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Warum wurde dieser 
Artikel verfasst? 

Ziel des Artikels ist es, die Relevanz der sozial-pragmatischen Fähigkeiten mehr in den Fokus 
einer UK-Förderung zu rücken.  

Welche Aspekte werden 
in dem Artikel angespro-
chen? 

Der Artikel  führt unterschiedliche UK-Studien an, welche gerade die Wichtigkeit der prag-
matisch-sozialen Fähigkeiten verdeutlicht, zieht Vergleiche zum Spracherwerb, wobei hier 
auch neben dem Erst– und Zweitspracherwerb auch das Lernen einer Fremdsprache berück-
sichtigt wird und zieht Folgerungen daraus auf die UK-Förderung. 

Ergebnisse Unterstützte Kommunikation findet häufig im Schulumfeld statt und dort in der Regel zum 
Beantworten und Stellen von Fragen.  Bei der Förderung sollte es jedoch weniger um die 
linguistischen Fähigkeiten mit Blick auf die Erweiterung des Wortschatzes und die Vermitt-
lung grammatikalischer Regeln gehen. Die Nutzung von Sprache/UK sollte vor allem in sozia-
len Kontexten und echten Kommunikationssituationen vermittelt werden. So soll verinner-
licht werden, wie Inhalte in der Kommunikation verwendet werden und welche Funktion 
dieses  erfüllen kann. Gute soziale Fähigkeiten sind der Schlüssel für eine schulische und 
außerschulische Integration.  
Sprache hat eine soziale Funktion und sprachliche Fähigkeiten sind im Wesentlichen soziale 
Fähigkeiten. Gerade die pragmatischen Fähigkeiten sind das Fundament und der Antrieb des 
Spracherwerbs gleichermaßen. 

Wie werden diese Ergeb-
nisse  
innerhalb der Kommuni-
kationsinhalte auf Tobii 
Dynavox Geräten berück-
sichtigt? 

Die Kommunikationsinhalte decken in der Regel ein breites Spektrum der Kommunikation 
ab. Neben dem auf Forschungen basierenden Einzelwortvokabular (basierend auf Kern– und 
Randvokabular, Fokuswörtern, etc.) werden parallel viele Angebote für die Vermittlung der 
pragmatisch-sozialen Fähigkeiten geschaffen. Es gibt Kommentare, welche eine Vielzahl an 
Fähigkeiten, wie das Begrüßen und Verabschieden, Kommentieren aber auch das Beheben 
von Kommunikationsabbrüchen ermöglichen.  
Ganze Themenseiten beziehen sich auf alltägliche Situationen und bieten hier vollständige 
Aussagen für diese an. So haben die Anwender schnelle und passende Möglichkeiten, Fra-
gen zu stellen sowie sich allgemein, positiv und negativ über eine Situation zu äußern.  Hier 
steht gerade der pragmatische Aspekt im Fokus. Es kann durch zur Situation passende Aus-
sagen an sich keine „falsche“ Mitteilung ausgewählt werden. Alles zieht in der Regel eine 
soziale Reaktion nach sich und schafft weitere Erfahrungen. 
Das von Sachse und Schmidt geforderte Material zur Einschätzung des Fähigkeitenniveaus 
des Unterstützt Kommunizierenden, wie es dieses im DaZ (Deutsch als Zweitsprache) gibt, 
könnte mittlerweile mit dem Goals Grid (Förderzielen) entsprechend abgedeckt werden. 
Hier wird der Fokus ebenfalls nicht nur auf die kommunikativen und linguistischen Fähigkei-
ten gesetzt sondern es werden ebenfalls auch operationale, soziale und pragmatische As-
pekte berücksichtigt. 

Kompetente UK-Nutzung durch Fokus auf sozial-pragmatische Fähigkeiten 

Sachse, S.K.; Schmidt, L. (2017) In: Lage, D. & Ling, K.: UK spricht viele Sprachen—Zusammenhänge zwischen Vielfalt der Sprachen und 
Teilhabe, 30: 303—319. 

Pragmatische Fähigkeiten 

Diese Materialien dürfen für den Einsatz mit Schülern, Patienten, Klienten oder anderen Personen, die Unterricht, Therapie, Supervision, Beratung, 
Betreuung oder eine andere Behandlung direkt von Ihnen erhalten, kopiert werden. Ansonsten ist Kopieren, Reproduzieren oder Weitergeben in 
gedruckter oder digitaler Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Tobii Dynavox nicht gestattet. 

http://www.tobiidynavox.com/
mailto:info.dach@tobiidynavox.com

