
 

 

Unterstützte Kommunikation (UK) – für 

wen?  

 

Es gibt Kinder, Jugendliche und  

Erwachsene, die in ihrer Kommunika-

tion eingeschränkt sind. Es fällt ihnen 

schwer oder es gelingt ihnen nicht, 

sich lautsprachlich verständlich zu 

machen. 

 

 

Wie wirkt sich das im Alltag aus? 

 

Es ist schwierig für sie: 

 

 Bedürfnisse zu äußern 

 Fragen zu stellen 

 Antworten zu geben 

 Entscheidungen zu treffen 

 Gedanken zu äußern  

 Missverständnisse aufzuklären 

 

Sie werden von Personen, die nicht 

zu ihrer engen Familie gehören, oft 

nicht verstanden. 

 

 

 

 

 Unterstützte Kommunikation (UK)… 

 

 entwickelt individuelle Maßnahmen 

für eine bessere Verständigung 

 ermöglicht mehr Mitbestimmung im 

Alltag 

 ersetzt nicht die individuelle Art sich 

zu äußern, sondern ergänzt und un-

terstützt diese 

 

Unterstützte Kommunikation umfasst… 

 

 körpereigene Kommunikations-

formen (Mimik oder Gestik) 

 Gebärden 

 Symbolkarten 

 Kommunikationsbücher 

 einfache und komplexe elektroni-

sche Kommunikationshilfen (z.B. 

sprechende Tasten oder Talker) 

 

 

 

             

                                                           

 Warum Unterstützte Kommunikation 

(UK)? 

 

Durch Unterstützte Kommunikation 

erfahren Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene mehr Selbstwirksamkeit, 

Teilhabe und Mitbestimmung. 

UK wirkt sich in der Regel positiv auf 

alle körpereigenen Kommunikations-

formen aus: Sprache, Gestik, Mimik 

und Zeigen. 

 

Wie wirkt sich das im Alltag aus? 

 

Sie erhalten die Möglichkeit: 

 

 Entscheidungen zu treffen 

 Wünsche und Bedürfnisse zu 

äußern 

 Gedanken zu äußern 

 an Kommunikation teilzuneh-

men  

 aktiver Teil einer Gruppe zu 

sein 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Was machen wir bei uns an der 

Schule: 

 

 

Einsatz von Gebärden (laut-

sprachunterstützend) im Unterricht 

 

Einsatz und Anbahnung unter-

schiedlicher Kommunikationsmittel 

(Symboltafeln und Ordner, spre-

chende Tasten, komplexe Sprach-

ausgabegeräte…) 

 

Einsatz von Talkern im Unterricht 

und Talkergruppen 

 

Strukturierung von Räumlichkeiten 

und Unterrichtsinhalten mit Symbo-

len 

 

Beratungen 

 

Beantragung von Kommunikati-

onshilfen 

 

  

 

Wir beraten Sie gerne telefonisch oder in 

einem persönlichen Gespräch. 

 

 

 

 

 
Mira-Lobe-Schule 

0231-2867260 

197385@schule.nrw.de 

www.mira-lobe-schule-do.de 
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Was ist denn eigentlich dieses UK? 

 

Mein Kind spricht nicht? 

 

Was hast du gesagt? 

 

 

 
 

 

 

Mira-Lobe-Schule,  

Dortmund 
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