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Professionelle Förderung mit Unterstützter Kommunik ation 
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Zielgruppe:  Schüler ohne verständliche Lautsprache und  
  Schüler mit handmotorischen Einschränkungen   
 
Verfasser:   ANUK – Landesweite Arbeitsgruppe Neue Technologien und Unterstützte 

Kommunikation im Auftrag des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 
NRW 

 
 
Haben Sie Schüler, die sich nicht über ihre Lautsprache verständlich machen können? 
Haben Sie Schüler, die nicht oder nicht schnell genug mit der Hand schreiben, Geodreieck 
und Lineal o.ä. nicht handhaben können? 
Alle diese Schüler benötigen spezielle Hilfsmittel und spezielle Unterstützung. 
Nur so können  sie aktiv am Unterricht und am Klassengeschehen teilnehmen. Das beinhal-
tet Fragen zu stellen, Antworten zu geben, Entscheidungen zu treffen, ihre Gedanken zu 
äußern, Dinge zu fordern, Missverständnisse aufzuklären, also aktiv und gleichberechtigt an 
allen Aktivitäten in der Schule teil zu nehmen. 
 
Jedes Kind, jeder Jugendliche  ist anders (und einzigartig)- völlig  unabhängig davon, ob der 
Förderort eine allgemeine Schule oder eine Förderschule ist. Durch die Partizipation von 
Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf in UK (Unterstützte Kommunikation)  und/oder 
AT (Assistive Technologien) erhält die ohnehin vorhandene „bunte Mischung“ einer Lern-
gruppe noch einen weiteren Impuls: Sie wird noch ein bisschen heterogener. 
Dies stellt hohe Anforderungent an die Unterrichtenden. Ihnen möchten wir mit diesem Leit-
faden Hilfestellung geben und Sie dazu ermutigen, sich diesen Herausforderungen mit Ge-
winn für alle Beteiligten zu stellen.  
 
Im Folgenden werden nach einer Bestandsaufnahme der Aktivitäten der Peergroup die Mög-
lichkeiten zur Teilhabe von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an Unterstützter Kommu-
nikation und/oder Assistiven Technologien Barrieren für erfolgreiche Partizipation analysiert 
und die Barrieren aufgezeigt. Danach werden an diesen orientiert kleinschrittig Optimie-
rungsmöglichkeiten ermittelt, die nach der Umsetzung auf ihre Wirksamkeit hin kritisch über-
prüft werden. 
 
Ganz praktisch möchten wir mit Materialien und Chec klisten helfen, spezifische Maß-
nahmen für diese Schülerinnen und Schüler umzusetze n bzgl.  

 der Versorgung mit Hilfsmitteln,  
 der Förderplanung und 
 dem den Schülern zustehenden Nachteilsausgleich   

 
Sie als Leser können sich aus diesem Skript die Materialien herausnehmen, die Sie aktuell 
benötigen. 
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Darüber hinaus haben wir einige Materialien zum Unterricht mit Schülern, die auf Unterstützte Kom-
munikation und Assisitive Technologien angewiesen sind, verfasst und im Handbuch der Unterstütz-
ten Kommunikation veröffentlicht.  (siehe weitere Informationsmöglichkeit unter Kapt. 5) 
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1. Partizipationsmuster der Schüler einschät zen 
In einem ersten Schritt sind die Aktivitäten aller Schüler in der Schule zu betrachten, um im 
nächsten Schritt zu schauen, wie die Beteiligungsformen der jetzt für uns im Fokus stehen-
den Schüler mit Förderbedarf UK und AT aussehen. Können sie sich bei allen Aktivitäten 
gleichberechtigt und genauso beteiligen wie ihre Mitschüler? Von der erfassten Ist-Lage aus 
lassen sich dann die Interventionsmaßnahmen ableiten, die ihnen eine größtmögliche Teil-
habe ermöglichen.  
 
1.1 Aktivitäten von Schülern in der Schule 
Was machen Schüler in der Schule?  

 
Wissens-

erschließung 

beobachten üben abschreiben auswendig lernen zählen, addie-
ren 

vermuten vergleichen recherchieren Erfahrungen ma-
chen, experimentie-

ren, 

beweisen 

mündliches 
Sprachhan-

deln 

zuhören Antworten 
geben 

Bedürfnisse äu-
ßern 

erklären, beschrei-
ben 

Absprachen 
treffen 

erzählen Fragen stellen Meinungen aus-
tauschen 

präsentieren Gespräche 
leiten 

 
 
1.2  Partizipationsmöglichkeiten der Schüler einsch ätzen 
Was macht der Schüler mit Förderbedarf in Bezug auf  Unterstützte Kommuni-
kation und/oder Bedarf an Assistiver Technologie? 
Das Ausmaß der Partizipationsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf 
in UK und/oder AT hängt in einem zielgleich ausgerichteten Unterricht ohne Differenzierung 
entscheidend von den individuellen Lernvoraussetzungen ab. 
Eine typische Unterrichtsreihe im Fach  Deutsch einer 3./4. Klasse, in der Kompetenzerwar-
tungen markiert sind, macht dies deutlich: 
 
Beispiel-Lernaufgabe : Suchplakate schreiben (Klasse 3/4)¸ Schwerpunkt: Texte Situations- 
und adressatengerecht verfassen. In Gruppenarbeit soll ein Suchplakat gestaltet werden für 
ein (eigenes) Haustier1.  
 

                                                 
1 (Lernaufgabe entnommen aus Aus KompAss – Kompetenzorientierte Aufgaben für das selbstregulierte sprach-
liche Lernen in der Grundschule, Kompetenzorientierter Unterricht im Fach Deutsch, S. 7ff � © 2012 Ministerium 
für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen - Letzte Änderung: 11.11.2011) 
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/kompass/Handreichung_KOMPASS.pdf 
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 Handlungsschritt  

1 Leseaufgabe „Hund entlaufen, Katze entlaufen..“ kom plett lesen . Anschl. Aufgaben 
schrittweise bearbeiten  
AB nehmen, lesen, Textstellen markieren, Notizen an den Rand schreiben 
in der Gruppe darüber austauschen, eigene Schwerpunkte/ Notizen darstellen 
Mitschülern zuhören, das weitere Vorgehen beraten, ggf. Aufgaben verteilen 

2 Bild im Internet suchen , das eurem Tier ähnlich sieht (…)  
 am PC-Arbeitsplatz platznehmen,  Internet-Browser öffnen (PC- Maus nutzen) 
mittels Suchmaschine ein Bild suchen (Tastatur/ Maus nutzen) 

3 Stichworte notieren  (vorgegebene Cluster „Wichtige Hinweise zum Tier“ / bes. Kennzei-
chen des Tieres nutzen) 
 Cluster als Vorlage nutzend ggf. auf neues Blatt übertragen; inhaltlich füllen (schrei-

ben) 

4 mit den Stichpunkten ein Suchplakat gestalten  
am PC unter Textverarbeitungsprogramm ein Dokument öffnen 
Seite in Textverarbeitungsprogramm einrichten (Anordnung der Informationen, verändern 
von Farben,  
Schriftarten, Schriftgröße, Ausrichtung…) 
Beraten über den Text, Schreiben der Infos/ Text, Einfügen des Fotos  

5 Das Plakat überprüfen…  
Plakatentwurf noch einmal anhand der im Text angegebenen Kriterien überprüfen (lesen/ 
vergleichen)/  
mit diesen abgleichen 

6 … und der Klasse präsentieren  
Plakat zeigen (mit dem Beamer) 
vorlesen/ erläutern, worauf besonders geachtet wurde 

7 Mitschüler beurteilen das Plakat anhand einer Krite rienliste  
Kriterienliste liegt in Papierform vor; Mitschüler kreuzen an, welche Kriterien beachtet 
wurden,  
welche nicht (lesen/ schreiben),  notieren von Tipps/ Verbesserungsvorschläge (schrei-
ben) 

8 Austausch der Anregungen/ des Lobs … 
SuS melden sich und tragen ihr Lob und Anregungen vor 

9 Plakat ggf. ergänzen/ überarbeiten  
lesen/schreiben/ tippen 

 
Schon die Sichtung der markierten Kompetenzerwartungen macht die Benachteiligung eines 
Schülers mit Förderbedarf in den Entwicklungsbereichen Kommunikation, Feinmotorik und/ 
oder Wahrnehmung deutlich, wenn nicht durch entsprechende UK- bzw. AT- Medien eine 
weitestgehende Kompensation des Handicaps erfolgt. 
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2.  Partizipationsbarrieren einschätzen 
Welche äußeren Faktoren verhindern die erfolgreiche  Teilhabe in Bezug auf die 
oben genannten Aktivitäten des Schülers? 
 

Schul -
politische 
Barrieren 

Bauliche Barrie-
ren 

Personelle  
Situation  

Klassen- 
größen 

fehlende 
Interdiszipli-

narität 

fehlende 
Fachkom- 

petenz 

Praxis - 
barrieren 

Klassen-
raumgröße 

Ausstattung 
der Klasse 

Klassenraum-
gestaltung 

Sitzordnung Alltags-
routinen 

Haltungs -
barrieren 

Wunsch nach 
homogenen 

Gruppen anstatt 
Heterogenität 
als Chance zu 

begreifen 

Technik-
feindliche  

Einstellung 

geringe  
Anstrengungs-

bereitschaft 

nicht an Partizi-
pation orientier-

te Grund- 
einstellung 

Angst vor 
Verände-
rungen 

Wissens -
barrieren 

bzgl . 

Offener Unter-
richtsformen 

Assistiver 
Technologien 

der Versorgung /  
(-sprozess mit UK-

Hilfsmitteln 

Differenzie-
rungs- und An-

passungs-
möglichkeiten 

der Unter-
richtsmedien 

und -gestaltung 

Angebote 
zur Unter-
stützung in 
und außer-

halb der 
Schule 

 Didaktik in hete-
rogenen Grup-

pen 

UK-Didaktik Nutzung von UK-
Medien 

Elementari-
sierung 

 

Fehlende  
Fertigkeiten 

bzgl . 

Erstellen und 
Modifizieren 

von Lernmate-
rial 

Kokonstruktion Umgang und indi-
vidueller Adaption 

von Hilfsmitteln 

Modelling  
(multimodal) 

Interven-
tionsmaß-
nahmen 

 
 
Welche Lernvoraussetzungen hat der Schüler?   
 

 Was ist zu berücksichtigen? 

Sprache  Sprach-
verständnis 

Grammatik Wortschatz Hilfsmittel 

Motorik  Ansteuerung Tempo Reaktionsge-
schwindigkeit 

Belastbarkeit 

Wahrnehmung  visuell auditiv olfaktorisch haptisch 

Soziabiltät  Kontakt- 
bereitschaft 

Interesse kommunikative 
Bedürfnisse 

Rolle in der Interak-
tion 
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Kognition  Symbol- 
verständnis 

Situations- 
verständnis 

Verstehen von 
Zusammen-hängen 

Gedächtnis 
Konzentration 

Emotionalität  Selbstbewusst-
sein 

Selbstein- 
schätzung 

Eigenaktivität Motivation 
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3. Interventionen planen und umsetzen   
Wie geht es weiter nachdem die Partizipationsmöglic hkeiten und Partizipati-
onsbarrieren identifiziert wurden?  
 
3.1    Allgemeine Maßnahmen   
Auch jetzt schon treffen Sie als Lehrer auf eine heterogene Schülerschaft in Ihren Klassen 
und wissen, dass Sie dieser am ehesten mit offenen Unterrichtsformen gerecht werden kön-
nen.  Mit offenen Unterrichtsformen wie dem Ansatz des Kooperativen Lernens, aber auch 
Projekt-, Wochenplan-, Lernthekenunterricht u.ä. begegnen Sie schon jetzt den individuellen 
Bedürfnissen Ihrer Schüler und können so die Heterogenität der Schüler als Chance für ei-
nen interessanten und motivierenden Unterricht erleben. 
 
So berücksichtigen Sie schon jetzt die Individualität jedes  Schülers. Vor diesem Hintergrund 
ist auch das gemeinsame Lernen unterstützt kommunizierender oder auf AT angewiesener 
Schüler mit ihren sprechenden und motorisch weniger eingeschränkten Mitschülern in hete-
rogenen Lerngruppen gut  möglich.  
 
Weitere Faktoren für gelingendes inklusives Lernen sind natürlich barrierefreie Schulgebäu-
de, das Vorhandensein spezifischer Hilfsmittel, mit denen die individuellen Bedürfnisse der 
Schüler im Unterricht berücksichtigt werden können sowie die personellen Bedingungen. Für 
ein ganzheitliches möglichst integriertes Angebot von Unterricht, Therapie und Pflege ist ein 
gut strukturiertes Netzwerk aus externen und internen Fachleuten und Unterstützungskräften 
notwendig (vgl. Handbuch der UK 2012, 08.018.034ff). Nur so kann dann im Unterricht und 
im schulischen Alltag der für jeden Schüler festzulegende Nachteilsausgleich umgesetzt 
werden, um ihm so eine gleichberechtigte aktive Teilhabe zu ermöglichen. 
 
 
3.2      Spezifische Maßnahmen  
3.2.1   Versorgung mit Hilfsmitteln 
Die Kostenübernahme für ein solches individuelles Hilfsmittel für UK oder AT mit entspre-
chender Hilfsmittel-Nummer übernimmt in der Regel die Krankenkasse. (§33 SGB V). Sie 
sind im Sinne der Gesetzgebung als mittelbare Hilfsmittel der Alternative 3, die zum Aus-
gleich der Behinderung im Rahmen der Grundbedürfnisse des täglichen Lebens anzusehen. 
BSG B 3 KR 13/03 R vom 22.7.2004 legt darüber hinaus fest: Benötigt ein Schüler ein von 
der Schule nicht vorzuhaltendes Hilfsmittel, um am Unterricht in der Schule teilzunehmen 
bzw. die Hausaufgaben zu erledigen zu können, hat die Krankenkasse dieses Hilfsmittel zur 
Verfügung zu stellen. Dies gilt für bis Klasse 10 beim Besuch der Regelschule.  
Sind diese notwendigen Hilfsmittel allerdings als Gegenstände des täglichen Gebrauchs an-
zusehen, sind sie von der Leistungspflicht der Krankenkassen ausgeschlossen. Notebooks 
und PCs sind solche Gebrauchsgegenstände und werden nicht von der Krankenkasse über-
nommen, sondern müssen vom Schulträger zur Verfügung gestellt werden. Spezielle behin-
derungsspezifische Software und Eingabehilfen dagegen übernimmt wieder die Krankenkas-
se. 
Privat Versicherte haben je nach Vertrag meist keinen Leistungsanspruch, sondern können 
nur auf Kulanzregelungen hoffen. 
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3.2.1.1 Versorgung mit Hilfsmitteln im Bereich UK  
Was braucht der Schüler und wie bekommt er das? 
 
Wenn ein Schüler sich nicht ausreichend über seine Lautsprache verständlich machen kann, 
dann benötigt er für eine angemessene Teilhabe am Unterricht und am Schulalltag zusätzli-
che Kommunikationsmöglichkeiten. Um möglichst eigenständig, an verschiedenen Orten und 
mit mehreren Kommunikationspartnern gleichzeitig kommunizieren zu können, ist ein mobi-
les Hilfsmittel mit Sprachausgabe notwendig. 
 
Wie verläuft der Versorgungsprozess für ein solches  UK-Hilfsmittel mit Unterstützung 
von UK-Beratern   
 
Entscheidungsfindung 

• Einschätzen der Lernvoraussetzungen zusammen mit allen Experten für das Kind: El-
tern, Therapeuten, mind. 1 Kollege aus dem Klassenteam; ein UK –Berater aus der 
eigenen Schule oder von einer firmenunabhängigen Beratungsstelle (siehe www. 
isaac-online.de oder der nächst gelegenen Förderschule KME- Förderschule mit dem 
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung)  

• Erprobung und Auswahl der geeigneten Hilfsmittel im Sinne eines multimodalen 
Kommunikationssystems, ggf. unter Hinzuziehung von Firmen, die Kommunikations-
hilfen vertreiben oder Beratungsstellen. 

• Eine Sprachausgabe ist absolut notwendig!  
• Vergleich der aktuellen Geräte und Vokabularstrategien 
• Auswahl eines geeigneten Gerätes 
• Auch Materialien für nicht-elektronische Kommunikationshilfen können über 

die Krankenkasse oder den Schulträger beantragt werden (Kommunikations-
mappen, Erstellungssoftware, Materialien zur Herstellung...) 

• besondere Aspekte wie Ansteuerung und Positionierung ggf. mit zuständigen Thera-
peutinnen abklären und gemeinsam Lösungen ausprobieren und entwickeln 

• Absprache der weiteren Vorgehensweise:  
• Evtl. weitere Termine mit anderen Hilfsmittelfirmen in enger Absprache mit 

den UK-Beratern, um einen Vergleich verschiedener Systeme zu haben. 
 
Für die Versorgung notwendige Schritte  

• Kostenvoranschlag mit allem Zubehör (auch Einweisung, methodisch-didaktisches  
Material etc) von der Hilfsmittelfirma ausstellen lassen 

• Sonderpädagogisch/ therapeutische Stellungnahme schreiben.  Hilfestellungen bieten 
hier die UK-Berater der eigenen Schule, der Beratungsstellen und die Firmen. 

• Ärztliche Verordnung durch den Kinderarzt oder andere medizinischen Einrichtungen 
(SPZ) durch die Eltern besorgen lassen. Dazu  benötigen sie die Stellungnahme (und 
den Kostenvoranschlag), um diese dem Arzt vorzulegen, damit sich über die Überle-
gungen informieren kann, die hinter diesem Versorgungsvorschlag stehen. (Die 
Hilfsmittel fallen nicht unter das Budget des Arztes!) 

• Kostenvoranschlag, Stellungnahme und Verordnung werden von den Eltern bei der 
Krankenkasse eingereicht. 

• Diese schaltet ggf. noch den Medizinischen Dienst der Krankenkasse zur Beurteilung 
ein. Diese Termine sollten auf jeden Fall mit fachlicher Kompetenz (Kenntnisstand 
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zum kommunikativen Entwicklungsniveau, Vergleich verschiedener Hilfsmittel, ihrer 
Software und Sprachstrategien) durch die Schule und/oder den UK –Berater begleitet 
werden und somit möglichst in der Schule und nicht alleine mit den Eltern zu Hause 
stattfinden. 

• Die Krankenkasse hat drei bzw. bei Einschaltung des MDK fünf Wochen Zeit, um ei-
ne Entscheidung zu treffen. Unterlässt sie dies, gilt der Antrag als genehmigt (siehe 
Patientenrechtegesetz - BGB § 13 Abs. 3 a SGB V) 

 
Bei Ablehnung oder Teilgenehmigung 

• Die Eltern haben die Möglichkeit des Widerspruchs, der  fristgerecht durch ein form-
loses Schreiben  ohne Begründung erfolgen kann. 

• Eine Begründung durch erneute pädagogisch-therapeutische Stellungnahme, die sich 
auf die Ablehnungsgründe bezieht, ist dann notwendig(Fachkompetenz zum Hilfsmit-
tel und zum Prozedere erforderlich). Die Eltern haben das Recht, die Stellungnahme 
des MDKs von der Krankenkasse zu verlangen. 

• Exkurs: Bei durch die Krankenkasse vorgeschlagenen Ausleihen immer auch alterna-
tiv nach möglichen Rückgabeoptionen fragen; die Ausleihen bei den Firmen sind oft 
teurer und machen vor allem Mehrarbeit durch zusätzliche Stellungnahmen und Be-
richte. Sicher stellen, dass der Nutzer das Hilfsmittel nach der Erprobungsphase 
übergangslos behalten kann, wenn die Erprobung erfolgreich ist. 

• Videoaufnahmen können nicht verlangt werden (Datenschutzbedenken). Stattdessen 
sollte man den MDK in die Schule einladen, damit er sich ein eigenes Bild machen 
kann und die Fachleute erklären können. Wenn man das Kind nicht erlebt und nur ei-
ne Videoaufnahme zur Entscheidung heranzieht, kann diese sehr unterschiedlich in-
terpretiert werden, so dass dies keine Methode ist, mit der der MDK seiner Bera-
tungspflicht gegenüber dem Versicherten nachkommen kann. (SGB V, § 275 Abs. 3) 

• Hinweis: Versorgung mit Geräten im Wiedereinsatz ist möglich und auch nicht grund-
sätzlich abzulehnen. Zu überprüfen ist aber immer, ob z.B. die gewünschten Soft-
ware-Versionen mit der evtl. älteren Geräteversion kompatibel sind. 

 
 

Bei Bewilligung:  
Wenn das beantragte Gerät dann ausgeliefert wird, sind klare Absprachen über die Zustän-
digkeiten zu treffen. Wer übernimmt :  

• Beschriftung der Deckblätter bei statischen Displays? 
• Wartung und Pflege, Sicherung, Stromversorgung etc.? 
• Speichern von individuellem Vokabular? 
• Koordination aller Absprachen, Zuständigkeiten, Termine, Einweisung und Informati-

on der anderen  Lehrer und Bezugspersonen? 
• Förderplanung und Förderung 
• Übergaben bei Personenwechsel ?(hilfreich hierzu die Übergabeprotokolle von I. Le-

ber2 
 

 

                                                 
2 Download unter: http://www.cluks-forum-
bw.de/no_cache/forum/beitraege/konzeption_und_organisation_in_der_schule/uebergabeinformationen/seite/1.ht
ml?tx_mmforum_pi1[sword]=irene%20Leber#pid3089 
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3.2.1.2    Versorgung mit Hilfsmitteln im Bereich A T  
Was braucht ein Schüler, wenn er nicht, nicht gut o der nicht schnell genug mit 
der Hand schreiben kann und wie bekommt er das? 
 
Die Beantragung und Finanzierungsmöglichkeiten für die Ausstattung mit Hilfsmitteln im Be-
reich der Assistiven Technologien ist identisch mit denen für die oben schon beschriebenen 
Hilfsmittel zur Unterstützten Kommunikation (siehe: §33 SGB V und BSG B 3 KR 13/03 R 
vom 22.7.2004). 
 
Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für den Ausgleich einer individuellen Behinderung, 
das sind Ansteuerungshilfen wie  

 spezielle Tastaturen 
 Mausersatzsysteme 
 spezielle Software (wie z.B. Multitext, Bildschirmtastaturen, Wortvorhersagepro-

gramme, ...) 
 Spracheingabe 
 … 

Der Schulträger übernimmt die Ausstattung mit PCs/ Laptops (Gebrauchsgegenstand, der 
Bestandteil des Alltags aller Menschen ist) mit den entsprechenden Zugangsvoraussetzun-
gen für die Software oder die Ansteuerungshilfen (Anschlüsse, Internetzugang, Drucker, …).  
 
 
Entscheidungsfindung und Abwicklung 
Auch hier ist der Ablauf vergleichbar mit dem zur Versorgung mit Kommunikationshilfen. 

• Zunächst sind die Zugangsvoraussetzungen des Schülers ab zu klären in enger Zu-
sammenarbeit mit Eltern, Therapeuten, …. bzgl. 

− Motorik 
− Wahrnehmung 
− ... 

• Danach ist die Frage zu klären, ob für den Schüler nicht vielleicht schon die Anpas-
sungsmöglichkeiten über die allgemeine Ausstattung des PCs/ Laptops (Anpassung 
in Windows selbst im Center für erleichterte Bedienung/Eingabehilfen, Bildschirmtas-
tatur, Spracheingabe ab Win 7 , o.Ä.)ausreichen? 

• Beratung findet man auch hier ggf. in der eigenen Schule, in benachbarten Förder-
schulen KME,  bei Beratungsstellen für UK/AT (siehe www.isaac-online.de), … 

• Wenn zusätzliche Assistive Technologie notwendig ist in Form von Eingabehilfen und  
spezieller behindertenspezifischer Software besteht zusätzlich die Möglichkeit der 
Beratung durch eine Hilfsmittelfirma. 

• Wenn dann das individuell benötigte Hilfsmittel gefunden ist, wird zur Beantragung 
bei der Krankenkasse eine Verordnung durch den Arzt/ das SPZ und ein  

• Kostenvoranschlag über die ausgewählten Materialien von der Hilfsmittelfirma benö-
tigt.  

• Zusammen mit einer therapeutischen/pädagogischen Stellungnahme/Begründung 
werden der Kostenvoranschlag und das Rezept von den Eltern bei der Krankenkasse 
eingereicht. 

• Auch das weitere Vorgehen entspricht dann den obigen Ausführungen zu den UK-
Hilfsmitteln 
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• Nach der Auslieferung des Hilfsmittels muss dieses montiert und eingerichtet werden. 
•  Klare Absprachen über Zuständigkeiten hierzu und der weiteren Handhabung und 

Förderung sind dazu bereits im Vorfeld zu treffen.   
• Einweisung des Umfeldes (Lehrer, Eltern, Schulassistenten...)  
• Förderung und Übungssituationen evtl. ergänzen durch Ergotherapie (Verordnung 

vom Arzt reicht hier)  
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3.2.2 Förderplanung 
Wie lernt der Schüler den Umgang mit dem Hilfsmitte l? 
Nachdem die Hilfsmittel zur Verfügung stehen, folgen die methodisch-didaktischen Überle-
gungen zur Förderung.  
 
3.2.2.1 Förderplanung bei UK 
Wie gelingt die Förderung eines Schülers mit Unters tützer Kommunikation? 
Um dem unterstützt kommunizierenden Schüler zumindest ansatzweise ähnlich förderliche 
Bedingungen beim Kommunizieren lernen zu bieten wie dem nichtbehinderten Kind, muss 
dies zwangsläufig bedeuten, dass die Personen seines Umfeldes die Kommunikationsform 
und Kommunikationshilfe des unterstützt kommunizierenden Kindes kompetent selbst benut-
zen. Sie sind somit genauso wie beim nichtbehinderten Kind Sprachvorbild und Modell. Sie 
lassen das Kind erleben, wie man mit dieser unterstützten Kommunikationsform sprechen 
kann. Der Begriff Modelling meint dieses kompetente Mitbenutzen der Kommunikationshilfe 
bzw. das Sprechen mit Gebärden durch die Bezugspersonen des unterstützt kommunizie-
renden Kindes (vergl.  Handbuch der UK, 2009, 01.026.034).  
Schon ein nichtbehindertes Kind braucht viele Monate Übung und positive Kommunikations-
erfahrungen, bevor es wirklich selbst sprechen kann. Wie viel mehr Zeit, Übung, Anregun-
gen, Wiederholungen, Unterstützung, positive Erfahrungen braucht erst ein Kind, das noch 
viele andere zusätzliche Einschränkungen hat?  
So bedeutet dies für die Bezugspersonen in der Schule, den Unterricht und die schulischen 
Alltag so zu gestalten, dass der unterstützt kommunizierende Schüler sich möglichst aktiv 
und gleichberechtigt mit seiner Kommunikationshilfe aktiv beteiligen kann.  
 
Unterstützt kommunizierende Schüler benötigen oft eine kontinuierliche Unterstützung, um 
zunächst zu lernen, wie sie sich mit ihrer Kommunikationshilfe in den unterschiedlichsten 
Kommunikationssituationen einbringen können. Hierfür kann sich eine individuelle Schulbe-
gleitung als notwendig erweisen. Alle Bezugspersonen müssen mit der Kommunikationshilfe 
vertraut sein, um die individuellen Besonderheiten und Bedürfnisse im Unterricht, aber auch 
im Gespräch mit dem Schüler berücksichtigen zu können. Das erfordert eine gute Absprache 
im Team aller Beteiligten und  ggf. Fortbildungen. 
 
Als hilfreich für die konkrete Arbeit mit dem Schüler haben sich dabei  folgende Prinzipien 
der Förderung erwiesen (vgl. Pivit, Hüning-Meier, Handbuch der UK , 2011): 
• Unter vorrangiger Berücksichtigung von Kernvokabular wird ein Zielvokabular für das 

Kind festgelegt, d.h. Wörter, die es langfristig auf jeden Fall lernen sollte.  
• Aus diesem Zielvokabular werden kurzfristig einzelne oder wenige Wörter mit dem 

Kind eingeführt und vertieft, in dem sie für eine begrenzte Zeit im Fokus (Fokuswör-
ter) stehen. Diese werden in den unterschiedlichsten Situationen im gesamten Ta-
gesablauf von möglichst allen Bezugspersonen verstärkt benutzt und modelliert. Situ-
ationen werden so gestaltet, dass der unterstützt kommunizierende Schüler sich mit 
diesen Worten besonders aktiv beteiligen kann. Wenn der UK-Nutzer die ersten ein 
bis vier Wörter in seiner Kommunikationsform ausdrücken kann, werden die nächsten 
Wörter genauso in den Fokus genommen und eingeführt.  

• Bei der Auswahl der Wörter ist zu berücksichtigen, dass der Nutzer möglichst für alle 
Kommunikationsfunktionen Wörter zur Verfügung hat (Fragen stellen, Gefühle und 
Bedürfnisse äußern, Beschreiben, Steuern von Aktivitäten, ….). 
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• Wenn wir Kommunikation als einen Austausch von Informationen sehen, dann bein-
haltet dies auch unsere Grundhaltung. Wir sollten neugierig sein auf alles, was uns 
unser Kommunikationspartner mitteilen möchte, d.h wirklich echte Kommunikation le-
ben und keine Fragen, von denen der Fragende die Antwort bereits kennt. Ebenso 
unecht ist ein Abfragen wie: „Zeig mal das Wort … auf dem Talker!“  

• Wiederkehrende Situationen im Alltag und Unterricht ermöglichen  schon einmal in 
einer ähnlichen Situation geübte Aussagen erneut erfolgreich einzubringen. Sie festi-
gen die erfolgreich eingesetzten Aussagen, ermöglichen ein sich steigerndes Tempo 
in der Aussage und das Zutrauen, sich auch mit Varianten der Aussagen und erwei-
terten Aussagen einzubringen. 

• Wenn der Kommunikationspartner seine Fragen an den unterstützt Kommunizieren-
den bewusst so formuliert, dass dieser mit dem ihm zur Verfügung stehenden Zielvo-
kabular antworten kann, trägt dies wesentlich zur Festigung der zu lernenden Wörter 
und Begriffe bei. Offene Fragen, die mit dem Prinzip des „Beschreiben statt Benen-
nen“ beantwortet werden können, sind hier hilfreich, weil,dann wichtige Wörter des 
Zielvokabulars genutzt werden können wie z.B. Adjektive 

• UK bedeutet fast immer ein langsameres Kommunikationstempo, d.h. auch die 
Kommunikationspartner müssen für die gemeinsame Kommunikation mehr Zeit ge-
ben, um auf eine Antwort zu warten oder „Haltestellen“ im Unterricht einzuplanen, an 
denen der UK–Nutzer dann seinen Beitrag einbringen kann.  

• UK-Nutzer brauchen ggf. Hilfestellung beim Erkennen von Kommunikationsgelegen-
heiten und beim Abrufen der Wörter, wenn sie deren Speicherplatz nicht mehr prä-
sent haben oder nicht wissen, wie sie sich in der aktuellen Situation mit dem ihnen 
zur Verfügung stehenden Vokabular ausdrücken könnten. Eine in der Intensität sich 
steigernde Hilfe, beginnend bei kleinen Hinweisen z.B. mit dem Laserpointer bis hin 
zu konkreteren Hilfen ist sinnvoll. So kann so wenig Hilfe wie möglich, aber so viel 
wie nötig gegeben werden.  

• Beim notwendigen Modelling werden sich die Bezugspersonen anfangs auf nur ein 
Wort (oder sehr wenige Wörter) des Zielvokabulars konzentrieren und dies(e) parallel 
zum lautsprachlich gesprochenen Wort in der unterstützten Kommunikationsform des 
UK-Nutzers ausdrücken. Später werden die bekannten Wörter modelliert und mit 
neuen Wörtern zu einer Aussage ergänzt. Bei einem umfassenden Wortschatz des 
UK-Nutzers modelliert die Bezugsperson die Wörter des Zielvokabulars und die we-
sentlichen sinngebenden Wörter der Aussage solange, bis der unterstützt Kommuni-
zierende sie sicher beherrscht. 

• Kommunikation findet immer im Kontext statt und nicht losgelöst vom Inhalt. Wir 
kommunizieren über das, was wir tun, was wir sehen, was wir denken und fühlen. 
Genauso wie die beste Sprachförderung für das nichtbehinderte Kind ist, dass wir mit 
ihm über das reden, was wir gerade tun oder sehen, gilt dieses auch für das unter-
stützt kommunizierende Kind.  

• Damit ein unterstützt Kommunizierender die gesuchten Worte sicher und schnell in 
seiner Kommunikationshilfe findet, ist es wichtig, dass er die Struktur und Ordnungs-
muster darin kennt. Diese sollten die Bezugspersonen beim Modelling verbalisieren.  
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• Aussagen unterstützen können die Bezugspersonen, indem sie  
 modellierte Antwortvorschläge anbieten, z. B. als Gegensatzpaar 
 das letzte Wort der eigenen Aussage weglassen um auf eine Idee des UK-

Schülers zu warten  
 aus Einwort- Zwei- oder Mehrwortsätze bilden 
 ein neues Wort ergänzen 
 Flexion und Synonyme anbieten 
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3.2.2.2 Förderplanung bei AT 
Wie gelingt die Förderung eines Schülers mit Bedarf  an Assistiver Technolgie?  
Schüler mit einem Bedarf an Assistiver Technologie benötigen eine individuelle Einweisung 
in die Nutzung ihres Hilfsmittels. Sie müssen die technischen Gegebenheiten und Besonder-
heiten kennen lernen. Darüber hinaus muss gemeinsam mit ihnen für jede einzelne Aufgabe 
und jedes Fach überlegt werden, ob und wie das Hilfsmittel eingesetzt und programmiert 
werden muss, damit der Schüler möglichst schnell und effektiv damit seine Aufgaben erledi-
gen kann. 
Gerade die Positionierung und das Nutzen motorischer Bahnen sind von besonderer Bedeu-
tung. Genauso wie bei UK ist auch hier ein Modelling sehr hilfreich, d.h. wenn der Schüler 
bei einem anderen Menschen sieht, wie schnell und bestenfalls mühelos man mit dem Hilfs-
mittel oder der Software arbeiten kann, kann er sich auf die oftmals mühevolle Einarbeitung 
und das Training einlassen. Gerade die kleinen Tipps, Routinen etc., die die Effektivität aus-
machen, kann man am besten vermitteln, wenn man sie selbst erprobt  hat.  
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3.2.3 Nachteilsausgleich   
Was bedeutet der dem Schüler zustehende Nachteilsau sgleich und wie wird er 
umgesetzt? 
Wie für alle Schüler gilt natürlich auch für Schüler, die Unterstützte Kommunikation und 
Assistive Technologien nutzen, dass ihnen aufgrund ihrer Behinderung kein Nachteil beim 
Lernen, bei Prüfungen und bei Leistungsermittlungen entstehen darf. In jeder Schulform soll-
te der Ausgleich von Erschwernissen durch die Behinderung oder Benachteiligung durch 
individuelle Maßnahmen ermöglicht werden. Art und Umfang von Nachteilsausgleichen sind 
stets so auszurichten, dass die in der Behinderung begründete Benachteiligung ausgegli-
chen und dem Grundsatz der Chancengleichheit möglichst vollständig entsprochen wird. 
(vgl. MERTENS 20123)   
Die fachlichen Leistungsanforderungen des jeweiligen Bildungsganges bleiben dabei unbe-
rührt. 
Lehrer entscheiden über die Festlegungen und Umsetzung des Nachteilsausgleiches im Un-
terrichtsalltag und bei der Leistungsbewertung, die Bezirksregierung befindet bei zentralen 
Prüfungen über die Gewährung des Nachteilsausgleiches auf der Grundlage der bisherigen 
individuellen Dokumentationen des Nachteilsausgleichs.  
Abgestimmt auf die ganz individuellen Einschränkungen können  sich daraus sehr unter-
schiedliche Formen des Nachteilsausgleiches für einen unterstützt kommunizierenden oder 
assistive Technologien nutzenden Schüler ergeben. 

                                                 
3http://www.brd.nrw.de/schule/grundschule_foerderschule/Nachteilsausgleich_an_Schulen_fuer_Schu
elerinnen_und_ 
Schue-
ler_mit_sonderpaedagogischem_Foerderbedarf_oder_mit_Behinderungen_ohne_sonderpaedagogisc
hen_ 
Foerderbedarf.html 
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(Die folgende Zusammenstellung ist angelehnt an die unveröffentlichten Ausarbeitungen des Kompe-
tenzzentrums der Albatros-Schule in Bielefeld.) 
 

Verschiedene 
Bereiche für 

den 
Nachteilsaus-

gleich 

Wie kann das aussehen? Not-
wendig 
für mei-

nen Schü-
ler? 

Schulorgani-
satorische Maß-

nahmen 

Räumliche Barrieren beseitigen  
 Zugänglichkeit der Räume (Stufen, Treppen,  

Orientierung, ..) 
 Sitzordnung/-platz  
 Anschluss für Strom, Netzwerk, …. 
 ….. 
 
Organisatorische Maßnahmen 
 Kleine Pausen während der Unterrichtsstunden 
 Raum für Einzelarbeit u.ä. 
 Änderung der Stundentafel (ggf. sogar die Verlängerung 

des Schulbesuchs in Absprache mit der Schulaufsicht, um 
z.B. den Fächerkanon so abzuändern, dass der Schüler 
z.B. im ersten Durchgang der Oberstufe nur die Hälfte der 
Fächer bearbeitet und in einem zweiten Durchgang dann 
die andere Hälfte.) 

 … 
 
personelle Maßnahmen 
 Förderschullehrer mit Fachkenntnis der Fachrichtung KME 
 Intergrationshelfer, Schulbegleiter 
 Teilnahme an Förderprogrammen, gezieltes Kommunikati-

onstraining mit Talker, Eingabehilfen 
 Beratungsstunden für Lehrer der allgemeinen Schulen für 

den Austausch mit Lehrer für sonderpädagogische Förde-
rung und Integrations-helfern, …  

 Zuordnung von Schülerpaten 
 … 
 
Wissensbarrieren der Bez ugspersonen beseitigen durch 

Fortbildungen, Vernetzung, Beratung, …. 
 Festgelegte Formen des Nachteilsausgleichs für einen 

Schüler müssen allen Beteiligten bekannt sein und von die-
sen berücksichtig werden 

 Handling lernen 
 Wissen um Behinderung des Schülers 
 Wissen im Umgang mit Hilfsmittel, UK und AT 
 Wissen um Besonderheiten wie sensorische Integrations-

störungen, LRS, Wahrnehmungsstörungen, … 
 …. 
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Lehrer für  
sonderpäda- 

gogische  
Förderung,  
Lehrer der  

allgemeinen 
Schulen,  

Schulbegleiter, 
Therapeuten, 

Pflegekräfte, … 

Wer übernimmt was?  Mit wie vielen Stunden? Organisatorische 
und inhaltliche Absprachen über Aufgabenumschreibung 
 
 Hilfsmittelbeschaffung 
 Training mit dem Hilfsmittel 
 Aufstellung und Umsetzung eines Förderplans  
 Nachteilsausgleich formulieren und umsetzen 
 Ansprechpartner für Themen wie Umgang mit der eigenen 

Behinderungs 
 Herstellen von Kontakten zu anderen Schülern mit ähnli-

cher Behinderung 
 Einsatz von Schulbegleitern 
 Kontakte zu Netzwerkpartnern (Ämtern, Ärzten, Therapeu-

ten, …) 
 Fachgerechte Pflege in der Schule 
 … 

 

Sächliche  
Hilfen 

 Spezieller Arbeitsplatz mit angepasstem Stuhl und Tisch, 
ggf. Einzelarbeitsplatz 

 PC, Tablet –PC, Net- oder Notebook zur alleinigen Nutzung 
 Eingabehilfen wie Joystick, spezielle Tastatur, Glidepad, 

Rollstangenmaus, ….. 
 Spezielle Software (wie z.B. Bildschirmtastatur, Sprachein-

gabe, Mathematiksoftware, ….) 
 Adaptionen von Werkzeugen 
 Befestigungshilfen für Werkzeuge, Materialien 
 Meldehilfen, ggf. durch Lichtsignal mit Taster o.Ä. 
 Diktiergerät 
 Fotoapparat, um Fotos anstelle von Tafelabschrieb zu ma-

chen 
 Vorlagen/Arbeitsblätter einscannen, damit der Schüler die-

se dann am PC , z.B. mit Software Multitext , bearbeiten 
kann 

 Behindertenspezifische Hilfsmittel wie z.B. Talker zulassen 
und im Unterricht gezielt mit einsetzen, Berücksichtigung 
bei der Unterrichtsplanung 

 ….. 

 

Didaktisch-  
methodische 
Maßnahmen 

Offene Unterrichtsformen erleichtern die Individualisierung 
Einzelarbeit, Partnerarbeit oder Gruppenarbeit gezielt einsetzen, 
um entsprechend der Behinderung zu individualisieren. 
Darüber hinaus bieten sich als Möglichkeiten: 
 differenzierte Aufgabenstellung (auch bei Hausaufgaben) 
 zeitliche Vorgaben für Hausaufgaben durch den Lehrer 
 verlängerte Bearbeitungszeiten 
 verkürzte Aufgabenstellung 
 mündliche statt schriftliche Arbeiten 
 schriftliche statt mündliche Arbeiten 
 Benutzen von Diktiergeräten, Audioaufnahmen per (Tablet-
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)PC. o.Ä. 
 dem Schulbegleiter oder einer anderen Person diktieren 

anstelle der eigenen Handschrift, Fremdprotokollierung 
 vorgegebene Strukturierung des Arbeitsplatzes und der Ma-

terialien 
 Visualisierung der Inhalte mit Fotos, Symbolen, … 
 Bereitstellen von Tafelbildern als Kopie anstelle von Tafel-

abschrieb 
 Tafelanschrieb fotografieren anstelle von Tafelabschrieb 
 Aufgabenstellung, Diktate etc. auf Aufnahmegerät anbieten, 

damit ein individuelles Tempo möglich ist 
 Größere Exaktheitstoleranz bei motorischen Anforderung 
 ….. 

Nachteils- 
ausgleich bei 

Leistungs- 
erhebungen 

Ohne die fachliche Anforderungen geringer zu bemessen, ist bei 
schriftlichen, mündlichen , praktischen und sonstigen Leistungs-
anforderungen auf die Behinderung des Schüler angemessen 
Rücksicht zu nehmen, um ggf einen Nachteilsausgleich zu schaf-
fen oder eine differenzierte Leistungsanforderung zu stellen, je 
nach Behinderung.(Bekanntmachung des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft, F. u. Kultur, Schleswig Holstein vom 
24.6.1997) 

Nachteilsausgleich Leistungserhebungen legt die Schule für den 
einzelnen Schüler selbst fest. 
Bei Zentralen Abschlussprüfungen muss der Nachteilsausgleich 
bei der zuständigen Schulaufsicht beantragt und genehmigt wer-
den. Die konkrete Ausgestaltung muss dazu im Einzelnen genau 
beschrieben werden. 
Bei der Gewährung entsprechender Ausgleiche steht der Schule 
kein Beurteilungs- und Ermessenspielraum zu. 

Benotung allgemein 
 vergrößerte Darstellung zulassen 
 Form, Art und Umfang der geforderten schriftlichen und 

mündlichen Leistungen festlegen / Anteile an der Gesamt-
note anders gewichten 

 bei LRS und Dyskalkulie: Berücksichtigung der regionalen 
Verordnung des Schulamtes 

 UK/AT-Hilfsmittel zulassen und deren ggf. eingeschränkte 
Möglichkeiten berücksichtigen (Zeitaufwand, reduziertes 
Vokabular, Grammatikfunktionen, ...) 

 schriftliche statt mündliche Form zulassen 
 …. 

bei praktischen Tätigkeiten 
 andere Aufgabenstellung, ggf. mit anderen Materialien, an-

dere Formate, … unter Berücksichtigung der motorischen 
Möglichkeiten (Exaktheitstoleranz in künstlerischen zeich-
nerischen Aufgabenstellungen, Geometrie, ..) sonstige 
schriftliche Arbeiten (Referate, Mappenführung, .. 

 Ausführung bewerten unter Berücksichtigung der motori-
schen Möglichkeiten  

 ggf. andere Person einsetzen als Ersatz der Hände, d.h. 

 



Wir lernen zusammen – professionelle Förderung mit UK und AT  

21 

UKUKUKUK    
ATATATAT 

der Schüler mit Behinderung erteilt genaue Anweisungen 
für die Ausführungen  

 Gruppenarbeiten statt Einzelarbeiten 
 Form, Art und Umfang festlegen / Anteile an der Gesamtno-

te anders gewichten 
 andere individuelle Vereinbarungen für den Schüler (Nicht-

teilnahme, Aussetzen der Noten, Benotung unter Berück-
sichtigung der beschriebenen individuellen Leistungsan-
strengung und Lernerfolge (z.B. auch bei Sport/Schwimmen 

…. 
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 Fazit und Überprüfung 
Ist die Partizipation der Schüler mit Förderbedarf UK oder/und AT gelungen? 
Die Versorgung mit Hilfsmitteln, eine individuelle Förderplanung und Maßnahmen zum 
Nachteilsausgleich dienen dem Ziel, den Schülern mit Behinderungen eine gleichberechtigte 
Partizipation am Unterricht und dem schulischen Alltag zu ermöglichen und ihnen somit Zu-
gang zu Bildung und sozialer Teilhabe zu ermöglichen. 
Schnell schleichen sich aber im Alltag hinderliche Routinen ein, die eine Partizipation er-
schweren oder sogar verhindern.  
Hier bietet sich immer wieder im Teamgespräch eine gemeinsame Sicht auf die vielen Aktivi-
täten der Schüler der Peergroup (siehe 1.1) an und das Herausarbeiten der Situationen, in 
denen die betroffenen Schüler in ihrer Partizipation eingeschränkt sind –  ggf. unter Berück-
sichtigung der Tabelle unter Kapt. 2. Anhand dieser herausgearbeiteten Situationen oder 
Aktivitäten kann dann noch einmal gemeinsam überlegt werden, wie anhand der unter Kapt. 
3 genannten Maßnahmen Barrieren abzubauen sind.   
 
 
 
Da es sich bei diesem Fachgebiet um einen Bereich handelt, der oft nicht zur Ausbildung der 
beteiligten Lehrer, Therapeuten und Unterstützungskräfte gehört, möchten wir hier noch ei-
nige Möglichkeiten nennen, sich zusätzlich Hilfe und Unterstützung zu holen. 
 
 
 Weitere Informationsquellen 
Wer kann mir weiter helfen? 
 
• Viele der regionalen Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und mo-

torische Entwicklung bieten kostenlose und unabhängige Beratungsangebote im 
System Schule.  

• Beratungsstellen für Unterstützte Kommunikation und Assistive Technolgie findet 
man auch auf www.isaac-online.de 

• Externe Beratungsangebote sind auch über die Inklusionskoordinatoren und Schul-
ämter zu erfragen. 

 
Für eine Erstinformation bieten sich weitere Möglichkeiten (Auswahl):  

• www.isaac-online.de:  Wissenschaftler, Therapeuten, Lehrer, aber auch Betroffene 
und deren Angehörige und Freunde haben sich auf der ganzen Welt zu ISAAC zu-
sammengeschlossen: der International Society for Augmentative and Alternative 
Communication = der internationalen Gesellschaft für ergänzende und alternative 
Kommunikation. Hintergrundinformationen, Fortbildungsangebote, regionale An-
sprechpartner uvm. sind auf der Homepage zu finden. 

• www.barrierefrei-kommunizieren.de   ist ein Angebot der Technischen Jugendfreizeit- 
und Bildungsgesellschaft (tjfbg gGmbH) mit Standorten in Berlin und Bonn. Seit 2004 
macht sich barrierefrei kommunizieren! stark für die berufliche und gesellschaftliche 
Integration von Menschen mit und ohne Behinderung mit Hilfe moderner Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien (IKT).“ 

• www.rehadat-hilfsmittel.de  sammelt und veröffentlicht Informationen zu den Themen 
Behinderung, Integration und Beruf. Hier sind u.a. Beschreibungen von gängigen 
Hilfsmitteln zu finden. 



Wir lernen zusammen – professionelle Förderung mit UK und AT  

23 

UKUKUKUK    
ATATATAT 

• www.albatros-schule.de bietet Material im Download-Bereich 

• www.cluks-forum.de ist ein Internetforum mit Download-Bereich 

• Handbuch der Unterstützten Kommunikation, Karlsruhe 2012: Diese Loseblattsamm-
lung gilt als Grundlagenwerk zur Unterstützten Kommunikation mit vielen Artikeln und 
Informationen zu allen Bereichen der UK. Veröffentlichungen der landesweiten Ar-
beitsgruppe ANUK sind ebenfalls dort enthalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfasst von den Bezirkskoordinatoren für UK und AT in den Regierungsbezirken: 

Martin Baunach – RP Köln 
Daniela Wernsmann und Ina Steinhaus – RP Arnsberg 
Conny Pivit – RP Detmold 
Zita Bräunig und Georg Kruse (Therapievertreter) – RP Düsseldorf 
Marcel Feichtinger – RP Münster
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Anhang  
 

Kriterienkatalog für Hilfsmittelversorgung: 
 
Leitgedanken bei der Auswahl für einen Versorgungsv orschlag:  
• Oberstes Prinzip: Lautsprache muss produziert werden können, da nur darauf die 

Umwelt immer reagiert!!! d.h. eine elektronische Kommunikationshilfe ist ein MUSS!! 
• Je kognitiv leistungsstärker das Kind ist, um so weiter muss ich in die Zukunft denken 

und direkt bei der Erstversorgung schon komplexe Hilfen auswählen und diese ggf. 
erst so anpassen, dass sie dem jetzigen Stand entsprechen. Nur so kann sich die ei-
gene Sprache des Kindes kontinuierlich entwickeln ohne durch unterschiedliche 
Hilfsmittel mit unterschiedlichen Darstellungen des Vokabulars verwirrt oder unter-
brochen zu werden.. D.h. auch für ein zwei-jähriges Kind kann z.B. schon einen Ac-
cent 1000 mit QK 60 richtig sein. 

• Bei progredienten Erkrankungen muss sich das Gerät anpassen lassen, z.B. Zurüs-
tung einer Augensteuerung, so dass auch dann keine Neuversorgung notwendig 
wird, wenn die Ansteuerung nicht mehr direkt gelingt. 

• Wenn Schriftsprache irgendwann mal ein Thema sein soll, dann muss es schon jetzt 
eine Kommunikationshilfe mit synthetischer Sprachausgabe sein. 

• Wichtig ist für sehr viele Kinder eine grammatikalisch korrekte Aussprache, d.h. ein 
Anwendungsprogramm, was dieses ermöglicht, denn auch schon nichtbehinderte 
Kleinkinder benutzen Grammatik. 

• Welche Geräte sind im Umfeld (Schule, Kita ) schon vorhanden und die Bezugsper-
sonen somit schon vertraut damit (Modelling!!!, Programmierung??). Es macht  dann 
mehr Sinn ein gleiches oder ähnliches Gerät in Erwägung zu ziehen. 

• Bei Bedarf und Unsicherheiten in der Auswahl sollten Geräte und Halterungen er-
probt werden, Geräte, die komplexer sind als ein Step-by-Step  sollten immer min-
destens einmal erprobt werden, bei Bedarf natürlich auch länger und ausführlicher 
erproben. 

• Erprobungen sind möglich  durch schuleigene Geräte, kurzfristig mal ausgeliehene 
von anderen Schülern oder  den Firmen oder bei Beratungsterminen mit den Bera-
tern der Hilfsmittelfirmen oder Beratungsstellen. 

• Wie kann das Gerät befestigt werden, wie wird es transportiert? Wie gelingt die Nut-
zung über den Tag in verschiedenen Positionierungen des Nutzers, wie die Nutzung 
zu Hause und in der Schule? (am Rolli, am Bett, am Ständer, Tischbefestigung?, 
tragbar, Wasserschutz, Einschränkung des Gesichtsfeldes versus gute Ansteuerung 
und Sichtbarkeit, dynamisches Display bei Sonne?.....) 

• Zu bedenken ist, dass nicht jede Halterung an jeden Rolli passt. Bitte vor der Versor-
gung das den Rollstuhl versorgende Sanitätshaus und die Hilfsmittelfirma des Talkers 
zusammen bringen, damit hier eine gute Absprache erfolgen kann. 

� Stabilität der Halterung (Gewicht und Halterungstabilität??) 
� Stabilität des Gerätes und „Frisbeefreudigkeit“ des Kindes 
� Progriente Behinderungen erfordern flexible Lösungen, die sich an-

passen 
• Möglichst alle Bezugspersonen sollten hinter der Versorgung stehen und möglichst in 

den Versorgungsprozess mit einbezogen werden, so dass dieser transparent ist und 
von allen nachvollzogen werden kann. So können sie auch später besser mit einbe-
zogen werden. 
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• Ein Verantwortlicher für den Versorgungsprozess und die anschließende Arbeit mit 
dem Hilfsmittel muss bestimmt werden. 

• Beantragungen auf Vorrat sind nicht sinnvoll, d.h. erst dann beantragen, wenn man 
es wirklich benötigt: z.B. neue Ansteuerung, Zusatzhalterung, Seminar für Talker, 
……. Mit einer guten Begründung der Fortschritte/Veränderungen gelingen solche 
Nachversorgungen in der Regel problemlos.  

 
Ansteuerung und Positionierung klären:  
Wenn motorische Probleme vorliegen, muss zuerst geklärt werden, wie die Ansteuerung 
gelingen kann. Technisch gibt es heute keine Einschränkungen mehr, so dass es für jeden 
Nutzer von UK und AT auch eine Lösung des Ansteuerungsproblems gibt. Bei Ansteu-
erungsprobleme ist es immer hilfreich, hier noch einmal eine Beratungsstelle für UK/AT hinzu 
zu ziehen, um sicher zu gehen, dass es nicht aktuell auf dem Hilfsmittelmarkt nicht doch 
noch geeignete Geräte gibt. 
 
Für den Versorgungsprozess ist dabei zu klären:  
• Wie gezielt kann der Schüler mit den Fingern ansteuern? Tastengröße, Druck – und 

Kraft, Positionierung der Taste/Gerät 
• Wenn die Finger nicht möglich sind, welche Körperteile können dann gezielt zur An-

steuerung benutzt werden: Kopfbewegungen für eine Taste oder Tracker, Augenbe-
wegungen, Füße, ….. 

• Kann bei  stark Sehbehinderten auditives Scanning mit Ansage über Kopfhörer gelin-
gen? 

•  


