
 

 

efcic Aufbaukurs  
Embodiment 

Körperinteraktion - Handlung - Sprache 
Kursinhalt und Ziel 
Ein geteiltes Verständnis von Handlungen ist das Verbindungsglied zu einer gemeinsamen Spra-
che und zu wirksamem kommunikativem Handeln. Die Basis der Handlungskompetenz ist der Kör-
per in Interaktion mit der Umwelt und mit anderen Menschen. Dieses Seminar nutzt neue Erkennt-
nisse aus Kognitionsforschung und Entwicklungspsychologie unter dem Stichwort «Ebodiment», 
um zu zeigen, wie der Körper in Interaktion zur Handlung und zur Sprache kommt, welche Auswir-
kungen körperliche Interaktions- und Handlungserfahrungen auf Kommunikation und Sprache ha-
ben und wie wir dies in der UK-Förderung nutzen können. Im Vordergrund stehen dabei Strategien 
zur Schulung der Aufmerksamkeit und das Konzept der kooperativen Koordination. 
Der kommunikativen Geste wird in diesem Zusammenhang besondere Aufmerksamkeit geschenkt, 
da sie die Brücke zwischen körperlicher Handlung und sprachlicher Kommunikation darstellt. In 
ihrer Ausformung als Gebärde oder lautsprachliches Zeichen betont sie den Informationsaspekt 
von Kommunikation. In ihrer Ausformung als kommunikatives Zeigen verkörpert sie in aller Deut-
lichkeit den Mitteilungsaspekt. Zeigen ist die Brücke vom ich zum wir. 
Das Seminar besteht aus Referatteilen, Videoillustrationen und Übungen. Es richtet sich an Perso-
nen, die an UK-Themen interessiert und/oder im UK-Bereich tätig sind.  

Teilnehmende Der Kurs richtet sich an Personen, die an UK-Themen interessiert und/oder im 
UK-Bereich tätig sind und ihre Kenntnisse vertiefen möchten. Insbesondere 
auch an Personen, die mit dem efcic-Programm arbeiten. 

Umfang 1 Tag, 9h-17h 

Daten zur Zeit keine Kursdaten bekannt. Erkundigen Sie sich (Adresse unten). 

Kursleitung Andrea Alfaré 

Kosten Fr. 280.-, inkl Kursunterlagen und Pausenverpflegung 

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 
 


	Körperinteraktion - Handlung - Sprache
	Kursinhalt und Ziel

	Ein geteiltes Verständnis von Handlungen ist das Verbindungsglied zu einer gemeinsamen Sprache und zu wirksamem kommunikativem Handeln. Die Basis der Handlungskompetenz ist der Körper in Interaktion mit der Umwelt und mit anderen Menschen. Dieses Semi...
	Der kommunikativen Geste wird in diesem Zusammenhang besondere Aufmerksamkeit geschenkt, da sie die Brücke zwischen körperlicher Handlung und sprachlicher Kommunikation darstellt. In ihrer Ausformung als Gebärde oder lautsprachliches Zeichen betont si...
	Das Seminar besteht aus Referatteilen, Videoillustrationen und Übungen. Es richtet sich an Personen, die an UK-Themen interessiert und/oder im UK-Bereich tätig sind.
	Teilnehmende
	Umfang
	Daten
	Kursleitung
	Kosten
	Ort
	Weitere Informationen
	Anmeldung

