
Projektdokumentation

Projekttitel:

Zeitraum:       von:                                               bis:

Projektpartner*:
* nur wenn mit Veröffent-

lichung einverstanden!

kurze Beschreibung:

Fazit:

Anmerkungen:
(z. B.: Eine Weiterführung ist gewünscht; eine Nachfolge wird gesucht; ...)

Projekte, Forschung und Unterstützung 
Service-Learning am Lehrstuhl für Pädagogik bei Geistiger Behinderung


	Seite 1

	undefined: 
	Projekttitel: Erste-Hilfe-Kurse für Menschen mit Behinderung
	Datum_von: 25.04.2022
	Datum bis_af_date: 29.07.2022
	Projektpartner: Bentheim Werkstatt GmbH
Stefanie Löhner (Werkstattleitung): stefanie.loehner@blindeninstitut.de
	Kurzbeschreibung: In einem Team aus drei Sonderpädagogik-Studierenden und einer Medizin-Stundentin haben wir an den beiden Werkstätten des Blindeninstituts Würzburg insgesamt vier Erste-Hilfe-Kurse für Menschen mit geistiger Behinderung und Sehbehinderung durchgeführt. 
Gemeinsam haben wir uns ein auf die Zielgruppe zugeschnittenes Konzept ausgedacht, dieses mit verbundenen Augen selbst erprobt und Kurs für Kurs reflektiert und verbessert. 
Um einen engen Betreuungsschlüssel zu ermöglichen entwarfen wir drei verschiedene Stationen zu den Themen Bewusstlosigkeit, Epilepsie und Wundversorgung. An diesen konnten die Kursteilnehmer/innen in Kleingruppen verschiedene Maßnahmen der Ersten Hilfe kennenlernen und selbst durchführen. Des Weiteren wurde das allgemeine Verhalten in Notsituationen, sowie der Notruf und die Lage der Erste-Hilfe-Kästen und des Defibrillators in den Räumlichkeiten der Werkstatt thematisiert. 
In einer abschließenden Reflexionsrunde konnten die Teilnehmer/innen weitere Fragen klären, ein Feedback zum Kurs abgeben und bekamen Teilnahmebescheinigungen, sowie kurze Merkblätter. 
	Fazit: Ein Erste-Hilfe-Kurs für alle Mitarbeiter/innen war schon länger ein Anliegen der Werkstatt gewesen, vor allem das Thema Epilepsie wurde stark gewünscht. 
Neben sehr positivem Feedback der Werkstattleitung und Kursteilnehmer/innen konnten wir sehr viel Praxiserfahrung, sowohl mit erwachsenen Menschen mit einer geistigen Behinderung, als auch einer Sehbehinderung, sammeln. 
	Anmerkung: Die Werkstatt würde sich sehr über eine Weiterführung des Projekts freuen! Sinnvoll wären neben erneuten Kursen zum Beispiel auch Auffrischungs- oder Fortgeschrittenen-Kurse. Eine Zusammenarbeit mit dem ASB Würzburg wäre ebenfalls möglich (Kontakt über Frau Löhner). 
Wir leiten gerne unsere Materialien und unser Konzept weiter und stehen bei Fragen zur Verfügung. Es wäre sinnvoll, wenn ihr dieses Projekt mindestens zu dritt weiterführt.  


