<Get it>
Das Projekt <Get it> wurde 2003 ins Leben gerufen und beinhaltet aufgrund des Bedarfs an EDVKursen im gesamten steirischen Landesgebiet EDV Schulungsmaßnahmen für gehörlose und
hörbeeinträchtigte Menschen in der Steiermark, Vermittlung von GebärdensprachdolmetscherInnen
und Weiterbildung.
<Get it> hat sich im Laufe der Jahre durch seine Öffnung und mediale Präsenz von einem Projekt
für gehörlose Menschen zu einem „barriereabbauenden Projekt für alle“ entwickelt, da es durch die
Vielfältigkeit der Gruppe der Gehörlosen notwendig war, nicht nur visuell, sondern auch sprachlich
in Ton und Schrift eine Umsetzung zu erfahren und zu transportieren.
Die zusätzliche Erweiterung der „Barrierefreiheit für alle“ ist ein, in der heutigen Zeit absolut
notwendiger, willkommener Nebeneffekt den das Projekt dabei erzielt.

Ziele











Die Entwicklung und Bereitstellung eines EDV-Bildungsangebotes für gehörlose und
hörbeeinträchtige Menschen in der Steiermark.
Ermöglichung eines gleichberechtigten, zeitgemäßen Bildungszuganges im IT-Bereich.
Wissenserweiterung und Kommunikationsausbau durch die Abhaltung von Schulungen.
Selbständiges Erlernen einzelner Module über das Medium Internet auf Basis betreuten
e-learnings und der, durch das Medium Internet, gegebenen Möglichkeiten.
Entwickeln, erstellen und Aufbereiten der für das e-learning notwendigen Materialen.
Entwicklung und Bereitstellung von Strukturen, die den Bedürfnissen gehörloser und
hörbeeinträchtigter Menschen entsprechen (Adaption der Unterrichtsräume, weitgehendst
gebärdensprachkompetenter Unterricht.)
Adaptierung visuell aufbereiteter Unterlagen.
Öffnung von neuen beruflichen Perspektiven.
Entgegenwirkung der Chancenungleichheit aufgrund von Sprach- und
Kommunikationsbarrieren.

SignTeach: E-learning – Kurse im Internet
Für einige Module ist eine Plattform im Internet eingerichtet, welche laufend erweitert wird.
“SignTeach ‚Get it‘ online ECDL” wurde zusammen mit der FH Joanneum entwickelt und enthält die
Module:

•
•
•
•
•
•
•

Word Grundlagen
Excel Grundlagen
Powerpoint Grundlagen
Internet/Email
Kommunikation
Windows 7
Moviemaker

und gibt somit den UserInnen
die Möglichkeit eigenständig
Kursinhalte zu erlernen, zu
vertiefen oder zu wiederholen.
Die wichtigsten Merkmale eines SignTeach-Modules sind:
•offen für alle
•einfache Bedienbarkeit
•Schritt für Schritt Settings
•visuell (Screenings und Untertitel)
•auditiv
•Gebärdensprache (on/off)

