
Vom unterstützt Kommunizieren zum unterstützt Schreiben?
Ein Fallbeispiel

Anouk Sterner
Fast 13 Jahre alt

Diagnose: Rett-Syndrom



Anouk als Baby

• Geburt:  23.11.2002 in Chiang Mai
(Thailand)

• Erstes und einziges Kind
• Wunschkind 
• normale Entwicklung



Anouk als Kleinkind

• lernt laufen
• spricht erste Worte
• interessiert sich für Bilderbücher
• liebt mechanisches Spielzeug (drehen,
schrauben, stecken…)

• kommt mit 1 ½ in den Kindergarten• kommt mit 1 ½ in den Kindergarten
• dort wird „Die Raupe Nimmersatt“ 
auf Thailändisch gelesen und dazu 
lebende Raupen gezeigt.

• erste Auffälligkeit: Anouk interessiert 
sich nicht für andere Kinder, kein 
soziales und konstruktives 
Spielverhalten

• Sprache stagniert und geht verloren



Anouk in der deutschen Kita
3 -5 Jahre

• Frühförderung, dann:
• Integrativplatz in der Kita „Lindenpark“
• Reittherapie
• Logopädie 
(Förderung Ursache- Wirkungsprinzip, 
Objektpermanenz, Sprache  …)

• Ergotherapie• Ergotherapie
• Physiotherapie
• Einzelintegration, weil der Förderbedarf
die Kapazität der Heilerzieherin 
übersteigt

• keine sichtbare Reaktion auf Sprache
(Rufen, Aufforderungen, Anweisungen, ….)

• entfernt sich aus der Gruppe …
• stark autistisches Verhalten



Anouk in der Familie

• Anouk zog sich in sich zurück
• Sie vermied Blickkontakt
• Sie war unausgeglichen (starke Stimmungsschwankungen)
• Sie reagierte nicht auf das, was wir sagten
• Sie schlief oft schlecht, wachte mitten in der Nacht auf

� Wir wussten nicht, ob sie� Wir wussten nicht, ob sie
überhaupt noch etwas
versteht.

� Wir hörten auf, ihr etwas
zu erklären, vorzulesen, 
mit ihr sprachlich zu 
kommunizieren

� Wir waren hilflos



Anouk mit 4 ½ Jahren
Die Diagnose

• 2 ½ Jahre Diagnostik in Rostock, 
Heidelberg, Berlin und Schwerin

• Cortison-Stoßtherapie (Verdacht auf 
Landau-Kleffner-Syndrom)

• Kombination mehrerer Antiepileptika• Kombination mehrerer Antiepileptika
zur Aktivierung des Sprachzentrums

• Autismusambulanz -> Frühkindlicher 
Autismus

• Gentest auf Rett-Syndrom führt zur 
Diagnose



Rett-Syndrom

• Das Rett-Syndrom ist eine genetisch verursachte neurologische 
Erkrankung mit der Folge von erheblichen körperlichen 
Beeinträchtigungen sowie dem teilweisen oder vollständigen Verlust der 
erworbenen Sprachfähigkeit.

• Seit 1999 das MeCP2-Gen als ein für das Rett-Syndrom »verantwortliches« 
Gen gefunden wurde, ist der Nachweis durch einen Bluttest möglich.

• Betroffen sind fast ausschließlich Mädchen bei einer Häufigkeit von • Betroffen sind fast ausschließlich Mädchen bei einer Häufigkeit von 
1:10.000 Geburten. Die Ausprägung des Rett-Syndroms ist bei jedem Kind 
sehr unterschiedlich. 

• Besonders auffällig und typisch für das Rett-
Syndrom sind stereotype waschende oder 
knetende Handbewegungen.

• Neben den Stereotypien behindern ausgeprägte 
Apraxien die Kommunikation  von Menschen 
mit Rett-Syndrom



Apraxie

• Als Apraxie bezeichnet man eine Störung der Ausführung willkürlicher 
zielgerichteter und geordneter Bewegungen bei intakter motorischer 
Funktion. Es liegt weder eine Lähmung noch eine Ataxie vor. 

• Unwillkürliche Bewegungen können koordiniert ausgeführt werden. 
Betroffen sind die Betroffen sind die 

� Mimik (Apraxie des Gesichts), 

� die Sprache (Apraxie der Sprechwerkzeuge) 

� und/oder die Gestik bzw. der Gebrauch von Werkzeugen 
(Extremitäten-Apraxie).

• Ursachen für diese Störung sind Hirnschädigungen meist der sprach-
dominanten Großhirnhälfte



Folgen für die Förderung

• Autismus-Ambulanz: Therapie mit PECS führt zu keinem Erfolg, da 
Anouk aufgrund von Apraxie und Stereotypien die 
Handlungsanweisungen nicht  befolgen kann und nicht über die 
ersten Stufen hinaus kommt.

• Ergotherapie: Schwerpunkt auf Bewegungsübergängen; Aufstehen, 
Hinsetzen, Bücken. Gleichgewichtsübungen …Hinsetzen, Bücken. Gleichgewichtsübungen …

• Physiotherapie: Mobilisierung und Überwachung insbesondere der 
Wirbelsäule und des Gangbilds 

• Logopädie: Da keine Erfahrungen mit UK vorlagen, wurde die 
Therapie ausgesetzt.

• Unterstützte Kommunikation: Ich wurde Mitglied beim AKUK! 
(Arbeitskreis UK der Rett-Elternhilfe; später Ausbildung (LUK) zur 
Pädagogin für UK



Unterstützte Kommunikation

• Bildkärtchen

laminierte METACOM-Symbole mit

Klett-Punkten

• Der erste „Talker“:

Dynavox M3 mit Touchscreen und

selbst erstelltem Seitenset



Anouk in der Schule

• Nach 6 Monaten bekam Anouk eine 
Schulbegleiterin, die ihr bis heute zur
Seite steht.

•1. Lehrerin: Im Vordergrund steht die
Absicherung des Lernerfolgs. Da Anouks
Antworten tagesformabhängig und seltenAntworten tagesformabhängig und selten
reproduzierbar sind, ist die Progression 
sehr langsam. 

• 2. Lehrerin: Anouk arbeitet in Deutsch
und Mathe einer lernstarken Gruppe mit. 

• 3. Lehrerin: Bis heute nimmt sie am 
Fachunterricht teil und lernt Lesen, 
Schreiben und Rechnen.



Anouk in der Familie

• Die ganze Familie weiß, dass Anouk
alles versteht und geht und 
behandelt sie auch so.

• Anouk sieht fern, geht ins Kino, hört 
Hörspiele und geht sogar in die Oper

• Sie mag Vorlesen und Spiele 
(Ausgeflippt, Uno)(Ausgeflippt, Uno)

• Sie liebt Stadtbummel, Restaurant-
besuche, Spaziergänge im Wald und 
Zoobesuche

• Ihre Wünsche äußert sie über ihren 
Talker oder durch Abfragen der 
Alternativen

• Sie nutzt folgende Kommunikations-
mittel:



Körpereigene Kommunikation

� Mimik/Gestik

� Ja - Nein Methode

� Auswahlmethode� Auswahlmethode

� Lautsprache

� hingehen und anschauen oder 
greifen



Elektronische Kommunikation

Sprachcomputer: 

Tobii C12 mit Augensteuerung

Software: 

Communicator: Selbsterstelltes 
Seitenset mit Metacomsymbolen
und Schrift 



Nichtelektronische Kommunikation

Die Symbolkärtchen nutzt sie seltener, seit das Abfragen 
zuverlässig klappt.



• Eltern, die an sie glauben und sie – auch gegen Widerstände –
unterstützen

• Pädagogen und Therapeuten, die sich auf UK einlassen und 
bereit sind, sich weiterzubilden (zur Zeit: Physiotherapie, 
Ergotherapie, Musiktherapie und Logopädie mit Schwerpunkt 

Menschliche Unterstützung

Ergotherapie, Musiktherapie und Logopädie mit Schwerpunkt 
UK)

• Eine Schulbegleiterin, die ihr hilft, ihre Kommunikationsmittel 
zu bedienen und den Schulalltag zu bewältigen



Lesen und Schreiben?!

Von Anfang an war es mir wichtig, dass Anouk Lesen und Schreiben 
lernt

� Das persönliche Seitenset bietet nur ein begrenztes Vokabular für 
begrenzte Themen

� Für Aussagen muss man die Ebenen wechseln, benötigt mehrere 
„Klicks“.  Für Anouk ist das sehr mühsam => Sie macht es nicht!

� Nur die Tastatur stellt einen unbegrenzten Wortschatz auf einer � Nur die Tastatur stellt einen unbegrenzten Wortschatz auf einer 
Ebene zur Verfügung

� Mit Wortvorhersage bietet die Tastatur die schnellste Form der 
Kommunikation auf dem Talker

� Schrift eröffnet nicht nur die schnellste und umfänglichste 
Kommunikation sondern öffnet auch die Welt der Literatur und 
Information. Das bedeutet gerade bei motorischer Einschränkung  
Freizeitgestaltung und Kontakt zum Rest der Welt, damit 
Autonomie!



Anouks letztes Zeugnis:





Resumé

UK ist für unser Familienleben von entscheidender Bedeutung!

• Unsere Lebensqualität hat sich enorm erhöht, weil wir uns viel besser
verstehen

• Anouk ist nicht mehr zurückgezogen, sondern selbstbewusst, aufge-
schlossen, zugewandt und fröhlich, weil sie sich verstanden und
angenommen fühltangenommen fühlt

Wir können viele Dinge gemeinsam erleben, 
weil wir sie vorher besprechen und
„aushandeln“

Wer Anouk als normalen „early Teen“ 
behandelt, erlebt sie auch so!


