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1. Wie der Vortrag entstanden ist 
Um Unterstützte Kommunikation (kurz UK) zu  verstehen, ist es wichtig sie zu erleben. 
Mein Zwillingsbruder Oskar und ich wurden deshalb eingeladen, bei 15. Wissenschaftlichen  
Symposium des dbs Oskars Art zu sprechen zu demonstrieren. Denn Oskar ist ein „Nutzer“ 
der Uk. 
 
Den Vortrag haben wir zusammen erarbeitet. Ich habe meinem Bruder die Situation 
beschrieben, in der wir seine Art zu sprechen darstellen würden. Zusammen haben wir dann 
überlegt, was uns am Wichtigsten ist. Und wie wir es sagen und zeigen. 
 
Mit dieser Grundidee habe ich die Stichpunkte in Sätze formuliert. Oskar hat diese in seine 
Worte umformuliert und eigene Ideen hinzugefügt. Dann haben wir sie zusammen 
programmiert. Oskars Sprachcomputer hat eine touch- screen Oberfläche. Oskar löst mit der 
Hand vorprogrammierte Felder aus, die dann mit einer synthetischen Stimme 
ausgesprochen werden. Da Oskar mit der Faust über den Bildschirm „schiebt“, reagiert seine 
Software „the grid“ auf Druckdauer. 
 
Oskars Part 
Im Folgenden wird Oskars Vortrag in Form der Felder auf dem Sprachcomputer dargestellt, 
welche er wie oben beschrieben ausgelöst und damit gesprochen hat. 
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Lisas Part 
Im letzten Bild sieht man die Buchstabentabelle, mit der Oskar spontan Wörter buchstabiert. 
Mit ihr kann Oskar Wörter schreiben, die nicht vorprogrammiert sind. Also in der spontanen 
Kommunikation. 
Sie ist in bunte sechser Blöcke aufgeteilt. Das macht das Schreiben für Oskar und seinen 
Kommunikationspartner übersichtlicher. 
 
Oskar nutzt sie im Alltag in Tabellenform.  
 

 
 

Dazu braucht er jemanden, der ihn unterstützt, indem er die Buchstaben, die Oskar zeigt laut 
mitspricht. 
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Auf diesem Foto sieht man, wie Oskar mit dem Daumen über die Felder schiebt und bei dem 
Buchstaben stoppt, den er meint. 
Oskar kann heute mithilfe der Buchstabentabelle komplexe Gedanken ausdrücken und sich 
mitteilen. Das hat sich aber aus vielen kleinen Schritten entwickelt. 
 
Wie Oskars Kommunikation anfing 
Anfangs hat Oskar sich durch Blicke und Zeige Gesten verständigt. Das erste Hilfsmittel zur 
UK war eine Ja/nein- Tabelle.  
 

 
 

Sie wurde eingesetzt, da Oskar deutlich Zeigen konnte, aber seine Ja- und Nein- Zeichen 
nicht eindeutig waren. 
Sie wurde im Laufe der Zeit durch eindeutige Gesten ersetzt. Klatschen und Nicken für „Ja“ 
und Kopfschütteln für „nein“. Das konnten auch Fremde schnell verstehen und sich so mit 
Oskar verständigen. 
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Die Fingerkommunikation ist ein sehr praktisches und schnelles Kommunikationsmittel. Sie 
ermöglichte es Oskar, mehr Auswahlmöglichkeiten zu treffen. 
 
Sie läuft folgendermaßen ab: 
 
Wenn eine Frage beantwortet, oder eine Entscheidung getroffen werden soll, gibt man Oskar 
für jede Antwortmöglichkeit einen Finger zur Auswahl. 
 
Oskar wählt dann den zutreffenden Finger indem er ihn ergreift. 
 
Beispiel: 
Ich frage Oskar: „möchtest Du im Garten sein, Hausaufgaben machen, oder Computer 
spielen?“ 
 
Für jede Möglichkeit benenne ich eine Finger:  

• im Garten sein= Daumen,  
• Hausaufgaben=Zeigefinger,  
• Computer spielen =Mittelfinger.  

 
Oskar ergreift meinen Mittelfinger und gibt mir damit zu verstehen, dass er Computer 
spielen möchte. Allerdings kann Oskar damit nur vorgegebene Entscheidungen treffen. 
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Das sind Oskars Gesten, die sich im Alltag entwickelt haben. 
Sie existieren, wie man an den Fotos sieht, schon lange. Viele von ihnen werden auch heute 
noch aktiv benutzt, andere gar nicht mehr. Die Gestenfotos waren im 
Kommunikationsordner eingeheftet.  
 
Der Kommunikationsordner war eine Hilfe für Fremde, die mit Oskar ins Gespräch kommen 
wollten. Mit den Gesten hatten sie erst einmal eine Grundidee davon, dass Oskar anders 
spricht. Sie konnten sich anhand verschiedener Tabellen zum Thema Freunde, meine 
Lieblingsspiele… mit Oskar unterhalten. 
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Im Kindergarten gab es das Kommunikationstagebuch. Hier wurden Erlebnisse von Oskars Tag 
in Form von Bildern, kleinen Sätzen zum Vorlesen, oder Zeichnungen hineingeschrieben. 
Das wurde im Morgenkreis vorgelesen oder herum gezeigt. Dadurch konnte Oskar die 
anderen Kindern von seinem Leben erzählen, da er es nicht sagen konnte. Der Kindergarten 
schrieb oder malte seinerseits etwas in das Heft. So konnten wir zu Hause mit ihm über 
seinen Tag im Kindergarten sprechen. Wichtig ist, dass hier aus Oskars Sicht erzählt wird. z. 
b. „Ich habe heute viel geschaukelt. Schaukeln macht Spaß!“ 
 
Das wurde auch in der Schule weitergeführt. Dort gibt es jeden Morgen eine „schöne 
Runde“, in der Oskar auch heute jeden Morgen etwas erzählt. Allerdings tut er es heute mit 
dem Sprachcomputer.  
 

 
 
Hier ein Beispiel aus dem Ferientagebuch 2010, wo Oskar von seinen Sommerferien 
berichtet. Jetzt sind wir in der Schulzeit angelangt. Hier hat Oskar die Buchstaben erlernt. 
Obwohl er die Laute nicht aussprechen kann, hat er die einzelnen Laute für den jeweiligen 
Buchstaben gelernt. Er kann Wörter schreiben. Dafür braucht er jemanden, der die 
Buchstaben für ihn ausspricht. 
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Lesen ist ein vollkommen anderer Prozess.  
Als er die Buchstaben erlernt hat, und Freude am Wörter bilden entwickelt hat, haben wir 
lange nach einer geeigneten Buchstabentabelle gesucht. Nach langem Ausprobieren 
verschiedenster Modelle passte schließlich die Buchstabentabelle von Kathrin Lemmler am 
besten, die ich oben schon beschrieben habe. 
 
Anfangs wurde die Buchstabentabelle nur zu bestimmten Anlässen benutzt, doch heute ist 
sie überall dabei und Oskar kann spontan in verschiedensten Situationen seine Gedanken 
ausdrücken. Sei es im Bus, zu Hause oder im Supermarkt. Er liebt es, wie Sie schon am 
Anfang gesehen haben, mit Wörtern zu experimentieren und schreibt sie rückwärts oder 
benutzt englische oder Spanische Wörter. Das macht ihm großen Spaß. 
 
Jetzt sind wir beim letzten Kommunikationsmittel angelangt, das ich vorstelle.  
 
Der Sprachcomputer 
 
Mit ihm kann Oskar Referate und Vorträge halten, wie jetzt. Der Sprachcomputer ermöglicht 
es ihm, alleine zu sprechen, ohne dass ein Mensch direkt neben ihm stehen muss und für ihn 
spricht. 
 
Anfangs musste Oskar lernen, dass er sich mit dem Sprachcomputer  ausdrücken kann. Er 
wurde spielerisch mit Uno eingeführt. 
 

 
 

Oskar konnte beim Uno spielen Kommentare geben, über die sich alle gefreut haben. 
Langsam wurde er auch in der Schule genutzt. Zum Beispiel im Morgenkreis. 
 
Und Oskar hat auch Videos und Musik auf dem Sprachcomputer. Damit kann er im Hort 
cool sein und den DJ machen. Das gibt ihm ein Stück Lebensqualität. Er wird von den 
anderen Jungs wegen seiner coolen Videos und Musik geschätzt. 
 
Damit möchten wir unseren Vortrag beenden doch bevor wir endgültig fertig sind, zeigt 
Oskar sein Lieblings Musik Video. In dieser Zeit sind sie herzlich eingeladen, sich mit ihren 
Nachbarn auszutauschen und über Fragen nachdenken, die wir dann gerne beantworten! 
 
Abschließend möchten wir noch einmal ausdrücklich sagen, dass Unterstützte 
Kommunikation am besten funktioniert, wenn beide Kommunikationspartner sich 
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aufeinander einlassen und gegenseitig zuhören und aufeinander eingehen. Oft reicht nur ein 
Nicken aus, eine Geste, oder ein Blick und es bedarf nicht eines Computers, um sich zu 
unterhalten.  
 
Es gibt kein perfektes technisches Hilfsmittel, das alle anderen Möglichkeiten sich 
auszudrücken ersetzt!  
 
Auch wenn Oskar seinen Sprachcomputer gut nutzen kann, ersetzt er doch nicht all die 
anderen Ausdrucksweisen, die sich Oskar angeeignet hat. 
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