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Anforderung einer Angebotsabgabe 

Expertise zum Thema: 
„Inklusive sprachliche Bildung unter Berücksichtigung alterna-
tiver Kommunikationssysteme in Kindertageseinrichtungen – 
Potentiale von Gebärdensprache, Gebärdengestützter Kommu-
nikation und Bildkarten“ 

1. Hintergrund und Fragestellungen 
Eine Inklusive Sprachliche Bildung hat zum Ziel, alle Kinder in ihrer 
sprachlichen Entwicklung anzuregen und zu unterstützen. Dies erfordert 
neben einem lautsprachlich sprachsensiblen Alltagshandeln auch, 
alternative Kommunikationswege in den Blick zu nehmen. Der visuelle 
Kommunikationskanal ermöglicht Kindern mit besonderen sprachlichen 
Bedürfnissen, etwa aufgrund von Gehörlosigkeit, von Zuwanderung oder 
von besonderen kognitiven und/oder motorischen Voraussetzungen, 
alternative Wege der Verständigung. Gleichzeitig kann diese Kommunikati-
onsform auch allen anderen Kindern zugute kommen, um sich sprachlich 
voll entfalten zu können. Die verschiedenen Lerngruppen erfordern somit 
einerseits eine individuell abgestimmte Unterstützung, andererseits gibt es 
jedoch auch zahlreiche Überschneidungen und Synergien, die die 
Bildungsarbeit erleichtern. Diese Auseinandersetzungen sind bisher für 
frühpädagogische Arbeitsfelder kaum erschlossen. Daher soll mittels einer 
Expertise diese Facette der pädagogischen Arbeit im Kontext inklusiver 
Bildung beleuchtet werden. 

Die Expertise wird das Spektrum umreißen, was eine visuell unterstützte 
Kommunikation für die inklusive sprachliche Bildung in Kindertageseinrich-
tungen leisten kann. Von einem pragmatischen Standpunkt aus gesehen, 
stellt die Kommunikation mit anderen Personen eine wichtige Antriebsfeder 
der sprachlichen Entwicklung dar. Ganz gleich, welche Voraussetzungen 
Kinder für ihre sprachliche Entwicklung mitbringen, ist doch der Input, den 
sie erhalten, nicht nur relevant für ihre Sprache, sondern auch für die 
Entwicklung der Kognition, ihres sozialen Verhaltens, des Wortschatzes 
und der Denkentwicklung (Weinert 2000, Szagun 2006). Vor diesem 
Hintergrund ist es notwendig, Unterstützungsmöglichkeiten zu kennen, die 
unterschiedliche Lernergruppen bei ihrer sprachlichen Bildung fördern. 
Zudem wird der Frage nachzugehen sein, welche Form der unterstützten 
Kommunikation wirksam für welche Lernergruppen ist und wie diese in der 
Praxis eingesetzt werden kann. Weiterhin sind praktische Beispiele, 
anhand derer der Einsatz von unterstützter Kommunikation gezeigt werden 
kann, notwendig, um eine Vorstellung von deren Handhabbarkeit im Alltag 
der Kita zu gewinnen. 
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2. Leistungsumfang  
Ziel der Expertise ist die Darstellung eines Überblicks über Möglichkeiten 
der visuell unterstützten Kommunikation und ihres Einsatzes in Kinderta-
geseinrichtungen. Dabei soll ein Bogen geschlagen werden von einer 
inklusiven sprachlichen Bildung, die alle Kinder in ihrer sprachlichen 
Entwicklung fördert bis hin zu spezifischen Unterstützungsformen für 
ausgewählte Kindergruppen. Hierzu können Kinder mit einer Hörbehinde-
rung, Kinder mit Down Syndrom, Kinder im Autismus Spektrum, Kinder mit 
Fluchterfahrungen u.a. gehören. Alle Kinder eint das Bedürfnis nach 
Kommunikation mit anderen, ihre Voraussetzungen dafür sind jedoch 
höchst unterschiedlich. Welche Potentiale bietet dabei die visuell 
unterstützte Kommunikation z.B. mit Hilfe von Gebärdensprache, Gebärden 
oder Bildkarten? Gibt es darüber hinaus weitere Formen der unterstützten 
Kommunikation, die in Kitas eingesetzt werden können? Und als wie 
wirksam haben sich diese Formen in Evaluationen und Studien erwiesen? 
Darüber hinaus soll anhand von ausgewählten Lernergruppen deutlich 
werden, was unterstützte Kommunikation für deren sprachliche Entwick-
lung leisten kann, aber auch, welche Synergieeffekte sich für Kinder 
ergeben, die keine unterstützte Kommunikation benötigen. Anhand eines 
Beispiels des Einsatzes von visuell unterstützter Kommunikation in einer 
Kindertageseinrichtung soll darüber hinaus die Praktikabilität des Einsatzes 
dargestellt werden.  

Die Expertise soll den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion 
widerspiegeln und einen Überblick über Einsatzmöglichkeiten der 
unterstützten Kommunikation in Kindertageseinrichtungen geben. Es wird 
erwartet, dass eine konsequent inklusive Sichtweise in der Expertise zum 
Tragen kommt, die die Bildung aller Kinder einschließt.  

Der Text soll wie folgt aufgebaut sein: 
1. In der Einleitung soll die Bedeutung von Inklusiver Sprachlicher Bildung 
für Kitas skizziert werden und welche Herausforderungen sich dadurch für 
die Einrichtungen und Fachkräfte ergeben. Dabei ist einschlägige 
Fachliteratur zu verwenden (national/international) und die Relevanz der 
Kita als ersten Bildungsort und Anlaufstelle der Eltern zu berücksichtigen. 
2. Im Hauptteil wird in visuelle Kommunikationsformen eingeführt und ihre 
unterschiedlichen Formen werden verständlich dargestellt. Es werden 
wissenschaftliche Befunde zur Wirksamkeit herangezogen sowie 
unterschiedliche Lernergruppen betrachtet. Die Vor- und Nachteile des 
Einsatzes von unterstützter Kommunikation in inklusiven Kindertagesein-
richtungen werden abgewogen und aufgezeigt.  
3. Den Abschluss bildet ein konkretes Beispiel des Einsatzes von 
unterstützter Kommunikation im Kita-Alltag. Dadurch erhalten Leserinnen 
und Leser Einblick in die Handhabbarkeit der Formen unterstützter 
Kommunikation. Die Expertise schließt mit Desideraten, welche Rolle 
zukünftig unterstützte Kommunikation in Kitas spielen sollte und welche 
Kompetenzen Fachkräfte hierfür benötigen. 
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3. Gegenstand des Auftrags 
Die Auftragsvergabe erfolgt über einen Werkvertrag. Bestandteile des 
abzuschließenden Werkvertrages sind die Vergabe- und Vertragsordnung 
für Leistungen (VOL) sowie die Auftragsbedingungen des DJI. 

Die von der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen 
umfassen: 

• Vorgespräche, Rückmeldung zu Erkenntnissen sowie regelmäßige 
Absprachen mit der verantwortlichen Referentin. 

• Recherchen zu den unter 2. genannten Aspekten (u.a. vollständiges 
Quellenverzeichnis). 

• Erstellung eines Abstracts im Umfang von ca. 1.000 Zeichen inkl. 
Leerzeichen sowie eines Inhaltsverzeichnisses. 

• Erstellung einer Expertise im Umfang von ca. 60 Normseiten (1 NS = 
1800 Zeichen mit Leerzeichen). Diese Zeichenzahl darf nicht über-
schritten werden. 

Das Manuskript umfasst mindestens folgende Teile: 
• Titelvorschlag mit ca. 80 Zeichen inkl. Leerzeichen (Arbeitstitel, der 

finale Titel und Untertitel der Publikation bedarf der Zustimmung des 
Auftraggebers), 

• Vorwort, 
• Inhaltsverzeichnis, 
• Einleitung, 
• Haupttext inkl. Tabellen und Abbildungen, 
• Zusammenfassung und Ausblick, 
• Literaturverzeichnis, 
• Tabellen- und Abbildungsverzeichnis, 
• Kurzvita der Autorin/des Autors für den Klappentext der Publikation (ca. 

450 Zeichen), 
• Digitales Foto des Autors für die Publikation (300 dpi). 

Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer erstellt das Manuskript gemäß den 
WiFF-internen formalen Richtlinien. Ein Merkblatt zur Manuskriptgestaltung 
sowie eine Autorenrichtlinie werden ihr/ihm vom Auftraggeber bei 
Vertragsunterzeichnung zur Verfügung gestellt. 

Das Lektorat und Korrektorat des Manuskripts erfolgt durch den Auftragge-
ber. Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer prüft bzw. bearbeitet etwaige 
Änderungsvorschläge seitens des Auftraggebers und stellt im Anschluss 
dem Auftraggeber eine finale Fassung des Manuskripts zur Verfügung. Der 
Auftragnehmer erhält zur Freigabe/Kenntnis ein finales Dokument (pdf-
Format). 



 

4 
 

4. Einzureichendes Angebot 
Bitte bauen Sie Ihr Angebot entsprechend der unter 2. genannten 
Leistungsmerkmale auf. Ihr Angebot umfasst im Einzelnen: 
• Kurzes Abstract und thematische Gliederung (siehe auch Aufbau unter 

Punkt 3) 

• Hinweise auf die fachliche Expertise mit Bezug zur Vita der Autorin/des 
Autors 

• Bitte füllen Sie das als Download bereitgestellte Formblatt mit Ihrer 
Zeit- und Kostenkalkulation aus:  

o Detaillierte Zeitplanung: 
Tabellarische Angabe der Arbeitsschritte mit Zeitangaben in 
Stunden. 

o Angabe der Kostensätze je Leistungsmerkmal 

Unter der Tabelle geben Sie bitte den Bearbeitungszeitraum in Ta-
gen an, d.h. wie lange ist der Zeitraum bis zur Abgabe in Tagen? Mit 
der Bindefrist geben Sie an, wie lange Sie sich an Ihr Angebot unter 
Berücksichtigung Ihrer sonstigen Tätigkeiten binden bzw. bis wann 
muss der Auftrag spätestens erteilt sein, damit Sie den Auftrag noch 
innerhalb der angegebenen Bearbeitungszeit abwickeln können? 

Mit der Ausschreibung möchten wir insbesondere Projekte ansprechen, die 
wissenschaftliche begleitet werden und daher sowohl die Perspektive der 
Praxis als auch der Wissenschaft darlegen können. Die Beauftragung 
erfolgt grundsätzlich nur an eine einzelne Auftragnehmerin/einen einzelnen 
Auftragnehmer. Bitte legen Sie bei einer Autoren/innengemeinschaft dar, 
wie sich die Leistungserfüllung auf die Autorinnen/Autoren verteilt und 
welche Autorin/welcher Autor alleinige Auftragnehmerin/alleiniger 
Auftragnehmer werden soll. Die Mitautorenschaft kann die Auftragnehme-
rin/der Auftragnehmer durch die Vergabe an einen „Dritten“ (Mitautor/in) 
regeln. 

Wir sind lt. Vergabeordnung verpflichtet, Aufträge zu vergleichen. Angebote 
mit unvollständigen Angaben können deshalb nicht berücksichtigt werden. 

Wir bitten Sie, das Angebot in Deutsch zu verfassen, zu datieren und im 
Original unterzeichnet an folgende Anschrift zu senden: 

Deutsches Jugendinstitut e.V. 
Abt. K / Frau von Rohrscheidt 
Nockherstraße 2 
81541 München 

Ihre Ansprechpartnerin für inhaltliche Rückfragen ist: 

Prof. Dr. Anke König 
Tel. 089-62306-313 
E-Mail: koenig@dji.de 

mailto:schelle@dji.de
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5. Fristen 
Die Frist zur Angebotsabgabe endet am 18.04.2017. 
Die Arbeiten zur Expertise beginnen am 01.06.2017. 
Der finale Abgabetermin für die Expertise ist der 15.9.2017. 
 
 
München, den 23.03.2017 
 
 
 
Anlagen 
Auftragsbedingungen DJI 
Kosten- und Zeitplan 
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Auftragsbedingungen 
Deutsches Jugendinstitut e.V., Nockherstraße 2, 81541 München 

 
§ 1  Leistung 

 Der Auftraggeber ist berechtigt, sich jederzeit über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung zu 
unterrichten.  Der Auftragnehmer wird die Arbeiten / Lieferung / Leistung unter Zugrundelegen des neuesten 
Erkenntnisstandes von Methoden, Technik etc. durchführen. Er gewährleistet die sachgerechte Sorgfalt. 

 
§ 2  Kosten 

Mögliche Fremdaufträge werden aus dem vereinbarten Preis gedeckt. Mit dem gezahlten Preis sind alle 
Ansprüche abgegolten.  

§ 3  Versteuerung/Sozialversicherung 
Die Pflicht zur Versteuerung sowie gegebenenfalls zur Sozialversicherung obliegt dem Auftragnehmer. 
 

§ 4  Sonderleistungen 
Nachträglich vom Auftraggeber geforderte Leistungen werden nach näherer Vereinbarung gesondert 
vergütet.  

§ 5  Kostenprüfung 
Kostenprüfungen können auch während der Laufzeit des Auftrages vorgenommen werden. Der 
Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber oder dessen Beauftragten alle Prüfungsrechte ein, die nach der 
VOPR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen (VPÖA) vom 21.11.1953 in der jeweils gültigen 
Fassung zulässig sind.  

§ 6  VOL/B und VPÖA 
Soweit in diesen Auftragsbedingungen nichts anderes geregelt ist, gelten die "Allgemeinen Bedingungen für 
die Ausführung von Leistungen (Teil B der Verdingungsordnung für Leistungen -VOL-)" sowie die "VO PR 
30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen (VPÖA) vom 21.11.1953" in der jeweils gültigen Fassung. 
 

§ 7  Abnahme 
 Die Arbeit/Lieferung/Leistung wird von einem Beauftragten, in der Regel ein/e Beschäftigte/r des 

Auftraggebers, abgenommen. Erst nach der Abnahme beginnt die Zahlungsfrist für die vereinbarte 
Vergütung. 

§ 8  Nutzungsrechte 
(1) Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber das ausschließliche, ohne die Zustimmung des Urhebers 
 übertragbare und räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrecht an seinen 
 urheberrechtlich geschützten Arbeitsergebnissen ein. 
 Das Nutzungsrecht umfasst insbesondere die in §§ 15, 23, 87b) und 88 UrhG genannten Nutzungsarten 
 sowie die Bearbeitung und Umgestaltung. Der Auftraggeber ist berechtigt, das Nutzungsrecht Dritten 
 zu übertragen oder ihnen ein einfaches Nutzungsrecht einzuräumen. Die Ausübung des Rückrufrechtes 
 nach § 41 UrhG wird für die Dauer von fünf Jahren ausgeschlossen. 
 Soweit Dritte mit Arbeiten betraut werden, muss sich der Auftragnehmer von dem Dritten vertraglich 
 das ausschließliche Nutzungsrecht einräumen lassen. Er stellt seinerseits den Auftraggeber von evtl. 
 Ansprüchen Dritter frei.  
(2) Mitteilungen an die Presse oder Öffentlichkeit über Thema, Inhalt, Ergebnisse oder sonstigen 
 Einzelheiten  des vom Auftragnehmer zu erbringenden Werkes sowie jede sonstige Öffentlichkeitsarbeit 
 im Zusammenhang mit dem Werk sind allein dem DJI vorbehalten. Soweit der Auftragnehmer Dritte mit 
 Arbeiten betraut, muss er sich von diesen entsprechende Rechte einräumen lassen und auf das DJI 
 weiter übertragen.  
(3) Für den Fall der vorzeitigen Vertragsbeendigung gelten die Absätze (1) und (2) entsprechend für den 
 bereits fertiggestellten Teil des Werkes.  
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§ 9  Geheimhaltung 

 (1) Der Auftragnehmer wird - auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses - über die ihm bei seiner 
Tätigkeit bekannt gewordenen dienstlichen Angelegenheit Verschwiegenheit bewahren.  

 (2) Von dienstlichen Schriftstücken, Zeichnungen und dergleichen, die dem Auftragnehmer in Ausführung 
dieses Auftrages zugänglich gemacht werden, dürfen ohne Zustimmung des Auftraggebers oder 
sonstiger Verfügungsberechtigter keine Abschriften, Ablichtungen oder andere Vervielfältigungen 
gefertigt werden.  

 (3) Veröffentlichungen über die im Rahmen des Vertrages gewonnen Erkenntnisse bedürfen der 
Genehmigung durch den Auftraggeber.  

 
§ 10   Kündigung 

 (1) Auftraggeber und Auftragnehmer können den Vertrag auch aus wichtigem Grund kündigen. Als 
wichtige Gründe kommen insbesondere in Betracht: 

  a) Erheblicher Dissens über Gestaltung und Durchführung des Auftrages, der eine weitere 
Zusammenarbeit unmöglich macht; 

  b) Leistungsverzug von mehr als zwei Monaten.  
 (2) Wird aus einem Grund gekündigt, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, so steht ihm nur anteilige 

Vergütung für die bis dahin erbrachten Leistungen zu, soweit diese Leistungen für den Auftraggeber 
verwertbar sind.  

 (3) Wird aus einem Grund gekündigt, den weder der Auftraggeber noch der Auftragnehmer zu vertreten 
hat, so steht dem Auftragnehmer die Vergütung für die bis zur Kündigung geleistete Arbeit zuzüglich 
der Aufwendungen zu, die ihm aufgrund des Vertragsverhältnisses erwachsen. 

 (4) Die bis zum Kündigungszeitpunkt vorliegenden Arbeitsergebnisse einschl. etwaiger Nutzungsrechte 
stehen dem Auftraggeber zu (vgl. § 8 (3) dieser Auftragsbedingungen).  

(5) Die Regelungen in § 9 VOL/B bleiben hiervon unberührt.  
 

§ 11  Haftungsausschluss 
Der Auftraggeber darf aufgrund dieses Vertrages Dritten gegenüber nicht verpflichtet werden.  
Jede Haftung des Auftraggebers gegenüber Dritten für Schäden aller Art aus der Durchführung des 
Auftrages ist ausgeschlossen. 
 

§ 12  Datenschutz 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten.  
Falls der Vertragsgegenstand auch die Bearbeitung personenbezogener Daten beinhaltet, verpflichten 
Sie sich durch Annahme des Auftrages zur Wahrung des Datengeheimnisses nach § 5 BDSG. Es ist Ihnen 
nach dieser Vorschrift untersagt, unbefugt personenbezogene Daten zu erheben, zu verarbeiten oder zu 
nutzen. Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung Ihrer Tätigkeit fort. Verstöße gegen das 
Datengeheimnis können nach §§ 44, 43 Absatz 2 BDSG sowie nach anderen Strafvorschriften mit 
Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden.  
 

§ 13  Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort - und Gerichtsstand - ist München.  
 

§ 14  Schlussbestimmungen 
Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.  

 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages/Auftrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen 
Bestimmungen treten solche Regelungen, die in gesetzlich zulässiger Weise dem wirtschaftlichen Zweck der 
ungültigen Bestimmung am nächsten kommen. Entsprechendes gilt, wenn sich bei der Durchführung des 
Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergeben sollte. 
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