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Boardmaker 6
Komplexe soziale Anleitungen

…..........................................
von Manuela Bitterlich.
Visualisierungshilfen stellen eine wichtige Unterstützung beim Verstehen und Erfassen
von Inhalten dar. Dabei lassen sich auch komplexe soziale Regeln, beispielsweise in der
Klassengemeinschaft, visualisieren oder als Strukturierungshilfe aufarbeiten.

Manuela Bitterlich zeigt dies am Beispiel
des Stuhlkreises und seiner Funktionen:
Neben der Darstellung der einzelnen
Funktionen und der Beschreibung der
Inhalte werden die entsprechenden
Verhaltensweisen in der jeweiligen
Funktion dargestellt.
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Tipp: Für Personen ohne (oder nur mit geringen) Lesekenntnissen bietet der Boardmaker 6
eine nützliche Funktion: Im Boardmaker erstellte Dateien können als Seitenpaket für die
DynaVox Geräte V/Vmax/Maestro abgespeichert und somit leicht auf die elektronischen
Geräte importiert werden.
Bei einem Tafelimport erkennt das Gerät die Felder automatisch als Button. Sie müssen nur
noch die gewünschten Nachrichten hinterlegen. So können komplexe Inhalte (wie bei der Tafel
"Stuhlkreis") als Text hinterlegt werden, damit der Nutzer sich diese entsprechend immer
wieder vorlesen lassen kann. Wie das geht erfahren Sie in der Doku BM-Import.

Boardmaker-Tafel "Stuhlkreis" öffnen und anpassen - so geht's:
• Laden Sie die Datei von unserer Internetseite auf Ihren Computer
• Klicken Sie dazu mit rechts auf die Datei stuhlkreis.zip (BM-Tafel)
• wählen Sie: Ziel speichern unter... wählen Sie den Speicherort (Z.B. Eigene Tafeln)
• Da es sich um eine Zip-Datei handelt, müssen Sie diese zunächst entpacken. So geht's:
• Suchen Sie die Zip-Datei stuhlkreis.zip am Zielort...
• Klicken Sie mit rechts auf die Datei, dann: „Alle extrahieren“, "weiter", weiter", "fertig stellen".
• Klicken Sie doppelt auf die entpackte Datei, diese öffnet sich automatisch im Boardmaker.
• Bei Bedarf passen Sie die Tafeln für Ihre Zwecke an und drucken diese aus

Hinweis: Sollten Sie nicht über das Programm Boardmaker verfügen, bieten wir Ihnen die Tafel
auch als druckfähiges PDF an. In dem Fall können Sie jedoch keine Anpassungen vornehmen.

