
CAB - Beratungsstelle für  
Unterstützte Kommunikation (=UK) 

 

 

Zertifiziert nach 

DIN EN ISO 9001:2008  



Um was geht es… Schnittstelle 

Mensch / Medizin 

Verbindung … POB 

UK = 

nichtmedikamentöse 

Therapie! 
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Kommunikation ist soziales Handeln mit Hilfe von 
Signalen, Zeichen oder Symbolen; der Begriff 
„Kommunikation“ soll auch unbewusst eingesetzte 
Signale, sowie Verhaltensweisen, die nicht als 
Verständigung gedacht sind, mit erfassen. (Mühl)  
Kommunikation schließt nicht nur Sprache, Zeichen und 
Gebärden ein – sondern alle Bereiche der Interaktion und 
Partizipation 

 
 Man kann sich nicht nicht verhalten 
 

 

3 

Kommunikation … ? 
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Unterstützte Kommunikation? 
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Menschen, die nicht sprechen können... 

Isolation 
z. B. Item 1101,1401 … 

… zeigen entsprechendes Verhalten … 
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Einschränkungen durch 
Kommunikationsbeeinträchtigungen 

Einschränkung durch Kommunikationsbeeinträchtigung  

 

o In der sozialen Wirksamkeit 

 

o Bei Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten 

 

o In der Selbstbestimmung 

 

o In der sozialen und gesellschaftlichen Partizipation 
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Elemente der UK 

Unterschiedliche Hilfen 
/ Hilfsmittel 
 
- Körpereigene- 
- nichtelektronische- 
-elektronische - 
 
Kommunikationsmittel 
 
-Hilfen zur 
Umfeldsteuerung 
 
-Unterstützte Information 

Unterschiedliche 
Methoden 
 
-Basale Kommunikation 
-UKK 
-PECS 
-FC 
-Gebärde / 
gebärdenunterstützte 
Kommunikation 
-TEACCH 
-Leichte Sprache 
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Challenging Behaviour 
Herausforderndes Verhalten (Emmerson `95) 

„Kulturell unangemessenes Verhalten von einer Intensität, Häufigkeit 

und Dauer, das die physische Sicherheit der Person oder Anderer 

ernsthaft gefährdet ist, 

oder 

Verhalten, dass gravierend die Nutzung von Einrichtungen der 

Gemeinschaft begrenzt oder dazu führt, daß der Zugang zu diesem 

verweigert wird.“ 

Herausforderndes Verhalten heißt NICHT: 

Die Person möchte mich herausfordern! 

Herausfordernde Verhaltensweisen sind oft nur gut  

Gelernte  (funktionierende) Durchsetzungsstrategien… 

m.fichtmair@cab-b.de / 2014 

mailto:m.fichtmair@cab-b.de
mailto:m.fichtmair@cab-b.de
mailto:m.fichtmair@cab-b.de


 

 

?? Neurotisch / Psychotisch ?? 

Diagnostisches Vorgehen  

(3 Schritte Diagnostik) 

1. Hinweise auf das Bestehen einer körperlichen Erkrankung 

2. Psychosoziale Belastungsfaktoren im sozialen Umfeld 

3. Hinweis auf das Bestehen eines psychiatrischen Störungsbildes 

Wichtig 

- Betreuerunabhängige Beobachtung 

- Konzepte der Dokumentation 

- Auswertung !!! 

m.fichtmair@cab-b.de / 2014 

Können psychiatrische Störungsbilder bei IM klar 

diagnostiziert werden? 

    Klare Antwort: JEIN! (C. Schanze) 
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Zahlen bei Intelligenzminderung… 

-Psychische Störungen treten bei Menschen mit 

Intelligenzminderung 3-4mal häufiger auf als in der 

„Normalbevölkerung“ 

 

- Aggressive Verhaltensauffälligkeiten liegt bei 4,7 – 60 % 

(höhere Feinseligkeit und Aggression im Verhalten bei ASS) 

 

-24 % sachaggressiv 

-37,6 % verbal aggressiv 

-24,4 % selbstverletzendes Verhalten 

-24,4 % fremdaggressives Verhalten (Tätlichkeiten) 

-4,9 % aggressives Verhalten (zu Verletzungen) 

-…. 

-Menschen ASS: 50% selbstverletzendes Verhalten 

 

-Angststörungen liegen bei Menschen mit IM bei 21 – 75 % 
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Thema Schmerz 
Jeder Mensch fühlt seinen eigenen Schmerz. 

 

Schwierigkeiten in der Behandlung liegen in der Schwierigkeit der 

Wahrnehmung und im Ausdruck. 

 

Zentral für eine qualitative Begleitung ist eine Dokumentation mit 

Konzept. 

 

Individuelle Hilfen müssen auswertbar sein. 

Numerische Skala Gesichter – Rating - Skala 
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… und dann werden Schuhe geworfen… 

B. ist ein „netter kleiner Mann“ mit Down Syndrom. Er hat keine Verbale 

Sprache. Trotz der 1,40 m ist er sehr stark. 

 

Er verständigt sich mit Gestiken und Lauten. 

 

Wenn ihn eine Person nicht versteht, zeigt er Verzweiflung. Diese wirkt 

sich durch lautes schreien und stampfen aus.  

Er wirkt dann bedrohlich. 

 

Wenn B. weiß, dass ihn eine Person mehrfach nicht verstanden hat, 

dann reagiert er bei dieser Person wiederkehrend mit 

diesem Verhalten. 
 

 

 

   

Er setzt sich auf dem Boden – zieht die Schuhe aus und 

Wirft damit nach der Person. (Oft trifft er). 

Es wurden bei B. unterschiedliche 

Psychopharmaka ausgetestet. Aufgrund der 

Nebenwirkungen wurde keines beibehalten. 
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Maßnahme: Unterschiedliche UK-Hilfsmittel wurden entworfen. 

 

-Ein Kommunikationsbuch mit Fotos der relevanten Personen und 

Orte. 

- Ein Mitteilungsbuch damit eine „Idee“ da ist, von was B. erzählen 

möchte. 

-Social Stories zur Verhaltensmodifikation. 

- Gestik- und Lautliste 

Gestik Laut Bedeutung Reaktion 

Nicken Hada Ja OK? Nachfrage 

Griff in den Schritt Ääääaaaahhhhh Ich muss auf die Toilette OK? Nachfrage 
-> Umgehend zur Toilette!!! 

--- Ma Mama 
Oder Martin 

OK? Nachfrage 

Auf den Garderobenschrank 
oben zeigen 

Ääääh Darf ich zum Schwimmen Nachfrage. 
Erklärung geben 
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… und dann fühle ich mich wie ein Wolf! 

 

 

D. hat eine IM. Zusätzlich zeigt er verschiedene 

psychotische Verhaltensweisen. 

 

Es kam mehrfach zu übergriffen auf andere 

betreute Personen sowie gegenüber dem Personal. 

 

Er zeigt stark nervöses Verhalten. 

Dann „fehlen ihm die Worte“. 

In mehreren Gesprächen / SoKo-Gruppen und Fallbesprechungen mit D. 

konnte er benennen wie er sich dann fühlt. 
 

„Ich fühle mich dann wie ein Wolf – ich habe das Gefühl das ich dann 

jemanden angreifen / `reißen´ muss.“ 

Maßnahme: D. erhält eine Piktogramm-Karte mit 

einem Wolf (selbst ausgesucht).  

Wenn er diese zeigt wird er in Ruhe gelassen und 

ihm empfohlen in sein Zimmer zu gehen. 
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… Kopf abschneiden… 
R. ist ein Mann mit ASS. 

Er lebt in einem Außenwohnbereich. 
 

R. kann sprechen und hat eine Sonderbegabung. Er kann von allen 

Personen den Namen und das Geburtsdatum. Wenn er die Personen 

sieht spricht er sie mit Namen und Geburtsdatum an. 
 

R. geht alleine zur WfbM und auch öfter alleine spazieren.  

Wenn er von Personen angesprochen wird und diese ihn nicht 

verstehen wird er nervös. Die anderen verstehen ihn nicht. 
 

R. hat eine Vorliebe für Gummi und Metall. 
 

 

 

   

Einmal im Park haben ihn Menschen „nervös“ gemacht. Als er laut und 

schrill redend auf sie zuging wurde die Polizei geholt – diese nahm ihn 

mit. 

In der WG reibt er sich oft an einzelnen Mitbewohnern auf – die ihn teils 

absichtlich / teils unabsichtlich nervös machen. 

 

R. hat in diesen Situationen ein Messer geholt und  

Schaut die Personen an. Aussage: Kopf abschneiden! 
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Maßnahme: Neben Kriseninterventionsplänen für das Personal und die 
Gruppenmitglieder erhält auch R. einen Plan. 
Auch wenn er lesen kann ist dieser mit Bildern – damit dieser schnell 
verständlich ist.  

Der Plan wurde auf einen Latex-Streifen gedruckt,  
den R. gerne bei sich hat. 
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Ich beiße mich… 
G. ist eine junge autistische Dame. 

 

Bei Aufregung / Nervosität beißt sie sich in den seitlichen Handrücken 

(beim Daumen) der rechten Hand. 

 

Mit der Mutter und der Förderstätte wurde eine Dokumentation mit 

Auslöser gemacht. Hier ein Ausschnitt. 

Datum Förderstätte Zuhause 

1 8 14 Zuhause: Einkaufen 

2 10 5 

3 54 30 ???? 

4 80 +++ 40+++ Anderer Busfahrer 

5 10 15 

6 --- 35+++ Bruder zu Besuch 

7 --- 8 

8 10 5 3x  Klosituation 

9 120+++ +++++++++ Sommerfest 

Maßnahme: Ausschluss von Auslösern. 
Beiß-Armreif (über Daumen). 
Mitteilungsbuch. 
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Zentral: Auflösen der Situation! 
 

 

 

„Wenn schlechte Bedingungen zur 

Gewohnheit werden, 

muss man die Verhältnisse ändern!“ 
(Walter Moers – Die 13.1/2 Leben des Käpt`n Blaubär) 
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Aus der Matrix 
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Hilfsmittel aller Art! 

Ausdruck / Konzentration 

0913 drückt seine/ihre Bedürfnisse dadurch aus, dass er/sie auf die Sache, die ihn/sie 

interessiert, deutet, um andere zu veranlassen, den Rest der Handlung auszuführen (z.B. deutet 

er/sie auf das Getränk in nicht erreichbaren Abstand) 

Verständnis wiedergeben 

Mitwirkung bei der Klärung, was die angedeutete Handlung meint: 

- den Ausdruck der Zustimmung/ Ablehnung gegenüber 

diesem Wunsch verdeutlichen; 

- zur selbständigen Ausführung (der dabei von anderen 

erwarteten Tätigkeit) anregen, anleiten und Hilfen 

geben; 

- zum gestisch-mimischen, darstellenden oder 

verbalen Ausdruck des Grundes der Unselbständigkeit 

(d.h. der Art der Betroffenheit) anregen, anleiten und 

Hilfen geben. 

Rückmeldung des Verständnisses bzw. fehlenden Verständnisses der Betroffenheit und ggf. 

Hilfestellung bei der Veränderung der Bedingungen der Lebensführung, die betroffen machen: 

- zur weiteren Begründung der Betroffenheit durch die 

Sache (die Aufgabe, die Situation usw.) auffordern und 

anleiten; 

- zur Darstellung der Eigenschaften der Sache, die betroffen macht, über Vorlagen und Modelle 

anregen. 
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Aus der Matrix 
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Reale Gegenstände, Fotos, Zeichnungen, Piktogramme, Graphiken 
 
PECS; TEACCH;  

Vorstellung / Kognition 

0922 erkennt auf Bildern die Dinge und Personen seiner/ihrer unmittelbaren Erfahrungswelt 

wieder 

Vorstellungen vermitteln 

Hilfen, eigene Erfahrung wieder zu erkennen: 

- durch Hinweis und Fragen mit dem Ziel, verschiedene 

Seiten einer Sache kennen zu lernen und sie als Bilder, 

verfügbar zu machen, d.h. sie sich - auch unabhängig 

von der Wahrnehmung - vorstellen zu können; 

- Anregung und Anleitung zur Reproduktion von Bildern 

unabhängig von der Wahrnehmung z.B. durch 

Teilschilderung einer Sache, die er/sie vervollständigen 

soll; 

- Anregung und Anleitung zum Spiel mit den Bildern 

durch Verdeutlichung und Überzeichnung (Karikatur). 
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Aus der Matrix 
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Ablaufpläne, Bildkarten, Einkaufspläne, Unterstützte Information 
 
Lebensbuch/ Biographiearbeit;  
 
Talker, Kommunikationstafeln 

Mitteilung 

1002 äußert eigene Stimmungen, Wünsche und Absichten 

Förderung individuellen Ausdrucks 

Förderung des Ausdrucksvermögens subjektiver Anschauungen (Sichtweisen) durch Erleben-Lassen 

einer Vielfalt von Situationen, die über die alltägliche Erfahrung hinausgehen und die Phantasie 

anregen: 

- Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches schaffen 

durch technische Mittel und einen gemeinsamen Vorrat 

an Bildern (Fotos, Zeichnungen, Filme, Wandbilder, 

Laute usw.), die eine Verständigung zulassen. 

1003 stellt von sich aus Ereignisse und Sachverhalte aus seiner/ihrer Erfahrung dar bzw. gibt 

auf Befragung Auskunft über seine/ihre Erlebnisse 

Dialog 

Förderung und Austausch von Erfahrungen 

- durch Wechsel der dinglichen und personellen 

Umgebung, 

- durch passive und aktive Anregung der Phantasie 

- durch Erzählen und Erzählen-Lassen; 

- durch Benennung und Benennen-Lassen der Objekte 

der unmittelbaren Erfahrung. 
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Worte zu finden –  

kann der Weg aus einer 
Verhaltensstörung sein 

 

 

 
Ziel ist:  

- Maximierung der Lebensqualität 

- Abbau von Frustration und Isolation 
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 Möglichst einheitliches Vorgehen der Lebensbereiche 

 Einfühlungsvermögen und Kreativität 

 Mut zum Ausprobieren 

 Bereitschaft zum Misserfolg 

 Zu-trauen das pädagogische Maßnahmen  

     auch therapeutisch Wirksam sein können! 

 

 

 

 Letztlich sind es jeder Menschen selbst, der uns durch seine 

Reaktionen mitteilt, was ihm zu einem selbständigeren und 

befriedigenderen Leben verhilft. 

 

Abschließend… 

m.fichtmair@cab-b.de / 2014 

mailto:m.fichtmair@cab-b.de
mailto:m.fichtmair@cab-b.de
mailto:m.fichtmair@cab-b.de


Quellen: 
• www.isaac-online.de  

• CMC – CAB-Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation 

• Kristen, Ursi: Unterstützte Kommunikation in der Praxis; 2000.  

• Lage, Dorothea: Unterstützte Kommunikation und Lebenswelt. Klinkhardt; 2006  

• Häußler, Anne: Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus - Einführung in Theorie und Praxis. Borgmann:2006 

• Team Autismus; Häußler A. ; Tuckermann, A.; Kiwitt, M.; : Strukturierung als Hilfe zum Verstehen und Handeln: Förderung von Menschen mit 
Autismus nach dem Vorbild des TEACCH-Ansatzes. Fortbildungsunterlagen   

• Hrsg. Birngruber,C; Arendes,S;:Werkstatt Unterstützte Kommunikation. Von Loeper;2009 

• Lage,D; Antener,G;  Knobel Furrer, C : Ein soziologischer Zugang zur Unterstützten 

            Kommunikation- Möglichkeiten eines umfassenderen Implementierungsmodells 

• Schanze, Christian; Hrsg.: Psychiatrische Diagnostik und Therapie bei Menschen mit Intelligenzminderung. Schattauer:  2007 

• Haisch, Werner; Kolbe, Hermann: Gestaltung der Lebens und Arbeitsqualität in sozialen Diensten; Centaurus; 2013 

• Fortbildungsunterlagen POB & A nach Prof. W. Haisch 

 Item, FLB & Matrixformulierungen aus POB & A nach Prof W. Haisch 

 

Bildnachweis: 

• Piktogramme: The Picture Communication Symbols ©1981.2009 by Mayer-Johnson LLC: 

            All Rights Reserved worldwide. Used with permission Boardmaker TM is a trademark of Mayer-Johnson LLC 
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