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Sobre o Programa Pulsar

Über das Programm Pulsar

Em virtude do seu centenário e dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos 2016, a Câmara de Comércio e Indústria
Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro (AHK Rio), decidiu
deixar um legado na área educacional.

Anlässlich des 100 jährigen Jubiläums und der Olympischen
Spiele in 2016, entschied sich die Deutsch-Brasilianische
Industrie- und Handelskammer Rio de Janeiro (AHK Rio) ein
Vermächtnis im Bereich der Bildung zu hinterlassen, mit dem
Ziel, die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung in
Brasilien zu verbessern.

Da parceria AHK Rio, Instituto Superar e a
Universidade Alemã de Esportes de Colônia (Deutsche
Sporthochschule Köln), o PULSAR nasceu e foi
realizado em 2016 e 2017. Seu nome reﬂete o
movimento, a dinâmica, a energia e a emoção
traduzidos em batimentos acelerados e que
descrevem tão bem este programa, que, entre outras
atividades, promove o intercâmbio educacional
Brasil-Alemanha e a parceria das cidades irmãs Rio de
Janeiro e Colônia. 2018 foi um ano de planejamento e
atualização do programa, que resultou em uma nova
proposta para o ano de 2019.
Em dois anos, o programa qualiﬁcou
aproximadamente 100 proﬁssionais, e com o objetivo
de expandir a experiência, o Pulsar foi apresentado e
aprovado pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte.
Este conﬁgura-se como um curso teórico e prático para
o desenvolvimento de proﬁssionais das áreas de
educação, educação física, educação do campo e
aﬁns, como psicologia, ﬁsioterapia, pedagogia,
nutrição e enfermagem.
Neste ano, o programa contempla duas turmas e
discute conceitos sobre educação inclusiva,
acessibilidade, paradesporto, inclusão, diversidade,
legislação para PcDs, saúde e bem-estar. A proposta é
fornecer elementos necessários para que possam
desenvolver uma atuação inclusiva na área da
educação, esporte e saúde.
Trata-se de uma proposta colaborativa entre o
Instituto Superar, com sua expertise na área da
inclusão e na formação de professores no Brasil, a AHK
Rio, idealizadora do projeto, e a Deutsche
Sporthochschule Köln, instituição de renome na área
da inclusão e na formação de professores na
Alemanha, que irá chancelar o curso.

Aus der Partnerschaft zwischen der AHK Rio und dem
brasilianischen Institut Superar sowie der Deutschen
Sporthochschule Köln, entstand das Projekt Pulsar – ein
Ausbildungsprogramm für Fachkräfte aus dem
Behindertensport, welches in 2016 und 2017 erstmalig
realisiert wurde. „Pulsar“ bedeutet auf Deutsch "pulsieren,
erhöhter Herzschlag" und wurde als Projektname auserwählt,
da es Bewegung, Dynamik und Emotion symbolisiert. Das
Sozialprojekt fördert den Bildungsaustausch zwischen
Brasilien und Deutschland sowie die Partnerschaft zwischen
den Städten Köln und Rio de Janeiro. Das Jahr 2018 wurde zur
Planung und Aktualisierung des Programmes genutzt. In 2019
präsentiert sich Pulsar mit einem aktualisieren
Projektangebot.
Während der zweijährigen Projektdauer gelang es Pulsar,
welches vom brasilianischen Staat steuerlich gefördert wird,
ca. 100 Fachkräfte auszubilden. Das Ausbildungsprogramm
für Fachkräfte der Pädagogik und Sportbildung sowie andere
Bereiche
wie
Psychologie,
Physiotherapie,
Ernährungsberatung und Krankenpﬂege, besteht aus
theoretischen sowie praktischen Kurseinheiten.
Das Programm, welches im Laufe des Jahres 2019 stattﬁndet,
sieht zwei Klassen vor. Konzepte zur Barrierefreiheit,
Behindertensport,
Eingliederung,
Diversiﬁzierung,
Gesetzesgebung, Gesundheit sowie Wohlbeﬁnden für
Personen mit Behinderung werden im Rahmen des
Ausbildungsprogrammes unterrichtet. Weiterhin erhalten die
Kursteilnehmer notwendiges know-how, um in den
Bereichen der Bildung, des Sportes und der Gesundheit tätig
zu sein.
Bei Pulsar handelt es sich um ein Kooperationsprojekt, in
welchem das Institut Superar mit seiner Expertise zur
Ausbildung und Eingliederung von Lehrkräften beiträgt, die
AHK Rio als Wegbereiter fungiert und die Deutsche
Sporthochschule Köln - renommierte Ausbildungsstätte für
Sportlehrkräfte in Deutschland - eine sowohl beratende als
auch unterstützende Funktion ausübt.

Instituto Superar

Über das Institut Superar

O Instituto Superar é uma OSCIP que estimula a
transformação social. Desenvolve projetos para
Pessoas com e sem deﬁciência e promove o
desenvolvimento humano através do esporte
paraolímpico, da cultura e da educação, com o
compromisso de construir uma sociedade mais
igualitária e menos preconceituosa, sem descuidar da
liberdade dos indivíduos e das diferenças, atuando
como empreendedores sociais.

Superar ist eine Organisationen der Zivilgesellschaft zur
Vertretung des öﬀentlichen Interesses, welche die soziale
Entwicklung stimuliert und als Sozialunternehmen agiert.
Weiterhin entwickelt das Institut Projekte für Personen mit
oder ohne Behinderung und fördert die gesellschaftliche
Entwicklung durch paralympischen Sport, Kultur und Bildung,
mit der Verpﬂichtung eine gleichberechtigte und
vorurteilsfreie Gesellschaft aufzubauen, ohne dabei die
individuelle Freitheit sowie Unterschiedlichkeit zu
vernachlässigen.

Universidade Alemã de
Educação Física de Colônia

Deutsche Sporthochschule Köln
(DSHS)

Localizada na cidade de Colônia, é a maior
universidade da Europa especializada em todas as
áreas abrangidas pela Educação Física, com longa
tradição em pesquisa e no trabalho com pessoas com
deﬁciência. O Instituto de Reabilitação e Educação
Física Adaptada foi fundado em 1977 e, desde 2007,
dá grande ênfase à Inclusão Social.

Die Deutsche Sporthochschule Köln (DSHS) ist die gröβte
Sportuniversität in Europa und zeichnet sich unter anderem
durch ihr speziﬁsches Fachwissen im Behindertensport aus.
Die DSHS hat eine lange Tradition im Umgang mit dem
Themenfeld Menschen mit einer Behinderung. Nach der
Umbenennung und Neuorientierung des im Jahr 1977
gegründeten
Instituts
für
Rehabilitation
und
Behindertensport widmet die Hochschule dem Thema seit
dem Jahr 2007 vermehrte Aufmerksamkeit.

Câmara de Comércio e Indústria
Brasil-Alemanha do Rio de
Janeiro (AHK Rio)
Desde 1916, fomenta os negócios binacionais,
integrando uma rede mundial de câmaras situadas
em mais de 90 países. Com o objetivo principal de
promover investimentos, serviços e transferências de
tecnologias e conhecimentos entre a Alemanha e o
Brasil, a AHK Rio funciona como uma plataforma de
negócios e networking.

Deutsch-Brasilianische Industrieund Handelskammer Rio de Janeiro
(AHK Rio)
Die AHK Rio ist Teil eines globalen Netzwerkes von deutschen
Auslandshandelskammern in mehr als 90 Ländern. Seit 1916
ist sie die Grundlage für die Stärkung und Diversiﬁzierung des
bilateralen Handels und wirkt gleichzeit als
Geschäftsplattform sowie Katalysator für die Gewinnung von
Investitionen, für die Förderung des Wissens- und
Technologietransfers sowie für das Networking zwischen
deutschen und brasilianischen Unternehmen und
Institutionen.

