Name:
Kommunikationshilfe:
Interaktionen:

Interessen:

Diese Sachen sind bedeutsam und motivierend.
Wenn wir uns gemeinsam damit beschäftigen,
wird er/sie aufmerksam sein.

Mit diesen Interaktionen könnten wir
zusammen Spaß haben.

Damit fange ich an:

Situationen:

Zielvokabular:

In diesen
Situationen
kann ich modeln.

Diese Wörter
sind langfristig
wichtig.

Funktionen:
Das soll er/sie mit UK
erreichen können.
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Interaktionen
Vor allem am Anfang ist es wichtig, dass der UK-Nutzer den Mehrwert der
Kommunikationshilfe erkennt.
Das wird möglich, wenn der Nutzer merkt:
Durch Kommunikation bin ich selbstwirksam. Ich kann aktiv sein und etwas bewirken.
Durch Kommunikation habe ich Einfluss auf andere. Ich kann andere steuern.
Andere machen, was ich sage.
Durch Kommunikation haben wir zusammen ganz viel Spaß.
Interaktionsspiele sind ein Angebot, für das man keine Vorerfahrungen mit UK, kein
Symbolverständnis, kein Sprachverständnis und keine Kompetenzen mit der
Kommunikationshilfe braucht. Und sie machen Spaß!!!
Daher eignen sie sich ganz besonders für den Einstieg.
Der Nutzer wählt eine Taste aus (zunächst noch gar nicht gezielt, deswegen dürfen in der
Auswahl auch nur Sachen sein, die Spaß machen, nichts unbeliebtes ...) und wir machen
etwas für den oder mit dem Nutzer.

Ideen für Interaktionsspiele
Mach mal Quatsch:
- pusten
- kitzeln
- schreien
- jubeln
- klatschen
- stampfen
- laufen
- hüpfen
- winken
- Pupsgeräusch
- schmatzen
- Schnarchen
- gähnen
- hinsetzen
- aufstehen
- weinen
- schimpfen
- massieren
- kuscheln
- antippen

Mach mal wie ...:
- ein Hund
- eine Kuh
- ein Elefant
- ein Frosch
- ein Huhn
- ein Esel
- ein Löwe
- eine Fliege
- eine Rakete
- ein Staubsauger
- ein Feuerwerk
- ein Telefon
- ein Auto
- die Polizei
- ein Zug
- ein Motorrad

Mal mal ein ...
Schreib mal ...
Sing mal das Lied…
Lass uns tanzen wie …

Situationen
Der Alltag bietet uns viele Situationen, die wir zum modeln nutzen können.
Manche fallen uns schnell ein, andere erkennen wir erst gar nicht als geeignete Situation.
In manchen haben wir mehr Ressourcen, können uns besser konzentrieren oder haben
mehr Ruhe als in anderen.
Um herauszufinden, welche Situationen wir zum Modelling nutzen können, müssen wir uns
den Tagesablauf bewusst machen. Wir könnten uns eine Woche lang jede Stunde Notizen
machen, was wir gerade alles gemeinsam getan haben. Oder uns die Woche in Gedanken
vorstellen.
Anschließend können wir diese Situationen einschätzen:
Kommt die Situation im Wochenverlauf regelmäßig vor,
sodass Lernen durch Wiederholung möglich ist.
Ist sie für den Nutzer interessant/motivierend/relevant?
Haben wir die nötigen Ressourcen in der Situation?

Ideen für Situationen

o Ankommen/ Begrüßung
o An - und Ausziehen
o Pflege
o Frühstück/ Mittagessen/Abendessen
o Arbeitsanweisungen geben
o Freispiel
o basteln/ malen
o warten
o Kochen
o einkaufen
o Singen/Musik machen
o Bücher anschauen
o Spielplatz/Sportplatz
o Pause
o kuscheln
o fernsehen
o Straßenbahn/ Bus fahren
o Zoobesuch / Cafébesuch…
o Freibad

Spielen mit:

o Autos
o Eisenbahn
o Playmobil
o Barbie
o Duplo/Lego
o Bauklötzen
o Sand
o Schaukel
o Tieren
o Gesellschaftsspiel

Rollenspiele:

o verkleiden
o Schminken
o Friseur
o Arzt
o Puppe
o Küche
o Kaufladen
o Hochzeit
o Castingshow
o Zirkus
o Räuber und Gendarm

Interessen
Wer sich für etwas interessiert, der ist motiviert und aufmerksam, wenn es um darum geht.
Durch die Beschäftigung mit dem bedeutsamen Interesse,
können wir eine Gemeinsamkeit herstellen.
Kommunikation ist nur möglich, wenn wir etwas haben, was uns gemeinsam interessiert.
Interessen sind individuell.
Manche sind verbreitet (Fußball, Autos, Musik).
Andere sind seltener (Briefmarken sammeln, Heinz-Rühman-Filme).
Manche sind speziell: Sand rieseln, Aufzüge, kleine Sachen werfen, Papier zerreißen.
Es geht nicht darum wie wir das Interesse bewerten: Finden wir das gut, sinnvoll,
bereichernd, ebenfalls interessant ... oder nicht.
Wir müssen nur einschätzen, ob das Interesse schädlich ist oder nicht.
Wenn es schädlich ist, müssen wir eine Alternative anbieten.
Wenn es nicht schädlich ist, können wir es nutzen.
Kategorien von Interessen:
- Objekte (Kleine Sachen aus Plastik, Sand, Papier, ...)
- Aktivitäten (im Spiegel betrachten, rieseln, reißen, drehen, Fahrrad fahren, wandern)
- Kategorien von Objekten (Fahrzeuge, Flugzeuge, Tiere, ...)
- komplexe und abstrakte Themen (Geld, Lebensraum Wüste, Motoren)

Beispiel „Sand rieseln“:
Gemeinsam Sand rieseln,
dabei abwechseln,
Variationen einbauen
und dazu modeln:
- nochmal
- fertig
- mehr
- hoch
- langsam
- schnell
- ich bin dran
- du bist dran
- weiter
- auf die Plätze, fertig, los!
- viel wenig
- toll
- ich mag Sand

Beispiel Fernsehsendung:
- spannend/langweilig/aufregend
- einzelne Figuren anbieten und dann
kommentieren, ich mag ...
- ein Buch über die Fernsehsendung
machen
- ein ABC-Buch mit den Figuren machen

Beispiel im Spiegel betrachten:
- Grimassen machen
- schminken
- verkleiden (abwechselnd)
- MSQRD-Fotos machen
- Fotos betrachten und kommentieren

Funktionen
Kommunikation hat verschiedene Funktionen.
Manche Funktionen fallen uns schnell ein: z.B. einen Gegenstand fordern.
Diese Funktion nutzen Kinder schon früh in der Entwicklung.
Wir müssen aber aufpassen, dass wir die Angebote für UK-Nutzer nicht darauf
beschränken, Bedürfnisse zu äußern.
Kommunikation ist viel mehr.
Und für verschiedene Funktionen braucht man auch verschiedene Wörter.

Hi, ….alles klar?, … finde ich auch, …tschau, …
ich möchte, gib mir, wo ist…?, komm mal…, aufmachen…
Ich war in …., und dann…, …noch ein Witz?...
Schau mal da… finde ich auch…das ist …ich bin traurig…

Zielvokabular
Es gibt Wörter, die für die meisten Menschen - und damit auch für den UK-Nutzer wichtig sind. Diese sollten also langfristig gelernt werden.
Das müssen nicht unbedingt die ersten Wörter sein, die gelernt werden, aber es hilft uns,
wenn wir das Ziel von Anfang an im Blick haben.
Wir können dann darauf achten, in konkreten Situationen nicht ein Wort zu benutzen, dass
nur in dieser Situation passt: z.B. “Anschubsen“, wenn man auf der Schaukel sitzt.
Wenn es ein Wort gibt, mit dem man das Gleiche sagen kann, das man aber auch noch in
vielen anderen Situationen brauchen kann, ist es viel geeigneter.
Auch mit „nochmal“, „mehr“ oder „weiter“ kann man den Auftrag geben, noch mal
angeschubst zu werden. Diese Wörter lassen sich aber auch in anderen Situationen
nutzen..
Eine Orientierungshilfe bietet:
- Fokuswörterreihen (vgl. Sachse in Zeitschrift UK 01/2013)
- 100 wichtigste Wörter (vgl. Boenisch in UK und Forschung 3)
- Fokuswörterbuch für MetaTalkDE 5x9 von Claudio Castañeda

Quelle: Boenisch, Jens: Kernvokabular im Kindes- und Jugendalter. Vergleichsstudie zum Sprachgebrauch von Schülerinnen und Schülern mit und ohne geistige Behinderung und Konsequenzen für die UK.
IN: UK und Forschung 3, Beilage der Zeitschrift Unterstützte Kommunikation 1/2014, 4-23. Karlsruhe: Von Loeper Verlag 2014

Kernvokabular: Die 100 wichtigsten Wörter

Entwicklung als Voraussetzung für Wortschatz
ca. 12 Monate : Loslösung
Loslösen:

Bezugsperson stellt den Kontakt wieder her

Einwortsätze:

„Auto“, „da“, „in“ , „trinken“

Ca. 18 Monate: Phase der Individuation
Objektpermanenz:

Gegenstandswörter
Puppe, Hund, Auto, Mama, heim

Normen, Standards

“heiß“, „kaputt“

erkennen:
Eigene Gefühle und

„Aua“ , „ei“

die anderer erkennen:
Absichten von Menschen

„Nein“, „geben“

unterscheiden können:
Fragen stellen:

oft noch ohne Fragewort

Forderungen stellen, lenken:

“auch“, „haben“, “Hallo“, „nehmen“,
“alleine“

(Quellen: Zollinger, Beonisch, Tetzchner, SfKOG)

Aufgabe
Überlegt für einen eurer UK-Nutzer:
- Welche Interaktionen könnten euch
gemeinsam Spaß machen?
- Welche Interessen hat der Nutzer?
- In welchen Situationen des Alltags könntet ihr
gut modeln?
- Welche Funktionen der Kommunikation soll
der UK-Nutzer lernen?
- Welche Wörter sind langfristig als
Zielvokabular sinnvoll?
Erstellt eine Liste von Wörtern
mit denen ihr starten wollt.
Am besten geeignet sind die Wörter,
bei denen alle 5 Kriterien berücksichtigt sind.

