen wird nicht beachtet. Dadurch kann 
vermehrt die Teilhabe am sozialen Leben behindert 
werden und die Partizipation in Arbeit und Gemein-
schaft gelingt nicht optimal.

Die Bedeutung von Technologien in der Gesellschaft 
gewinnt immer mehr an Bedeutung und ist wesentli-
cher Bestandteil in Ausbildungsprozessen. Im Projekt 
„LeTITBE“ wurde versucht in Kooperation mit dem 
Vodafone Partner die digitale Kluft des Einsatzes von 
digitalen Medien zu überbrücken. Vodafone entwi-
ckelte neue Funktionalitäten und bat digitale Lösun-
gen des Mefacilyta- Ökosystems an, die den sonder-
pädagogischen Bedürfnissen gerecht werden.

Schließlich beinhalten alle entwickelten Aktionen, 
Maßnahmen und Materialien eine zukunftsweisen-
de Perspektive und begünstigen die Schaffung von 
Lernräumen, die auf die Maßnahmen der Behinder-
tenrechtskonvention abgestimmt sind.

In diesem Handbuch werden alle intellektuellen Pro-
dukte, die auf der Webseite zu finden sind, sowie die 
gemachten Erfahrungen und Kenntnisse zusammen-
gefasst dargestellt. Sie können je nach Bedarf auf 
diesen großen Fundus zurückgreifen und es in der 
eigenen Institution der Behinderten Hilfe anwenden.

Die im Folgenden vorgestellten Inhalte sind das Er-
gebnis eines Reflexions-, Gestaltungs- und kollekti-
ven Schaffensprozesses zwischen europäischen Ein-
richtungen. Sie alle haben umfassende Erfahrungen 
im Bereich der Bildung für Menschen mit Behinde-
rungen. Dieses Handbuch dient als gute Ausgangs-
basis für die Umsetzung von theoretischen Wissen 
mit Neuen digitale Medien. Es ist ein innovativer An-
satz, der auf den Grundrechten der Vereinten Natio-
nen für Menschen mit Behinderung basiert.
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Intellektuelles
Produkt 1:
Bildungsprogramm
in einer digitalen
Plattform

Das Design dieses Vorschlags basiert auf der 
Notwenigkeit, die Bildungsprogramme zu be-
reichern, die in den Ausbildungsdiensten für Er-
wachsene mit Behinderungen verwendet wer-
den. Das LETITBE-Projekt verfolgt eine Strategie, 
die auf drei grundlegenden Säulen basiert und 
den gesamten Prozess der Gestaltung, Erstellung 
und Implementierung des digitalen Bildungs-
curriculums prägt. 

 ÆAnpassung an 
sonderpädagogischen 
Förderbedarf.

 ■Aufgrund einer geistigen Behinderung 
haben Menschen eine Reihe von beson-
deren Bildungsbedürfnissen in Bezug auf 
den Zugang zu Informationen und den 
in Lehrmaterialien verwendeten Code. 
In diesem Sinne wurden die Materialien 
in einem mehrkanaligen Format ent-
worfen, wobei verschiedene Arten von 
Ressourcen (Bilder, Videos, leicht lesbare 
Texte und Audios) verwendet wurden, 
die miteinander kombiniert wurden und 
ein Höchstmaß an Verständnis gewähr-
leistet wurde.
 ■Der Unterstützungsbedarf im Zusam-
menhang mit grundlegenden und höhe-
ren kognitiven Funktionen wurde in ge-
wissem Umfang bei der Gestaltung von 
Materialien berücksichtigt.
 ■ Sie haben eine klare Struktur, sind gut 
differenziert und ermöglichen die Ent-
wicklung des Lernens in praktischen und 

realen Szenarien. Darüber hinaus wurden 
innerhalb jedes Trainingsblocks ergän-
zende Aktivitäten konzipiert, die aus-
gehend von den Inhalten jedes didakti-
schen Blocks darauf abzielen, exekutive 
Funktionen bei größeren Schwierigkei-
ten zu schulen und zu verbessern.
 ■ Sowohl bei den didaktischen Materialien 
als auch bei deren Einsatz wurden die 
verschiedenen Lernstile und -formen be-
rücksichtigt, indem Inhalte so gestaltet 
wurden, dass sie in unterschiedlichen 
Gruppierungen, individuelles Lernen, 
Lernen in Paaren oder Lernen in kleinen 
oder mittleren Gruppen bearbeitet wer-
den können

 ÆRelevanz und 
Angemessenheit der im 
Curriculum vermittelten 
Inhalte.

 ■Die für die Gestaltung des Curriculums 
ausgewählten Inhalte müssen unmittel-
bar zu einer Erhöhung der Inklusions-
möglichkeiten beitragen. In diesem Sinne 
wurden unter Berücksichtigung der Be-
deutung des Zugangs zu einem Arbeits-
platz und seiner Auswirkungen auf das 
Erreichen eines unabhängigen Lebens 
Inhalte ausgewählt, die auf die Verbesse-
rung der technischen Fähigkeiten zur Be-
schäftigungsfähigkeit abzielen, die zuvor, 
vielleicht nicht in ausreichendem Maße 
angesprochen wurden, wobei dem Ler-
nen vom Typ Schule, das wenig mit den 
Anforderungen eines Arbeitsplatzes zu 
tun hat, Priorität eingeräumt wurde. 
 ■Da soziale Kompetenzen oder Soft Skills 
einen wichtigen Bestandteil für das Er-
reichen und Erhalten eines Arbeitsplat-
zes darstellen – wo auch bei einigen 
Menschen mit geistigen Behinderungen 
und anderen neuronalen Entwicklungs-
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störungen Defizite festgestellt werden 
– wurden auch Themen ausgewählt, die 
auf die Verbesserung dieser Fähigkeiten 
abzielen.
 ■ Trotz der Fortschritte in sozialen Ange-
legenheiten, die diese Gruppe in den 
letzten Jahrzehnten erlebt hat, werden 
viele der Menschen mit geistiger Be-
hinderung, die von diesem Programm 
profitieren, nicht als Rechtssubjekte an-
erkannt, was es schwierig macht, Situ-
ationen zu erkennen, in denen sie ver-
letzt werden. Die Angelegenheit liegt in 
den Händen ihrer Betreuer, die sie zwar 
normalerweise verteidigen, aber es gibt 
Situationen, die außerhalb der Bestim-
mungen des Übereinkommens der Ver-
einten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen liegen. 
Auf der Grundlage des Vorstehenden 
und auch unter Berücksichtigung der Be-
deutung der Umsetzung dieser Perspek-
tive sowohl in der Arbeitswelt als auch in 
anderen Bereichen wurde ein spezieller 
Block eingeführt, um die Anerkennung, 
Verteidigung und Verbreitung der Rech-
te von Menschen mit Behinderungen zu 
trainieren.

 ÆPartizipation von 
Menschen mit Behinderung 
an der Gestaltung eigener 
Lernmaterialien.

 ■ • Dieses intellektuelle Produkt hat ver-
sucht, innovativ zu sein, nicht nur auf-
grund der festgelegten Lernziele oder 
der Nutzung digitaler Medien für seine 
Entwicklung, sondern auch versucht, die 
Rollen zu überprüfen, die Menschen mit 
Behinderungen in Bezug auf ihre Lern-
prozesse zugeschrieben werden. 
 ■ • In diesem Projekt wurden in hohem 
Maße partizipative Methoden eingesetzt, 

die es den Begünstigten des Programms 
ermöglicht haben, aktiv am Gestaltungs-
prozess der erstellten didaktischen Ma-
terialien teilzunehmen. In erster Linie 
haben sie mit Unterstützung ihrer Unter-
stützer entschieden, an welchen Inhalten 
sie arbeiten wollten, aber sie waren auch 
die Protagonisten ihrer eigenen visuellen 
Hilfsmittel, indem sie sowohl Fotos mach-
ten als auch als Modelle /Schauspieler 
auftraten. Dies hat zweifellos sowohl den 
Nutzern als auch den Fachleuten Infor-
mationen in Bezug auf die Themen ge-
liefert, bei denen mehr Unterstützungs-
bedarf besteht.
 ■ Sie haben auch an der digitalen Ge-
staltung der Unterstützungen mit der 
Mefacilyta-Plattform mitgewirkt, die die 
Entwicklung einer Reihe digitaler Kom-
petenzen begünstigt und die aus der 
digitalen Kluft resultierenden Risiken ver-
ringert hat.
 ■Die Beteiligung der Nutznießer des Pro-
gramms an dieser Entwurfsphase hat die 
Entwicklung des Lernens, das Gegen-
stand dieses curricularen Vorschlags ist, 
begünstigt und stellt eine effektive Stra-
tegie für die Entstehung und Konsolidie-
rung neuer Fähigkeiten und Kenntnisse 
dar.
 ■ Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass 
sich dieser Rollenwechsel von Men-
schen mit Unterstützungsbedarf auf ihr 
Selbstwertgefühl ausgewirkt hat, da es 
ihnen ermöglicht hat, Aktivitäten zu ent-
wickeln, die ihnen vorher nicht einmal 
angeboten wurden, bei denen sie sich 
selbst als fähig gesehen haben und aus 
denen sie neue Fähigkeiten und Fertig-
keiten in Bezug auf die technologische 
Welt gewonnen haben. 
 ■Auch die Motivation zur Entwicklung von 
neuem Lernen ist gestiegen, nicht nur 
weil digitale Geräte eingesetzt werden, 
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die an sich ein höheres Interesse wecken 
als traditionelle wie Bücher oder Papier, 
sondern auch, weil die eingesetzten Res-
sourcen von ihnen selbst entwickelt wur-
den und man sie bei der Durchführung 
von Handlungen mit hohem Qualitäts-
niveau beobachten kann, die schließlich 
zu ihren eigenen gemacht werden. 

 ÆBeschreibung des 
Schulungsvorschlags:

Das Programm besteht aus 3 Abschnitten, von 
denen jeder einem Lehrplan entspricht, in dem 
eine Reihe von didaktischen Vorschlägen und 
Trainingsrouten detailliert ausgearbeitet sind.

 ■Curriculum für die Entwicklung von Fä-
higkeiten und Fertigkeiten für die Be-
schäftigung.
 ■Curriculum für die Entwicklung von so-
zialen und kommunikativen Fähigkeiten.
 ■Curriculum für die Entwicklung von Fä-
higkeiten zur Anerkennung, Verteidi-
gung und Verbreitung der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen.

 

Block 1: Curriculum
für die Entwicklung
von Fähigkeiten und
Fertigkeiten für 
die Beschäftigung

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Zie-
le, die sich jeder Partner innerhalb des Projekts 
in Bezug auf Arbeitsfragen setzt, und dass diese 
Ziele auch durch die unterschiedlichen nationa-
len und lokalen Strategien zur Eingliederung in 

den Arbeitsmarkt bestimmt werden. In diesem 
Sinne hat jeder Projektpartner einen oder meh-
rere Berufe identifiziert, um die herum dieser 
Schulungsvorschlag gestaltet werden kann, und 
versucht, professionelle Schulungsprogramme 
zu entwickeln, die an die Realität jedes Landes 
angepasst sind.

Die von den einzelnen Ländern ausgewählten 
Berufe, um die herum Schulungsrouten ent-
worfen wurden, sind im Folgenden aufgeführt:

1. Deutschland: Küchenassistent.
2. Österreich: Arbeit in Tageswerkstätten
3. Portugal: Empfangsdame
4. Polen: Pferdepflegeassistent
5. Spanien: Gärtner/Obstgartenarbeiter
6. Irland: Apothekenassistent und Kellner

 ■ Jede Trainingsstrecke besteht 
wiederum aus 4 differenzierten 
Blöcken.
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1. Einführungsblock. Eine Reihe von digitalen 
Hilfsmitteln, die es Menschen mit Behinderun-
gen und Unterstützungsfachleuten ermögli-
chen, zu wissen, was die wichtigsten Inhalte 
für die Arbeit an diesem Trainingsplan sind. 

2. Sicherheitsmaßnahmen / Standards. Die von 
jeder beruflichen Tätigkeit abgeleiteten Risi-
ken sind detailliert aufgeführt, ebenso wie die 
Präventionsmaßnahmen für jede Tätigkeit.

3. Erklärungsblock der Aufgaben jedes Jobs. Die 
verschiedenen Aufgaben, die vom Arbeiter 
auszuführen sind, werden durch verschiedene 
digitale Hilfsmittel erklärt. Die Erklärung dieser 
Aufgaben erfolgt schrittweise, je nach Kom-
plexitätsgrad der Prozesse, aus Bildern und 
Videos. Dieser Block enthält auch Inhalte, die 
sich auf die verwendeten Arbeitsmittel bezie-
hen. 

4. Block zur Bewertung der assimilierten Inhalte. 
Schließlich umfasst jeder Schulungsweg eine 
Reihe von Aktivitäten, die es sowohl den Fach-
leuten als auch den Anwendern ermöglichen, 
den Grad des aufgenommenen Wissens zu 
beurteilen. Diese Aktivitäten sind als „Serious 
Games“ konzipiert. Diese Spiele sind in drei 
Teile gegliedert. Auf dem ersten Bildschirm er-
scheinen die im Multichannel-Format gestal-
teten Anweisungen, auf einem zweiten Bild-
schirm wird das didaktische Spiel gespielt und 
schließlich erhält der Benutzer eine Punktzahl, 
die die Anzahl der Fehler und Erfolge misst, die 
sich aus der Ausführung des Spiels ergeben.

 ■Methodische Überlegungen.

Die entworfenen Materialien ersetzen in keinem 
Fall die Figur der unterstützenden Fachkraft oder 
der Trainer. Sie sind eine weitere Ressource, die 
während des Lehr-Lern-Prozesses in seinen ver-
schiedenen Phasen oder Momenten verwendet 
werden kann.

Anwendung der Materialien als Werkzeug 
zur Aktivierung von Vorwissen:

Diese Ressourcen können wir in den Einführungs-
veranstaltungen nutzen, in denen eine Präsenta-
tion der zu entwickelnden Inhalte erfolgt. Ob-
wohl die Materialien Text und Audio enthalten, 
konnten wir sie in dieser Phase nur mit Bildern 
verwenden und die Leute bitten, zu erklären, was 
sie beobachten. Dies kann eine Gelegenheit sein, 
Stärken, Schwächen und vorhandenes Wissen zu 
erkennen.

 L Sie können ein Beispiel für einführende Mate-
rialien aufrufen, indem Sie hier klicken:

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=17871

Die Einführungsmaterialien können in kleinen 
Gruppen mit größeren Bildschirmen verwendet 
werden, um die spontane Teilnahme zu fördern 
und eine Gruppendynamik zu erzeugen. Sie kön-
nen auch einzeln auf Trägern wie Handys oder 
Tablets verwendet werden, wenn es die Bedürf-
nisse des Lernstils der Person erfordern. 

Anwendung der Materialien in dem Kontext, 
in dem die Aufgabe ausgeführt wird:

Diese didaktischen Ressourcen können überall 
dort verwendet werden, wo eine Internetverbin-
dung besteht oder sogar bei geringer Konnek-
tivität, wenn die Materialien zuvor als Favoriten 
heruntergeladen wurden. Sie können bei der 
Ausführung bestimmter Aufgaben nützlich sein. 
In erster Linie ermöglichen sie uns, sie als visuelle 
Ressourcen zur Unterstützung der Erklärung oder 
als Modellierung der auszuführenden Handlung 
zu verwenden. Sobald die Aktivität abgeschlos-
sen ist, können wir zu ihnen zurückkehren, um zu 
überprüfen, ob die Ausführung korrekt war, und 
auf die Dinge hinweisen, die gut gemacht wur-
den, und auf die, die noch zu verbessern sind. 
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Die Materialien verfügen über Audio, sodass wir 
sie auch einfach als auditive Unterstützung bei 
der Entwicklung der Aufgaben verwenden kön-
nen.

(Da es sich um Materialien handelt, die auf einem 
Bildschirm zu sehen sind, muss berücksichtigt 
werden, dass hohe Lichtverhältnisse das Be-
trachten erschweren können)

 L Sie können ein Beispiel für Materialien se-
hen, die Sie bei der Ausführung der Aufgabe 
verwenden können, indem Sie hier klicken. 

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=17898

Anwendung von Serious Games.

Die entworfenen Spiele können in jeder Pha-
se des Lehr-Lern-Prozesses eingesetzt werden. 
Spielen ist eine Art des Lernens, die in der Regel 
mit einer höheren Motivation und einem höhe-
ren Interesse der Schüler verbunden ist.

Wenn wir diese Ressourcen zum Zeitpunkt der 
Aktivierung von Vorkenntnissen nutzen, geben 
sie uns klare Informationen über die Ausgangs-
lage der Studierenden zum Studiengegenstand. 
Diese Informationen werden wiederum im Profil 
des Fachmanns gespeichert, was es am Ende des 
Prozesses ermöglicht, die erhaltenen Bewertun-
gen zu vergleichen und den Grad der assimilier-
ten Verbesserung anzuzeigen.

Die Spiele können ausgeführt werden, wenn 
die Anzeige der als wichtig erachteten Informa-
tionen beendet ist. Wenn wir beispielsweise an 
den Regeln zur Verhinderung der Verwendung 
bestimmter Werkzeuge arbeiten, kann es wich-
tig sein, zu überprüfen, dass diese verstanden 
wurden, bevor der Schritt zu einer praktischen 
Tätigkeit erfolgt. 

 L Ein Beispiel können Sie hier sehen.

1. Um Hilfe rufen
 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20494

2. Gutes Benehmen
 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20272

Verfügbarkeit von Materialien:

Schließlich und unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse zur Verbesserung der kognitiven 
Prozesse, die sich auf das Gedächtnis und sie 
Sequenzierung beziehen, können diese Materia-
lien jederzeit verwendet werden, wenn sie not-
wendig sind, da sie auf dem eigenen Gerät des 
Schülers verfügbar sind. Dieser Punkt hat eine 
wichtige Auswirkung auf den Abbau von Stress, 
da sich die Person in der Ausübung ihrer Aufga-
ben kompetent und sicher fühlt und weiß, dass 
sie bei Bedarf eine funktionelle Unterstützung 
hat, die ihr garantiert, ihre Aufgaben erfolgreich 
zu beenden. 

Marianne Hofer, Frauenbeauftragte, nutzt 
die App „Mefacilyta“ für ihre Präsentation 
als Frauenbeauftragte: Gemeinsam mit ihrer 
Unterstützerin hat sie ihre Aufgaben in eine 
Tätigkeit für eine Präsentation verwandelt 
und kann so ihre Arbeit als Frauenbeauftrag-
te leicht präsentieren.

„Die Anwendung gibt mir Sicherheit, es gibt viele 
Dinge, an die ich mich nicht mehr so   gut erinnern 
kann und wenn ich aufgeregt bin, vergesse ich vie-
les. Ich habe gelernt, wie man die Anwendung rich-
tig verwendet. Ich arbeite gerne mit diesen neuen 
Medien. So fühle ich mich stark, weil ich alleine über 
meine Aufgaben als Frauenbeauftragte sprechen 
kann. Es sieht auch „cool“ aus, ein Tablet wie dieses 
macht alles einfacher. „
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Block 2: Programm
zur Entwicklung
von sozialen und
kommunikativen
Fähigkeiten.

Wie im Abschnitt zur Relevanz und Angemes-
senheit der Inhalte erläutert, wurde ein Trainings-
block konzipiert, der auf spezifische Bedürfnisse 
eingehen soll, die in direktem Zusammenhang 
mit der Erhöhung der Möglichkeiten der sozialen 
Inklusion stehen.

Im Allgemeinen zeigen Menschen mit intellektu-
ellen und / oder entwicklungsbedingten Behin-
derungen Unterstützungsbedarf beim Erlernen 
und Umsetzen von sozialen und kommunikati-
ven Fähigkeiten. Dies geschieht hauptsächlich 
aus zwei Gründen:

 ■Bei geistiger Behinderung wird eine Ver-
änderung einiger grundlegender und 
übergeordneter exekutiver Funktionen 
festgestellt (Selbstregulation, hemmendes 
Verhalten, Theory of Mind, Abstraktion, 
Generalisierung…). Diese Fähigkeiten sind 
eng mit der Entwicklung sozialer und kom-
munikativer Fähigkeiten verbunden.

 ■Andererseits bietet der Mangel an Lebens-
erfahrungen, der aus einem geringen Grad 
an Inklusion und sozialer Teilhabe resultiert, 
weniger Möglichkeiten und Szenarien, in 
denen Menschen mit Behinderungen so-
ziale Kompetenzen in natürlichen und all-
täglichen Kontexten praktizieren können.

Die Erstellung und Umsetzung von Schulungs-
materialien für soziale Kompetenzen durch Grup-
penworkshops und individuelle Sitzungen be-
günstigen das Auftreten und die Festigung von 
Verhaltensweisen, die an die Anforderungen der 
Umgebung angepasst sind. Dies führt zu einer Zu-
nahme positiver Erfahrungen zwischen Mensch 
und Umwelt, die sich erstens auf das Selbstwert-
gefühl des Menschen mit Behinderungen und 
zweitens auf die Dekonstruktion einer kollektiven 
Vorstellung über die Möglichkeiten der Inklu-
sion von Menschen mit Behinderungen auswirkt.  
Schließlich wurde innerhalb dieses Blocks und an-
gesichts der Tatsache, dass die Begünstigten des 
Programms im Rahmen eines europäischen Pro-
jekts Arbeitsräume teilen werden, eine Reihe von 
Materialien entwickelt, die sich mit der Verwen-
dung von Englisch als Zweitsprache befassen und 
die Möglichkeiten der Interaktion zwischen den 
Projektbegünstigten zu verbessern. 

Dieser digitale Schulungslehrplan umfasst einen 
spezifischen Trainingsblock, der sich aus den fol-
genden Streckenabschnitten zusammensetzt.
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1.  Kommunikationsfähigkeiten.
Ich interagiere mit anderen Menschen.
Austausch von Meinungen und Perspektiven.
Identifikation und Management von Emotionen 
bei sich selbst und bei anderen.
Aktives Zuhören.
Debatten und Diskussionen.
Sprechen in der Öffentlichkeit und im Arbeits-
umfeld.
Tipps für eine bessere Kommunikation.
Kleiderordnung

2.  Notfallmanagement
Was tun, wenn ich Hilfe benötige. 
Erste Hilfe. 
Notrufe. 
Arzttermine.
Hygienemaßnahmen und persönliches Gesund-
heitsmanagement
Verhalten im Brandfall.
Sicherheitsabstand.

3. Sozialisation und Problemlösung
Konflikte lösen lernen. 
Gesichtsausdrücke
Verhalten an öffentlichen Orten.
Wie man öffentliche Verkehrsmittel benutzt.

4. Englisch lernen
Kleider.
Emotionen. 
Tageszeiten.
Alltägliche Ausdrücke.

 ■Methodische Überlegungen zur 
Verwendung der entworfenen 
Materialien.

Die in diesem Schulungsprogramm verfügbaren 
Materialien ersetzen in keinem Fall die Figur der 
professionellen Unterstützung, sei es ein Päd-
agoge, Psychologe oder Therapeut. Sie sind als 
Unterstützungs- und Trainingsressourcen bei 
der Entwicklung von Sozial-, Kommunikations-, 
Notfallmanagement- und Konfliktlösungsfähig-
keiten zu verstehen. Wie in diesem Dokument 
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bereits erwähnt, ermöglichen Ressourcen zur 
Unterstützung der Kommunikation, visuelle Res-
sourcen in Videoformat und Bildern ein besseres 
Verständnis der verarbeiteten Informationen.

Zu berücksichtigen: Im Allgemeinen ist es im Be-
reich der Behindertenhilfe sehr empfehlenswert, 
vor Beginn eines Trainings und speziell eines 
Trainings zu sozialen, kommunikativen und Kon-
fliktlösungskompetenzen zu fragen, wie sich die 
Teilnehmer an diesem Tag fühlen, um die Stim-
mungen oder möglichen Konflikte zu berück-
sichtigen die sie haben. Dies bietet auch den 
Fachleuten die Möglichkeit, diese Themen zum 
Arbeitsgegenstand der Schulung zu machen 
und sie sinnvoller zu gestalten.

 ■Organisatorische 
Entscheidungen:

Die verfügbaren Materialien sind sowohl im Mo-
bile oder Tablet-Format, als auch im Großbildfor-
mat oder digitalen Whiteboards ausführbar. 

Gruppierung der Studenten:

Die Entscheidung über die Art der Gruppierung der 
Studierenden hängt von mehreren Faktoren ab:

1. Kommunikationsunterstützungsbedarf der 
Teilnehmer.

2.  Ziele der Arbeitssitzung.
3.  Zu bearbeitende Inhalte.
4.  Lernstile der Studenten 

Dauer der Sitzungen.

In einem Gruppenarbeitsformat können wir Sit-
zungen planen, dass sie nicht länger als 50 Mi-
nuten dauern, wir müssen aber bedenken, dass 
die Beteiligung und Aufmerksamkeit abnehmen 
kann, wenn Müdigkeit auftritt. 

 ■Anwendung der Materialien 
in Gruppensitzungen zur 
Aktivierung von Vorkenntnissen 
oder Einführung in die 
Schulungsabläufe:

In den Einführungssitzungen zum Trainingsblock 
für soziale Fähigkeiten, Konfliktlösung und Kom-
munikationsfähigkeiten ist es sinnvoll, Sitzungen 
zur Aktivierung des Vorwissens zu gestalten. 

1. Ermöglicht den Studierenden zu erkennen, 
dass sie viele der Kenntnisse und Fähigkeiten 
sammeln, an denen sie arbeiten werden, das 
bedeutet, dem Ausbildungsprozess mit einer 
besseren Selbstwahrnehmung zu begegnen, 
im Allgemeinen hat diese Frage einen positiven 
Einfluss auf die Beziehung zum Studienobjekt. 

2. Die Sitzungen zur Aktivierung des Vorwissens 
bieten der Fachkraft wichtige Informationen, 
die zu anderen, bereits vorhandenen Informa-
tionen hinzugefügt werden und die Erstbe-
wertung vervollständigen. 
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 L Unter folgendem Link können Sie sich ein 
Material ansehen, das in einer Einführungs-
veranstaltung oder zur Aktivierung von Vor-
kenntnissen verwendet werden kann.

 
 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=19768

 ■Anwendung der Materialien in 
Schulungen zu Sozialkompetenz 
und Konfliktlösung.

Trainingseinheiten zum Erkennen von Emo-
tionen.

In diesem Inhaltsblock finden Sie Materialien zur 
emotionalen Erziehung. Diese Ressourcen kön-
nen als visuelle Hilfe verwendet werden, um das 
Erkennen von Mimik und Körperverhalten, das 
mit bestimmten Emotionen verbunden ist, zu er-
leichtern. Die Materialien enthalten auch Richt-
linien, wie man angesichts der eigenen und der 
unterschiedlichen Stimmungen anderer Men-
schen verhalten kann. 

Bei dieser Art von Trainingseinheit können ver-
bale Formgebung und Rollenspiele geeignete 
Techniken sein, um den Erwerb dieser Fähigkei-
ten zu fördern.

 L In diesem Link sehen Sie ein Beispiel für eine 
Unterstützung, die in dieser Art von Sitzung 
verwendet werden kann:

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=19763

Trainingseinheiten zur Konfliktlösung

In diesem Schulungsblock wurden Materialien 
für Schulungen zur Konfliktlösung entwickelt. 
Diese Materialien bieten zugängliche Informati-
onen über die Schritte, die zu befolgen sind, um 
Lösungen für Probleme zu finden, die sich aus 
dem Zusammenleben im Studienzentrum, am 
Arbeitsplatz usw. ergeben.

In den Sitzungen zur Konfliktlösung müssen 
wir die Gemütsverfassung der Teilnehmer be-
rücksichtigen. Manchmal kann es nützlich sein, 
Konflikte als Beispiel zu nehmen, die Menschen 
in der Vergangenheit hatten, obwohl es notwen-
dig sein wird zu beurteilen, welche emotionalen 
Auswirkungen diese Entscheidung auf die Schü-
ler haben kann.
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Auch Techniken wie „Rollenspiel“, verbale Form-
gebung und Vorwärtsverkettung sind bei dieser 
Art von Sitzung hilfreich.

 L Über diesen Link können Sie ein Beispiel für 
die Lösung eines Problems sehen.

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=19775

Sobald wir uns mit den Materialien vertraut ge-
macht haben – sie können auch in individuellen 
Konfliktlösungssitzungen verwendet werden – 
beziehen wir uns jetzt auf die Sitzungen selbst, 
die auf die Lösung realer Probleme abzielen, 
nicht auf Schulungen. Da es sich um zugängli-
ches Material handelt, kann es verwendet wer-
den, um die Kommunikation zwischen Fachleu-
ten und Benutzern oder zwischen Benutzern mit 
anderen Benutzern im Falle eines Konflikts zu 
unterstützen.

Der Einsatz von Technologie in diesem Sinne ist 
auch eine nützliche Ressource, um die getrof-
fenen Vereinbarungen zu dokumentieren. An-
gesichts zukünftiger Situationen sind sie nicht 
zugänglich und verlieren daher an Wert. Wir 
können jedoch Videos oder Audios erstellen, die 
verwendet werden können, um sich an die ge-
troffenen Entscheidungen zu erinnern.

 ÆEinsatz von digitalen 
Materialien in 
Trainingseinheiten für 
Englisch als Zweitspache:

Dieser Block zielt darauf ab, die Kommunika-
tionsfähigkeiten in einer sehr grundlegenden 
Weise in einer Sprache zu entwickeln, die nicht 
die eigene ist, in diesem Fall Englisch, da es sich 
um die gemeinsame Sprache des LETITBE-Pro-
jekts handelt.

In diesem Sinne sollen die Inhaltsblöcke, auf 

denen die Materialien entwickelt wurden, dieje-
nigen kommunikativen Elemente abdecken, die 
häufiger oder wahrscheinlich in Arbeitssituatio-
nen auf internationaler Ebene mit Menschen mit 
Behinderungen auftreten.

Innerhalb des Erlernens der englischen Sprache 
haben wir uns in diesem Projekt auf die Fähig-
keiten des mündlichen Ausdrucks und des Ver-
stehens konzentriert, da in der Praxis die Interak-
tionen zwischen Menschen mit Behinderungen 
auf diese Weise angegangen werden sollen. 

Die entworfenen Materialien beinhalten Bilder, 
Text und Audio und basieren auf der Strategie, 
eine Anzahl von Wörtern oder Ausdrücken pro 
Tag oder pro Woche zu trainieren, abhängig vom 
Niveau der Personen, die es lernen.

Die wichtigsten Inhaltsblöcke, die in diesem 
Schulungsplan entwickelt wurden, sind:

 ■ Farben.
 ■Ausdrücke, die sich auf das Wetter bezie-
hen.
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 ■ Lebensmittel
 ■ Emotionen
 ■gewöhnliche soziale Ausdrücke
 ■Die Stunden.

 ■Methodische Überlegungen

Die wichtigste methodische Strategie besteht 
darin, jene ausgewählten Wörter oder Ausdrücke 
zu üben, bei denen die Person mit Behinderung, 
nachdem sie die Informationen gehört hat, diese 
mit einem Bild vor sich wiederholt, das sich auf 
die Bedeutung des Element bezieht, an dem sie 
gerade arbeitet. Wenn diese Sitzungen mit Grup-
pen entwickelt werden, hört die Person auch 
täglich zu, wie andere dieses neue Wort oder 
diesen neuen Ausdruck aussprechen. Auf diese 
Weise beginnt die Person sowohl auf der pho-
noartikulatorischen als auch auf der auditiven 
Ebene, sich mit dieser neuen Sprache vertraut zu 
machen.

 L  In diesem Link sehen Sie ein Beispiel für diese 
Art von Sitzung.

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=18139

Um diesem Prozess einen hohen Stellenwert zu 
verleihen und die Motivation von Menschen mit 
Behinderung zu steigern, ist es sehr bereichernd, 
diese Trainings mit anderen Zentren in anderen 
Ländern so durchzuführen, dass Menschen mit 
Behinderung Situationen erleben, in denen sie 
dies tun . Daher ist das, was sie lernen, für sie 
nützlich und hilft ihnen, sich mit Menschen aus 
anderen Orten zu verbinden und diesen Lern-
prozess zu teilen.

Wie auch in den restlichen Trainingsblöcken 
wurde zusätzlich zu den Inhalten eine Reihe von 
Spielen entwickelt, um den erworbenen Wis-
sensstand zu bewerten.

 L Über diesen Link können sie ein Beispiel für 
die erstellten Spiele sehen:

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20526

Block 3:
Schulungsprogramm
für die Anerkennung,
Verteidigung und
Verbreitung von
Rechten. 

Nach elf Jahren der Gültigkeit der UN-Behinder-
tenrechtskonvention ist es notwendig, dass die 
Grundsätze dieses Vertrages eingehalten werden. 
Wenn auch nicht vollständig, zumindest muss ver-
sucht werden, die Situation der Ausgrenzung und 
Diskriminierung von Menschen mit Behinderun-
gen zu reduzieren. Die im Behindertenbereich tä-
tigen Einrichtungen sind Instrumente der Staaten. 
Um die Antwort auf die Bedürfnisse dieser Grup-
pe zu bekommen, müssen auch die notwendigen 
Maßnahmen ergriffen werden, um die Rechte von 
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Menschen mit Behinderungen zu sehen und zu 
akzeptieren. Trotz der unbestreitbaren Fortschrit-
te in Bezug auf Inklusion und Chancengleichheit 
von Menschen mit Behinderungen stehen wichti-
ge Veränderungen bevor.

Die vielleicht erste der Veränderungen, die be-
reits im ersten Teil dieses Dokuments erwähnt 
wurden, besteht darin, geeignete Ausbildungs-
maßnahmen zu ergreifen, damit Menschen mit 
Behinderungen als Rechtssubjekte anerkannt 
werden. Diese Menschen werden in der Lage 
sein, in ihrem täglichen Leben mit Unterstützung 
ihrer Familien und Fachkräfte die Einhaltung der 
Bestimmungen der UN-Behindertenrechtskon-
vention anzuerkennen und einzufordern.

Auch diese Reiseroute basiert auf den drei 
Säulen, die zu Beginn dieses Abschnitts be-
schrieben wurden:

1. Anpassung an sonderpädagogische Be-
dürfnisse. Die Materialien wurden in einer 
zugänglichen Sprache in einem mehrkanali-
gen Format entworfen. Diese Entscheidung 
ist von grundlegender Bedeutung, wenn 
man den hohen Grad an Abstraktion berück-
sichtigt, den diese Inhalte implizieren. Ebenso 
wird der Trainingsablauf auf eine sehr prakti-
sche und erfahrungsorientierte Art und Weise 
angegangen, die es ermöglicht, bestimmte 
abstrakte Konzepte mit sehr bedeutsamen 
täglichen Realitäten für die Begünstigten des 
Programms zu verbinden.

2. Relevanz und Sachdienlichkeit der ange-
sprochenen Inhalte. Es wurden diejenigen 
Rechte und Artikel der Konvention ausgewählt, 
die für die Begünstigten des Programms am 
wichtigsten sind. Dazu wurde eine barrierefreie 
Umfrage entworfen, die es ermöglichte, die 
spezifischen Rechte, an denen sie arbeiten woll-
ten, die am wenigsten verstanden wurde, usw.

3. Beteiligung von Menschen mit Behinde-
rungen. Vor allem in den didaktischen Blö-
cken, die versuchen, konkrete Situationen im 
Leben von Menschen mit Behinderungen zu 
analysieren. In diesem Abschnitt wurden eini-
ge Videos produziert, in denen Menschen mit 
Behinderungen als „Schauspieler und Schau-
spielerinnen“ mitgewirkt haben, die Situatio-
nen des täglichen Lebens darstellen, in denen 
die in der UN-Behindertenrechtskonvention 
festgelegten Rechte respektiert werden oder 
nicht.

Im Folgenden wird der Entwurfs- und Imple-
mentierungsprozess der Materialien detail-
liert beschrieben:

1. Gemeinsam mit den Nutzern des Dienstes 
haben wir untersucht, welche zugänglichen 
Informationen zu den Rechten von Menschen 
mit Behinderungen verfügbar sind.

2. Die Nutzer des Dienstes haben entschieden, 
welche Mittel sie verwenden, um die Grund-
lagen der UN-Konvention für Menschen mit 
Behinderungen zu teilen.

3. Die Nutzer haben die Workshops vor und nach 
der Evaluierung mitgestaltet und Fragen ge-
stellt, um herauszufinden, über welche Rechte 
und Artikel sie mehr Informationen wünschen.

4. Durch inklusive Workshops und Evaluations-
umfragen, die in Mefacilyta sowohl von Fach-
leuten als auch von Nutzern der Dienste 
durchgeführt wurden, stimmten die Nutzer 
der Dienste über die Rechte ab, mehr Informa-
tionen zu erhalten.

5. Jeder Partner führte dann weitere Workshops 
durch, wertete die Ergebnisse der vorherigen 
Workshops aus und entschied über die wich-
tigsten Rechte, über die er mehr Informatio-
nen finden musste.
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6. Jedem Mitglied wurde ein Artikel zugewie-
sen, um ein Skript zu erstellen, das sowohl das 
Recht, das unterstützt wird, als auch das Recht, 
das ignoriert wird, hervorhebt. 

7. Die Benutzer des Dienstes entschieden, wel-
che Art von Multimedia verwendet werden 
sollte, um diese Informationen zu teilen. Es 
war wichtig, das Video zu integrieren, um die 
Botschaft dessen besser vermitteln zu können. 

8. Die Szenarien wurden durchgeführt und in 
alle Partnersprachen übersetzt.

9. Weitere Workshops wurden abgehalten, um 
eine abschließende Bewertung der erstellten 
Ressourcen zu erhalten. Dies war eine Heraus-
forderung, da es schwierig ist, online eine Be-
teiligung zu erzielen.

10. Es gibt immer noch eine Qualifikationslücke 
im Verständnis von Rechten und, was noch 
wichtiger ist, die Rolle der Rechteinhaber und 
die Gesetzgebung jedes Landes müssen ab-
gebildet werden, um echte Veränderungen in 
der Gesellschaft zu sehen.

Diese Reiseroute besteht aus drei Blöcken 
mit unterschiedlichen Inhalten. 

 

 ■Beschreibung der 
Trainingsblöcke des Programms „I 
Know My Rights“:

1. Einführung in die Rechtesperre.
 ■ Einführung in die UNCRPD
 ■Was meinen wir mit Rechten?
 ■Was muss die Regierung in Bezug auf die 
Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen tun?

 ■Überprüfen Sie, ob die Personen Rechte 
haben.
 ■Wie hilft die Konvention Menschen mit 
Behinderungen?
 ■Die Konvention als Motor des Wandels.
 ■ Stellen Sie sicher, was in der Vereinba-
rung steht.
 ■Das Leben von Menschen mit Behinde-
rungen verbessern.
 ■Wichtige Dinge zu tun
 ■Verpflichten Sie sich, zu überprüfen, was 
passiert.
 ■Reichen Sie eine Beschwerde ein, wenn 
die Vereinbarung nicht eingehalten wird.
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Dieser Block umfasst eine Reihe von Bewertungs-
spielen oder -aktivitäten, die es ermöglichen, den 
Grad des Verständnisses und der Assimilation der 
in jedem der oben beschriebenen Punkte bereit-
gestellten Inhalte zu bewerten.

 L Sie können über diesen Link auf eine Bewer-
tungsaktivität zugreifen:

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=12689

2. Praktischer Trainingsblock:
Für die Entwicklung dieses Trainingsblocks wur-
de eine Reihe von Videos entworfen, in denen 
Situationen des täglichen Lebens von Menschen 
mit Behinderungen in Bezug auf die Erfüllung 
von Rechten dramatisiert werden. Menschen 
mit Behinderungen selbst sind die Akteure in 
diesen Situationen. Für jedes ausgewählte Recht 
wurden 2 Videos entworfen, eines zeigt eine Si-
tuation, in der das betreffende Recht respektiert 
wird und im zweiten Fall nicht. Dieses Material 
ermöglicht es, den abstrakten Inhalt der Rechte 
auf praktische Situationen zu übertragen, was 
ein besseres Verständnis der bearbeiteten Inhal-
te begünstigt.

 ■Artikel 7: Rechte des Kindes mit Behinde-
rungen.
 ■Artikel 10: Recht auf Leben.
 ■Artikel 21: Zugang zu Informationen

 ■Artikel 24: Recht auf Bildung
 ■Artikel 25: Recht auf Gesundheit
 ■Artikel 27: Recht auf Beschäftigung.
 ■Artikel 29: Recht auf Teilnahme am öf-
fentlich-politischen Leben.

3. Schließlich beinhaltet dieser Rundgang einen 
Block mit Serious Games, der es ermöglicht, 
den Grad des Verständnisses und der Assimi-
lation der in den Erklärvideos bereitgestellten 
Inhalte zu beurteilen.

 L Sie können ein entworfenes Spiel über diesen 
Link ansehen:

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20459

 ■Methodische Überlegungen zur 
Verwendung der entworfenen 
Materialien.

Die in diesem Block genannten Inhalte sind abs-
trakt und müssen zu Beginn der Schulungen be-
rücksichtigt werden. Darüber hinaus ist zu beach-
ten, dass Menschen mit Behinderungen bisher 
nicht als Rechtssubjekte anerkannt wurden, so 
dass sie auch dieses Problem angehen müssen.
Die Tatsache, an abstrakten Inhalten zu arbei-
ten, unterstreicht die Schwierigkeit, die sich aus 
der geistigen Behinderung ergibt. Damit diese 
Konzepte verstanden werden, ist es angebracht, 
dass sie von Bildern und leicht beobachtbaren 
Alltagsbezügen begleitet werden. 
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In erster Linie war aufgrund der in diesen Jahren 
gesammelten Erfahrungen eine Herangehens-
weise an den Begriff der Rechte sowie eine an-
gepasste Darstellung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen, die sie regeln, erforderlich. Um 
diese Präsentation durchzuführen, wäre es je 
nach Niveau der Studierenden angebracht, klei-
ne Arbeitsgruppen zu organisieren, in denen die-
se Inhalte präsentiert werden, wobei man immer 
mit visueller Unterstützung rechnet und sich Zeit 
nimmt, um den Grad Verständnisses der bearbei-
teten Materialien und Inhalte zu bewerten.

Ein weiteres Thema, das als relevant erachtet 
wird, ist die Auswahl der für die Menschen wich-
tigsten Inhalte. Wir dürfen nicht vergessen, dass 
alles Gelernte für das Leben nützlich sein muss. 
In diesem Sinne ist es bei der Arbeit an bestimm-
ten Rechten praktisch, diejenigen auszuwählen, 
die die größten Auswirkungen auf die Schüler 
haben. Um sie zu identifizieren, können wir Um-
fragen verwenden, die auf Menschen mit Be-
hinderungen selbst, ihre Betreuer, Familien und 
Freunde zugeschnitten sind.

Die Entwicklung der Rechte-Sitzungen sollten 
keine theoretischen Sitzungen sein, sondern die 
Schaffung des Rahmens, die Entwicklung von Ak-
tivitäten wie Debatten, Diskussionen oder Gedan-
kenaustausch hat eine größere Wirkung gezeigt.

Intellektuelles
Produkt 3: „Serious
Games“ 

Das LETITBE-Projekt hat durch sein intellektuel-
les Produkt 3 die Implementierung einer neuen 

Funktionalität im Mefacilyta-Rahmen ermöglicht, 
diese Funktionalität heißt Mefacilyta Games.
Durch eine Reihe von Vorlagen können Sie Seri-
ous Games oder Spiele zum Training kognitiver 
Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln.

Das Design dieser Spiele ist aus einer Sitzung mit 
den verschiedenen Partnern des Projekts entstan-
den. Hier wurde eine Reihe von Spielvariationen-
Vorschlägen entwickelt, die darauf abzielen, Fähig-
keiten zu stärken, die im Allgemeinen aufgrund 
einer geistigen Behinderung beeinträchtigt sind. 
Es handelt sich hauptsächlich um grundlegende 
und höhere kognitive Fähigkeiten.
Nachdem die Ideen für „Serious Games“ von den 
teilnehmenden Partnern vorgeschlagen wurden, 
entwickelte der Technologiepartner, die Vodafone 
Spain Foundation, einen ersten Prototyp dieser 
Spielvarianten. 
In einer nächsten Phase wurde der erstellte Pro-
totyp den Menschen mit Behinderungen, die von 
dem Projekt profitieren, präsentiert, Diese Per-
sonen gaben über digitale Co-Design-Gruppen 
Feedback in Bezug auf Zugänglichkeit und Be-
nutzerfreundlichkeit. Danach wurde es vom Tech-
nologiepartner analysiert, ausgewertet und eine 
zweite Version von Prototyp 1 erstellt.

Sobald der Prototyp 1_Version 2 verfügbar war, 
wurde diese Version nochmal den Personen, 
aus denen diese Aufträge für digitales Co-De-
sign entstanden sind, vorgestellt und evaluiert. 
Anschließend wurden Probleme behoben und 
überarbeitet, um ein Höchstmaß an Verständnis 
und Benutzerfreundlichkeit des Tools zu gewähr-
leisten. 

Das Endergebnis dieses intellektuellen Produkts 
sind 5 Vorlagen, die dieselbe leicht zugängliche 
Struktur aufweisen und sich darauf konzentrieren, 
wie Menschen mit Behinderungen digitale Spie-
le verwenden, um ihr Training zu verbessern. Die 
Struktur, die in allen Spieloptionen vorhanden ist, 
ist wie gesagt gleich und besteht hauptsächlich 
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aus drei differenzierten Blöcken.
Für das Erstellen der Spiel Variationen und der Ak-
tivitäten sind keine technologischen Fähigkeiten 
oder Vorkenntnisse erforderlich. Es kann im Prin-
zip Jeder damit arbeiten. Das Spielkonstruktions-
system besteht aus Blöcken, in denen die angefor-
derten Informationen eingeben werden müssen.

1. Anleitung bzw. Anleitung zur Durchfüh-
rung der Tätigkeiten: 

Die Anleitung ist so gestaltet, dass die Informa-
tionen mehrkanalig angeboten werden, d. h. 
Audiotexte und Bilder werden eingebunden. 
Diese Informationen erscheinen auf dem ersten 
Bildschirm und sobald sie verstanden wurden, 
gelangen Sie zu einem nächsten Bildschirm, auf 
dem die Spiel Aktivität ausgeführt wird.
Selbst wenn die Aktivität ausgeführt wird, kann 
eine Person jederzeit, wenn sie die Anweisungen 
vergisst oder sich daran erinnern muss, über eine 
Informationsschaltfläche zum Bildschirm mit 
den Anweisungen zurückkehren.

2. Ausführung der Aktivität: 
Die Spielstruktur auf dem Bildschirm ist immer 
sehr identisch aufgebaut. In diesem Bildschirm 
gibt es nicht mehr Informationen als die Blöcke 
oder Elemente, aus denen die Aktivität besteht. 
Dies ist effektiv, um Ablenkungen zu vermeiden. 
Auf diesem Bildschirm bietet das System wäh-
rend der Ausführung der Aktivität eine Rückmel-
dung, die dem Benutzer hilft, zu erkennen, ob 
die Aktivität korrekt ausgeführt wird.

3. Feedback über die durchgeführte Aktivität 
und die kumulierte Punktzahl.

Schließlich bietet das System, sobald die Aktivität 
ausgeführt wurde, auch sehr leicht zugängliche 
Informationen, die die Anzahl der getroffenen 
und verfehlten Treffer anzeigen. Dieser Bild-
schirm hilft der Person, ihren Evolutionsgrad im 
Inhalt des gerade gebildeten Inhalts zu messen.
Zusätzlich zu der gemeinsamen Struktur kön-
nen Sie in allen entworfenen Vorlagen Probleme 

anpassen, die sich auf die Anzahl der Elemente 
beziehen, an denen Sie arbeiten möchten, die 
Anzahl der zulässigen Fehler, die vertikale oder 
horizontale Anordnung der Elemente und die 
gewünschte Art der Rückmeldung ...

 ■Nachfolgend sind die fünf 
erstellten und auf der Mefacilyta-
Plattform verfügbaren Vorlagen 
aufgeführt:

 Æ1. Matchingpairs oder 
das traditionelle Spiel der 
Matching Pairs, auch bekannt 
als „Memory“

Durch dieses Spiel soll das Arbeitsgedächtnis 
bzw. das Kurzzeitgedächtnis verbessert werden. 
Das entworfene Spiel besteht darin, herauszufin-
den, was sich hinter jeder Box verbirgt, und dann 
das gleiche Bild unter den restlichen Optionen 
zu finden.
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Die Verwendung dieser Art von Aktivitäten trägt 
auch zur Erweiterung des Wortschatzes bei.

Diese Vorlage ermöglicht die Konfiguration von:

 ■Anzahl der Elemente, an denen Sie arbei-
ten möchten.
 ■Arbeite mit sichtbaren Bildern und ent-
wickle daher eine Aktivität der Asso-
ziation gleichberechtigter Bilder, die 
für Menschen mit größerem Unterstüt-
zungsbedarf sinnvoll wäre.
 ■Definieren Sie die Anzahl der zugelas-
senen Fehler, sodass Sie an Themen wie 
Frustrationstoleranz oder fehlerfreies Ler-
nen arbeiten können, je nachdem, wie 
Sie diese Funktionalität nutzen möchten.

 L Sie können den folgenden Link verwenden, 
um die Aktivität zu testen.

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20512

 Æ2. Auswahlspiel

Diese Vorlage ermöglicht die Erstellung von Ak-
tivitäten zur Auswahl und Organisation von Ele-
menten (hauptsächlich Fotos) basierend auf den 
vom Fachmann festgelegten Variablen. Wir wer-
den die Nutzenden bitten, eine Reihe von Ele-
menten an verschiedenen Orten zu organisieren. 
(Oben unten, rechts oder links)

Zum Beispiel können wir die Person mit einer 
Behinderung bitten:

 ■Organisieren Sie Lebensmittel danach, 
ob sie gesund sind oder nicht.
 ■Ordnen Sie die Kleidungsarten nach den 
Anlässen.
 ■Organisieren Sie angemessene oder un-
angemessene Verhaltensweisen
 ■Klassifizieren Sie Arbeitswerkzeuge nach 
der Art der Aufgabe ...

Auch diese Vorlage bietet uns verschiedene 
Anpassungsoptionen:

 ■ Es ermöglicht uns, die Anzahl der Variab-
len zu definieren, um die die gegebenen 
Elemente herum organisiert werden.
 ■ Es ermöglicht uns, dem Schüler “einen 
Hinweis darauf zu geben”, wie viele Ele-
mente in jeder Option zu finden sind.
 ■ Es erlaubt uns zu verlangen, dass diese 
Elemente sequentiell platziert werden:
 ■Zum Beispiel können wir Fotos von zwei 
verschiedenen Rezepten anbieten und 
Sie bitten, diese nach diesen beiden Re-
zepten zu ordnen, aber dabei die Zutaten 
in der Reihenfolge des Kochens zu ord-
nen.
 ■Wie bei den anderen Vorlagen können 
wir die Anweisungen für die Durchfüh-
rung der Aktivität und das Feedback, das 
die Aktivität an die Benutzenden zurück-
gibt, anpassen.
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 L Sie können ein Beispiel für eine Aktivität se-
hen, indem Sie auf den untenstehenden Link 
klicken

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20509

 Æ3. Sequenzspiel oder 
Reihenfolgespiel

Sequenzierung ist eine weitere kognitive Funk-
tion, bei der Menschen mit geistiger Behinde-
rung Unterstützungsbedarf haben. Manchmal 
können Aufgaben, die lange Prozesse beinhalten 
oder aus verschiedenen Schritten bestehen eine 
Schwierigkeit für Nutzende darstellen, die leicht 
vergessen oder sich nicht erinnern können in 
welcher Reihenfolge das Spiel ausgeführt wer-
den soll.

Diese Arten von Aktivitäten ermöglichen es, die-
se kognitive Fähigkeit durch gezieltes Üben zu 
stärken, sie helfen auch, Prozesse zu verinner-
lichen oder zu erkennen, welche Schritte einer 

Aufgabe die Person gerne vergisst, und bieten 
professionelle Unterstützung zu diesem spezifi-
schen Thema.
Darüber hinaus begünstigt die Ausführung die-
ser Aufgaben ein besseres Zeitverständnis.
Diese Vorlage bietet wie die vorherigen zunächst 
einen zugänglichen Slogan unter Verwendung 
verschiedener Arten von Ressourcen (Bilder, 
Texte, Audios). Sobald die Informationen ver-
standen wurden, wird der Benutzer durch Drü-
cken einer Taste (grüner Pfeil) zum Bildschirm zur 
Ausführung der Aktivität geleitet, auf dem er die 
Elemente der Sequenz von rechts nach links an-
ordnen muss.
Schließlich bietet das System nach Abschluss 
der Aufgabe eine Rückmeldung über die Erfolge 
und Fehler.

 L Um die komplette Aufgabe zu sehen, klicken 
Sie hier. 

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20508

 Æ4. Spiel „Finde  
das richtige Bild“

Schließlich wurde im Rahmen des LETITBE-Pro-
gramms das Spiel „Finde das richtige Bild“ ent-
wickelt. Diese Vorlage erfüllt das Bedürfnis von 
Menschen mit intellektuellen Behinderungen, 
die kognitive Kapazität der Assoziation, Generali-
sierung und Abstraktion zu stärken. Durch dieses 
Spiel können wir dem Nutzenden ein Wort oder 
Konzept präsentieren und ihn bitten, sie mit ei-
ner Reihe von Bildern und Tönen zu verknüpfen.
Diese Aktivität trägt auch zur Erweiterung des 
Wortschatzes bei.
Das Spiel “Finde das richtige Bild” hat auch eine 
Version, die das Entwerfen von leicht zugängli-
chen Umfragen ermöglicht. Wenn du das Spiel 
entwirfst, musst du einfach ein “Umfrage” -Um-
fragefeld aktivieren. Mit dieser Funktionalität 
können Umfragen entworfen werden, die mit 
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Audios, Texten und Bildern ausgestattet sind.
Die Antworten der Befragten fließen in das Be-
rufsprofil ein. Während des Projekts wurden 
diese Umfragen verwendet, um sowohl zu er-
mitteln, welche Rechte für Menschen mit Behin-
derungen am wichtigsten waren, als auch um 
den Grad des Verständnisses der angebotenen 
Materialien zu messen.

 ■Spieldesign angewendet auf 
das Lernen von Erwachsenen mit 
Behinderungen:

Im Bereich der Bildung für Erwachsene mit Be-
hinderungen wird ein Mangel an Ressourcen 
und Materialien für die Entwicklung von Fähig-
keiten festgestellt. Fachleute verbringen ange-
sichts dieses Mangels an Ressourcen viel Zeit da-
mit, ihre eigenen Materialien vorzubereiten. 

Diese Vorlagen sind praktisch, da Sie mit Leich-
tigkeit ernsthafte Spiele oder Aktivitäten erstel-
len können.

Mit dieser Art von Engine zur Ressourcen- oder 
Aktivitätserstellung können nicht nur Profis Spie-
le erstellen, sondern auch Menschen mit Behin-
derungen selbst an ihrem Design teilnehmen. 
Einer der Schlüssel zum LETITBE-Projekt ist die 
Erhöhung der Beteiligung am Lernprozess der 

Spieleentwicklung. Die Teilnahme an der Er-
stellung von Unterrichtsmaterialien trägt 
positiv dazu bei:

 ■Die Konsolidierung der Inhalte 
 ■ Entwicklung neuer digitaler 

   Kompetenzen
 ■ Erhöhte Motivation
 ■ Erhöhte Bedeutung der verwendeten 
Materialien

Einsatz von Spielen zur Aktivierung von Vor-
wissen.

Die Verwendung von Serious Games oder inter-
aktiven Aktivitäten kann auch als Ressource zur 
Aktivierung des Vorwissens verwendet werden. 
Die Aktivierung von Vorwissen begünstigt die 
Verankerung neuer Inhalte auf bestehenden ko-
gnitiven Strukturen. In Anbetracht des oben Ge-
sagten können wir diese entworfenen Aktivitäten 
präsentieren, bevor wir mit dem Lehr-Lern-Prozess 
beginnen. An dieser Stelle des Prozesses ist es an-
gebracht, auf Gruppenlernen zu setzen, die Ideen 
des einen können anderen helfen, ihre eigenen 
zu aktivieren. So vermeidet man auch die Frustra-
tionen durch Fehler beim Lösen der Spiele. Diese 
Gruppenarbeitsmethodik ermöglicht es dem Fach-
mann auch, Nutzende leichter zu identifizieren, die 
die Aufgaben lösen und Anderen bei Peer-Lear-
ning-Formeln als Unterstützung dienen können.

Einsatz von Spielen zur Vertiefung der in 
praktischen Einheiten erlernten Inhalte.

Ein weiterer günstiger Moment für die Verwen-
dung von Spielen oder interaktiven Aktivitäten 
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besteht darin, dass nach dem Betrachten der ein-
zelnen theoretischen Inhalte die Aktivitäten oder 
Spiele als Zusammenfassung der wichtigsten 
angesprochenen Punkte dienen. Dieser interak-
tive Charakter trägt dazu bei, dass Problem bzw. 
Inhalte behoben oder bearbeitet werden können. 
Diese Aktivitäten, die in der Cloud veröffentlicht 
und leicht verteilt werden können, können an ver-
schiedenen Orten genutzt werden zum Beispiel: 
zu Hause im Klassenzimmer oder in jeder anderen 
Umgebung, wo Lernprozesse stattfinden. 

 L Sie können ein Beispiel für eine Aktivität se-
hen, indem Sie auf den untenstehenden Link 
klicken

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20370

Intellektuelles
Produkt 4: 

 ■Lerntools für erwachsene 
Lernende mit Behinderungen 
oder Bedarf an 
Mobilitätsunterstützung.

Mit dem Ziel, dass alle im Rahmen des Letitbe-
Projekts entwickelten neuen Lehrmaterialien 
unabhängig von ihren Fähigkeiten jedem zur 
Verfügung stehen, umfasst das Letitbe-Projekt 
in Intellectual Product 4 die Entwicklungen und 
Anpassungen, die erforderlich sind, um die Kom-
patibilität mit einer Gruppe von unterstützender 
und alternativer Kommunikation zu gewährleis-
ten 

 Æ1. EVA-Gesichtsmaus

Eva Facial Mouse ist eine Gesichtsmaus, die die 
Steuerung eines Android-Mobilgeräts durch 

Kopfbewegungen ermöglicht. Dieses angepass-
te Werkzeug ist besonders für Benutzer mit einer 
schweren motorischen Behinderung geeig-
net, die sie daran hindert, andere Elemente wie 
Schalter zu verwenden, die manuelle Geschick-
lichkeit erfordern.

Folgende Funktionalitäten wurden entwi-
ckelt:

 ■Unterstützung von Sprachbefehlen.
 ■Verbesserung der Kameraaufnahme und 
Fehlerbehandlung.
 ■Der Kamerasucher wird automatisch aus-
geblendet, wenn das Gesicht erkannt 
wird.
 ■Unterstützung für das Hinzuführen von 
Frontkamera-Geräten.
 ■Darüber hinaus wurde eine experimen-
telle Funktion integriert, mit der Sie ohne 
externe Hardware augenzwinkernd auf 
eine Android-Anwendung klicken kön-
nen, indem Sie einfach die Android-Mo-
bilkamera zur Augenbewegungserken-
nung verwenden.

 Æ2. Mouse4All

Für Benutzer mit der Möglichkeit, Schalter zu ver-
wenden, bietet Letitbe die Mouse4All App an. 
Diese Anwendung ermöglicht die Steuerung ei-
nes Mobilgeräts über ein Balken-Sweep-System, 
das über Symbolmenüs gesteuert werden kann. 
Diese Menüs können von Fachleuten konfiguriert 
werden, um die Benutzerkontrolle zu verbessern.



26

PR
O

FE
SS

IO
N

EL
LE

 V
ER

SI
O

N
 H

AN
D

BU
CH

 L
ET

IT
BE

 P
RO

JE
KT

DE
AT

Die symbolbasierte Steuerung empfiehlt sich 
besonders für Menschen, die neben ihrer moto-
rischen Behinderung auch eine kognitive Behin-
derung haben.

Darüber hinaus wurde eine Version von Mouse-
4All namens MefacilytaClick entwickelt. Mefacily-
taClick ist eine kostenlose Android-Anwendung, 
die die meisten Mouse4All-Funktionen enthält, 
ohne spezielle Hardware zu verwenden, eine 
zwingende Voraussetzung für die Mouse4All-An-
wendung.

Daher ermöglicht MefacilytaClick Ihnen die kos-
tenlose Nutzung dieser Technologie.

 Æ3. Einfache Apps:

Das Letitbe-Projekt hat auch seine Kompatibilität 
mit anderen externen Tools getestet, die außer-
halb des Projekts angepasst und von Menschen 
mit Behinderungen häufig verwendet werden.
Dabei wurde die Kompatibilität mit Ease Apps 
erreicht.

Ease Apps umfasst die folgenden 
Anwendungen:

 ■ Einfache Maus: Steuern Sie alle Aktionen 
Ihres Mobilgeräts mit einer Maus oder 
einem Trackbal
 ■ Einfache Berührung: Steuern Sie Ihr Gerät 
mit nur einem Finger, auch bei Fingerfer-
tigkeitsproblemen.
 ■ Einfaches JoyPad: Steuern Sie Ihr Gerät 
mit einem Joystick, Gamepad, Tastatur 
oder Schaltern.

 Æ4. HermesMobil

Um die Teilnahme und Kommunikation von 
Menschen mit Behinderungen an den Aktivitä-
ten, Debatten und Treffen des Letitbe-Projekts zu 
verbessern, wurde die Hermes Mobile-Anwen-
dung schließlich angepasst, um Benutzer mit 
mündlichen Kommunikationsschwierigkeiten zu 
unterstützen.

Hermes Mobile ermöglicht die Kommunikation 
über einen Katalog, der aus Phrasen und einzel-
nen Wörtern besteht, die durch Symbole darge-
stellt werden.

Diese Symbole können zuvor von Benutzern, Fa-
milienmitgliedern oder Fachleuten konfiguriert 
werden, um einen effizienten Kommunikations-
prozess zu gewährleisten.

Durch einfaches Auswählen verschiedener Sym-
bole können Benutzer einen Satz verfassen, der 
schließlich in die von der Hermes Mobile-An-
wendung gesprochene Sprache übersetzt wird, 
sodass der Gesprächspartner ihn hören kann.
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