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1. Was ist Moblis/MobilisPro? 
 
Mobilis und MobilisPro sind Kommunikationsstrategien aus dem Bereich der 
Unterstützten Kommunikation, welche auf elektronischen Kommunikations-
hilfen eingesetzt werden können und ihre Nutzer dazu befähigen soll, ihre 
kommunikativen Möglichkeiten auszuschöpfen und kontinuierlich zu erweitern.  
 
Mobilis und MobilisPro wurden entwickelt, um den besonderen Bedürfnissen 
von Erwachsenen mit eingeschränkter Laut- und Schriftsprachfähigkeit nach 
neurologischen Erkrankungen gerecht zu werden. Zu den beschriebenen 
Erkrankungen können sowohl Schlaganfälle, Hirnblutungen als auch Schädel-
Hirn-Traumata gehören. Das bleibende Symptom nach dem Akutzustand stellt 
in vielen Fällen eine o.g. Aphasie (Sprachstörung) dar. 
 
Basis der Mobilis-Strategien ist die Kommunikationssoftware „The Grid 2“ 
(Nachfolger von „The Grid 1“, erhältlich seit 2001), welche seit 2009 auch in 
Deutschland erhältlich ist.  
 
Mobilis und MobilisPro wurden ausschließlich für den Erwachsenenbereich, 
genauer gesagt für Erwachsene mit Sprachstörungen, entwickelt. Für Kinder 
stehen andere Strategien zur Verfügung.  
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2. Systemanforderung: 
 

 Software „The Grid 2“ muss auf der Kommunikationshilfe/ dem Computer 
installiert sein 

 Betriebssystem Windows XP, Vista oder Windows 7 
 
Wenn Sie die Software oder Mobilis/MobilisPro freischalten möchten, wenden 
Sie sich bitte per e-mail an info@talktools.de. 
 
 

 
 

3. Lieferumfang 
 

 CD/DVD (Mobilis/MobilisPro) 
 Benutzerhandbuch 

 
Softwarevoraussetzung 
 

 The Grid 2, Sensory Software, England 
 
 

4. Erste Schritte 
 

1. Überprüfen Sie bitte, ob die Software The Grid 2 bereits auf Ihrer 
Kommunikationshilfe installiert ist.   

 
2. Legen Sie die mitgelieferte CD/DVD in das entsprechende CD/DVD-Fach 

ein. Falls Sie kein CD/DVD-Fach in Ihrer Kommunikationshilfe haben, 
benötigen Sie ein externes Laufwerk.  

 
3. Sollte die CD/DVD nicht automatisch starten, so öffnen Sie auf Ihrem 

Computer den Arbeitsplatz (Windows XP) / Computer (Windows 7) und 
starten Sie die Software manuell per Doppelklick. 
 
 

 
 
 

5. Installation über CD/DVD 
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Nach dem Einlegen der CD/DVD in das Laufwerk startet die Software 
automatisch. Bitte befolgen Sie die nachstehend aufgeführten 
Installationsanweisungen: 
 

1. „Deutsch“ ist automatisch ausgewählt. Bitte klicken Sie auf „Next >“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Bitte wählen Sie Ihr Windows-Betriebssystem aus, indem Sie einen 
Haken an der entsprechenden Stelle setzen und klicken anschließend auf 
„Weiter >“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Die Software wird jetzt installiert. Bitte führen Sie während der 
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Installation keine weiteren Arbeiten an Ihrer Kommunikationshilfe durch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Nach erfolgreicher Installation klicken Sie bitte auf „Fertigstellen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. Auf Ihrem Desktop befindet sich nun das Startsymbol für „The Grid 2“. 
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Klicken Sie doppelt auf das Symbol und starten Sie damit die Software. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Nach der Installation haben Sie die Möglichkeit, die Software 60 Tage als 
Demoversion zu nutzen. Wenn Sie die Software erst einmal als 
Demoversion nutzen möchten, dann klicken Sie bitte auf „Ok“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7. Nach 60 Tagen endet die Demoversion und Sie erhalten den 
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Lizenzhinweis auf Ihrem Bildschirm. Für die weitere Nutzung der 
Software über die 60 Tage hinaus benötigen Sie einen Freischaltcode. Mit 
dem Freischaltcode aktivieren Sie die Software im „Lizenz Manager“.  

 
Wenn Sie einen Freischaltcode benötigen, wenden Sie sich bitte an 
info@talktools.de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Nach dem Starten öffnet sich die Startseite von Grid2. Wählen Sie 
„Assistenzbereich“. 
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9. Wählen Sie „Symbolkommunikation“. 
 
 

 
 
 

10. Wählen Sie „Mobilis/MobilisPro“. 
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6. Allgemeines zur Aphasie 
 
Pro Jahr erkranken ca. 80.000 Menschen an einer Aphasie (Sprachstörung) 
unterschiedlichen Schweregrades. Nicht alle Betroffenen erlangen ihre laut-
sprachlichen Fähigkeiten vollständig zurück. Vielen Aphasikern fällt es auch 
Monate nach dem neurologischen Ereignis schwer, selbstständig Äußerungen 
zu treffen und damit an einer lautsprachlich orientierten Welt teilzuhaben.  
 
Im Fall einer dauerhaften Sprach- oder Sprechstörung ist der Einsatz von 
Hilfsmitteln zur Unterstützten Kommunikation denkbar, um dem Symptom der 
fehlenden oder gestörten Lautsprache wirksam entgegenzuwirken. Bei Aphasie 
erfüllt Unterstützte Kommunikation die Funktion der Kompensation und/oder 
Wiedererlangung der kommunikativen Fähigkeiten. Dabei macht es einen 
Unterschied, ob es sich bei der Einschränkung des Betroffenen vornehmlich um 
eine Sprachstörung (Aphasie), um eine Sprechstörung (Dysarthrie) oder um 
eine Störung der sprachlichen Handlungsplanung (Sprechapraxie) handelt oder 
um eine Mischform aus verschiedenen Symptomkomplexen.  
 
Ein Hilfsmittel zur Kommunikation für einen Menschen mit einer neurologischen 
Erkrankung sollte so individuell und flexibel gestaltet sein, dass der Betroffene 
gemäß seiner Einschränkungen und Kompetenzen davon profitieren und im 
Laufe des Einsatzes Fortschritte machen kann. Da die meisten Menschen mit 
Aphasie ihre schriftsprachlichen Fähigkeiten infolge der neurologischen 
Beeinträchtigung teilweise oder sogar ganz verlieren, ist der kombinierte 
Einsatz von Symbol- und Schriftkommunikation angezeigt. 
 
Man unterscheidet zwischen Wernicke-, Broca-, amnestischer und globaler 
Aphasie. Obwohl diese medizinische und sprachtherapeutische Einteilung dazu 
dienen kann, die Störung besser zu beschreiben und zu verstehen, sind die 
individuellen Einschränkungen der Betroffenen bei gleicher Diagnose zumeist 
ausgesprochen heterogen. So gibt es Aphasiker, die über ein verhältnismäßig 
gutes Sprachverständnis verfügen, aber selbst kaum etwas sagen können. 
Andere wiederum geraten in einen regelrechten Sprechfluss, der von anderen 
aber kaum verstanden wird (z.B. Logorrhoe, Neologismen). Schriftsprachliche 
Fähigkeiten können ebenfalls auf ganz unterschiedliche Weise betroffen sein. 
Viele Aphasiker können relativ gut auf schriftsprachliche Informationen 
zurückgreifen, andere finden dazu fast überhaupt keinen Zugang mehr.  
 
In vielen Fällen bestehen bei einer Aphasie außerdem Mischformen mit 
anderen Symptomkomplexen, z.B. Dysarthrie (Sprechstörung mit ver-
waschener Aussprache) oder eine Sprechapraxie (Störung der sprachlichen 
Handlungsplanung und –umsetzung). Ziel eines UK-Einsatzes bei Aphasie ist in 
der Regel die Wiederherstellung der kommunikativen Fähigkeiten, aber auch 
die Kompensation und Förderung nicht mehr vorhandener oder gestörter 
lautsprachlicher Fähigkeiten. 
 
Das Feld der Unterstützten Kommunikation wird schon seit Jahren in die 
Aphasie-Therapie einbezogen, aber auch von vielen Fachkräften und 
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Angehörigen zunächst kritisch beurteilt – werden lautsprachliche Fähigkeiten 
evtl. durch den Einsatz von Hilfsmitteln zur Unterstützten Kommunikation 
gebremst? Zahlreiche Studien zu diesem Thema zeigen, dass Unterstützte 
Kommunikation Lautsprache nicht verhindert, sondern sogar fördern kann. 
Durch das immerwährende auditive und visuelle Feedback eines elektronischen 
Hilfsmittels wird der Nutzer sogar in die Lage versetzt, Wörter und Sätze 
besser zu memorieren und langfristig auch selbst besser abrufen zu können 
(„Deblockierung“). Der Einsatz eines Hilfsmittels schließt den Einbezug von 
Lautsprache außerdem nicht aus, sondern hilft sogar dabei, diese mehr und 
aktiver einzusetzen. 
 
Häufig wird UK bei Aphasie auch heute noch erst dann vorgeschlagen, wenn 
sich der Betroffene trotz langer und ausführlicher sprachtherapeutischer 
Betreuung weiterhin nicht zufriedenstellend mitteilen kann. Insbesondere 
dann, wenn das Störungsbild auch eine Sprechapraxie umfasst, fällt es den 
Betroffenen schwer, selbst Aussagen zu tätigen oder Wörter und Sätze auch 
nur nachzusprechen. Wenn der Aphasie-Betroffene über längere Zeit die 
Erfahrung macht, dass er sich anderen über das Medium Lautsprache nicht 
mehr ausreichend mitteilen kann und häufig nicht verstanden wird, lassen sich 
mit der Zeit oftmals sogenannte „Sekundärsymptome“ beobachten wie 
Frustration, nachlassende Kommunikationsfreude, sozialer Rückzug bis hin zur 
totalen (Lautsprach-) Verweigerung. 
 
Um einer solchen Entwicklung vorzubeugen, sollte möglichst früh über den 
Einsatz entsprechender Elemente aus der Unterstützten Kommunikation  
nachgedacht werden, sofern die lautsprachlichen Fähigkeiten schwer betroffen 
sind und eine Unterstützung durch externe Hilfen erfordern. Viele Aphasiker 
finden durch UK einen besseren Zugang zur Kommunikation und können die 
vorgeschlagenen Methoden gut für sich nutzen. 
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7. Der strukturelle Aufbau von Mobilis/MobilisPro 

 
Im Folgenden wird der strukturelle Aufbau der Mobilis- und MobilisPro- 
Oberflächen näher erläutert.  
 
Mobilis und MobilisPro vereinen erwachsenengerechten Wortschatz und Design, 
einfache Handhabung und Freude an Kommunikation. So erleben sich 
Menschen mit Aphasie wieder als aktive Gestalter ihrer Umwelt. Die 
Zusammenstellung des integrierten Wortschatzes basiert auf Erfahrungen mit 
Aphasikern aus dem sprachtherapeutischen Berufsfeld und orientiert sich an 
möglichen Alltagsthemen von erwachsenen Menschen.  
 
Dank der Bearbeitungssoftware von „The Grid 2“ ist eine individuelle 
Anpassung des bestehenden Wortschatzes einfach und flexibel möglich. Mobilis 
und MobilisPro enthalten ein Vokabular von etwa 500 vorinstallierten Worten 
und Phrasen, die häufig im Alltag genutzt werden. Das Vokabular besteht aus 
Wörtern und Satzstücken und geht über bedürfnisorientierte Aussagen wie 
Hunger/Durst/Körperpflege hinaus und soll zum kommunikativen Austausch 
anregen. Dabei sind die einzelnen Begriffe und Phrasen in semantischen 
Feldern oder Themenordnern untergebracht (Baumstruktur), damit auch das 
Umfeld des Aphasikers einen schnellen Zugang zu dem Vokabular findet.  
 
Die Sortierung des Vokabulars knüpft nahtlos an die Methoden der 
Aphasietherapie an, welche unter anderem die Zuordnung von Wörtern in 
Kategorien und Oberbegriffe vorsieht. Dies bietet auch einen Zugang zu einer 
bekannten Struktur, welche durch stetige Wiederholung gefördert und 
ausgebaut werden kann. Auf automatische Ebenenwechsel zur möglichen 
Steigerung der Kommunikationsgeschwindigkeit wurde bei Mobilis und 
MobilisPro verzichtet, um die Orientierung auf der Oberfläche für den Aphasiker 
nicht unnötig zu erschweren. 
Eine gleichzeitige Anordnung von Symbol und Schrift soll es den Betroffenen 
erleichtern, die dargestellten Begriffe zu erkennen und neue Assoziationen 
dazu zu bilden. Bei Bedarf kann sowohl das Symbol oder die Schrift in den 
Vordergrund gerückt, d.h. verkleinert oder vergrößert werden. 
 
Mobilis und MobilisPro bieten die Möglichkeit, mit Hilfe der in der 
Kommunikationsstrategie enthaltenen Symbole Verknüpfungen zu 
Alltagsgegenständen zu erreichen. Zur Arbeit mit der Oberfläche gehört auch 
die Frage der individuellen Gestaltung – „Was fehlt?“ Der Einbezug des 
Aphasikers in gestalterische Fragen kann zur Identifizierung mit den Inhalten 
und dem UK-Hilfsmittel an sich beitragen. 
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Startseite Mobilis/MobilisPro 
 

 
 
Die Startseiten von Mobilis und MobilisPro sind identisch. MobilisPro verfügt 
über weiterführendes Vokabular im Bereich „Grammatik“ und bietet 
fortgeschrittenen Nutzern deutlich gesteigerte Ausdrucksmöglichkeiten.  
Die farbliche Gestaltung ist schlicht gehalten, um die Nutzer nicht durch 
wechselnde Farben einzelner Wortgruppen zu irritieren und die Optik der 
Oberfläche auch nicht zu „kindlich“ aussehen zu lassen.  
 
Das Vorhandensein der Worte „Ja“ und „Nein“ auf der Startseite soll diejenigen 
Nutzer, die aufgrund der Aphasie Schwierigkeiten bei Verwendung dieser 
Begriffe haben, wirkungsvoll unterstützen. Der Einsatz beider Worte kann in 
der Therapie und im Alltag in einfachen Situationen eingeübt werden. Die 
räumliche Distanz beider Begriffe soll Verwechslungen entgegenwirken. Als 
Symbol für „Ja“ und „Nein“ wurden bewusst die angedeuteten Kopf-
bewegungen (Kopfnicken und Kopfschütteln) gewählt. Bei Bedarf können die 
Symbole und die Hintergrundfarbe des Feldes auch schnell und einfach 
geändert werden (z.B. richtig/falsch-Häkchen, Smileys o.Ä.). Sollten „Ja“ und 
„Nein“ nicht benötigt werden, so empfiehlt sich das Entfernen beider Begriffe 
von der Oberfläche.  
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8. Didaktischer Hintergrund 
 
Die Notwendigkeit einer Kommunikationsoberfläche auf Symbol- und 
Schriftbasis, die erwachsenengerechte Symbole verwendet und zentrale 
Themen des Alltags von Erwachsenen aufgreift, hat zur Entwicklung von 
„Mobilis“ und „MobilisPro“ geführt. Die Diagnose „Aphasie“ kann sich sehr 
unterschiedlich äußern, mit Beeinträchtigungen auf Ebene der Semantik, 
Spontansprache, Schriftsprachlichkeit oder Wortabrufgeschwindigkeit. Häufig 
kommt es bei den Betroffenen zu Mischformen innerhalb der 
Symptomausprägung und -intensität. Auch dieser Aspekt wurde bei der 
Entwicklung von „Mobilis“ und „MobilisPro“ bedacht und durch eine 
umfangreiche und flexible Gestaltung der Oberfläche berücksichtigt. Basis für 
„Mobilis“ und „MobilisPro“ ist die Kommunikationssoftware „The Grid2“, welche 
seit dem 2009 in Deutschland erhältlich ist. 
 
Die „Mobilis/MobilisPro“-Strategien ermöglicht eine schnelle und flexible 
Kommunikation in verschiedenen Alltagssituationen für Erwachsene. Darüber 
hinaus soll sie die kommunikativen Möglichkeiten ihrer Nutzer fördern und zu 
einer Verbesserung der allgemeinen Situation beitragen. Das Vokabular der 
Oberfläche wurde explizit für den Erwachsenenbereich entwickelt und orientiert 
sich an der Lebenswirklichkeit von Erwachsenen. 
 
Ziel der Mobilis-Strategien ist, dass sie auch von nicht UK-erfahrenen Personen 
schnell verstanden werden und zudem einfach an den Nutzer anzupassen sind. 
Bei der Entwicklung der Mobilis-Strategien wurde stets versucht, die 
Bedürfnisse von Aphasikern zu beachten und mit einzubeziehen. So sind die 
bevorzugten Themen Familie, Alltagsplanung und Biographie. 
 
Um möglichen Schwierigkeiten im Bereich der Konzentration und der visuellen 
Orientierung zu begegnen, ist die Oberfläche so reizarm wie möglich 
ausgestattet. Bei Gesichtsfeldeinschränkungen besteht die Möglichkeit der 
alternativen Felderanordnung auf einem hochkanten Display oder die schnelle 
Anordnung in einem bestimmten Bereich, der besser wahrgenommen werden 
kann.  
 
Das langfristige Ziel die Nutzung von Mobilis ist, dass die Betroffenen 
selbstständig zwischen den einzelnen Themen navigieren und sich allein auf 
der Oberfläche orientieren können. Zu Beginn der Nutzung sind aber meist 
noch eine intensive Begleitung und eine ausführliche Modellierung durch das 
Umfeld notwendig. Technische Vorerfahrung ist für die Nutzung und Gestaltung 
des Hilfsmittels hilfreich, aber nicht zwingend notwendig. Auch ältere 
Menschen können Mobilis nutzen, ohne technischen Hürden ausgeliefert zu 
sein. 
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9. Aufbau des Vokabulars 
 
Die Oberfläche von Mobilis ist reizarm und mit wenigen, aber dafür prägnanten 
Bildern gestaltet. Es werden Symbole verwendet, welche erwachsenengerecht 
gestaltet sind. Jede Seite ist nach dem gleichen Prinzip aufgebaut, so dass die 
Orientierung innerhalb der Kommunikationsstrategie leicht fällt.  
 
Seite „Draußen“ in Mobilis/MobilisPro 
 

 
 
Das Prinzip Aktion-Reaktion wurde in der Strategie aufgegriffen, so dass alle 
Seitenwechsel bewusst und gezielt erfolgen. Um auch den Einsatz einer 
Fingerführung zu ermöglichen, ist jede Seite gleich gestaltet mit 5x5 Feldern. 
Die Anordnung und Anzahl der Felder kann auch flexibel geändert werden. Um 
einen bestimmten Begriff zu finden beträgt der maximale Ebenenwechsel 2-3 
Ebenen. Diese schnelle Kommunikation wird ermöglicht durch springende 
Laschen oder die Option „weitere“ unten rechts auf den einzelnen 
Themenseiten. Die einzelnen Begriffe sind in semantischen Feldern 
(Themenfeldern) hinterlegt. Visualisiert dargestellt wird das Themenfeld durch 
prägnante Symbole. Auch die verschiedenen Feldtypen (z.B. Themenfelder, 
direkt sprechende Felder) sind in Form und Farbe voneinander zu 
unterscheiden. 
 
Mobilis/MobilisPro sind symbolbasierte Oberflächen, in der die einzelnen 
Begriffe stets schriftsprachunterstützt sind. Der Benutzer kann sich die 
Bedeutung des hinterlegten Begriffs über zwei Kanäle erschließen: Symbol- 
und Schriftsprache sowie auditives Feedback durch Druck auf das Symbol.  
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Auf diese Weise wird die Bedeutung des Begriffs leichter entschlüsselt sowie 
ein besseres Lernergebnis gefördert. Der Anspruch, an Bekanntes 
anzuknüpfen, wird durch das stetige Schriftsprachangebot wirksam 
unterstützt. Zudem kann die Darstellung der Schriftsprache und das auditive 
Feedback auch zur visuellen und auditiven Deblockierung des Betroffenen 
genutzt werden. 
 
Mobilis/MobilisPro haben den Aufbau einer Baumstruktur, d.h. dass 
Oberbegriffe oder Themenfelder zu den entsprechenden Unterbegriffen 
weiterleiten. Ein Wechsel in eine Unterebene oder eine dynamische Wortliste 
ist dargestellt durch ein „Ordnerfeld“, das sich optisch von den sprechenden 
Feldern unterscheidet.  
 
Mobilis enthält sofort sprechende, Ordner- und Aktionsfelder.  
 

 sprechendes Feld (weiß mit Umrandung) 
 
Bei Druck auf ein sprechendes Feld spricht die Kommunikationshilfe sofort und 
schreibt das Wort oben in die Ausgabeleiste. In der Ausgabeleiste wird das 
geschriebene Wort stets auch in Verbindung mit dem Symbol angezeigt, sofern 
keine andere Einstellung gewählt wurde. 
 

 Aktionsfeld (gelb und abgerundet) 
 
Aktionsfelder bieten Funktionen wie „Löschen“, „Wort löschen“, „Einstellungen“ 
etc.  
 

 Themenfeld/ Wortlistenfeld (Ordneroptik, blau) 
 
Themenfelder führen auf eine neue Seite, auf der sich weitere sprechende 
Felder befinden.  
 
 



Karolin Schäfer- Firma Talk Tools 
  www.talktools.de info@talktools.de 

Johanniterstr. 125 
47053 Duisburg 

17 

 
 

 Feld mit Übungsinhalten (Ordneroptik, grün) 
 
Felder mit Übungsinhalten führen auf eine neue Seite und enthalten Material 
zur Tagesstruktur und zu weiterführenden Übungsinhalten wie Bildschirm-
tastaturen, Therapiematerial, Uhrzeit etc. 
 
 

 Wortvorhersagefeld (weiß und eckig) 
 
 
Wortvorhersagefelder präsentieren sich zunächst leer und weiß und werden mit 
Inhalten gefüllt, sobald der Nutzer die ersten Worte auf der Oberfläche 
auswählt. In den Wortvorhersagefeldern werden auch Vorschläge für 
nachfolgende Worte unterbreitet. 
 
Um zu vermeiden, dass die Kommunikationsstruktur durch ständige 
Ebenenwechsel unübersichtlich, langsam und kompliziert wird, ist bei Mobilis 
ein maximaler Ebenenwechsel von 2-3 Ebenen vorgesehen. Dies wird 
ermöglicht durch sogenannte „springende Laschen“ und die Anordnung von 
„weiteren“ Feldern, die eine flexible Orientierung innerhalb eines Oberbegriffs 
oder Themas ermöglichen. Durch Druck auf das Feld „weitere“ werden in 
derselben Themenebene weiterfolgende Worte angezeigt. Durch nochmaligen 
Druck auf „weitere“ wird der Wechsel auf die dritte Themenseite gestaltet, 
welche bei Bedarf mit neuen Wörtern gefüllt werden.  
 
Um den Bezugspersonen des Nutzers möglichst großen Freiraum zu geben und 
kein starres Konzept aufzuerlegen, kann die Struktur aber auch individuell 
anders gestaltet werden, sofern dies gewünscht ist. 
 
Bei der Gestaltung der Oberfläche empfiehlt sich der stetige Einbezug des 
Nutzers, um zunächst die Akzeptanz des Hilfsmittels zu fördern und den 
Lernerfolg durch die Möglichkeit der Mitbestimmung kontinuierlich zu 
unterstützen.  
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Springende Laschen im Bereich „Gespräch“.  
 
 

 
 
Feld „weitere“ 
 
Ziel einer Versorgung mit Mobilis/MobilisPro ist, dass alle Beteiligten einen 
schnellen Zugang finden und dass nicht nur in der Therapie oder Einrichtung 
mit dem System gearbeitet wird. Mobilis und MobilisPro wurden so gestaltet, 
dass es nach Möglichkeit selbsterklärend ist, wie Wörter und Sätze gebildet 
werden können. Voraussetzung sind aber natürlich Kenntnisse des Deutschen.  
 
Für Aphasiker mit einer anderen Muttersprache stehen auch fremdsprachige 
synthetische Stimmen zur Verfügung. Dies stellt aber aufgrund der 
anderssprachigen Grammatik stets eine Sonderanfertigung dar und muss 
durch den Kostenträger mit finanziert werden. 
 
Nach Möglichkeit sollte eine Versorgung mit Mobilis/MobilisPro so gestaltet 
sein, dass nach der ersten Anpassung des Systems keine weitere übermäßige 
Arbeit für die Bezugspersonen entsteht, weil Wörter fehlen oder 
Grammatikformen einzeln eingegeben werden müssen. Mit Mobilis/MobilisPro 
können sofort symbolorientiert einfache und komplexe Sätze gebildet werden, 
ohne dass neue Felder angelegt werden müssen. 
 
Die gleichzeitige Darstellung von Symbol und Schriftbild auf den einzelnen 
Feldern soll die Nutzer bei der Wiedererlangung der Schriftsprache 
unterstützen. Durch stetige Wiederholung der Auswahl sollen Denkprozesse 
angestoßen werden, um welches Wort es sich handelt, wie es abgebildet 
werden kann und wie das Schriftbild dazu aussieht.  
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Gleichzeitige Darstellung von Schriftbild und Symbol 
 

 
 
 

10. Vokabular in Themenfeldern 
 
Mobilis und MobilisPro enthalten innerhalb der einzelnen Themenordner sowohl 
einzelne Worte als auch ganze Phrasen, welche zu dem jeweiligen Oberbegriff 
passen. Dabei kann es sich um verschiedene Wortarten handeln, welche unter 
ein und demselben Oberbegriff zusammengefasst sind. Auf diese Weise soll der 
Nutzer dabei unterstützt werden, schnell und einfach ganze Sätze bilden zu 
können, ohne für jedes einzelne Wort einen Ebenenwechsel tätigen zu müssen.  
 
Innerhalb eines bestimmten Themenbereiches (z.B. „Wetter“) können also 
ausführliche Gespräche geführt werden, ohne dass der Nutzer andere 
Kommunikationsseiten nutzen müsste. 
 
Den Großteil der dargestellten Wörter bilden Substantive, da diese besonders 
gut mit einem Symbol dargestellt werden können. Da vielen Aphasikern gerade 
der Satzbau sehr schwerfällt, sollen Phraseneinstiege wie „ich möchte“, „ich 
mag keine“, „ich möchte nicht, dass du“ etc. die Bildung von längeren 
Aussagen unterstützen.  
 
Eine Kommunikation, die hauptsächlich über Substantive gestaltet wird, birgt 
natürlich das Risiko von Missverständnissen in sich. So kann das Wort „Teller“ 
unter anderem bedeuten, dass man einen Teller braucht, dass man etwas über 
den Teller erzählen möchte oder dass etwas mit dem Teller nicht in Ordnung 
ist. Durch Nachfragen seitens der Bezugsperson kann die Thematik näher 
eingegrenzt werden. Durch Mobilis/MobilisPro kann der Nutzer Gesprächs-
anstöße geben und ggf. auch versuchen, seine Eingaben durch Gestik und 
lautliche Äußerungen zu unterstützen. Für Nutzer, die über fortgeschrittene 
Kommunikationsfähigkeiten verfügen, empfiehlt sich die Nutzung von 
MobilisPro, da hier ein deutlich umfangreicheres Grammatikmodul für die 
Gestaltung freier Sätze vorhanden ist.  
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Grammatikmodul in Mobilis (Bereich Verben/ Etwas tun) 
 

 
 
 
Grammatikmodul in MobilisPro (Bereich Präpositionen) 
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11. Wortvorhersage 
 
Mobilis und MobilisPro verfügen über eine intelligente Wortvorhersage, welche 
bei der Komplettierung von Worten hilft und auch mögliche nachfolgende 
Wörter vorschlägt. 
 
Die Wortvorhersage ist in der Lage, neue Wörter zu lernen und diese 
(alternativ erst nach einer Rechtschreibprüfung) dem Wörterbuch 
hinzuzufügen. Weitere Einstellungen zur Wortvorhersage (z.B. Disambiguation) 
können in den Einstellungen des Systems vorgenommen werden. 
 
Wörter in der Wortvorhersage werden in Verbindung mit einem Symbol 
angezeigt (sofern ein passendes Symbol in der Datenbank gefunden wurde), 
so dass der Nutzer die vorgeschlagenen Wörter besser identifizieren kann. 
 
Mobilis und MobilisPro verfügen über eine ABC-Tastatur und eine Anlauthilfe, 
welche beide eine Wortvorhersagefunktion enthalten. So kann der Nutzer auch 
üben, Worte aus der Wortvorhersage vorzulesen und/ oder zu umschreiben.  
 
 
Wortvorhersage in der ABC-Tastatur in Mobilis/MobilisPro 
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12. Grammatikmodul 

 
Eine Besonderheit von Mobilis und MobilisPro ist das integrierte 
Grammatikmodul. Im Grammatikmodul sind verschiedene Wortarten in der 
Reihenfolge „von links nach rechts“ enthalten (Pronomen, Verben, Artikel und 
Präpositionen). Der Nutzer soll bei der Verwendung der Wortgruppen in die 
Lage versetzt werden, freiere und offenere Aussagen zu tätigen.  
 
Durch die automatische Grammatikfunktion, welche in beiden Strategien 
enthalten ist, können sowohl Pluralformen, Steigerungen von Adjektiven als 
auch Verbflexionen gebildet werden. Grammatikformen müssen nicht per Hand 
ausgewählt werden. Im Bereich der Verben können durch die Kombination 
verschiedener Symbole grammatikalisch korrekte Flexionen gebildet werden. 
Dabei steht jedes Feld auf der Kommunikationsoberfläche für jeweils ein Wort. 
Mit einigen Feldern können auch direkt ganze Sätze gesprochen werden, um 
eine Kommunikation durch Floskeln zu beschleunigen (z. B. Themenseite 
„Gespräch“, „Gefühle“). 
 
Die Mobilis-Strategien sehen nicht vor, dass durch Kombination von Feldern 
neue Wörter entstehen, die zuvor nicht ersichtlich waren. Kombinationen 
können nur zum Satzbau, d.h. zur Grammatik genutzt werden.  
Die automatische Verbkonjugation (Beugung von Verben) gilt für Gegenwart 
und Vergangenheit. Auch einfache Sätze zur Zukunft können mit der 
Grammatikfunktion gebildet werden (z. B. „Ich werde zum Supermarkt gehen“ 
etc.). Da im Hintergrund bereits über 700 Verben eingegeben wurden, 
funktioniert die automatische Konjugation nach Hinzufügen eines neuen Verbs 
auf die Oberfläche in der Regel sofort. Die einzelnen Formen müssen nicht 
extra nachträglich eingegeben werden. 
 
Die Verbkonjugation funktioniert wie folgt: 
(Darstellung der Symbole kann von der Oberfläche abweichen) 
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Durch Druck auf die entsprechenden Felder flektiert die Software automatisch 
die Verben. Der Nutzer muss nicht die korrekte Form auswählen und auch 
nicht entscheiden, um welches Personalpronomen es sich jeweils handelt. 
  
Damit die Verbkonjugation stets fehlerfrei agieren kann, musste für die 
Besonderheit des Deutschen, wo es für den Verbgebrauch einen Unterschied 
macht, ob „sie“, z. B. das Mädchen (3. Person Singular), oder „sie“, z. B. die 
Mädchen (3. Person Plural) gemeint ist, eine spezielle Lösung gefunden 
werden. Die beiden Personalpronomen sind auf der Oberfläche der 
Kommunikationshilfe als sie¹ und sie² dargestellt. Das „hoch 1“ steht für eine 
Person (3. Person Singular) und das „hoch 2“ für mehrere (3. Person Plural). 
Neben der Tatsache, dass auf diese Weise die automatische Grammatik immer 
fehlerfrei funktioniert, wird für den UK-Nutzer auch deutlich, dass es sich 
entsprechend der hochgestellten Zahl und dem Symbol entweder um eine oder 
mehrere Personen handelt. 
 
Durch die automatische Verbflexion erhält der unterstützt Kommunizierende 
die Möglichkeit, sich grammatikalisch korrekt auszudrücken und gleichzeitig 
Grammatik zu verinnerlichen durch das auditive Feedback, das das Hilfsmittel 
ausgibt. 
 
Die Grammatikfunktion von Mobilis/MobilisPro ist intuitiv und auch für 
Außenstehende ohne UK-Erfahrung schnell zu verstehen. Eine 
Grammatikfunktion ist jedoch leider niemals so intelligent, dass sämtliche 
Vorhaben des Nutzers von vornherein erkannt und umgesetzt werden. So wird 
die Software bestimmte Kombination nicht erkennen, z. B. „Kathrin und Hans 
haben Urlaub“, „Wann kommt der Bus?“, „Wann kommen Frank und Rita?“. In 
diesen Fällen würde die Kommunikationshilfe stets den Infinitiv bilden und 
nicht erkennen, welches Personalpronomen zugrunde liegt. Für diese Fälle 
werden bei MobilisPro bei Druck auf ein Verb im Infinitiv stets auch in der 
unteren Leiste des Hilfsmittels die Grammatikformen zur Auswahl mit 
entsprechendem Symbol (ich, du, er usw.) angeboten, so dass der Nutzer 
durch selbstständige Auswahl die Verbform selbst bestimmen kann. Dafür sind 
Schriftsprachkenntnisse hilfreich, aber nicht notwendig.  
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Verbformen zur Selbstauswahl (untere Zeile, Bsp. „Klettern“) 
 

 
 
 
Durch die Darstellung der Schriftsprache sollen die Nutzer dahin geführt 
werden, sich mit den sichtbaren Unterschieden der Wörter auseinander-
zusetzen, ggf. Regeln zu erkennen und diese langfristig auch auf andere, neue 
Wörter zu übertragen (Regelmäßigkeiten bei Verwendungen im Deutschen). 
 
Eine weitere Besonderheit der Mobilis/MobilisPro-Grammatikfunktion ist die 
Möglichkeit zur Mehrzahlbildung (Plural) sowie die automatische Steigerung 
von Adjektiven.Die Mehrzahlbildung wird ausgelöst durch zweimaliges Drücken 
auf ein Substantiv. Dies wird gleichzeitig auch in der Ausgabeleiste dargestellt 
durch ein Doppelbild (Haus = ein Haus, Häuser = zwei Häuser). 
 
Beispiel Pluralfunktion für Substantive  
(Darstellung der Symbole kann von der Oberfläche abweichen) 

    =  
 
Auto + Auto = Autos 
Haus + Haus = Häuser 
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Eine automatische Grammatikfunktion gibt es auch für Adjektive 
(Eigenschaftswörter). Durch zweimaliges Drücken desselben Adjektivs wird der 
Komparativ (1. Steigerungsform) gebildet, durch ein erneutes drittes Drücken 
wird der Superlativ (2. Steigerungsform) gebildet. Dies wird, sofern als Symbol 
vorhanden, auch in der Ausgabeleiste entsprechend dargestellt. 
 
 
 
Beispiel Steigerungsfunktion von Adjektiven 
(Darstellung der Symbole kann von der Oberfläche abweichen) 
 

 
 
gut = gut (Positiv) 
gut + gut= besser (Komparativ) 
gut + gut + gut = am besten (Superlativ) 
 
 
 
 

13. Beispielsatz 
 
Die Struktur von Mobilis/MobilisPro soll an dieser Stelle durch die Bildung eines 
Beispielsatzes besser verdeutlicht werden.  
 
Um den unten stehenden Satz zu schreiben, sind die folgenden Schritte 
notwendig:  
 
 
„Er mag den Sänger.“ 
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Beispielsatz 
 

 „Er“ 

 „mag“ 

 „den“ 

 „Sänger“ 
 
 
 

14. Bildschirmtastatur und Anlauthilfe 
 
Eine Bildschirmtastatur mit Wortvorhersage ist in Mobilis/MobilisPro enthalten, 
um zusätzlich die womöglich beeinträchtigten Schriftsprachkompetenzen zu 
fördern. Die Wortvorhersage schlägt ein Wort vor und zeigt das entsprechende 
Symbol parallel dazu an. Eine Anlauthilfe bietet darüber hinaus die Möglichkeit, 
Blockaden in Übungssituationen zu überwinden (auditive Deblockierung). Die 
einzelnen Laute werden von einer natürlichen Stimme anlautiert. Diese 
Funktion kann in sprachtherapeutischen Kontexten genutzt werden und bietet 
zugleich eine Möglichkeit zur Aktivierung von eigener Lautsprache.  
 
Die Bildschirmtastatur ist auf der Oberfläche im Auslieferungszustand in ABC-
Reihenfolge angeordnet. Bei Bedarf kann eine andere, bereits im Hintergrund 
enthaltene Tastatur (kleine/ große Buchstaben, ABC oder QWERTZ) verlinkt 
werden.  
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ABC-Tastatur in Mobilis/MobilisPro 
 

 
 
Anlauthilfe in Mobilis/MobilisPro 
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Im deutschen Sprachraum ist es üblich, bei der Nutzung und dem Erwerb der 
Schriftsprache zwischen Buchstabe (Graphem) und Laut (Phonem) zu 
differenzieren. Dies wird dadurch begünstigt, dass die deutsche Sprache in 
ihrer Schriftsprache verhältnismäßig lautgetreu ist, so dass die Synthese von 
Laut zu geschriebenem Wort bis zu einem gewissen Level relativ gut gelingt. 
Dies soll in den Mobilis-Oberflächen durch die Trennung von ABC-
Bildschirmtastatur und Anlauthilfe markiert und unterstützt werden. 
 
Für den Aphasiker stellt die Anlauthilfe vor allem eine Möglichkeit zur auditiven 
Deblockierung dar und soll der Unterstützung der Lautsprache dienen.  
 
 

15. Direkte Kommunikation 
 
In beiden Mobilis-Rastern ist eine direkte Kommunikation durch Druck auf 
Felder und Kombination derselben möglich.  
 
In den Bereichen „Gespräch“, „Gefühle“ und „Bedürfnisse“ in Mobilis und 
MobilisPro können die Nutzer sofort ganze Sätze sprechen und Floskeln nutzen, 
ohne diese zuvor mit einzelnen Worten bilden zu müssen.  
 
Die vorgespeicherten Sätze zu den einzelnen Themen dienen der 
Beschleunigung einer Interaktion und ermöglichen es dem Nutzer, adäquat in 
„typischen“ und wiederkehrenden Situationen zu reagieren.  
 
Bedürfnisse in Mobilis/MobilisPro 
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16. Ergänzungsmöglichkeiten 
 
Das Vokabular in beiden Mobilis-Rastern kann beliebig ergänzt werden. Obwohl 
unendlich viele Unterordner verlinkt werden können, wird empfohlen, eher die 
Seiten zu vergrößern (d.h. mehr Felder auf einer Seite darzustellen), als 
überall Unterordner zu verknüpfen, um den Zugang zu den Wörtern nicht 
unnötig zu erschweren.  
 
In Mobilis und MobilisPro finden sich bei erneutem Druck auf die springenden 
Laschen weitere Seiten, welche mit Inhalt gefüllt werden können. Auf diese 
Weise verbleibt man auf der gleichen Seite und gelangt über „Zurück“ stets 
direkt auf die Startseite. Ebenso verhält es sich mit der Funktion „weitere“, mit 
deren Hilfe weitere Wörter zu demselben Themenbereich angezeigt werden.  
 
 
 
 
 

17. Einstellungsbereich 
 
Im Einstellungsbereich werden Akkustand und Lautstärke angezeigt. Hier kann 
auch die Lautstärke angepasst und die Sprachausgabe getestet werden. Die 
Sprachausgabe erfolgt über eine synthetische Stimme. Es kann zwischen einer 
männlichen und einer weiblichen Stimme gewählt werden. 
 
Zugang zum Einstellungsbereich (über Startseite) 
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Einstellungsbereich 
 

 
 

18. Wochenplaner/ Kalender 
 
Der integrierte Wochenplaner bietet die Möglichkeit, Termine einzutragen und 
diese in einer Wochenübersicht anzusehen. Der Nutzer wird so dazu befähigt, 
seinen Alltag aktiv selbst zu gestalten und Tages- und Wochenpläne 
selbstständig zu verwalten. 
 
Für den Wochenplan, der eine ganz wichtige Funktion für den UK-Nutzer 
erfüllt, wurde eine Schnellspeicherfunktion eingerichtet, die es allen Personen 
ermöglicht, Sätze abzuspeichern, ohne dafür in den Bearbeitungsmodus des 
Systems wechseln zu müssen. Die Kalendereinträge können dann von der 
synthetischen Stimme vorgelesen werden und müssen nicht extern 
aufgesprochen werden. Der UK-Nutzer selbst kann ebenfalls sofort Nachrichten 
abspeichern, ohne Gefahr zu laufen, Einstellungen des Gerätes unbeabsichtigt 
zu verändern. 
 
Sätze können wie folgt abgespeichert werden:  
 

1. Satz, der gespeichert werden soll, schreiben 
2. Zu „Termine“ wechseln und Speicherfeld drücken 
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Termine 
 

 
 
Speicherfeld 
 

 
 

3. Anschließend leeres weißes Feld auf der Seite auswählen. Der Satz 
wird nun dort „abgelegt“. 

 
Schnellspeicherfunktion 
 

 
 
Auf diese Weise können auch neue Termine und Ereignisse im Kalender 
eingegeben werden.  
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Kalender in Mobilis/MobilisPro 
 

 
 
Um gespeicherte Sätze wieder zu löschen, wird folgendermaßen vorgegangen:  
 

1. Darauf achten, dass die Ausgabeleiste leer ist 
2. Speicherfeld drücken 
3. Satz, der gelöscht werden soll, auswählen. Der Satz wird gelöscht. 

 
19. Biographiearbeit 

 
Für viele Menschen mit Aphasie stellt die Biographiearbeit einen wichtigen 
Aspekt der Therapiearbeit und Krankheitsbewältigung dar. Erste Ansätze zur 
Biographiearbeit wurden in Mobilis/MobilisPro im Bereich „Orte“ bereitgestellt. 
Hier befindet sich eine Deutschlandkarte, mit der sich beispielsweise ein 
Gespräch über Orte gestalten lässt, die man einmal besucht hat. Auf diese 
Weise soll dem Nutzer ermöglicht werden, seine Vergangenheit und Biographie 
als Motivationsmoment zur Kommunikation in der Gegenwart zu nutzen. 
 
Die Deutschlandkarte soll ausdrücklich dazu ermuntern, weitere persönliche 
Inhalte und Gesprächsthemen zu schaffen und die Oberfläche mit Leben zu 
füllen (angedeutet im Bereich „Hobbys“ auf der Startseite).  
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Hobbys 
 

 
 
Deutschlandkarte unter „Orte“ 
 

 
 
Die Orte auf der Deutschlandkarte können nicht ausgewählt werden. Bei Bedarf 
kann eine weitere Seite verlinkt werden (Inhalte Bundesländer, Städte o.Ä.).  
 

20. Übungen in Mobilis/MobilisPro 
 
Für den therapeutischen und Alltagsbereich stehen in Mobilis und MobilisPro 
Übungsseiten zur Verfügung, welche um weitere Inhalte ergänzt werden 
können.  
 
Die Übungen sind nicht grundsätzlich für jeden Nutzer geeignet und je nach 
Schweregrad der Sprachstörung mehr oder weniger gut geeignet. Sie können 
aber als Anregungen in der täglichen Kommunikation dienen und Ansatzpunkte 
für weitere Übungsseiten bilden.  
 
Im Bereich „Uhr“ können Aussagen über die Tageszeit getroffen werden. 
Neben den einzelnen Uhrzeiten stehen auch Begrifflichkeiten wie „viertel“, 
„halb“, „vor“ und „nach“ zur Verfügung.  
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Uhrzeit (Tagesstruktur) 
 

 
 
Im Bereich der Handlungsabläufe werden wichtige Alltagssituationen in ihre 
einzelnen Schritte unterteilt.  
 
Handlungsabläufe 
 

 
 
Der Bereich „Brötchen kaufen“ beinhaltet die folgenden Schritte: 
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Alle Handlungsabläufe können gemeinsam mit dem Nutzer angepasst und 
individuell gestaltet werden (z.B. Nutzer möchte 5 Croissants kaufen, möchte 
zu Beginn „Grüß Gott“ sagen o.Ä.). Ein neuer Handlungsabauf kann auf der 
Kommunikationshilfe zusammengestellt werden.  
 
Bsp.:  
 
„Was sagen wir zur Begrüßung?“ (Seite „Gespräch“) 
„Was bestellen wir?“ (Seite „Getränke“) 
„Was sagen wir zum Abschied?“ (Seite „Gespräch“) 
 
Redewendungen 
 

 
 
Der Bereich der Redewendungen bietet einige Ansatzpunkte zur weiteren 
Arbeit mit bekannten Sprachspielen.  
 
Bei Druck auf den korrekten Begriff spricht die Kommunikationshilfe den 
gesamten Satz noch einmal komplett und wechselt auf die nächste Seite mit 
einer neuen Redewendung. Wird der falsche Begriff ausgewählt, so gibt Mobilis 
überhaupt kein Feedback.  
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21. Sonstiges 
 
Als Symbole stehen für Grid2 Widgit Ribus-, Symbol Stix-, Grid2- und PCS - 
oder Metacom-Symbole zur Verfügung. Die Möglichkeit, auf bis zu fünf 
Symboldatenbanken gleichzeitig zurückzugreifen, erhöht die Wahrscheinlich-
keit, ein möglichst eindeutiges Symbol zu finden, erheblich.  
 
Mobilis und MobilisPro verfügen ausschließlich über erwachsenengerechte 
Widgit Ribus-Symbole. Andere Symbolsysteme sind aber in der Suchfunktion 
enthalten oder können bei Bedarf nachgerüstet werden.  
 
 

 

 
 
Die Integration eigener Fotos oder eingescannter Bilder ist einfach und schnell 
zu gestalten, da es sich bei „The Grid 2“ um eine Windows-basierte Software 
handelt, die für Menschen mit Computererfahrung schnell zu erschließen ist. 
Die Human Kommunikatoren, die über eine Mobilis-Strategie verfügen, können 
wahlweise direkt bearbeitet werden oder von einem externen Computer aus. 
 
Für das System können die Acapela-Stimmen (Klaus und Sarah) oder die AT & 
T-Stimmen (Reiner und Klara) eingesetzt werden. Die Aufnahme von 
natürlichen Stimmaufnahmen ist ebenfalls möglich, sollte aber nach 
Möglichkeit nicht ausschließlich verwandt werden, um dem Nutzer die „eigene 
Stimme“ zu ermöglichen. 
 
Hinweise zur Programmierung und Anpassung der Mobilis-Strategie werden in 
der Gebrauchsanweisung beantwortet. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich 
bitte an info@talktools.de. 
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  Notizen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       


