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Märchen: „Die Anzahl der Auswahlvorgänge* ist der einzige Faktor, eine effiziente und effektive Form der 

Unterstützten Kommunikation* zu bewerten.“ 

In diesem Dokument wird diese Aussage von unterschiedlichen Blickwinkeln näher betrachtet und auf ihren 

Wahrheitsgehalt überprüft. 

Wenn in der Unterstützten Kommunikation über Effektivität und Effizienz gesprochen wird, taucht häufig folgender 

Zusammenhang auf: 

 Weniger Auswahlvorgänge = Schnellere Produktion der Aussagen = Effizientere Kommunikation 

Eine solche Aussage berücksichtigt jedoch nicht, dass eine „schnellere Produktion der Aussage“ in der Unterstützten 

Kommunikation nicht unbedingt ähnlich der Geschwindigkeit der Lautsprache oder in einer Geschwindigkeit ist, die für 

das Aufrechterhalten eines Gesprächs wichtig ist. Schneller ist auch nicht zwingend mit besser gleichzusetzen (was aus 

Erfahrungen mit einer schnell sprechenden Person deutlich wird). Es ist wichtig, „die Effektivität der Kommunikation“ 

ebenfalls zu betrachten. Durch das Wort „Effektivität“ soll verdeutlicht werden, dass nicht nur schnell und einfach 

kommuniziert werden muss, sondern dass das Gesagte auf eine Weise mitgeteilt werden sollte, die auch vom 

Kommunikationspartner* verstanden wird. 

Die Kommunikation mittels Unterstützter Kommunikation ist langsamer als die Lautsprache. Dieses ist eine Feststellung, 

welche durch Forschungen und Berichten von Unterstützt Kommunizierenden belegt wird (Smith-Lewis & Ford, 1987; 

Brant, 2006). Während im Schnitt mittels Lautsprache zwischen 120—185 Wörtern pro Minute gesprochen werden, liegt 

eine direkte Kommunikation über Methoden der Unterstützten Kommunikation je nach System zwischen 2 und 26 

Wörtern (Kristen, 2005).  

 

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. 

„Unter der Lupe“ -  

 Märchen über UK 

*Definitionen: 

• Auswahlvorgänge—Die Auswahl von Inhalten auf dem Kommunikationsgerät mittels einer Taste, eines Buttons, einer Zelle 

oder eines Bereichs. 

• Unterstützte Kommunikation (UK) bezieht sich auf kommunikative Methoden und Techniken, die einzeln oder in Kom-

bination mit anderen Kommunikationsformen (z.B. Sprechen, Mimik) eingesetzt werden. UK schließt körpereigene Kommu-

nikationsformen (z.B. Zeigen, Gesten), nicht-elektronische Kommunikationshilfen (z.B. Dinge, Fotos, Bücher und Kommuni-

kationstafeln) und elektronische Kommunikationshilfen (z.B. Kommunikationsgeräte und Computer, die eine eigene 

Sprachausgabe haben) mit ein. 

• Kommunikationspartner—Jeder, der mit einer anderen Person kommuniziert. Dieses können sowohl bekannte als auch 

unbekannte Personen sein. 
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Aufgrund der langsameren Kommunikationsgeschwindigkeit bei der Nutzung von UK ist es wichtig, zu effizienterer und 

effektiverer Kommunikation zu ermutigen. Im Nachfolgenden werden die Begriffe „effiziente“ und „effektive“ 

Kommunikation näher erläutert und es wird darauf eingegangen, wie der Unterstützt Kommunizierende zu effizienter 

und effektiver Kommunikation ermutigt und unterstützt werden kann. 

 

Effiziente Kommunikation 

Effiziente Kommunikation bedeutet, in kürzester Zeit und mit möglichst wenig Aufwand das zu sagen, was man möchte. 

Mit anderen Worten eine schnelle und einfache Kommunikation. 

Was ist für eine effiziente Kommunikation wichtig? 

• Die körperlichen Fähigkeiten, das Vokabular auszuwählen. 

• Das Wissen über die Organisation des Vokabulars, die Position bestimmter Worte/Aussagen oder die Fähigkeit, 

Mitteilungen zu buchstabieren. 

Effiziente Kommunikation ist somit relativ abhängig von den körperlichen, sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten der 

Person. So könnte zum Beispiel jemand mit sprachlichen und kognitiven Schwierigkeiten mehr Zeit beim Auswählen 

und/oder Formulieren einer Aussage benötigen. Eine Person mit starken körperlichen Einschränkungen braucht 

vielleicht bei der Auswahl etwas länger, da eine andere Auswahlmethode* wie z.B. Augensteuerung oder Scanning 

genutzt wird. Der Begriff „Auswahlvorgänge“ bezieht sich in diesem Fall auf jegliche Auswahl auf dem 

Kommunikationsgerät. 

Effektive Kommunikation 

Effektive Kommunikation bedeutet, dass die Aussage einer anderen Person erfolgreich mitgeteilt wurde. Es könnte 

vermutet werden, dass sich dieses allein auf die Auswahl von Wörtern und das Zusammensetzen dieser zu einem Satz 

bezieht. Sicherlich kann dieses das Verständnis einer Aussage beim Kommunikationspartner unterstützen. Es kann aber 

nicht allein das Verständnis des Zuhörers versichern. Die Eigenschaften des Kommunikationspartners oder die 

sprachlichen Fähigkeiten des Unterstützt Kommunizierenden werden hier nicht berücksichtigt. Effektive Kommunikation 

schließt für alle Kommunizierenden (sowohl für Kommunikation über Lautsprache als auch UK) die folgenden Punkte mit 

ein:  

• Die Auswahl von Wörtern und Aussagen, die für die Absicht und Bedeutung geeignet sind. 

• Die Mitteilung dieser Wörter in einer Reihenfolge, die einheitlich zur gesprochenen Sprache ist. Diese müssen  

nicht grammatikalisch perfekt oder in einem vollständigen Satz sein. Es wird jedoch durch die sprachlichen 

Fähigkeiten des Unterstützt Kommunizierenden und die Situation, in der die Kommunikation stattfindet, 

bestimmt. 

• Feststellung der Verfügbarkeit und Fähigkeit des Kommunikationspartners und die geeignete Anpassung der 

Aussage daran (z.B. Detailtiefe, Länge, Komplexität). 

• Das Bekommen und Aufrechterhalten von Aufmerksamkeit auf Seiten des Zuhörers sowie das Verständnis der 

Aussage. 

*Definitionen: 

• Auswahlmethode—Die Auswahl einer Taste, eines Buttons, einer Zelle oder eines Bereichs. Eine Auswahl wird häufig durch 

die Nutzung von Fingern getroffen kann aber  durch eine Vielzahl an Körperteilen oder Zubehör (z.B. Zeiger, Maus, Joystick, 

Schalter) ergänzt werden. 
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Förderung der Effizienz 

Der erste Ansatz, die Effizienz zu verbessern, ist der Zugang bzw. die Auswahlmethode—Wie eine Auswahl auf dem 

Kommunikationsgerät getroffen wird. Die Geschwindigkeit ist bei der Auswahl nicht der einzige Faktor, der bei der 

Festlegung der Auswahlmethode berücksichtigt werden sollte. Neben Präzision und Aufwand sollten die Fähigkeit und 

die Ausdauer des Unterstützt Kommunizierenden für diese Auswahlmethode ebenfalls in Betracht gezogen werden. 

Die Effizienz wird auch durch die Inhalte und Funktionen beeinflusst, auf die der Nutzer Zugriff hat. Todman et. al. (2008) 

haben herausgefunden, dass aussagenbasierte Kommunikationsgeräte (Diese enthalten vorgespeicherte Aussagen auf 

einfacher oder komplexer UK*) höheres Potential haben, die Kommunikationsgeschwindigkeit zu steigern, als Systeme, 

in denen Inhalte Buchstabe für Buchstabe eingegeben werden müssen. Es wird empfohlen, beide Elemente anzubieten, 

um sowohl die Geschwindigkeit zu erhöhen als auch die Möglichkeit zu erhalten, neue und noch nicht vorgespeicherte 

Aussagen bilden zu können. Komplexe Kommunikationsgeräte bieten für gewöhnlich noch weitere Funktionen, die die 

Geschwindigkeit erhöhen können, wie z.B. eine Möglichkeit zur Wortvorhersage* und Abkürzungserweiterung*. 

Zusätzliche zum körperlichen Zugang sollte der Unterstützt Kommunizierende die Möglichkeit haben, das benötigte 

Vokabular auch zu finden. Das Verständnis über die Organisation des Systems ist hervorzuheben und nicht nur die 

Position einzelner Wörter und Aussagen.   

Das verfügbare Vokabular kann eine Einschränkung für Unterstützt Kommunizierende sein, die nicht buchstabieren 

können. Es ist jedoch nicht möglich, im Vorfeld jedes benötigte Wort oder jede entscheidende Aussage vorherzusagen. 

Eine Strategie ist, dem Nutzer zu erklären, wie Inhalte selbstständig programmiert werden können. Falls dieses nicht 

möglich ist, sollte eine flexible und beschreibende Nutzung der Sprache gelernt werden (z.B. Samen —> Baby, Pflanze; 

Frosch —> grün, springen), um sowohl im Augenblick zu kommunizieren aber auch um Wörter/Aussagen denjenigen 

mitzuteilen, die programmieren können. 

Förderung der Effektivität 

Einige der zuvor erwähnten Strategien und Funktionen für die effiziente Kommunikation können auch für eine 

effektivere Kommunikation hilfreich sein. So ermöglicht eine aussagenbasierte Kommunikationshilfe dem Unterstützt 

Kommunizierenden, eine komplette grammatikalische Aussage in einem zeitlich angemessenen Rahmen zu produzieren. 

Aussagen können auch vorgespeichert werden, um eine Vielzahl an kommunikativen Funktionen zu unterstützen wie 

z.B. Aufmerksamkeit bekommen, Aufmerksamkeit aufrecht erhalten, Nutzung von vorbereitenden Aussagen („Ich habe 

etwas zu sagen.) und zum Versichern des Verständnisses („Hast du es verstanden?“). Diese Fähigkeiten sind eng mit 

einer sozialen und strategischen Kompetenz verbunden*. 

*Definitionen: 

• Einfache UK—Kommunikations-Symbole, -Bücher oder –Tafeln. UK ohne Sprachausgabe. 

• Komplexe UK—UK mit Sprachausgabe 

• Wortvorhersage—Geräte können auf der Basis zuvor eingegebener Buchstaben, geeignete Wörter vorschlagen. 

• Abkürzungserweiterungen—Eine ganze Aussage ist unter einer Abkürzung gespeichert. Die Abkürzung wird zu einer gan-

zen Aussage erweitert, wenn nach dieser ein Leerzeichen eingegeben wird (z.B. MfG —> „Mit freundlichen Grüßen“) 

• Soziale Kompetenz—Fähigkeiten, die sich auf das Beginnen, Aufrechterhalten und Beenden von Gesprächen sowie das 

Produzieren einer Vielzahl an kommunikativen Funktionen beziehen (z.B. Kommentieren, Fragen stellen, beschreiben). 

• Strategische Kompetenz—Reparieren und Verhindern von Kommunikationsabbrüchen sowie das Arbeiten mit den Ein-

schränkungen eines Kommunikationsgeräts. 
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Auch die Funktionen eines Kommunikationsgeräts können genutzt werden, um die Aufmerksamkeit aufrecht zu 

erhalten: 

• Bei Texteingabe sprechen—Das Gerät spricht jeden Buchstaben, jedes Wort oder jede Aussage direkt nach der 

Auswahl (bevor die Aussage komplett ist), um dem Zuhörer zu zeigen, dass der Unterstützt Kommunizierende 

noch an der Aussage arbeitet. 

• MeMo Funktion—Ermöglicht dem Nutzer die Nachricht zu verlassen, an der gerade gearbeitet wird, ohne dass 

diese verloren geht, und ein leeres Nachrichtenfenster anzuzeigen, in dem eine alternative Aussage für den 

Zuhörer erstellt werden kann. 

• Vorgespeicherte Aussagen, die keine Inhalte an das Nachrichtenfenster schicken—Es können Aussagen genutzt 

werden, die keinen Text an das Nachrichtenfenster schicken. So können Aussagen produziert werden, ohne die 

gerade im Nachrichtenfenster erstelle Aussage zu beeinflussen. 

Mögliche Kompromisse 

Es könnten Bedenken aufkommen, wie: „Was ist, wenn die Aussage, die der Unterstützt Kommunizierende möchte, 

nicht auf dem Gerät ist?“ oder „Was ist, wenn eine ähnliche Aussage bereits auf dem Gerät gespeichert ist, aber diese 

nicht exakt die Aussage ist, welche der Unterstützt Kommunizierende sagen möchte?“. Bedrosian, Hoag & McCoy (2003) 

haben sich auch diese Fragen gestellt und die „Kompromisse zwischen der Relevanz von vorgespeicherten Aussagen und 

der Produktionsgeschwindigkeit“ erforscht. Sie erarbeiteten ebenfalls die Kompromisse zwischen „Aussagekraft und 

Geschwindigkeit“ sowie „Kürze und Geschwindigkeit“ in weiteren Artikeln. Einen Literaturverweis der Artikel finden Sie 

auf Seite 6. In diesen Studien, in denen etwas bestimmtes gegenüber unbekannten Personen eingefordert werden 

musste, stellte sich eine Hierarchie von Kompromissen in der Kommunikation heraus. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass 

die Genauigkeit einer Aussage wichtiger war als die Geschwindigkeit der Mitteilung. Die Menge der Informationen war 

wichtiger als die Geschwindigkeit und eine schnelle Aussage mit sich wiederholenden Informationen wurde gegenüber 

einer langsameren sich nicht wiederholenden  Aussage bevorzugt. 

Diese Studie stellt heraus, dass Unterstützt Kommunizierende Zugang zu Methoden haben müssen, die das Erstellen von 

präzisen und spezifischen Aussagen ermöglichen. Diese Aussagen können manchmal vorgespeichert sein und manchmal 

müssen diese komplett erstellt werden. Wie zuvor erwähnt, wird dieses durch die Nutzung von vorbereitenden 

Aussagen und andere gesprächssteuernde und reparierende Aussagen unterstützt. Abschließend empfiehlt diese Studie 

das Anbieten von vorgespeicherten Satzteilen (z.B. Kannst du mir helfen“ und „das Buch zu finden“) und weniger von 

kompletten, vorgespeicherten Sätzen vor. 

Flexible Inhalte könnten in Verbindung mit Satzteilen genutzt werden, ohne die Zeit zum Erstellen der Aussage deutlich 

zu erhöhen. Diese Idee  ist einheitlich zu Forschungen über die Thematik, wie sprechende Erwachsene und Kinder 

Aussagen erstellen (Lieven et. al, 2003). 

Das Lehren von effektiver Kommunikation erfordert den Einsatz von sozialen und strategischen Kompetenzen, um 

Entscheidungen über Kompromisse im Zusammenhang mit dem Kommunikationsumfeld und den 

Kommunikationspartnern zu treffen und nicht standardmäßig auf eine Methode der Kommunikation zurückzugreifen, 

die in dieser Situation vielleicht nicht die beste Unterstützung anbietet.  
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Wie kann effiziente und effektive Kommunikation mit UK unterstützt werden? Higginbotham & Wilkins (2006) schildern 

ihren Weg bei der Entwicklung eines Kommunikationsgeräts, dass einer Person ermöglicht, in spezifischen, sozialen 

Kontexten natürlich und kreativ zu interagieren. Sie wollten ein Gerät entwickeln, das eine Balance zwischen effizienter 

und präziser Sprache anbietet, aber nicht die effektive Kommunikation dadurch aufgibt. Das Vokabular (und die 

„Werkzeuge“) in diesem Gerät bestanden aus: 

• Kurzen, multifunktionalen Aussagen, die in Gesprächen nützlich sind und einzeln oder in Kombination für weitere 

Bedeutungen genutzt werden können. 

• Aussagen, die sich auf einen bestimmten Kontext beziehen (z.B. Essen, Post) und von denen einige direkt über 

Wortlisten angepasst werden können. 

• Tastaturen mit Wortvorhersage 

Diese und noch weitere Studien aus einem großen Forschungsbereich führten zu der Entwicklung der 

Kommunikationsstrategien und  -Software von Tobii Dynavox. So soll jeder Unterstützt Kommunizierende die 

Möglichkeit haben, effizient und effektiv zu interagieren.  

Ein Gleichgewicht aufbauen 

Auf einer ISAAC Konferenz in Philadelphia sagt Pat Mirenda, dass „Menschen auf die effektivste und effizienteste Weise 

Kommunizieren, die ihnen zur Verfügung steht.“  

 

Effiziente Kommunikation ist mehr als einem zuerst einfällt und gewiss mehr als nur die Anzahl der Auswahlvorgänge, 

um eine Aussage zu erstellen. In diesem Dokument wurde die Rolle der Effektivität in der Kommunikation besprochen 

und wie sowohl zur Effektivität als auch zur Effizienz ermutigt werden kann. Es wurde herausgearbeitet, dass je nach 

Situation ausgewählt werden sollte, wie kommuniziert wird, und ob auf einer Skala zur Beibehaltung der Effektivität 

mehr in Richtung Effizienz oder Präzision (Relevanz, Aussagekraft) gegangen werden sollte. 
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