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Qualität und Interaktion bei vorgespeicherten Aussagen 

Warum wurde diese Studie durchge-

führt? 

Unterstützt Kommunizierende, die ihre Nachrichten eintippen, haben eine deut-

lich langsamere Gesprächsgeschwindigkeit als lautsprachlich Kommunizierende. 

Die Nutzung von vorgespeicherten Aussagen im TALK System 

(Kommunikationsseiten, die für das Programm Boardmaker Speaking Dynami-

cally Pro erstellt wurden) haben gezeigt, dass die Geschwindigkeit erhöht wer-

den kann, ohne die Qualität der Interaktion zu verschlechtern. Diese Studie wur-

de durchgeführt, um die Gesprächsgeschwindigkeit und die Qualität weiter zu 

erforschen. 

Forschungsfrage Kann ein Training der folgenden vier Techniken, die Gesprächsgeschwindigkeit 

erhöhen? 

• Sprecherwechsel (z.B. „Mir geht’s gut. Wie geht es dir?“ oder „Ich bin mir 

nicht sicher. Was denkst du?“) 

• Kommentare (z.B. „Das ist blöd.“ oder „Wie geht’s dir?) 

• Schnelle Aussagen (z.B. „Das stimmt.“ oder „Ja.“) 

• Perspektivwechsel (z.B. Ändern der Aussage von Gegenwart in die Ver-

gangenheit oder von Aussagen über sich selbst zu Aussagen über ande-

re.) 

Verschlechtert die Nutzung dieser Techniken die Gesprächsqualität? 

Wie wurde die Studie durchgeführt? • Sylvia, eine 40 Jahre alte Frau mit Zerebralparese und Dysarthrie, hat 

normale kognitive und eingeschränkte motorische Fähigkeiten. Sie nutzte 

die TALK-Tafeln in Kennenlern-Gesprächen mit 30 Studierenden. 

• Während 10 Standardgesprächen 

• Während 4 Trainingsphasen mit anschließender Gesprächsphase (jeweils 

eine pro Technik) 

• Während 4 festigenden Gesprächen 

• Es wurden die Worte pro Minute, die Zeit vor der Aussage und die Nut-

zung der vier Techniken aufgezeichnet. 

• Sylvia, die Studenten und eine Beobachterin (Sylvias Mutter) bewerteten 

die Gesprächsqualität. 

Ergebnis • Eine relativ kurze Trainingsphase führte zu einer Gesprächsgeschwindigkeit, 

die ähnlich der einer nichtbehinderten Person war, die das TALK-System 

nutzte (Todman et al. 1994). 
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Ergebnis • Die bewertete Gesprächsqualität erhöhte sich mit steigender Geschwin-

digkeit. 

• Die bewerteten kommunikativen Kompetenzen verbesserten sich eben-

falls. 

Welche Auswirkungen hat diese Stu-

die in der UK? 

• Vorgespeicherte Aussagen können die Gesprächsgeschwindigkeit erhö-

hen, ohne negative Auswirkungen auf die Qualität zu haben. 

• Unterstützt Kommunizierende sollten Zugang zu und Training zur Nut-

zung von Aussagen haben, die Gesprächswechsel, Kommentare, Schnelle

-Aussagen und Perspektivwechsel ermöglichen. 

• Weitere Studien sollten durchgeführt werden, bevor diese Ergebnisse auf 

alle Unterstützt Kommunizierende übertragen werden können. 

Wie werden diese Ergebnisse inner-

halb von Snap + Core First  

berücksichtigt? 

1. Die Entwicklung von Snap + Core First wurde vom TALK-System und der 

Studie von Dr. Todman beeinflusst. 

2. Kommentare und Perspektivwechsel sind in der Kommunikationsstrate-

gie Snap + Core First enthalten. 

3. Snap + Core First baut auf dieser Forschung auf, indem ein ausgegliche-

ner Zugang zu vorgespeicherten, effizienten Aussagen mit Möglichkeiten 

zu eigenen, präzisen Aussagen angeboten werden. 


