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Aus welchen Gründen haben Sie sich entschieden, mit ihren 
kindern Uk einzuführen?
Als Alain drei Jahre alt war, absolvierte eine uni-Studentin 
bei uns ein Praktikum. Sie wohnte bei einer Freundin, die als 
kindergärtnerin tätig war und ein kind mit trisomie 21 im kin-
dergarten vollintegrierte. Die kindergärtnerin arbeitete mit den 
Gebärden von Anita Portmann. So kam es, dass auch unsere 
Praktikantin diese bei uns einführte. 

wie hat Uk den Familienalltag verändert? 
Am Anfang war ich absolut nicht begeistert. Ich hatte Angst, 
dass Alain seine schon eher wenig ausgebildeten sprachli-
chen Fähigkeiten verlieren würde. Auch der Früherzieher war 
dagegen und befürchtete eine Verschlechterung von Alains 
Sprachentwicklung. Doch Alain sprach sehr gut auf die Ge-
bärden an. Ich erinnere mich an folgendes Schlüsselerlebnis: 
Alain ass zum Zvieri stets Bananen und verlangte daher immer 
seine «Bane». Immer wieder ermunterte ich ihn, doch «Ba-
na-ne» zu sagen. Mit einem Ball, mit klatschen - doch Alain 
blieb bei «Bane». Als ich dann die Gebärde von Frau Portmann 
unterstützend zum Wort einführte, sagte Alain laut und deutlich 
«Banane». Die klare Geste des Schälens der Frucht half ihm auf 
natürliche Weise, das Wort korrekt zu rhythmisieren. Damit war 
das Eis gebrochen und die Gebärden gehörten nach und nach 
immer mehr zu unserem Alltag. Die neue Art zu kommunizieren 
erleichterte den sprachlichen Ausdruck und das Verständnis im 
Familienleben. 

werden nebst Gebärden noch zusätzliche hilfsmittel gebraucht?
Mittlerweile benützen wir neben Gebärden auch Piktogramme. 
Gerade für alltägliche Abläufe, wiederkehrende tätigkeiten oder 
tagesstrukturen sind Piktogramme ideal. Das Lernen und An-
wenden der neuen kommunikationsmittel wird von Logopädin-
nen und Lehrpersonen in der Sonderschule unterstützt. 

wie hat Uk die Sprachentwicklung ihrer kinder beeinflusst?
Für beide behinderten kinder sind Gebärden und Piktogramme 
Orientierungshilfen und «Übersetzer». Nichts ist frustrierender 
für ein kind, als das Fehlen der Worte, wenn es etwas mitteilen 
möchte. Meiner Meinung nach kann eine schwere Sprachbehin-
derung ohne uk eher ein Verstummen der kommunikation zur 
Folge haben, als dass dies mit Gebärden oder anderen Hilfs-
mitteln der Fall wäre. Mit anderen Worten können kinder aus 
Frustration darüber verstummen, weil sie nicht verstehen oder 
nicht verstanden werden - dies könnte mit uk eventuell verhin-
dert werden. 

wie hat das Umfeld auf die neue Art zu kommunizieren 
reagiert, können sich die Jungen auch ausserhalb der Familie 
verständlich machen?
In unserem umfeld wurden die Gebärden schnell übernommen. 
Auch für den mittleren Sohn und dessen kollegen sind Gebär-
den nichts Aussergewöhnliches mehr, sie gehören zur Familie 
F. wie die beiden Jungs mit dem Down-Syndrom. Für mich wäre 
es ein grosses Anliegen, dass auch Logopäd(inn)en, die ausser-
halb der Sonderschule arbeiten, von der uk kenntnis haben und 
diese einführen könnten. Das wäre für uns Eltern eine grosse 
unterstützung. Oft wechseln auch vollintegrierte kinder zu 
einem späteren Zeitpunkt in die Sonderschule und hätten dort 
einen einfacheren Einstieg, wenn sie mit Gebärden und Pikto-
grammen bereits vertraut wären. 

Für das Interview: Manuela Stocker, Redako

Interview mit einer Mutter 

Familienleben mit UK 

Familie F. lebt mit ihren drei kindern in einem Dorf im kanton 
Freiburg. Alain (16-jährig) und Olivier (10-jährig) haben 
trisomie 21. Der mittlere Junge, Joël (14-jährig) besucht die 
Orientierungsschule. Die beiden behinderten Jungen sind in der 
Sonderschule Les Buissonnets in Freiburg eingeschult. Alain war 
während drei Jahren im kindergarten im Dorf integriert, Olivier 
startete seine Schullaufbahn direkt in der Sonderschule. 
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Inklusive Gesellschaft dank unterstützter kommunikation 

Auf dem Weg zu einer multi-
modalen Kommunikationskultur

Alle Menschen haben das Bedürfnis mit anderen Menschen 
zu kommunizieren. Die kommunikation bestimmt u.a. mit, wie 
Menschen ihre Persönlichkeit entwickeln, welche Erfahrungen 
sie sammeln und wie sie am sozialen Geschehen teilhaben. Mit 
der Ratifizierung der uN-Behindertenrechtskonvention (BRk, 
insb. Art. 2) durch die Schweiz im 2014 erhält die unterstützte 
kommunikation (uk) einen wesentlich höheren Status (vgl.  
Lage 2016). Auch rückt die Verwendung der Leichten Sprache 
ins Zentrum der Betrachtung.

Dementsprechend zeigen sich auf vier Ebenen Entwicklungen 
im Fachgebiet der uk: fachlich gesehen im uk-Feld allen Men-
schen den Zugang zur kommunikation ermöglichen und mit 
ihnen individuelle kommunikationssysteme erarbeiten; im so-
zialen umfeld eine multimodale uk-kultur aufbauen; Rahmen-
bedingungen schaffen, um die Bildungs- und unterstützungs-
systeme für die uk kompetent zu machen; und schliesslich 
den Zugang zu unserer kommunikationskultur und Gesellschaft 
allen Menschen – auch denen mit schwerer mehrfacher Behin-
derung – zu ermöglichen, indem wir uns zu einer inklusiveren 
Gesellschaft weiter entwickeln.

Das Leitziel der uk ist es, für Menschen mit kommunikations-
beeinträchtigungen ein massgeschneidertes mulitmodales 
kommunikationssystem zu entwickeln. Dieses Ziel verändert 
sich: unsere heutige Gesellschaft erfordert in zunehmendem 
Masse eine Fokussierung auf eine multimodale kommunika-
tionskultur.  Artikel 2 der Behindertenrechtskonvention besagt, 
dass allen Menschen die teilhabe an kommunikation in unter-
schiedlichster Art zu gewährleisten ist, jegliche Zugangs- oder 
teilhabebarrieren sind zu verringern oder abzubauen. Dies 
gründet darauf, dass sich der Personenkreis der unterstützt 

kommunizierenden stark vergrössert und heterogener wird: 
die Lebenserwartung von Menschen mit schweren kommuni-
kationsbeeinträchtigungen steigt zunehmend. Menschen mit 
schweren kognitiven Entwicklungsstörungen und vorsymbo-
lischem Entwicklungsniveau sowie Menschen mit fortschrei-
tenden Erkrankungen, wie Demenz, oder erworbenen Schä-
digungen, wie das Locked-in-Syndrom, zählen vermehrt zur 
Zielgruppe von uk (vgl. Light & McNaughton 2012).

Die individuelle Entwicklungsbegleitung mit uk differenziert 
sich somit nach den Funktionen aus, die die uk für eine Person 
hat. So dienen die uk-Modalitäten als Ersatz für die Lautspra-
che bei normalem Sprachverständnis, zum Erwerb symboli-
scher und verbaler Fähigkeiten, einem verbesserten Sprachver-
ständnis, als Ergänzung zu teilweise vorhandener Lautsprache 
oder dem Schriftspracherwerb. Auch führen neue (digitale) 
kommunikationswege und -gewohnheiten wie E-Mail, SMS, 
soziale Medien, Internet dazu, dass nicht mehr nur face-to-face 
kommuniziert wird (vgl. Antener 2014). um den neuen Heraus-
forderungen gerecht zu werden, erweitert sich die Vielfalt der 
kommunikationsmodi ebenso wie das Anforderungsspektrum 
(bspw. schriftsprachliche kompetenzen), diese zu nutzen.

Die kommunikative kompetenz zeigt sich in vier Bereichen: die 
sprachliche bzw. linguistische (die Codes der Laut-, Schrift- bzw. 
uk-Sprache beherrschen), die operationale (kommunikations-
modi bzw. -hilfen bedienen können), die soziale (wissen, wann 
wie bzw. mit welchen Mitteln adäquat kommunizieren) sowie 
die strategische (mit den vorhandenen, teils begrenzten Mitteln 
und Formen – nicht nur der uk – die kommunikative Absicht 
zu vermitteln) kompetenz (vgl. Antener 2014). Multimodalität in 
der uk erfährt neue Dimensionen: nicht mehr nur in möglichst 

Das Fachgebiet der unterstützten kommunikation 
existiert in der Schweiz nun seit 25 Jahren. Ziel ist 
es, den Menschen mit schweren kommunikations-
beeinträchtigungen Möglichkeiten anzubieten, sich 
mit anderen Formen als den uns gewohnten Zeichen-
systemen der Laut- und Schriftsprache auszudrü-
cken, um sich so besser mit anderen zu verständigen.

Prof. Dr. Dorothea Lage

FokUS
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vielen Situationen autonom kommunizieren, sondern auch die 
Vielfalt der (neuen und sozialen) Medien nutzen zu können. Da-
mit steigen einerseits die Erwartungen an die unterstützt kom-
munizierenden, diese Mittel kompetent zu nutzen. Andererseits 
steigt die soziale Akzeptanz der unterstützt kommunizierenden, 
wenn sie diese Medien nutzen. Beides ist förderlich für die 
gelingende teilhabe in allen Bereichen des täglichen Lebens. – 
Was heisst das nun für das Fachgebiet der uk?

Zum fachlichen Handeln
Die uk verfolgt das Ziel, Menschen die (noch) nicht sprechen, 
lesen und schreiben können, mit Hilfe von alternativen Zeichen-
systemen in ihrer Sprach- und kommunikationsentwicklung 
zu unterstützen. Damit dies gelingt und die Lernenden moti-
vierende, interaktionsfreundliche und entwicklungsförderliche 
Erfahrungen machen (können), nutzt die uk Erkenntnisse aus 
neueren frühkindlichen Sprach- und kommunikationsentwick-
lungstheorien, wie z.B. diejenige von tomasello (2009). Auch 
steht die Rolle der erwachsenen Bezugspersonen im Zentrum, 
wie sie mit kleinen kindern handeln und kommunizieren, bevor 
diese das erste Wort, den ersten Satz sprechen. Solche Metho-
den, beispielsweise das Modeling, macht sich die uk zunutze, 
um Menschen mit kommunikationsbeeinträchtigungen wirk-
sames und kommunikatives Handeln zu lehren (vgl. Sachse & 
Schmidt 2017, Castañeda & Waigand 2016). Methoden für den 
gezielten Wortschatzaufbau (PODD oder kern- und Randvoka-
bular) oder für den Schriftspracherwerb einzusetzen, gehören 
zum uk-Bereich der Fachpersonen. Eine sorgfältige Diagnos-
tik, insbesondere bei kommunikationsanfängern (vgl. triple 
C Checkliste, Lage 2009), sind dabei ebenso wichtig wie eine 
systematische und individuelle Handlungsplanung (vgl. Lage 
2006) in uk.

Zum sozialen Umfeld
Viele Erkenntnisse zeigen auf, wie bedeutsam das Handeln 
der (professionellen) Bezugspersonen als (mund-)sprechende 
Gesprächspartnerinnen ist. Sie sind Vorbild für multimodale 
kommunikation und gestalten entsprechende Angebote, denn 
multimodales kommunizieren muss gelernt werden – von allen. 
Achtet das soziale umfeld in der Gesprächsführung im kontext 
von uk auf bestimmte techniken, haben die uk-Lernenden 
bessere Bedingungen für die Entwicklung ihrer kommunikativen 
kompetenz und Performanz entwickeln können (vgl. Heim et al. 
2005). Die uk fängt also bei uns an, damit wir gute und kompe-
tente uk-Gesprächspartnerinnen werden. Das soziale umfeld 
muss zudem genügend kommunikationsangebote schaffen und 
Übungsmöglichkeiten für den Einsatz der uk zur Verfügung 
stellen. Dafür benötigt es Wissen, know-how und Ressourcen.

Zu den Rahmenbedingungen
Diese Ressourcen sind entscheidend dafür, ob uk im Alltag 
genutzt und geübt wird. Da sind die strukturellen Rahmenbedin-
gungen (personell und zeitlich) gefragt, die die Organisationen 
der Behindertenhilfe und die Schulen zur Verfügung stellen 
(müssen). Viele Einrichtungen arbeiten inzwischen erfolgreich 
mit internen uk-Verantwortlichen und uk-Arbeitskreisen. uk 
ist somit auch Chefsache (vgl. Lage & knobel 2014). Eine unter-
suchung im Auftrag des BSV (2016) stellt fest, dass Menschen 
mit kommunikationsbeeinträchtigungen zu wenig geschultes 
Personal für uk und zu wenig Ressourcen in den Einrichtungen 
zur Verfügung stehen. Insbesondere beim Übergang in den und 
im Erwachsenenbereich trifft dies zu.

Zur Kommunikationskultur unserer Gesellschaft
Gerade der Bildungsauftrag in integrativen und inklusiven kon-
texten kann nur mit uk gelingen. Denn es ist zu beobachten, 
dass kinder mit schweren kommunikationsbeeinträchtigungen 
eher von Exklusion betroffen sind als solche mit anderen Beein-
trächtigungen. Ebenso sind wir in integrativen Schulungsformen 
vor die tatsache der Mehrsprachigkeit im Gruppengefüge ge-
stellt. Formen der unterstützten (multimodalen) kommunikation 
können Barrieren im Verstehen und in der Verständigung unter-
einander sowie beim Lernen in Bildungskontexten abbauen. Sie 
bieten im integrativen und inklusiven kontext eine gemeinsame 
und allgemein verständliche Sprache für alle an. Neueste Ent-
wicklungen zeigen auch den erfolgreichen Einsatz der uk in der 
Flüchtlingshilfe, in der Gerontologie mit an Demenz erkrankten 
Menschen und in Spitälern.

Die Digitalisierung der kommunikation kann unterstützt kom-
munizierende die Chance bieten, den Zugang zu Wissen, Bil-
dung und kultur zur erleichtern, sofern wir ihnen den umgang 
mit den neuen Medien beibringen.

Schliesslich gilt es, mittels Regeln der Leichten Sprache und 
den Modi der uk allen Menschen unserer Gesellschaft den 
Zugang zu unserer kultur und unserer kommunikation barrie-
refrei zu ermöglichen.
Prof. Dr. Dorothea Lage 

 Autorin
Prof. Dr. Dorothea Lage ist Sonderpädagogin und Dozentin am Institut In-
tegration und Partizipation der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW. Sie ist 
Vorstandsmitglied im Verein buk Bildung für uk und bietet Weiterbildungen, 
Beratungen und konzeptionen zum thema uk an.

 Links Eine Linkliste zum thema uk sowie das Literaturverzeichnis finden 
Sie auf der DLV-Homepage.
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technologische Hilfsmittel zur unterstützung der kommunikation 

Hilfsmittelversorgung  
und Beratung 

Neue technologien eröffnen den unterstützt kommunizieren-
den Menschen umfangreiche kommunikationsmöglichkeiten 
und vielfältige Ansteuerungsmethoden. Die Möglichkeiten an 
Hilfsmittel sind so vielfältig wie die Nutzer selber: talker, iPads, 
elektronische kommunikationsbücher und einfache Sprechtas-
ten sind nur einige davon. In der Schweiz bietet Active Com-
munication Beratungen und Versorgungen mit elektronischen 
kommunikationssystemen an. Ziel der Beratung ist es, ein 
individuelles, multimodales und zukunftsgerichtetes kommu-
nikationssystem zu finden, das es der Person ermöglicht, mit 
unterschiedlichen Gesprächspartnern in verschiedenen Situati-
onen zu kommunizieren. 

Praxisbeispiel: V. will mehr kommunizieren!
V. tritt 2013 mit fünf Jahren in die Heilpädagogische Schule 
Bern ein. Wie alle HPS-kinder hat V. Anrecht auf logopädische 
Diagnostik und therapie. Wir gestalten die Diagnostik-Phase 
an unserer Schule sehr individuell und pragmatisch: Je nach 
klassenzusammensetzung im kindergarten und je nach Verhal-
ten des kindes, arbeite ich klassenintegriert oder nehme das 
kind aus der klasse. Schon bei den ersten Begegnungen mit V. 
im klassenverband stelle ich fest: V. spricht genau drei Wörter: 
«Amma» (=tamilisch Mama), «Appa» (=tamilisch Papa) und 
«Ca» (=Auto, abgeleitet von «car»). V. versteht erstaunlich viel 

von meiner Sprache, obwohl er zu Hause tamilisch spricht. Er 
kann mit Händen, Mimik, Zeigen und lautem Rufen kommuni-
zieren. Er kann ausdrücken, was er gerne oder nicht gerne mag 
und er kann um Aufmerksamkeit bitten. Dies führt dazu, dass 
ich logopädische therapie für V. als dringend erachte. 
Ich wähle häufig Piktogramm-karten als Einstieg, weil das 
Übergeben von karten weder motorisch noch kognitiv eine 
hohe Hürde darstellt. Bei V. kommt hinzu, dass er massive mo-
torische Probleme hat, was den Einsatz von Gebärden, welche 
sich auch als Einstieg eignen, in den Hintergrund treten liess. 
Ich merke aber rasch, dass ich mit diesem System an Grenzen 
kommen werde und probiere deshalb eine elektronische Hilfe 
eines anderen kindes mit ihm aus. V. begreift sehr schnell, dass 
uk ihn weiterbringt. Ich sende frühzeitig die Anmeldung für 
eine uk-Abklärung an die IV. Vorbereitend auf diese Abklärung 
machen wir «Ziel»-Übungen auf dem iPad und auf einem alten 
talker mit Fingerführraster. trotz grosser motorischer Schwie-
rigkeiten versucht V. hartnäckig, die richtigen tasten zu treffen 
und freut sich sehr, dass er auf der elektronischen Hilfe schon 
viel mehr ausdrücken kann als mit dem Symbolordner.

Die IV erteilt Active Communication einen Abklärungsauftrag. 
Eine erste Abklärung vor Ort kann nun stattfinden. Die aktuelle 
kommunikative Situation der betroffenen Person wird gemein-
sam evaluiert, ein kommunikationsprofil wird erstellt. Dabei 
geht es auch um die Einschätzung der kognitiven, physischen, 
sprachlichen und sensorischen Fähigkeiten. Bedürfnisse und 
Fähigkeiten des Nutzers werden eruiert, seine aktuelle Lebens-
situation wird angeschaut. In einem solchen Beratungsprozess 
ist es unerlässlich, den Nutzer, die Familie sowie andere wichti-
ge Bezugspersonen wie auch die Fachpersonen aus der Praxis 
miteinzubeziehen. Gemeinsam werden Hilfsmittel ausprobiert, 
ein System ausgewählt und Ziele für das Gebrauchstraining 
formuliert. Der Berater erstellt nun Bericht und Antrag für die 
angestrebte Hilfsmittelversorgung zuhanden der IV. Nach der po-
sitiven Verfügung durch die IV bestellt Active Communication das 
beantragte Hilfsmittel und passt es den individuellen Bedürf-
nissen des Nutzers an. Daraufhin wird das Gebrauchstraining 

Wer aufgrund von angeborenen oder erworbenen Schädigungen in 
seiner kommunikation beeinträchtigt ist, hat Recht auf unterstüt-
zung. In der Schweiz hat eine Person, welche im Sinne der Invali-
denversicherung (IV) «sprech- und schreibbehindert» ist, Anrecht 
auf eine assistierende technologie. Doch wie gestaltet sich die 
Hilfsmittelversorgung in der Praxis? Wie funktioniert die Zusam-
menarbeit der Hilfsmittelberater mit den Fachleuten? 

SchwERpUNkt

Talker
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(Auslieferung & Installation, Einführung & Schulung) für den 
Nutzer und sein umfeld durchgeführt. Die Schulungen und Be-
ratungen während des Gebrauchstrainings durch die Berater von 
Active Communication haben hauptsächlich zum Ziel, das um-
feld zu befähigen, den Einsatz des Hilfsmittels in der Praxis gut 
begleiten und unterstützen zu können. Die Bezugspersonen des 
Nutzers sollten in der Regel zuerst den Wortschatz des Gerätes 
kennen lernen und selber damit kommunizieren können. Danach 
können sie als «Modell» dem Nutzer zeigen, wie man damit 
kommuniziert und welche Wörter wo zu finden sind. Ebenfalls 
eine wichtige Aufgabe des Hilfsmittelberaters ist es, das umfeld 
auch in der Programmierung des Hilfsmittels zu schulen. 

V. kann dank dem talker besser kommunizieren!
V. erhält ein gutes Jahr nach Schuleintritt die kommunikations-
hilfe Accent 1000 mit einem Minspeak Anwendungsprogramm 
und einem Fingerführraster. Zu Beginn kann V. in der klasse 
die anderen kinder und die Lehrkräfte mit Namen begrüssen, 
sowie den Wochentag und das Wetter benennen. Ich vergrössere 
sein Vokabular wöchentlich. Dabei achte ich auf ein ausgewo-
genes Vokabular mit Lieblingswörtern (Spielsachen, Fahrzeuge, 
Personen), Wörter, welche in der Schule gebraucht werden 
(Wochentage, Schulfächer) und kernwortschatz. Ein Jahr später 
kann V. schon 100 Begriffe aktiv anwenden. Er kann jetzt mehr 
als tage und kinder benennen, er kann z.B. um Handlungen 
bitten und diese steuern. Er spielt gerne mit mir das königs-
spiel und befiehlt mir, dass ich rennen soll. Nachdem ich ein 
paar Runden gerannt bin, «sagt» er mit dem talker «fertig» und 
bewirkt, dass ich keuchend aufhöre zu rennen. Das findet er 
natürlich lustig und er lernt gleichzeitig, dass kommunikation 
etwas bewirkt! V. lernt kontinuierlich verschiedene kommuni-
kationsfunktionen anzuwenden: Benennen, Aktivitäten fordern 
und steuern, Protest ausdrücken, etwas kommentieren. Er kann 
auch erzählen, was er erlebt hat. 

Es braucht zu Beginn viel Zeit, den Wortschatz an die individu-
ellen Bedürfnisse des Nutzers anzupassen und ein angepasstes 

Vokabular auszuarbeiten. Einige Nutzer können nach der Pro-
bephase ihre Geräte bereits erfolgreich selber bedienen, andere 
benötigen sehr lange unterstützung durch das umfeld, um zu 
lernen, wie sie sich mit der kommunikationshilfe ausdrücken 
können. Nach erfolgreich ausgeführter Hilfsmittelabgabe er-
stellt der Berater von Active Communication einen Schlussbe-
richt und sendet diesen an die IV. Danach wird das Hilfsmittel 
durch die IV-Stelle leihweise offiziell der versicherten Person 
übertragen.

Es ist sehr wichtig, dass V. zweimal wöchentlich therapie hat, 
denn die Hauptverantwortung liegt trotz meinen Bemühungen, 
einerseits die klassenpraktikantin und andererseits die Eltern 
ins Boot zu holen, doch noch bei mir. Wir gehen einmal pro Wo-
che in der letzten Viertelstunde der therapie in die klasse und 
erzählen den anderen kindern mit dem talker, was wir gemacht 
haben. Ich habe schon zwei Hausbesuche gemacht, weil es V. 
noch sehr schwer fällt, seine kompetenzen zu Hause anzuwen-
den. Ich habe nun bei ihm zu Hause einen «talkerparkplatz» 
eingerichtet, der gut sichtbar und zugänglich ist und hoffe, dass 
er vermehrt benutzt wird. Die Eltern sind sehr offen und berich-
ten, dass sie grosse Probleme haben, zu verstehen was ihr Sohn 
ihnen mitteilen will. Wir haben am jährlichen Planungsgespräch 
nach ICF mit den Eltern vereinbart, dass V. die verbindliche 
Aufgabe hat, zu Hause mit dem talker etwas zu erzählen.
Ich bin zuversichtlich, dass mit Übung und Beharrlichkeit mei-
nerseits diese Schwierigkeiten des transfers auch noch ver-
schwinden.

Eine uk-Hilfsmittelversorgung ist in der Regel ein langer, 
fortlaufender Prozess. Der Einsatz einer kommunikationshilfe 
klappt in den wenigsten Fällen von selbst. Erst ein funktionie-
rendes teamwork ermöglicht eine gelingende kommunikation. 
Nur wenn das ganze umfeld überzeugt mitarbeitet und unter-
stützt, kann auch V. weiter Fortschritte machen und wird das 
Ziel erreichen, selbständig frei kommunizieren zu können.
Rahel Wälti, Ana Holenstein-Wyrsch

SchwERpUNkt

V. geht schon recht sicher mit dem Talker um
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Als ich das Wartezimmer unserer Praxis betrete, werde ich schon 
sehnsüchtig von Matteo erwartet. Matteo ist 3 ½ Jahre alt und kam 
mit dem Down-Syndrom zur Welt. Im Alter von sechs Monaten 
bereitete ihm die umstellung auf Breikost Probleme, weshalb sich 
seine Mutter damals für eine Erstberatung bei mir anmeldete. 

Im ersten Lebensjahr lagen die therapieschwerpunkte beim 
kostaufbau und der orofazialen Regulation. Schon zu diesem 
Zeitpunkt habe ich mit der Mutter erste wichtige kommunikative 

Strategien besprochen und sie wenig später bezüglich «Gebär-
den-unterstützte kommunikation» beraten. Im zweiten Lebens-
jahr fertigten wir Fotokarten von Matteos Bezugspersonen und 
Alltagsgegenständen an. Es bereitete Matteo grossen Spass, die 
Bilder durch einen Schlitz in eine Box zu stecken. Mit der Zeit 
forderte er uns mit seinem Blick auf, die karten zu benennen 
und die dazugehörige Gebärde auszuführen. Die Motivation der 
Eltern, mit Lautsprachunterstützenden Gebärden zu kommu-
nizieren, liess mit der Zeit nach, da Matteo bis kurz vor seinem 
zweiten Geburtstag spontan keine Gebärden nachahmte. Dies 
änderte sich allerdings, als Matteo mit zwei Jahren zum ersten 
Mal unsere Gebärdengruppe besuchte. In kleingruppen von 
max. vier kindern und zwei Logopädinnen wird den kindern und 
Eltern spielerisch der frühe Einsatz von Gebärden vermittelt. 
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese therapieform für 
alle Beteiligten als effizient und zugleich hoch motivierend er-
lebt wird. Durch die Gruppendynamik wurde Matteo lustvoll zur 
Nachahmung erster Gebärden animiert.

Bis Matteo die Gebärden zur kommunikation einsetzte, verging 
noch einige Zeit. Oft konnte er seine Wünsche und Bedürfnisse 
nicht klar ausdrücken, was ihn zunehmend frustrierte. Deshalb 
haben wir kurz vor seinem 3. Geburtstag das PECS (Picture Ex-
change Communication System) eingeführt. Matteo hat schnell 

Vorlesestift «Anybook» in der VorschulkindergruppeEinsatz von UK im Babyalter

Frühe Förderung in unterstützter kommunikation (uk) 

UK beginnt im frühen Kindesalter –
Sprache mittels UK entdecken
 

Die Praxis für das besondere kind in Zürich ist eine logopädische 
Praxis für kinder mit Mehrfachbehinderung mit Spezialisierung 
in unterstützter kommunikation sowie in Ess- und trinktherapie. 
Claudia Schneebeli gibt einen eindrücklichen Einblick in die 
unterstützte kommunikation bei ihrer logopädischen Arbeit im 
Frühbereich.  

SchwERpUNkt
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verstanden, dass er sich mit den Piktogrammkarten über das 
Hier und Jetzt hinwegsetzen und auch Dinge verlangen kann, 
die nicht unmittelbar zu sehen sind. kurz darauf begann er auch 
Gebärden kommunikativ zu nutzen. Innerhalb weniger Wochen 
zeigte er plötzlich alle Gebärden, selbst solche, die wir ihm 
Monate zuvor angeboten hatten. Schon bald begann er Gebär-
den zu kombinieren und stieg so in die Grammatikentwicklung 
ein. Am meisten berührte mich, wie Matteo freudig und stolz mit 
seinen Händen die Gebärdenlieder sang. Wie undenkbar wäre 
das zu diesem Zeitpunkt nur mit seinen lautsprachlichen Mög-
lichkeiten gewesen!

Matteo hatte mittlerweile begonnen einzelne tierlaute nachzuah-
men. Zum Durchbruch in der Lautsprache kam es erst vor kur-
zem mit Hilfe des Vorlesestiftes AnyBook Reader. Wir bestückten 
ein «Ich-Buch» sowie ein eigens zusammengestelltes Singbuch 
mit Stickern, auf die kurze Sprachnachrichten aufgenommen 
wurden. Matteo kann stundenlang mit seinem Stift die Sticker 
antippen und hört sich die Sprachnachrichten und Liedertexte 
immer wieder an. Er versucht dabei mitzusprechen, wobei seine 
Aussprache noch sehr schwer verständlich ist. In der heutigen 
therapiestunde spreche ich mit Matteos Mutter über den mög-
lichen Einsatz eines Sprachausgabegerätes (talkers). Obwohl 
Matteo angefangen hat sich verbal zu äussern, zeichnet sich 
deutlich ab, dass sich seine Lautsprache wesentlich langsamer 
entwickeln wird als seine kognitiven Sprachfähigkeiten. Matteo 
möchte zunehmend komplexere Inhalte mitteilen. Insbesondere 
im Hinblick auf den kindergarten braucht Matteo ein Hilfsmittel, 
das ihm eine differenzierte, schnelle und effiziente kommunika-
tion mit allen, auch mit uk ungeübten Personen ermöglicht. 

Eine gelingende kommunikation ist für das Wohlbefinden der 
kinder und deren Angehörigen immens wichtig und ist zudem 
auch grundlegend für die weitere kindliche Entwicklung in 
allen Bereichen (kognition, sozial-emotionale Entwicklung, 
Verhalten). Wir sollten nicht-sprechende kinder auf keinen Fall 
unterschätzen und ihnen möglichst früh alle Möglichkeiten der 
kommunikation zur Verfügung stellen. 
Claudia Schneebeli

Claudia Schneebeli

Für einmal ist das Editorial nicht als Fliesstext, sondern 
mit Symbolen des Boardmakers geschrieben.

uk übersetzt: 
Editorial von Seite 2 

Willkommen zur Ausgabe des DLV-Magazins. 
Neugierig geworden?
uk hilft für eine gelingende kommunikation. 
Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten!
Danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. 

Winterliche Grüsse Silja Schönenberger, Redako

SchwERpUNkt
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Active Communication 

Sumpfstrasse 28, 6312 Steinhausen

041 747 03 03 

041 747 03 13

office@activecommunication.ch

www.activecommunication.ch
Ein Unternehmen der Schweizer Paraplegiker-Stiftung

INDIVIDUELLE BERATUNG -
Aussergewöhnlichen Menschen Gewöhnliches ermöglichen.

Beratung unter
041 747 03 03

Haben Sie in Ihrem sprach- 
therapeutischen Alltag mit  
Menschen zu tun, die nicht  
oder nur unzureichend über  
Lautsprache verfügen? Wünschen Sie sich Kompe tenzen, 
um diese Menschen auf ihrem Weg zu einer erfolg reichen 
Kommunikation zu unterstützen?

Dann ist unsere neue Weiterbildung zur Unterstützten 
Kommunikation das richtige für Sie. Lernen Sie alternative 
Kommunikationsformen anwenden. Unabhängig davon,  
für welchen Arbeitsbereich Sie sich diesen Schwerpunkt er - 
arbeiten, werden Sie von der praxisnahen und umfangrei-
chen Ausbildung profitieren. Werden Sie Fachtherapeutin 
für Unterstützte Kommunikation.

Ausführliche Informationen unter  
www.prolog-wissen.de oder  
+49 (0) 221 660 91 20

Start der Weiterbildung: 29. Juni 2018
Seminarort: KÖln
dauer: 2 Jahre, 192 FortbildungSpunKte 
preiS: 4500,– €

  mit 5-teiligem

     Gebärdenkurs

SchwERpUNkt
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Vertrauter kommunikationsassistent Smartphone 

UK bei Aphasie – Erfahrungen 
aus dem Inselspital in Bern

Die Frage nach unterstützter kommunikation stellt sich bei 
Patienten mit Aphasie vom ersten tag auf der Akutabteilung 
bis zum ambulanten therapieabschluss immer wieder neu. 
Die Möglichkeiten der neuen kommunikationstechnologien 
betrachten wir anhand des 57-jährigen Peter mit schwerer 
Aphasie nach Schlaganfall. In den ersten Stunden im Spital 
muss zuerst die Mitteilung von Grundbedürfnissen an die Pflege 
sichergestellt werden, wofür eine altbewährte Methode – die 
kommunikationstafel – eine gute Möglichkeit darstellt. Bereits 
nach dem logopädischen Erstkontakt soll Peter mit seinen 
Angehörigen ausserhalb des Spitals kommunizieren können, 
weshalb wir direkt sein Smartphone in die therapie einbezie-
hen. Er kommuniziert, wie ein Grossteil der Menschen, tagtäg-
lich mittels text, Bilder, Emoticons und Videos und bedient sein 
Smartphone höchst automatisiert. Schon am ersten Abend ge-
lingt es ihm, über einfache Emoticons seiner Frau sein Befinden 
mitzuteilen. Die Herzen und küsse, mit welchen sie antwortet, 
beruhigen ihn und geben ihm kraft und Mut.

In den weiteren tagen entdecken wir mit Peter zusammen, dass 
sein mit Fotos, kontakten und Chats gefüllter Smartphone-
Speicher unendlich viele biografische Informationen enthält, die 
nun der kommunikation dienen. Peter zeigt uns über die karten-
app seinen Arbeitsort, woraufhin wir über die Adresse die Firma 
finden und so auch auf seinen Beruf schliessen können. Er findet 
im Messenger seine kinder, zeigt auf der kartenapp, wo sie woh-
nen und mit Hilfe eines Fotos seiner schwangeren tochter verrät 
er uns, dass er bald Grossvater wird. Seine Frau ist beim Ange-
hörigengespräch erstaunt darüber, wieviel uns Peter mitteilen 
konnte, obwohl er nach wie vor kein Wort produzieren kann.

Im Verlaufe der Rehabilitation können etliche Ereignisse, 
termine, Erfolge und Misserfolge mit Fotos und Videos doku-
mentiert und über Messenger-Dienste geteilt werden. Mobile 
Devices können als multimodales, mehr-oder-weniger sprach-

liches tagebuch und als bebilderte Agenda dienen. Peter foto-
grafiert jeweils den farbigen therapieplan und schickt ihn an 
seine Frau um ihr mitzuteilen, ab wann er abends Zeit für ihren 
Besuch hat. So wird eine terminvereinbarung möglich, ohne 
schreiben zu müssen.

Nach Austritt aus dem Spital beginnt die alltagsnahe Nutzung 
der unzähligen Möglichkeiten von Mobile Devices, die trotz 
Aphasie Selbständigkeit zu Hause ermöglichen. Peter erstellt 
seine Einkaufsliste – ohne ein Wort zu schreiben – über den 
Warenkorb in einem Online Shop. Grosseinkäufe bestellt er sich 
direkt nach Hause. Wenn er ein taxi braucht, nutzt er eine App, 
über welche man Start und Ziel auf der Landkarte definieren 
kann und sein ÖV-Fahrplan ist individualisiert - Ziel und Start 
können über Fotos der Bahnhöfe angewählt werden. Manchmal 
lässt er sich vom tablet die Zeitung vorlesen oder er verschickt 
eine Audionachricht statt eines textes. Ziele haben wir noch 
viele und die Möglichkeiten sind noch lange nicht ausgeschöpft.

Mobile Devices bieten fantastische Möglichkeiten zur unter-
stützten kommunikation bei Aphasie, gleichzeitig stellen sie uns 
jedoch auch vor Herausforderungen. Verschiedene Geräteher-
steller, Betriebssysteme, unzählige Gerätetypen, immer wieder 
updates mit technischen Erneuerungen – einen aktuellen Über-
blick zu haben ist nicht ganz einfach. Dennoch: kommunikation 
ist unser Fachgebiet – als Logopäde/Logopädin ist es eine Not-
wendigkeit und Pflicht, uns im Bereich der Mobile Communica-
tion technology weiterzubilden und diese Möglichkeiten unseren 
Patienten anzubieten. Denn unterstützte kommunikation über 
Mobile Devices ist nicht umständlich, nicht aufwändig, nicht 
aussergewöhnlich, sondern «normale heutige multimodale 
kommunikation» mit gewissen Individualisierungen, die Patien-
ten mit Aphasie mehr Selbständigkeit und teilhabe ermöglichen.
Sandra Perny 
team Logopädie universitäre Akut-Neurorehabilitation Inselspital

Viele Aphasie-Patienten können sich in der Akut-
phase dank dem Smartphone auch ohne Sprache 
mitteilen. Logopädinnen müssen als kommunika-
tionsexperten die neuen technologien kennen, denn 
diese ermöglichen Menschen mit Aphasie selbstän-
dige kommunikation und teilhabe. 

Sandra Perny

SchwERpUNkt
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Bereicherung für die Logopädie 

Unterstützte Kommunikation 
in der Regelschule

unterstützte kommunikation wurde bislang eher bei Menschen 
mit einer schweren geistigen oder körperlichen Behinderung 
eingesetzt, um eine Verbesserung der kommunikativen Mög-
lichkeiten zu erreichen. Die Methode fordert einen multimo-
dalen Ansatz, der möglichst viele kommunikationsformen 
individuell und situativ miteinander verknüpft. Hildegard kaiser-
Mantel plädiert in ihrem Buch «unterstützte kommunikation 
in der Sprachtherapie» für eine Erweiterung der Zielgruppe. 
Ich wende die Erfahrungen aus der unterstützten kommuni-
kation in der therapie mit kindern an, die Spracherwerbs-, 
Aussprache-, Lese- oder Schreibschwierigkeiten haben. Mein 
logopädischer Anspruch ist es, dem kind zu einer grösseren 
kommunikativen Selbständigkeit zu verhelfen. uk eignet sich 
dafür bestens. Das Verfahren ist eine Hilfe zur Selbsthilfe. Für 
mich als therapeutin ist die Beschäftigung mit dem thema uk 
einerseits eine praktische Hilfe, andererseits erweitert die Me-
thode mein Verständnis von Sprache, Lesen und Schreiben, von 
Behinderung und Integration. Ich möchte jeder Logopädin Mut 
machen, sich mit uk zu beschäftigen. Im Folgenden gebe ich 
eine Auswahl an praktischen Ideen in den Bereichen grafische 
Elemente, Gebärden, elektronische Hilfen und kernwortschatz.

Grafisches – wenn Sprache und Strukturen bildhaft werden
Sobald ein kind einen Raum betritt, beginnt die kommunikati-
on: Es ist mit seiner unmittelbaren gegenständlichen umwelt 
in kontakt. Das kind soll sich im therapieraum eigenständig 
orientieren können. Er ist selbsterklärend und lädt zu eigenen 
Aktivitäten ein. Die Einrichtung lässt die verschiedenen Lern- 
und Spielbereiche erkennen: Lerntisch, Bücherecke, Bibliothek, 
Spielsachen-Regal und -Sims, Sandkasten. Die Bastelsachen 
sind zuunterst und auch für kleine kinder erreichbar. Auf den 
Schachteln zeigen Bilder oder grafische Symbole, auch Pik-
togramme genannt, den Inhalt an. Die kleine Bibliothek ist 
ebenfalls grafisch nach Bereichen beschildert. Da gibt es neue 

Bücher, die Quiz-Lese-Bücher Antolin, Gratis-Hefte, Bücher in 
verschiedenen Sprachen, Bücher nach bestimmten themen. Ein 
Wecker, der so genannte time timer, bietet dem kind zeitliche 
Orientierung. Es darf ihn zu Beginn der Lektion selber einstel-
len. Nebenbei erfährt es etwas über Zeit und Zahlen. Die kinder 
lieben es auch, den stabilen Holz-kalender mit dem Wetter, den 
Wochentagen, den Monaten und der uhr selbständig einzustel-
len. Sie kommen auch mit der Buchstabenwelt in Berührung.

klare Strukturen und Regelmässigkeiten bieten vielen kindern 
Halt und ermöglichen eine bessere Abspeicherung des Ge-
lernten. Arbeitspläne sind eine Hilfe, gerade bei kindern mit 
Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit. Nach dem Erledigen 
einer Aufgabe wird das entsprechende kärtchen auf einem ta-
bellarischen Arbeitsplan auf die rechte Seite geklebt. Oder das 
kind arbeitet in einer bestimmten Reihenfolge Aufgaben durch 
und legt sie nach Erledigung in eine Fertigkiste. Bilder und 
Fotos enthalten Ablenkungen und sind nicht zwingend einfacher 
zu verstehen als Piktogramme. Es ist individuell und situativ zu 
klären, ob sich Piktogramme oder Bilder besser eignen.

Regula Ermel arbeitet an der Primarschule Bülach 
als Logopädin mit kindern vom kindergartenalter 
bis zur vierten klasse. Diese kinder besuchen regu-
lär und integriert die Primarschule. Die integrierte 
Sonderschulung ist in der Verantwortung der Son-
derschule ISS. Im Folgenden berichtet sie von ihren 
Erfahrungen als Logopädin mit unterstützter kom-
munikation (uk) im Regelschulbereich. 

Piktogramme nach Boardmaker ©1990-2010 Mayer-Johnson 

Regula Ermel
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Piktogramme ermöglichen die Darstellung von nicht-bildpro-
duzierenden Wörtern wie «das, ich, nicht, was, auch, kein, noch, 
mal, können» etc. Gerade diese Wörter sind für kommunika-
tionsanfänger wesentlich; trotzdem gehen sie in der Förderung 
häufig vergessen, da sie schwierig darzustellen sind. Sie werden 
in der sprachlichen Verständigung am häufigsten verwendet und 
haben eine grosse kommunikative Wirkung. Die Studie Boenisch 
zeigt eindrücklich, dass die 100-200 am häufigsten gesproche-
nen Wörter 80 Prozent der gesprochenen Sprache ausmachen. 
Dieser kernwortschatz ist alters-, bildungs-, themen- und 
behinderungsunabhängig.

Mithilfe von Piktogramm-Programmen wie dem Boardmaker 
kann ich jedes Wort grafisch darstellen. Dies ermöglicht mir die 
speditive, grafische Darstellung von diversen Ideen. Ich erstelle 
Verse und Satz-Übungen. In der Aussprachetherapie arbeite 
ich mit kommunikativ relevanten Wörtern wie «schön, schälen, 
schwer, Schwester, Spass, tschüss» etc. Ich erstelle Vorlagen, 
anhand derer Geschichten erzählt, variiert und die Erzählstruk-
tur eingeübt wird. Mit einer Auswahl lauttreuer Wörter aus dem 
kernwortschatz schreibt das kind im frühen Schreiberwerb 
bald eigene, kleine Geschichten. Die Logopädin Ana Holenstein-
Wyrsch hat zwei Spielesammlungen herausgegeben, die zum 
Ziel haben, den kernwortschatz zu entdecken und zu üben.

Gebärden – wenn Gehörtes und Gesehenes zusammenfinden
Wenn meine Hände meine Lautsprache mit Gebärden begleiten, 
warte ich automatisch, bis das kind mich anschaut. Auf diese 
Weise spreche ich überlegt und langsam. Gebärden unter-
stützen die Aufmerksamkeit, das bildhafte Verstehen und die 
Abspeicherung. Ich benütze die Gebärden «Wenn mir die Worte 
fehlen» für Menschen mit einer geistigen Behinderung von Anita 
Portmann. um das Erlernen der Gebärden zu fördern, flechte 
ich bei Versen oder beim Erzählen von Bilderbüchern einzel-
ne Gebärden ein. Auf diese Art lerne auch ich Gebärden und 
kann sie später in spontanen und unstrukturierten Situationen 
selbstverständlich einsetzen.

Elektronische Hilfen – wenn Lautsprache wiederholbar wird
Aufnahmegeräte machen den meisten kindern Spass. Zudem 
können sie Sprache hören, so oft sie wollen, und sich die Wör-
ter und Sätze einprägen. Ein sprechendes Fotoalbum mit 20 
Fototaschen, in die Bilder gesteckt werden, kann Seite für Seite 
gesprochene texte aufnehmen. Bei kindern mit kaum deutsch 
sprechenden Eltern bespreche ich dieses Album mit Geschich-
ten und gebe es mit. Zu Hause können kind und Eltern ge-
meinsam die Geschichte hören und mit der deutschen Sprache 
Erfahrungen machen.

Der Anybook Vorlesestift ist ein Strichcodelesegerät. Er spei-
chert gesprochene Aufnahmen ab und verknüpft sie mit einem 
klebepunkt. Durch Berühren des klebepunktes werden die Auf-
nahme und die Wiedergabe gesteuert. klebepunkte kann man 
überall anbringen. So kann zu beliebigem Material etwas aufge-
nommen und später wiedergegeben werden. Mit dem Anybook 
Vorlesestift übt ein kind zu Hause beispielsweise ein Diktat, das 
ich aufgenommen habe. Es kann Hör- und Zuordnungsübungen 
machen oder Wörter lernen. Es kann selber ein Bilderbuch 
besprechen und so gezielt das Erzählen üben.
Weitere elektronische Geräte, die ich benütze, sind ein Sprech-
knopf und eine sprechende taste. Wir besprechen sie mit Sät-
zen oder kleinen Geschichten, um sie danach dank wiederhol-
tem Abhören leichter aufzuschreiben.

Kernwortschatz – wie man mit wenig viel erreicht
Mein Ziel ist es, dass das kind sich mit mir und ich mich mit 
dem kind verständigen kann. Ich stelle mich auf die Möglich-
keiten und die Sprache des kindes ein. Wenn ich selbst eine 
einfache Sprache spreche und mir die Bedeutung des kern-
wortschatzes bewusst ist, gehe ich angepasst auf das kind ein. 
Durch ein empathisches Verstehen und Erweitern wird kommu-
nikation möglich und die Sprache des kindes kann wachsen.
Regula Ermel

Materialien
• Boardmaker. the Picture Communication Symbols ©1981–2015 by 
Mayer-Johnson LLC – a tobii Dynavox company. All Rights Reserved 
Worldwide. used with permission. Boardmaker® is a trademark of 
Mayer-Johnson LLC. Die Boardmaker-CD enthält ein Zeichnungs-
programm sowie eine Symbolbibliothek mit über 5000 schwarz-
weissen und farbigen PCS-Symbolen (PCS steht für Picture Commu-
nication Symbols). Beim Boardmaker Programm können zu den 
bestehenden Piktogrammen neue hinzugefügt werden. Man kann die 
Bilder bearbeiten und beliebige Vorlage-tafeln erstellen. Erhältlich 
bei www.active-education.ch.

• Portmann, A., Gyger, M. (Illustration): Wenn mir die Worte fehlen. 
Verein Projekt «Wenn mir die Worte fehlen». Luzern 2012. DVD, ver-
griffen. Die App wmdwf (wenn mir die Worte fehlen) kann via Apple App 
Store resp. Google Play Store bezogen werden. Diese Gebärden wer-
den nach und nach durch PORtA ersetzt, siehe www.tanne.ch/porta.

• Wecker (timetimer) / Anybook Vorlesestift / Sprechendes Fotoalbum / 
Sprechtaste wie Big Point / Spiele «kleine Wörter-Grosse Wirkung» 
von Ana Holenstein-Wyrsch : www.active-education.ch.

• Goula kalender-uhr, Lernuhr: Jumbo Spiele GmbH.
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Wortschatzentwicklung im Diglossischen umfeld

Eine Studie mit Kindern 
im Kindergarten 

Untersuchung
Es wurde untersucht, welchen Einfluss die Darbietung der 
Sprache in zwei Varietäten Schweizerdeutsch und Hochdeutsch 
(Schweizerisches Hochdeutsch, von den Schweizern gerne als 
Standard bezeichnet) in den kindergärten in Basel-Stadt auf die 
Grösse des Wortschatzes von L2-kindern (Deutsch als Zweit-
sprache) hat. untersucht wurden 168 kinder mit dem AWSt-R 
(aktiver Wortschatztest-Revision), jeweils am Ende des ersten 
kindergartenjahres und am Ende des zweiten kindergarten-
jahres in 21 kindergärten in Basel-Stadt. Es waren dies 64 L1- 
kinder (Erstsprache Deutsch) und 108 L2-kinder. Als mögliche 
Einflussfaktoren auf den umfang des Wortschatzes wurden 
untersucht: Alter, Erstsprache des kindes, Besuch einer famili-
energänzenden Einrichtung und die im kindergarten dargebote-
nen Sprachvarietäten.

Meine Daten ergaben, dass alle kinder Fortschritte machten 
zwischen der ersten und der zweiten untersuchung. L2-kinder 
lagen bei der ersten untersuchung um zwei Entwicklungsjahre 
hinter den L1- kindern zurück, und konnten diesen Rückstand 
bis zur zweiten untersuchung nicht aufholen. Während meiner 
untersuchung stellte sich heraus, dass die Leistung der L2- 
kinder nicht anhand eines tests beurteilt werden kann, der an 
der Leistung der L1-kinder genormt ist. Ich unternahm es, neue 
Normen aufzustellen, nach denen diese kinder untereinander 
verglichen werden können.

Die kurse in Basel «mit ausreichenden Deutschkenntnissen in 
den kindergarten» wirken sich förderlich auf den Wortschatz 
der kinder aus. Hochdeutsch, das in zwei kantonen (per Volks-
abstimmung) nicht mehr im kindergarten gesprochen werden 
darf, erweist sich in Basel als grosse Hilfe für die sprachliche 
Entwicklung der L2-kinder und erfreut auch die L1-kinder.

Durchführung der Untersuchung
21 kindergärten haben an der untersuchung teilgenommen. 
Sechs Logopädie-kolleginnen (un grand merci!) und ich waren in 
diesen schon logopädisch tätig, das vereinfachte die Sache. Per 
Elternbriefe fragten wir an, ob ihre kinder getestet werden dür-
fen. unser Corpus besteht aus 168 kindern aus 21 kindergärten. 
um die Inter-Rater-Reliabilität zu gewährleisten, wurde wie folgt 
abgeklärt: Bei richtiger Antwort ein Häkchen, sagte das kind 
etwas anderes, wurde es ausgeschrieben. Beispiele: «bügeln» = 
«Sie macht die klamotten heiss», «Fuchs» = «Werwolf». Die erste 
testung mit dem AWSt-R fand im Mai/Juni 2013 statt, die zweite 
im Mai/Juni 2014. Zu den beiden testprotokollen fügten wir ein 
Daten-Stammblatt hinzu (Alter des kindes, Sprache der untersu-
chung, Muttersprache des kindes, Deutschkenntnisse der Eltern, 
kindergartensprache, Spielgruppe). Ausgewertet wurden die 332 
testprotokolle ausschliesslich durch mich (Objektivität).

Wir trafen auf 64 kinder mit L1 und 108 kinder mit L2. Die 
Erstsprachen der L2-kinder waren: Italienisch (5) Spanisch (7), 
Portugiesisch (7), türkisch (10), Albanisch (27), Englisch (3), 
Bosnisch (2), Serbisch (7), tamil (7), Hindi/urdu (4), Mazedonisch 
(2), Arabisch (3), Vietnamesisch (1), tibetisch (1), kurdisch (4), 
ungarisch (1), Französisch (4), tigrit (3), Chinesisch (1), kroa-
tisch (2), Finnisch (1) und Russisch (1).

Die kindergartensprache: In 7 kindergärten war der Anteil des 
unterrichts in Hochdeutsch 50% und mehr, in 14 kindergärten 
50% und weniger. Von den befragten kindern antworten 39 auf 
Hochdeutsch, 2 auf Englisch, 51 gemischt Hochdeutsch und 
Schweizerdeutsch, 79 auf Schweizerdeutsch.

kindergartentypus: 110 kinder gehen in kindergärten, die 
mehrheitlich L2-kinder besuchen. 41 kinder gehen in kinder-
gärten, die mehrheitlich L1-kinder besuchen. 17 kinder besu-
chen kindergärten, in denen die Sprachen gleichauf sind.

Ein Artikel mit diesem titel erscheint im Januar 2018 
in der Zeitschrift ForumLogopädie, die ausführlichen 
Ergebnisse werden dort präsentiert. Da die Daten 
in diesem Bericht besonders relevant für den 
Deutschschweizer Raum sind, wird an dieser Stelle 
auf diese Arbeit hingewiesen.

Suzanne Stoll Lessmüller
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Hypothesen
Die Hypothesen 1 und 7 meiner Studie zum Wortschatzerwerb 
im kindergarten möchte ich kurz ins Spotlight stellen. 

Zu Hypothese 1: L2-kinder schliessen bis zu zwei Entwicklungs-
jahre schlechter ab als L1-kinder.

Im September 2006 stellt Frau Professor kracht dem Logopä-
dischen Dienst Basel-Stadt ihre Forschung zu Grammatik von 
kindern mit L2 Deutsch vor («tOGA» therapieorientierte, gram-
matische Analyse; ein Verfahren zur Analyse grammatischer 
Fähigkeiten ein- und mehrsprachiger kinder, 2003). Sie hat 
herausgefunden, dass diese kinder bei Schuleintritt (mit 6 bis 7 
Jahren) den einfachen, deutschen Satz beherrschen, anders als 
bei L1-kindern, von denen man annimmt, dass die Grammati-
kentwicklung mit 3,8 Jahren abgeschlossen ist (Dannenbauer, 
1992). Das, was man von diesen kindern bezüglich der Gram-
matik erwarten darf, liegt in der aufgezeichneten Entwicklung 
von L1-kindern um mindestens zwei Jahre zurück. Wenn das 
auf der grammatikalischen Ebene so aussieht, drängt sich uns 
die Frage auf, wie es sich auf der semantisch-lexikalischen 
Ebene darstellt. «Die Werte der überprüften mehrsprachigen 
kinder dürfen nicht mit den Normwerten der deutschen kinder 
verglichen werden, sondern mit den Leistungen mehrsprachi-
ger kinder, welche die gleiche kontaktzeit mit Deutsch haben» 
(Motsch, 2013, zitiert Schultz und tracy, 2011, S. 258).

Ergebnis Hypothese 1
Bei L2-kindern werden durchschnittlich - 4.50 Punkte weni-
ger erwartet als bei L1-kindern (hochsignifikant). Hier wurde 
ein lineares Modell geschätzt mit Zielgrösse Punktzahl 2 und 
Einflussgrössen Punktzahl 1 und L. L hat zwei kategorien L1 
und L2.

L2-kinder liegen zwei Jahre in der Wortschatzentwicklung 
hinter den L1-kindern zurück. Die testergebnisse von den L2- 
kindern (n=108) wurden miteinander verglichen und die Punkt-
werte Prozenträngen zugeordnet. Bei den für die L2-kinder neu 
erstellten Normen (diese Normtabellen sind meiner Studie zu 
entnehmen) liegt der PR 50 bei der ersten untersuchung bei 31 
Punkten. Das entspricht einem Entwicklungsstand von kindern 
von 3,6 bis 3,11 Jahren, auf die dieser test geeicht wurde.

Bei der zweiten untersuchung liegt der PR 50 bei 41 Punkten. 
Sie haben sich durchschnittlich um zehn Punkte verbessert. Sie 
liegen aber hier um fünf Punkte zurück, hinter den kindern von 
4,6 bis 4,11 Jahren, auf welche dieser test geeicht wurde (hoch-
signifikant).

Zu Hypothese 7: L2-kinder, die in kindergärten gehen, in denen 
vermehrt in Hochdeutsch unterrichtet wird, schneiden im test 
besser ab, als L2-kinder, die in kindergärten gehen, wo die 
unterrichtssprache mehrheitlich Schweizerdeutsch ist.

Ergebnis Hypothese 7
Von L2-kindern, die kindergärten besuchen in denen Hoch-
deutsch gesprochen wird, erwartete man durchschnittlich, dass 
sie 4.60 Punkte (hochsignifikant) besser abschneiden als jene, 
die kindergärten besuchen, in denen mehrheitlich Schweizer-
deutsch gesprochen wird. 

Interpretation
In Basel-Stadt ist man in der komfortablen Lage, dass im 
kindergarten noch Hochdeutsch gesprochen werden darf im 
Gegensatz zu den kantonen Aargau und Zürich. Wir gehen 
davon aus, dass L2-kinder Hochdeutsch besser verstehen als 
Schweizerdeutsch (gemessen am umfang des Wortschatzes). 
Wird das kind auf Hochdeutsch angesprochen, hat es wegen 
der grösseren Redundanz doppelte Möglichkeit etwas aufzu-
nehmen (Bsp: «Gehen wir in den Garten?» mit sieben Silben vs. 
«Gömr i Garte?» mit vier Silben). Wir bemerken diese bessere 
Verständlichkeit intuitiv, wenn wir mit den Eltern unserer L2-
kinder sprechen. Wird im kindergarten Hochdeutsch gespro-
chen, wird der kindergarten seiner Aufgabe als «Vorschule» 
gerecht, da in der Schule Hochdeutsch unterrichtet, gelesen 
und geschrieben wird. 

Es ist ein gesellschaftliches Phänomen, dass immer mehr kin-
der in der Schweiz mit einer anderen Muttersprache als Schwei-
zerdeutsch aufwachsen. In Basel sind es 58% der Schulkinder, 
tendenz steigend. Es ist ein fait accompli, dass in verschiedenen 
kantonen (Zürich, Aargau) nur noch Schweizerdeutsch im kin-
dergarten gesprochen werden darf. 2010 hat sich von Matt mit 
Verve in diese Diskussion eingebracht: «Es breitet sich in die-
sem Land seit einiger Zeit der Wahn aus, der Schweizer Dialekt 
sei die Muttersprache und das Hochdeutsch die Fremdsprache» 
(tagesanzeiger, 16. 10. 2010 o.S.).

In meiner Arbeit erörtere ich den Begriff Diglossie und wie er 
in der Schweizer Soziolinguistik diskutiert wird. Von Matt fasst 
es schlüssig zusammen: «Mundart und Hochsprache gehörten 
in der deutschen Schweiz zusammen wie Milch und Brot. Milch 
und Brot spielt niemand gegen einander aus, man freut sich 
einfach an den zwei guten Gaben» (Von Matt, 2013, S. 138).
Suzanne Stoll Lessmüller
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Aktivität und teilhabe rücken zunehmend 
in den Mittelpunkt logopädischer Mass-
nahmen, so auch in der Aphasietherapie. 
Jürgen Steiner schlägt aus der Perspek-
tive der ICF den Bogen von der Diagnostik 
zu den methodischen Vorgehensweisen in 
der Aphasietherapie und lässt Autorinnen 
und Autoren zu unterschiedlichen Aspek-
ten von teilhabe zu Wort kommen. Dabei 
fliessen aktuelle themen wie Mehr-
sprachigkeit oder der Einsatz moderner 
Medien ein. Das Buch stellt auch bei der 
Präsentation aktueller Forschungspro-
jekte, z.B. zur Akzeptanz der ICF (Andrea 
Haid und Jürgen Steiner) und zur Ge-
sprächsanalyse von Aphasiepatienten 
(Christoph Collman), immer wieder einen 
konkreten Praxisbezug her. Eine gezielte 
Fokussierung auf den logopädischen 
Alltag beinhalten die Beiträge zu Best 

Practice (Peter Girardi und Monika Mair-
Fleisch), zu Formen der Gruppentherapie 
(Vibeke Masoud, Jürgen Steiner und 
Doris Zeller) und zur therapeutischen 
Entscheidungsfindung (Jürgen Steiner 
und Sara Rodenkirch). Besonders positiv 
ist hervorzuheben, dass Patientinnen 
und Patienten sowie ihre Angehörigen 
im sozialen kontext in den Mittelpunkt 
gestellt werden. Dadurch wird die Logo-
pädie nicht nur als zielführende, sondern 
auch sinnstiftende Massnahme einge-
ordnet. Das vorliegende Buch richtet sich 
an Logopädinnen und Logopäden und 
Fachleute der Rehabilitation. Es bietet 
wertvolle Hinweise, wenn es darum geht, 
betroffene Personen für ihren Alltag stark 
zu machen
ute Schräpler, ISP PH FHNW

Aphasie im Kontext. Einführung in die Praxis 

des alltagsorientierten Empowerments. 

Herausgegeben von Jürg Steiner, 2016

Edition SZH/CSPS

CHF 27.10

Aphasie 
Bogen von der Diagnostik zur Methodik

TIPP

Bilden & Bewegen in der Reha Rheinfelden

Bildung – Kursprogramm 2017 / 2018

•  Strukturelle Zusammenhänge für die Dysphagie-Therapie 
Kursdatum: 25. – 26. 01. 2018 und 6. – 7. 09. 2018

•  Was kann Atmung noch mehr sein als Sauerstoffaufnahme? 
Kursdatum: 8. – 9. 11. 2018

•  Gedächtnistraining mit Bewegung und Spass 
Kursdatum: 5. – 6. 10. 2018

•  Orofaziale Stimulation bei Neugeborenen und Säuglingen 
Kursdatum: 14. 05. 2018

•  Orofaziale Stimulation bei Kindern 
Kursdatum: 25. – 26. 10. 2018

•  Funktionelle Neuroanatomie als Grundlage der Rehabilitation
 –  Köstlichkeiten fürs Gehirn 
Kursdatum: 9. – 10. 02. 2018
 –  Plastizität des Nervensystems 
Kursdatum: 25. – 26. 05. 2018
 –  Gehirn und Spastizität 
Kursdatum: 12. 10. 2018
 –  Neurowissenschaften des Schlafs 
Kursdatum: 13. 10. 2018

Tel. +41 (0)61 836 51 40
www.reha-rheinfelden.ch
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kleines hat oft eine grosse Wirkung – so 
haben auch kleinste Wörter in unserer 
Sprache einen sehr wichtigen Platz. Der 
kernwortschatz (200–300 Wörter) mit 
Wörtern wie «ich, du, haben, fertig ...» 
ist grundlegend für die Sprachentwick-
lung aller kinder. Wie kann man kindern 
mit einem verzögerten Spracherwerb 
oder kindern mit einer geistigen Behin-
derung diese am häufigsten verwende-
ten Wörter näherbringen, damit kom-
munikation gelingt?
Ana Holenstein-Wyrsch hat zwei Spie-
lesammlungen zum thema kernwort-
schatz entwickelt, welche im Alltag einer 
heilpädagogischen Schule erfolgreich 
erprobt wurden. Die Sammlung 1, der 
Elefant, enthält 25 Spiele mit Ideen zur 
kommunikationsförderung, konzipiert für 
die grosse kölner kommunikationstafel. 
Die Zielwörter sind als Metacomsym-
bole dargestellt. Alle Spiele eignen sich 
auch für andere Formen von uk. In der 
Sammlung 2, das krokodil, finden sich 
sieben Würfel- und kartenspiele mit 

kernwortschatz. Jedes Spiel hat je vier 
bis fünf Zielwörter, die wiederum als 
Metacomsymbole dargestellt sind. Als 
Beispiel: Beim Spiel ‚die Glücksfee’ wird 
das kind an die Zielwörter «für, dich, 
mich, alle, niemand» herangeführt. Die 
Wörter sind symbolisch dargestellt und 
können spielerisch erlernt und angewen-
det werden. So wird die kommunikation, 
die am kernwortschatz ausgerichtet ist, 
entdeckt und gefördert. Die Illustrationen 
und das Material der Spielesammlung 
sind kindgerecht und ansprechend, die 
Spielanleitungen klar beschrieben. 
Zielgruppen: kinder und Jugendliche mit 
Bedarf in unterstützter kommunikation, 
kinder mit Sprachentwicklungsstörun-
gen, kinder mit Bedarf in Förderung von 
Deutsch als Fremd-, bzw. Zweitsprache. 
Die Spiele sind für zwei bis vier Perso-
nen konzipiert.
Manuela Stocker, Redako

Spielesammlungen 

von Ana Holenstein-Wyrsch

a) Der Elefant CHF 37.80 

b) Das Krokodil CHF 43.20

Bezug: www.active-education.ch

kernwortschatz im Spiel entdecken
Kleine Wörter – grosse Wirkung

Der erste teil des Buches zeigt die ak-
tuellen Möglichkeiten und Grenzen des 
Einsatzes von neuen technologien auf. 
Die psychologischen und technischen 
Grundlagen werden skizziert, Begriffe 
erklärt und eine Auseinandersetzung 

mit ethischen, rechtlichen und sozialen 
Fragen findet statt. Die Akzeptanz neuer 
technologien wird von Seiten der Patien-
ten sowie seitens der therapeuten/the-
rapeutinnen kritisch beleuchtet. Im zwei-
ten teil finden sich einige ausgewählte 
Anwendungsbeispiele aus Forschung 
und Praxis. Die Beispiele werden kurz 
vorgestellt und vor dem Hintergrund der 
Anwendbarkeit diskutiert. Der dritte teil 
beschäftigt sich mit möglichen Zukunfts-
perspektiven der technologieentwicklung 
im Bereich der Gesundheitsversorgung.
Über alle kapitel wird der Ruf nach For-
schung laut. Forschungsergebnisse wer-
den benötigt, um auch neue technologien 
nach den Grundsätzen der evidenzba-
sierten Praxis beurteilen und einsetzen 
zu können. Dies wiederum hätte positiven 
Einfluss auf die aktuell oft schwierige 
Finanzierung neuer Geräte. Auch unsi-
cherheiten der therapeuten/therapeutin-
nen im umgang mit neuen technologien 

erschweren den flächendeckenden Ein-
satz bereits vorhandener neuer Medien. 
Der Einsatz moderner technologien in 
der Sprachtherapie ist jedoch eine logi-
sche konsequenz der aktuellen Gesell-
schaftsentwicklung. Vor allem kinder und 
jüngere Patienten sind mit diesen Ange-
boten vertraut und nutzen sie aktiv. Deren 
Einsatz kann zu einer Motivationssteige-
rung beim Selbsttraining führen. 
Das Buch bietet eine sachliche Ausein-
andersetzung mit dem thema der neuen 
technologien in der Sprachtherapie, die 
in der Gesundheitsversorgung ständig 
in Bewegung sind. Deshalb ist es den 
Herausgebern und Autoren ein grosses 
Anliegen, sich nicht überrollen zu lassen, 
sondern aktiv teilzunehmen. Ich sehe das 
Buch als Einstieg in die für viele noch 
fremde Welt der neuen technologien. Es 
sollte in einer modernen logopädischen 
Einrichtung/klinik nicht fehlen!
Edith Volmer, DLV Vorstandsmitglied

Neue Technologien in der Sprachtherapie

Herausgegeben von Kerstin Bilda, Juliane 

Mühlhaus, Ute Ritterfeld

2017, Georg Thieme Verlag KG

ISBN 978-3-13-201681-1

Ein zukunftsweisendes Fachbuch
Neue Technologien in der Sprachtherapie

TIPP
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Umfassende Weiterbildung in Unterstützter Kommunikation

GRUNDLAGENMODULE
MODUL 1 Einführung Unterstützte Kommunikation 2 Tage
MODUL 2 Multimodale Kommunikation 2 Tage
MODUL 3 Individuelle Kommunikationssysteme und ihre Komponenten 2 Tage
MODUL 4 Von der Unterstützten Interaktion zur UK 2 Tage
MODUL 7 Entwicklung von Interaktion, Kommunikation und Sprache 3 Tage

AUFBAUMODULE
MODUL 5 Handlungsplanung in UK (Dauer jeweils von Oktober – Juni) 5 Tage
MODUL 6 Autismus und UK 2 Tage
MODUL 8 Sinnesbeeinträchtigung und UK 2 Tage
MODUL 10 Herausfordernde Verhaltensweisen und UK 2 Tage
MODUL 13 Schriftspracherwerb mit UK 2 Tage 
MODUL 14 Diagnostik und UK 2 Tage

PRAXISKURSE
KURS A Handzeichen und Gebärden 2 Tage
KURS AF Handzeichen und Gebärden – Fortsetzung 1 Tag
KURS AP PORTA für Absolvent/innen der Kurse A und AF
  Handzeichen und Gebärden 1 Tag
KURS PORTA 1 Basiswortschatz 1 2 Tage
KURS PORTA 2 Basiswortschatz 2 2 Tage

PRAXISREFLEXIONEN
MODUL 5F Handlungsplanung in UK – Fortsetzung  2 x 1 Tag
MODUL 12F Beratung und Coaching in UK – Fortsetzung  2 x 1 Tag
 

Wieder im Kursangebot 2019

MODUL 9 Körperbehinderung und UK 2 Tage 
MODUL 11 Demenz und UK 2 Tage
MODUL 12 Beratung und Coaching in UK 7 Tage

Zertifikatskurs CAS UK Abschlussmodul

Beginn Abschlussmodul an der FHNW im Herbst 2019 7  Tage
 

Weitere Informationen zu den Kursen siehe www.buk.ch

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

Verein Bildung für Unterstützte Kommunikation

Der Verein «Bildung für Unterstützte Kommunikation» buk fördert und unterstützt ein umfas-
sendes Bildungsangebot im Themenbereich der Unterstützten Kommunikation (UK). Ziel der 
UK ist es, die Partizipation und soziale Integration von Menschen mit schweren Kommunika-
tionsbeeinträchtigungen zu erleichtern. Um dieses Ziel zu erreichen, bietet der Verein buk ein 
Kursprogramm in Zusammenarbeit mit Fachkräften und Organisationen der Behindertenhilfe.

Mit den buk Modulen, Praxiskursen sowie den Praxisreflexionen erhalten Fachpersonen und 
Angehörige die Möglichkeit, gezielt einzelne Themen zu vertiefen oder sich umfassend in 
Unterstützter Kommunikation wie folgt weiterzubilden:

Ackerstr. 3 | CH–6300 Zug | T +41 41 711 55 60 | info@buk.ch | www.buk.ch
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Die Mehrheit der Menschen ist sich gewohnt, in ihrer Lautspra-
che zu sprechen. Es ist normal für sie, dass sie mit ihrem Ge-
genüber oder in Gruppen eine normale kommunikation führen 
können und mehr oder weniger auf Anhieb verstanden werden. 
Ich wage einmal zu behaupten, dass sie sich in ihrem Alltag nicht 
bewusst sind, für wie viele Menschen unter ihnen kommunika-
tion nicht selbstverständlich ist. Ich bin einer davon! Mein Name 
ist Florian Heimann, ich bin 23 Jahre alt, arbeite als uk Referent 
und wohne seit kurzer Zeit in thun. Dies ist meine erste eigene 
Wohnung, in der ich mit Assistenz ganz alleine leben kann.

Es gibt nicht nur EINE Form der kommunikation. Durch einen 
kleinen Einblick in meinen Alltag werde ich versuchen, Ihnen 
meine kommunikation etwas näher zu bringen. Die meiste Zeit 
meines tages spreche ich in erster Linie mit meiner körper-
sprache. Was für mein Gegenüber wichtig ist zu wissen: die 
Fragen müssen kurz und einfach gestellt werden, damit ich mit 
Ja oder Nein antworten kann. komplexere Fragen beantworte 
ich jeweils mit meinem Sprachcomputer. Doch auch in diesem 
Fall bin ich angewiesen auf die unterstützung meiner Assistenz-
person, die meine Sitzhaltung richtig positionieren und meinen 
Arm eventuell über die tastatur führen muss.

Es ist unumgänglich, dass mein Gesprächspartner mehr Geduld 
aufbringen muss als in einer alltäglichen kommunikation. Ich 
benötige einige Zeit, um einen Satz auf meinem Computer zu for-
mulieren. Was auch bei meiner Arbeit an meinen Referaten weit-
gehend viel von mir abverlangt. Ich freue mich immer auf neue 
Aufträge, jedoch ist dies für mich physisch wie auch psychisch 
oft eine Herausforderung. Ersteres kann man auf meinem Foto 
unschwer erkennen. Bei meiner Arbeit als Referent überrascht es 
mich immer wieder, wie offen und direkt mir die jungen Menschen 
begegnen. Sie finden es cool, wie ehrlich ich über mein Leben und 
meine Erfahrungen berichten kann. Ich bekomme jeweils eine 
sehr positive Resonanz, was mich motiviert weiter zu machen.

Durch die unterstützte kommunikation ist es mir möglich, 
mit meinen Mitmenschen zu kommunizieren, ihnen zu sagen, 
dass ich genau die gleichen altersentsprechenden Interessen 
und Bedürfnisse habe wie Menschen ohne Handicap. Jedoch 
stosse ich in meiner Selbständigkeit oft an meine Grenzen. 
Dies beginnt bereits morgens beim Aufstehen. Mein Assistenz-
personal benötige ich 24 Stunden am tag. Dies ist für meine 
Mutter oft organisatorisch anstrengend, denn jeder Dienst muss 
irgendwie abgedeckt werden. Zurzeit habe ich neun Assistenten 
angestellt, hinzu kommen noch meine Schwester und meine 
Mutter. Mit einigen Mitarbeitern ist es manchmal schwierig mit 
der koordination, da alle zu teilpensen bei mir angestellt sind. 
Hinzu kommt, dass ich an speziellen tagen, wie zum Beispiel 
an meinen Referatstagen, zwei Assistenzpersonen benötige, die 
mich an den jeweiligen Ort begleiten. Denn das Material allei-
ne erinnert an beinahe zwei Wochen Ferien: vom talker über 
Essen, trinken, Hygieneartikel, Liegebett, kissen zur Lagerung 
und das ganze Referatsmaterial, das benötigt wird, damit ich 
überhaupt in der Lage bin, zu referieren. 

Selbstverständlich ist es auch bei mir so, dass ohne Werbung 
nichts geht. Wie bei allen, die auf selbständiger Basis arbeiten, 
verfüge ich über eine eigene Homepage, Visitenkarten und über 
ein grosses soziales Netzwerk. Mittlerweile halte ich durch-
schnittlich ein Referat pro Monat.
Florian Heimann

  Weiteres: www.floshomepage.ch

uk-Referent erzählt 

Mein Alltag mit 
unterstützter Kommunikation 

Für Florian Heimann sind kommunikation und eine selbständige 
Alltagsbewältigung keine Selbstverständlichkeit. Er lebt im Assi-
stenzmodell. körpersprache und der talker ermöglichen ihm den 
Zugang zur kommunikation. Nachfolgend erhalten wir einen klei-
nen Einblick in Herr Heimanns persönlichen und beruflichen Alltag 
mit unterstützter kommunikation.  

Florian Heimann
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Die letzte Seite

Neue Karte «Logopädie»
Aus einem Wettbewerb über design99 ist eine neue karte ent-
standen, welche allgemein erklärt, was Logopädie ist. Ein Mus-
ter liegt diesem DLVaktuell bei. Bestellungen via Shop auf der 
Website (eingeloggt bestellen, damit ihr den Mitgliederpreis 
erhält). 
 

DLV-Datenbank 
Änderungen von Adresse, Namen, Arbeitsort, etc. bitte 
jeweils rechtzeitig melden an: kontakt@logopaedie.ch. 
VIELEN DANk.

Tag der Logopädie am 
6. März 2018 zum Thema 
«Unterstützte Kommunikation» 
In der Beilage findet ihr kurzinformationen zu den unterlagen 
zum tag der Logopädie 2018. 

Wir freuen uns, wenn die zur Verfügung stehenden Materialien 
für Aktionen genutzt werden.


