
Haben wir Ihr Interesse für UK geweckt? 
Haben Sie noch Fragen? 
Möchten Sie sich mit anderen Menschen zum Thema 
UK vernetzen?
Dann wenden Sie sich bitte an das UK-Netzwerk 
Zürich.
 
Auf unserer Website finden Sie rund um die UK:
–  Adressen
–  Links
–  Informationen
–  und Ansprechpersonen
 
Es würde uns freuen, auch Sie als Mitglied im 
UK-Netzwerk Zürich begrüssen zu dürfen.

•  uk-zh.ch
•  info@uk-zh.ch

Kommunikation ist ein Grundbedürfnis von uns
Menschen. Wenn sich jemand nicht oder nur einge-
schränkt mitteilen kann oder Schwierigkeiten im
Verstehen von Sprache hat, ist diese Person in ihrem 
Alltag, ihrer Gesamtentwicklung und in ihrer Identi-
tätsfindung eingeschränkt.
Unterstützte Kommunikation stellt alternative 
Möglichkeiten zur Laut- und zur Schriftsprache zur 
Verfügung, damit sich auch Personen mit fehlender 
oder eingeschränkter Lautsprache trotzdem mitteilen 
und mitbestimmen können. 

In diesem Flyer stellen wir einige dieser Möglich-
keiten vor.
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Fotos, 
Piktogramme 
und Symbole

Elektronische 
Hilfsmittel 

Wir kommunizieren alle auch mit unserem Körper, den 
Händen und unserer Mimik. UK nutzt deshalb Gebärden, 
um eingeschränkte Lautsprache damit zu unterstützen 
(Gebärden von Schlüsselwörtern). 
Der Vorteil: Den Körper hat man immer dabei und es 
geht schnell! 

In der Schweiz werden verschiedene 
Gebärdensammlungen genutzt.

•  tanne.ch/porta

•  signsuisse.sgb-fss.ch

In der UK werden verschiedene elektronische Hilfs-
mittel eingesetzt. Viele davon mit Sprachausgabe. So 
können verschiedenste Bedürfnisse abgedeckt werden. 
Von einfachen Tastern mit einer Nachricht bis hin zu 
komplexen Talkern, die einen grossen Wortschatz 
umfassen. Diese ermöglichen dem Nutzer dann eine 
differenzierte Kommunikation.
Bei Fragen zu elektronischen Hilfsmitteln können Sie 
sich zum Beispiel an einen Hilfsmittelanbieter wenden. 
In der Schweiz gibt es aktuell zwei Hilfsmittelanbieter.

•  activecommunication.ch

•  b-at.ch

In der UK nutzt man auch Bilder (Fotos, Piktogramme, 
Symbole) zur Unterstützung der Lautsprache. Damit 
können Dinge benannt, etwas ausgewählt, Fragen 
gestellt oder etwas kommentiert werden etc. 
Piktogramme helfen Sprache zu verstehen und geben 
Orientierung. So können z.B. Situationen oder Abläufe 
festgehalten werden. Hilfreich sind Piktogramme, 
Fotos und Symbole auch für Personen, die nicht lesen 
können oder fremdsprachig sind. 

Es gibt verschiedene Symbol-Sammlungen:

Metacom
•  metacom-symbole.de 

Boardmaker (PCS-Symbole) 
•  myboardmaker.com

Gebärden


