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Kommunikation fürAlle

6Monate
• Reagiert auf Geräusche mit Geräuschen
• Dreht den Kopf,wenn es seinen Namen hört
• B eginnt Laute zu sagen (z.B. brabbeln mit ‚mʻ,‚bʻ,‚ohʻ)

5 Jahre
• Sprache ist verständlich
• Kann eine Unterhaltung führen
• Spricht über vergangene und zukünftige

Ereignisse
• Antwortet auf persönliche Fragen, z.B.

Name, Alter,Adresse,Geburtstag
• Stellt Fragen über ungewohnte

Begriffe/Ereignisse

1 Jahre
• Reagiert auf einfache verbale Anweisungen
• Nutzt einfache Gestik, wie Kopf schütteln für ‚neinʻoder

‚winke-winkeʻzum Verabschieden
• Macht Geräusche mit Veränderungen in der Tonhöhe
• Sagt ʻMamaʼ und ʻPapaʼ und Ausrufe wie ‚Oh-oh!ʻ
• Versucht Wörter nachzusprechen, die Sie sagen

3 Jahre
• Folgt 2-oder 3-Schritt-Anweisungen
• B enennt bekannte Spielzeuge, Orte, Personen
• Spricht den Vornamen, Alter und Geschlecht
• Sagt Wörter wie ʻIchʼ,ʻmichʻ, ‚wirʻund ‚duʻ

sowie einige Mehrzahlen (z.B.Hunde, Autos,
Katzen)

• Sprache ist verständlich für unbekannte
Zuhörer

• Unterhält sich anhand von 2-3Sätzen

2 Jahre
• Deutet auf Dinge oder B ilder,wenn sie genannt werden
• Deutet auf bekannte Personen und Körperteile
• Spricht Sätze mit 2 bis 4 Wörtern, benutzt regelmäßig einen

Wortschatz von 50 Wörtern
• Folgt einfachen Anweisungen

„Jeder Mensch mit einer Behinderung
jeglicher Art oder Schweregrades hat das
grundlegende Recht, durch Kommunikation,
die Bedingungen seines Daseins zu
beeinflussen.“

National J oint Committee für Kommunikationsbedürfnisse von
Personen mit schweren B ehinderungen (NJ C)(2016)

Das Picture Exchange Communication System® (PECS®)
ist ein einzigartiges unterstützendes/alternatives

Kommunikationssystem das B ilder nutzt um
Kommunikationsfertigkeiten zu entwickeln.

PECS wird von Menschen genutzt, die:
• Kommunikation nicht initiieren
• Unverständliche Sprache verwenden
• Schwierigkeiten haben, Wörter in Phrasen oder Sätze zu

kombinieren
• Nicht durch Sprache kommunizieren

PECS:
• Lehrt die Nutzer einen Kommunikationspartner zu

finden, seine Aufmerksamkeit zu erlangen und ihm
etwas mitzuteilen.

• Vermittelt eine effektive Art mit verschiedenen
Menschen in ihrem Umfeld zu kommunizieren.

• Erhöht die Anzahl von Wörtern in einem Satz und
erweitert die kommunikativen Möglichkeiten

• Kann die Chance erhöhen, Verbalsprache zu entwickeln,
wenn es frühzeitig eingeführt wird.

Für mehr Information:
www.pecs.com

PECS wird von Menschen allen Altersmit folgenden
Diagnosen genutzt:
• Autismus
• Angelmanʼs Syndrom
• Entwicklungsdyspraxie
• Down Syndrom

• Komplexen
Kommunikationsstörungen

• Entwicklungsverzögerungen
• Genetische Störungen
• Traumatische

Kopfverletzungen

9Monate
• Reagiert auf ʻneinʼ
• Macht viele Geräusche wie

„mamamamama“ und „babababa“
• Kopiert Geräusche und Gestik anderer
• Nutzt die Finger, um auf Dinge zu zeigen

4 Jahre
• Nutzt die Grundregeln der Grammatik korrekt,wie z.B. ‚erʻund

‚sieʻ
• Stellt ʻWarum? ʼ Fragen
• Singt ein Lied oder trägt ein Gedicht aus dem Gedächtnis vor,

so wie „Zum Geburtstag viel Glück“
• Erzählt einfache Geschichten in ganzen Sätzen
• Sagt seinen Vor-und Nachnamen

18Monate
• Sagt mehrere Einzelwörter
• Sagt und schüttelt den Kopf ‚Neinʻ
• Deutet, um anderen zu zeigen, was es

möchte


