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Endlich gibt es EiS für ALLE

T E X T: A N K E S C H ÖT T L E R

EiS steht hier nicht für die köstliche kalte Speise zum Schlecken, sondern für »Eine inklusive SprachlernApp«. Die EiS-App ist ein Wörterbuch für die Hosentasche, mit dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene
einen Grundwortschatz an Gebärden aus der Deutschen Gebärdensprache lernen können.
Nach drei Jahren Entwicklung, Erprobung, Implementierung von Ideen und Wünschen der Testenden,
strukturellem wie finanziellem Hürdenlauf steht die EiS-App zur Nutzung in den App-Stores bereit.
Jetzt wird sich zeigen, ob unser Traum, Kommunikationsbarrieren mit Unterstützung einer inklusiven
Sprachlern-App abzubauen, in Erfüllung geht.

2020, das Jahr
struktureller Hürden
Das letzte Jahr war bisher das herausforderndste in der Geschichte des EiS-Projekts. Es hat sehr an den Ressourcen des
ehrenamtlichen Entwicklungs-Teams gezehrt. Nicht nur aufgrund von Corona.
Auch weil ein gefühlter Eisberg struktureller
Hürden die Veröffentlichung der EiS-App
immer weiter vor sich her geschoben hat.
Was uns in der Zeit immer wieder motiviert hat, waren die großartigen Rückmeldungen von Expert*innen in Unterstützter Kommunikation, Lehrenden,
Therapeut*innen, Schulbegleitungen, Erzieher*innen, Kindern und Familien zur
Sinnhaftigkeit der Idee. Außerdem hat uns
die geduldige Vorfreude der Wartenden bestärkt und die Unterstützung, die wir erhalten haben.
Unterstützung nicht zuletzt auch von
Leser*innen der Leben mit Down-Syndrom,
die sich auf den Artikel »Mit EiS gegen
Kommunikationsbarrieren« aus Nr. 92 vom
September 2019 bei uns gemeldet haben.
Ein ganz herzliches Dankeschön nochmals
an dieser Stelle unter anderem für Pre-Release-Testing und intensiven fachlichen
Austausch.

Beim Aufbau und Design der EiS-App
haben wir darauf geachtet, dass sie leicht zu
navigieren ist. Jedes Kind soll die Applikation mit Spaß bedienen können.
Uns war wichtig, EiS nicht nur AppleNutzer*innen zur Verfügung zu stellen. Die
meisten Apps der Unterstützten Kommunikation sind nur für iOS-Geräte erhältlich.
Die EiS-App schließt auch eine AndroidNutzung ein.
Außerdem sind die Inhalte nach initialem Download offline verfügbar. Das hat
sich als wichtig erwiesen, da – dem Digitalpakt zum Trotz – bundesweit nach wie vor
nicht alle Kita- und Klassenräume mitWLAN ausgestattet sind.

So hat man die EiS-App jederzeit in
der Hosentasche dabei und kann in der
Kommunikationssituation, in der die Worte
oder Gebärden fehlen, direkt nachschlagen
und gemeinsam lernen.
Eine kostenfreie Testversion steht in den
App-Stores bereit. Anhand von zehn Begriffen kann man einschätzen, ob die EiSApp die gewünschte Unterstützung in der
aktuellen Situation und für das bestimmte
Kind und Lernumfeld darstellt.
Bei den Abo-Möglichkeiten war das Ziel,
einen möglichst niedrigschwelligen Zugang
zur App zu bieten. Deshalb gibt es EiS sowohl monatlich als auch jährlich und als
Einzel- bzw. Familienabonnement für bis

EiS will Inklusion
auf allen Ebenen
Das Besondere an der EiS-App ist, dass die
Begriffe durch vier Module erklärt werden:
METACOM-Symbol, Wort, Audio und Gebärdenvideo. So kann jede*r die App nutzen, egal ob sie*er lesen, schreiben, sehen,
hören oder sprechen kann.
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Blick in die EiS-App auf dem iPad.
Detailansicht des Begriffs »Eis« und Gebärdenvideo.
Quelle: Wörterfabrik für Unterstützte Kommunikation
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Kostenfreier Vorschau-Wortschatz der EiS-App.
Quelle: Wörterfabrik für Unterstützte Kommunikation

zu fünf Geräte. Letzteres ist uns besonders
wichtig, um auch das soziale Umfeld der
Kinder mit ins Boot zu holen.
An der Zahlungsmethode haben wir uns
die Zähne ausgebissen. Da nicht jeder eine
Kreditkarte besitzt, war es uns wichtig, auch
PayPal-Zahlung anzubieten.
Das wichtigste Inklusions-Merkmal der
EiS-App sind die Kinder mit und ohne Behinderungen, die die Gebärden darstellen.
Wir wollen zeigen, dass jedes Kind mitmachen und ein Lernvorbild sein kann.
Die kleinen Nutzer*innen der EiS-App
haben so die Möglichkeit, gemeinsam mit
ihrer Peer-Group zu lernen. Die großen
Lernbegleiter*innen wollen wir ermutigen,
indem wir zeigen, wie kinderleicht Inklusion sein kann.
Innerhalb der Gruppe unserer mittlerweile 14 Gebärden-Darsteller*innen hat
sich dieser inklusive Gedanke bereits verwirklicht. Es ist so schön zu sehen, wie das
Gebärden-Repertoire und das gegenseitige
Verständnis der Kinder unter- und füreinander wachsen. Davon profitiert auch
der Ideengeber der EiS-App: mein Sohn
Lasse. Er ist einer der Darsteller mit Behinderung, in seinem Fall dem Down-Syndrom.

Nächster Meilenstein:
Wortschatzausbau
Für den Wortschatzausbau der EiS-App
haben wir eine Kooperation mit der
MOTTE, einem Stadtteil- und Kultur-

zentrum in Hamburg. Im Rahmen des Projekts »Geschichten stärken« unterstützt
uns der Bereich Kultur und Bildung sowohl durch die Bereitstellung des Filmund Tonstudios als auch mit Kamera- und
Tonmann. Auch planen wir gemeinsam
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arbeit mit der Gabriele-Fink-Stiftung initiiert worden.
Corona zum Trotz konnten wir dank dieser Kooperation über 200 neue Begriffe aufnehmen. Alle acht Kinder des ersten Drehs
wollten unbedingt wieder mitmachen und
es sind noch sechs weitere Gebärden-Darsteller*innen hinzugekommen.
Gecoacht von unserer Gebärdensprachdolmetscherin, hatten die Kinder wieder
große Freude bei den Dreharbeiten. Auch
wenn sich die Darsteller*innen untereinander diesmal nicht am Set treffen durften und die Hygienemaßnahmen uns auf
Abstand hielten.
Jetzt folgen noch die Audioaufnahmen
von einem Kind, das die Wörter im Tonstudio einspricht. Wir müssen die METACOM-Symbole zuordnen, die Begriffe verschlagworten und alles in der Datenbank
hinterlegen und verknüpfen. Dann können sich die EiS-Abonnent*innen auf noch
mehr Lernstoff freuen.

EiS-App im Einsatz
Erste positive Rückmeldungen vom Einsatz
der EiS-App gibt es bereits. Zum Beispiel
von der Lilli-Nielsen-Schule in Kiel. Petra
Mahlert ist Lehrerin an diesem Förderzentrum für körperliche und motorische

Klassenraum an der Lilli-Nielsen-Schule in Kiel. Die EiS-App ist
auf dem Smartboard zu sehen. Ein Junge imitiert die Gebärde für Fußball.
Fotografin: Petra Mahlert (Lehrerin an der Lilli-Nielsen-Schule)

Workshops und Projekttage, in denen die
Gebärden praktisch zum Einsatz kommen.
»Geschichten stärken« wird von der Aktion
Mensch gefördert und ist in Zusammen-

sowie geistige Entwicklung. Im Bereich der
Inklusion unterstützt das Förderzentrum
viele inklusive Maßnahmen an Kieler Schulen. 
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Das Feedback von Petra Mahlert zur
EiS-App: »Die neue EiS-App ist eine tolle
Ergänzung für unsere Schüler*innen, die
Eltern und Lehrer*innen, um die gebärdenunterstützte Kommunikation im Schulalltag und zu Hause zu erleichtern. Durch
die besonders einfache Handhabung und
ansprechende Umsetzung ist die App von
Kindern und Erwachsenen sofort einsetzbar, das ist großartig.«
Die EiS-App lässt sich vom Tablet oder
Smartphone aus auch auf dem Smartboard
spiegeln, das hat Petra Mahlert herausgefunden.
Wir wünschen uns viele Nutzer*innen
für die EiS-App, damit unser Traum in Erfüllung gehen kann. Denn je mehr Menschen
einen Grundwortschatz an Gebärden aus der
Deutschen Gebärdensprache beherrschen
und ihre Lautsprache damit unterstützen,
desto besser können Kommunikationsbarrieren abgebaut werden. Barrieren, vor
denen unter anderem Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen und Kinder,
die Deutsch als Zweitsprache lernen, alltäglich stehen.
Gerade in Zeiten einer Pandemie, wie
wir sie gerade erleben, wo viele Kinder
mit sonderpädagogischen Förderbedarfen
gleich ganz zu Hause bleiben müssen, kann
die EiS-App eine kleine Brücke schlagen
und Sprache zwischen Lernort und Zuhause
transportieren.

Dass die EiS-App das Zeug dazu hat,
hat uns auch Anette Waschek attestiert. Sie
lehrt an der Carl-von-Ossietzky-Universität
in Oldenburg im Bereich Pädagogik und
Didaktik bei Beeinträchtigungen der geistigen Entwicklung. Anette Waschek ist Leserin der Leben mit Down-Syndrom und
hat sich auf den Artikel im September 2019
bei mir gemeldet. Das führte zu einem sehr
spannenden fachlichen Austausch.
Ihr Urteil zur EiS-App: »Kommunikation ist ein Grundbedürfnis aller Menschen: Sie ist lebensnotwendig und ein
Grundrecht. Die Besonderheit der EiS-App
liegt darin, dass sie als einzige App kommunizierenden Menschen ein multimodales
Kommunikationssystem in vier Modulen anbietet: Symbol, Wort, Audio und
Gebärdenvideo. Diese App eröffnet eine
neue Möglichkeit der Teilhabe und Selbstbestimmung.«

EiS lädt zum Mitmachen ein
Über Feedback und Weiterentwicklungswünsche freuen wir uns jederzeit. Das Ziel
der EiS-App ist es, mit den Anforderungen
der Nutzer*innen zu wachsen.
Um die nächsten Projekt-Eisberge besser zu umschiffen und Kurs auf weitere Meilensteine zu nehmen, sind Förderer
oder Sponsoren sehr herzlich willkommen.
Wissen, Expertise, aber auch finanzielle

Blick hinter die Kulissen: Dreharbeiten für die EiS-App im Filmstudio der MOTTE.
Fotografin: Susanne Tod (Projektleitung »Geschichten stärken«)
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Unterstützung wären eine große Hilfe, um
das Projekt auf nachhaltige Füße zu stellen.
Für Kooperationen mit anderen Initiativen, die sich für (digitale) Inklusion und
eine vielfältige Gesellschaft einsetzen, sind
wir immer offen. Spannend wäre auch eine
wissenschaftliche Begleitung des EiS-Projekts.
Wir freuen uns auf Austausch. Melden
Sie sich gern über das Kontaktformular auf
unserer Website: www.eis-app.de

Link-Liste:
METACOM – Symbolsystem zur Unterstützten
Kommunikation:
https://www.metacom-symbole.de/
MOTTE – Stadtteil- und Kulturzentrum, Projekt
»Geschichten stärken«:
https://geschichtenstaerken.de/eis-app

