A u fb a u d e r
Hinweise
Häufig gestellte Fragen
•

Kann ich auf einer Stufe mehr als einen Hinweis geben (z.B. zwei direkte verbale Hinweise, drei indirekte Hinweise)
oder ist es sinnvoller, einen Hinweis pro Stufe einzusetzen?

Hinweise für eine Mitteilung sollten nicht zu lange Zeit in Anspruch nehmen. Wir schlagen vor, einen Hinweis auf jeder
Stufe zu geben.
Es kann Situationen geben, in denen mehrfaches Einsetzen eines bestimmten Hinweises (ohne sich auf die nächste
Ebene der Hinweise zu begeben) den Unterstützt Kommunizierenden verstärkt anregen kann, eine Mitteilung zu
kommunizieren. Wenn Sie mit dem Anbieten von Hinweisen vertraut sind und die individuellen Fähigkeiten und
Bedürfnisse kennen, können Sie einen zweiten Hinweis auf der gleichen Stufe hinzufügen.

•

Kann ich zur nächsten Stufe wechseln, wenn ich sicher bin, dass das die Art der Hinweise ist, die der Unterstützt
Kommunizierende braucht?

Geben Sie dem Nutzer die Chance, auf der höchstmöglichen Stufe zu reagieren. Der Unterstützt Kommunizierende sollte
sich an weniger direkte Hinweise (z.B. natürliche oder indirekte Hinweise) gewöhnen können, damit er darauf reagieren
kann. Wenn Sie unter Zeitdruck stehen und die Interaktion beschleunigen möchten, ist es vielleicht nicht der Moment
für eine neue Lernsituation. Es könnte ein geeigneter Moment sein, das Gerät des Unterstützt Kommunizierenden für
Modelling zu nutzen. Ein solcher Lernmoment kann zur passiven Wortschatzerweiterung genutzt werden.

•

Nehme ich immer die Abfolge von „weniger zu mehr”?

Nicht immer. Es gibt viele Situationen, die für den Aufbau „mehr zu weniger” genutzt werden können. Dies könnte der
Fall sein, um:

 einen unmittelbaren Erfolg bei der Einführung der Unterstützten Kommunikation zu haben.
 die benötigten körperlichen Fähigkeiten zu trainieren, damit eine Auswahl auf dem Gerät getroffen werden
kann.

 Einsatzfähigkeiten (wie z.B. an/ausschalten des Geräts, Ladegerät einstecken) zu trainieren.
 den Unterstützt Kommunizierenden bei einer erfolgreichen Kommunikation zu unterstützen, auch wenn er sich
schwer tut.

Es ist empfehlenswert, so schnell wie möglich zum „weniger zu mehr” Aufbau überzugehen, damit die Selbstständigkeit
angeregt wird. Dies sollte mit dem Sprachtherapeuten oder Lehrer des Unterstützt Kommunizierenden besprochen
werden.
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