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Der Tobii Dynavox Lernprozess: mit Augensteuerung und 
Blickinteraktion zur individuellen Kommunikation.

Was ist der Tobii Dynavox Lernprozess?

haben. Die Anwender mussten dabei für 
ein Gerät zur Unterstützten Kommunikation 
bereit sein, das sie mit den Augen steuern 
und in Verbindung mit einem UK-Vokabular 
nutzen können.  

Der Prozess hin zu einer erfolgreichen Nut-
zung der Augensteuerung und dem Begrei-
fen von Ursache-Wirkungszusammenhängen 
kann sehr schwierig sein. Doch die Fähig-
keiten zur Augensteuerung und Blickinterak-
tion können erlernt werden. Durch konstruk-
tive und struktuierte Lernmethoden können 
Nutzer dabei unterstützt werden, praktische 
kognitive Fertigkeiten zu erlernen, zu denen 
auch Augensteuerung und Blickinteraktion 
gehören. Tobii Dynavox ist überzeugt, dass 
Nutzer die Fähigkeiten entwickeln können, 
mit denen sie ein UK Vokabular in Verbin-

Der Tobii Dynavox Lernprozess zeigt in 
mehreren, leicht verständlichen Phasen, wie 
Nutzer mit unterschiedlichen physischen 
und kognitiven Fähigkeiten Augensteuerung 
verwenden können. Jede Phase bietet dabei 
Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der 
gegenwärtigen und/oder hin zu einer neuen 
Phase. Selbst wenn das Voranschreiten zu 
einer höheren Phase nicht möglich ist, bietet 
dieser Lernprozess Handlungsempfehlungen 
zur Entfaltung und zeigt auf, wie Augen-
steuerung auf den verschiedensten Leveln 
erfolgreich eingesetzt werden kann

Bis heute wurde die Augensteuerung und die 
Blickinteraktion innerhalb der Unterstützten 
Kommunikation meist für diejenigen bereit 
gestellt, die ein bestätigtes Verständnis von 
Ursache- und Wirkungszusammenhängen 

dung mit augengesteuerten Geräten steuern 
können und sich ihnen dadurch die Welt der 
Kommunikation öffnet.

Der Tobii Dynavox Lernprozess besteht 
daher aus mehreren Phasen mit individuellen 
Meilensteinen, die dabei helfen, den Weg 
zur Augensteuerung und Blickinteraktion 
bestreiten zu können. Der Lernprozess zeigt 
auf, in welchen Phasen sich welche Mittel 
eignen und bietet dadurch entsprechende 
Handlungsempfehlungen, Lern- und Lehr-
techniken sowie Softwarevorschläge für 
Betreuer, Lehrer und Experten. Mithilfe des 
Lern prozesses wird jeder Nutzer von Beginn 
an auf seinem Weg der Unterstützten Kom-
munikation begleitet.



Die einzelnen Phasen bauen aufeinander auf und können im 
vollständigen Computerzugang enden.

Die Phasen des Lernprozesses

1 Basale Erfahrungen

In der ersten Phase soll der Nutzer grundle-
gende Erfahrungen sammeln: Das Erfahren 
von Ursache und Wirkung sowie der Mög-
lichkeit, selbst etwas verändern zu können,  
indem Augenkontakt mit dem Bildschirm 
aufgebaut wird. 

In dieser Phase soll der Nutzer ermutigt 
wer den zu verstehen, dass etwas passiert, 
wenn er auf den Monitor schaut, und dass 
er es verursacht hat. Die ersten Schrit-
te sollen unkompliziert, aufregend und 
ermutigend sein. Hier empfiehlt sich die 
Software EyeFX für die Tobii Dynavox  
I-Serie und den PCEye Explore. Ebenso 
gibt es einige Internetseiten, Spiele und 
Apps, die interessante Inhalte für diese 
Phase liefern. Beispiele finden Sie auf  
www.tobiidynavox.com

2  Frühes Beobachten

In der Phase „Frühes Beobachten“ soll der 
Betreuer auf eine adäquate Reaktion des 
Nutzers achten. Jede Aktion, die gemacht 
wird, bringt Erfolg. Sie bringt eine Kommuni-
kationserfahrung, indem ein anderer darauf 
reagiert. 

Beim frühen Beobachten kann man durch 
die Anzeige des Mauszeigers beim Be-
trachten von eignen Fotos oder Videos die 
Blickbewegungen des Nutzers beobachten 
und auf diese reagieren. Es besteht auch 
die Möglichkeit darüber zu kommunizie-
ren. Etwa beim Betrachten eines Famili-
enfotos den Nutzer bitten, den Vater zu 
finden, um so einen Eindruck über das 
Sprachverständnis zu erhalten. Mithilfe der 
Tobii Dynavox Gaze Viewer Software kann 
man diese Daten auch aufnehmen. 



3  Konkretes Entdecken

Das konkrete Entdecken ist wohl die 
entscheidenste Phase des Tobii Dynavox 
Lernprozesses. Beim Entdecken geht es 
darum, dass der Nutzer seinen Computer, 
verschiedene Anwendungen und die Au-
gensteuerung kennenlernt. Hierbei soll der 
Nutzer gemeinsam mit seinem Betreuer oder 
alleine Zeit vor dem Computer verbringen 
und lernen, diesen zu bedienen: Spielen, 
planschen, platschen, schmieren, stempeln, 
malen, Musik machen. Der Nutzer soll das 
Gefühl dafür bekommen, dass er etwas mit 
seinem Blick auswählen kann. Beim konkre-
ten Entdecken gibt es keine Falschauswahl, 
da kein exaktes Zielen notwendig ist. 

Der Betreuer kann hierbei unterstützt klik-
ken und ziehen, indem der Nutzer mit den 
Augen den Mauszeiger bewegt und der 
Betreuer den Klick mithilfe der Maustaste 
ausführt. Hierfür eignen sich zum Beispiel 
Malprogramme wie „Tuxpaint“. Der Nutzer 
kann hier einfach verschiedene Dinge 
ausprobieren ohne Angst haben zu müs-
sen, dass er etwas falsch macht. Es gibt 
viele Internetseiten und Softwareprogram-
me, zu finden auf www.tobiidynavox.com. 
Spielzeughersteller und Kinderfernsehse-
rien, die beliebt bei Kindern sind, bieten 
auf ihren Webseiten Spiele, wie 
www.duplo.com/de.

4&5  Gezielte Auswahl und  
                      Turn Taking

Gezielte Auswahl und Turn Taking, sind wich-
tige Schritte, die innerhalb der Kommunikati-
onsentwicklung bewältigt werden müssen. In 
diesen Phasen werden die ersten Schritte mit 
dem UK-Vokabular gemacht. Es finden die er-
sten Versuche statt, gezielt die Augensteue-
rung zu nutzen, um etwas auszuwählen. Auch 
hier ist es wichtig, dass es keine negativen 
Konsequenzen bei einer Falschauswahl gibt. 
Wir nennen das:  „No-Fail“ targeting. 

In dieser Phase eignet sich zum Bei-
spiel Sono Primo. Es bietet einen ersten 
Einstieg in die Kommunikation durch 
verschiedene Themenseiten, Bilderbücher 
und Spiele. Neben Primo eignen sich 
flashbasierte, unkomplizierte Spiele, die 
das Zielen mit den Augen trainieren. Auch 
das augensteuerbare Lifetool Spiel Catch-
Mii eignet sich hervorragend. Weiterhin 
finden sich auch viele schöne, einfache 
Seitensets auf Pagesetcentral.com. 

Mithilfe des Betreuers soll die aktive Aus-
wahl mit den Augen immer weiter verbes-
sert werden: Herabsetzen der Verweildau-
er, Verringerung der Zielgröße etc.
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6  Kommunikation

In dieser Phase geht es um Kommunikation 
und somit um die Verwendung von UK-Vo-
kabular. Tobii Dynavox hat bereits viel in die 
Entwicklung und Erstellung eines umfassen-
den Angebots investiert und spezialisiert sich 
auf diesem Gebiet weiter. Auf Tobii Dynavox 
Communicator oder Compass basiend gibt 
es verschiedene UK-Vokabulare für unter-
schiedliche Level an kognitiven Fähigkeiten 
sowie Lese- und Schreibfertigkeiten. 

Dabei bewegen sich die Möglichkeiten 
von situationsbasierenden visuellen Sze-
nen,  Hybridszenen und einfachen Voka-
bularseiten von Sono Primo (und Spielen 
basierend auf verschiedenen Situationen) 
über ein breites Layout, symbolbasierte 
Kommu nikationstafeln von einfachen 
Kontexten und Kategorien von Sono Flex 

bis hin zu komplexeren symbolbasier-
ten Vokabularstrukturen von Sono Lexis 
oder Gateway. In den frühen Phasen des 
Lesen- und Schreiben-Lernens eignet sich 
LiterAACy bis hin zum Erreichen von vollen 
Lese- und Schreibkenntnissen und der 
Verwendung von Sono Key. 

Der Prozess innerhalb der Kommunikati-
onsphase veranschaulicht es noch einmal 
deutlich: Es gibt verschiedene Arten von 
Vokabularen – mit einem unterschied-
lichen Abstraktionslevel. Je weiter die 
kognitive  Entwicklung voranschreitet, 
desto anspruchsvoller kann das Vokabular 
gestaltet werden. Dabei deckt die Sono 
Suite von  Tobii Dynavox alle diese Ebenen 
vollständig ab.

Diese Phase beinhaltet die 
Verwendung von UK-Vokabular.

„Der Prozess innerhalb der 
Kommunikationsphase“



Tobii Sono Primo – Kontextbasierte Kommunikation

Sono Primo begleitet angehende Nutzer bei 
ihren ersten Schritten auf dem Weg zum 
erfolgreichen Einsatz Unterstützter Kommuni-
kation. Damit ist es ein wertvolles modulares 
System für situationsbezogene Seitensets, 
die es dem Nutzer ermöglichen mit eigenen 
Aussagen zu kommunizieren.  Das Vokabular 
von Sono Primo kann in Verbindung mit Tobii 
Communicator verwendet werden. 

Sono Primo versetzt die Kinder in eine Reihe 
sorgfältig ausgewählter Kommunikationssi-
tuationen, die ihnen vertraut sind. Es bietet 
ihnen in jedem Kontext ein großes Spektrum 
an vorgefertigten Inhalten an, auf deren Basis 
sie sofort mit einer sinnvollen Kommunikation 
beginnen können. Das reichhaltige Material 
ermöglicht ihnen, den angeregten Gedanken-
austausch bei gemeinsamen Interaktionen zu 
üben und eine spielerische Herangehenswei-
se an ihre interaktiven Rollen, den Austausch 

mit Betreuern und die modellhafte Sprach-
verwendung zu finden. 

Das Vokabular folgt den Empfehlungen, die 
führende Forscher und klinische Anbieter 
gegeben haben. Das Kernvokabular ist 
konsistent und kurz und bündig gehalten, um 
die Fähigkeiten des Nutzers in jeder Situation 
effektiv zu lernen und zu kommunizieren zu 
maximieren.  

Die Personalisierung von Sono Primo ist ein-
fach. In Tobii Dynavox Communicator können 
alle Veränderungen und Anpassungen des 
Vokabulars im laufenden Betrieb durchge-
führt werden: Veränderung der Schaltflächen, 
Bilder und synthetische oder aufgenommene 
Nachrichten. Zudem enthält das Programm 
Vorlagen um den Betreuern dabei zu helfen 
schnell und einfach Anpassungen an die 
Kommunikationsbedürfnisse der Nutzer 
vorzunehmen.

Tobii Sono Flex – Kommunikation mit Symbolen
Sono Flex ist ein symbolbasiertes Vokabular 
für Tobii Dynavox Communicator, das den 
Entwicklungsweg in Richtung dauerhafter 
Nutzung von Kommunikationshilfen für ange-
hende schriftsprachliche UK Nutzer ebnet.  

Sono Flex bietet schnelle Erfolge und eine 
gelungene Interaktion mittels vorgefertigter 
Themenseiten für verschiedene Situatio-
nen und Kontexte. Es fördert eine stetige 
Entwicklung des Vokabulars mit aufeinander 
aufbauenden Strukturen, die auch in uner-
warteten Situationen eine Kommunikation 
ermöglichen. Die leistungsstarke Kombinati-
on von Struktur und Flexibilität wird durch ein 
gut ausgewähltes Kernvokabular, angeordnet 
in logische Kategorien, und die einzigartige 
Verbindung mit Randvokabular bestehend 

aus 50 vorgefertigten Themenseiten erreicht 
(Kontextseiten, die häufig auftretende Situati-
onen abdecken).  

Für einige Nutzer ist Sono Flex der nächste 
Schritt nach Sono Primo. Für andere wieder-
um ist Sono Flex der Einstieg um zu anderen 
Tobii Inhalten wie Sono Lexis oder LiterAACy, 
die sie mit einer größeren Anzahl an Worten 
und Kategorisierungen versorgen, überzuge-
hen. Somit reiht sich Sono Flex nahtlos in die 
Tobii Dynavox Sono Suite Familie an Content 
Produkten ein. 

Sono Flex ist zudem auf vielen Plattformen 
einsetzbar und ist daher auch für das Apple 
iPad & iPhone verfügbar.

Sono Primo bietet Nutzern auf spielerische 
Weise Vokabeln an, die durch Bilder und 
Symbole im Kontext einer bestimmten 

Situation veranschaulicht werden.

Sono Flex bietet durch die dynamische 
Verknüpfung von Kern- und Randvokabular 

einen leicht erlernbaren Wortschatz zur 
Kommunikation zu allen Gelegenheiten.



Tobii Sono Lexis – Symbolsprache mit individuellen Ausdruck

Sono Lexis bietet symbolbasierte Wort-
schatz-Seitensets, mit deren Hilfe Menschen 
ohne Schriftsprachkenntnisse aus einzelnen 
Worten Sätze bilden können.

Sono Lexis ist ein modular aufgebautes, 
leistungsstarkes Kommunikationssystem, 
das aus Symbolseitensets besteht mit deren 
Hilfe Nutzer Wort für Wort eigene Sätze 
bilden können. Die Systemplattform wurde 
an einer deutschen Universität mit dem Ziel 
entwickelt, die Fähigkeiten des motorischen 
Gedächtnisses mithilfe einer durchdachten 
Navigationsarchitektur mit dem sogenannten 
Fitzgerald-Schlüssel zu kombinieren. 

Das sorgfältig ausgewählte Kernvokabu-
lar wird in einer klaren Struktur dargestellt 
und ermöglicht dem Nutzer eigenständiges 
Lernen und Navigieren des Symbolvokabu-
lars. Situationsspezifische Äußerungen und 
Werkzeuge zur Telekommunikation werden in 

Kontextmodulen angeboten und ermöglichen 
dadurch eine flexible Kommunikation zu allen 
Gelegenheiten, während das Kernvokabular 
konsistent sowie kurz und bündig gehalten 
ist.

Die Personalisierung von Sono Lexis ist sehr 
einfach. Alle Anpassungen des Vokabulars 
können im laufenden Betrieb vorgenommen 
werden wie Veränderung der Verb Tempora, 
die Aktivierung von Navigationsfeedback 
oder die Veränderung von Ausgabe Einstel-
lungen. Durch die Bereitstellung einer großen 
Auswahl an Vorlagen, ist wie etwa das Erstel-
len ganzer Kontextmodule sehr simpel. 

Auch Gateway bietet optimale Möglichkeiten 
sich dem Entwicklungsstand des Nutzers an-
zupassen und orientiert sich am natürlichen 
Spracherwerb. Somit bietet Gateway optima-
le Möglichkeiten die Sprachentwicklung und 
das Erlernen der Grammatik zu fördern.

LiterAACy – Der Übergang von Symbolen zuTexten
LiterAACy ist ein sehr effizientes Symbol-
vokabular, welches das Lesen und Schrei-
ben unterstützt. Viele UK-Anwender haben 
Teilkompetenzen in Schriftsprache. Diese 
Ziele und Kompetenzen werden in LiterAACy 
aufgegriffen, gefördert und zu besonders 
schneller Kommunikation mittels Symbolen 
genutzt. 

LiterAACy ist in erster Linie ein Werkzeug zur 
effektiven Symbolkommunikation, doch es 
berücksichtigt und fördert den Schriftspra-
cherwerb mehr als jedes andere Vokabular, 
das bisher in der UK eingesetzt wurde.

LiterACCY besteht aus 3 verschiedenen 
Komponenten:

LiterAACy Start – Drei Welten 
Dieser Teil richtet sich an jüngere Nutzer, 
deren Schriftspracherwerb noch nicht so 
weit fortgeschritten ist. Sie finden umfas-
sende Unterstützung durch die Verwendung 

von aufgenommenen Stimmen mit lautrei-
nem Buchstabieren. Neben den alphabe-
tisch angeordneten Wörtern, hier auch mit 
Anlautunterstützung, hält LiterAACy Start 
noch andere Ansätze zur Organisation des 
Vokabulars bereit.

LiterAACy Pro – Besser denn je 
LiterAACy Pro nutzt keine Anlautbilder und 
ist klar strukturiert. Der Umfang ist mit über 
4000 integrierten Wörtern, voller Gramma-
tik, Email und Facebook und vielem mehr 
bestens geeignet für unabhängiges und 
schnelles Kommunizieren!

LiterAACy Text 
Diese Version von LiterAACy enthält eine 
Nur-Text-Version für Anwender, die nicht 
mehr abhängig von Symbolen sind, aber 
immer noch LiterAACy als ein Werkzeug 
zur Verbesserung ihrer Kommunikationsge-
schwindigkeit verwenden wollen.

Sono Lexis bietet Nutzern ein reiches 
Spektrum an kategorisierten Vokabel listen, 

um sie dabei zu unterstützen, ihre 
Kommunikation unabhängiger zu 

gestalten.

LiterAACy 2 bietet Nutzern einen 
Wortschatz, der auf Symbolen basiert und 

alphabetisch angeordnet ist, um die 
Lese- und Schreibfähigkeit gezielt zu 

fördern. 



Computerzugang und7 Telekommunikation

Der Fokus der Phase „Computerzugang 
und Telekommunikation“ des Lernprozesses 
liegt auf dem vollständigen Zugang zu einem 
Computer mittels Augensteuerung von Men-
schen mit Lese- und Schreibfertigkeiten, die 
funktional eingeschränkt sind. 

Der Zugang wird durch bestimmte Kom-
munikationsanwendungen wie Sono Key 
oder durch die Tobii Dynavox Windows-
steuerung ermöglicht. In dieser Phase 
ist der Nutzer in der Lage, auf Telekom-
munikationsmodule,  Anwendungen und 

Programme wie Telefonie, E-Mail, Chat, 
Facebook und Skype zuzugreifen und 
diese zu nutzen. Standardisierte und 
angepasste Tastaturen für spezielle Be-
dürfnisse mit Wort- und Satz vorhersage 
vereinfachen das Schreiben und die Kom-
munikation mittels synthetischer Stimme. 
Die Verwendung von Augensteuerung auf 
dieser Ebene öffnet dem Nutzer eine neue 
Welt und beeinflusst sein tägliches Leben: 
von selbstständiger Unterhaltung über die 
Beeinflussung der Pflege bis hin zur Ver-
besserung von sozialen Interaktionen und 
der Möglichkeit sich weiterzuentwickeln. 

Individuelle Kommunikation durch  
Computerzugang und der Möglichkeit  
zur Telekommunikation.

Kathrin ist Studentin und nutzt den vollen Umfang von Sono Key. Dadurch hat sie vollständigen Zugang zu ihrem Computer. 



Tobii Dynavox Sono Key – Kommunizieren mit Text und Wörtern
Tobii Dynavox Sono Key bietet intuitive 
Kommunikation und Zugang zu allen Funk-
tionen des Kommunikationsgerätes. Es ist 
das ideale Hilfsmittel, zur Befriedigung aller 
Kommunikationsbedürfnisse von Nutzern mit 
Lese- und Schreibkenntnissen. Der intuitive 
und leistungsfähige Aufbau bietet ein großes 
Spektrum an Eingabemethoden. 

Diese lassen sich in wenigen Augenblicken 
personalisieren: Es besteht die Möglichkeit 
zwischen verschiedenen Tastaturbelegungen 
wie ABC, QWERTZ und an die Augensteu-
erung angepasste Tastaturen zu wählen. 

Hier sind einige Ausgabeformen, die in 
Verbindung mit Sono Key genutzt werden 
können, aufgelistet:

Sono Key ist der Schlüssel zu einer 
unbeschränkten Kommunikation – indem 
er dem Nutzer einen einfachen Zugang zu 

allen Kommunikationswegen bietet.

IM
(Skype, MSN, AIM)

SMS

SMS

SMS

Computerbedienung

Software und Geräte von Tobii Dynavox sind starke Tools für alle Standardapplikationen von 
Microsoft Windows. Verwenden Sie dazu entweder Tobii Dynavox Compass oder 
Communicator mit spezifischen Bildschirmtastaturen. Es ist möglich integrierte 
Fernbedienungen zu nutzen sowie Lampen anzuschalten, Fernsehkanäle zu wechseln, 
Spielzeuge zu steuern und fast alles zu bedienen, was auf Infrarotsignale reagiert. Mit der 
Software von Tobii Dynavox kann darüber hinaus eine Bibliothek der verschiedensten 
Fernbedienungen anlegt werden.

Von Angesicht zu Angesicht 

Es können Text und Symbole verwendet werden, um Nachrichten zu formulieren, die das Gerät 
dann laut und mit klarer digitaler Stimme und guter Klangqualität vorträgt. Selbstverständlich 
können auch aufgenommene Sprache, Geräusche oder Musik wiedergegeben werden.

Chat 

Die beliebten Instant Messenger Skype, MSN oder AIM können problemlos für Webchats in 
Echtzeit verwendet werden. Lediglich eine Internetverbindung per Netzwerkkabel oder WLAN 
ist notwendig.

Telefon 

Die Geräte der I-Serie verfügen über integriertes Bluetooth. Dadurch können sie mit einem 
Handy verbunden werden und dienen als Freisprechanlage. Geschriebene oder mit Symbolen 
erstellte Nachrichten werden direkt in die Telefonleitung geleitet.

Schrift 

Schnell ein paar Notizen machen, Hausaufgaben erledigen, Briefe schreiben. All das ist möglich 
– und noch viel mehr! Wie das Ausdrucken, Abspeichern und andere typische Aufgaben im 
Zusammenhang mit Textdateien. 

E-Mail & Internet 

E-Mails und Webseiten können auch mit visuellen und kognitiven Einschränkungen genutzt und 
angepasst werden, unabhängig von der Eingabemethode. Außerdem können Schaltflächen so 
konfiguriert und mit entsprechenden Bildern (Symbolen) versehen werden, dass eine E-Mail 
automatisch erstellt und an einen voreingestellten Empfänger versendet werden kann.

Textnachrichten (SMS)

Textnachrichten können schnell und leicht geschrieben, versendet und empfangen werden. 
Dazu wird ein MAP-fähiges Handy benötigt (Empfehlungen finden Sie auf der Webseite). Die 
Nachrichten können frei oder mithilfe von Sätzen geschrieben werden.



Windowssteuerung

Die neue Tobii Dynavox Windowssteue-
rung, Tobii Dynavox Gaze Selection, ist eine 
 Anwendung, die es möglich macht, Windows 
ohne Hände anzusteuern, indem Eyetracking 
Hardware in Verbindung mit einer innova-
tiven Bedienoberfläche verwendet wird. In 
Kombination mit anderen Maßnahmen wie 
Spracherkennung, kann diese Neuheit dabei 
helfen, Menschen mit körperlichen Einschrän-
kungen einen Zugang zu einem Windows PC 
zu verschaffen.

Der „Gaze Selection“ Modus der Windows-
steuerung ermöglicht dem Nutzer ein 
 Windows Betriebssystem in einer zweistufi-
gen Auswahl zu kontrollieren. Dabei reduziert 
die zweistufige Auswahl das Risiko unge-
wollter Mausklicks. Zudem verhindert dieses 
System, dass der Mauszeiger dem Blick folgt 
und nur zu Auswahlzwecken erscheint. 

Der erste Schritt besteht darin, die ge-
wünschte Aufgabe auf der Taskbar aus-
zuwählen. Diese befindet sich auf der rechten 
Seite des Bildschirms und unterstützt Aktio-
nen wie Linksklick, Rechtsklick, Doppelklick, 
Scrollen und vieles mehr. Weitere Aktionen 
werden hinzugefügt.

Nachdem eine Aktion ausgewählt wurde, 
beginnt das System die Fixationen auf der 
Windowsoberfläche zu erfassen. Es muss 
nun auf den gewünschten Abschnitt des 
Bildschirms geschaut werden, in dem etwas 
angeklickt/ausgeführt werden soll. Dadurch 
wird in diesen Bereich herein gezoomt und 
das gewünschte Feld kann ausgewählt 
 werden. Danach schaltet sich die Augen-
steuerung wieder ab, bis der Nutzer wieder 
eine Aufgabe auf der Taskbar auswählt.

Auf der rechten Seite befindet sich das Menü, in dem die auszuführende Aufgabe ausgewählt werden kann. Die Aktion, die angewählt wird, ist farblich 
hinterlegt. In diesem Fall der Linksklick. Um sie auszuführen, muss einfach auf die gewünschte Position geschaut werden. 

Tobii Dynavox Gaze Selection arbeitet unter 
anderem mit dem Hereinzoomen in den Bereich, 

der betrachtet wird. Dadurch fällt es leichter, 
kleine Symbole auszuwählen und zusätzlich 

wird das Risiko eines falschen Klicks reduziert.



Kreativität, Unterhaltung & Spiele

Nur weil ein Mensch aufgrund einer körperli-
chen Einschränkung Nutzer von Augensteu-
erung ist, bedeutet das nicht automatisch, 
dass dies ein limitierender Faktor für Unter-
haltung und Kreativität ist. Es gibt verschie-
dene Möglichkeiten, sich die Zeit auf kreative 
und unterhaltsame Weise zu vertreiben. 

Eine Möglichkeit, seiner Kreativität freien 
Lauf zu lassen, ist zu zeichnen. Es gibt einige 
Zeichenprogramme, auf die auch Nutzer mit 
Augensteuerung zugreifen können. Mittler-
weile existieren einige „Eye Gaze Künstler“, 
die erfolgreich mit solchen Programmen 
arbeiten (www.eyegazeartists.com).

Von Amazon wurde eine Desktop Applikation 
entwickelt: Mithilfe der neuen Kindle-App für 
den PC kann man nun auf über 1 Millionen 
Kindle-Bücher mithilfe eines Windows PC 

zugreifen – und das ganz ohne Kindle-Gerät. 
Die Bedienung ist sehr simpel – selbst mit 
den Augen. 

Und für alle, die an Computerspielen 
interessiert sind, gibt es viele verschiedene 
flashbasierte Spiele und Software, die auch 
mittels Augensteuerung gut zu bedienen 
sind bzw. eigenständig konfiguriert werden 
können (www.tobiidynavox.com).

Es gibt noch viele weitere Anwendungen, auf 
die mithilfe der Augensteuerung zugegriffen 
werden kann: Vieles, das mit einer Tastatur 
oder Maus bedient werden kann, kann auch 
als Nutzer von Augensteuerung  verwendet 
werden. Halten Sie die Augen offen, denn 
die Möglichkeiten sich zu unterhalten und 
die eigene Kreativität auszuleben sind fast 
grenzenlos. 

Hier spielt eine Nutzerin Bejeweled. Es ist unglaublich, was alles möglich ist. Viele Spiele werden bereits im Internet speziell für die 
Augensteuerung vorgeschlagen, anderes muss einfach ausprobiert werden. 

Eye Gaze Künstler haben zahlreiche Bilder 
mithilfe ihrer Augen angefertigt.



Tobii Dynavox PCEye Go & PCEye Explore

Der Tobii Dynavox PCEye Go ist mit 
herkömmlichen Computern mit Windows-
Betriebssystem kompatibel und ermöglicht 
dem Nutzer jede Anwendung, die mit einer 
Maus angesteuert werden kann, mit den 
Augen zu bedienen.

 • Vollständiger Computerzugang durch 
Blicksteuerung

 • Intuitiv, präzise und schnell
 • Sehr transportabel
 • Erfasst praktisch jeden, unabhängig von 
Augenfarbe, Brille oder unkontrollierten 
Kopfbewegungen.

Mit dem PCEye Explore erhalten junge oder 
unerfahrene Anwender eine einfache, 
spielerische und positive Möglichkeit die 
Blicksteuerung zu erlernen und sich zugleich 
die Grundlagen der Unterstützten 
Kommunikation anzueignen.

 • Spaß am Lernen
 • Bestes Preis/Leistungs - Verhältnis
 • Äußerst präzise und robust
 • Große Auswahl an kostenlosen Software 
und Online-Anwendungen

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.tobiidynavox.com.

Tobii Dynavox I-Serie

Die Geräte der Tobii Dynavox I-Serie können 
optional mit einer Augensteuerung 
ausgestattet werden, wodurch dem Nutzer 
ermöglicht wird, sein Kommunikationsgerät 
mittels Blicksteuerung zu bedienen. Diese 
Eingabemethode ist für alle geeignet, die ihre 
Hände nicht mehr nutzen können bzw. deren 
Motorik eingeschränkt ist.

 • Umfangreiches Sprachausgabegerät mit 
einer Bildschirmgröße von 12,1” oder 15”

 • Ermöglicht grenzenlose Kommunikation – 
zu jeder Zeit, an jedem Ort.

 • Funktioniert präzise und wird durch Brille, 
Kontaktlinsen, Augenfarbe oder 
wechselnde Lichtverhältnisse nicht 
beeinflusst. 

 • Große Kopfbewegungsfreiheit und hohe 
Toleranz gegenüber Kopfbewegungen

 • Schnelle und einmalige Kalibrierung
 • Tobii Dynavox Communicator oder 
Compass ist auf allen Geräten der I-Serie 
installiert.   

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.tobiidynavox.com.

Augensteuerungen und 
EyeFX Software

Sensory EyeFX

Sensory EyeFX ist eine Sammlung von 30 
verschiedenen Softwareanwendungen, die 
sich besonders für die frühen Phasen der 
Augensteuerung eignen. 

Die Anwendungen sind in 5 verschiedene 
Level unterteilt. Diese dienen als Lehr- und 
Lerngrundlage, um den Augensteuerungs-
nutzer gezielt Schritt für Schritt mit dieser 
Eingabemethode vertraut zu machen.

 • Level 1: Leerer Bildschirm: Hier wird ein 
erstes Verständnis von Ursache und 
Wirkung vermittelt.

 • Level 2: Erste Augensteuerungsaktivitäten: 
Erlernen grundlegender Funktionen wie 
zielen und fixieren.

 • Level 3: Zielen lernen: Der Nutzer soll 
lernen den Mauszeiger gezielt einzusetzen.

 • Level 4: Aktives Beobachten: Hier steht der 
Spaß und das bereitwillige Entdecken des 
Bildschirms im Vordergrund.

 • Level 5: Kontrolliertes Zielen: Kontrollierte 
Zielübungen um die Präzision zu 
verbessern.

Wir glauben daran, dass jeder Mensch das Recht dazu hat, sein Leben voll auszukosten. Mit dem Willen genau 
dies jedem Einzelnen zu ermöglichen, entwickeln wir spezielle Produkte um zu kommunizieren, Unabhängigkeit 
zu fördern und Dinge zu tun die man einst mal beherrschte oder niemals für möglich gehalten hatte.

www.tobiidynavox.com 
www.facebook.com/tobiidynavox 
www.twitter.com/tobiidynavox www.tobiidynavox.com

© TobiiDynavox. Abbildungen und Spezifikationen beziehen sich nicht notwendigerweise auf die Produkte und Dienstleistungen, die in den einzelnen regionalen Märkten angeboten werden. Technische Spezifikationen können ohne vorherige Bekanntgabe 
    geändert werden. Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.


