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Märchen: „Ein Kind kann für Unterstützte Kommunikation zu jung sein.“ 

In diesem Dokument wird diese Aussage von unterschiedlichen Blickwinkeln näher 

betrachtet und auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. 

Warum ist diese Meinung entstanden? 

Eine solche Meinung könnte aufgrund einer Vielzahl von Ansichten entstanden sein (Bailey, 2006; Cress & Marvin, 2003; 

Romski & Sevcik, 2005): 

• Kommunikation bezieht sich nur auf die Lautsprache. 

• Unterstützte Kommunikation (UK) ist auf Kommunikationsbücher und Sprachausgabegeräte beschränkt. 

• UK hält vom Sprechen ab. 

• Es gibt bestimmte Fähigkeiten, die für die Einführung von UK benötigt werden. 

• UK ist für kleine Kinder zu schwer oder komplex. 

Die oben genannten Ansichten werden im Nachfolgenden näher erläutert. 

Definition von Kommunikation 

Wenn über den Begriff Kommunikation gesprochen wird, denken viele häufig direkt an Worte, die gesprochen werden. 

Dabei ist Kommunikation deutlich mehr. Lautsprache wird sehr häufig in Kombination mit anderen Methoden wie 

Zeigen, Gesten, Mimik oder Körpersprache genutzt. Manchmal werden diese Methoden auch einzeln eingesetzt. 

„Säuglinge, die nicht älter als eine Stunde sind, kommunizieren vielleicht nicht absichtlich, aber sie werden 

bestimmtes Verhalten zeigen, das als Kommunikation erkannt wird und zum Handeln veranlasst, wie es bei der 

Kommunikation der Fall ist.“ Mirenda (1993)  

Kleinkinder kommunizieren als Reaktion auf körperliche Antriebe wie Hunger, Ermüdung oder Unwohlsein über Weinen, 

Mimik und Körpersprache. Bevor es uns vielleicht bewusst ist, lachen sie als Reaktion auf einen externen Reiz wie die 

Ankunft der Eltern, die sie aus dem Bett holen, oder wegen lustiger Geräusche eines Spielzeugs. Es wird erwartet, dass 

die Kleinen auf Dinge, die sie wollen, zeigen und lautieren, während gespannt auf die ersten Worte gewartet wird, 

welche die vorhandenen Kommunikationsmethoden ergänzen. Obwohl schon früh auf die ersten Worte gewartet wird, 

ist die Kommunikation ohne Worte mit den vorhandenen Möglichkeiten recht gut möglich. 

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 
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mailto:info.dach@tobiidynavox.com


 

 2 

M ä r c h e n  ü b e r  U K   

Tobii Dynavox 

www.tobiidynavox.com   -  info.dach@tobiidynavox.com 

Definition von Unterstützter Kommunikation 

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

Kombination mit anderen Kommunikationsformen (z.B. Sprechen, Mimik) genutzt werden. UK schließt körpereigene 

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

Kommunikationstafeln) sowie elektronische Kommunikationshilfen (z.B. Kommunikationsgeräte und Computer, die eine 

Sprachausgabe haben) mit ein. 

Jeder nutzt täglich Methoden der Unterstützten Kommunikation. Man winkt jemanden herüber, macht ein „verzerrtes“ 

Gesicht, wenn etwas nicht gut schmeckt, nimmt Fotos aus dem Portemonnaie, wenn über die eigenen Kinder 

gesprochen wird, oder zeigt zur Verdeutlichung der Richtung auf Karten. UK ist deutlich variabler, als diese häufig 

wahrgenommen wird. Auch für kleine Kinder sollten viele Kommunikationsmethoden angeboten werden. 

Die Auswirkungen von Unterstützter Kommunikation 

UK kommt häufig als Unterstützung für die Lautsprache zum Einsatz, wenn diese die Bedürfnisse der Person alleine nicht 

erfüllen kann. Zusätzlich zur Verbesserung der Kommunikation des Nutzers haben Studien erwiesen, dass die Einführung 

von UK positive Auswirkungen auf die Sprache, Kognition, die Lese– und Schreibfähigkeiten, die Teilhabe im Umfeld, in 

der Schule sowie in Spielsituationen haben kann—Alle Aspekte 

sind für die Entwicklung von kleinen Kindern wichtig (Beukelman 

& Mirenda, 2005; Brandson & Demchak, 2009; Drager et. al., 

2003; Romski & Sevcik, 2005). 

Darüber hinaus haben Forschungen ergeben, dass UK auch 

positive Auswirkungen auf die Sprachproduktion haben kann 

(Cress et. al., 2003). DeThorne (2009) beschrieb UK als eine 

evidenzbasierte Technik zur Förderung der Sprachproduktion bei 

Kinder, die die Sprache nicht imitieren. Schauen Sie für weitere 

Informationen in die aufgelisteten Dokumente. 

Der Vorbehalt oder der verspätete Einsatz von Unterstützter Kommunikation kann durch Bedenken verursacht werden, 

dass diese das Kind von der Nutzung und der Entwicklung der eigenen Lautsprache abhält. UK sollte demnach erst zum 

Einsatz kommen, wenn sich herausgestellt hat, dass das Kind auch in Zukunft nicht verständlich Sprechen kann. Bei 

dieser Annahme sollte jedoch beachtet werden, dass eine solche Entscheidung negative Folgen haben kann (Cress & 

Marvin, 2003; Romski & Sevcik, 2005). Wie bereits zuvor erwähnt, beeinflusst die Entwicklung von Kommunikation und 

Sprache auch eine Entwicklung in vielen anderen Bereichen (z.B. Kognition, Lese– und Schreibfähigkeiten, Spielverhalten 

und soziale Interaktion). Unterstützte Kommunikation bietet das Potential, die wichtigen Fähigkeiten für ein produktives 

Leben zu erweitern. Es können parallel Bedürfnisse der Lautsprache als auch der Unterstützten Kommunikation 

gefördert (DeThorne, 2009) und Fortschritte in beiden Bereichen erzielt werden (Schepis, 1996). Unter Berücksichtigung 

aller oben erwähnten positiven Folgen von UK einschließlich der Auswirkungen auf die Sprachproduktion sollten diese 

Vorteile kleinen Kindern nicht verspätet angeboten werden. 

Romski & Sevcik (2005) erinnern daran, dass „die Nutzung von UK nicht vom Scheitern der Entwicklung der Lautsprache 

abhängig gemacht oder als letzte Möglichkeit angeboten werden sollte, da UK viele Rollen in der frühen 

kommunikativen Entwicklung einnehmen kann.“ 

Weitere Materialien 

Die Tobii Dynavox Materialkiste bietet zahlreiche 

Dokumente, welche die Vorteile von Unterstützter 

Kommunikation herausarbeiten: 

• Märchen über UK—Keine UK wenn etwas 

Lautsprache vorhanden ist 

• Märchen über UK—UK hält vom Sprechen ab 

http://www.tobiidynavox.com/
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Voraussetzungen zur Einführung von Unterstützter Kommunikation 

Die Meinung, dass es für die Einführung von UK bestimmte Voraussetzungen gibt, könnte auf den folgenden Annahmen 

basieren: 

• Der Sprache gehen gewisse kognitive Fähigkeiten voraus. 

• Kommunikation muss unabhängig sein 

Es gibt die Meinung, dass für die Entwicklung von Sprache bestimmte kognitive Fähigkeiten vorhanden sein müssen. 

Einige dieser kognitiven Fähigkeiten sind z.B. Kausalität oder Ursache/Wirkung (Wissen, dass ein Ereignis die Folge eines 

anderen sein kann), Mittel-Ziel (Schritte planen, um ein Ziel zu erreichen), Objektpermanenz (Objekte existieren 

weiterhin, auch wenn diese außer Sichtweite sind und nicht mehr durch Hören oder Fühlen wahrgenommen werden 

können.). Die Beziehung zwischen der Entwicklung der kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten ist jedoch 

„komplex“ (Kangas & Lloyd, 1988) und wurde „nicht genauer bestimmt” (Romski & Sevcik, 2005). Kangas & Lloyd 

merkten an, dass einige Studien, die sie analysierten, folgendes zeigten: 

• Es besteht zwar eine Beziehung zwischen kognitiver Entwicklung und dem Auftreten von Lautsprache bzw. den 

sprachlichen Fähigkeiten, jedoch konnte kein Relation im Sinne von Ursache-Wirkung festgestellt werden. 

• Es gibt Fälle, bei denen bestimmte sprachliche Fähigkeiten erworben wurden, ohne dass die erwarteten kognitiven 

Fähigkeiten vorhanden waren. Dieses würde dem Ansatz widersprechen, dass Kognition der Sprache voraus geht. 

Beukelman & Mirenda (2005) behaupten, dass „…das Kriterium ‚nicht bereit für‘ als Ergebnis aus einer 

Fehlinterpretation von Literatur bezüglich der typischen kommunikativen und sprachlichen Entwicklung von Kindern“ 

herhalten musste und befürworten eine Orientierung an den „kommunikativen Bedürfnissen“. In diesem von 

Beukelman & Mirenda (2005) beschriebenen Model werden die kommunikativen Bedürfnisse des Einzelnen in ihren 

unterschiedlichen Umfeldern identifiziert. Außerdem wird festgestellt, „wie viele dieser Bedürfnisse durch die 

momentan vorhandenen Kommunikationsmethoden erfüllt werden. Anschließend soll die Anzahl der unerfüllten 

Bedürfnisse durch den systematischen Einsatz von UK verringert werden. Dieses integrative Modell soll dafür sorgen, 

dass die kommunikativen Bedürfnisse unabhängig der kognitiven Fähigkeiten erfüllt werden. 

Diese Erkenntnisse lassen erhebliche Zweifel an der Wahl aufkommen, UK aufgrund der Tatsache zurückzuhalten oder 

verspätet anzubieten, dass erst bestimmte kognitive Fähigkeiten vorhanden sein müssen oder gewartet werden sollte, 

ob sich die Lautsprache entwickelt. Dieses sind jedoch nicht die einzigen Gründe, warum UK verspätet oder gar nicht 

angeboten wird. Eine weitere Vermutung kann sein, dass Kommunikation ein unabhängiger Prozess ist, der ohne 

Unterstützung erreicht werden muss. 

Diese Betrachtung ignoriert die Tatsache, dass niemand unabhängig vom Kommunikationspartner kommuniziert (Cress 

& Marvin, 2003). Auch der flüssigste Sprecher muss darauf hingewiesen werden, gelegentlich ein Wort zu wiederholen, 

wird gefragt, die Aussage zu verdeutlichen, oder darauf hingewiesen, an ein Detail zu denken. Kommunikation geschieht 

nicht in einem Vakuum. Man ist auf die Zusammenarbeit mit anderen angewiesen, um eine Bedeutung 

herauszuarbeiten (Co-Konstruktion) oder um Unterstützung zu bekommen, falls benötigt. Dieses gilt auch besonders für 

kleine Kinder (Cress & Marvin, 2003) 

Wie zuvor bereits erwähnt, zeigen Kleinkinder Verhalten, „das als Kommunikation erkannt wird und zum Handeln 

veranlasst, wie es bei der Kommunikation der Fall ist“ (Mirenda, 1993). Wenn sie weinen, werden sie umsorgt. Wenn sie 

lachen, wird angenommen, dass sie mögen, was sie oder wir gerade machen. Die Äußerung und Wahrnehmung der 

Mitteilung ist in diesen Fällen nicht unabhängig. Es hängt vom Empfänger (gewöhnlich Eltern und Betreuer) ab, die 

Mitteilung zu verstehen, zu interpretieren sowie Unterstützung für den kommunikativen Prozess zu bieten (Cress & 

Marvin, 2003). 
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Kleinen Kindern werden die Vorteile von UK häufig aufgrund von verschiedenen Gründen vorenthalten oder verspätetet 

angeboten. Diese können u.a. die falsche Vorstellung über vorausgehende Fähigkeiten, das Bedürfnis nach 

Unabhängigkeit oder die nicht nachweisbaren negativen Auswirkungen auf die Lautsprache sein. Unter Betrachtung 

aktueller Studien sollte UK jedoch auf der Grundlage von den kommunikativen Bedürfnissen der Kinder angeboten 

werden. So sollten die aktuellen Bedürfnisse des Kindes beachtet und die Entwicklung weiterer Fähigkeiten unterstützt 

werden. 

Überlegungen zum Einsatz von UK bei kleinen Kindern 

Der Einsatz von UK bei kleinen Kindern sollte eine Entscheidung sein, die auf den kommunikativen Bedürfnissen basiert. 

Zuvor wurde in diesem Dokument das „Model der kommunikativen Bedürfnisse‘“ (Beukelman & Mirenda) betrachtet, 

welches vorschlägt, dass UK-Ansätze basierend auf den individuellen kommunikativen Bedürfnissen angeboten werden 

sollten. Für ein Kind könnte der Ansatz eher auf körpereigener UK beruhen, wie Einfordern durch Zeigen, Grüßen durch 

Gesten oder Aufmerksamkeit erlangen durch Lautieren. Ein anderes Kind könnte vielleicht von einer Kombination aus 

körpereigenen, nicht-elektronischen und elektronischen Methoden profitieren (z.B. Für Aufmerksamkeit Lautieren, zum 

Einfordern auf Bilder zeigen, zum Begrüßen und zur Teilhabe an Spielsituationen eine elektronische 

Kommunikationshilfe nutzen). 

Zusätzlich zu den kommunikativen Bedürfnissen sollten realistischerweise auch Eigenschaften wie die motorischen und 

schriftsprachlichen Fähigkeiten sowie die Größe beachtet werden, die für diese Altersgruppe besonders sind. So können 

Möglichkeiten geschaffen werden, diese zu fördern bzw. zu bewältigen. 

Zunächst sollten die Größe und die Kraft von einem Kleinkind oder Kind betrachtet werden, welches die Größe und das 

Gewicht einer UK-Methode einschränkt, um noch unabhängig getragen und jederzeit bei Bedarf eingesetzt werden zu 

können. Der zentrale Begriff ist hier die „Unabhängigkeit“. Von keinem Kind wird erwartet, ein 2,5 kg schweres 

Kommunikationsgerät oder eine große Kommunikationstafel zu tragen. Allerdings wird von einem anderen kleinen Kind 

auch nicht erwartet, irgendetwas unabhängig und mit einer Zuverlässigkeit zu transportieren. Vieles, was getragen 

werden soll, könnte im nächsten Moment schon auf dem Boden liegen, sobald etwas interessanter erscheint. Anstatt 

sich beim Ausschluss einer UK-Methode auf die Größe und Kraft eines Kindes zu beziehen, sollten zwei Aspekte beachtet 

werden—1.) Das Kind wird sowohl größer als auch stärker werden, 2.) Unabhängigkeit kann nicht direkt erwartet 

werden, sollte jedoch ein Ziel sein. Währenddessen kann Unterstützung für das Kind angeboten werden, indem die UK-

Methode von Ort zu Ort transportiert wird oder bei nicht elektronischen Kommunikationsmethoden zahlreiche Kopien 

an wichtigen Orten im Umfeld platziert werden. 

Während der typischen Entwicklung erweitern sich die kommunikativen und motorischen Fähigkeiten gleichzeitig. 

Dieses kann bei einem Kind veranschaulicht werden, das ein Spielzeug möchte. Abhängig vom Alter könnte dieses das 

Spielzeug anschauen, welches interessant ist und weinen, sich in die Richtung des Spielzeugs mit unausgestreckten 

Armen bewegen, sich mit ausgestreckten Armen dahin bewegen, mit der ganzen Hand darauf zeigen oder nur mit einem 

einzelnen Finger. Die Eltern oder Betreuer unterstützen das Kind häufig dabei, indem Sie den Kommunikationsversuch 

richtig deuten. Manche Kinder erfahren Verzögerungen oder Behinderungen in den motorischen Fähigkeiten. Dieses 

wurde häufig als Grund genutzt, UK fernzuhalten, bis bestimmte motorische Fähigkeiten entwickelt sind (z.B. mit einem 

Finger zeigen). Eine solche Ansicht wurde bereits bei den kognitiven Fähigkeiten erwähnt. 

So wie beim Anbieten von UK nicht auf die kognitiven Fähigkeiten gewartet werden sollte, so sollte auch hier kein „nicht 

bereit für“ Kriterium im Bezug auf die motorischen Fähigkeiten entstehen (Cress & Martin, 2003). UK sollte lieber in 

einer Form angeboten werden, dass das Kind ggf. mit Unterstützung eine Auswahl treffen kann, während an den 

motorischen Bedürfnissen gearbeitet wird. 
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Die dritte Herausforderung, die im Bezug auf die Altersgruppe beachtet werden sollte, sind die Lese– und 

Schreibfähigkeiten und wie das Vokabular in dem System dargestellt wird. Bei nichtelektronischer und elektronischer UK 

werden häufig Symbole genutzt, um das Vokabular darzustellen (z.B. Gegenstände, Fotos oder Zeichnungen). Es wird 

vermutet, dass bei Symbolen eine Rangfolge der Komplexität besteht. So ist es für manche Kinder wichtig, dass zuerst 

Gegenstände gezeigt werden, da diese den Dingen am ähnlichsten sehen (z.B. ein kleiner Ball stellt einen großen Ball 

dar), anschließend folgen Fotos, Zeichnungen und dann vielleicht Wörter. Aktuelle Studien haben ergeben, dass eine 

solche Hierarchie so nicht existiert. Es scheint, dass in den frühen Phasen der Entwicklung jedes Symbol, unabhängig von 

der Bildhaftigkeit die gleiche Funktion für das Kind haben kann (Romski & Sevcik, 2005). Ein Ursache könnte das 

mangelnde Wissen über die tatsächlichen Bezugsobjekte sein. Romski & Sevcik (2005) stellten heraus, dass „die 

Erwartung des Kindes“ im Bezug auf den Grad der Bildhaftigkeit eines Symbols über einen Zeitraum (ungefähr 26 

Monate bis 4 Jahre) ansteigt, bevor zur größeren Offenheit vielleicht als Folge von einem größeren Symbolverständnis 

zurückgekehrt wird. Diese Veränderung sollten nicht dazu führen, die Nutzung bestimmter Symbole zu vernachlässigen, 

weil diese weniger bildhaft sind, sondern es sollten eher alle Symbole berücksichtigt werden. Die Entscheidung im Bezug 

auf die Symbole sowie andere Aspekte in der UK-Förderung sollten auf Basis der kindlichen Fähigkeiten und mit 

Rückmeldungen aus der Familie getroffen werden (Bailey et. al., 2006). 

Bei der Organisation des Vokabulars in der UK sollten außerdem sowohl elektronische als auch nicht-elektronische 

Methoden berücksichtigt werden, um den wachsenden Fähigkeiten und steigenden Bedürfnissen im Bezug auf Sprache 

sowie Lese– und Schreibfähigkeiten entgegen zu kommen (Drager et. al., 2003). Das Vokabular wurde in der 

Vergangenheit häufig nur in Rastern nach Kategorien (z.B. Essen, Spielzeug, Gefühle) oder Situation angeordnet (z.B. 

Schlafenszeit, Seifenblasen). Aktuell werden zur Organisation des Vokabulars auch Szenenbilder eingesetzt. 

 Kategorien-Raster   Situationen-Raster   Szenenbild 

Forschungen von Drager et. al. (2003 & 2004) konzentrierten sich auf die Nutzung von elektronischen 

Kommunikationshilfen mit dynamischem Bildschirm in einer Spielsituation nach einer Trainingsphase. Der 2004 

veröffentlichte Artikel zeigte, dass dreijährige Kinder „das Vokabular während einer Spielsituation...deutlich besser in 

einem Szenenbild als in einer Rasterdarstellung finden konnten.“ Die zweieinhalbjährigen Kinder aus dem Artikel von 

2003 „zeigten unter allen Bedingungen schlechtere Ergebnisse“, erreichten jedoch bei einem Szenenbild bessere 

Fähigkeiten als bei einem Raster. 

Die Verallgemeinerung von Fähigkeiten (Die Möglichkeit zu erweitern, was bei einem Symbol gelernt wurde, und dieses 

auf ein anderes zu übertragen) war bei beiden Gruppen begrenzt. Es wurde jedoch festgestellt, dass diese Fähigkeit bei 

Kindern ab dem vierten und fünften Lebensjahr anstieg (Light et. al., 2004). 

Wie kann diese Information bei der Einführung von UK bei kleinen Kindern helfen? Es wird vermutet, dass die Nutzung 

von Szenenbildern die Fähigkeit des Kindes, Vokabular zu finden, erhöhen kann. Es wird jedoch auch darauf 

hingewiesen, dass Training und Unterstützung bei der Erweiterung der Fähigkeiten wichtig sind. 
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Die Situation von UK bei kleinen Kindern 

Drager et. al., (2004) haben für kleine Kinder folgendes empfohlen: 

Die Förderung sollte auf mehrere Kommunikationsformen bezogen sein. Hierzu zählen Lautieren, Gesten und 

einfache technische Systeme (z.B. Tafeln oder Bücher), die geringere Lernanforderungen benötigen, aber auch 

eine Konzentration auf eine geeignete Einführung von elektronischen Hilfsmitteln. 

Kann UK unter Berücksichtigung dieser Aussage zu früh eingeführt werden?  

Es ist wichtig, Annahmen zu erkennen, die diesen Mythos verfestigt haben. Im Nachfolgenden werden einige wichtige 

Forschungsergebnisse angeführt. 

• Kommunikation bedeutet nicht nur sprechen, sondern ist von Natur aus multimodal (Bailey, 2006; Romski & 

Sevcik, 2005). 

• Unterstützte Kommunikation (UK) ist nicht auf Kommunikationsbücher und Kommunikationsgeräte beschränkt, 

sondern schließt eine Vielzahl an Methoden und Techniken mit ein. 

• UK hält Kinder nicht vom Sprechen ab, sondern hat positive Auswirkungen auf die Sprachproduktion (Cress et. al., 

2003). 

• Es gibt keine Voraussetzungen für Kommunikation einschließlich UK. (Kangas & Lloyd, 1988; Romski & Sevcik, 

2005) 

• UK sollte nicht vorenthalten oder verzögert werden, weil es Schwierigkeiten mit der Altersgruppe gibt. Es sollten 

lieber Ansätze geboten werden, die diese Schwierigkeiten einbeziehen, sodass Wege ermöglicht werden können, 

diese zu überwinden. 

Abschließend erinnerten Branson & Dramchak in ihrem Artikel von 2009 über die weitreichenden Vorteile von UK-

Förderung bei kleinen Kindern. 

Es ist wichtig, sich bei kleinen Kindern auf die Nutzung von UK zu fokussieren, weil es Anhaltspunkte gibt, dass 

frühe Lernerfahrungen des Kindes während der ersten drei Lebensjahre die Basis für die anschließende 

Gehirnentwicklung sind (National Scientific Council on the Developing Child, 2007). Interaktionen zwischen 

einem Kind und der Bezugsperson bieten solche entscheidenden Erfahrungen (Sameroff & Fiese, 2000). Diese 

würden jedoch fehlen oder wären nicht ausreichend, wenn die Bezugsperson keine Möglichkeiten hätte, das 

„zarte“ kommunikative Verhalten des Kindes zu erkennen und darauf zu reagieren.  

Der frühe Zugang zu Methoden der UK kann ein Kind bei der Nutzung von intentionalen kommunikativen 

Verhalten unterstützen. So kann der Bezugsperson ein solches Verhalten verdeutlicht werden, der darauf 

anschließend angemessen reagieren und ein solches frühes, kommunikatives Verhalten verstärken kann, was zu 

einer weiteren Entwicklung beiträgt (Cress & Marvin, 2003). 
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