
ABSTRACTS Workshops 

 

BLOCK 1: 10.45 Uhr 

 

Kernwortschatz – weniger Arbeit, mehr Vergnügen! 
 

Der Einsatz des Kernwortschatzes bringt viel Spaß und spontane Kommunikation ins Leben 
von UK NutzerInnen. Noch dazu verringert es den Aufwand in der Vorbereitung. Wer schon 
versucht hat, UK einzusetzen, kennt das Dilemma: Vor lauter Materialerstellen kommt die 
Kommunikation zu kurz… Abhilfe bringt der Kernwortschatz -  dieser beinhaltet die am 
häufigsten verwendeten Wörter. 

Welche Wörter das sind und wie sie vermittelt werden können, soll in diesem Workshop 
anschaulich gezeigt werden. Es werden Materialien vorgestellt, die auf unterschiedlichen 
Niveaus Kernwortschatz anbieten, und Filmbeispiele zeigen die Umsetzung in der Praxis. 
Am Ende des Workshops sollen die TeilnehmerInnen motiviert sein, in der Praxis vermehrt 
umzudenken und den UK NutzerInnen Kernwortschatz anzubieten. 

Referentin:  

Esther Steiner, Sprachheilpädagogin, Wiener Schulen 

 

Partnerkompetenzen in der Unterstützten Kommunikation. 

Oder: Wie werde ich ein guter Gesprächspartner? 

Menschen mit Beeinträchtigungen in der Kommunikation werden zunehmend mit 
Hilfsmittel versorgt und/oder erhalten Angebote zur Verbesserung ihrer 
Kommunikationsmöglichkeiten. Oft stellt sich jedoch nach einiger Zeit heraus, dass sich die 
kommunikativen Kompetenzen des Nutzers trotz der Bereitstellung entsprechender Hilfen 
nicht wesentlich erweitern. Bekannte Konsequenzen dieses Scheiterns sind häufig, dass 
Maßnahmen der Unterstützten Kommunikation wieder abgebrochen werden und die 
Hilfsmittel im Schrank verschwinden. Die Situation ist für alle beteiligten Personen 
frustrierend und unzufrieden stellend. 

Die Ursachen für das Scheitern werden meist beim UK-Nutzer vermutet. Dabei wird 
übersehen, dass Kommunikation immer im Dialog passiert: Es braucht zumindest zwei 
Gesprächspartner, die miteinander ins Gespräch kommen und beide tragen zum Gelingen 
der Kommunikation bei.  

Im Workshop wird daher der Frage nachgegangen:  
„Wie werde ICH ein guter Gesprächspartner für UK-Nutzer?“  
Ausgehend von unserem intuitiven Wissen über Sprache werden Partnerstrategien 
identifiziert, die wir im Alltag gezielt anwenden können, um UK-Nutzer beim Erwerb 
kommunikativer Fähigkeiten zu unterstützen. In diesem Zusammenhang wird auch 



diskutiert, wie wir im Alltag sinnvolle Gelegenheiten für effektive Kommunikation erkennen 
und nützen können, um die Partnerstrategien möglichst beiläufig und in natürlicher Form 
einfließen zu lassen.  

Referentin:  

Andrea Üblinger, Kommunikationspädagogin im Bereich Menschen mit Behinderung, 
Caritas Wien. 

 

Gemeinsam Sprache entwickeln – Co-Creating-Communication (CCC) 

… am Weg zu einem besseren gegenseitigen Verstehen     
     

In diesem Ansatz wird jeder Mensch als aktiver Teilnehmer in Interaktion und 
Kommunikation gesehen. Je schwieriger sich jedoch die Kommunikation entwickelt, desto 
mehr muss die professionelle KommunikationspartnerIn über allgemein menschliche 
Entwicklungsprozesse Bescheid wissen um in einen gelungen Verständigungsprozess die 
Rolle der leitenden und anleitenden Bezugsperson übernehmen zu können.  

Alle Entwicklung passiert in Beziehung, so eine weitere Basisannahme im CCC-Model. Wir 
schauen also hier besonders auf die Entwicklung von Beziehungen- auf Interaktionen. Dinge 
zusammen tun, gemeinsames Erleben und Miteinander in  Kommunikation treten sind 
Ausgangspunkt, Basis und Zentrum unserer Betrachtung.  

Welche Kompetenzen brauchen nun die PartnerInnen um vertrauensvolle Beziehungen 
anzubahnen, aufzubauen und zu festigen um gemeinsam Sprache entwickeln zu können? 

In diesem Workshop werden im Rahmen des CCC-Ansatzes die so genannten 
Partnerkompetenzen vorgestellt. Mit praktischen Beispielen und Übungen sollen diese auch 
erlebbar und erfahrbar gemacht werden. 

Soziale Verfügbarkeit, Zuhörer-Haltung, Hilfestellung (scaffolding), Erzählstruktur (narative 
structur), Kommentieren, Wiederholen und Wiederverwenden, Perspektiven verändern, 
emotionale und explorative Selbstwirksamkeit – das Alles soll Platz finden! 

Referentin:  

Barbara Latzelsberger, ÖHTB 

 

UK TV - Schau'n Sie sich das an!  

"Unterstützte Kommunikation" im Schulalltag mit Kindern mit erhöhtem Förderbedarf in 
Film und Ton von Karin Roher 

"UK TV" bietet die Möglichkeit, Unterstützte Kommunikation (UK) im Schulalltag eines 
Zentrums für Inklusiv- und Sonderpädagogik in Wien kennenzulernen: Durch die filmische 
Dokumentation dieser individuellen Förderung möchte die Vortragende einen Einblick in 
die Anwendung Unterstützter Kommunikation im Rahmen sprachheilpädagogischer Arbeit 



mit Kindern mit erhöhtem Förderbedarf geben. Die vorgestellten Filmsequenzen sollen die 
Anbahnung und Erarbeitung von Symbolen und Gebärden zeigen. Darüber hinaus wird der 
Einsatz von Tablets mit Kommunikationssoftware möglichst variantenreich dargestellt. Ziel 
des Workshops ist es, Neugierde auf die genannte Methode und deren Wirksamkeit zu 
wecken.  Die Vortragende möchte den TeilnehmerInnen Mut machen, sich auf das 
"Abenteuer Unterstützte Kommunikation" einzulassen. 

"UK TV" richtet sich an alle TeilnehmerInnen, die noch nie mit Unterstützter 
Kommunikation gearbeitet haben oder jene, die durch diesen "Blick über die Schulter" ihre 
Routine im Umgang mit Gebärden, UK-Mappen und elektronischen 
Kommunikationsgeräten erweitern wollen. Aus diesem Grund lässt das Format auch ganz 
bewusst Raum für Fragen und Diskussion.  

Referentin:  

Karin Roher, ambulante Sprachheilpädagogin, Zentrum für Sprachheilpädagogik  

 

UK in der Schule 

Kinder, die nicht oder nur  schwer verständlich lautsprachlich kommunizieren in den 
Unterrichtsalltag so zu integrieren, dass sie als vollwertiges Mitglied der Klasse/Schule  am 
Unterricht teilnehmen und den Ablauf mitbestimmen können, scheint eine große 
Herausforderung für PädagogInnen zu sein.   
In diesem Workshop sollen Mittel und Wege aufgezeigt werden, genau dies zu erreichen. 
Was kann organisatorisch oder didaktisch in der Klasse verändert werden, um die 
Partizipation von nicht/wenig lautsprachkompetenten Kindern zu erhöhen bzw. welche 
Maßnahmen erleichtern die Mitbestimmung dieser Kinder in der Klasse? 
Was kann klassenübergreifend oder schulintern angeboten werden, um Unterstützte 
Kommunikation zu implementieren?  
 
Referentin:  
 
Doris Dickinger, Vortragende für UK, ZIS Herchenhahngasse  
 

Unterstützte Kommunikation – eine Einführung 

Viele Menschen mit Behinderung können sich oft nur eingeschränkt über Lautsprache 
mitteilen. In diesem Workshop erarbeiten wir mit Hilfe der Unterstützten Kommunikation 
mögliche Hilfsmittel und Methoden, um soziale Kontakte, Informationsaustausch, 
Entscheidungsprozesse usw. zu unterstützen und zu ermöglichen. 

Referentin:  

Petra Weninger, Pädagogin, Lehrerin an der SOB der Caritas Wien 

 

 



 

 

BLOCK 2: 11.45 Uhr 

 

Haptische Kommunikation 
 
„Man kann nicht nicht kommunizieren […]“ P. Watzlawick 
 
 
Eine Person legt die Hand auf die Schulter einer anderen Person und verweilt kurz an dieser 
Stelle. = ein Haptisches Zeichen für „einen Moment/warten/Pause“.  
 
Neben den anderen Sinnen, dient auch der Tastsinn, die haptische Wahrnehmung, als 
Grundlage für eine gelungene Kommunikation. 
 
Der Ursprung dieser Kommunikationsart liegt in Skandinavien und wird dort ergänzend zu 
anderen Kommunikationsformen verwendet.  
Die haptische Kommunikation bietet älteren Menschen, Menschen mit einer 
Sinnesbehinderung, ob angeboren oder spät erworben, oder Menschen deren 
kommunikativen Möglichkeiten begrenzt oder kaum vorhanden sind, eine weitere Chance in 
eine kommunikative Beziehung treten zu können. 
Dabei bedarf es ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Sensibilität um auf das 
Gegenüber gut eingehen und die Antwort richtig deuten zu können.  
Bei der Ausführung der Zeichen muss auf die Intensität, die Geschwindigkeit und die 
Häufigkeit geachtet werden. Ebenso spielt die die Ausführungszone eine wichtige Rolle. 
 
Wie haptische Kommunikation verwendet, gelernt und gelehrt wird ist das Thema dieses 
Workshops. Neben einem theoretischen Input, wird die Haptische Kommunikation anhand 
von praktischen Beispielen näher gebracht.  
 
Referentin:  
 
Jana Horkava, ÖHTB 
 

Verbunden durch Vielfalt in der Sprache 

Wie Klarheit, Sicherheit, Verstehen, Selbst- Mitbestimmung und Partizipation durch 
Kommunikationsvielfalt erreicht werden kann, wollen wir am Beispiel einer wöchentlichen 
Werkstättenbesprechung in einer Tagesstruktur der ÖHTB Arbeiten GmbH zeigen. 

Wir geben einen Einblick in den Ablauf dieser Besprechung, sowie in deren Vor- und 
Nachbereitung und deren Entwicklung der letzten 10 Jahre. Anhand von Pikto-grammen 
(Boardmaker), Fotos, Gebärden, Schrift- und Lautsprache findet diese jeden Mittwoch um 
die gleiche Zeit für alle Mitarbeiterinnen statt. Unser Ziel ist die größtmögliche aktive 



Teilnahme auch von Menschen mit beeinträchtiger Sprache. Leicht verständliche Sprache 
stellt bei diesen Besprechungen ganz selbstverständlich die Basiskommunikationsform dar. 

Beim Vorbereitungsprozess wird ein Leitfaden für die Besprechung anhand von 
Piktogrammen und Fotos erarbeitet, dieser wird dann als Anleitung für die Besprechung 
verwendet. Alle in der Werkstätte verwendeten Kommunikationsformen werden bei der 
Besprechung berücksichtigt. Wir bemühen uns einem zeitgemäßen UK-Grundsatz gerecht 
zu werden und versuchen multimodale Kommunikationssysteme individuell einzuführen. 
Damit kommen wir unserem internen Anspruch nach Inklusion durch UK immer näher.  

Wissen über Abläufe und Struktur gibt Sicherheit, aus diesem Grund wird in der 
Werkstättenbesprechung das Programm der kommenden Woche besprochen und in 
schriftlicher Form und anhand eines Wochenplans visuell festgehalten.  

Themen wie Abwesenheit (Wer fehlt?), Termine, Urlaube, Geburtstage, andere Aktivitäten 
(Schwimmen, Museum, Workshops, Kulturtechnik,…), Besucher/Praktikanten, 
Reinigungsdienst am Freitag, Ideen/Wünsche/Beschwerden 

Die Besprechung, die Vor- und Nachbereitung (Wochenplan) ist ein wichtiger Fixpunkt im 
Arbeitsalltag. 

Referenten:  

Yvonne Weinzinger/Stephan Platzl ÖHTB 

 
 
UK – JA(W)! 
Wie UK in den Einrichtungen von Jugend am Werk (JAW) gelebt wird. 
 
In Werkstätten/Tagesstrukturen und Wohneinrichtungen von JAW werden Menschen mit 
Lernschwierigkeiten und Behinderung begleitet. Damit jene Menschen, die nicht 
lautsprachlich kommunizieren, die Möglichkeit haben soziale Kontakte zu pflegen, Wünsche 
und die eigene Meinung zu äußern und informiert zu sein, werden verschiedene Hilfsmittel 
der UK eingesetzt. UK ist dabei individuell – angefangen von der Wahl bis zum Einsatz.  
 
Beispiele aus der Praxis sollen einen Einblick geben, wie bei JAW der Weg vom UK Bedarf 
bis zur Nutzung aussehen kann. Welche Hürden und Herausforderungen dabei zu 
bewältigen sein können und wie bei JAW versucht wird diesen zu begegnen, wird ebenso 
Thema sein. 
 
Referentin:  
 
Karin Kammerer, Sonder- und Heilpädagogin,  Jugend am Werk Beratungsteam  
 

Unterstützte Kommunikation im Kindergarten 

„Gemeinsam anders sein – gemeinsam kommunizieren“ 



Stellen sie sich vor, sie haben etwas Wunderbares erlebt und können es niemandem 
mitteilen oder sie haben Appetit auf ein Stück Schokolade und  können ihr Bedürfnis 
einfach nicht zum Ausdruck bringen. 
Kinder mit schwerer Mehrfachbehinderung haben aufgrund einer angeborenen 
Spracherwerbsstörung, Schwierigkeiten mit ihrem Umfeld zu kommunizieren und ihre 
Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen.  
Erschwerend kommt hinzu, dass die Kinder auch motorisch nicht in der Lage sind, ihre 
Arme und Hände adäquat und zielgerichtet zur Kommunikation einzusetzen.  
Man muss die Kinder schon genau kennen, um zu verstehen, was sie uns mitteilen wollen 
oder was sie uns zu „sagen“ haben. Intensive Beziehungsarbeit und Vertrauen zu jedem 
einzelnen Kind sowie die enge Zusammenarbeit mit den Eltern sind wichtige Voraussetzung 
für das Gelingen einer unterstützten Kommunikation. 

Im Konduktiv Mehrfachtherapeutischen Gruppenalltag unterstützen Bild- oder 
Symboltafeln, vereinfachte Gebärden der ÖGS und der Einsatz elektronischer 
Kommunikationsgeräte die Kinder bei den therapeutischen und pädagogischen 
Förderangeboten. 

Wie wir einen „konduktiv kommunikativen“ Tagesablauf für die Kinder gestalten und dabei 
die wichtige und für die Kinder notwendige Therapie nicht vergessen, wird anhand von 
Videofilmen, Bildern und Materialien anschaulich gezeigt.   
In den Integrativen Kindergruppen wird ein ähnliches Vorgehen umgesetzt, welches den 
jeweiligen Fähigkeiten der Kinder entspricht. Auch im integrativen Setting spielt die 
Kommunikation eine elementare Rolle bei der Organisation und Verwirklichung der 
Tagesstruktur und muss durch adäquate Mittel jedem Kind zugänglich gemacht werden.  
Gerade wenn es um Integration und Partizipation geht, ist es wichtig einen gemeinsamen 
Weg der Verständigung zu finden, über den die Kinder mit und ohne Lautsprache 
miteinander kommunizieren und interagieren können.  
Hierzu werden in den integrativen/inklusiven Gruppen vor allem vereinfachte Formen von 
Kommunikationsbüchern sowie Satzstreifen und weitere Elemente des „Picture Exchange 
Communication System“ (PECS) eingesetzt. Zusätzlich werden noch spielerische Übungen 
zum Trainieren der Mundmotorik im Gruppenalltag angeboten und vereinzelte 
pädagogische Angebote, wie der Morgenkreis, durch Gebärden unterstützt. Zentral ist 
hierbei, dass sowohl Kinder mit als auch ohne Behinderung diese unterstützenden Mittel 
verwenden dürfen, damit nicht das Gefühl einer Segregation entsteht.  
 

Rferentinnen:  

Jana Käferle, MSc  

Cecile Herkrath, MA 

 

UK in der Frühintervention  
 
Allgemeine Infos zur Einrichtung ISS der Barmherzigen Brüder Linz + 
wie wir arbeiten und in welchen Bereichen die Unterstützte Kommunikation einfließt 
 



Fallvorstellung Felix (junges Kind mit Trisomie 21) inkl. Videobeispielen: 
anhand des kleinen Felix werden Möglichkeiten die Unterstützte Kommunikation in 
der Frühintervention anzuwenden vorgestellt 
· handmade/Gebärdenkurs für Eltern 
· Arbeiten mit Symbolen/nicht elektronischen Kommunikationshilfen 
· Arbeiten mit elektronischen Kommunikationsmitteln (I-Pad) 
· Verknüpfung zur Logopädie (PROMPT) 
· Frühes Lesen 
 
kurzer Exkurs: Unterstützte Kommunikation und Autismus: Erfahrungen aus der 
Praxis- Zeit für offene Fragen und Austausch mit Workshop-Teilnehmern 
 
Referentin:  
 
Martina Fuchs, Logopädin / ESDM-Therapeutin, BARMHERZIGE BRÜDER, 
KONVENTHOSPITAL LINZ, Institut für Sinnes- und Sprachneurologie, 
AUTISMUSKOMPETENZZENTRUM, Team LAIK (Linzer Autismus Intervention für Kinder und 
Jugendliche) 
 
 

UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATION FÜR MENSCHEN MIT DEMENTIELLEN ERKRANKUNGEN

  

Zunehmendes Vergessen und Desorientierung kennzeichnen den Prozess der Demenz. 

Daher ist die Suche nach Struktur- und Orientierungshilfen eine wichtige Maßnahme zur 

Unterstützung. 

Angebote von Gegenständen, Bildern, Farbleitsystemen, etc., die von der jeweiligen Person 

verstanden werden, können Ankerpunkte für Orientierung sein und das Erkennen von 

Zusammenhängen erleichtern. 

Auch der individuell angepasste Einsatz von nicht elektronischen und elektronischen 

Hilfsmitteln kann die Alltags- und Freizeitgestaltung unterstützen. 

In diesem Workshop wird das Krankheitsbild der Demenz kurz vorgestellt und davon 

ausgehend Ideen vermittelt, die die TeilnehmerInnen anregen sollen für betroffene 

KlientInnen UK einzusetzen. 

ReferentInnen: 

Hans Knees, UK – Trainer, langjährige Tätigkeit mit Menschen mit komplexer Behinderung 

Charlotte Knees, Musiktherapeutin, Lehrerin an der SOB der Caritas Wien, 

Validationslehrerin, langjährige Tätigkeit in der Begleitung von Menschen mit kognitiver 

und komplexer Behinderung 

 



 

BLOCK 3: 14.00 Uhr  

 

     

UK bei Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf, Basaler Dialog 

Unterstützte Kommunikation soll die Kompetenzen der unterstützt kommunizierenden 

Personen erweitern, sodass sie sich nicht nur zuhause im engeren Umfeld mitteilen können, 

sondern auch in anderen Lebensbereichen.  Sie sollen erfahren, dass sie mit 

Kommunikation etwas bewirken können und daher so wie jeder Mensch mit Lautsprache 

Einfluss auf unsere Umwelt nehmen können. 

Voraussetzung zum Gelingen von Unterstützter Kommunikation ist das Verstehen des 

Einzelnen. Die körpereigene Kommunikation über Mimik, Gestik, Laute oder andere 

Geräusche bis hin zur Körperspannung müssen vom ‚Vis a Vis verstanden werden. Vor allem 

Zustimmung oder Ablehnung sollen sicher verstanden werden. Unterstützte 

Kommunikation berücksichtigt die körpereigenen Kommunikationsformen, elektronische 

Kommunikationshilfen( Talker, BigMacs, Step by Step, usw.) und nicht elektronische 

Kommunikationshilfen (Zeichen, Fotos, Symbole, Miniaturgegenstände,…).  

UK hat viele verschiedene Formen,  um dies deutlich zu machen, werden mich einige 

Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf beim Workshop unterstützen. 

UK ist kein Gießkannenprinzip, durch den Workshop soll verdeutlicht werden, dass 

unterstütze Kommunikation immer individuell auf den Menschen zugeschnitten werden 

muss.  

In diesem Workshop lernen Sie UK auf unterschiedliche Weise kennen.  

Fachberatung UK für HABIT 

Referentin:  

Marcella Wirthel, Dipl. Sozialbetreuerin, Kommunikationspädagogin, HABIT 

 

 

 

 



iPad als Hilfsmittel in der Unterstützten Kommunikation 

Handelsübliche Hilfsmittel, und hier vor allem das IPad, werden bei Menschen mit einer 

Beeinträchtigung im lautsprachlichen Bereich immer mehr zum Thema. Daher ist es nicht 

verwunderlich, dass das IPad auch als Hilfsmittel in der Unterstützten Kommunikation (UK) 

Verwendung findet. 

In diesem Workshop sollen die Möglichkeiten von Unterstützter Kommunikation mit Hilfe 

von IPads für Menschen mit einer Beeinträchtigung im Bereich Unterstützter 

Kommunikation vorgestellt werden. Ebenso sollen Einstellmöglichkeiten, Vor- bzw. auch 

Nachteile, wie auch Bedienhilfen und Zubehör für den Einsatz von Ipads aufgezeigt werden.  

Referentin: 

Martina Ranner, Leiterin der Beratungsstelle für Assistierende Technologien und 
Unterstützter Kommunikation - LIFEtool Wien 

 

Mehr Selbst- und Mitbestimmung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und  

ausgeprägter Beeinträchtigung in der lautsprachlichen Kommunikation 

Anhand der praktischen Darstellung Persönlicher Zukunftsplanung  

und der Nutzung der Mitbestimmungspotentiale in den Wohngemeinschaften  

geben wir einen Einblick in die Anwendung individueller Unterstützung in der 

Kommunikation. 

Persönlicher Lagebesprechungen  

Wir erarbeiten gemeinsam einige Schritte einer persönlichen Planung mit UK. 

Mitbestimmung im Alltag der Wohngemeinschaft 

- durch den Einsatz individueller Hilfsmittel 

  (Material aus unseren Wohngemeinschaften wird vorgestellt) 

- durch den Gebrauch Leicht verständlicher Sprache 

- durch das Festhalten besprochener Themen mit visuellen Protokollen 

  („live“ erstellen eines visuellen Protokolls) 

- Erklären komplexerer Inhalte anhand visueller Darstellung 

  Beispiele von Visualisierungen einer Tagung und von     

  Brandschutzunterweisungen 

Referentin: 

Gabriele Grander-Stelzer, Sonder-Heilpädagogin, Auftakt-GmbH  

 

 

 



Zweigeteilter Workshop:  

Gebärden in der UK 

Abstract folgt 

Referentin: 

Barbara Schuster  

 

Freude am Mitteilen und Verstehen 

Unterstützte Kommunikation anhand von Piktogrammen (Boardmaker)  

am Beispiel einer WG der ÖHTB Wohnen GmbH. 

In diesem Workshop soll am Beispiel einer WG der ÖHTB Wohnen GmbH gezeigt werden, 

wie sich durch Verwendung von Piktogrammen die individuelle und gemeinsame 

Kommunikation bei Menschen mit beeinträchtigter Sprache entfalten und verbessern kann. 

Das Augenmerk des Workshops liegt auch auf der daraus resultierenden Verbesserung der 

Lebensqualität der Bewohner und Bewohnerinnen. Es wird ein Einblick in den Prozess ab 

Beginn der Einführung der Piktogramme vor über 10 Jahren bis jetzt gegeben. 

Der Prozess begann mit der Einführung einer gemeinsamen Kommunikationstafel. Für diese 

wurden hauptsächlich Fotos und nur wenige Piktogramme verwendet. Später wurde eine 

Hygienetafel mit Piktogrammen für die Bewohner und Bewohnerinnen gestaltet. Mit der 

Einführung dieser wurden dann mit Piktogrammen und Fotos aufbereitete Bewohner- und 

Bewohnerinnenrunden in der WG implementiert. Daraufhin wurde die in der WG 

verwendete Methode zur Zukunftsplanung (DZP) für die Bewohner und Bewohnerinnen mit 

Hilfe von Piktogrammen verständlicher und zugänglicher gemacht.  

Zuletzt wurde ein Mitsprachehandbuch mit Piktogrammen für die ganze ÖHTB Wohnen 

GmbH verfasst. Bei diesem Projekt war die WG stark eingebunden und beteiligt 

Referentin: 

Irmgard Amon, ÖHTB 

 

 

Autismus und Teacch 

Eric Schopler hat mit seinen Fördermethoden richtungsweisend gewirkt und einen neue 

Weg der Förderung gezeigt. Das bestimmende Element in der erfolgreichen pädagogischen 

Arbeit mit autistischen Menschen und im allgemeinen Umgang mit ihnen ist „Strukturiertes 



Lehren und Lernen“. Es kommt vor allem darauf an, die Sichtweise zu erkennen und diese 

Aspekte in sein eigenes Handeln zu integrieren.  

Referent: 

Anton Diestelberger, Heilpädagoge, Diplom Pädagoge, Obmann von Rainman’s Home 

 

„Donner – Wetter - Blitz“ 

Spielend unterstützt kommunizieren 

Spielen ist der Motor für kindliche Lern- und Entwicklungsprozesse, aber auch Menschen bis 

ins hohe Alter erfahren durch das Spiel intensive Lebensfülle und Erlebnisgewinn. Spielen ist 

immer eine vielsinnliche Tätigkeit. Sprache und kommunikative Kompetenzen entwickeln 

sich ganz selbstverständlich entlang gemachter Erfahrungen im gemeinsamen lustvollen 

Erleben von Spielhandlungen, die wiederholt, spannungsgeladen variiert und schöpferisch 

ausgebaut werden.  

In diesem Workshop wollen wir exemplarisch praktische Spielvorschläge mit Einsatz 

vielfältiger Formen der Unterstützten Kommunikation für unterschiedliche Spielvorhaben 

vorstellen und zu einem spielerischen Dialog einladen! 

TeilnehmerInnenanzahl: 20 Personen 

Referentinnen: 

Claudia Fischer, Behindertenpädagogin, in Ausbildung zur Kommunikationspädagogin, Basale 

Förderklassen Wien 

 

Corinna Wolffhardt, Sonder- und Heilpädagogin, Basale Förderklassen Wien 

“Unterstützte Kommunikation in der Arbeit mit Menschen mit Autismusspektrumsstörungen” 
 
In diesem Workshop werden zunächst kommunikative Besonderheiten von 
Menschen im Bereich der Autismusspektrumsstörung besprochen, und zwar sowohl 
aus dem verbalen als auch aus dem nonverbalen Bereich. Auswirkungen und 
mögliche Folgen, die durch diese „kommunikativen Besonderheiten“ entstehen, 
können mit Materialien und Ansätzen aus dem Fachbereich der Unterstützten 
Kommunikation so angepasst werden, dass Kommunikation mit der Umwelt wieder möglich 
wird. 
 
Referent: 
 
Rainer Grupp, Sonderschullehrer; stellvertretender Schulleiter an einem Förderzentrum mit 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ingolstadt 


