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Unterstützte Kommunikation und Aphasie 

Menschen mit einer erworbenen Hirnschädigung tragen häufig eine bleibende Kommunikationseinschränkung davon. 

Das Auftreten einer Aphasie kann zu einer plötzlichen und schwerwiegenden Veränderung der persönlichen, 

kommunikativen Interaktionen führen. Die Langwierigkeit der Kommunikationsbarrieren macht es notwendig, flexible 

und innovative Behandlungswege einzuschlagen. Es ist sinnvoll, Methoden zur Wiederherstellung der sprachlichen 

Prozesse durch kompensationsorientierte Verfahren wie Gesten, Strategien und Techniken der Unterstützten 

Kommunikation zu ergänzen. 

  

Diese Materialien dürfen für den Einsatz mit Schülern, Patienten, Klienten oder anderen Personen, die Unterricht, Therapie, Supervision, Beratung, 

Betreuung oder eine andere Behandlung direkt von Ihnen erhalten, kopiert werden. Ansonsten ist Kopieren, Reproduzieren oder Weitergeben in 

gedruckter oder digitaler Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Tobii Dynavox  nicht gestattet. 

Die Software Snap Scene von Tobii Dynavox ist auf alle Geräten von Tobii Dynavox (I-Serie +, I-110, Indi, Indi 7)

standardmäßig enthalten und auch als App für iOS und Windows verfügbar. Ergebnisse aus Forschungsgruppen, wie der 

Universität von Nebraska haben ergeben, dass Szenenbilder für Menschen mit Aphasie einen guten Ansatzpunkt darstel-

len können.   

Grundsätzlich haben Sie auch die Möglichkeit Szenenfotos in Communicator 5 und Compass zu erstellen. 

Inhalte für Menschen mit Aphasie 

Menschen mit Aphasie verfügen häufig weiterhin über bestimmte visuell-räumliche Verarbeitungsprozesse, unabhängig 

davon, wie schwer die symbolische Verarbeitung beeinträchtigt ist. Personen mit chronischer Aphasie behalten 

ebenfalls ein Wissen über eine Fülle an Lebenserfahrungen und können auf einen Fundus an allgemeinen 

Lebenserfahrungen zurückgreifen.   

In Snap Scene sollen kontextreiche Fotos eingesetzt werden können, um Inhalte zu repräsentieren, und die Navigation 

innerhalb einer Kommunikationshilfe soll unterstützt werden. Kontextreiche Fotos sind Bilder, die Menschen oder 

Objekte in Beziehung zueinander, die natürliche Umgebung und das zentrale Geschehen der Szene zeigen. Diese 

drücken eigenständig Beziehungen und Interaktionen zwischen den gezeigten Personen aus, ohne auf Interpretationen 

oder Verbalisierungen von einem Sprecher oder Kommunikationspartner angewiesen zu sein.  

Snap Scene ist so gestaltet, dass mehrere Fotos zu einem Thema (s. Abbildungen) dargestellt werden können und wie 

durch ein digitales Fotoalbum durch diese geblättert werden kann. Zu jedem Foto können wichtige Aussagen 

hinzugefügt werden, die bei passender Gelegenheit ausgewählt und von der Kommunikationshilfe gesprochen werden. 

Dieses geschieht über sogenannte „Hotspots“, welche  individuell einzeichenbare Bereiche auf dem Foto sind.  

In Snap Scene können viele Erlebnisse integriert werden.  
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