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Einleitung

TD Snap Aphasie ist eine Zusammenstellung von benutzerfreundlichen, anpassungsfähigen 
Kommunikationswerkzeugen, die Personen mit Aphasie (PmA) dabei helfen, wirkungsvoller zu 
kommunizieren und ihre Teilhabe am Alltagsleben zu erleichtern. Diese Kommunikationswerkzeuge 
umfassen Unterstützungen wie zum Beispiel Bewertungsskalen, ein Whiteboard, Fotoalben, visuelle 
Bereiche und mehr.

Der Einfluss von Aphasie kann für einige Menschen 
und ihre Familien weitreichend sein. Unmittelbar nach 
einer Diagnose von Aphasie liegt in den meisten Fällen 
der Fokus auf die Verbesserung des Sprechens und 
des Sprachverständnisses. Jedoch sollte jeder Einzelne 
mit Aphasie direkt auch eine Möglichkeit haben, seine 
Bedürfnisse und Gedanken zu übermitteln. 

Der Zweck dieses Leitfadens besteht darin, sowohl den 
rezeptiven als auch den produzierenden Sprachgebrauch 
und allgemeine Kommunikationserfolge für PmA zu 
fördern. Nach Bedürfnisbereichen strukturiert umfasst er 
eine Zusammenstellung hilfreicher Tipps zur Umsetzung 
von Kommunikationsunterstützungen bei TD Snap 
Aphasie sowohl während der Therapie als auch zu 
Hause. Diese Werkzeuge können verwendet werden, um 
jede PmA jederzeit nach Anbeginn und auf jeder Stufe der 
Sprachbeeinträchtigung behilflich zu sein.  

Tipps zur Verwendung dieses Leitfadens:

 ■ Machen Sie von den Aktivitäten in diesem Leitfaden während einer Beurteilung, einer  
Sprachtherapie, als Teil einer Förderung zu Hause oder während einer Erprobungsphase eines 
Kommunikationsgerätes Gebrauch.   

 ■ Konzentrieren Sie sich jeweils auf 1-2 Kommunikationswerkzeuge. Die Person mit Aphasie muss nicht 
zwangsläufig jedes Kommunikationswerkzeug beherrschen, um erfolgreich zu sein. 

 ■ Beziehen Sie sich auf die Lernkarten von TD Snap Aphasie für eine schrittweise Anleitung zur 
individuellen Einrichtung der Software und der Übungsaktivitäten. 
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Aphasie und Kommunikation

PmA haben Schwierigkeiten bei der Kommunikation. Es kann durchaus sein, dass sie wissen, was 
sie sagen möchten; sie haben jedoch Schwierigkeiten die Worte auszusprechen. Zudem kann es 
möglicherweise schwierig für sie sein, dem Gespräch zu folgen. Dies führt in der Regel zu sozialer 
Isolierung und ggf. zu einer Depression.  

Unterstützte Kommunikation (UK) kann als eine Zusammenstellung von Kommunikationshilfen definiert 
werden, die Menschen mit Schwierigkeiten beim eigenständigen Sprachverständnis oder beim Sprechen 
helfen können (Garrett & Lasker, 2005). Sie fragen sich vielleicht, ob UK einen Stellenwert in der aktuellen 
Behandlungsplanung hat. Sie fragen sich vielleicht auch nach den Vorteilen der Integration von UK in die 
Therapie. Lesen Sie diesen Leitfaden weiter, um zu erfahren, wie UK sowohl zur Förderung der rezeptiven als 

auch der aus produzierenden Sprache eingesetzt werden kann.  

Kommunikationsunterstützungen

UK ist ein normaler Bestandteil des alltäglichen Lebens 
aller Menschen. Wir alle verwenden unterschiedliche 
Kommunikationswege bei alltäglichen Aktivitäten.

Einige Beispiele:

 ■ Beim Sprechen Gestikulieren und Zeigen.   

 ■ Verwenden eines Telefons oder eines Tablets, um Fotos 
von Menschen und Orten zu zeigen.  

 ■ Karten zeichnen oder Schritte niederschreiben, um 
Wegbeschreibungen zu erläutern.   

 ■ Nachspielen einer lustigen Geschichte während des 
Erzählens.   

UK ist ein Instrument zur Unterstützung von Sprache und 
Kommunikation und ermöglicht PMA eine intensivere 
Teilhabe an ihrem Leben. Wir wissen, dass UK die 
Wiedergewinnung der Sprache fördert und vier Vorteile 
während des therapeutischen Prozesses mit sich bringt:  

 ■ Erleichterung der Wiedergewinnung der Sprache.  

 ■ Hinweisgebungen beim Sprechen.  

 ■ Unterstützt die Kommunikation, wenn man 
Schwierigkeiten beim Sprechen hat.  

 ■ Unterstützt das Sprachverständnis.   
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Aphasia und Kommunikation

Die Unterstützungen können Folgendes umfassen:

 ■ Fotoalben   

 ■ Kalender   

 ■ Whiteboards   

 ■ Skripte   

 ■ Bewertungsskalen   

 ■ Kommunikations-Geräte und -Apps

TD Snap Aphasie bietet alle diese 
Unterstützungen in Form einer einzigen 
Lösung.

Diese Vorteile ermöglichen PmA, sich wieder an sinnvollen Interaktionen und Aktivitäten zu beteiligen, während sie an ihrer 
Wiedergewinnung der Sprache arbeiten. Forschungsarbeiten belegen, dass UK ein Werkzeug mit doppeltem Nutzen ist, 
das zugleich die Wiedergewinnung der Sprache fördert und Unterstützung bei Kommunikationsstörungen bieten kann 
(Wallace und Weissling, 2020). In Anbetracht dieses Verständnisses sollte man den Gebrauch von UK als Therapie- und 
Kommunikationswerkzeug so bald wie möglich in Erwägung ziehen.  

Weissling und Prentice (2010) deuten darauf hin, dass die Verknüpfung von Sprachwiedererlangung mit UK während des 
gesamten Verlaufs stattfinden sollte, um die größtmöglichen Fortschritte zu erreichen. Die Nutzung eines Werkzeugs wie z. B. 
eines UK-Gerätes oder einer Kommunikations-App wird die Fähigkeit, die Sprache zurückzugewinnen, nicht beeinträchtigen. 
Im Gegenteil kann es PmA dabei helfen, wieder in ihre sozialen Kreise und täglichen Aktivitäten zurückzufinden und sprachliche 
Äußerungen zu fördern.  

Die Beibehaltung sozialer Beziehungen und Interaktionen ist ein wesentliches Ziel, und UK kann ein wichtiger Aspekt in diesem 
Vorgehen sein. UK kann praktische Unterstützungen zur Verfügung stellen, die eine bedeutungsvolle Teilhabe und Kommunikation 
im Alltag ermöglicht.  
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Bei einigen Personen mit Aphasie werden die Kommunikationshilfen häufiger vom Kommunikationspartner verwendet. 

Dies kann den Anschein erwecken, dass die Person mit Aphasie diese Werkzeuge nicht eigenständig benutzt. Es ist 

jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Verwendung dieser Hilfsmittel unter anderem dazu dient, PmA bei der 

Rückkehr zu Aktivitäten und ihrem Alltag zu unterstützen. Dies bedeutet, das sowohl die Kommunikationspartner als auch 

die PmA die zur Verfügung stehenden Werkzeuge auf jegliche Art und Weise verwenden sollten, um diesem Ziel näher 

zu kommen. Je schwerwiegender die Aphasie, desto mehr wird die Verwendung dieser Unterstützungen anfangs vom 

Kommunikationspartner erleichtert werden müssen.   

Wie erfolgreich eine Interaktion mit einer Person mit Aphasie sein wird, hängt meistens von den Kenntnissen und 

Fähigkeiten des Kommunikationspartners ab. Es gibt verschiedene Strategien, die von den Kommunikationspartnern 

angewandt werden können, um die Verständigung zu erleichtern, wie zum Beispiel: 

 ■ Ihr Sprechen verlangsamen.

 ■ Während des Sprechens auf Bilder und Worte zeigen. 

 ■ Die Person anschauen.

 ■ Auswahlmöglichkeiten für Bilder oder geschriebene Worte 
anbieten. 

 ■ Auf natürliche Weise Gesten während dem Sprechen 
verwenden. 

 ■ Verwenung von TD Snap Aphasie während dem 
Sprechen. 

 ■ TD Snap Aphasie verwenden, um den Austausch zu 
erleichtern, nicht um Fragen zu stellen.

Unterstützung rezeptiver Sprache 
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Individualisierte Fotos

Individualisierte Fotos können einfach in TD Snap Aphasie 
zur Verwendung in der Therapie und zu Hause eingesetzt 
werden.

Die Vorteile:

 ■ Fotos schaffen einen Kontext für PMA und verbessern 
das Verständnis. Auf bestimmte Personen oder Objekte 
in einem Bild zu zeigen kann zum besseren Verständnis 
der Frage/des Gesprächs beitragen.

 ■ Verwenden Sie Fotos, wenn Sie Verständlichkeitsfragen 
stellen, um PMA zu helfen, die gestellten Fragen zu 
verstehen. Dies kann zudem bessere verbale Antworten 
unterstützen. Zum Beispiel kann das Bereitstellen von 
Fotos bedeutungsvoller Situationen wie Familienurlauben, 
Enkelkindern usw. die PMA bei der Beantwortung von 
Fragen unterstützen. Ermutigen Sie die PMA, eine 
Antwort in Worten auszudrücken, während Sie auf 
verschiedene Bereiche des Bildes zeigen. 

Beispiel: 

Ein Foto eines Familienurlaubs wurde dem Fotoalbum 
oder -Thema in TD Snap Aphasie hinzugefügt. Während 
der Therapie zeigt der Therapeut auf verschiedene 
Bereiche des Fotos und stellt einfache Verständnisfragen. 
Der Therapeut animiert die Person mit Aphasie, auf 
verschiedene Teile des Bildes zu zeigen, während sie 
versucht, eine Antwort auf die Frage zu verbalisieren.

Whiteboards

Für viele Menschen mit Aphasie werden oft Whiteboards 
zur Förderung des Verständnisses verwendet.

Die Vorteile:

 ■ Kommunikationspartner 
können, während Sie 
etwas sagen, einzelne 
Schlüsselwörter schreiben, 
um ein gesteigertes 
Verständnis zu gewährleisten.

 ■ Geschriebene Wörter 
mit Bildern auf einem 
Whiteboard zu kombinieren 
kann dabei helfen, das 
Gespräch und das 
Verständnis eines Themas 
zu fördern. Whiteboards 
können in TD Snap Aphasie 
gespeichert werden, um 
später erneut verwendet zu 
werden.

Beispiel: 

Wenn darüber diskutiert wird, wo Familienmitglieder im 
ganzen Land leben, kann der Klinikarzt eine Karte auf 
das Whiteboard zeichnen und das Gespräch darüber 
erleichtern, wo die jeweiligen Personen leben. Durch das 
Eintragen dieser Städte in die Karte können die Person 
mit Aphasie und ihre Kommunikationspartner weiterhin 
Gespräche über dieses Thema führen, darunter auch die 
Beantwortung von Fragen zu Familienmitgliedern. Den 
Stadtnamen auf den Stadtplan zu schreiben kann das 
Abrufen der verbalen Sprache weiter erleichtern und das 
Verständnis steigern. 

Unterstützung rezeptiver Sprache 
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Unterstützung produzierender Sprache
Verwendung von Fotos und Skripten

Jede Person mit Aphasie erfordert ein unterschiedliches Maß an Unterstützung, um erfolgreich an 
den folgenden Aktivitäten mitzuwirken.  Personen mit schwererer Aphasie oder solchen, die sowohl 
expressive als auch rezeptive Beeinträchtigungen haben, benötigen mehr Unterstützung und Hilfe von 
ihren Kommunikationspartner. Die Verwendung der Werkzeuge in diesem Abschnitt ist zusammen mit 
Gesten, Mimik und verbaler Sprache ausschlaggebend, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Aufbau von Kommunikation und produzierenden Sprachfähigkeiten: 

Während Übungen an der produzierenden Sprache können bestimmte Werkzeuge dabei helfen, der PmA bei der 
Sprachproduktion zu unterstützen und ein erfolgreich Kommunizierender zu sein.  

Individualisierte Fotos

Persönliche Fotos können ein Werkzeug sein, um Personen mit Schwierigkeiten 
bei der Wortfindung zu unterstützen, aber auch eine Strategie, um den Kontext 
der beabsichtigten Mitteilung zu erkennen. Persönliche Fotos können einfach in 
TD Snap Aphasie als Teil von Themen oder in den Fotoalben eingesetzt werden. 
Fotos können auf unterschiedliche Weise zur Unterstützung der produzierenden 
Sprache eingesetzt werden.

 ■ Fotos können einen Kontext für Interaktionen schaffen und bieten die 
Möglichkeit, die Sprache durch Zeigen und Gesten auf Elemente des Fotos 
(Personen, Situationen usw.) zu fördern. Wenn Fotos zur Unterstützung von 
Gesprächen, Benennungen oder anderen Übungen an der produzierenden 
Sprache verwendet werden, kann die Person mit Aphasie auf die 
verschiedenen Objekte oder Personen zeigen, die auf dem Foto dargestellt 
sind, während sie versucht, die angestrebte Mitteilung oder das Wort zu 
formulieren. Auch wenn keine eindeutige oder nachvollziehbare verbale 
Antwort erzeugt werden kann, hat der Kommunikationspartner immerhin 
Informationen über die Absicht der Mitteilung. Der Kommunikationspartner 
kann die verbale Erzeugung weiter anstoßen oder das laufende Gespräch 
fortsetzen. Diese Fotos können auf Themenseiten, in einem Fotoalbum oder 
auf einem Whiteboard bereitgestellt werden. 

 ■ Fotos können mit ergänzenden Mitteilungen verwendet werden, um Geschichten zu erzählen und Gespräche mit 
bekannten und unbekannten Personen zu ermöglichen. Das Hinzufügen von Mitteilungen um ein Bild herum kann von 
PmA verwendet werden, um sich über wichtige Themen auszutauschen. Sie können ihre Sprache in Verbindung mit 
diesen Mitteilungen verwenden. Häufig können Mitteilungen, die auf Kommunikationsgerät gesprochen werden, der PmA 
dabei helfen, eine verbale Antwort zu erzeugen. Für Personen mit schwereren Formen der Aphasie ist die Verwendung 
von Fotoalben, die 1 oder 2 Mitteilungen pro Aufnahme beinhalten, oft einfacher zu bewältigen. In solchen Fällen sind die 
PmA auf ihren Kommunikationspartner angewiesen, der sie dabei anleitet und ermutigt, ihre Sprache zu verwenden, aber 
auch die Werkzeuge (z. B. Fotos) zu benutzen, die für eine bedeutungsvolle Konversation erforderlich sind.
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Skripte

Skripte sind aufeinanderfolgende Sätze, die den Gesprächsverlauf in gewissen 
Situationen vorhersagen. Das Überprüfen und Ausarbeiten von Skripten für 
alltägliche und vorhersehbare Interaktionen ist eine Strategie, um die PmA bei der 
Teilhabe von Aktivitäten zu unterstützen, die sie früher vielleicht gerne gemacht 
haben.  Skripte bieten eine simple Struktur für vorhersehbare Interaktionen, wie 
zum Beispiel die Bestellung von Kaffee oder Essen. Strategien zur Verwendung 
von Skripten zur Förderung des Ausdrucks können folgende sein:

 ■ Skripte können die Kommunikation bei Aktivitäten unterstützen, die stimulierend für die Person mit Aphasie 
sind.  Skripte, die sich auf individuelle Interessengebiete konzentrieren, können gemeinsam verfasst werden. Die 
Verwendung des Skriptes zu üben kann Teil einer Therapie oder eines Heimprogramms sein, bis die Person mit 
Aphasie ausreichend Selbstvertrauen entwickelt hat, um sie in realen Situationen zu verwenden. Wie bei allen 
erwähnten Kommunikationsunterstützungen können Skripte verwendet werden, um die verbale Produktion, eine 
bessere Kommunikation und eine aktivere Beteiligung an Aktivitäten zu ermöglichen.  Skripte sollten in Verbindung mit 
gesprochener Sprache, die leicht zu erzeugen ist, sowie mit Gesten und Mimik angewandt werden. Obwohl Skripte 
bei einer Reihe von Störungen verwendet werden können, sind Menschen mit leichteren Formen der Aphasie unter 
Umständen in der Lage, sie eigenständiger zu verwenden und erfordern weniger Unterstützung als Menschen mit 
schwererer Aphasie. 

Unterstützung produzierender Sprache
Verwendung von Fotos und Skripten



8

Whiteboards

Whiteboards sind in vielen therapeutischen Einrichtungen verbreitet und könnten der einfachste Ansatzpunkt für die 
Integration von TD Snap Aphasie in die Therapie sein.  In TD Snap Aphasie kann das Whiteboard als normales Whiteboard 
oder als Ort zum Hinzufügen von Fotos eingesetzt werden. Whiteboards können zudem zur späteren Verwendung 
gespeichert werden.  Whiteboards können auf vielfältige Weise angewendet werden:

 ■ Whiteboards und geschriebene Auswahlmöglichkeiten: 
Eine Strategie, die oftmals eingesetzt wird, um PmA 
bei der Kommunikation oder Beantwortung von 
Fragen zu unterstützen, ist das Aufschreiben von 
Auswahlmöglichkeiten. Die Verwendung des Whiteboard-
Werkzeuges in TD Snap Aphasie unterstützt diese 
Strategie. Schreiben Sie mit dem Finger 3 Optionen 
auf das Whiteboard nieder, während Sie der Person mit 
Aphasie die Frage stellen, die sich auf die bereitgestellten 
Auswahlmöglichkeiten bezieht. Das Individuum kann 
dann auf die Antwort auf dem Whiteboard zeigen 
und versuchen, dieses Wort zu formulieren. Beispiel: 
Der Therapeut könnte fragen: „Wer hat sie heute zur 
Therapie begleitet?“ und dann 3 Optionen anbieten, die 
vertikal auf das Whiteboard geschrieben werden.  Falls 
erforderlich, kann der Therapeut die Frage wiederholen 
und auf jede geschriebene Option zeigen, während 
er sie liest.  Diese Strategie eignet sich für viele 
verschiedene Arten und Schweregrade von Aphasie. 
Menschen mit leichter oder expressiver Aphasie sind 
unter Umständen in der Lage, die Optionen zu lesen 
und zügig zu erwidern.  Sie könnten sogar in der Lage 
sein, aufgrund der niedergeschriebenen Optionen, 
verbal zu antworten.  Menschen mit schwerwiegenderen 
Formen oder rezeptiven Arten der Aphasie könnten mehr 
Unterstützungen benötigen.  Sie könnten einfache Fragen 
benötigen und Unterstützung vom Therapeutent, um die 
Antwort vorgelesen zu bekommen.  

 ■ Whiteboards mit Fotos: TD Snap Aphasie bietet eine 
einzigartige Funktion im Whiteboard.  Die Funktion 
ermöglicht es Benutzern digitale Bilder direkt dem 
Whiteboard hinzuzufügen und auf ihnen zu schreiben 
und/oder zu zeichnen. Diese Funktion ermöglicht, 
dass die Fotos einen zusätzlichen ausdrucksstarken 
Wert aufweisen. Indem die Person mit Aphasie diese 
Strategie anwendet, kann sie sich auf ein Gespräch 
einlassen und wesentliche Informationen über das Foto 
übermitteln. Dadurch kann sie ausdrucksstärker sein, als 
wenn sie sich nur auf verbale Fähigkeiten verlässt. Diese 
Whiteboards können in TD Snap Aphasie gespeichert 
und später erneut verwendet werden.

 ■ Menschen mit Aphasie, Anomie oder expressiver 
Aphasie könnten das Whiteboard verwenden, um 
Ideen oder Dinge zu zeichnen, die sie nur schwer 
verbal wiedergeben können, um ihre Mitteilung für 
den Kommunikationspartner zu erläutern. Einzelne 
Buchstaben oder ganze Wörter zu schreiben, falls diese 
Fähigkeit noch erhalten ist, oder Dinge zu zeichnen kann 
den notwendigen Anhaltspunkt erkennen lassen, um ein 
Gespräch zu ermöglichen. 

Unterstützung produzierender Sprache
Verwendung von Whiteboards
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Bewertungsskalen

Bewertungsskalen sind ein vertrautes Werkzeug 
und können eine visuelle Unterstützung für die PmA 
ermöglichen, wenn über Ansichten und medizinische 
Angelegenheiten gesprochen wird. 

 ■ Es gibt vier unterschiedliche Bewertungsskalen in TD 
Snap Aphasie.  Es sind nicht alle zwangsläufig für die 
PmA angemessen. Sie können die nicht verwendeten 
Bewertungsskalen ausblenden, um das Menü 
übersichtlicher zu gestalten.  

 ■ Falls die Person mit Aphasie derweil nicht über die 
Software von TD Snap Aphasie verfügt, stellen Sie eine 
Kopie des Kommunikationsbuches von TD Snap Aphasie 
bereit. Dies enthält eine nicht elektronische Version der 
Bewertungsskala.

Bewertungsskalen können für die PmA aus folgenden 
Gründen wichtig sein: 

 ■ Bewertungsskalen können der PmA dabei helfen, ihre 
Sichtweisen und Gefühle über gewisse Situationen 
zu teilen. Verwenden Sie die Bewertungsskalen, um 
verbale Ausdrücke und Gesten zu fördern, wenn Sie 
Fragen stellen, die diese Art von Reaktion erfordert (z. 
B. Hat Ihnen das gefallen? Was halten Sie von dieser 
Option?). In der Software TD Snap Aphasie werden sie 
verschiedene Arten von Bewertungsskalen vorfinden. 
Es gibt zwei Bewertungsskalen, um das Anbieten von 
Meinungen zu unterstützen, das 1-3- und das 1-5-
Format. Diese werden auch mit Zeichnungen unterstützt, 
um positive und negative Reaktionen zu repräsentieren. 
Bewertungsskalen können in der Therapie eingesetzt 
werden, um die Zustimmung zu Strategien zu überprüfen 
und um Meinungen zu verschiedenen Werkzeugen zu 
äußern.    

 ■ Bewertungsskalen werden oftmals eingesetzt, um dem 
medizinischen Fachpersonal eine Rückmeldung über das 
allgemeine Gesundheitsempfinden und über Schmerzen 
zu vermitteln. Verwenden Sie bei Gesprächen über 
Gesundheit und Wohlergehen die Schmerzskala in TD 
Snap Aphasie. Diese können eine großartige Möglichkeit 
sein, in der Therapie ein Gespräch darüber zu führen, 
wie sich die Person fühlt. Dies ermöglicht das Üben für 
Situationen, in denen diese Art von Rückmeldung nötig 
sein wird.

QR-Code für eine nicht 
elektronische Version 
der Bewertungsskala 
scannen

Unterstützung ausdrucksstarker Sprache
Verwendung von Bewertungsskalen
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Verwendung von TD Snap Aphasie zur 
Unterstützung von Lesen und Schreiben 

Es gibt unterschiedliche therapeutische Methoden, um an den Lese- und Schreibfähigkeiten bei 
Menschen mit Aphasie zu arbeiten. Obwohl wir in diesem Leitfaden nicht spezifisch auf diese 
Methoden einzugehen versuchen, gibt es ein paar wichtige Punkte, die man über Lese- und 
Schreibfähigkeiten kennen sollte.

 ■ Für viele PMA ähneln die Lese- und Schreibfähigkeiten 
oft den Herausforderungen, die sie auch bei den 
rezeptiven und expressiven Fähigkeiten begegnen. 
Personen mit eingeschränkten Lesefähigkeiten können 
von dem Einsatz schriftlicher Wahlmöglichkeiten in 
Verbindung mit Fotos und Zeichnungen profitieren, 
um Verständnis und Ausdruck zu unterstützen. Sogar 
bei sehr schwerer Aphasie sind einige Personen 
fähig, diese Strategien mit Erfolg einzusetzen, um 
sich an einer anhaltenden Konversation zu beteiligen, 
wenn der Kontext der Interaktion eindeutig ist und 
wenn der Kommunikationspartner die Wörter/Sätze 
sowohl niederschreibt als auch spricht, während er sie 
niederschreibt.

 ■ Einige Menschen werden in der Lage sein, selbstständig 
Wörter zu schreiben, um sich zu verständigen oder Ihr 
Sprechen mit Hinweisen zu versehen, andere wiederum 
benötigen ein höheres Maß an Unterstützung durch einen 
Partner, um erfolgreich zu sein.
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Aktivitäten zum Einüben der Verwendung 
von Kommunikationswerkzeugen 

Die in TD Snap Aphasie verfügbaren Kommunikationswerkzeuge werden in Verbindung mit der 
Sprache verwendet, um einer Person zu helfen, erfolgreich zu kommunizieren. Jede Person mit Aphasie 
wird unterschiedlich auf die Werkzeuge reagieren, einige werden besser als die anderen funktionieren. 
Wir wissen, dass rezeptive und sprachliche Ausdrucksfähigkeiten zusammen arbeiten, um die 
Kommunikation zu unterstützen. Wir haben die folgenden Aktivitäten bereitgestellt, um das Üben mit 
beiden Fähigkeiten auf eine Art und Weise zu unterstützen, die es der PmA ermöglicht, an Interaktion 
im wahren Leben teilzunehmen. Wir empfehlen, die Werkzeuge in der unten dargelegten Reihenfolge 
zu erkunden; nutzen Sie jedoch Ihr fachliches Urteilsvermögen, um Themenbereiche zu bestimmen, auf 
die Sie den Fokus legen möchten. 

Zusätzlich zu den folgenden Übungsaktivitäten, verwenden Sie die aphasie-freundlichen 
Übungsnotizkarten während der Therapie und als Teil für die Förderung Zuhause, um eine erhöhte 
Eigenständigkeit bei der Verwendung der Kommunikationswerkzeuge zu gewährleisten. Diese 
Notizkarten stellen visuelle Informationen und vereinfachte Schritte für die PmA bereit, um diese 
eigenständig während ihres Übens zu verwenden. 
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Kommunikationsunterstützung:

Zeigen Sie der Person mit Aphasie, wie sie zur 
Bewertungsskala gelangen kann, oder ermöglichen Sie ihr, 
eigenständig zu navigieren. 

Gehen Sie die Bewertungsskala durch und sprechen Sie 
darüber, wie sie funktioniert. 

Beziehen Sie die Person mit Aphasie in Gespräche mit 
ein und sorgen Sie dafür, dass sie eine Bewertungsskala 
verwendet, um ihre Stellungnahme abzugeben. Beispiele:

 ■ „Ich habe mir soeben eine neue Frisur machen lassen. Was 
hältst du davon?“ 

 ■ „Wie würdest du die Kochkünste deines Mannes einstufen?“ 

 ■ „Wie würdest du die Fahrleistung deines Sohnes bewerten?“ 

 ■ „Was hältst du vom Wetter heute?“ 

 ■ „Wie gefällt dir dein(e) neue(r) Krankengymnast(in)?“ 

 ■ „Wie war dein Mittagessen?“ 

Um das Sprechen zu üben, ermutigen Sie die Person mit Aphasie, zu versuchen, die Zahl zu nennen, nachdem sie sie 
ausgewählt hat. Falls sie nicht in der Lage ist, es zu sprechen, dann ist das in Ordnung. Nehmen Sie das, was gesagt 
wird an und fahren Sie mit dem Gespräch fort.

Ermutigen Sie die Kommunikationspartner, während des Gesprächs die Bewertungsskalen zu verwenden, um ihre 
Mitteilung zu unterstützen. 

Bewertungsskalen

Bewertungsskalen helfen der PmA, ihre Ansichten zu teilen. Kommunikationspartner können zudem 
Bewertungsskalen verwenden, um das Verständnis während eines Austauschs mit der PmA zu fördern. 
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Sie können den Einsatz der Bewertungsskala auch beim Sprechen simulieren. Sagen Sie zum 
Beispiel: „Ich finde, dass das Wetter heute toll ist! Es ist eine 5.“, während Sie auf die Zahl 5 auf der 
Bewertungsskala deuten.

Hilfreicher Tipp:

Verwenden Sie die Bewertungsskalen beim Ausfüllen der Interessenliste Aphasie, um der Person mit 
Aphasie zu helfen, Interessengebiete zu identifizieren. 

Für die Bewertungsskalen Übungsnotizkarten Klicken Sie hier
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Whiteboard

Sie können das Whiteboard verwenden, um mit einem Finger zu schreiben oder zu zeichnen. Sowohl 
der Kommunikationspartner als auch die PmA können Buchstaben, Zahlen und Worte schreiben oder 
Bilder malen, um Mitteilungen zu vermitteln.

Kommunikationsunterstützung:

Zeigen Sie der Person mit Aphasie, wie sie zum 
Whiteboard gelangen kann, oder ermöglichen Sie ihr, 
eigenständig zu navigieren. 

Ermöglichen Sie der Person mit Aphasie, den Umgang mit 
dem Whiteboard zu üben. 

 ■ Zeichnen Sie Bilder, um Gedanken mitzuteilen. 

 ■ Schreiben Sie Buchstaben ihrer Namen. 

 ■ Zeichnen Sie Pfeile, um Richtungsangaben zu machen. 

Wenn der Person mit Aphasie ein Wort nicht einfällt, bitten 
Sie sie, es zu zeichnen oder zu versuchen, es auf das Whiteboard zu schreiben.  
Schreiben Sie 2 oder 3 Wahlmöglichkeiten auf dem Whiteboard nieder, um der Person mit Aphasie dabei zu helfen:

 ■ Fragen über das Wetter zu beantworten. 

 ■ Ein Gericht für das Abendessen auszuwählen. 

 ■ Eine Fernsehsendung auszuwählen. 

Schreiben Sie Worte oder zeichnen Sie Bilder während Sie sprechen, um das Verständnis zu fördern. 

Zeigen Sie dem Familienmitglied/Betreuer, wie niedergeschriebene Wahlmöglichkeiten auf dem Whiteboard verwendet 
werden können. Ermutigen Sie sie dann dazu, niedergeschriebene Wahlmöglichkeiten während eines Gesprächs 
anzubieten. 
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Hilfreicher Tipp:

Speichern Sie Zeichnungen oder Mitteilungen im Whiteboard, um sie in späteren Gesprächen zu 
verwenden.

Für die Whiteboard-Übungsnotizkarten Klicken Sie hier
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Themen

Jeden Tag führen Menschen Gespräche über Themen, die ihnen wichtig sind. Die in TD Snap Aphasie 
verfügbaren Themen erlauben der PmA, durch das Zeigen auf Objekten im Bild (auf Seiten visueller 
Szenen) und/oder durch das Auswählen einer dem ausgewählten Thema verwandten Mitteilung zu 
kommunizieren.

Kommunikationsunterstützung:

Die Verwendung der Interessenliste Aphasie hilft der PmA, 
gemeinsam mit ihren Therapeuten Interessengebiete zu 
bestimmen. Sobald bestimmt, können diese Gebiete den 
Schwerpunkt der Therapieaktivitäten ausmachen. Füllen 
Sie gemeinsam mit Ihrem Klienten und dessen Familie 
das Formular aus, um zu ermitteln, welche Themen 
von Bedeutung sind und um Sie bei der individuellen 
Anpassung von TD Snap Aphasie zu unterstützen. 

So bearbeiten Sie Themen und Themenmitteilungen: 

 ■ Gehen Sie zur Themenseite, auf der Sie eine 
Veränderung vornehmen möchten. 

 ■ Wählen Sie Bearbeiten aus.

 ■ Wählen Sie das Feld aus, das Sie bearbeiten möchten.

 ■ So ändern Sie das Symbol des Feldes: 
 � Wählen Sie das Suchfeld aus, um nach einem 
Symbol zu suchen. 
 � Wählen Sie das Feld Kamera aus, um ein Foto 
hinzuzufügen. 

 ■ Um den Text zu verändern, der auf dem Feld erscheint, 
wählen Sie die Bezeichnung aus und tippen Sie den 
Begriff ein. Wenn Sie die Mitteilung ändern möchten, die 
bei einer Auswahl des Feldes eingefügt oder gesprochen 
wird, geben Sie sie in das Feld für die Mitteilung ein. 

 ■ Wenn Sie die Farbe, die Umrandung, die Schriftart oder 
das Layout des Feldes ändern möchten, wählen Sie  
Stil aus. 

 ■ Wenn Sie damit fertig sind, wählen Fertig aus. 

Bitten Sie die Person mit Aphasie, die 
Themenmitteilungen und Bilder (visuelle Szenen) zu 
erkunden. 

Gehen Sie jede Mitteilung durch und Üben Sie, sie zu 
finden. 

Vermitteln Sie Mitteilungen in funktionellen Aufgaben, 
wie zum Beispiel 
Rollenspiele oder Gespräche. Es ist am sinnvollsten, 
das Gespräch so real wie möglich zu gestalten, damit 
die Person mit Aphasie die Interaktion als etwas 
betrachtet, das sich auf Situationen des realen 
Lebens bezieht, und nicht nur als eine therapeutische 
Maßnahme. Wenn beispielsweise Fußball ein 
Thema ist, diskutieren Sie mit der Person über ein 
kürzlich stattgefundenes Fußballspiel oder ihre 
Lieblingsmannschaft. 

 ■ Therapeut:  Sagt: „Lass uns über das Fußballspiel 
sprechen. Wie fandest du das Spiel?“ Lenken Sie 
die Aufmerksamkeit auf die Mitteilungen in den 
Sport-Themen. 

 ■ Klient:  Wählt aus: „Sie sind wirklich gut.“ 

 ■ Therapeut:   Sagt:  Stimmt. Wie fandest du die 
Schiedsrichter?“ 

 ■ Klient:  Wählt aus: „Die Schiedsrichter sind blind.“ 
und lacht. 

Simulieren Sie die Verwendung der Themenmitteilungen, 
indem Sie sie auswählen während Sie sprechen. Bitten 
Sie die Familie oder den Betreuer des Klienten, ein 
Gespräch mit einem der Themen zu führen.
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Hilfreicher Tipp:

Die Verwendung persönlicher Fotos in den 
Themen visueller Szenen hilft, den Kontext für 
die Kommunikation zu bestimmen und bietet 
die PmA und ihren Kommunikationspartnern 
einen gemeinsamen Kommunikationsbereich. 
Für weitere Informationen hinsichtlich der 
Auswahl von Fotos für visuelle Szenen, schauen 
Sie in den Abschnitt Informationsblätter für 
Kommunikationspartner.

Für die Themen-Übungsnotizkarten Klicken Sie hier
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Kommunikationsunterstützung:

Bevor Sie mit den Aktivitäten in den Wortlisten loslegen, ist 
es sinnvoll, individualisierte Wörter/Namen zu den jeweiligen 
Kategorien hinzuzufügen (z. B. Familie und Freunde zur 
Namensliste hinzufügen, Lieblingsgerichte zur Lebensmittelliste 
hinzufügen usw.).

So bearbeiten Sie Wortlisten: 

 ■ Gehen Sie zu der Wortliste, die Sie Bearbeiten möchten. 

 ■ Wählen Sie Bearbeiten aus. 

 ■ Wählen Sie das Feld aus, das Sie bearbeiten möchten. 

 ■ So ändern Sie das Symbol des Feldes: 
 � Wählen Sie das Suchfeld aus, um nach einem 
Symbol zu suchen. 
 � Wählen Sie das Feld Kamera aus, um ein Foto 
hinzuzufügen. 

 ■ Um den Text zu verändern, der auf dem Feld erscheint, 
wählen Sie die Bezeichnung aus und tippen Sie den 
Begriff ein. Wenn Sie die Mitteilung ändern möchten, die 
bei einer Auswahl des Feldes eingefügt oder gesprochen 
wird, geben Sie sie in das Feld für die Mitteilung ein. 

 ■ Wenn Sie die Farbe, die Umrandung, die Schriftart oder 
das Layout des Feldes ändern möchten, wählen Sie Stil 
aus. 

 ■ Wenn Sie damit fertig sind, wählen Fertig aus.

Zeigen Sie der Person mit Aphasie, wie sie zur Wortliste 
gelangen kann, oder ermöglichen Sie ihr, eigenständig 
zu navigieren. 

Beziehen die Person mit Aphasie in Gespräche mit ein 
und sorgen Sie dafür, dass sie eine Wortliste verwendet, 
um ihre Meinung abzugeben. 

Hier sind einige Beispiele: 

 ■ „Lass uns eine Liste deiner Lieblingsgerichte machen. 
Ich mag Käse und Pizza.“ 

 ■ Lass uns über deine Familie sprechen. Woher 
kennen Sie Thomas?“ 

 ■ „Welches Haustier würdest du gerne haben?“

Um das Sprechen zu üben, bringen Sie die Person mit 
Aphasie dazu, auf das Feld zu klicken, um es anzuhören. 
Versuchen Sie dann, das Wort auszusprechen. Sie 
sollten zudem sehen, ob die Person das Wort sagen 
kann, bevor das Gerät es ausspricht. Manchmal hilft es 
der Person mit Aphasie, das Wort auszusprechen, wenn 
sie es vor Augen hat. 

Wortlisten

Wortlisten umfassen einzelne Wörter, die nach Kategorien gegliedert sind (z. B. Lebensmittel, Orte, 
Kleidung). Erstellen Sie neue Listen und/oder bearbeiten Sie bestehende Listen, um wichtige Worte 
hinzuzufügen. 
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Hilfreicher Tipp:

Eine Kategorisierung kann für einige Personen mit Aphasie schwierig sein. Es ist in Ordnung, wenn der 
Kommunikationspartner zu der entsprechenden Wortliste navigiert.

Für die Wortliste-Übungsnotizkarten Klicken Sie hier
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Kommunikationsunterstützung:

Bevor Sie mit Aktivitäten in Kommentare loslegen, könnte 
es sinnvoll sein, individualisierte Wörter der Person 
hinzuzufügen (wie z.B., anstelle von „Hallo“ könnte jemand 

„Hi“ oder „Hey“ sagen). 

So bearbeiten Sie Kommentare: 

 ■ Öffnen Sie die Kommentare-Seite, die Sie bearbeiten 
möchten. 

 ■ Wählen Sie Bearbeiten aus. 

 ■ Wählen Sie das Feld aus, das Sie bearbeiten möchten. 

 ■ So ändern Sie das Symbol des Feldes: 
 � Wählen Sie das Suchfeld aus, um nach einem 
Symbol zu suchen. 
 � Wählen Sie das Feld Kamera aus, um ein Foto 
hinzuzufügen. 

 ■ Um den Text zu verändern, der auf dem Feld erscheint, 
wählen Sie die Bezeichnung aus und tippen Sie den 
Begriff ein. Wenn Sie die Mitteilung ändern möchten, die 
bei einer Auswahl des Feldes eingefügt oder gesprochen 
wird, geben Sie sie in das Feld für die Mitteilung ein. 

 ■ Wenn Sie die Farbe, die Umrandung, die Schriftart oder 
das Layout des Feldes ändern möchten, wählen Sie Stil 
aus. 

 ■ Wenn Sie damit fertig sind, wählen Fertig aus. 

Zeigen Sie der Person mit Aphasie, wie sie zu 
Kommentare gelangen kann, oder ermöglichen Sie ihr, 
eigenständig zu navigieren. 

Stellen Sie der Person mit Aphasie Fragen darüber, 
wobei Kommentare verwendet werden können, um 
Antworten zu geben. Beispiel: 

 ■ Sich vorstellen 

 ■ Jemanden herrufen 

 ■ Um Hilfe bitten 

 ■ Eine Ja/Nein-Frage beantworten 

Kommentare können manchmal eine verbale Antwort 
auslösen. Ermutigen Sie die Person, zu versuchen, vor 
oder nach dem Auswählen des Feldes, das Wort oder 
den Satz zu sagen. 

Kommentare

Kommentare sind eine schnelle und einfache Möglichkeit, Worte und Sätze, die man im 
Alltag gebraucht, zu kommunizieren. Je nach Größe des verwendeten Rasters gibt es bis zu 
5 Kategorien: Grüße und Soziales, Persönliche Bedürfnisse, Meine Aphasie, Gefühle und 
Kommunikationsreparaturen.
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Hilfreicher Tipp:

Verwenden Sie Kommentare während Sie sprechen, damit die Person mit Aphasie sehen kann, wie sie in 
alltäglichen Situationen funktionieren. 

Für die Kommentare-Übungsnotizkarten Klicken Sie hier
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Kommunikationsunterstützung:

Bevor Sie die in TD Snap Aphasie zur Verfügung stehenden 
Fotoalben verwenden, sollten Sie sich die Zeit nehmen, 
diese durch Hinzufügen persönlicher Fotos anzupassen. Um 
Ideen für die individuelle Gestaltung zu gewinnen, nehmen 
Sie sich die Zeit, die Person mit Aphasie und ihre Familie/
Betreuer zu befragen, um Geschichten über wichtige 
Ereignisse, Personen und Orte zu sammeln. Verwenden 
Sie persönliche Fotos, Kalender, Erinnerungsstücke (z.B. 
Ticketabrisse) usw., um Inspiration zu fördern. Fügen 
Sie jedem Foto Mitteilungen hinzu, wenn Sie es zu den 
Fotoalben hinzugeben, damit die Person mit Aphasie 
Informationen mit anderen teilen kann.

So bearbeiten Sie Fotoalben: 

 ■ Gehen Sie zum Fotoalbum-Seitenmenü (Übersicht). 

 ■ Wählen Sie Bearbeiten aus. 

 ■ Wählen sie ein Feld aus, das das Titelbild Ihres 
Fotoalbums sein wird. 

 ■ Wählen Sie das Bezeichnung-Textfeld aus und tippen 
Sie den Namen Ihres Fotoalbums ein (z.B. Urlaub, 
Enkelkinder usw.). 

 ■ Um ein Foto hinzuzufügen, wählen sie das Feld Kamera 
aus. 

 � Wählen Sie Von der Kamera aus, um ein Foto 
mithilfe der eingebauten Kamera zu machen ODER 
 � Wählen Sie Aus Bildarchiv aus, um ein auf dem 
Gerät hochgeladenes Bild auszuwählen. 

Erkunden Sie das Fotoalbum und motivieren Sie der 
Person mit Aphasie dazu, eine Geschichte anhand der 
Fotos zu erzählen. 

Zeigen Sie auf die Bilder während Sie sprechen, um ein 
Hörverständnis zu gewährleisten.

Ermutigen Sie die Person mit Aphasie, zu versuchen, 
ihre Sprache zu gebrauchen, um über die Bilder zu 
sprechen. 

Fotoalben

Untersuchungen haben erwiesen, dass persönliche Fotos manchmal Sprache auslösen können. 
Fotoalben sind eine hervorragende Möglichkeit, wichtige Lebensereignisse einzufangen und es 
Menschen mit Aphasie zu ermöglichen, Ihre Geschichten weiterhin zu teilen.
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Hilfreiche Tipps:

 ■ Beachten Sie beim Hinzufügen von Geschichten, dass Sie Wörter und Grammatik verwenden, die die 
einzigartige Persönlichkeit der Person widerspiegeln. 

 ■ Verwenden Sie Fotoalben, um über Familienereignisse oder- ausflüge zu kommunizieren. 

 ■ Seien Sie kreativ. Machen Sie Fotos von wichtigen Erinnerungsstücken (z. B. Kinotickets), um den 
Austausch über ein wichtiges Erlebnis zu fördern.
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Kommunikationsunterstützung:

Bevor Sie die in TD Snap Aphasie vorhandenen Skripte verwenden, 
sollten Sie sich die Zeit nehmen, diese an die besonderen 
Bedürfnisse der Person mit Aphasie individuell abzustimmen. 
Fangen Sie mit den Skripten an, die mit den wichtigsten Themen 
verwandt sind.

So bearbeiten Sie ein Skript: 

 ■ Gehen Sie zur Themenseite, bei der das Skript zu finden ist. 

 ■ Wählen Sie Bearbeiten aus. 

 ■ Wählen Sie das Feld Skript aus. 

 ■ Das Bearbeitungsmenü wird erscheinen. Wählen Sie das Feld Skript im Aktionen-Menü aus.

 ■ Wählen Sie Skript-Bezeichnung 1 aus, um die erste Zeile zu bearbeiten.
 � Falls anders, tippen Sie die Bezeichnung an und geben Sie die Mitteilung ein.

 • Falls Sie die Mitteilung aufnehmen möchten, wählen Sie das Mikrophon aus. 
 • Sie werden dann aufgefordert, mit der Aufnahme zu beginnen. 
 • Sprechen Sie die Zeile auf dem Skript aus. 
 • Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, können Sie sie wiedergeben oder speichern.

 �Fügen Sie ein Symbol hinzu.
 �Wählen Sie abschließend Speichern aus.

 ■ Fahren Sie mit der Auswahl von Zeilen fort, um Mitteilungen hinzuzufügen. 

 ■ Wenn Sie damit fertig sind, wählen Fertig aus.

Skripte

Skripte sind eine aufeinanderfolgende Reihe von Mitteilungen, die helfen in wichtigen Situationen zu 
kommunizieren. Skripte können dafür verwendet werden, Geschichten zu erzählen oder Hinweise zur 
Sprache zu geben. Jedes Thema hat ein Muster-Skript, das individuell angepasst werden sollte. 

Überprüfen Sie das Muster-Skript für jedes Thema, das Sie  
ausgewählt haben. 

Passen Sie das Skript individuell an die besonderen Bedürfnisse der 
Person mit Aphasie an. 

Weisen Sie die Person mit Aphasie an, vom ausgewählten Thema zum 
Skript zu navigieren oder zeigen Sie ihr, wie sie dorthin gelangen kann. 

Rollenspiel-Situationen in denen ein Skript verwendet werden soll. 

Ermutigen Sie die Person mit Aphasie nach dem Berühren des Feldes, 
die Zeile zu wiederholen. Falls die Person nur ein Wort in der Zeile 
aussprechen kann, dann ist das in Ordnung. Arbeiten Sie weiter daran, 
den ganzen Satz auszusprechen.
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Hilfreicher Tipp:

Ermutigen Sie die Person 
mit Aphasie nach dem 
Berühren des Feldes, die 
Aussage zu wiederholen. 
Falls die Person nur ein 
Wort in der Aussage 
aussprechen kann, dann 
ist das in Ordnung. 
Arbeiten Sie weiter 
daran, den ganzen Satz 
auszusprechen.  

Für die Skripte- 
Übungsnotizkarten  
Klicken Sie hier
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Kommunikationsunterstützung:

Überprüfen Sie die Tastatur und stellen Sie sicher, dass es in das 
benötigte Layout eingerichtet ist (alphabetisch oder QWERTZ). 

So ändern Sie die Anordnung des Tastatur-Layouts: 

 ■ Wählen Sie Bearbeiten aus. 

 ■ Wählen Sie Seitenset aus. 

 ■ Wählen Sie Tastaturseite aus. 

 ■ Tippen Sie das Wort „Tastatur“ ein, um die Optionen zu sehen. 

 ■ Wählen Sie die gewünschte Tastatur aus. (z. B. Tastatur: 
QWERTZ). 

 ■ Wählen Sie Fertig.

Tastatur

Verwenden Sie die Tastatur, um mit einem einzelnen Buchstaben oder einem ganzen Wort zu 
kommunizieren. Die Tastatur kann in alphabetischer Reihenfolge oder im QWERTZ-Format eingestellt 
werden. Es gibt eine integrierte Wortvorhersage, die Vorschläge während der Eingabe des Wortes 
bereitstellt. Untersuchungen haben erwiesen, dass die Verwendung einer Tastatur, um den ersten 
Buchstaben eines Wortes anzuzeigen, das verbale Sprechen anregen kann. 

Weisen Sie die Person mit Aphasie an, von der ausgewählten Werkzeugleiste zur Tastatur zu navigieren oder zeigen Sie 
ihr, wie sie dorthin gelangen kann. 

Helfen Sie der Person mit Aphasie sich mit der Tastatur durch das Finden von Buchstaben und/oder das Buchstabieren 
von Wörtern vertraut zu machen.  
Beispiel: 

 ■ Therapeut: „Lass uns mit den Buchstaben auf der Tastatur vertraut machen. Wir werden den ersten Buchstaben 
deines Namens finden. Finde den Buchstaben M (während Sie ihr den Buchstaben M zeigen). 

 ■ Klient: Hat Schwierigkeiten, die Buchstaben zu finden. 

 ■ Therapeut: „Ist das hier M (auf M zeigend) oder ist das hier M (auf T zeigend)?“ 

 ■ Klient: Wählt „M“ aus. 

 ■ Therapeut: „Ja, das ist das M.“ 

Gehen Sie die Wortvorhersage durch und bitten Sie die Person mit Aphasie, die Auswahl von Wörtern aus der Zeile der 
Wortvorhersagen zu üben. 
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Hilfreicher Tipp:

Die Wortvorhersage auf der Tastatur kann eine Hilfe beim Buchstabieren sein. Falls die Person mit Aphasie 
unfähig ist, die Tastatur erfolgreich zu gebrauchen, ziehen Sie in Betracht das Whiteboard zu verwenden, 
um durch Zeichnen zu kommunizieren. 

Für die Tastatur-Übungsnotizkarten Klicken Sie hier
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Was kommt als Nächstes?

Je besser sich Menschen mit Aphasie sich entwickeln und je vertrauter sie mit den 
Kommunikationswerkzeugen in TD Snap Aphasie werden, desto mehr werden sie diese auch in 
Anspruch nehmen. Fahren Sie mit der Übung der verschiedenen Kommunikationswerkzeugen fort, 
indem Sie die in diesem Leitfaden befindenden Beispiele verwenden. Probieren Sie gleiche Aktivitäten 
in unterschiedlichen Umgebungen oder mit unterschiedlichen Personen aus. Positive Ergebnisse 
könnten häufiger auftreten, wenn Fähigkeiten in natürlichen Umgebungen trainiert werden. Gestalten 
Sie sie auf eine praktische, motivierende und interessante Art und Weise.   

Für weitere Möglichkeiten zum Üben von Kommunikationsfähigkeiten lesen Sie den restlichen 
Inhalt in diesem Leitfaden.  Für weiterführende Lernmöglichkeiten, erforschen Sie unsere weiteren 
Schulungsangebote.

Kalender Schulungen

Scannen Sie den QR-
Code ein oder  
klicken Sie hier

Lernplattform fürs Lernen 
auf Abruf

Scannen Sie den QR-
Code ein oder  
klicken Sie hier

https://de.tobiidynavox.com/pages/lernmaterial
http://qrco.de/GAhelp


21

Bewertungsskalen

Whiteboard

Themen

Skripte

Wortlisten

Kommentare

Übersicht

Tastatur

Übungsnotizkarten

Die Übungsnotizkarten sind speziell für 
Menschen mit einer Aphasie geschrieben 
worden, damit die Kommunikationswerkzeuge 
und Strategien unabhängig erkundet werden 
können. Bieten Sie bei Bedarf zusätzliche  
Hilfe an.
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Eine Bewertungsskala öffnen

Nutzen Sie diese, um zu erzählen, 
wie es Ihnen geht.

Antworten Sie auf andere Fragen mit 
der gleichen Skala. 
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© 2021 Tobii Dynavox LLC.  
Alle Rechte vorbehalten

Bewertungsskalen

Malen Sie Bilder von Ihren Lieblingsdingen.

Schreiben Sie Buchstaben oder Worte, um 
Gedanken mitzuteilen.

Beantworten Sie Auswahlfragen.

Nutzen Sie ein Foto, um eine Geschichte zu 
erzählen oder als Hilfe beim Sprechen von Worten.
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© 2021 Tobii Dynavox LLC.  
Alle Rechte vorbehalten

Whiteboard
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Erkunden Sie Aussagen und Bilder auf den 
Themen-Seiten.

Finden Sie ein wichtiges Thema. 

Wählen Sie die Mitteilungen auf den Feldern aus.

Nutzen Sie die Symbole, Fotos oder Mitteilungen 
um das Sprechen und das Führen von 
Gesprächen zu üben.
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Alle Rechte vorbehalten

Themen

Wählen Sie ein wichtiges 
Thema aus.

Finden Sie das Skript in 
diesem Thema.

Probieren Sie es aus und 
wiederholen Sie die Worte.
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© 2021 Tobii Dynavox LLC.  
Alle Rechte vorbehalten

Skripte
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© 2020 Tobii Dynavox LLC.  
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Wählen Sie eine Kategorie aus, um Worte zu finden.

Finden Sie ein Wort und versuchen Sie dieses zu sprechen. 

Drücken Sie ein Feld und versuchen Sie das Wort zu 
wiederholen. 

Wählen Sie das geübte Wort aus und sagen Sie dieses.

Finden Sie wichtige Dinge in jeder Kategorie und üben Sie, 
diese laut auszusprechen.
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Wortlisten

© 2021 Tobii Dynavox LLC.  
Alle Rechte vorbehalten

Nutzen Sie Kommentare, um Fragen zu stellen. 

Nutzen Sie Kommentare, um etwas zu kommentieren. 

Finden Sie einen Kommentar, den Sie sagen möchten 
und üben Sie dieses. 

Drücken Sie das Feld und wiederholen Sie den 
Kommentar.
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Kommentare
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Öffnen Sie die Übersicht und 
erkunden Sie diese. Erhöhen Sie die 
Lautstärke.

Erkunden Sie den Kalender.

Fügen Sie Fotos zum Fotoalbum 
hinzu. Erzählen Sie damit Erlebnisse.
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Übersicht

Tippen Sie Worte oder Buchstaben 
über die Tastatur ein.

Finden Sie den ersten Buchstaben 
eines Wortes, das Sie sagen möchten.

Nutzen Sie die Wortvorhersage als 
Unterstützung beim Buchstabieren.

Versuchen Sie das getippte Wort zu 
sprechen.
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Tastatur
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Handzettel für Kommunikationspartner

Klicken Sie auf die unten aufgeführten Titel, um Zusammenfassungen zu bekommen. Laden Sie diese 
bei Bedarf herunter und drucken Sie diese aus.

TD Snap Aphasie: Fotos für die Unterstützung in der Kommunikation

TD Snap Aphasie: Verwendung von Hinweisen zur Kommunikationsunterstützung

Maßnahme: Korrektur einer Verstehenskrise 

Beeinträchtigt Unterstützte Kommunikation (UK) die Sprachwiedererlangung von Personen  
mit Aphasie?

Unterstützte Kommunikation (UK) bei der Wiedergewinnung der Sprache 

TD Snap Aphasia ist eine Zusammenstellung von 
einfach zu gebrauchenden, anpassungsfähigen 
Kommunikationsunterstützungen, die 

Personen mit Aphasie (PMA) dabei helfen, 
wirkungsvoller zu kommunizieren und ihre 
Beteiligung am Alltagsleben zu erleichtern. 
Diese Kommunikationswerkzeuge umfassen 
Unterstützungen wie zum Beispiel 
Bewertungsskalen, ein Whiteboard, Fotoalben, 
visuelle Szenarien und mehr.

https://downloads.tobiidynavox.com/Software/TD_Snap/TD_Snap_Aphasia/TD_Snap_Aphasia_Photographs_to_Support_Communication_DE.pdf
https://downloads.tobiidynavox.com/Software/TD_Snap/TD_Snap_Aphasia/TD_Snap_Aphasia_Using_Cues_to_Support_Communication_DE.pdf
https://downloads.tobiidynavox.com/Software/TD_Snap/TD_Snap_Aphasia/TD_Snap_Aphasia_Communication_Breakdown_Repair_DE.pdf
https://downloads.tobiidynavox.com/Software/TD_Snap/TD_Snap_Aphasia/Will_AAC_Impede_Speech_Recovery%20for_People_with_Aphasia_DE.pdf
https://downloads.tobiidynavox.com/Software/TD_Snap/TD_Snap_Aphasia/Will_AAC_Impede_Speech_Recovery%20for_People_with_Aphasia_DE.pdf
https://downloads.tobiidynavox.com/Software/TD_Snap/TD_Snap_Aphasia/AAC_in_Language_Recovery_DE.pdf

