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Internetseiten „Unterstützte Kommunikation“ 
 

 

Firmenunabhängige Seiten für Material, Austausch, Infos… 
AAC-Forum www.aac-forum.net 

Allgemeines Gebärdenwörterbuch www.sign-lang.uni-hamburg.de/alex 

Anuk – UK-Arbeitsgruppe NRW www.learn-line.nrw.de/angebote/kbschulen/index 

Auflistung von Gebärden- und 

Symbolsammlungen 

http://www.isaac-online.de/Seiten/bilder.html 

 

Autismus Deutschland e.V. www.autismus.de 

Autismus – Material und Ideen http://www.kleine-wege.de/ 

Barrierefrei kommunizieren www.barrierefrei-kommunizieren.de 

Bauanleitung z.B. BigMack http://www.foerderschwerpunkt.de/ 

 

Beratungsstellenübersicht auf 

Spiekermann online 

www.spiekermann.onlinehome.de 

Bildboxen www.bild-boxen.de 

Bundesarbeitsgemeinschaft 

Beratungsstellen für 

Kommunikationshilfen 

www.bag-bkom.de 

Cluks-Forum – viele Tipps zu UK www.cluks-forum-bw.de 

Didaktisches Material für UK http://www.moni-grasshoff.de/wortpresse/ 

Die Kleinen kommen ganz groß raus www.diekleinenkommenganzgrossraus.de 

Down-Syndrom Infocenter 

(veröffentlicht GuK Gebärden) 

http://www.ds-infocenter.de/ 

Elias- interessante Infos zu GuK, 

Sprachförderung 

http://www.mynetcologne.de/~nc-walendan/ff.htm 

 

Forum Lichtblick - Menschen mit und 

ohne handicap können hier ihre eigenen 

Beiträge veröffentlichen  

http://www.forum-lichtblick.ch 

Föpäd.net: veröffentlichte 

Abschlussarbeiten zu UK 

http://www.foepaed.net/index.php?option=com_content

&view=category&id=89:unterstuetzte-

kommunikation&Itemid=54&layout=default 

Gebärden-Forum www.gebaerden-forum.de 

HelpKidzLearn – Computerspiele für 

Taster 

http://www.helpkidzlearn.com/ 

 

Hurraki – Wörterbuch für Leichte 

Sprache 

www.hurraki.de 

Isaac – Gesellschaft für Unterstützte 

Kommunikation e.V. 

www.isaac-online.de 

Klettband (100m für 33 Euro) http://www.balzer24.de/ 

Kölner Kommunikationsordner http://www.hf.uni-koeln.de/fbz/31801 

Kometh – Infos zu 

Kommunikationshilfen und –methoden 

www.kometh.net 

Lea – Seite mit Basteltips für UK-

Hilfsmittel 

www.Lea-sagt.de  

Links zu freien Symbolsammlungen www.pableo.de 

Links zu weiteren Beratungsstellen 

 

http://www.vonloeper.de/hduk/hduk_weiterfuehrendeLin

ks.html 
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Meta – Tipps, Links und Literatur zu 

Unterstützter Kommunikation 

www.metakommuniziert.de 

Miriam (Wolf-Hirschhorn-Syndrom) http://www.miriam.whs.de.vu/ 

MOHECO-Mappe www.albatros-schule.de;  

http://www.albatros-schule.de/site.php4?site_id=355 

Papp- und Sperrholzkarten http://www.winklerschulbedarf.com/ 

Portal für Gehörlose und Schwerhörige www.taubenschlag.de 

Portal zur Unterstützten 

Kommunikation, viele Artikel der UK-

Zeitschrift zum Download 

www.sonderpaed-forum.de 

Rettsyndrom Forum und gute Ideen zu 

UK 

www.rettforum.de 

 

Spielsachen-Tipps http://www.metakommuniziert.de/spieltipps/spieltipps.ht

ml#Memotronic 

Tarheelreader – Seite zum Erstellen von 

Büchern mit Fotos 

(Einladungspasswort: literacy! 

http://tarheelreader.org/ 

 

 

 

 

Literatur 
Ariadne Buchdienst http://www.ariadne.de/buchdienst/index1.html?lang=de

&lang=de&target=d152.html 

Ausführliches englisches Glossar http://textbooks.brookespublishing.com/beukelmanmiren

da/glossary.htm 

Bundesverband für körper- und 

mehrfachbehinderte Menschen e.V. 

http://www.bvkm.de/0-10/buecher,index.html 

Diagnosebögen Sachse/Boenisch http://www.vonloeper.de/Diagnostikundberatung/pdf/Dia

gnoseb%F6gen%20Boenisch%20Sachse.pdf 

Kristen: UK in der Praxis http://bidok.uibk.ac.at/library/beh4-5-00-praxis.html 

Lebenshilfe e.V. 

 

Pictogenda – Kalender mit Symbolen 

http://www.lebenshilfe.de/wDeutsch/unsere_angebote/bu

echer_medien/index.php 

http://www.lebenshilfe.de/wDeutsch/in_leichter_sprache/

buecher/pictogenda.php 

Literatur- und Videoliste zu UK http://www.spiekermann.onlinehome.de/Literaturliste.ht

m 

Schubi http://www.schubi.de/ 

Tagungsbände der ISAAC-Tagungen 

mit Download 

http://www.vonloeper.de/isaac-tagungsbaende/ 

Verlag Hörgeschädigte Kinder http://www.verlag-hk.de/ 

Verlag Karin Kestner  http://www.kestner.de/ 

http://www.kestner.de/n/verlag/verlag-einfuehrung.htm 

 

Von Loeper Literaturverlag www.vonloeper.de 

  

Firmengebundene Angebote 
Active Communication www.activecommunication.ch 

Aladin www.aladin-talk.de 

Boardmaker – Demo Version für 6 

Wochen 

Boardmakerforum 

http://uk.mayer-johnson.com/downloads/trials/ 
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CameraMouse – Programm, Steuern der 

Maus per Laptopcamera 

http://www.cameramouse.org/ 

 

Communica-Kommunikationskonzepte http://www.communica-kommunikationskonzepte.de/ 

Deko Woerner: Lebensmittel-Attrappen 

zur Objektauswahl 

http://www.decowoerner.com/de/Lebensmittel-

Attrappen-1-7615.2.html 

 

Dib-Elektronik http://www.dib-elektronik.de/ 

Epitech-Kommunikationshilfen http://www.epitech.de/ 

Gesellschaft für angewandte Kybernetik 

mbH 

www.abp-gmbh.de 

Gotlo und Todt www.gorlo-todt.de 

Hindelang-Software http://www.hindelang-software.de/ 

Humanelektronik www.humanelektronik.de 

Incap www.incap.de 

Jow-uk GmbH www.jow-uk.de 

Life-tool www.lifetool.at 

Makaton http://www.makaton.org/ 

Meier-Schütte www.meier-schuette.de 

Metacom-Symbole www.metacom-symbole.de 

My Tobii www.tobii.com 

My Tobii-Forum 

Austausch von Seitensets 

www.mytobiicommunity.com 

http://www.pagesetcentral.com/ 

OneSwitch – Computerspiele für Tasten http://www.oneswitch.org.uk/  

Phoenixsoftware www.phoenixsoftware.de 

Prentke-Romich www.prentke-romich.de 

Rehakomm www.rehakomm.de 

Rehamedia www.rehamedia.de 

RehaVista/Igel www.rehavista.de 

Sport-Thieme (interessantes 

kommunikationsanbahnendes 

Spielzeug) 

http://www.sport-thieme.de/ 

 

Tabulo-Software zum Gestalten von 

Kommunikationstafeln mit Metacom-

Symbolen 

http://tabulo.probatusoft.de/ 

Viele Material zum Downloaden für My 

Tobii-Geräte 

www.pagesetcentral.com 

  

Universitäten/Fachhochschulen 
KFH Freiburg http://www.kfh-

freiburg.de/studium/studiengaenge/bachelorstudiengaeng

e/heilpaedagogik/heilpaedagogisches-

ambulatorium/unterstuetzte-kommunikation/?0;  

http://www.kfh-

freiburg.de/forschungentwicklung/forschungs-und-

kompetenzzentren/zuk-zentrum-fuer-unterstuetzte-

kommunikation/ 

Uni Dortmund http://www.fk-reha.uni-

dortmund.de/zbt/de/uk/index.html 

Uni Halle http://www.uk-beratungsstelle.uni-halle.de/ 

Uni Köln http://www.hf.uni-koeln.de/31510 
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Uni Oldenburg http://www.sonderpaedagogik.uni-

oldenburg.de/37777.html 

  

Zertifikatslehrgänge 
BAP UK   http://www.kfh-

freiburg.de/weiterbildung/weiterbildungen-und-

seminare-fuer-fach-und-

fuehrungskraefte/veranstaltungsdetail/?tx_seminars_pi1[

showUid]=25  

BUK http://www.buk.ch/ 

LUK http://www.lehrgang-unterstuetzte-kommunikation.de/ 

UK-Coach http://www.impulse-

agentur.de/cms/front_content.php?client=4&lang=5&idc

at=105&idart=309 

  

Fortbildungen 
Autea – TEACCH-Fortbildungen www.autea.de  

Caritas  

Deutscher Bundesverband der 

akademischen Sprachtherapeuten 

http://www.dbs-ev.de/ 

Diakonie  

FC-Netz Deutschland (Gestützte 

Kommunikation) 

http://www.fc-netz.de/ 
 

Isaac – Gesellschaft für Unterstützte 

Kommunikation e.V. 

http://www.isaac-

online.de/cms/index.php?option=com_seminar&Itemid=

81 

Institut für integrative Fortbildungen http://www.integrative-

fortbildung.de/content/programm/2010/wenig_sprechend

e_kinder.htm 

Lebenshilfe e.V. http://www.lebenshilfe.de/wDeutsch/unsere_angebote/fo

rt_weiterbildungen/institut_inform/index.php 

Prentke-Romich http://www.prentke-romich.de/48-0-seminare-

workshops.html 

RehaVista http://www.rehavista.de/termine/ 

Uni Köln http://www.hf.uni-koeln.de/33101 

Weiterbildungsplattform http://www.weiterbildungsplattform.de/weiterbildung/unt

erst%C3%BCtzte-kommunikation 

Zentrales Fortbildungsportal http://dgs-

ev.de/index.php?id=270&no_cache=1&tx_dgsseminar_p

i1[dgsview]=110 
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