Unterstützte Kommunikation (UK) an der Sankt-Nikolaus-Schule in Kall

Ob Schule, Kinderarzt, Eisdiele oder zu Hause: Wir kommunizieren immer und überall, indem wir
erzählen, streiten, fragen, diskutieren, uns etwas wünschen, sogar wenn wir einfach mal nichts
sagen.
Einige Schüler*innen unserer Schule können nicht oder nur schwer verständlich sprechen, aber
natürlich haben auch sie viel zu sagen, viel zu erzählen, wollen mal schimpfen, etwas wissen oder
sich ein Eis bestellen.

Diese Schüler*innen benötigen demnach eine alternative Sprache: Die UK-Sprache.
Jeder Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung und Partizipation sowie das Bedürfnis nach
Kontakt und Kommunikation.
UK vertritt den Ansatz der umfassenden Kommunikation, welcher besagt, dass möglichst alle
Kommunikationsmöglichkeiten eines Menschen genutzt werden sollen, um ein möglichst
wirksames individuelles Kommunikationssystem für den nichtsprechenden Menschen zu
etablieren. Der UK-Nutzer*innen mit ihren kommunikativen Bedürfnis stehen dabei im
Mittelpunkt. UK bietet durch körpereigene sowie externe Kommunikationshilfen Alternativen an,
die - abgestimmt auf die individuelle Kommunikationsfähigkeit der Person- ergänzend, ersetzend
und/oder erweiternd genutzt werden können (vgl. Boenisch 2013, Kaiser-Mantel 2012).

Alle sollen mitreden? Wie kann das gehen?
Wir achten auf die Stimmung, die Atmung und die Mimik
(körpereigene Kommunikationsmittel)

Unsere Schüler*innen erhalten Angebote, welche die Wahrnehmung und Interaktion fördern
und ermöglichen ihnen, sich als selbstwirksam zu erleben. Wir nutzen Farben, Gerüche, Wärme
und Kälte, um Geschichten und Lerninhalte erlebbar zu machen. Wir verändern unsere
Stimmlage oder die Körperhaltung und schaffen über Lichter und Lieder regelmäßige und

wiederkehrende Rituale, die es unseren Schüler*innen ermöglichen, die Unterrichtsinhalte
ganzheitlich zu erleben.

Wir benutzen Gesten und Gebärden
(körpereigene Kommunikationsmittel)

Wenn wir zusätzlich zu unserer Lautsprache Gebärden und Zeichen einsetzen, wird das
Gesprochene zusätzlich gesehen und beim Mitmachen auch gefühlt. Über die Verbindung
mehrerer Sinneskanäle erhöht sich das Verstehen und Begreifen.
Es werden Gebärden aus dem umfangreichen Vokabular der Deutschen Gebärdensprache
genutzt. Dazu verwenden wir das Kestner-Gebärdenlexikon. In verschiedenen Situationen des
Schulalltags werden Gebärden unter Einbezug von jahreszeitlichen Anlässen (Weihnachten,
Karneval
…)
eingesetzt
und
geübt.
Auf
der
Padletseite
der
Schule
(https://padlet.com/Nikolaus_Kall) sind diese in Form von Videos hinterlegt. So werden
innerhalb und außerhalb der Schule Kommunikationsanlässe und -möglichkeiten geschaffen.

Wir benutzen Gegenstände, Fotos, Symbole, Piktogramme, Kommunikationsbücher, tafeln und -Ordner

(Nicht-elektronische Kommunikationsformen)

Stundenplanvisualisierung

Kommunikationstafel auf dem Schulhof

Erzählen: Was war heute los?

FLIP-Buch

Das Gebäude der Sankt-Nikolaus-Schule ist mit Piktogrammen ausgestattet, welche den
Schüler*innen eine möglichst gute Orientierung verschaffen soll. Unterrichtssequenzen
und Tagesstrukturen werden visualisiert. Darüber hinaus können die Schüler*innen
mithilfe von Erzähl- und/oder Ich-Büchern in Alltags- und Schulsituationen mit anderen
Menschen in Kontakt treten. Auch pragmatisch organisierte Kommunikationsbücher wie
das FLIP-Buch werden eingesetzt.
Alle UK-Schüler*innen an unserer Schule erhalten ein Ich-Buch, welches neben Vorlieben
und Interessen Auskunft über besondere Bedürfnisse oder die aktuellen Förderziele gibt.
Die Lehrer*innen unserer Schule haben sich auf die Symbolsammlung Metacom geeinigt,
die sich auf den meisten elektronischen Kommunikationshilfen (s.u.) befindet und für die
es auf verschiedenen Internetseiten einen umfangreichen Materialfundus gibt (vgl. z.B.:
http://www.metacom-symbole.de/downloads/download_materialien.html)

Wir benutzen sprechende Tasten, Vorlesestifte, Tasten, Powerlink
und adaptierte Spielzeuge oder Haushaltsgeräte
(elektronische Kommunikationsmittel)

Batterieunterbrecher wie der Powerlink oder Tasten, mit denen adaptiertes Spielzeug
ausgelöst werden kann, erzeugen ein Ursache-Wirkungs-Erleben und lassen alle
Schüler*innen an Spiel- und Arbeitssequenzen teilhaben.
Elektronische Sprachausgabegeräte wie der Step-by-step oder der Vorlesestift laden zur
Interaktion ein und lassen sich insbesondere in ritualisierte Situationen wie dem
Morgenkreis, beim Einkaufen, Spielen oder zum Geburtstagssingen einsetzen. Sie erhöhen
die Verständlichkeit in der Interaktion und geben den Schüler*innen neue Möglichkeiten,
mit einer Stimme auf sich aufmerksam zu machen. So ist die Interaktion nicht mehr
maßgeblich vom Blickkontakt und ungeteilter Aufmerksamkeit des anderen abhängig.
Wir setzen Talker und Kommunikationshilfen mit
verschiedenen Vokabelstrategien ein
(komplexe Geräte)

Wir nutzen einfache Geräte wie den Supertalker oder GoTalk 4/9/… mit einer Auswahl von
bis zu 10 Wort- oder Aussagefeldern, um damit in Interaktion zu treten, Wünsche zu äußern
oder eine Auswahl treffen zu können.
Andere
dynamische
Talker
(oftmals
iPad-basiert)
und
symbolbasierte
Kommunikationshilfen umfassen um die 5000 Wörter/Aussagen und bieten neben einer
umfangreiche Kommunikationsförderung Raum zum Einüben grammatikalischer
Strukturen.

Alle Geräte müssen nicht alleinige Kommunikationsform sein, sondern können bereits
bestehende Kommunikation über körpereigene und nichtelektronische Kanäle ergänzen,
sodass ein individuelles multimodales Kommunikationssystem entsteht, dass Flexibilität in
verschiedenen Situationen ermöglicht.
Viele der genannten Kommunikationshilfen können aus dem schuleigenen Gerätefundus
ausgeliehen werden, um sie im Unterricht einzusetzen oder diagnostisch zu arbeiten.
Ausgehend vom Recht auf Kommunikation unterstützt und begleitet das Lehrerteam
zusammen mit den UK-Beauftragten der Schule die Eltern bei der Beantragung einer
geeigneten Kommunikationshilfe für ihr Kind. Einen Einblick in das Versorgungsverfahren
über Hilfsmittel und Krankenkassen gibt es hier: https://www.die-ukkiste.de/themen/ipad-und-app-anleitungen/das-ipad-als-kommunikationshilfe/
Geräte, Gebärden und Tasten finden sich in allen Klassen und Stufen. UK ist nicht nur
reduziert auf bestimmte Förderstunden, sondern wird durchgängig und ganzheitlich
betrachtet und findet im gesamten Alltag statt. Alle Personen, die mit dem Kind in Kontakt
treten, ob in Schule oder im häuslichen Umfeld, sind an dessen UK Förderung beteiligt. Das
erklärt den bedeutsamen Stellenwert, den UK als gemeinsam gelebtes Prinzip im Leben der
UK-Nutzer*innen einnimmt.
Hierzu ist es erforderlich, dass auch Eltern, Schulbegleiter*innen, Lehrer*innen,
Therapeut*innen sowie weitere Mitarbeiter*innen der Nikolausschule die verschiedenen
„UK-Sprachen“ sprechen und Vorbild in der Nutzung sind. Das nennt man Modelling
(nähere Erklärungen dazu unter:
http://www.metacom-symbole.de/downloads/download_begleitmaterial_mtde.html )
Um möglichst viele Menschen unserer Schulumgebung UK-kompetent zu machen, bieten
wir in regelmäßigen Abständen Einführungen für neue Mitarbeiter*innen an, gestalten UKInfotage und UK-Ideennachmittage. Unabhängig davon stehen die Kolleg*innen, UKBeauftragte sowie die UK-Fachgruppe jederzeit für Fragen und Anregungen zur Verfügung.
Wir wünschen allen Schüler*innen, Eltern, Besuchern und Kolleg*innen viel Spaß, Neugier
und Begeisterung bei ihren Erlebnissen mit den UK-Sprachen.
Symbole: Metacom-Symbole ©Annette Kitzinger, Gebärden: Kestner-Gebördenlexikon

