
Der Taschenratgeber 
zur Kommunikation 

bei Aphasie

Menschen mit Aphasie wissen, was sie sagen 
wollen, haben aber Schwierigkeiten, es zu 
sagen. Als Kommunikationspartner müssen 
Sie der Person mit Aphasie möglicherweise 
helfen, ihre Gedanken mitzuteilen. Sie können 
versehentlich anfangen, für die Person mit 
Aphasie zu sprechen oder zu erraten, was sie 
sagen möchte. Das steigert oft die Frustration 
bei allen Beteiligten. Dieser Taschenratgeber 
bietet Ihnen praktische Möglichkeiten 
zur Verbesserung der Kommunikation mit 
Menschen mit Aphasie in jedem Stadium ihrer 
Genesung.

Verwenden Sie die Bewertungsskala, um der 
Person mit Aphasie zu helfen, Interessengebiete 
und Lieblingsthemen zu identifizieren. Dadurch wird 
sichergestellt, dass sie weiterhin an Aktivitäten und 
Gesprächen teilnehmen, die ihnen Spaß machen.

Um gezielt über Schmerzen oder Krankheit sprechen zu 
können, steht eine separate Schmerzskala zur Verfügung. 
Zusätzliche Layouts und Auswahlmöglichkeiten an 
Bewertungsskalen sind in der TD Snap-App verfügbar. 

Whiteboard verwenden

Die letzte Seite des Kommunikationsbuchs 
ist eine schlichte weiße Seite. Laminieren 
Sie diese und schreiben Sie auf diese mit trocken 
abwischbaren Stiften, um es als tragbares Whiteboard zu 
verwenden.

Strategien zur Nutzung des Whiteboards: 

 ■ Schreiben Sie Schlüsselwörter auf, während 
Sie sprechen, um ein besseres Verständnis zu 
ermöglichen. Schreiben Sie nur die 2 oder 3 
wichtigsten Wörter auf, die Sie sagen.

 ■ Menschen mit Aphasie zeichnen oft ein Bild oder 
schreiben ein Wort oder einen Brief, um ein Wort zu 
mitzuteilen, das sie nicht sagen können. Sie können 
auch Bilder zeichnen, um die Dinge hervorzuheben, 
die Sie besprechen.

 ■ Schreiben Sie 2-4 Optionen auf, während Sie diese 
laut aussprechen. Wenn Wörter aufgeschrieben 
werden, kann es einer Person mit Aphasie leichter 
fallen, das Gewünschte zu kommunizieren.

 ■ Kombinieren Sie geschriebene Wörter auf einem 
Whiteboard mit Fotos, um das Gespräch zu 
unterstützen.

Kommentare verwenden

Kommentare bieten einen schnellen und 
einfachen Weg, Worte und gebräuchliche 
Aussagen über den Tag mitzuteilen.

Eine Person mit Aphasie kann die Kommentare 
nutzen, um:

 ■ Eine Ja/Nein Frage zu beantworten. 

 ■ Jemanden zu erzählen, wie es einem geht.

 ■ dem Betreuungspersonal mitzuteilen, dass etwas falsch 
ist.

 ■ den Besuch zu fragen, wie es ihm geht.

Kommentare können manchmal eine verbale Reaktion 
auslösen. Ermutigen Sie die Person, das Wort oder 
die Phrase beim Zeigen auf Bilder oder Wörter 
auszusprechen. 

In der TD Snap Aphasie App sind zusätzliche Kategorien 
in den Kommentaren verfügbar. Durch eine Auswahl 
werden diese laut gesprochen.

In der TD Snap Aphasie App können Fotos in das 
Whiteboard importiert und gespeichert werden, 
sodass diese jederzeit bei Bedarf genutzt werden 
können.

Vielleicht möchten Sie der Person mit Aphasie 
zuerst zeigen, wie die Skala funktioniert. Sagen 
Sie zum Beispiel: „Ich finde das Wetter heute 
großartig! Es ist eine 5“, während Sie auf die Zahl 
5 zeigen.

Nutzen Sie die Kommentare während Sie sprechen. 
So kann die Person mit Aphasie sehen, wie es 
funktioniert. Sollte dieses zu schwer sein, blenden 
Sie einige der Optionen aus.

Bewertungs- und Schmerzskala 
verwenden

Die Skalen werden genutzt, um 
Meinungen mitzuteilen (1-5) oder 
Schmerzen einzuordnen (0-5). 

Beziehen Sie die Person in Diskussionen mit ein und 
verwenden Sie eine Bewertungsskala, um Meinungen 
auszudrücken.



Strategien für Kommunikationspartner

Verlangsamen:
Verlangsamen Sie Ihre Sprechgeschwindigkeit und 
bauen Sie Pausen ein. Sprechen Sie aber nicht auf 
die Person herab.

Schlüsselwörter aufschreiben:
Schreiben Sie Schlüsselwörter auf, während Sie 
sprechen, um das Verständnis zu stärken.

Gesten und Zeigen nutzen:
Gestik, Mimik und Zeigen bieten Hinweise und 
Kontext.

Ein Kommunikationsbuch nutzen

Die meisten Kommunikationsstrategien, 
die Menschen mit Aphasie helfen, sich 
auszudrücken, können mit dem TD Snap 
Aphasie Kommunikationsbuch eingesetzt werden. 
Ein kostenloses, ausdruckbares Exemplar des 
Kommunikationsbuchs finden Sie in der Materialkiste auf 
qrco.de/bbQOn8.

Wichtige Tipps zur Nutzung des 
Kommunikationsbuchs:

 ■ Halten Sie das Kommunikationsbuch immer griffbereit. 
Erstellen Sie bei Bedarf mehrere Kopien, um es an verschie-
denen Orten aufzubewahren.

 ■ Zeigen Sie beim Sprechen auf die Bilder und Wörter, um der 
Person mit Aphasie zu zeigen, wie das Buch zu verwenden 
ist.

 ■ Begrenzen Sie die Auswahlmöglichkeiten, die Sie anbieten, 
wenn die Person mit Aphasie überfordert scheint. 

 ■ Bitten Sie die Person mit Aphasie, auf ihre Auswahl zu zeigen 
und dieses auszusprechen.

 ■ Verwenden Sie ausgedruckte Fotos und persönliche 
Informationen wie einen Kalender, eine Einkaufsliste oder 
ein aktuelles Familienfoto, um das Kommunikationsbuch zu 
ergänzen. 

In den folgenden Abschnitten dieses Ratgebers wird 
erläutert, wie Sie die Werkzeuge im TD Snap Aphasie 
Kommunikationsbuch am besten verwenden. Dieses Buch 
basiert auf einer App-Version namens TD Snap Aphasie.

Erfahren Sie mehr

Diese und weitere Werkzeuge sind in der App-Version 
verfügbar. Mit TD Snap Aphasie können Sie die Seiten 
mit Fotos, speziellen Symbolen, persönlichen Sätzen und 
mehr anpassen. Testen Sie diese App auf Ihrem iPad 
oder Windows-Gerät. Laden Sie zuerst die TD Snap-App 
herunter, um das TD Snap Aphasie-Seitenset zu finden.

Weitere Aphasie 
Materialien:

Code scannen oder auf 
folgende Seite gehen 
qrco.de/delhap

TD Snap App 
herunterladen:

Code scannen oder auf 
folgende Seite gehen 
qrco.de/delhap

Was ist Aphasie?

Aphasie ist eine Störung der Sprache 
verursacht durch eine Verletzung des 
Gehirns (z.B. Schlaganfall)

Eine Person mit Aphasie hat Schwierigkeiten beim 
Sprechen, Verstehen von Sprache oder beidem. Sie 
wissen, was sie sagen wollen, können es aber nicht 
sagen.

Denken Sie an jemanden, der eine Fremdsprache 
spricht. Die Intelligenz unterscheidet sich nicht 
von Ihrer, aber Sie müssen beide Wege finden, um 
zu kommunizieren, ohne sich auf die Lautsprache 
zu verlassen. 

Dieser Ratgeber bietet Strategien, die einer Person 
mit Aphasie helfen, ihre Gedanken mitzuteilen und 
gesprochene Sprache besser zu verstehen. Der Einsatz 
von Kommunikationshilfen wird die Rückgewinnung der 
Sprache NICHT verlangsamen. 

Kommunikationshilfen können die 
Sprachwiederherstellung erleichtern.

Interaktionen mögen sich jetzt anders 
anfühlen, aber Kommunikationshilfen 
können helfen, die Lücken zu füllen, wenn 
die Kommunikation schwierig ist

Ein guter Kommunikationspartner sein

Der Kommunikationserfolg hängt oft von den Fähigkeiten 
des Kommunikationspartners ab. Integrieren Sie 
Kommunikationshilfen in ein Gespräch, um der Person 
mit Aphasie zu helfen, sich effektiv auszudrücken und 
verstehen zu können.

 ■ unterstützen und ermutigen Sie

 ■ Zeigen Sie Geduld und bieten Sie genügend Zeit für 
eine gelungene Interaktion

 ■ Zeigen Sie sich am Kommunikationserfolg interessiert

http://qrco.de/bbQOn8
http://qrco.de/delhap
https://qrco.de/delhap

