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Sono Lexis wurde entwickelt, um Menschen ohne Lautsprache eine individuelle 

wortbasierte Kommunikation per Symboleingabe zu ermöglichen, die alle wichtigen 

Lebensbereiche abdeckt. Darüber hinaus sind zahlreiche und bequem erreichbare 

Funktionen wie Email oder SMS in Sono Lexis integriert, die moderne 

Fernkommunikation ermöglichen. Das umfangreiche Vokabular von Sono Lexis wurde 

in Zusammenarbeit mit dem  Zentrum für Unterstützte Kommunikation (ZUK) der 

Katholischen Fachhochschule Freiburg entwickelt und entstammt wissenschaftlichen 

Erkenntnissen ebenso wie einem fokussierten Feedback-Programm mit unterstützt 

sprechenden Personen verschiedener Altersgruppen. Sono Lexis richtet sich an eine 

Zielgruppe von Personen mit einem guten Kommunikationsverständnis, die sich in 

grammatikalisch korrekten Mehrwortsätzen ausdrücken möchten. Dazu verfolgt Sono 

Lexis ein modulares Konzept mit einem sorgsam ausgewählten Basisvokabular, das 

individuell ergänzt werden kann. 

Über das bekannte Prinzip des Kernvokabulars hinaus orientiert sich die Auswahl des 

Wortschatzes von Sono Lexis Vokabular nach dem kommunikativen Nutzen für 

Anwender und nicht nur nach der reinen Worthäufigkeit. Beispielsweise haben Artikel 

zwar eine sehr hohe Häufigkeit in Gesprächssituationen, sind aber kommunikativ 

kaum von Nutzen. Sono Lexis enthält daher über das Kernvokabular hinaus 

sogenanntes Kongruenzvokabular,  also Worte, die in möglichst vielen aktiven 

Wortschätzen verschiedenster Personen eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Vokabeln 

aus den Bereichen Freizeitgestaltung, Gesellschafts- und Schul- bzw. Arbeitsleben, 

aber auch profane Dinge wie Essen und Trinken, Hygiene, und Kleidung. 

Da bisher speziell für den UK Bereich keine systematischen Untersuchungen über den 

kommunikativen Nutzen von Wortschätzen vorliegen, orientieren sich die Wortlisten 

im Sono Lexis Vokabular unter anderem an den Erfahrungen aus dem Gebiet „Deutsch 

als Fremdsprache“. Als Datengrundlage dienten vor allem Materialien des Goethe 

Instituts zur deutschen Umsetzung des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 

zur Klassifizierung von Fremdsprachenkenntnissen. Hier wurden durch anerkannte 

Experten Wortschätze spezifiziert, die unabhängig von regionalen und individuellen 

Faktoren eine maximale Reichweite der Kommunikation ermöglichen und gewisse 

Stufen der Kommunikationsfähigkeit abbilden.  

Die Kategorisierung des Vokabulars erfolgt überwiegend nach Wortarten, denn so 

können situationsunabhängig und flexibel Sätze gebildet werden und die volle kreative 

Kraft von Sprache steht zur Verfügung. Der Einbezug wichtiger Phrasen, das Konzept 

der unterschiedlichen Module mit verschiedenen Strukturen sowie das konsequente 

Design zum Ermöglichen nichttechnischer Anwendung dokumentiert das Bewusstsein 

der Autoren, dass Kommunikation multimodal stattfindet und als solches in 

verschiedensten Zusammenhängen gefördert werden muss. 
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Bei nicht zu komplexen Sätzen ist die grammatikalische Wohlgeformtheit automatisch 

gegeben, in komplexeren Fällen haben Anwender die volle Kontrolle auch über Details 

ihres Ausdrucks.  

Die Anordnung des Vokabulars erfolgte insbesondere unter der Zielsetzung, klare 

Strukturen zu schaffen und dem Nutzer langwierige Suchvorgänge nach Worten zu 

ersparen. Überschaubarkeit der genutzten Elemente war das Leitkriterium beim 

Design - unter der Maßgabe, dass heute sehr schnelle und direkte Ansteuerungs-

methoden auch für Personen mit starken körperlichen Einschränkungen verfügbar 

sind. Somit kann die Jagd nach dem letzten Quäntchen Eingabeeffizienz durch einen 

gesparten Auswahlvorgang aufgegeben werden zugunsten einer Struktur, die das 

rasche und selbstgesteuerte Erlernen des Wortschatzes ermöglicht. 

Anwender sollen schnell in der Lage sein, Muster zur Lokalisierung der Worte und 

Elemente zu bilden, anstatt in undeutlich strukturierten und überfrachteten Seiten 

lange Suchvorgänge durchführen zu müssen. In dieser Schwerpunktsetzung ist Sono 

Lexis bislang einzigartig in der UK Landschaft im deutschsprachigen Raum. 

Alle Angebote von Sono Lexis liegen in drei unterschiedlichen Rastergrößen vor (7 x 5, 

9 x 6 oder 12 x 9 Felder), die konsequent durchgehalten werden und so die 

Verwendung von Fingerführrastern ermöglichen. Auch der Einsatz alternativer 

Ansteuerungen wie Kopf- und Augensteuerungen werden durch die Konstanz der 

Rastergrößen unterstützt. Bis auf Teilaspekte ist die Komplexität der unterschiedlichen 

Größen identisch. Somit müssen auch Personen mit weniger differenzierten 

Ansteuerungsfähigkeiten nicht auf volle kommunikative Möglichkeiten verzichten. 
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Für das Nutzen von Sono Lexis ist die Tobii Communicator Version 4.3.0100 

Voraussetzung.  

Vor der Installation von Sono Lexis sollte im Communicator unter dem Menüpunkt 

„Hilfe“,  „nach Updates suchen“ nach verfügbaren Aktualisierungen des Communicator 

gesucht  und ihr System auf den neuesten Stand gebracht werden. 

Falls sie Sono Lexis im Zusammenhang mit der Tobii Hardware erhalten haben, so ist 

Sono Lexis auf ihrem Gerät  bereits vorinstalliert. Um  Sono Lexis auf einem anderen 

Computer zu benutzen,  speichern sie Sono Lexis in ihrem Meine Seitensets  Ordner 

des aktuellen Communicator Nutzers. Danach führen sie die Export/Import Funktion 

ihres Communicator aus, um die Daten des Nutzers zu übertragen. Dadurch ist 

sichergestellt, dass alle in Frage kommenden Daten auch übertragen werden.  

Falls sie Sono Lexis separat bezogen haben, folgen sie bitte den Anweisungen der 

Installationsanleitung. Sie befindet sich in der Verpackung.  

 

 

Vor dem erstmaligen Starten von Sono Lexis sollte die Einrichtung des Communicator 

abgeschlossen sein.  Das beinhaltet u.a. die Angaben für die Nutzung des gewünschten 

E- Mail Kontos und Handy / SMS. Weitere Informationen finden sie im Handbuch des 

Tobii Communicator. 

Weiterhin ist es nützlich eine allgemeine Kontaktliste anzufertigen.  Auch wenn die 

genannten Einstellungen im Communicator jederzeit erreichbar sind, so sind sie 

allerdings nicht angezeigt in der Nutzungsoberfläche von Sono Lexis. Um an diesen 

Einstellungen zu arbeiten, ist ein Zugang zum Computer mit einer Standard 

Computermaus und Tastatur Voraussetzung. 
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Start von Sono Lexis 

Es gibt zwei Möglichkeiten Sono Lexis zu starten. 

1. Wenn der Communicator noch nicht gestartet ist können sie Sono Lexis über das 

Startmenü von Windows wie folgt erreichen: 

Start Menü > Alle Programme > Tobii > Sono Suite > Sono Lexis > [Rastergröße 

auswählen] 

Der Communicator wird  gestartet und Sono Lexis läuft in der aktuell eingestellten 

Nutzerumgebung. 

2. Wenn der Communicator bereits gestartet ist, finden sie  Sono Lexis unter den 

vorgefertigten Seitensets.   

 

Nun haben sie die vorinstallierte Version geöffnet und gelangen zu der Sono Lexis 

Startseite in der gewählten Rastergröße.  

 

(Hier in Rastergröße 9x6) 
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Die verschiedenen Elemente des Modulsystems, die über die Startseite miteinander 

verknüpft sind, werden im Folgenden für den zukünftigen Nutzer individualisiert, etwa 

durch das Einpflegen des Nutzernamens. Selbstverständlich sollte diese Arbeit (vgl. 

Kapitel 5: Anpassen von Sono Lexis) durch Abspeichern abgeschlossen werden. Wenn 

man dieses Speichern zum ersten Mal macht, schlägt Tobii Communicator vor, alle 

Elemente des Modulsystems zusammenhängend in dem Bereich  „Meine Seitensets“ 

des angemeldeten Nutzers zu speichern. 

 

Es ist empfehlenswert die Startseite der zu nutzenden Rastergröße von Sono Lexis als 

Startseite des Tobii Communicators zu setzen. Bitte informieren Sie sich im Handbuch 

des Communicators über die notwendigen Schritte um die Startseite zu einzurichten. 

Nach diesen  Anpassungen sollte die individuelle Startseite immer als Einstiegspunkt 

genutzt werden. Somit ist sichergestellt, dass stets in den individualisierten Seiten 

gearbeitet wird und nicht mit der weiterhin vorhandenen neutralen vorinstallierten 

Version. Soll diese später zu Referenzzwecken wieder eingesehen werden, so lässt sie 

sich weiterhin wie genannt über das Startmenü erreichen. 
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Sono Lexis’ modularer Aufbau lässt sich am besten in fünf Gruppen betrachten: 

- Das eigentliche Basisvokabular mit mehr als 1200 Worten. Dies enthält im 

Ursprungszustand den Großteil des allgemeinen Wortschatzes, lässt sich jedoch 

leicht um viele einzelne Worte und Äußerungen ergänzen. 

- Vorgefertigte ergänzende funktionale Module zur Kommunikation mit 

unterschiedlichen Medien, etwa E-Mail, SMS, Drucken, aber auch der Einsatz von 

selbst aufgenommenen Bildern oder einer Tastatur.  

- Ein Bereich für situationsorientierte, individuelle Kommunikationsmodule. 

Hierliegt der Schwerpunkt nicht mehr auf maximaler Allgemeingültigkeit, wie im 

Basisvokabular, sondern auf ganz konkrete Wortfelder für spezifische 

Anwendungsfelder 

- Ein Bereich, der zur Bedienung durch betreuende Personen gedacht ist. Hier 

finden sich Vorlagen zur Erstellung neuer Situationsmodule, aber auch eine 

umfassende Steuerzentrale zur Einstellung aller denkbaren Nutzungsparameter 

von Sono Lexis – ganz ohne Programmierkenntnisse. 

- Schließlich lassen sich weitergehende Ressourcen einbinden, etwa Seitensets von 

Tobii Communicator oder ausführbare Programme, die mit Sono Lexis im engeren 

Sinne nichts zu tun haben. 

Verbindendes Element zwischen all diesen Komponenten ist die Startseite von Sono 

Lexis, die in allen drei Rastergrößen vorliegt. Hier als Beispiel die von Sono Lexis 9 x 6. 
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Mit diesem Symbol ist auf den Startseiten das Basisvokabular repräsentiert. 

Das Vokabular ist überwiegend nach Wortarten gegliedert, in Anlehnung an den sog. 

Fitzgerald-Schlüssel. Die verschiedenen Wortgruppen (Substantive, Verben, 

beschreibende Wörter, Pronomen, Präpositionen, kurze Wörter, Artikel, Fragewörter) 

sind systematisch angeordnet und farbkodiert.  

Basisvokabular in Sono Lexis 7 x 5  

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

Die Oberfläche ist jeweils in vier Bereiche aufgeteilt.   

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 Abschnitt Funktionen. 
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Bereich „Funktionsleiste“ 

Die Felder mit den abgerundeten Ecken sind als Wortkategorien, quasi Tore zu den 

darauf abgebildeten Wortarten zu verstehen. Durch einen Klick auf eines der Felder (in 

diesem Fall das Feld „Menschen“) verändern sich die Elemente darüber. 

 

Bereich „Hauptkategorien“ 
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Bereich „Dynamischer Bereich“ mit Unterkategorien 

In dem dynamischen Bereich, also dort, wo je nach gewählter Hauptkategorie 

unterschiedliche Inhalte auftauchen, gehören die helleren Einzelelemente jeweils zu 

den links daneben stehenden, dunkleren Unterkategorien. Je nach Rastergröße sind 

unterschiedlich viele Unterkategorien und Kategorieelemente gleichzeitig zu sehen. 

 

Bereich konstante Worte 

Die Felder in der unteren Reihe mit den scharfen Kanten schließlich bilden Worte ab, 

die man am häufigsten verwendet. Diese Reihe bleibt stets konstant.  
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Basisvokabular in Sono Lexis 9 x 6 
 

 

Auch hier gibt es die gleichen vier Bereiche, es ist jedoch Platz für mehr Vokabular: 

 

Bereich 1: Funktionsleiste 

 

 

 

 

 

 

 

Bereich 2: Hauptkategorien 

  



 

 

 

Kapitel 3  Der Aufbau von Sono Lexis 15 

Sono Lexis Nutzerhandbuch 

www.tobii.com 
 

 

 

 

Bereich 3: dynamische Unterkategorien / Wortfelder 

 

Bereich 4: konstante Worte 

Basisvokabular in Sono Lexis 12 x 9  

Auch diese Rastergröße basiert auf dem gleichen System: 

 

 

 

 

 
Struktur der Subkategorien 
Jede Form der Kategorisierung von Sprache nach grammatikalischer Verwendung, wie 

es zur Bereitstellung von differenziertem und situationsunabhängigem Vokabular 

notwendig ist, erfordert eine gewisse Reflektiertheit bei der Verwendung. Die 

kognitive Reife zur Betrachtung einer Meta-Ebene von Sprache ist nicht vielen Nutzern 

gegeben. Aus diesem Grund verfolgt Sono Lexis den Ansatz, durch die hohe 
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Strukturiertheit der Benutzeroberfläche Zugriffe in einer automatisierten Art zu 

ermöglichen, im Sinne der Verwendung eingeprägter Muster mehr denn dem 

kognitiven Erschließen und Finden von Elementen. 

Ein weiterer Weg, um die Last bei der Wortauswahl zu reduzieren, ist die Verwendung 

wiederkehrender Subkategorien mit situativem Bezug im Basisvokabular. Soweit 

sinnvoll möglich, wurden Wörter in gleichen Anwendungsfeldern geordnet, auch wenn 

sie zu unterschiedlichen Wortarten gehören. So gibt es etwa das Anwendungsfeld 

„Wohnen“ bei Personen. Hier sind die Menschen gelistet, die mit Anwendern 

zusammen wohnen, zumeist also Familienmitglieder. 

 

Das Anwendungsfeld „Wohnen“ gibt es auch bei den Verben, hier werden Tätigkeiten 

im heimischen Umfeld geführt, also etwa das Verb wohnen (farbig dargestellt im 

Gegensatz zum Kategoriebezeichner) oder putzen. 

 

In den Orten taucht das Anwendungsfeld erneut auf, ebenso bei den Dingen: 

 

 
 
 
Ähnlich wie das gezeigte Beispiel des Anwendungsfeldes Wohnen sind auch alle 
anderen Subkategorien der Gruppen Personen, Verben, Orte und Dinge gleich 
gewählt.
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Funktionen im Vokabular 
Bei der Entwicklung des Vokabulars wurde der Fokus darauf gesetzt, Nutzern eine 

möglichst eigenständige Nutzung des Vokabulars zu ermöglichen, ohne auf fremde 

Hilfe angewiesen zu sein. Alle wichtigen Funktionen können innerhalb des Vokabulars 

vorgenommen werden, ohne in den Bearbeitungsmodus vom Tobii Communicator zu 

wechseln.  

 

In dem Bereich „Funktionen“ finden sich Elemente, die Anwender selbst bedienen 

können. Z.B. Ansicht zu einer anderen Zeile setzen… 

 

…oder ändern der Schrift- bzw. Symbolgröße. 
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Eine Reihe von Funktionen unterstützt das autonome Navigieren. Man kann schnell in 

einen „nur sprechen“ Modus schalten. Die Auswahl eines Wortes führt dann nicht zum 

Schreiben ins Fenster, sondern zum Vorlesen des Worts, als Feedback für den Nutzer.  

 

Als Orientierungshilfe können sich Anwender auch die Kategoriebezeichner oder 

Funktionstasten während der Eingabe ansagen lassen.  

 
Tastatur 

 

Dieses Seitenset besteht aus einer Tastatur, mit der Texte geschrieben werden 

können. Um dem Anwender auditives Feedback geben zu können und Erfahrungen mit 

Schrift zu ermöglichen, gibt es hier die Möglichkeit, dass ein Wort während des 

Schreibens synthetisiert und ausgesprochen wird. 
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Gleichzeitig kann die Wortvorhersage so eingestellt werden, dass sie beim ersten 

Auslösen zunächst vorliest, welches Wort enthalten ist, und erst beim zweiten 

Betätigen in den Text schreibt. 

Drucken 

 

Über die Startseite und das Modul „Drucken“ können sämtliche Texte und Symbole die 

innerhalb des Vokabulars oder der Tastatur eingegeben wurden, ausgedruckt werden. 

Dabei kann ausgewählt werden, ob der Text mit oder ohne Symbole ausgedruckt wird. 

Bitte beachten Sie, dass der Druck von Aussagen mit Symbolen auf Texte beschränkt 

ist, die nicht länger als eine Seite sind. 

Speichern 

                                                                                                                                              
Innerhalb dieses Moduls können sämtliche Texte auf einfach verständliche Art und 

Weise gespeichert werden, ohne das man dafür SonoLexis verlassen muss. Zur 

Vereinfachung bei der Wahl von Dateinamen, gibt es vorgefertigte Kategorien, die 

ermöglichen möglichst intuitiv speichern zu können. 

 E-Mail 

 

Dieses Modul beinhaltet einen voll funktionsfähigen E  - Mail Client. Der 

Communicator muss für einen E – Mail Austausch eingestellt werden. Um diese 

Funktionen nutzen zu können muss ein aktiver Internetzugang bestehen. 

Um Einträge innerhalb von Kontaktlisten zu bearbeiten, muss eine herkömmliche 

Maus und Tastatur genutzt werden. Empfänger von E – Mails können allerdings auch 

manuell eingegeben werden.  Im Communicator, können Sender empfangener E-Mails 

automatisch in die Kontaktliste aufgenommen werden, wenn die entsprechende 

Einstellung vorgenommen wurde. (Vorsicht vor Spam!).  

Beim Schreiben neuer E-Mails, Weiterleiten oder Antworten bereits empfangener E-

Mails, können jederzeit neue Empfänger hinzugefügt, die Betreffzeile geschrieben, der 

Mailtext verfasst, die Vorschau angezeigt und letztendlich die E – Mail gesendet 

werden. All diese Schritte können, wenn notwendig, jederzeit wieder durchgeführt 

werden. 
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Aus Sicherheitsgründen kann das E-Mail Modul nur mit Textnachrichten umgehen und 

keine Anhänge öffnen. Angehängte Bilder können angeschaut, aber nicht 

weiterverarbeitet werden.  

Um eine E-Mail zu schreiben öffnen sie das E-Mail Modul. Hier können nun alle 

Eingaben gemacht werden.  

 

Auf der Hauptseite kann ausgewählt werden welche Aktion man ausführen möchte. 

Beispielhaft wird nun die Erstellung einer neuen E-Mail beschrieben. 

Nach Drücken des Feldes Neue Nachricht  öffnet sich zunächst das Fenster zur Eingabe 

des Empfängers. 

 

Hier kann man entweder aus den bereits vorhandenen Kontakten einen Empfänger 

auswählen oder nutze die Tastatur (Druck auf Feld Tastatur) zur Eingabe eines 

Empfängers. Nach der Eingabe bestätigt man diese durch Drücken des Feldes Weiter 

und  kommt dann zum Fenster zur Eingabe des Betreffs. 
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Man kann jetzt den Betreff der E-Mail mittels vorgegebener Felder, z.B. dem aktuellen 

Datum oder einiger Floskeln, einer Tastatur oder mittels dem Vokabular eingeben.  

Nach einer Eingabe muss nun wieder durch drücken von Weiter, die Eingabe bestätigt 

werden. Nun gelangt man weiter zum Fenster Nachricht. 

  

Hier hat man nun wiederum die Möglichkeit die Nachricht mittels der vorgegebenen 

Felder, der Tastatur oder des Vokabulars zu verfassen. 

Gibt man die Nachricht mittels des Vokabulars ein (Drücken des roten Feldes 

Vokabular), wechselt man in das Vokabular, wobei das Nachrichtenfenster sich nicht 

verändert. 
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Nun gibt man die Nachricht mit  Hilfe des Basisvokabulars ein. Durch Drücken des 

Feldes Ausgang kommt man wieder zurück ins Fenster Nachricht des E-Mail Moduls. 

 

Drücken des Feldes Weiter führt zu folgendem Fenster Sende Mail. 
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Alle ausgefüllten Bereiche können noch einmal zur Kontrolle vorgelesen werden, ggf. 

ist auch das zurückgehen zum erneutenBearbeiten möglich. Wenn alles sitzt, wird die 

Mail durch den Senden Knopf abgeschickt. 

SMS 

 

Weiterhin beinhaltet Sono Lexis ein Kurznachrichten Modul. Eine Verbindung zu einem 

Mobilfunkdienst ist Voraussetzung um das Modul auszuführen. Es kann mit Hilfe eines 

an geschlossenen Handys (USB / Bluetooth), oder mit Hilfe einer SIM Karte, die bei 

einiger Hardware in das GSM Modul eingelegt werden kann, ausgeführt werden. Für 

weiterführende Informationen nutzen sie bitte die Handbücher vom Communicator 

und der Hardware. 

Ein grüner oder roter Punkt auf der oberen, linken Ecke des SMS Seitensets zeigt an, 

ob eine Verbindung zwischen der Mobileinheit und dem Communicator besteht. 

Beachten Sie bitte, dass die Nutzung des SMS Moduls Kosten auf ihrer 

Telefonrechnung verursacht.  

Das Verfassen und Versenden einer SMS funktioniert analog zu dem Modul E-Mail. 

Einstellungen 

 

In diesem Seitenset finden Sie die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten für Sono 

Lexis. Es gibt in den verschiedenen Rastergrößen unterschiedliche Anzahlen von 

Seiten, um alle Einstellungen zu beherbergen. Hier betrachten wir exemplarisch das 

Raster 9 x 6. 

Auf Seite 1 finden sie die Haupteinstellungen der Funktionen. 
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Durch Drücken auf  Weiter gelangen  sie auf die Seite 2 der Einstellungen. Hier können 

sie die Einstellungen für den Wortwandler vornehmen. 

 

Durch nochmaliges drücken auf Weiter gelangen sie auf die Seite 3 der Einstellungen. 

Hier können sie die Einstellungen für die Unterkategorien vornehmen. 

 

Durch nochmaliges drücken auf Weiter gelangen sie wieder zur Seite 1 der 

Einstellungen.  

Änderungen an den Einstellungen nimmt man einfach durch Drücken  auf das jeweilige 

Feld ändern vor. Die zu einer Funktion gehörenden Felder sind jeweils farblich 

gekennzeichnet. Im ersten Feld ist immer die Funktion beschrieben, im zweiten Feld 

ist immer die aktuelle Einstellung angezeigt und das dritte Feld ist immer das Ändern-

Feld. 

 

Die Einstellungen verlassen sie, in dem sie auf Ausgang drücken. 
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Pause 

 

Dieses Seitenset führt sie zu einem schwarzen Bildschirm, um ihnen die Möglichkeit zu 

geben die Augen auszuruhen. Durch drücken von Zurück kommen sie zurück zur 

Startseite von Sono Lexis.  

Im Modulebereich finden sie exemplarisch fertige Situationsmodule und die 

Verknüpfung zu den Modulvorlagen. 

 

Als themenspezifische Erweiterung des Vokabulars finden Sie unter Sono Lexis Module 

in der Rastergröße 9 x 6 fertige Seitensets mit den Themen Bauernhof, Schule, Reiten 

und Spielzeug, in den anderen Größen sind andere Themen umgesetzt.  

Nicht in jeder Situation ist eine Nutzung der Kategorisierung wie im Basisvokabular 

sinnvoll. Manchmal macht es mehr Sinn, Wortfelder unabhängig von den Wortarten zu 

gruppieren, um z.B. einen schnellen Zugriff zu ermöglichen oder einen thematischen 

Zusammenhang abzubilden. 

Im Folgenden seien die vier Module im Hinblick auf ihre Struktur kurz dargestellt. 

Bauernhof 

 

Die statischen unteren beiden Reihen sowie die Kategorien der Thementafel 

„Bauernhof“ sind die gleichen wie im schon bekannten Vokabular. Ebenfalls steht 

Ihnen die Grammatik Funktion zur Verfügung. Somit ist hier mit dem 

themenspezifischen Wortschatz das Bilden ganzer Sätze möglich. Die Struktur 

entspricht genau der Kategorisierung des Basisvokabulars, doch eine Aufgliederung in 

Subkategorien erfolgt nicht.  
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Schule 

 

Die Thementafel „Schule“ beinhaltet u.a. eine Tastatur mit einem Anlaut-ABC, um 

erste Erfahrungen im Schriftspracherwerb zu ermöglichen. Das Modul ist ein Beispiel 

für eine Struktur, welche den Ansatz der konstanten Worte und ständigen Präsenz der 

Kategorien aufgreift, jedoch nicht nach Wortarten, sondern rein thematisch oder 

situativ orientiert ist. Wie im Basisvokabular haben die Kategorien je drei Unterseiten, 

durch die hindurch geschaltet werden kann. Es kann also viel Vokabular aufgenommen 

werden. Eine weitere Untergliederung in Subkategorien ist zur Vermeidung zu viel 

Komplexität nicht vorgenommen worden. 

Spielzeug 

 

Die Thementafel Spielzeug besteht aus mehreren Kategorien, welche die Vielfalt von 

Spielzeug eines Kinderzimmers wiedergeben, angefangen vom Spielen mit Autos bis 

hin zum Spielen mit Bauklötzen.  Die Struktur entspricht der des Schulmoduls, doch 

haben die verschiedenen Kategorien keine Unterseiten.  

Reiten 

 

Die Thementafel Reiten besteht nur aus einer Ebene ganz ohne Kategorien und 

Unterkategorien. Die zwei Pfeiltasten unten rechts und links führen Sie zu zwei 

weiteren leeren Seiten auf denen Sie den vorhandenen Wortschatz ergänzen können. 

Solch ein Modul ist natürlich sehr leicht zu erstellen, und ggf. auch schnell in der 

Anwendung, es bietet dem Nutzer jedoch sehr wenig Struktur. 

 



 

 

 

Kapitel 4  Bedienung von Sono Lexis 27 

Sono Lexis Nutzerhandbuch 

www.tobii.com 
 

Innerhalb des Sono Lexis Moduls Vokabular funktioniert die Navigation wie folgt: 

 

Man wählt zunächst die Hauptkategorie, in der das gesuchte Element vermutet wird 

(Wortart oder Phrasenbereich) 

 

In dem überschaubaren dynamischen Bereich sind nun vier Bezeichner für 

Unterkategorien zu sehen. Daneben befinden sich jeweils drei Elemente dieser 

Unterkategorie, etwa fragen, lieben und kommen für die Unterkategorie „Kontakte“. 

Wird ein Wort aus der Unterkategorie gesucht, das nicht unter diesen drei Angeboten 

ist, kann man tiefer in die Kategorie hinein blättern. 
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Durch Klicken auf den Bezeichner der Unterkategorie geht man eine Ebene tiefer und 

sieht nun den ganzen dynamischen Bereich ausgefüllt mit Elementen dieser 

Subkategorie. Ein weiterer Klick auf den Bezeichner blättert erneut um und führt 

tiefer; noch ein weiterer führt zum Schluss wieder an den Anfang („rollende 

Navigation“). 

 

In den Hauptkategorien funktioniert die Navigation ebenso: durch wiederholtes 

Klicken auf eine Hauptkategorie „rollt“ man durch die verfügbaren Subkategorien.  

Beachten Sie, dass auf diese Weise keinerlei „zurück“ Aktionen im Vokabular 

notwendig sind. Es wird stets „vorwärtsgerichtet“ gearbeitet, d.h. nach einer Wahl 

eines Wortes kann sofort in die nächste Hauptkategorie für den nächsten Ausdruck 

gesprungen werden. 

Die Methode der rollenden Navigation wurde in Anwendertests als besonders intuitiv 

empfunden. 
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Ein wichtiges Merkmal des Vokabulars ist die automatisierte Grammatik. Bei einfachen 

Aussagesätzen werden Verben automatisch in die richtige Verbform umgewandelt. 

Diese Funktion kann ab- oder angeschaltet werden (in Einstellungen). Zusätzlich 

können bei Bedarf Verben manuell konjugiert werden. Der Anwender spart dadurch 

ein weiteres Auslösen zur Wahl der Verbform und die Anwendung im Alltag ist 

schneller und einfacher. 

 

 

 

 

 

Durch wiederholtes Drücken auf ein Feld mit einem Verb, wird dieses Verb in die 

Vergangenheits- oder Partizipform gesetzt. 

 

In komplexen Satzkonstrukten ist die automatische Verbbeugung nicht immer möglich. 

In dem Fall kann man manuell umformen.  Ebenso lässt sich bei Sätzen, in denen das 

Verb vor dem Subjekt kommt, manuell korrigieren. 
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Wird nach einem Verb der „Wortwandler“ (Symbol neben dem Nachrichten-fenster) 

gewählt, lässt sich das Verb in eine beliebige Form setzen. Dabei repräsentieren die 

grünen Felder die Personen in den Zeitformen Gegenwart und Vergangenheit und 

zusätzlich die Infinitiv- und Partizipform. 

Sollte dieser volle Umfang der Verbbeugung für den Anwender zu komplex sein, so 

lässt es sich im Bereich Einstellungen auf simplere Varianten reduzieren. 

Der Wortwandler kommt auch an anderen Stellen zum Einsatz, wenn Wörter aus der 
Grundform heraus verändert werden sollen. Je nach zuletzt geschriebenem Wort 
bietet er unterschiedliche Möglichkeiten an, Worte durch Vorsilben oder Endungen zu 
ergänzen oder auch durch zusätzliche Aussagen Klärung zu erzielen. 

Anwendungsbeispiel des Wortwandlers nach einem Substantiv

Bitte beachten Sie, dass zur Zeit beim Einsatz des Wortwandlers bei anderen Worten 
als Verben die Symboldarstellung im Nachrichtenfenster leider verloren geht. 
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Die Verwendung ganzer Sätze entspricht zwar dem, was lautsprachlich nicht 
eingeschränkte Menschen idealerweise von einem kognitiv wohlbefähigtem 
Anwender Unterstützter Kommunikation erwarten, doch sind manche Situationen zu 
komplex oder es fehlt einfach die Zeit, um Aussagen ganz korrekt aufzubauen. Als 
Unterstützung lässt sich in den Einstellungen ein Modus einstellen, der nach den 
Pronomen Ich und Du bereits Teilsätze vorschlägt. 

 

Diese Teilsatzvorschläge können mit einer Taste in Frageformen umgesetzt werden 

 

…oder die Vergangenheitsform bilden. 

Als weitere Unterstützung lässt sich einstellen, dass nach der Wahl eines Satzanfanges 
automatisch in eine bestimmte Kategorie gesprungen wird, etwa Essen und Trinken 
nach dem Satzanfang „Trinkst Du“. 
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Ein vorgefertigtes Vokabular erleichtert das Heranführen eines Nutzers an die Nutzung 

eines elektronischen Hilfsmittels natürlich ungemein, gerade für intellektuell potente 

Anwender ist die individuelle Erstellung eines kompletten Wortschatzes eine praktisch 

nicht zu meisternde Aufgabe für das betreuende Team. Dennoch muss man sich die 

Grenzen eines allgemeingültigen Vokabulars bewusst machen: 

Jedes allgemeine Symbolvokabular lebt davon, dass es auf die ganz besonderen 

individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse eines Anwenders angepasst wird. 

Kein Wortschatz kann (sinnvoll darstellbar und in der Praxis leicht zu handhaben) 

alle denkbaren Worte beherbergen. 

Daher versucht auch Sono Lexis nicht den Anschein zu erwecken, dass es komplett ist. 

Vielmehr werden nur die Aspekte abgedeckt, die allgemeingültig genug sind, dass sie 

bei einer Vielzahl von Anwendern zum Tragen kommen. Es lässt aber genug Raum und 

bietet ganz einfache Methoden zu einer Individualisierung durch Betreuer.  

Die einfachste Variante der Anpassung ist das Hinzufügen oder Ändern einzelner 

Wörter im Basisvokabular. 

Zum Ergänzen oder Verändern von Inhalten eines bestimmten Felds können Sie den 

„Feld-Assistenten“ benutzen. Drücken Sie über dem Button, den Sie verändern wollen, 

die rechte Maustaste (oder halten Sie den Touchscreen Ihres Kommunikationsgerätes 

längere Zeit gedrückt) und wählen „Feld Ändern...“.  

 

Es öffnet sich die Begrüßungsanzeige des Assistenten zum Ändern von Feldern. 

Aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um diese Anzeige in Zukunft zu 

überspringen. 
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Klicken Sie auf Weiter. In dem sich öffnenden Dialogfenster geben Sie einen neuen 

Feldtext ein und klicken Sie dann auf Weiter. Achten Sie darauf, dass Sie nur Wörter 

einer Kategorie auswählen. 

 

 

Der „Feld-Assistent“ bietet Ihnen sofort zum Feldtext passende Symbole an. Für den 

Fall, dass Sie beim Einrichten des Communicators bereits Ordner mit eigenen Bildern 

angegeben haben, werden auch Ihre persönlichen Abbildungen in die Suche mit 

einbezogen. 

Wenn Ihnen keiner der Vorschläge gefällt, geben Sie bei „Suche nach:“ einen neuen 

Begriff ein. Klicken Sie auf das Bild, was Ihnen am besten zusagt, und drücken Sie 

anschließend auf „fertigstellen“ (ein weiterer Schritt in dem Feldassistenten, das 

Hinterlegen von Informationen zur Sprachausgabe, ist dank der vorbereiteten 

Programmierung von Sono Lexis nicht mehr nötig). 
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Sie werden feststellen, dass sie auch mit ganz neu hinzugefügten Feldern sofort 

arbeiten können, inklusive korrekter Anwendung der Grammatik. 

Wenn Sie Verben auf ein grünes Feld hinzufügen (Fitzgerald-Schlüssel-Farbkodierung) 

kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass es anschließend nicht grammatisch richtig 

gebeugt wird. Dies geschieht dann, wenn das genutzte Verb so exotisch ist, dass es in 

Tobii Communicators Verbliste noch nicht vorhanden ist. Hier können Sie manuell 

Abhilfe schaffen: gehen Sie im Bearbeitungsmodus in das Menü „Werkzeuge“ und 

wählen „Grammatik“. In dem Dialogfenster geben Sie bei Bedarf das neue Verb ein 

und bestätigen mit „OK“. Jetzt kann das Verb angezeigt und konjugiert werden. 

Die Skripte, die den Feldern hinterlegt sind, wurden sehr sorgfältig programmiert. 

Allerdings kann es im Falle vo individuellen Anpassungen vorkommen, dass hinterlegte 

Skripte nicht mit dem neuen Element harmonieren. So geht Sono Lexis z.B. im Bereich 

Personen immer davon aus, dass es sich um eine 3.Person Singular handelt. Wenn 

man nun eine Gruppe als Person eingibt, z.B. die Lehrer, dann macht Sono Lexis daraus 

automatisch z.B. „die Lehrer geht“. Dies kann man korrigieren in dem man im 

Bearbeitungsmodus in der Feldaktion das Skript in 3.Person Plural ändert. 
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Nach durchgeführten Veränderungen an Sono Lexis sollten die veränderten Seitensets 

gespeichert werden. Dabei ist Vorsicht geboten. 

Die Originaldateien von Sono Lexis sind normalerweise im Ordner Programme auf dem 

Computer installiert. Sie sind schreibgeschützt, so dass Sono Lexis immer im 

Originalzustand gestartet werden kann. Die Originalversion ist über die Vorgefertigte 

Seitensets anzeigen Seite oder einem Link im Windows Startmenü zugänglich. 

Wenn ein Teil von Sono Lexis gespeichert wird, erkennt der Communicator ob es ein  

Element des umfassenden Inhaltpakets ist und fragt ob das gesamte Sono Lexis als 

eine Einheit gespeichert werden soll. Es wird dringend empfohlen dies zu tun, da 

ansonsten Links zwischen einzelnen Modulen nicht funktionieren. Communicator 

empfiehlt Sono Lexis  auf den Meine Seitensets Ordner des aktuellen Nutzerprofils 

abzuspeichern. Stellen sie sicher, dass der Name der von Ihnen veränderten Version 

sich vom Namen des Originals unterscheidet. 

Nachdem Verändern und Speichern des Produkts sollte sichergestellt werden, dass die 

aktuellste Version von Sono Lexis gestartet wird. Falls Sono Lexis schon ein Teil der 

Nutzerumgebung innerhalb des Communicator war, schlägt der Communicator vor 

von nun an die veränderten Seitensets zu nutzen. 

Falls Sono Lexis kein Teil der Startseite ist und nicht innerhalb des Meine Seitensets 

Ordners gespeichert wurde,  stellen Sie bitte sicher, dass beim manuellen Öffnen die 

richtige Datei geöffnet wird. 

Manchmal ist es sinnvoll, wenn man ein neues Situationsmodul erstellt, anstatt 

einzelne Wörter hinzuzufügen. Gerade in Spielsituationen ist eine schnelle 

Kommunikation erforderlich. Das Suchen der einzelnen Begriffe in den verschiedenen 

Kategorien birgt die Gefahr, den Spielfluss zu verlangsamen. 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. 

Oder wenn ein Wortfeld erschlossen werden soll, das besonders groß ist. Dies kann 

z.B. in Vorbereitung auf eine neue Unterrichtsreihe geschehen, oder auf einen Urlaub. 

Hier wird beispielhaft die Erstellung eines Situationsmoduls mittels einer Vorlage 

beschrieben. Im Beispiel wird die Vorlage A genutzt. Die Vorlage wurde auch für das 

vorhandene Situationsmodul Reiten verwendet. 
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Vorlage wählen 

Auf der jeweiligen Startseite findet sich ein Link zu 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: 
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Aus jeder Vorlage gibt es einen „Ausgang“, der zurück zur Startseite und damit auch 

zum Vokabular führt. 

Bearbeiten der Vorlage 
Wir ändern nun wie im vorigen Abschnitt beschrieben Feld für Feld die Vorlage und 

erhalten folgendes Ergebnis: 

 

Wer mit dem Werkzeug Tobii Communicator besser vertraut sein sollte, kann dasselbe 

ergebnis u.U. etwas schneller erreichen, wenn er in den Bearbeitenmodus wechselt 

und das Editieren etwa mit dem Inhaltewerkezug vornimmt. Im Bearbeitenmodus lässt 

sich auch anschließend sehr einfach die Anordnung der Felder nachträglich verändern. 

Zu Details bei der Verwendung des Bearbeitenmodus schlagen Sie bitte im 

Communicator Handbuch nach. 

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 

praktischen Erprobung immer nochmal die eine oder andere Vokabel hinzukommen 

kann. 
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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“: 

 

Speichern des Moduls 

Nachdem wir das neue Situationsmodul erstellt haben, muss es nun noch korrekt 

gespeichert und in die vorhandene Sono Lexis Struktur eingebunden werden. Führen 

Sie dazu zunächst einen Rechtsklick auf das Modul aus und wählen Sie die Funktion 

„Speichern unter“ (nicht „Speichern“, sonst würden wir die Vorlage überschreiben). 

 

 

Wir wählen einen aussagekräftigen Namen für das neue Modul. Als nächster Schritt 

muss von der Startseite aus auf das neue Modul verknüpft werden. 

Zunächst wählt man in der Startseite von Sono Lexis ein freies Feld im Bereich Sono 

Lexis Module aus und fügt diesem zunächst wie im Abschnitt Anpassen und Erstellen 

von Feldern ein Namen und ein passendes Symbol zu. 

Dann ist es notwendig von der Startseite von Sono Lexis aus in den 

Bearbeitungsmodus zu wechseln.  



 

 

 

Kapitel 5  Anpassen von Sono Lexis 39 

Sono Lexis Nutzerhandbuch 

www.tobii.com 
 

 

Hierzu machen wir einen Rechtsklick auf das gewünschte Feld und wählt 

Bearbeitungsmodus aus. Dann öffnet sich folgendes Fenster. 

 

Wir markieren das neu gestaltete Feld und wählen auf der linken Seite des Bildschirms 

oben das Verknüpfungswerkzeug aus (das Feld mit dem Kettensymbol). Im 

auftauchenden Menü Verknüpfungswerkzeug klicken wir Gehe zu Seitenset an  und 

wählen Durchsuchen. Im folgenden Menü finden wir unser neu erstelltes Modul unter 

dem Pfad wo wir es vorhin gespeichert haben. 
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Wir schließen beide Fenster durch Anwahl von Öffnen und Speichern.  Somit ist der 

Link erstellt. Wir müssen nun nur noch die veränderte Startseite abspeichern und in 

den Anwendungsmodus zurückkehren.  

In den meisten Fällen werden nicht alle Funktionen von Sono Lexis durch den Nutzer 

benötigt.  Um die Navigation zu vereinfachen und um Fehlermeldungen bei nicht 

verbundenen Handys oder ähnlichem zu vermeiden, sollten die Auswahlmöglichkeiten 

auf der zentralen Hauptseite von  Sono Lexis reduziert werden, wenn Teile des 

Kernbereichs nicht genutzt werden sollen. 

Im Falle dass manche Funktionen wahrscheinlich später genutzt werden, sollten die 

Links zu ungenutzten Funktionen nur versteckt und nicht gelöscht werden. 

Dazu muss auch wieder in den Bearbeitungsmodus von Communicator gewechselt 

werden. Das entsprechende Feld, das verborgen werden soll, wird zunächst markiert 

und dann ein Rechtsklick darauf ausgeführt. 
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In dem auftauchenden Menü wählt man Feld und ein weiteres Menü wird aufgefaltet. 

Hier kann man das Attribut Ausgeblendet aktivieren. 

Vergessen sie nicht das Seitenset abzuspeichern wenn  sie mit den Änderungen fertig 

sind. Das Feld wird im Bearbeitungsmodus nun immer noch angezeigt, aber im 

Ausführungsmodus wird es versteckt. Die Felder können wieder sichtbar gemacht 

werden, wenn die Funktionen in einem späteren Stadium benötigt werden 

 

 

Sono Lexis ist ein komplexes Vokabular, dass erst durch die kontinuierliche Arbeit 

vieler Menschen entstehen konnte: nicht alle können (bzw. wollen) hier genannt 

werden, dennoch sei einigen Personen besonders gedankt: 

- Dem Team des ZUK der Katholischen Fachhochschule Freiburg, speziell Lars 

Tiedemann, Prof. Dr. Gregor Renner und Prof. Dr. Reinhard Markowetz 

- Frau Nele Diercks 

- Herrn Evariste Demandt 

- Vielen Menschen, die unterstützt kommunizieren, und ihren betreuenden 

Angehörigen und Fachleuten, etwa an der Martinsschule Ladenburg oder der 

Louis-Seegelken-Schule Bremen 
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