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Eine Verstehenskrise tritt ein, wenn die Person mit 
Aphasie (PmA) weiß, was sie sagen will, es aber 
dem Empfänger nicht mitteilen kann.  Das kann zu 
Frustrationen auf beiden Seiten führen. Mithilfe von 
können wir diese Situationen allerdings verringern, 
indem wir der PmA zusätzliche Unterstützungen 
bereitstellen. Wenn das nächste Mal ein Problem 
auftritt, probieren Sie die folgenden Maßnahmen, um 
festzustellen, ob die Auswahlmöglichkeiten in der 
Werkzeugleiste helfen, die Situation zu klären. 

Bewertungsskalen.
 ■ Falls Sie eine allgemeine Vorstellung des 
mitzuteilenden Inhalts haben, versuchen Sie, 
diesen mit Hilfe der Skala zu besprechen.  

 ■ Wenn Sie z. B. wissen, dass es um den 
Gefühlszustand der Person geht, sagen Sie: 
„Können Sie darauf zeigen, wie Sie sich 
fühlen? Das ist „Gut“, das ist „OK“ und das 
ist „Sehr schlecht“.“  Achten Sie darauf, 
Gesichtsausdrücke zu verwenden und auf die 
Bewertungsskala zu zeigen, während Sie diese 
vorsprechen. 

Kommentare.
 ■ Versuchen Sie, die Registerkarte „Grüße und 
Soziales“ oder „Persönliche Bedürfnisse“ in den 
Kommentaren zu verwenden.

 ■ In den größeren Rastergrößen ist eine 
Registerkarte für „Kommunikationsreparaturen“ 
vorhanden, die ebenfalls hilfreich sein kann.

Themen.
 ■ Manchmal können Themen den Kontext liefern, 
worüber Sie sprechen.

 ■ Wenn Sie das allgemeine Thema kennen, das 
es zu besprechen gilt, gehen Sie für die Person 
zu dieser Seite, falls nicht, durchsuchen Sie 
die Themen und versuchen das gewünschte 
Element auszuwählen.

Übersicht.
 ■ Wählen Sie den Kalender aus, falls Sie der 
Meinung sind, dass es um ein Ereignis oder ein 
Datum geht.

 ■ Wählen Sie Fotoalben aus, falls Sie der Meinung 
sind, dass es sich um ein Familienmitglied oder 
eine Erinnerung handelt.

Tastatur.
 ■ Bitten Sie die PmA, den ersten Buchstaben des 
Wortes des mitzuteilenden Inhalts auszuwählen. 
Manchmal kann die Wortvorhersage ebenfalls 
hilfreich sein.

Wiederholen.
Wiederholen Sie diese Maßnahme bei so 
vielen Verstehenskrisen wie möglich. Wenn 
Sie feststellen, dass eines dieser Werkzeuge 
hilfreicher ist als andere, legen Sie diese Option 
als Startseite fest (Bearbeitungsmodus > 
Seitenset). 

Maßnahme: Korrektur einer Verstehenskrise

Unterstützungen verwenden.
Teilen Sie der PmA mit: „Ich verstehe nicht, 
was Sie mir sagen möchten. Vielleicht können 
wir ein Hilfsmittel nutzen.“ Verwenden Sie alle 
entsprechenden Kommunikationswerkzeuge, bis 
Sie verstanden haben, was die Person sagen will.

Whiteboard.  
 ■ Wenn eine Ja/Nein-Antwort kompliziert ist, 
versuchen Sie, 2-3 Auswahlmöglichkeiten 
aufzuschreiben, von denen Sie meinen, dass es 
die erforderliche Mitteilung enthalten könnte. 
Lesen Sie diese Auswahlmöglichkeiten laut 
vor und bitten Sie die PmA, auf die zutreffende 
Antwort zu zeigen. 

 ■ Fragen Sie die PmA, ob sie etwas zeichnen oder 
einen Buchstaben schreiben kann, um Ihnen 
beim Erahnen des mitzuteilenden Inhalts zu 
helfen.

Wortlisten.
 ■ Bitten Sie die PmA, die Kategorie auszuwählen, 
die am besten dem mitzuteilenden Inhalt 
entspricht. Ein lautes Vorlesen der Kategorien 
kann hilfreich sein.  

 ■ Falls Sie die Kategorie bereits kennen, öffnen 
Sie den Ordner für die PmA und gehen Sie die 
Auswahlmöglichkeiten durch.

Während einer Verstehenskrise:


