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In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie man das Vokabular Sono Lexis in 

verschiedenen Settings erfolgreich einsetzen kann. Neben ausführlich beschriebenen 

Beispielen finden Sie hier auch viele Anregungen und Tipps, um den Nutzern von 

Sono Lexis das Erlernen des Vokabulars zu ermöglichen. 

 

Doch zunächst gilt es zu klären: Was ist eigentlich Sono Lexis? 

 

Sono Lexis ist ein starkes Modulsystem aus symbolbasierten Vokabular-Seitensets, 

welches eine Kommunikation ohne Lese- und Schreibfähigkeit durch Wort für 

Wort gebildete Sätze ermöglicht. 

 

Die Grundlage dieser Strategie wurde am Zentrum für Unterstützte 

Kommunikation (ZUK) der Katholischen Fachhochschule Freiburg entwickelt. Sono 

Lexis baut auf das visuelle Wiedererkennen grafischer Zeichen, die für Wörter, 

Phrasen und das Einordnung in Kategorien verwendet werden, auf. Der Zugang zu 

komplexen Kommunikationsoberflächen soll für den Anwender und sein Umfeld 

durch diese Wiedererkennung leichter sein, als beim Einsatz von 
Kommunikationsmitteln, bei denen die Produktion von Wörtern über die 

Erinnerung erfolgt.  

 

Die Auswahlkriterien für das Sono Lexis Vokabular basieren auf linguistischen 

Untersuchungen und Erfahrungen aus der Anwendung von Vokabularstrategien und 

Erkenntnissen aus dem Gebrauch von Fremdsprachen. 

Das System übernimmt das Konzept des Kernvokabulars, welches davon ausgeht, 

dass eine gewisse Anzahl an flexiblen und allgemeinen Begriffen einen großen Anteil 

aller sprachlichen Äußerungen ausmacht.  Darüber hinaus ist Inhaltsvokabular nach 

den Kriterien maximaler Allgemeingültigkeit und Reichweite sorgfältig ausgewählt 

worden. Die Entwicklung des Vokabulars basierte auf der Frage, welche Wörter für 

einen kommunikativ beeinträchtigten Menschen kommunikativ vielseitig und effektiv 

sind. 

Das Modulsystem hilft dabei, das Kernvokabular übersichtlich und prägnant zu 

halten, indem situationsspezifische Äußerungs- und Kommunikationsscripts in 

inhaltlichen Modulen angeboten werden. 

Die Seitensets sind einfach zu individualisieren und zu verwenden. Besonders 

wichtig ist jedoch, dass dieses Konzept den anfänglichen Lernprozess der Anwender 

beschleunigt. 
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Sono Lexis ist ein sogenanntes Modulsystem. Die verschiedenen Wortgruppen 

(Substantive, Verben, beschreibende Wörter, Pronomen, Präpositionen, kurze 

Wörter, Artikel, Fragewörter) sind systematisch angeordnet. Jede Wortgruppe 

erscheint in einer anderen Farbe (bis auf Fragen und Artikel, die in der gleichen 

Farbe erscheinen). Es gibt drei verschiedene „Größen“ von Sono Lexis – die Größe 

bezieht sich auf die Anzahl der zu betätigenden Felder und den Umfang des darin 

enthaltenen Vokabulars. Die Größe richtet sich nach den motorischen, visuellen und 

möglicherweise kognitiven Fähigkeiten des Anwenders  (Kann ich eine der Größen 

bedienen? Welche Größe kann ich mit einer geringen Fehlerquote direkt sicher 

bedienen?) 

 

So sieht die Vokabular-Oberfläche 7 x 5 aus (7 x 5 = 7 Spalten und 5 Zeilen): 

 

Die Oberfläche ist in vier Bereiche aufgeteilt. 
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Bereich „Funktionsleiste“ 

 

Das weiße Feld ist das Mitteilungsfenster, in dem das Geschriebene erscheint. Die 

drei grauen Felder sind sogenannte Funktionsfelder. Eine ausführliche Beschreibung 

dieser Felder finden Sie im Handbuch. 

Bereich „Hauptkategorien“ 

 

Diese Felder mit den abgerundeten Ecken sind als Wortkategorien, quasi Tore 

zu den darauf abgebildeten Wortarten zu verstehen. Durch einen Klick auf eines 
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der Felder (in diesem Fall das Feld „Orte“) erscheinen darüber weitere Felder bzw. 

Unterkategorien (dunkle Felder): 

Bereich „Dynamischer Bereich“ 

 

Die Felder in der unteren Reihe mit den scharfen Kanten bilden Teile des 

Kernvokabulars ab, d.h. Wörter, die man am häufigsten verwendet. Diese Reihe 

bleibt auch bestehen, wenn man in einer Wortgruppe eine Unterkategorie wählt. 

Bereich „konstante Worte“ 
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Auch hier gibt es die gleichen vier Bereiche, es ist jedoch Platz für mehr Vokabular: 

Bereich 1: Funktionsleiste 

 

 

Bereich 2: Hauptkategorien 
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Bereich 3: Unterkategorien/Wortfelder 

 

Bereich 4: konstante Worte 

 

 

  

Diese Rastergröße basiert auf dem gleichen System: 
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Wir haben das Kommunikationsgerät, wir haben die Software mit dem Vokabular – jetzt 

geht´s los! Aber wie genau eigentlich? 

Diese Situation kommt Ihnen sicherlich vertraut vor. Mit viel Engagement möchte 

man starten, nur WIE man genau starten sollte, ist noch nicht klar. Im Folgenden 

soll am Beispiel „Eis essen“ eine Möglichkeit aufgezeigt werden, wie Sono Lexis gut 

und sinnvoll und praxisnah zum Einsatz gebracht werden könnte. 

Um herauszufinden, welches Thema sich für das Üben mit dem Sono Lexis 

Vokabular anbietet, sollte man eine Aktivitätenliste erstellen, d.h. aufschreiben, an 

welchen Tätigkeiten der Nutzer täglich bzw. häufig  teilnimmt. Anschließend gilt es, 

herauszufinden, in wie weit sich der Nutzer an diesen Aktivitäten kommunikativ 

beteiligen kann. Hilfreich ist auch ein Vergleich mit seinen sprechenden Mitschülern. 

Wie können diese sich kommunikativ in die jeweilige Situation einbringen? Das 

Erstellen einer solchen Liste ermöglicht zum einen, den Fokus auf die tatsächlichen 

Bedürfnisse des Nutzers zu richten, zum anderen ist es auch eine gute 

Ideensammlung, die den Start in die Kommunikationsförderung erleichtert. Die Idee 

einer solchen Aktivitätenliste entstammt übrigens dem sogenannten 

„Partizipationsmodell“, welches bereits in den frühen 90ern von David Beukelman 

und Pat Mirenda in den USA entwickelt wurde. Ein Blick auf dieses Modell lohnt 

sehr, da es viele konkrete Hinweise gibt, wie man eine Kommunikationsförderung 

Schritt für Schritt durchführen kann. 

Wir setzen nun folgendes voraus: Wir haben einen Nutzer/eine Nutzerin (nicht 

sprechend) vor Augen, die sehr gerne Eis isst. Wir haben die zeitlichen, personellen, 

organisatorischen Möglichkeiten, auf das Thema „Eis essen“  genauer einzugehen. 

Gehen wir im Folgenden davon aus, dass das Thema „Eis essen“ im (förder-) 

schulischen Zusammenhang behandelt werden soll. Das ganze ließe sich aber auch 

auf die häusliche Situation oder das Umfeld einer Werkstatt für Behinderte (WfB) 

übertragen. 
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Wortfeld und Vokabeln 
Welche Vokabeln benutze ich in der Situation „Eis essen“? Mehr als man denkt! 

Den besten Aufschluss darüber gibt die Erstellung eines Wortfeldes zum Thema. 

Wortfelder können sehr umfangreich werden, daher bietet es sich an, sie zu 

gliedern (thematisch und nach Wortart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherlich lassen sich nicht mit einem Mal alle thematisch relevanten Wörter finden. 

In der Praxis kommen immer wieder neue Wörter hinzu, die man problemlos in 

dem Vokabular finden oder ggf. hinzufügen kann Für den Start reicht ein Wortfeld 

in einem Umfang wie hier aufgeführt sicher aus. 

Jetzt sollte man sich das Sono Lexis Vokabular genau anschauen, um herauszufinden 

ob und an welcher Stelle die gesammelten Wörter gespeichert sind. In unserem 

Beispiel zeigt sich, dass fast alle Begriffe im Vokabular enthalten sind – allerdings an 

unterschiedlichen Stellen. `Warum nicht eine eigene Seite zum Thema Eis erstellen?´ 

könnte man nun denken. Der Vorteil wäre, dass man alle scheinbar relevanten 

Vokabeln an einer Stelle hätte. Der Nachteil, dass die Kommunikation beschränkt 

bleibt und dem Nutzer die Möglichkeit entgeht, zu lernen, das gesamte Sono Lexis 

Substantive Verben Beschreibende 

Wörter 

Kurze Wörter 

 Eis 

 Waffel 

 Hörnchen 

 Becher 

 Schale 

 Löffel 

 Serviette 

 Vanille 

 Schokolade 

 Straciatella 

 Nuss 

 Pfefferminz 

 Erdbeer 

 Kirsche 

 Himbeer 

 Orange 

 Mango 

 Zitrone 

 Sahne 

 Kellner 

 etc. 

 essen 

 lecken 

 tropfen 

 kleckern 

 bestellen 

 sitzen 

 bezahlen 

 schmelzen 

 gehen 

 abwischen 

 etc. 

 lecker 

 kalt 

 gut 

 gern 

 schnell 

 klein 

 groß 

 etc. 

 mehr 

 weniger 

 davon 

 nicht 

 ein 

 eine 

 kein 

 keine 

 eins 

 zwei, etc. 

 nochmal 

 auch 

 gleich 

 gerne 

 bitte 

 danke 

 Hallo 

 Tschüss 

 etc. 
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Vokabular zu verwenden, sowie dessen Struktur kennenzulernen und zu üben. Um 

dies zu können, muss der Nutzer mit der Zeit wissen, wo er welches Wort findet. 

Unser Beispiel eignet sich also bereits bei den Substantiven sehr gut, die Kategorien 

„Essen & Trinken“, „Obst“, „Snacks“, „Backen“ näher kennenzulernen. Klickt man 

auf das Feld „Essen & Trinken“  erscheinen unter „Obst“ bereits die Obstsorten, 

mit denen auch Fruchteis benannt werden kann. 

 

Klickt man erneut auf „Essen & Trinken“, findet man das Eis und die Sahne 
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Neben dem Feld „Sonstiges“ könnte man schnell und einfach die freien Felder mit 

noch fehlenden Begriffen (z.B. Waffel, Becher) belegen: 

 
 

Mit der Maus auf das freie Feld gehen, rechtsklicken, „Feld ändern“ anklicken. 

 
Den gewünschten Text eingeben. 
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Das passende Bild auswählen und auf „Fertigstellen“ klicken. 

 
Schon ist das Feld mit der gewünschten Aussage belegt. 

Genauso sollte man mit den übrigen Begriffen verfahren, die man unter keiner 

Kategorie gefunden hat. Wichtig ist, die neuen Wörter an den Stellen einzufügen, 

wo sie thematisch und wortkategorisch hingehören. Sono Lexis bietet zwar bereits 

ein reichhaltiges und übersichtliches Vokabular bei der Auslieferung, um es für einen 

Nutzer jedoch wirklich effektiv verwendbar zu machen, muss das Vokabular 
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natürlich an der ein oder anderen Stelle situations- bzw. personenadäquat angepasst 

werden.  

Der erste Schritt ist getan. Nun lohnt sich ein Blick auf die konkrete Situation. 

Welche Gesprächsabläufe sind zu erwarten? In der konkreten Situation „Eis essen“ 

gibt es auch für lautsprachlich kommunizierende Menschen immer wiederkehrende 

Elemente, z.B.: Begrüßung – Bestellung – Bedanken – Bezahlen. Anhand dieser 

Elemente lässt sich ein sog. Sozialskript erstellen. Ein Sozialskript ist als Modell für 

eine bestimmte Kommunikationssituation zu verstehen. Dem unterstützt 

kommunizierenden Menschen werden so Gesprächsmöglichkeiten angeboten, in 

denen er den Einsatz seines Vokabulars üben kann. In einer geschützten Situation 

kann er bereits vorab eine gewisse Routine in der Kommunikation erlangen, die 

festgelegte Struktur erleichtert den Einstieg. 

 

Sozialskript für die Situation „Eis kaufen“ 
 
A: „Hallo!“ 

B: „Hallo! Was kann ich für Sie tun?! 

A: „Ein Eis, bitte!!  

B „Wie viele Kugeln?“ 

A: „Zwei, bitte.“ 

B: „Im Becher oder in der Waffel?“ 

A: „In der Waffel, bitte.“ 

B: „Welche Sorten hätten Sie gerne?“ 

A: „Erdbeere und Zitrone“ 

B: „Mit Sahne?! 

A: „Ja, bitte.“ 

B: „Bitte schön. Das macht 1,50 €.“ 

A: „Hier, bitte. Vielen Dank! Tschüß!“ 

B: „Danke auch. Ciao!“ 

Natürlich sollte uns klar sein, dass die reale Situation an vielen Stellen abweichen 

kann, d.h. neben dem festen Sozialskript gibt es noch viele weitere flexible Skripte 

bzw. freie Gesprächsverläufe: 

 Wie schmeckt das Eis? 

 Was magst du am liebsten? 

 Hast du eine Lieblingseisdiele? 

 Was machst du sonst noch gerne? 

 etc. 
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Um darauf vorbereitet zu sein, sollte ein Nutzer eine gewisse Flexibilität in der 

Kommunikation und in der Nutzung seines Vokabulars erlangt haben. Das 

mehrfache Durchspielen von Sozialskripten stellt dazu eine Erleichterung dar. In der 

Übungssituation ist auch ein Rollenwechsel sehr wichtig. Das Sozialskript soll eine 

Hilfestellung darstellen, um Vokabeln für ein Gespräch zu üben. Liegt ein 

Sozialskript vor, kann man mit dem Nutzer Satz für Satz, bzw. Wort für Wort 

einüben. 

Vokabular einführen – Vokabeln lernen wie in einer Fremdsprache 
 
Häufig ist uns nicht bewusst, dass das Kommunizieren mit einer 

Kommunikationshilfe, einer Symboltafel oder einem Vokabular wie Sono Lexis 

genauso erlernt werden muss, wie das Kommunizieren über die Lautsprache. 

Niemand lernt von alleine, unterstützt zu kommunizieren. Ein wichtiges Prinzip in 

der menschlichen Sprachentwicklung ist die Nachahmung. Es bietet sich daher an, 

dem Nutzer zu Beginn erst einmal zu zeigen, wo sich die einzelnen Vokabeln 

befinden.  

Zum Beispiel bei dem Satz „Ein Eis bitte“: 

 
 

„Schau,  hier ist das EIN –Ich drücke zweimal auf ‚Fragen und Artikel‘,  danach auf ‚ein‘. “ 



  
 

17 
www.tobii.com 

 Sono Lexis Praxisbuch 

 

sdfg 

 

 

 
 

„Ich drücke nun zweimal auf Essen & Trinken‘ und dann auf ‚Eis‘.“ 

 
 

„Ich drücke jetzt noch zweimal auf ‚Plaudern‘,  einmal auf Floskeln, dann auf ‚bitte‘ und 

dann auf das Mitteilungsfenster – Fertig!!“ 
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Das Vorführen erleichtet dem Nutzer den Zugang zu den (noch neuen) Vokabeln.  

Als nächstes sollte der Nutzer es selber probieren („So,  jetzt bist du an der Reihe – 

alleine.  Und wenn du nicht weiter weißt,  helfe ich dir!“) 

Dabei sollte das Prinzip der zurücknehmenden Hilfestellung nicht außer Acht 

gelassen werden. Zu Beginn ist es sicher richtig und auch wichtig, dem Nutzer, die 

gewünschte Vokabel konkret zu zeigen. Nach und nach sollte diese direkte 

Hilfestellung zurückgenommen werden und z.B. durch  Orientierung gebende 

Fragen ersetzt werden: 

„Weißt du noch in welcher Kategorie sich das Wort befindet?“ 

„Vielleicht in der Kategorie „Plaudern“? 

„Was kommt jetzt als nächstes?“, etc. 

 

In dieser Phase des sogenannten „Modellierens“, d.h. des Vorführens und des 

Nachahmens ist es wichtig, die Motivation des Nutzers aufrecht zu erhalten. Bei 

unserem Thema „Eis essen“  ist dies sehr einfach – mit Eis! Man kann die Eisdielen-

Situation mit selber mitgebrachtem Eis in der Schule nachspielen. Oder man kann 

eine Bestellung aufgeben, die ein Mitschüler beispielsweise in der benachbarten 

Eisdiele einlöst. Der nichtsprechende Schüler könnte dann  bei diesem die 

Bestellung aufgeben, was er gerne mitgebracht bekommen möchte. 

Wichtig ist hier wie so oft, nicht „trocken zu schwimmen“, sondern möglichst 

handlungsorientiert und realitätsnah zu agieren. Ein Gespräch über Eis zu führen, 

wenn gar kein Eis sichtbar, riechbar und nicht zuletzt schmeckbar ist, hat keinen 

hohen Motivationscharakter. 

Zunächst sollte in einer geschützten 1 zu 1 Situation geübt werden. Zeigt der 

Nutzer schon eine gewisse Sicherheit im Handling des Vokabulars, sollte man die 

Situation auf verschiedene Gesprächspartner übertragen und auch häufiger einen 

Rollenwechsel vornehmen - mal ist der Nutzer der Eiskonsument, mal der 

Eisverkäufer. Die Situationen sollten immer weniger vorstrukturiert und immer 

spontaner werden – z.B. mit Schülern der Nachbarklasse, auf dem Pausenhof, etc.. 

Ein einmaliger Eis-Sonderverkauf beispielsweise auf dem Schulhof durch einen 

nichtsprechenden Schüler ist für alle (Schüler UND Lehrer) eine schöne Sache!  

Je mehr unterschiedliche Gesprächspartner in dem immer noch geschützten 

Kommunikationsraum Schule hinzukommen, umso sicherer wird der Nutzer in der 

Handhabung seines Vokabulars und in der Bewältigung der Situation. Nach und nach 

sollte der geschützte Rahmen verlassen werden. Man könnte z.B. die örtliche 

Eisdiele besuchen, den Eisverkäufer jedoch bereits vorher über den Besuch 

informieren und instruieren.  Krönender Abschluss einer solchen Förderreihe wäre 

dann der Besuch in einer fremden Eisdiele, z.B. mit der gesamten Klasse, den Eltern 

oder auf der Klassenfahrt. 
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Gemeinsam lernen 
 
Um eine Kommunikationsförderung erfolgreich durchzuführen, bietet es sich an, das 

entsprechende Thema mit der gesamten Klasse im Unterricht zu behandeln. So 

erhält der nichtsprechende Schüler die Möglichkeit, mit seinen Mitschülern an einem 

Thema teilzuhaben. Die Erfahrung zeigt, dass die Motivation der Schüler enorm 

steigt, wenn ein Thema projektartig und fächerübergreifend angeboten wird. Und es 
gibt viele Möglichkeiten, das Thema „Eis“ im Unterricht in verschiedenen Fächern 

und auf verschiedenen Lernniveaus zu behandeln. Hier seien einige Beispiele 

genannt: 

 

Fachbereich Thema 

Sachunterricht Wie wird Eis hergestellt? 

Hauswirtschaft Wir stellen Eis selber her 

Mathematik Rechnen mit Waffelhörnchen, 

Textaufgaben (2 Kugeln Schoko plus 2 Kugeln 

Vanille) 

Geldrechnen (1 Kugel kostet 80 Cent, wie viel 

kosten 3 Kugeln?) 

Deutsch Bestellungen aufschreiben 

Kunst Eis malen (Farbenlehre) 

Geschichte Seit wann gibt es Speiseeis und wo kommt der 

Brauch her? 

Projekt Wir besuchen eine Eisdiele 

Wir verkaufen Eis in der Schule 

Erdkunde Wo kommt das Eis her? 

Wo liegt Italien? 

Fremdsprachen Italienisch in der Eisdiele – „ciao, grazie!“ 
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Zusammenfassung: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wortfeld erstellen 

2. Vorhandenes Vokabular nutzen oder eigenes Modul erstellen? 

3. Sozialskript erstellen -  einen zu erwartenden Gesprächsablauf skizzieren 

4. Vokabular einführen – Vokabeln lernen wie in einer Fremdsprache 

a. Modellieren (zeigen, wo sich die Vokabel befindet) 

b. Übungsmöglichkeiten schaffen (Übung macht den Meister!) 

c. Rollenwechsel und viele unterschiedliche Kommunikationspartner im 

geschützten Rahmen (z.B. Schule) 

d. Schrittweises Übertragen in die „reale Welt“ 

5. Anwenden und weiterführende Gesprächssituationen schaffen 
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Das Kartenspiel UNO erfreut sich bei vielen Schülern (nicht nur) an der 

Förderschule einer großen Beliebtheit. Und es eignet sich auch hervorragend dazu, 

Sono Lexis Vokabular zu üben!  

 

Wir erstellen zunächst wieder ein Wortfeld (bzw.  „Floskelfeld“): 

 0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9 

 rot, blau,  gelb,  grün 

 zwei (vier) ziehen 

 Aussetzen 

 Zurück/Anders herum 

 Farbwahl 

 Nochmal 

 Uno 

 Du bist dran 

 Ich bin dran 

 Schummeln 

 Verlieren 

 Gewonnen 

 Wer ist dran?  

 Letzte Karte!  

 Mist!  

 Super!  

 etc. 

Nun können wir wie bei dem Beispiel „Eis essen“ die Wörter aus dem Wortfeld im 

Sono Lexis Vokabular suchen und die nicht vorhandenen Begriffe in den 

entsprechenden Kategorien einfügen. 

Es gibt jedoch auch noch eine andere Möglichkeit – wir erstellen ein eigenes Modul 

zum Thema UNO-Spielen. 

Verwendung von  Modulvorlagen 
 
Gerade in Spielsituationen ist eine schnelle Kommunikation erfordert. Das Suchen 

der einzelnen Begriffe in den verschiedenen Kategorien birgt die Gefahr, den 

Spielfluss zu verlangsamen bzw. zu lähmen. Viel praktischer ist es da, wenn man alle 

entscheidenden Vokabeln direkt beisammen verfügbar hat, zumal in einer solchen 

intensiven Spielsituation nur selten über das Spiel hinaus kommuniziert wird. 

Sono Lexis bietet die Möglichkeit, neben den vorhandenen drei Modulen (/7 x 5, 9 x 

6, 12 x 9) anhand von verschiedenen Vorlagen eigene Module zu erstellen. 
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Auf der jeweiligen Startseite findet sich ein Link zu diesen Vorlagen: 

 

Dort kann man zwischen verschiedenen Vorlagen unterschiedlicher Komplexität 

wählen: 

 

In unserem Beispiel – wir möchten ein begrenztes Vokabular schnell verfügbar auf 

einer Seite – entscheiden wir uns für Modul A: 



  
 

23 
www.tobii.com 

 Sono Lexis Praxisbuch 

 

sdfg 

 

 

 

Aus jeder Vorlage gibt es einen „Ausgang“, der zurück zur Startseite und damit auch 

zum Vokabular führt. 

Wir erstellen nun eine eigene Uno-Seite: 

 

Nun haben wir viele relevante Aussagen, die während eines Uno-Spiels getätigt 

werden, schnell zugriffsbereit auf einer Seite. Erfahrungsgemäß ist es ratsam, eine 

Vorlage zu verwenden, die Platz für freibleibende Felder bietet, da im Verlauf der 
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praktischen Erprobung immer nochmal die eine oder andere Vokabel hinzukommen 

kann. 

Man könnte nun in dieser Vorlage, die aus drei hinter einander liegenden Seiten 

besteht, noch ein oder zwei weitere Spieleseiten einfügen, z.B. für „Mensch ärgere 

dich nicht“: 

 

 

Wenn es sich um eine größere Anzahl von Spielen handelt, sollte man eine Vorlage 

verwenden, die einen besseren Überblick verschafft und den Raum für mehr 

übersichtlich angeordnetes Vokabular bietet. Bereits in Sono Lexis enthalten und 

beispielhaft genannt sei hier die Vorlage „Spielzeug“: 
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Dieses Modul ist nach einem ähnlichen Prinzip aufgebaut wie das gesamte Sono 

Lexis Vokabular mit konstanten Feldern und Oberkategorien (Autos, Puppen, etc.) 

hinter denen sich das entsprechende Vokabular verbirgt. Allerdings sind die 

Kategorien nicht nach sprachlichen sondern situativen Aspekten unterteilt. Diese 

Vorlage kann man gut nutzen, um sie an die individuellen Spielzeugvorlieben des 

Nutzers anzupassen. Für das Spiel mit Puppen, Autos, etc. lassen sich gut einfache 
Sozialskripte erstellen, die das Lernen des Vokabulars auf eine spielerische Weise 

ermöglichen. Auch hier sei noch einmal auf den Wechsel der 

Kommunikationspartner hingewiesen. Auch Mitschüler können in solchen 

Spielsituation sehr gut die Rolle des Gegenübers einnehmen. 

Bitte beachten Sie, dass die erstellten Situationsmodule nicht Teil der Vorlagenseite 

bleiben, sondern von der Startseite von Sono Lexis aus zugänglich sein sollen. 

Entsprechend muss eine Verknüpfung von der Startseite aus zu dem neu erstellten 

(und unter einem sinnvollen Namen abgespeicherten) Modul erstellt werden. 

Hierzu gilt es, ein aussagekräftiges Symbol für die Verknüpfung mit dem neuen 

Modul zu finden. Für Informationen zur Erstellung einer Verknüpfung schlagen Sie 

bitte im Handbuch von Sono Lexis nach. 
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Stellen wir uns nun folgende Situation vor. Eine sechste Klasse einer Förderschule 

behandelt das Hörspiel „Die drei Fragezeichen und der Superpapagei“. Die Schüler 

hören das Hörspiel kapitelweise an. Nach jedem Kapitel stellt der Lehrer Fragen 

zum Inhalt des Kapitels. Zu Beginn jeder Stunde wird der Inhalt des 

vorangegangenen Kapitels in Form eines schriftlichen Fragebogens wiederholt. 

Nachdem die Schüler den Inhalt des Hörspieles verinnerlicht haben, spielen sie das 

Hörspiel mit verteilten Rollen nach und nehmen es auf. 

 

Wie kann man an einem solchen - recht umfangreichen – Unterrichtsprojekt einen 

nichtsprechenden Schüler beteiligen? Auch hier bleibt die Reihenfolge die gleiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel für ein Wortfeld „Die drei Fragezeichen und der Superpapagei (1.Kapitel): 

 

Substantive/Namen Verben Adjektive 

 Justus Jonas 

 Bob Andrews 

 Peter Shaw 

 Mister Claudius 

 Mister Fentriss 

 Lucky 

 Papagei 

 Haus 

 Sportwagen 

 Pistole 

 Gasfeuerzeug 

 Privatdetektive 

 etc. 

 fesseln 

 schreien 

 verschwinden 

 stehlen 

 suchen 

 befreien 

 fragen 

 hören 

 wegfahren 

 schlafen 

 anrufen 

 etc. 

 laut 

 leise 

 schnell 

 etc. 

 

 

 

1. Wortfeld erstellen 

2. Vorhandenes Vokabular nutzen oder eigenes Modul erstellen? 

3. Sozialskript erstellen -  einen zu erwartenden Gesprächsablauf skizzieren 

4. Vokabular einführen – Vokabeln lerne wie in einer Fremdsprache 

a. Modellieren (zeigen, wo sich die Vokabel befindet) 

b. Übungsmöglichkeiten schaffen (Übung macht den Meister!) 

c. Rollenwechsel und viele unterschiedliche Kommunikationspartner 

im geschützten Rahmen (z.B. Schule) 

d. Schrittweises Übertragen in die „reale Welt“ 

5. Anwenden und Gesprächssituationen schaffen 
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Beispiel für ein selbst erstelltes Modul nach Vorlage D: 
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Das Sozialskript könnte hier in Form eines Fragebogens erstellt werden – die 

Lehrperson stellt eine Frage („Was ist mit dem Papagei passiert?“) und der Nutzer 

gibt darauf eine Antwort. Natürlich kann man das ganze auch als Fragespiel 

zwischen zwei Mitschülern einsetzen. Oder auch als abgewandeltes „Wer wird 

Millionär?“ – Quiz (Vorlage aus dem Internet), bei dem es vier 

Auswahlmöglichkeiten als Antwort gibt: 
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Beispiel für Fragen: 

 Wie heißen die drei Detektive? 

 Welcher der drei ??? ist das Denkass/die Sportskanone/der Bücherwurm?  

 Wie heißt der Besitzer des Papageis? 

 Wie heißt der Papagei? 

 Was ist mit dem Papagei passiert? 

 Wer sitzt in dem Sportwagen, der den Justus und Peter entgegen kommt? 

 

Solche Fragen eignen sich gut für den Einstieg in das Vokabellernen, da sie meist nur 

Ein-Wort-Antworten  erfordern.  Der Lernerfolg, am gleichen Unterrichtsthema 

aktiv teilnehmen zu können wie die sprechenden Schüler, stellt sich so schneller ein, 

als wenn mehrwortige komplizierte Sätze gebildet werden müssten. 
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Neben den ausführlich beschriebenen Beispielen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, 

Übungsanlässe für den Einsatz von Sono Lexis zu schaffen. Oft werden in einem 

solchen Zusammenhang gerne ritualisierte Situationen wie Mahlzeiten, die 

Toilettensituation oder der Morgenkreis genannt. Sicher bieten sich in diesen 

Situationen viele Anlässe zur Kommunikation. In der Praxis zeigt sich jedoch oft, 
dass es organisationsbedingt schwierig ist, in solchen Situationen Raum und Zeit für 

eine Fördersituation in Sachen Kommunikation zu schaffen. Das Schaffen von 

Freiräumen und Anlässen für eine Kommunikationsförderung ist die eine Sache; eine 

generelle Sensibilisierung und eine Veränderung im eigenen 

Kommunikationsverhalten dem Nutzer gegenüber ist jedoch mindestens genau so 

wichtig. Häufig sind – sowohl im schulischen als auch im häuslichen Bereich -  

unsere Handlungen derart automatisiert und von einer Routine geprägt, dass ein 

Nachdenken darüber, wie man den nichtsprechenden Nutzer kommunikativ mehr 

einbeziehen könnte,  nicht stattfindet. Die folgenden Denkanstöße können dabei 

helfen, automatisierte Handlungsweisen zu überdenken: 

 

 

 

 

 

Insbesondere der letzte Punkt ist als hilfreicher Schritt zu sehen. Angelehnt an den 

Erfahrungen von Jeff Sigafoss von der Universität in Sydney, Australien seien hier 

einige Beispielsituationen genannt: 

 

 Nicht die Bedürfnisse vorwegnehmen oder vorbestimmen 
 Konkrete Situationen für Kommunikation schaffen 
 Situationen schaffen, die das Bedürfnis nach Kommunikation 

schaffen 
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Man versucht eine Situation zu schaffen, in der das Fehlen einer bestimmten 

Sache/eines Gegenstandes eine Kommunikation provozieren soll. Das kann auf ganz 

basaler Ebene ein Spielzeug sein, z.B. ein beliebtes Spielzeugauto oder eine beliebte 

Puppe in einer Spielsituation. Während sich die Puppe sonst immer im 

entsprechenden Spielregal befindet, legt man sie hier bewusst an eine andere nicht 

einsehbare Stelle und zeigt dem Nutzer die entsprechende Vokabel in Sono Lexis: 

 
„Wenn du die Puppe haben willst, klicke zweimal auf `Dinge´, einmal auf `Freizeit` und 

dann auf `Puppe´“ 

Diese verbale Hilfestellung sollte nach und nach ausgeblendet werden. Sobald der 

Nutzer mit Sono Lexis nach der Puppe fragt, erhält er sie, wie eine Form von 

Belohnung oder Verstärker.  Das gleiche Prinzip lässt sich natürlich auch in vielen 

anderen Situationen anwenden, z.B. in der Ankleidesituation am Morgen. 
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In dieser Situation verzögert man bewusst eine Handlung oder unterbricht sie gar. 

Beispielsweise, wenn der Nutzer nach einem gewünschten Gegenstand greift.  

Dieses Prinzip ist all denen bekannt, die nach PECS (Picture Exchange 

Communication System)  arbeiten. Anstatt aber hier eine Bildkarte auszutauschen, 

muss der Nutzer die entsprechende Vokabel in Sono Lexis finden, um den 

gewünschten Gegenstand zu erhalten: 

 
„Du möchtest die Banane? Klick auf `Essen & Trinken´, da findest du das Symbol für 

`Banane´!“ 

Abhängig von den Fähigkeiten des Nutzers kann auch nach der Äußerung eines 

gesamten Satzes verlangt werden: 

 

 

 

Abweichend von der PECS-Strategie, wo die Initiierung von Kommunikation im 

Vordergrund steht, ist hier das Nachfragen („Was möchtest du denn haben?“) als 

verbale Hilfestellung auch eine Möglichkeit. 
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Bei einem beliebten Würfelspiel, z.B.  „Kniffel“, fehlt ein wichtiges Utensil wie die 

Würfel: 

 

Diese Methode eignet sich gut, um einen stummen Impuls durch das Weglassen des 

Würfels zu setzen, der den Nutzer dazu animieren sollte, zu kommunizieren. 

Bei diesem Beispiel geht es darum zu lernen, um Hilfe zu bitten. Im Rahmen einer 

Frühstückssituation könnte der Nutzer um Hilfe bitten beim Öffnen seiner 

Butterbrotdose oder seiner Getränkeflasche (sofern er dazu motorisch nicht alleine 

in der Lage ist): 

 
 

Durch einmaliges Klicken auf das Feld „Plaudern“ kommt man zum Feld „Hilf mir bitte“.  
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Ähnlich wie bei PECS geht es hier um die Unterscheidung von gewünschten und 

nicht erwünschten Dingen, um sein Vokabelrepertoire so zu erweitern.  Der 

Nutzer soll in dieser Situation lernen, etwas abzulehnen. Es könnte ihm z.B. 

„versehentlich“ das falsche Spielzeug, der falsche Stift, das falsche Nahrungsmittel, 

die falsche Jacke angeboten werden. Der Nutzer muss dann mithilfe seines Sono 

Lexis Vokabulars seine Ablehnung verbalisieren: 

 

     

     

Wie oben zu sehen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, im Sono Lexis Vokabular, 

Ablehnung auszudrücken. 

 



  
 

35 
www.tobii.com 

 Sono Lexis Praxisbuch 

 

sdfg 

 

 

Es bieten sich noch zahlreiche  andere Situationen, Anlässe und Beispiele, um das 

Vokabular von Sono Lexis kennen zu lernen und einzusetzen. Ein paar Beispiele 

seien hier abschließend genannt, die „Lust auf mehr“ machen sollen: 

…im Supermarkt:  Was brauchen wir? 

 Wo finde ich…? 

 Was kostet…? 

 etc. 

 

…im Baumarkt: 

 

 Was brauchen wir? 

 Wo finde ich…? 

 Was kostet…? 

 etc. 

…am Kiosk:  Was brauchen wir? 

 Wo finde ich…? 

 Was kostet…? 

 etc. 

…bei abendlichen Ritualen  das Abendessen 

 die Auswahl des 

Fernsehprogramms 

 Zähneputzen 

…bei der Planung einer 

Reise/Klassenfahrt 

 Was nehme ich mit? 

 Das Wetter 

 Die Aktivitäten 

 Die Fahrt 

 Die Unterkunft 

 etc. 

…in der Werkstatt für Behinderte  die Werkzeuge 

 die Kantinensituation 

 eine Bestellung aufnehmen 

 etc. 

…eine Essenssituation  Welches Getränk? 

 Der Brotbelag 

 Auswahl Obst/Gemüse/Beilage 

 Tisch decken 

 etc. 

…im Sachunterricht, Thema 

„Steinzeit“ 

 Welche Kleidung? 

 Welche Werkzeuge? 

 Welche Tiere? 

 Welche Gerichte? 

 etc. 

…im Sachunterricht, Thema „Tiere“  Welche Haustiere gibt es? 

 Welche Nutztiere gibt es?  

 Futter 

 Pflege 

 Einzelne Körperteile 
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 Lieblingstier 

 Tiergeräusche 

 etc. 

…beim Fußball gucken (Fan)  Spielernamen 

 Kommentare um Schiedsrichter 

 Kommentare zum Gegner 

 Fachbegriffe (Abseits, Tor, Aus, 
Einwurf, etc.) 

 etc. 

...Smalltalk/Flirten/Kennenlernen/ 

   Plaudern 

 Name 

 Alter 

 Hobbies 

 Entsprechende Gegenfragen 

 Komplimente 

 Sprüche 

 Lieblingsmusik 

 Lieblingssendung 

 Lieblingsfilm 

 etc. 

…beim Streiten  Ablehnung 

 Zustimmung 

 Bissige Kommentare 

 Schimpfwörter 

 Entschuldigung 

 etc.  

 

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Ratgeber den Einstieg in die Arbeit mit Sono Lexis ein 

wenig erleichtert und Ihnen Anregungen zum Einsatz bietet. Die Erfahrung zeigt, 

dass es sich lohnt, ein bisschen Zeit zu investieren – das Feedback des Nutzers und 

seine größere Unabhängigkeit in der Kommunikation sind als Dank garantiert! 

Viel Erfolg und viel Spaß mit Sono Lexis! 

Ihr  

Tobii Technology Trainings Team. 

 
 

 


