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Unterstützte Kommunikation (UK) ist der deutsche Sammelbegriff für alle Maßnahmen, die bei 
Menschen mit eingeschränkter oder fehlender Lautsprache dazu beitragen, Kommunikation und 
Mitbestimmung zu verbessern. Unterstützte Kommunikation umfasst dazu ein Spektrum von basalen 
Zeichen und Gesten bis zu komplexen, synthetischen Sprachausgaben. 

Der ab der nächsten Seite folgende „Schnelleinstieg UK“ ist der ISB-Handreichung 

Unterstützte Kommunikation in Unterricht und Schule 

 entnommen. Diese ist 2021 in der 2. überarbeiteten Auflage erschienen. 

Mit der Handreichung "Unterstützte Kommunikation in Unterricht und Schule" unterstützt das ISB 
Lehrkräfte sowie pädagogische und therapeutische Fachkräfte bei der Förderung unterstützt 
kommunizierender Schülerinnen und Schülern. 

Die vollständige Handreichung ist unter https://mebis.link/ISB_UK verfügbar. 

https://mebis.link/ISB_UK
https://mebis.link/ISB_UK
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6 SchneIIeinstieg auf 20 Seiten 
 

6.1 Unterstützte Kommunikation (UK): Was ist möglich? 
Unterstützte Kommunikation (UK) ist die deutsche Übersetzung für die englischsprachige Be-
zeichnung „AAC”: „Alternative and Augmentative Communication”. Lautsprache kann also 
ersetzt (alternative) oder ergänzt (augmentive) werden. 

Unterstützte Kommunikation ist dabei vor allem ein pädagogisches Angebot, das aus dem 
praktischen Umgang mit Menschen mit Förderbedarf in Bereichen Sprache, Kommunikation 
und Handeln erwächst. Es umfasst Methoden und Konzepte zur Erweiterung der Kommunika-
tionsmöglichkeiten von Menschen, die sich lautsprachlich nicht oder nur schwer verständlich 
äußern können oder in ihrer Selbstwirksamkeit eingeschränkt sind. UK soll „bei Menschen mit 
unzureichenden oder fehlenden lautsprachlichen Fähigkeiten dazu beitragen, Kommunikation 
und Mitbestimmung zu verbessern.“ (BRAUN 2020, 20).  

Kommunikationsformen, Hilfsmittel und Techniken 

Das Repertoire an Formen, Hilfsmitteln und Techniken der UK reicht von Gebärden über Bild- 
oder Symbolkarten, Kommunikationstafeln oder -bücher bis hin zur Versorgung mit einem 
elektronischen Sprachausgabegerät unterschiedlicher Komplexität.  

Zum Einsatz kommen also 

• körpereigene Kommunikationsformen 
• nicht-elektronische Kommunikationshilfen  
• elektronische Kommunikationshilfen. 

Oftmals ist das Kommunikationssystem eines nichtsprechenden Menschen multimodal, also 
aus allen drei vorgenannten Elementen zusammengesetzt (siehe 2.3).  

Keine Voraussetzungen 

Es gibt keine Mindestvoraussetzung, die Menschen mit Entwicklungsbeeinträchtigungen für 
eine Kommunikationsförderung erfüllen müssen (vgl. BRAUN/KRISTEN 2005, 02.005). Im Gegen-
teil: Je komplexer die Behinderung, desto größer ist die Notwendigkeit des Einsatzes von UK. 

Haltungen und Handlungen 

Offenheit ist die Grundlage des Verstehens: Jeder Mensch kann kommunizieren, jeder Lebens-
vollzug kann als Kommunikation gedeutet werden. 

Über diese Offenheit hinaus, muss auch das eigene Handeln so ausgerichtet werden, dass UK 
gelingen kann: Jemand, der über Symbole kommuniziert, benötigt z. B. die aktive visuelle Auf-
merksamkeit des Gegenübers um mitzuteilen, dass überhaupt etwas gesagt werden möchte. 
Jemand, dessen Sprachäußerungen eine Vorbereitungszeit benötigen, ist auf ein Gegenüber 
angewiesen, das zum Abwarten bereit ist. 

  

Verstehen-Wollen 

Kommunikation und 
Mitbestimmung 

Unterstützende Kom-
munikationsformen 

Multimodalität 
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Kommunikation in Beziehung 

Eine verkürzte Vorstellung wäre, „dass ein Kind oder Jugendlicher eine Kommunikationstafel, 
ein Sprechgerät oder ein paar Gebärden erhält und sofort losplaudert“ (LEBER 1999, 10). Unter-
stützte Kommunikation ist weitaus mehr als die Versorgung mit einem Hilfsmittel zur Kommu-
nikation. „Kinder entwickeln ihre Verständnisfähigkeit im Kontakt mit ihren Bezugspersonen“ 
(KANE 2021, 18), ein Fokus auf Geräte oder die Schülerinnen und Schüler alleine reicht also 
nicht aus. Gelingende UK verlangt viel mehr auch „vom sozialen Umfeld, Kommunikations-
barrieren abzubauen und Kommunikationsmöglichkeiten aktiv gemeinsam zu nutzen“ (ISB 

20211, 3).  

In der pädagogischen Förderung sind nicht nur spezifische Kenntnisse der Techniken und 
Hilfsmittel bedeutend, sondern ebenso die „affektive Beziehung zum Kind, die Häufigkeit, mit 
der mit ihm gesprochen wird, die Abstimmung des Gesagten mit dem Aufmerksamkeitsfocus 
des Kindes und das Eingehen auf seine Äußerungen“ (KANE 2021, 18). 

 

6.2 Woran halte ich mich? – Leitende Grundsätze   
 
Unterstützte Kommunikation basiert auf zwei Grundsätzen 
 

Grundsatz 1 

Das Grundbedürfnis nach Kommunikation verwirklichen 

 
Um ein guter „UK-Gesprächspartner“ zu sein, bedarf es eines Nachdenkens über die eigene 
Haltung und das eigene Interaktionsverhalten (vgl. BRAUN 2006; KRISTEN 2006, 11). Als Bezugs-
person, Gesprächspartnerin bzw. Gesprächspartner und Lehrkraft ergeben sich zwei zentrale 
Fragen: 

• Welche Grundhaltung nehme ich gegenüber der oder dem unterstützt Kommunizie-
renden ein? 

• Wie kann ich mit meinem Verhalten in der Situation zu einem erfolgreichen Gelingen 
und Erleben von Kommunikation beitragen? 

 
Nur wenn wir uns bewusst machen, dass Kommunikation ein grundlegendes Bedürfnis aller 
Menschen ist (vgl. WILKEN 2014, 1), werden wir uns für die Verbesserung der kommunikativen 
Teilhabe einsetzen. Als pädagogische Konsequenz legen wir für die Schülerinnen und Schüler 
mit kommunikativem Förderbedarf einen Schwerpunkt der Förderung auf die Unterstützte 
Kommunikation. 

Einige Vorsätze können helfen, unser eigenes Verhalten als UK-Partnerin bzw. UK-Partner zu 
hinterfragen und die Bedingungen, in denen UK stattfinden soll, förderlich zu gestalten. 

 

                                                
1 Im Literaturverzeichnis als  STAATSINSTITUT FÜR SCHULQUALITÄT UND BILDUNGSFORSCHUNG – ISB (2021) 

Haltung und Interakti-
onsverhalten 

Grundbedürfnis Kom-
munikation 

Rolle des sozialen  
Umfeldes 
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Ich räume Kommunikation Priorität ein! 
Ich erkenne das Grundbedürfnis der Schülerin und des Schülers auf Kommunikation an und 
entscheide mich bewusst für einen Vorrang der Kommunikationsförderung im Rahmen von 
Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung sowie im Übertrag auf den außerunterrichtli-
chen Bereich. 

Dies kann bedeuten: 

• Gelegenheiten die Kommunikationshilfe zu benutzen sind wichtiger, als ein weiteres 
Arbeitsblatt zu erledigen. 

• Ungefragte Äußerungen können den Unterrichtsablauf stören, sind aber auch Aus-
druck von Kommunikationsfähigkeit, Motivation zur Mitteilung und Ausdruck von Ge-
danken und Gefühlen. 

• Ausreichend eingeplante „Wartezeit“ auf eine kommunikative Äußerung ist keine ver-
lorene Zeit, sondern eine Zeit, in der die Kompetenz zur unterstützten Kommunikation 
den notwendigen Rahmen erhält. 

Ich traue Kommunikation zu! 
„Wir müssen als Pädagogen Kompetenzen zuweisen, nicht absprechen, müssen geduldig im-
mer wieder eine Reaktion erwarten (nicht das Gegenüber unter Druck setzen). Es muss uns 
bewusst werden, dass das Unterlassen von Kommunikationsförderung einem Verwehren von 
Entwicklungsmöglichkeiten gleichzusetzen ist” (ROTHMAYR 2003, 13.004). 

Das Zutrauen der Lehrkraft in die kommunikative Fähigkeit des unterstützt kommunizierenden 
Gegenübers ist zentrale Grundlage dafür, dass sich die unterstützt kommunizierenden Schüle-
rinnen und Schüler als „für andere relevant“ (BERNASCONI/TERFLOTH 2020, 33) erleben. Während 
sprechende Personen dieses Gefühl in der Regel alleine dadurch bekommen, dass eine laut-
sprachliche Äußerung – ungeachtet des Inhalts – eine wahrnehmbare Reaktion beim Gegen-
über erzeugt, kann es für nichtsprechende Personen ungleich aufwändiger sein, sich „relevant 
zu fühlen“: Jemand, der über Symbole kommuniziert, benötigt z. B. die aktive visuelle Auf-
merksamkeit des Gegenübers um mitzuteilen, dass überhaupt etwas gesagt werden möchte. 
Jemand, dessen Sprachäußerungen eine Vorbereitungszeit benötigen, ist auf ein Gegenüber 
angewiesen, das zum Abwarten bereit ist.  

Ich als UK-Partnerin bzw. UK-Partner muss den Schlüssel finden! 
Ich frage mich, welche Aussagen die bzw. der unterstützt Kommunizierende machen will, nicht 
welche erwünscht wären. Die Interessen der Schülerin und des Schülers stehen im Mittel-
punkt. Wichtig ist, dass die Kinder und Jugendlichen lustvolle, positive Lernerfahrungen sam-
meln: „Jemand reagiert auf meine Aussagen!“. 

Dies kann bedeuten: 
• Die Schülerin bzw. der Schüler hört gerne Musik: Ich biete den Wortschatz dafür an 

(„noch mal“, „laut“, „leise“, ...). 
• Die Schülerin bzw. der Schüler will gerne allein sein: Ich biete die Möglichkeit, zu sagen 

„Lass mich bitte in Ruhe!“. 
 

Unterrichtsplanung 

Kompetenzen zuweisen 

Relevant-Sein 

Interessen der Schü-
lerinnen und Schüler 
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Ich habe einen langen Atem! 
Unterstützt Kommunizierende werden Schritt für Schritt an ihre „neue Sprache“ herangeführt. 
Ich mache mir bewusst, dass es andauern kann, bis die Schülerin oder der Schüler die neuen 
Kommunikationsmöglichkeiten nutzt und ggf. schätzt. 

Zum Nachdenken: Die Situation ist durchaus mit einer Fremdsprache vergleichbar. Würden wir 
uns trauen in London oder Paris in einer Gaststätte am Tisch mit Einheimischen ein Gespräch 
zu beginnen? 

Hier können die vielen strategischen Tipps aus dem Kapitel „Stolpersteine“ helfen. 

Ich schaffe eine entspannte Kommunikationssituation! 
Unterstützte Kommunikation braucht Zeit, vor allem dann, wenn motorische Beeinträchtigun-
gen vorhanden sind (vgl. PIVIT/HÜNING-MEIER 2012, 01.037.02).  

Nicht nur UK-Nutzerinnen und -Nutzer, sondern vor allem ich als Gegenüber trage zu einer 
entspannten Kommunikationssituation bei. Dies betrifft nicht nur die bereits erwähnte eigene 
Haltung und das eigene Interaktionsverhalten, sondern auch die methodische Gestaltung des 
Unterrichts. Die Lehrkraft ist mit ihrem Verhalten darüber hinaus Modell für alle anderen Schü-
lerinnen und Schüler und zeigt wie man unterstützt kommunizierte Äußerungen fördern kann.  

Vor allem bedeutet das Warten auf eine unterstützte Äußerung keineswegs, dass der Rest der 
Klasse passiv bleiben muss. So kann sich die Lehrkraft z. B. in der Zwischenzeit von anderen 
Schülerinnen und Schülern Antworten ins Ohr flüstern lassen, individuelle Aufgaben verteilen 
oder unterstützt kommunizierenden Schülerinnen bzw. Schülern Fragen mit zeitlichem Vorlauf 
stellen – währenddessen kann die unterstützt kommunizierende Person ihre Aussage vorberei-
ten. Danach kann sich die Person an einer vorbereiteten „Haltestelle“ in den Unterricht ein-
bringen und erfährt sich als kompetent und gleichberechtigt (vgl. PIVIT/HÜNING-MEIER 2012, 
01.037.02). 

Zum Nachdenken:  
• Wie oft nehmen wir uns wirklich Zeit für die UK-Nutzerin bzw. den UK-Nutzer? Eine 

Zeit, in der das Erleben der Kommunikation, „echte Kommunikation“ im Zentrum steht 
(vgl. PIVIT/HÜNING-MEIER 2012, 01.036.001) und diese ihre Zeit bekommt? 

• Habe ich bei den nicht unterstützt kommunizierenden Schülerinnen und Schülern um 
Verständnis für die evtl. Wartezeit auf einen unterstützt vorgetragenen Beitrag ge-
worben? Ist allen bewusst, wie wichtig das Warten ist? Gebe ich positive Rückmel-
dung? Verbalisiere ich, warum ich z. B. gerade warte? 

• Welche Abschnitte, Rituale meines Unterrichts eignen sich, um vorbereitete Äußerun-
gen wiederzugeben? Schaffe ich ebenso Raum für spontane Äußerungen? 

 
  

Kommunikative Halte-
stellen 

Geduld 
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Grundsatz 2 

Teilhabe und Partizipation ermöglichen 

 

Teilhabe und Partizipation sind zentrale pädagogische Ziele. Kommunikation ermöglicht soziale 
Interaktionen und eröffnet soziale Teilhabe (vgl. BERNASCONI/TERFLOTH 2020, 33). Die dabei er-
lebte Selbstwirksamkeit wiederum kann Unterstützt Kommunizierende weiter motivieren, die 
Chancen von UK auszuschöpfen und zu erweitern.  

Möglichkeit zur Teilnahme an Gesprächen 
UK eröffnet die Partizipation am sozialen Leben. Die Nutzerinnen bzw. Nutzer können Gesprä-
che mit eigenen Ansichten und eigenem Wissen bereichern oder nachfragen, wenn etwas be-
sonders interessant oder unverständlich ist. Sie können aber auch bewusst schweigen, indem 
sie ihre Kommunikationshilfen nicht einsetzen. Es müssen nicht tiefgehende Gespräche sein: 
Smalltalk macht Spaß und steigert die soziale und kommunikative Kompetenz (vgl. HÜCK 1999). 

Möglichkeit zur Aktivität 
Nicht oder kaum sprechende Menschen können in ihrer kommunikativen Teilhabe einge-
schränkt sein. Dies kann sich mit der Nutzung von alternativen Kommunikationsmitteln grund-
legend ändern. Verlässliche Kommunikationsstrategien geben Kindern sowie Betreuerinnen 
und Betreuern viel Sicherheit im gemeinsamen Umgang: Kinder und Jugendliche erleben die 
Qualität, Entscheidungen zu treffen und selbst formulierte Wünsche erfüllt zu bekommen. Sie 
können selbst die Initiative ergreifen, Selbstbestimmung und Lebensqualität steigern (vgl. HÜCK 
1999). 

Möglichkeit zur Teilnahme und Teilhabe an Unterricht und Alltag 
Die Unterstützung der Schülerin bzw. des Schülers ohne Lautsprache richtet sich darauf, die 
Möglichkeiten von UK auszuschöpfen, indem Alltags- und Unterrichtssituationen auf kommu-
nikative Prozesse hin analysiert und auf dieser Basis individualisierte Konzepte zum Einsatz der 
Kommunikationshilfen entwickelt werden. Diese werden dialogisch mit den Nutzerinnen und 
Nutzern besprochen und unter Einbezug der am Bildungsprozess Beteiligten vorbereitet und 
eingeführt. Positive Wertschätzung des Umfelds und Geduld der sozialen Gruppe beim Einsatz 
der Kommunikationshilfe sind eine entscheidende Grundlage, um Unterstützte Kommunikati-
on gelingen zu lassen. Neben dem jeweils eingesetzten UK-Hilfsmittel sind die Förderung und 
die Mitwirkung des Umfeldes grundlegende Gelingensfaktoren. 

 
  

Sich einbringen 

Initiative unterstützen 

Analyse und individuelle 
Konzepte 
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6.3 Wie fange ich an? – Förderdiagnostik UK2 
Zentrale Grundlage einer strukturierten Förderung ist eine „Diagnostik der kommunikativen 
und motorischen Kompetenzen auf der einen sowie der individuellen Bedürfnisse des Kin-
des bzw. Jugendlichen auf der anderen Seite“ (ISB 2021, 3).  

Diagnostische Aspekte 

„Die Diagnostik ist ergebnisoffen und individuell. Einige Aspekte sind besonders relevant, 
um neben Erkenntnissen zur technischen Versorgung zusätzlich auch Informationen zu 
Möglichkeiten der pädagogischen Förderung zu erlangen“ (ISB 2021, 4). Hierzu zählen, z.B. 

• Entwicklungsstand der kommunikativen Fähigkeiten 
• Entwicklungsstand der Lautsprache 
• Möglichkeiten der Umfeldkontrolle 
• Fähigkeiten im Bereich des Lesens und Schreibens 
• Möglichkeiten der selbständigen Freizeit- und Lebensgestaltung (ebd.) 

Kind-Umfeld-Diagnostik 

Da der alleinige Zugang zu Hilfsmitteln der UK nicht ausreicht, sondern auch Verhalten und 
Unterstützung der Gesprächspartner und Bezugspersonen entscheidende Faktoren sind, muss 
auch das Umfeld mit einbezogen werden. Besonders bedeutsam sind hier z. B. „die Bereit-
schaft der Bezugspersonen, sich mit Hilfsmitteln der Unterstützten Kommunikation ver-
traut zu machen und diese in der Alltagskommunikation mit der Schülerin bzw. dem Schü-
ler einzusetzen“ (vgl. ISB 2021, 3). Ebenso sollte erhoben werden, welcher Unterstützungs-
bedarf im Umfeld besteht und „welche Anregungen und Lernmöglichkeiten ein Kind in 
seinem natürlichen Umfeld vorfindet“ (KANE 2021, 18). 

Individuelle und erprobende Diagnostik 

Die Einordnung des kommunikativen Entwicklungsstandes geschieht idealerweise durch Ein-
schätzungen verschiedener Beobachterinnen und Beobachter, ergänzt durch Informationen 
von wichtigen Bezugspersonen des Kindes, im Besonderen der Eltern. Für Schulen in Bayern 
existiert mit dem Mobilen Sonderpädagogischen Dienst ELECOK bzw. den ELECOK Beratungs-
stellen „ein flächendeckendes, schulartübergreifendes Beratungsangebot“ (ISB 2021, 1). Ne-
ben spezifischem Diagnosematerial können hier diagnostische Erkenntnisse auch durch direkte 
Erprobung von Hilfsmitteln gewonnen werden. Wird ein individuelles Hilfsmittel nötig, koordi-
niert und unterstützt die Lehrkraft aus diesem MSD den Versorgungsprozess und das Zusam-
menwirken aller Beteiligten (vgl. ISB 2021, 2-4). 

 
Stufen und Funktionen der Kommunikation nach Kane 

Gudrun KANE (2005, 14.011ff; 2021, 26f) bezieht sich ausschließlich auf den vorsprachlichen 
Bereich. In diesem Entwicklungsstadium ist das Schema hilfreich, um jedes beobachtete Ver-
halten als eine Form der Mitteilung zu verstehen (z. B. ein Kind fordert einen Gegenstand oder 

                                                
2 siehe ausführlich Kapitel 04 – UK Diagnostik 

Diagnostik der Kompe-
tenzen und Bedürfnisse 

MSD Elecok 

https://www.isb.bayern.de/download/25130/msd_konkret_10_elecok.pdf
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ein Ereignis, kommentiert oder protestiert) und einem Entwicklungsstand zuzuordnen. Daraus 
lassen sich Förderziele ableiten. 

Entwicklungsstufen der Kommunikation 
• 1. Stufe: ungezieltes Verhalten 

Das Kind setzt Verhaltensweisen (Blickbewegungen, Gesten, Mimik, ...) nicht absicht-
lich, sondern überwiegend ungezielt ein. Erst der Erwachsene verleiht durch seine 
Deutung und verbale Reaktion (‚Ach, du willst den Ball?‘) diesen Äußerungen eine Mit-
teilungsfunktion. 

• 2. Stufe: gezieltes Verhalten 

Das Kind reagiert gezielt auf eine Person oder einen Gegenstand, indem es z. B. danach 
greift: „Gezieltes Verhalten setzt voraus, dass das Kind um seine Bedürfnisse und Inte-
ressen weiß und gezielt danach handelt. Es greift nach Dingen, die es haben möchte, 
schlägt auf den Tisch, um Krach zu produzieren, und lässt sie fallen, wenn es das Inte-
resse verloren hat“ (KANE 2021, 23). Dem Kind ist es noch nicht möglich, ein Objekt zu 
manipulieren und gleichzeitig Kontakt zur Partnerin bzw. zum Partner aufzunehmen, es 
werden noch keine absichtlichen Mitteilungen an ein Gegenüber initiiert. 

• 3. Stufe: partnerbezogene Äußerungen 

Das Kind benutzt die Partnerin bzw. den Partner, um einen Gegenstand oder ein Ereig-
nis zu erhalten. Es schiebt/zieht die Partnerin bzw. den Partner oder zeigt durch Blick-
wechsel zwischen dem Gegenstand und der Partnerin bzw. dem Partner, was es möch-
te. Die Kommunikation erfolgt noch nicht durch verinnerlichte Gesten, jedoch beginnt 
auf dieser Stufe die gezielte Kommunikation mit Personen. Dies ist nach KANE der wich-
tigste Schritt in der Kommunikationsentwicklung des Kindes, „da erst hier eine Mittei-
lungsabsicht des Kindes erkennbar wird” (2021, 23f). 

• 4. Stufe: konventionelle Äußerungen 

Das Kind verwendet Gesten und Laute, die in unserer Kultur eine bestimmte Bedeu-
tung haben: ‚Gib mir‘ oder ‚Bitte-Bitte‘-Geste, Kopfnicken usw. Es zählen aber auch in-
dividuell erlernte Gesten dazu. Das Erreichen dieser Stufe wird als Voraussetzung für 
das Erlernen von Gebärden angesehen. 

• 5. Stufe: symbolische Äußerungen 

Auf dieser Stufe beginnt das ‚Sprechen lernen‘: Das Kind lernt, dass Gegenständen, 
Personen und Handlungen ein Name zugeordnet ist. Symbolische Kommunikation ge-
schieht durch Verbalsprache, Symbolsprache (Schrift, o. ä.) oder Gebärdensprache. 

KANE versteht die sogenannte „Triangulierung“ oder partnerbezogene Äußerung als wichtigs-
ten Schritt in der Kommunikationsentwicklung. Das Kind bringt eine Person dazu, ihm ein Ob-
jekt zu geben, indem es beispielsweise den ,,referentiellen Blick” einsetzt, der zwischen dem 
gewünschten Gegenstand und der Person wechselt. Das Kind hat nun erkannt, dass es mit Hilfe 
von Blickbewegungen etwas erreichen kann, und wird dies im kommunikativen Sinne verstärkt 

Triangulierung 
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einsetzen. Die gezielte, intentionale Kommunikation mit Personen hat begonnen. Als nächsten 
Schritt setzt das Kind z. B. die Zeigegeste ein. 

 
Abbildung 1: Von der vorintentionalen zur intentionalen Kommunikation 

Funktionen der Kommunikation – Kommunikationsanlässe 
Im Rahmen der Entwicklungsstufen sind zudem die kommunikativen Funktionen des gezeigten 
Verhaltens zu unterscheiden: 

Verhaltensweisen des Kindes werden auf ihre jeweilige kommunikative Funktion hin überprüft: 
Will das Kind einen Gegenstand oder ein Ereignis einfordern? Will es zu einer Situation einen 
Kommentar abgeben? Zeigt es Protest? 

Eine genaue Analyse der Situation und des Umfelds ist wichtig, um das nonverbale und unge-
zielte Verhalten des Kindes richtig einzuordnen und ihm eine Mitteilungsfunktion zu verleihen. 

• Gegenstände fordern 

Beim Kind besteht der Wunsch nach einem Gegenstand, den es nicht selbst erreichen 
kann. Auf unterschiedliche Weise – je nach Entwicklungsstufe – äußert das Kind seinen 
Wunsch. Ein wichtiger Aspekt für die Beobachtung ist, ob der Gegenstand in unmittel-
barer Nähe ist oder ob das Kind auch Gegenstände fordert, die sich etwa im Schrank 
oder im Zimmer nebenan befinden. 

• Handlung fordern 

Durch bewusstes Unterbrechen einer gemeinsamen Handlung – z. B. Fingerspiel (Start-
Stopp Verhalten) – kann überprüft werden, ob das Kind das Fortsetzen der Handlung 
einfordert und auf welcher Entwicklungsstufe es dies tut. 

Neben der unterbrochenen Handlung lässt auch die fortgeführte Handlung Rückschlüs-
se zu. Beispielsweise wenn die Flasche aufgedreht werden muss, um den Saft trinken 
zu können. 

• Kommentieren 

Das Kind wird auf ein Ereignis, einen Reiz oder eine Veränderung aufmerksam und teilt 
dies durch sein Verhalten mit. Beispielsweise indem es auf ein Bild der Person zeigt, 
die gerade den Raum verlassen hat. 

• Protest - Nein 

Das Kind protestiert, wenn z. B. eine gemeinsame Handlung unterbrochen wird (siehe 
Punkt ‚Handlung fordern‘) oder etwas Unangenehmes geschieht.  
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Die folgende Übersicht verdeutlicht verschiedene Formen kindlichen Ausdrucks auf 
den vorgestellten fünf Stufen:  

 Ungezieltes Verhalten 
(ab Geburt) 

Gezieltes Verhalten 
(ab ca. 5 Monaten) 
 

Partnerbezogene 
Äußerung/Beginn der 
Intentionalität 
(ab ca. 7 Monaten) 

Konventionelle Äußerung 
(ab ca. 11 Monaten) 

symbolische Äußerungen 
 

Fordern 
Gegenstand 
 

schaut Objekt an; 
spannt Körper an; 
wedelt mit den Armen; 
schreit 

greift nach Objekt 
 

schaut zu Person + 
fordernder Laut; 
schaut zu Person + 
Greifbewegung 

„Gib-mir”-Geste; 
zeigt auf Objekt (+ Blick 
pendelt); „da“ (+ zeigt) 

„Ball“ (+ zeigen) 
 

Fordern 
Handlung 

unterbricht Stereotypien; 
überstreckt Körper; 
schaut Objekt an 

schiebt Aufziehspielzeug 
an; 
hält Hand hin für 
Fingerspiel, ohne 
Blickkontakt 

schiebt Hand der 
Erwachsenen zu Spiel-
zeug ; gibt Erwachsenen 
ein Objekt 

zeigt auf Ereignis 
(+,“oh“) 
klatscht Beifall; 
Hand ans Ohr (+,“ah“) 

„noch“; 
„an“ (+ gibt Erwachsenen 
das Spielzeug) 

Kommentieren lächelt; 
gurrt; 
schaut Ereignis an 
 

schaut zu Ereignis + greift 
danach; ist zum Ereignis 
orientiert 
+ bewegt sich mit 

Blick pendelt zwischen 
Ereignis und Person; 
Blick zu Person + Laut 
 

Zeigt auf Ereignis (+“oh“); 
Klatscht Beifall; 
Hand ans Ohr (+ “ah“) 

„Licht“; 
„schau“ 

Protestieren 
gegen Weg-
nahme oder 
Angebot 

schreit; 
wedelt mit den Armen; 
überstreckt Körper 

hält Objekt fest + schaut 
zu ihm; 
wendet sich ab; 
schiebt Objekt weg 

hält Objekt fest + Blick zu 
Person; 
Unmutslaute + Blick 
zu Person; 

schüttelt Kopf; 
„e-e“; 
schimpft in intonierten 
Silben 

„nein” (+ Kopfschütteln); 
„haben” (+ hält Objekt 
fest) 
 

Tabelle 1: Formen des kindlichen Ausdrucks auf den Entwicklungsstufen nach KANE (2005) 

Stufen der Kommunikationsanbahnung nach PIVIT 

Die ‚Reise durch das Land der Unterstützten Kommunikation‘ wurde durch PIVIT (2005) veröf-
fentlicht und durch PIVIT/HÜNING-MEIER (2012) neu eingeordnet. Die Idee ist, kommunikative 
Entwicklung im Bild einer Reise von ‚Powerspeech‘ nach ‚Lifetown‘ darzustellen: Stationen und 
Orte auf dem Weg stehen für Entwicklungsstufen mit entsprechenden kommunikativen Kom-
petenzen. 

Ursprünglich stellt diese Reise eine Sammlung von Spielideen dar, die für den jeweiligen Ein-
satz und die individuellen Kompetenzen der nichtsprechenden Person genau vorbereitet und 
durchdacht sein müssen. Diese Spielideen sind nach PIVIT/HÜNING-MEIER nun vor dem Hinter-
grund eines weiterentwickelten Verständnisses von UK zu betrachten und wurden um neue 
Aspekte der Förderung ergänzt (siehe 5.3; vgl. 2012, 01.032.001). Wird dies beachtet, kann die 
Reise durch das Land der Unterstützten Kommunikation auch weiter ein Zugang für das Ver-
ständnis der kommunikativen Entwicklung sein; zumal sich dieser diagnostische Ansatz in der 
Praxis bewährt hat. 

Das Schema von PIVIT vermittelt zentrale Anhaltspunkte, um unterstützt kommunizierende 
Kinder und Jugendliche adäquat anzusprechen und entsprechend ihrer Möglichkeiten zu pla-
nen und zu handeln. Mit dem Ziel, dass sie nicht überfordert und unansprechbar, also kommu-
nikativ inaktiv werden, weil sie unverstehend und unverstanden sind. Folgende Stufen (bzw. 
Orte) werden unterschieden: 

Stufe 1: Ursache und Wirkung („Reisevorbereitungen“)  
Merkmale: 

• Erfahren von Ursache und Wirkung 
• Erfahren der Möglichkeit selbst etwas verändern zu können 
• Erfahren der Möglichkeit Kontakt aufzunehmen 

Funktion 
Stufe 



Schnelleinstieg 6—11 

Stufe 2: Kraft der Sprache („Powerspeech“) 
Hier steht im Mittelpunkt, dass das Kind die Kraft der Sprache entdecken kann. Es muss erfah-
ren, dass es sich lohnt, wenn es eigene Aussagen macht. So sind alle Ideen in diesem Ort (auf 
dieser Stufe) so angelegt, „dass jede Aussage, die gemacht wird – egal welche – Erfolg bringt, 
d.h. sie bringt eine positive Kommunikationserfahrung, indem ein anderer (oder die ganze 
Gruppe) darauf reagiert. Hierbei ist es erst einmal unwichtig, ob die Aussage gezielt unter 
mehreren ausgewählt wurde oder rein zufällig entstanden ist. Wichtig ist nur, dass aufgrund 
der Aussage etwas passiert. [...] Das Kind entdeckt, dass es Spaß macht zu kommunizieren” 
(01.033). 

Auf dieser Stufe macht das Kind eine wichtige Erfahrung: Jede (auch selbst nicht verstandene) 
Aussage, die gemacht wird, bringt Erfolg. Kommunikation hat Wirkung, ein anderer reagiert 
darauf. 

Unterstützt kommunizierte Aussage Mögliche Reaktion des Umfeldes 

„Guten Morgen!“ „Guten Morgen!“ 

„Morgen bitte alle Schwimmsachen mitbringen!“ „Super ich freu‘ mich. Schwimmen ist cool!“ 

„Heute gibt es Bratwürste zum Mittagessen.“ „Oh nein, Bratwürste mag ich gar nicht!“ 

„Wir brauchen bitte Kreide für die Klasse 7a.“ „Hier bitte. Gut, dass die Klasse dich hat!“ 

Tabelle 2: Beispiele für die Kraft der Sprache 

Es kann natürlich passieren, dass die Kinder in ihrer Begeisterung die „sprechende Taste“ sehr 
oft hintereinander drücken. Das ist auch nachvollziehbar, da sich die Schülerinnen und Schüler 
nach einer Zeit, in der sie passiv in ihren Klassen bzw. Gruppen dabei waren, erstmals als Ver-
ursacher von verbalsprachlicher Kommunikation erleben. Dieses Verhalten als unangemessen 
einzustufen und die sprechende Taste zu entfernen (auch wenn es nach zwanzigmaligem Drü-
cken zu stören beginnt), lässt die Kommunikationsfreude des Kindes erlahmen. In dieser Ent-
wicklungsphase kann auch das dialogische Moment von Kommunikation mit Hilfe eines so 
genannten Plauderplans (siehe 5.6) angebahnt werden. 

Stufe 3: Erste gezieltere Aussagen („Musselwhitecity“) 
Hier macht das Kind seine ersten gezielten Aussagen. Die Anzahl der möglichen Aussagen ist 
sehr klein und bezieht sich auf enge, konkrete Situationen, die für das Kind von besonderer 
Bedeutung sind und seine Aufmerksamkeit erregen. Der Unterschied zur Stufe 2 liegt darin zu 
lernen, dass unterschiedliche Äußerungen unterschiedliche Wirkungen haben. 

Gefördert werden kann diese Auswahl-Entscheidung z. B. durch das Aussuchen von Liedern für 
den Morgenkreis oder das Aussuchen von Bilderbüchern.  

Stufe 4: Gezielte Aussagen („Queenstown“) 
Das Ziel dieser Stufe ist das gezielte Einfordern von Gegenständen bzw. Handlungen. Die An-
zahl der Aussagen ist überschaubar. Es wird unterstellt, dass die unterstützt kommunizierende 
Person auch wirklich meint, was ausgedrückt wird und die Äußerung nicht zufällig erfolgt. 
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„Das unterstützt kommunizierende Kind steht im Mittelpunkt des Geschehens“ (01.033) und 
erfährt, welche Möglichkeiten der Einflussnahme auf eine Situation die eigenen Kommunikati-
onsformen eröffnen können. 

Wichtig ist auf dieser Stufe eine „leere Taste“ für eine gezielte Differenzierung. Sind alle Tasten 
mit Handlungen belegt, die der Benutzer gern mag, könnte er die Tasten völlig ungezielt drü-
cken und das Ergebnis wäre für ihn in jedem Fall positiv. 

Stufe 5: Rollenspiel („Holliwud“) 
Die Stufe erlaubt freies, themengebundenes Spiel mit Spielmaterialien, je nach Interesse des 
Kindes. Auf dieser Stufe beginnt durch freie und themengebundene Rollenspiele die Vorberei-
tung auf das „wirkliche Leben“.  

Mit 8 Tasten können beispielsweise Einkaufssituationen vorbereitet werden: 

 

Abbildung 2: Exemplarische Belegung eines 8 Tasten-Systems zur Situation „Einkauf“ 

Kennzeichen dieser Stufe ist, dass das Kind mit einem größeren Wortschatz den komplexen 
Situationen angemessen kommunizieren kann. 

Stufe 6: Das „wirkliche Leben“ („Lifetown“) 
Im „wirklichen Leben“ können Kommunikationshilfen und körpereigene Kommunikationsfor-
men in jeder Situation angemessen eingesetzt werden. Wichtig ist auf dieser Stufe das Erleben, 
sich mit eigenen Kommunikationsformen auch mit fremden Menschen verständigen, sie befra-
gen, ihnen etwas erzählen, etwas einfordern zu können. 

Die Kompetenz zur Kommunikation mit fremden Personen ist das zentrale Kennzeichen dieser 
Stufe (vgl. PIVIT 2005, 01.032-01.037). 

Aktuelle Einordung 
Ursprünglich wurde in der Reise durch das Land der Unterstützten Kommunikation das Ziel 
verfolgt, „dem Kind ohne befriedigende Lautsprache in vielen Einzel- und Gruppensituationen 
zu vermitteln, wie es sich mit seiner Kommunikationsform verständigen kann, mit dem Ziel, 
später dann auch an den Bildungsinhalten des Unterrichts der lautsprechenden Schüler und 
Schülerinnen teilnehmen zu können“ (PIVIT/HÜNING-MEIER 2012, 01.032.001). 

Während die Entwicklungsstufen für die Praxis der UK-Diagnostik weiterhin aktuell sind, ist der 
ursprünglich damit verbundene Förderansatz aus Spielideen und isolierten Fördersituationen 
einer neuen Ausrichtung gewichen: „Ziel heute ist es vielmehr, das Kernvokabular direkt in 
Alltags- und Unterrichtssituationen zu vermitteln und anzuwenden und damit Teilhabe am 
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Unterrichtsgeschehen und die Aneignung von Bildungsinhalten zu ermöglichen. Die Leitfrage 
lautet: „Wie können wir das Kind darin unterstützen, sich möglichst bald und effektiv mit sei-
ner Kommunikationsform gleichberechtigt am Unterricht und Alltagsgeschehen zu beteiligen 
und dabei in seiner Kommunikation kompetenter zu werden“ (ebd.)? 

Eine tabellarische Zusammenschau verschiedener Stufen und Ansätze der kommunikativen 
Entwicklung finden Sie unter 4.8 – Modelle der Kommunikationsentwicklung. 

6.4 Welche Wörter sind wichtig? - Vokabelauswahl 
Unabhängig davon, auf welchem unterstützten Weg ein Kind oder Jugendlicher kommuniziert, 
liegt die Auswahl der Wörter, die ihm zur Verfügung gestellt werden, in den Händen einer Be-
zugsperson. In der Regel ist der Platz begrenzt. Umso notwendiger ist es, umsichtig und indivi-
duell zu planen, welche Wörter auf einer Kommunikationshilfe zur Verfügung stehen sollen.  

Grundsätzlich orientiert sich die Vokabularauswahl an den Interessen des Kindes bzw. des Ju-
gendlichen und sie werden mit in die Planung einbezogen.  

Die Vokabularauswahl ist ein Prozess, der nicht zu einem Abschluss kommt, sondern sich mit 
der Entwicklung der UK-Nutzerin bzw. des UK-Nutzers fortlaufend weiter entwickeln muss. Die 
Einbeziehung der engsten Bezugspersonen und eine Kenntnis des Tagesablaufs (Orte, Perso-
nen, Situationen) sind für die Auswahl wichtiger Wörter unabdingbar.  

Bei der Vokabularauswahl kommt dem sog. Kern- und Randvokabular besondere Bedeutung 
zu. Der Begriff Kernvokabular bezeichnet die 200-300 Wörter einer Sprache, die am häufigsten 
genutzt werden. Interessant ist, dass diese Wörter, die nach BAKER et al. (o.J.) ca. 80% des 
Gesprochenen ausmachen, unabhängig von Gesprächsthema oder Alter sind. Vom Kernvoka-
bular zu unterscheiden ist das sog. Randvokabular. Diese Gruppe umfasst unzählige und indivi-
duell höchst unterschiedliche Wörter und fügt dem Kernvokabular die Inhalte hinzu. 

An einem Beispiel nach ZIMMERMANN (2018, 15) lässt sich die Bedeutung des Kernvokabulars im 
Vergleich zum Randvokabular verdeutlichen: 

„Was machst du am Wochenende?“ 

„Ich weiß noch nicht. Und du?“ 

„Ich möchte ins Kino gehen. Möchtest du das auch?“ 

„Ja, das ist eine gute Idee. Das möchte ich auch!“ 

In diesem Dialog aus 30 Wörtern entstammen 28 Wörter aus dem Kernvokabular, 2 Wörter 
(Wochenende, Kino) aus dem Randvokabular. 

 
  

Macht des Umfeldes 

Orientierung an den 
Interessen 

Kern- und Randvokabular 

https://www.isb.bayern.de/foerderschulen/hr-uk/
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6.5 Wie kann ich vorgehen? – Handlungsplan für meine Klasse 
Eine Schülerin oder ein Schüler mit Förderbedarf Kommunikation ist in meiner Klasse – was 
jetzt?  

Jede Schülerin und jeder Schüler ist individuell, so auch die jeweiligen Möglichkeiten der UK 
und deren Förderung. Ebenso beeinflussen die Gegebenheiten vor Ort, was möglich ist. Der 
folgende Handlungsplan stellt ein Grundschema dar, mit Hilfe dessen ein solch individuelles 
Vorgehen gestaltet werden kann.  

 
 
 
 
Beteiligte: Lehrkraft/Team/Eltern 

Der Bedarf an Förderung im kommunikativen Bereich wird im alltäglichen Umgang festgestellt 
oder/und in Übergabegesprächen, Förderplänen oder Gutachten vermittelt. Die Sensibilität 
und das Engagement der Lehrkraft und des ganzen Teams spielt bei der Ermittlung des Förder-
bedarfs eine entscheidende Rolle (beispielsweise bei Schülerinnen und Schülern, deren Kom-
munikationsförderbedarf sich nicht aufdrängt oder divergierend eingeschätzt wird). 

 

 

Beteiligte: Lehrkraft mit UK-Koordinatorin bzw. UK-Koordinator der jeweiligen Schule (evtl. 
Beratung durch UK-Tandem oder ELECOK3) 

Die kommunikativen Entwicklungsstufen sind unter Punkt 4.3 des Schnelleinstiegs erläutert, im 
Kapitel Diagnostik dieser Handreichung werden grundsätzliche Aspekte und diagnostische Ver-
fahren zur Feststellung des Förderbedarfs im kommunikativen Bereich beschrieben. 

 

 
Beteiligte: Lehrkraft mit Team/evtl. mit Schülerin bzw. Schüler 

„Wiederkehrende Situationen im Alltag oder Unterricht helfen den unterstützt sprechenden 
Kindern (aber auch allen anderen), indem sie ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Die Kinder 
wissen die Situation einzuschätzen und können sich mit schon einmal in einer ähnlichen Situa-
tion geübten Aussagen einbringen“ (PIVIT/HÜNING-MEIER 2021, 01.037.001; siehe auch 5.3). Der 
Schulalltag wird also auf Rituale, Wiederkehrendes und planbare Aussagen überprüft. Die Er-
kenntnisse geben Aufschluss, in welchen Situationen Schülerinnen und Schüler ihre Kommuni-
kationshilfen geplant einsetzen können. Diese geplanten Situationen ermöglichen es, Aussagen 
vorzubereiten und  

                                                
3 „Der MSD ELECOK (Elektronische Hilfen und Computer für Körperbehinderte) ist ein flächendeckendes, schular-
tübergreifendes Beratungsangebot zu den Themenfeldern Unterstützte Kommunikation (UK), Assistive Technolo-
gien, Umfeldsteuerung und Adaptiertes Spielen.“ (ISB 2021, 1). 

Bedarfsfeststellung / -analyse A 

Diagnostik der Kommunikationsentwicklung 

 

B 

Analyse des Schulalltags C 

Handlungsplan 

https://www.isb.bayern.de/download/25130/msd_konkret_10_elecok.pdf
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Alltägliche Aussagen können beispielsweise sein: 

• Begrüßungen 
• „Kannst du mir bitte helfen?“ 
• Kommentare, wie „super“, „blöd“, „toll“, „wow“… 
• Kernvokabular im Unterrichtsgespräch: „Ich auch“, „Jetzt du/ich“, „Wer/was jetzt?“ 
• „Alles Gute zum Geburtstag!“ 
• Pflegewünsche 
• Verabschiedung 

Beispiele für wiederkehrende Situationen im Unterricht 
• Morgenkreis, Datum, Wetter etc. 
• Kopfrechnen; Lernspiele; Ergebnisse einer Gruppenarbeit 
• „Hier sind meine Hausaufgaben.“; „Das macht Spaß!“; „Das verstehe ich nicht!“ 
• Ritual zum Ende der Stunde 

 
 
 
 
Beteiligte: Lehrkraft mit Team/evtl. mit Schülerin bzw. Schüler 

Unterstützte Kommunikation lässt sich thematisch in die verschiedenen Fächer sinnvoll einbet-
ten. Dafür können beispielsweise entsprechende Kommunikationstafeln gestaltet oder be-
stimmte Gebärden eingeübt werden, um aktuelle Themenbereiche des Unterrichts abzude-
cken: 

 

Wichtig ist, dass diese themenbezogenen Vokabelauswahlen ergänzend zu Kern- und Randvo-
kabubular eingesetzt werden und das Ziel einer situationsübergreifenden Kommunikation im 
Blick bleibt (siehe hierzu 5.3 – Prinzipien der UK-Förderung). 

  

Schriftspracherwerb alle neuen Wörter mit E

Sachunterricht Teile des menschlichen Körpers benennen

Mathematik Einmaleinsaufgaben stellen (z.B.: Rechenkönig)
Gesprochene Rechenvorgänge („...ist größer als...")

Sportunterricht „Auf die Plätze, fertig, los!"
Aufforderung zum Platzwechsel unter bestimmten 
Bedinungen („Jeder wechselt den Platz, der ...")

Analyse der Unterrichtsfächer D 
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Beteiligte: Lehrkraft, UK-Koordinatorin bzw. UK-Koordinator (evtl. Beratung durch UK-Tandem 
oder ELECOK) 

Einzelne angestrebte Ziele zur Kommunikationsförderung im Hinblick auf Anbahnung, Ein-
übung und Überprüfung können oft nicht in der Unterrichtssituation mit der gesamten Klasse 
erreicht werden. Dafür bietet sich die Einzel- und Kleingruppenfördersituation an. Die präzise 
Planung und Zielsetzung der Kommunikationsförderung insgesamt und anschließend die Ent-
scheidung, ob die jeweilige Umsetzung im Unterricht oder in der Einzel- oder Kleingruppensi-
tuation erfolgt, sind dabei von besonderer Bedeutung. 

Ausgewählte Gründe (bzw. Indikationen) für die Einzel- oder Kleingruppenförderung: 

• Erweiterung des Kommunikationsrepertoires (z. B. Erlernung neuer Gebärden) 
• Einübung neuer Inhalte und Anwendungen 
• Pädagogische Gründe für eine Kleingruppenzusammensetzung 
• Erhöhte Ablenkbarkeit der Schülerin bzw. des Schülers 
• Qualitativdiagnostische Überprüfung des kommunikativen Entwicklungsstandes 
• Einübung der Ansteuerung der Kommunikationshilfe 

 
 

 
 
Alle Beteiligten  

Regelmäßige Teamsitzungen und Fallgespräche sind unerlässlich. Ziele der Förderung, Maß-
nahmen, die schulische und außerschulische Verzahnung und Rahmenbedingungen müssen 
entsprechend der Entwicklung der Schülerin bzw. des Schülers laufend angepasst werden. 

 

6.6 Wer finanziert das? – Beratung und Unterstützung 
 
Auch wenn im Bundessozialgesetz im Grundsatz festgelegt ist, in wessen Zuständigkeit die 
Finanzierung von Therapien und Hilfsmitteln fällt, ist dies für die UK nicht eindeutig geklärt. So 
gibt es beispielsweise rechtliche Überschneidungsbereiche, auch lassen sich Hilfsmittel von 
Alltagsgegenständen (z.B. Tablets) nicht immer eindeutig abgrenzen. Im Vergleich zur rechtli-
chen Situation vor 2018 ergeben sich überdies Änderungen in der Beantragung und Versor-
gung von UK-Hilfsmitteln durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes und der damit 
verbundenen Rechtsprechung zu SGV V sowie SGB IX (vgl. KAMPS/BOENISCH 2020, 357).  

Es ist aktuell „bisher noch nicht in allen Fällen geklärt, wer die Kosten übernehmen muss. Dies 
wird sich erfahrungsgemäß auch erst klären, wenn fallbezogene Urteile eine eindeutige 
Rechtslage herbeiführen“ (ebd.). Die Frage der Beantragung und Finanzierung ist also ständi-

Indikationsabhängige Einzel- 
oder Kleingruppenförderung E 

Laufende Reflexion F 

Fallbezogene Urteile 
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gen Wandlungen unterworfen, weshalb Beratung und Unterstützung ein hoher Stellenwert 
zukommt. 

In Bayern leisten diese Beratung zum Beispiel 

• an Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung die UK-
Koordinatorinnen und -Koordinatoren, 

• an Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwick-
lung die ELECOK Beratungsstellen bzw. der MSD ELECOK  

• sowie für alle weiteren Schulen des Freistaates Bayern der MSD ELECOK. 

 

6.7 Ideen beim großen ,,ABER” 
Aber es gibt…. 

 

 

 

• …keinen Förderbedarf 
• …kein Geld 
• …keinen Raum 
• …keine Erfahrung

„...keinen Förderbedarf!“ 

• UK-Sensibilisierung am Einzelfall: Durch die Lenkung des Blicks auf die Bedürfnisse ei-
ner nichtsprechenden Schülerin bzw. eines nichtsprechenden Schülers zeigt sich nicht 
selten, wie wenig Kommunikation tatsächlich stattfindet. 

• Diagnostik: In welchen Bereichen zeigt sich der individuelle Förderbedarf? Ein genaues 
Erfassen der Sprachentwicklung und der vorhandenen Kommunikationskompetenzen 
(Kommunikation besteht aus Form, Funktion und Inhalt) zeigt Förderansätze auf. 

• „Kommunikationsorientierte Haltestellen”: In Unterricht, Therapie und Freizeit kön-
nen in vielfältiger Weise spielerische und ritualisierte Kommunikationsanlässe geschaf-
fen werden. 

• Ausprobieren und Experimentieren: Man kann keine Fehler machen. Ein neuer Ansatz 
ist es, Chancen zu erkennen und zu nutzen. 

• UK im Förderplan: Erfolgreiche Ergebnisse aus der vorangegangenen Erprobungsphase 
werden im Förderplan vermerkt. Eine Zielformulierung in Schwerpunkten erlaubt ein 
rasches Verständnis für das interdisziplinäre Team und sorgt für Gestaltungsspielräu-
me in den Fördersituationen. 

• Interdisziplinäre Vernetzung: Unterstützte Kommunikation als immanentes und 
durchgängiges Unterrichts- und Schulprinzip zeigt Förderansätze auf. 

 
  

Unterstützungsangebote 

http://www.elecok.de/index.php/beratungsstelle/standorte
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfj4GY743xAhXN4KQKHVHpC_kQFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.isb.bayern.de%2Fdownload%2F25247%2Fmsd_konkret_10_elecok.pdf&usg=AOvVaw2ruhi8HAkfWx1QmPJlzskB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfj4GY743xAhXN4KQKHVHpC_kQFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.isb.bayern.de%2Fdownload%2F25247%2Fmsd_konkret_10_elecok.pdf&usg=AOvVaw2ruhi8HAkfWx1QmPJlzskB
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„... kein Geld!“ 

Manchmal wird gegen eine praktische Umsetzung mit den Preisen für technische Geräte ar-
gumentiert. Vorschläge, um verschiedene Quellen ,,sprudeln” zu lassen: 

• Geräte von den Beratungsstellen ausleihen: Die ELECOK-Beratungsstellen in Bayern 
leihen Geräte zur Erprobung aus. Die Beratungsstellen stehen darüber hinaus zur kos-
tenlosen und firmenunabhängigen Beratung für die Auswahl und Anschaffung einer 
persönlichen Kommunikationshilfe zur Verfügung. 

• Erfolge dokumentieren und präsentieren: Videos, Fotos und Beschreibungen der 
praktischen Anwendung dokumentieren die Praxis. Geldgeberinnen und Geldgebern 
kann persönliches Erleben in Form von Unterrichtsbesuchen ermöglicht werden. Bei 
Aufführungen und sonstigen Veranstaltungen lassen sich Kommunikationshilfsmittel in 
vielfältiger Form präsentieren. 

• Basale und kostengünstige Hilfen anschaffen: Hierfür bieten sich einfache Hilfen an, 
Kommunikationsblätter, -mappen, -bücher usw. eignen sich besonders. 

• Kostenträger prüfen: Für Hilfsmittel der UK kommen verschiedene Kostenträger in 
Frage. Erst nach der abschließenden Klärung und Ablehnung aller potentiellen Kosten-
träger, käme das Argument „kein Geld“ überhaupt zum Tragen. 

• Grundausstattung UK als Schulaufwand: Bei der Einführung von UK in einer Förder-
schule können die Kosten für eine Erstausstattung meist über den Schulaufwand er-
stattet werden. Darüber hinaus sollte bei der Planung des laufenden Schulaufwands 
ein jährliches Budget für UK eingeplant werden. 

• Sponsoring: Für Kinder und Jugendliche, bei denen die Finanzierung einer Kommunika-
tionshilfe nicht gesichert ist, sind gezielte Spendenaktionen oft erfolgreich. Sponsoring 
kann auch durch verschiedene Stiftungen oder Hilfsaktionen stattfinden. 

 
„... kein Raum!“ 

• UK-Förderung braucht keine Räume: Freie Räume sind in der Regel Mangelware. Wo 
soll denn da noch UK stattfinden? UK braucht keine Räume! UK kann überall stattfin-
den: Im Klassenzimmer, auf dem Gang, auf dem Pausenhof - sogar im Pflegebad. 

• Räumliche „Nischen“ nutzen: In jeder Schule lassen sich räumliche „Nischen“ finden, 
in denen man feste Kommunikationsecken einrichten kann: beim großen Kaufladen, im 
Schülercafé oder an einem anderen positiv besetzten Ort. 

• UK-Material im Lehrmittelraum oder Klassenzimmer: Das Aufbewahren des UK-
Materials im Gruppenraum oder Klassenzimmer bringt Vorteile: Kommunikationsgerä-
te sind immer im Blickfeld und schnell einsetzbar. Zudem übernehmen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Gruppe für die Geräte Verantwortung. 

• UK-Raum: Selbstverständlich erleichtert ein UK-Raum, in dem z. B. die notwendige 
Hard- und Software fest installiert ist, das Erproben und Erlernen sehr.  
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• UK-Kisten: UK-Materialien werden thematisch sortiert und in mobilen Kisten an einem 
für alle bekannten Ort aufbewahrt. Bei Bedarf können die Kisten ausgeliehen werden. 

 
“... keine Erfahrung!“ 

• Technik auf Minimum beschränken: Technische Geräte werden bei den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern vielleicht mit großer Skepsis betrachtet. Deshalb sollte mit 
„kleinen” Geräten begonnen werden, die einfach und schnell zu bedienen sind. Wenn 
Technik auf ein Minimum beschränkt bleibt, wird UK leichter umzusetzen sein. Bei 
komplexen Sprachausgabegeräten mit entsprechender Software werden Schulungen 
und Fortbildungen benötigt. Hilfreich ist es, wenn mindestens zwei Personen die Be-
dienung und Programmierung erlernen. 

• Erweiterung der eigenen Kompetenzen: Die didaktische und methodische Beratung 
kann über Fallbesprechungen mit UK-Expertinnen und UK-Experten und in schulinter-
nen oder regionalen Fortbildungen durch das UK-Tandem erfolgen. Im Hinblick auf 
Sprachausgabegeräte ist auch der Kontakt mit anderen Nutzerinnen und Nutzern und 
deren UK-Beraterinnen und -Beratern hilfreich. So können Erfahrungen und Materia-
lien ausgetauscht werden. 
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