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Didaktisches Material zur Agilis-Strategie

Ziel dieser Übungen ist, dass Nutzer und Umfeld die Kommunikationsseiten besser kennenlernen und

sicher wissen, wo die entsprechenden Begriffe zu finden sind. Dafür ist es wichtig, sinnvolle 

Situationen, wie unten aufgeführt, zu schaffen. 

Info:

Es empfiehlt sich, zuerst mit Themen zu beginnen, welche im Alltag immer wieder aufkommen, wie 

z.B. Essen, Kleidung, Gefühle und Grundbedürfnisse. Dabei ist es wichtig, dass diese sinnvoll 

verknüpft sind und beispielsweise auf eine sprachliche Aktion über die Kommunikationshilfe auch 

eine Reaktion des Umfelds folgt (z.B. auf die Aussage „Ich habe Durst“ > ein Getränk geben).

Vermeiden Sie Übungen mit Anteilen der Konditionierung (Erlernen von Reiz-Reaktions-Mustern). 

Vermeiden Sie plötzliche Themenwechsel, da dies zu Verwirrung führen kann. 

>>> Wichtig: Schaffen Sie sinnvolle Gesprächssituationen zur Nutzung der Kommunikationshilfe 

schaffen. Es ist sehr wichtig , dass der Nutzer merkt, er tippt nicht nur auf ein Gerät, sondern die 

Kommunikationshilfe gibt ihm die Möglichkeit, selbst Entscheidungen zu treffen und Einfluss zu 

nehmen, z.B. auf die Wahl seines Frühstücks.

Wichtig beim Arbeiten innerhalb bestimmter Themen:

Ø Info: Hierfür bitte auf die entsprechende Seite gehen, dann die Frage stellen!

Die Arbeit mit der Kommunikationshilfe soll Freude bereiten!

Legen Sie zwischendurch Pausen ein und seien Sie nicht so streng. Aller Anfang ist mühsam, aber 

zusammen können Sie es schaffen!
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Beispiel Thema Essen:

Frage: „Was isst du gerne?“

(der Nutzer soll sich nun aus der Auswahl an Lebensmitteln etwas aussuchen.)

oder:

Frage: „Was möchtest du heute essen?“

z.B. Antwort: „Brot“

Frage: „Was möchtest du auf deinem Brot haben?“

……

oder:

Frage: „Möchtest du Brot oder Brötchen essen?“

oder:

Frage: „Was gab es heute zum Frühstück?“

(der Nutzer soll nun über die Kommunikationshilfe erzählen, was er zum Frühstück gegessen hat)
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oder:

Frage: „Bist du satt oder möchtest du noch etwas essen?“

(der Nutzer soll nun entweder das Symbol „mehr“ oder das Symbol „genug“ auswählen.)
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Beispiel Thema Getränke 

Frage: „Was möchtest du trinken?“

(der Nutzer soll nun eine Auswahl treffen und das entsprechende Symbol drücken)

Beispiel Antwort: „Wasser“

> als Reaktion ein Glas (o.Ä.) mit Wasser reichen

>>> Wichtig: Gesprächssituationen zur Nutzung der Kommunikationshilfe schaffen, aber auch 

sinnvolle. Wichtig ist, dass der Nutzer merkt, er tippt nicht nur auf ein Gerät, sondern dass er mit der 

Kommunikationshilfe die Möglichkeit hat, selbst Entscheidungen zu treffen und Einfluss zu nehmen, 

z.B. auf bei Wahl seines Essens.
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Beispiel Thema Gefühle:

Beispiel:

Als ersten Schritt den eigenen Gefühlszustand über die Kommunikationshilfe mitteilen (Heute fühle 

ich mich so: „müde“-Symbol anwählen) und dann den Nutzer fragen…

Frage: „Wie fühlst du dich heute?“

oder:

„Gestern, als mir die Tasse auf den Fuss gefallen ist, da habe ich mich so gefühlt:“

Ø „traurig“- Symbol drücken

oder:

„Wenn die Sonne scheint, dann fühle ich mich so:“

Ø „fröhlich“- Symbol anwählen

= Sinnhafte Beispiele oder Situationen finden, um die Gefühle zu erklären und verständlich zu 

machen. 
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Beispiel Thema Kleidung:

Frage: „Was möchtest du heute anziehen?“

Antwort: „Rock“

Frage: „Den blauen oder den schwarzen Rock?“

( anschließend die Seite mit Farben 

aufrufen und die Bluse mit Hilfe der 

Adjektive beschreiben lassen)

oder: 

Frage: „Möchtest du heute die 

weiße Hose anziehen?“

Antwort: „Nein.“

Frage: „Warum nicht?“

Antwort: „Hose klein.“
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Beispiel Thema  Wiewörter/Farben:

Frage: „Welche Farbe ist deine Lieblingsfarbe?“

(evtl. vorher die eigene Lieblingsfarbe benennen)

(der Nutzer soll nun seine Lieblingsfarbe durch Druck auf das entsprechende Symbol mitteilen)

oder:

Frage: „Welche Farbe hat der Baum?“

(aus der gesamten Farbpalette soll nun die entsprechende Farbe gewählt werden)

oder: 

Frage: „Ist der Pulli nass oder 

trocken?“

(der Nutzer soll nun das 

entsprechende Symbol drücken)
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