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GESELLSCHAFT IM UMBRUCH?
Roboter als Helfer alleinstehender Menschen?  
Welche Rolle spielt Technologie in unserer Gesell-
schaft und wie weit dürfen wir damit noch gehen? 
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»Ich möchte ein Salamitoastbrot.« Natha-
naels allererster Satz.  Damals war er fast 
fünf Jahre alt .  So lange fehlte dem aufge-
weckten Buben, abgesehen von ganz we-
nigen Worten, die Sprache. Und wenn es 
auch diesmal nicht seine eigene Stimme, 
sondern die eines Computers war, gelang 
ihm etwas, was sein Leben von Grund auf 
verändern soll te:  Er wurde gehört.  Eine 
spezielle App auf seinem iPad, mit fert ig 
strukturiertem und auf Symbolen basier-
tem Wortschatz,  hat es möglich gemacht. 
»Er konnte gleich ganz schnell  damit 
umgehen und ist  total glücklich, dass 
man ihn endlich versteht – und wir sind 
es auch«, freut sich seine Mutter,  Sabine 
Ropp, über diese neue Kommunikations-
möglichkeit .  »Nathanael hat dadurch ganz 
viele ungeahnte Freiheiten gewonnen, 
beispielsweise wenn er durch das Symbol 
»Stopp« seiner kleinen Schwester sagen 
lässt,  ihn nicht mehr zu ärgern«, erzählt 
Ropp schmunzelnd. 

Bis dahin war es aber ein steiniger Weg 
mit vielen Fragezeichen. Da lebte Natha-

nael in einer Welt ,  in der er sich nicht 
wirklich ausdrücken konnte. »Er kommu-
nizierte zwar viel  über Laute, Gestik und 
Mimik, was nur wir als Eltern und seine 
Geschwister einigermaßen verstanden. 
Es war aber al len klar,  dass er sich 
sprachlich nicht al tersgemäß entwickelte 
und Hil fe brauchte. Der Kinderarzt  und die 
Logopädin meinten zuerst noch zuver-
sichtl ich, dass Nathanael nur etwas später 
dran sei und das noch aufholen werde. Als 
mein Bub dann vier Jahre alt  wurde und 
sich keine Fortschrit te einstell ten, ist  er 
von unterschiedlichen Experten getestet 
worden, die bei ihm Konzentrationsschwä-
chen und extreme Entwicklungsstörungen 
im sprachlichen Bereich festgestell t 
haben. Was wir aber bis heute nicht 
wissen ist ,  warum Nathanael,  obwohl 
er hören kann, diese verbalen Probleme 
hat.  Es gibt regelmäßig Austestungen bei 
unterschiedlichen Spezialisten, um eine 
Ursache auszumachen. Die nächste haben 
wir schon bald im Krankenhaus Vil lach«, 
berichtet Ropp über den Untersuchungs-
marathon ihres Sohnes. 

Was wäre vor 
50 Jahren aus 
meinem Sohn 
geworden? 

Wenn ein Kind seine ersten Worte spricht, gehört das wohl zu den unvergesslichsten  
Glücksmomenten seiner Eltern. Obwohl jedes Kind ein eigenes Tempo entwickelt, wachsen die Sorgen, 
wenn die Sprache einfach ausbleibt. Moderne Computertechnologien mit speziellen Apps helfen Kin-
dern mit verzögerter oder ausbleibender Sprachentwicklung, ihre Fähigkeiten deutlich zu verbessern 

und dadurch nicht zuletzt ordentlich an Selbstbestimmung zu gewinnen.

NIKOLAUS ONITSCH

Trotzdem passieren durchaus hoffnungs-
frohe Wendungen in Nathanaels Leben: 
»Seine Frühförderin im Kindergarten,  
die für Kinder mit unterschiedlichen Be-
einträchtigungen da ist ,  hat mir die  
UK (Unterstützte Kommunikation, Anm. 
der Red.)  Spielgruppe von LIFEtool 
empfohlen. Und mitt lerweile ist  es schon 
ein Jahr her,  seitdem Nathanael diese 
regelmäßig besucht.  Die Fortschrit te,  die 
er dort macht,  sind wirklich unglaublich. 
Zuerst wurde mit einfachen Kommunikati-
onsmitteln wie Tasten, die beim Drücken 
beispielsweise ein Spielzeug aktivieren 
können, gearbeitet .  Und hier hat sich 
bestätigt,  was mir auch schon länger auf-
gefallen ist ,  dass Nathanael sehr gut mit 
Bildern lernt.  So hat er sich dann nicht 
nur Wörter al lein gemerkt,  sondern auch 
Adjektive und Verben«, beschreibt Ropp 
die posit iven Schrit te ihres Sohnes.  

»Die Möglichkeit  des Herantastens und 
des Ausprobierens vieler unterschiedli-
cher Hil fsmittel ,  die zur besseren Verstän-
digung von Kindern wie Nathanael führt, 
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ist  das Ziel unserer Spielgruppe«, erklärt 
Cornelia Pruntsch von der Beratungsstelle 
LIFEtool für Unterstützte Kommunikation  
der Diakonie de La Tour. »Unterstützte 
Kommunikation richtet sich an Menschen 
mit schlecht verständlicher oder gänzlich 
fehlender Lautsprache. Gerade über das 
Spielen als ein kindliches Bedürfnis wird 
Maßgebliches zur sozialen, emotionalen 
und kognit iven Entwicklung beigetragen«, 
so die Spielgruppenleiterin. »Wir bieten 
den Kindern hier ein Umfeld, in dem sie 
spielerisch Gelegenheit  zum Kommuni-
zieren vorfinden. Kinder mit sprachlichen 
und anderen Defizi ten sollen erleben, 
aktiv zu sein, den Spielverlauf beeinflus-
sen zu können und direktes Feedback zu 
erhalten. Beliebte Kinderspiele werden 
so adaptiert ,  dass auch nicht sprechende 
Kinder am Spiel tei lnehmen können. Uns 
ist  es wichtig, al le Kinder aus der Gruppe 
zum Spielen zu animieren und auch Ge-
schwister,  Eltern sowie Freunde, die keine 
Einschränkungen haben, miteinzubinden. 
In der Auswahl der Spiele wird darauf 
geachtet,  erreichbare Ziele und Erfolgs-
erlebnisse zu vermitteln, wenn die Kinder 
etwas selbständig bewegen, ausdrücken 
oder steuern können«, gibt Pruntsch Ein-
blicke in die Aktivi täten der Spielgruppe. 
Genau dieses Aktivsein in der Gruppe ist 
das, was Nathanael mag. »Beim Spielen 
hat sich schnell  herauskristal l isiert ,  dass 
Nathanael großes technisches Verständ-
nis besitzt ,  aus diesem Grund war es 

naheliegend, es einmal mit dem iPad zu 
versuchen. Die App, die er nutzt ,  verleiht 
ihm praktisch eine Stimme«, so Natha-
naels Mutter,  die froh über den derzeit igen 
Stand der Technik ist ,  der das ermöglicht. 
»Was wäre mit Nathanael vor 50 oder 60 
Jahren gewesen? Er hätte keine Chance 
auf ein eigenständiges Leben gehabt,  kei-
ne Chance auf Selbstständigkeit .  Vieles, 
was jetzt  geht,  wäre ihm früher versagt 
geblieben.« 

Dass sich dieser Sektor rasant entwi-
ckelt  und damit zu viel Posit ivem im 
Bereich der Unterstützten Kommunikation 
beiträgt,  bestätigt Franz Benjamin Nößler, 
Geschäftsführer von priorIT. Seine Firma 
entwarf für Menschen mit Behinderungen 
eine App – und das kostenlos: »Konkret 
ging es darum, Menschen mit unter-
schiedlichen Behinderungen das Fotogra-
fieren mit dem iPad zu erleichtern. Viele 
schaffen es einfach nicht,  den kleinen, 
dafür vorgesehenen Button am Display zu 
betätigen. Das woll ten wir vereinfachen. 
Nach einem Briefing, das uns über Wün-
sche und Voraussetzungen der zukünft igen 
Nutzer informierte,  gab es eine Lösung, 
bestehend aus zwei Symbolen: Ein Foto-
apparat rechts und eine Filmkamera l inks, 
die man mit einfachem Darüberwischen 
auslösen kann. Bei dieser App muss man 
sich auf seinen Userkreis neu einstellen 
und noch mehr als sonst darauf achten, 
dass der User gut damit zurechtkommt«, 

berichtet Nößler von der Herausforderung, 
für Menschen mit Behinderungen etwas 
zu entwickeln. Auch in der Spielgruppe 
wird diese App gerne genützt ,  die Kinder 
mögen es, zu fotografieren. »Nathanael 
ist  schon so versiert ,  dass er diese und 
jede Menge anderer unterschiedlicher 
Apps und Programme auf seinem iPad 
verwendet«, erzählt  seine Mutter.  »Ich bin 
wirklich froh über die Listen mit interes-
santen Neuheiten, die in der Spielgruppe 
von LIFEtool angeboten werden. Nur so 
sind wir zu Nathanaels Sprachapp gekom-
men, die er in letzter Zeit  verstärkt dazu 
nutzt ,  um Wörter selbst nachzusprechen«, 
zeigt sich Ropp über den gewalt igen 
Sprung, den Nathanael innerhalb weniger 
Monate gemacht hat,  glücklich. »Man 
muss Nathanael aber durchaus etwas 
fordern, damit er darauf aufbauen kann. 
Hier hil f t  nur ständiges gemeinsames 
Wiederholen von Wörtern und Sätzen. Wir 
als Eltern dürfen schon aus Rücksicht auf 
Nathanaels Zukunft  nicht locker lassen 
und Argumenten wie er ist  ja noch so 
klein  und er kann das nicht  keinen Raum 
geben. Wir sind vielmehr dazu angehalten, 
unseren Sohn immer wieder zum Sprechen 
zu ermuntern und ihm das Gefühl zu ver-
mitteln, dass man ihm auch was zutraut«, 
so Nathanaels Mutter.  »Man sieht,  er wil l 
so reden können wie die anderen, weil  er 
auch ein sehr offenes und soziales Wesen 
hat.  Das geht mitt lerweile so weit ,  dass 
er im Kindergarten immer öfter ohne sein 

» Unterstützte Kommunikation 
richtet sich an Menschen mit 
schlecht verständlicher oder 

fehlender Lautsprache.«

Cornelia Pruntsch

iPad kommuniziert ,  es einfach am Tisch 
l iegen lässt und nur mehr bei Bedarf zu 
Hil fe nimmt. Von den anderen Kindergar-
tenkindern wird bestätigt,  dass sie Natha-
nael jetzt  viel  besser verstehen. Freil ich 
gibt es sehr viele Dinge, die Nathanael 
noch nicht selbst erzählen kann, bei-
spielsweise, was er am Wochenende so 
gemacht hat.  Dafür bietet eine App am 
Tablet eine praktische Aufnahmefunktion, 
einen sogenannten ›Buzzer‹,  wo ich oder 
andere an seiner Stelle etwas raufspre-
chen können. Beispielsweise hat er im 
Kindergarten ein eigenes Tagebuch, in das 
seine Frühförderin alles aufnimmt, was er 
den ganzen Tag über gemacht hat.  Sie hat 
für ihn auch einen eigenen Jausenspruch 
draufgesprochen, den er noch nicht selbst 
aufsagen kann. Ich habe damit von seinem 
Friseurbesuch erzählt  und das ›Vorher‹ 
und ›Nachher‹ dokumentiert .  Einfach, 
damit er den anderen mittei len und zeigen 
kann, was er so erlebt hat«, berichtet 
Ropp. 

Vieles funktioniere nur so gut,  weil  die 
Vernetzung sämtlicher Fachleute, die in 
irgendwelcher Form in Nathanaels Leben 
involviert  sind, bestens aufeinander ab-
gestimmt ist .  Da arbeitet  die Kindergärt-
nerin mit der Frühförderin gut zusammen. 
Letztere wird von der AVS (Arbeitsverei-
nigung der Sozialhil fe Kärnten)  bereitge-
stell t .  Beide stehen sie mit der Logopädin 
bzw. der Ergotherapeutin in ständigem 

Austausch. Und auch die Spielgruppe ist 
ins Netzwerk integriert«, erzählt  Natha-
naels Mutter.  Diese Art der Unterstützung 
wird der Bub wahrscheinlich noch länger 
benötigen. Im Herbst dieses Jahres steht 
sein Schuleintri t t  bevor: »Darüber mache 
ich mir schon Gedanken, wie es da funk-
tionieren wird. Es wird, soweit  ich weiß, 
eine Zweit lehrerin für Nathanael geben. 
Was wir noch nicht wissen ist ,  für wie vie-
le Stunden. Die Genehmigung dafür soll 
vom Land kommen, das sich bisher immer 
kooperativ gezeigt hat.  Meine Woche ist 
jedenfalls jetzt  schon ausgebucht mit 
Therapien und meiner Arbeit  als Heimhilfe 
in der Mobilen Hauskrankenpflege. Da die 
erste Schulstufe ja nur vier Stunden am 
Vormittag geöffnet hat,  muss Nathanael 
nachmittags den Hort besuchen. Schnup-
pern war er schon. Angenehm, dass das 
in unserem Ort so gut geklappt hat.  Im 
Herbst wird es aber ernst.  Für die erste 
Schulwoche habe ich Urlaub genommen. 
Aber was ist ,  wenn es nicht so funktio-
niert ,  wie man es sich vorgestell t  hat? Es 
gibt Fragen, die immer wieder auftauchen: 
Wie wird er sich sprachlich tun? Wie wird 
er lernen? Ein guter Schulstart  ist  wichtig 
und wir hoffen sehr, dass Nathanael gerne 
in die Schule gehen wird. Ich wil l  nicht 
zu viel vorausplanen. Ich bleibe optimis-
tisch, Nathanael hat jetzt  schon so viel 
geschaff t ,  dass er al le weiteren Schrit te, 
die noch auf ihn warten, gut meistern 
wird.« 

LIFEtool

• 1998 in Linz gegründet, setzte 
LIFEtool von Anfang an darauf, 
den Bedarf von Menschen mit 
Behinderungen in konkrete 
Werkzeuge umzusetzen.

• Ein interdisziplinäres Team 
entwickelt gemeinsam mit 
Fachexperten und Anwendern 
Softwareprogramme für 
unterschiedliche Bereiche und 
Anforderungen, wie Frühförderung 
und Spielen, Erwerb von 
Kulturtechniken, Sprachförderung, 
Kennenlernen von lebensnahen 
Bildungsinhalten, Verbesserung der 
Konzentration, Leistungssteigerung 
des Arbeitsgedächtnisses 
und Unterstützung bei 
Teil leistungsschwächen. 

• Die von LIFEtool in Linz 
entwickelten Softwareprogramme 
zeichnen sich durch pädagogisch 
wertvolle Inhalte aus, geben 
motivierende Rückmeldungen 
und bieten vielfältige 
Einstellungsmöglichkeiten an. Bei 
der Entwicklung wird besonders 
darauf geachtet, dass sich alle 
Programme intuitiv bedienen 
lassen. Zudem lassen sie sich für 
die Anwenderinnen und Anwender 
auf einfache und logische Weise 
erschließen. 

• Der Siegeszug von Computer  
und Internet in den letzten  
20 Jahren ging zunächst an den 
Bedürfnissen vieler Menschen 
mit Behinderungen vorbei. Es gab 
Barrieren, die es zu überwinden 
galt. Mittlerweile hat sich eine 
eigene Fachbranche unter 
den Begriffen »Assistierende 
Technologien« und »Unterstützte 
Kommunikation« etabliert.  

• LIFEtool Kärnten ist eine Non-
Profit-Organisation. Beratungen 
werden kostenlos angeboten.

• Mit Ihrer Spende können Sie die 
Angebote von LIFEtool Kärnten/UK 
Spielgruppe und somit auch Kinder 
wie Nathanael und deren Familien 
unterstützen.  

• Unser Spendenkonto: 
Sparkasse Feldkirchen/Kärnten, 
Diakonie de La Tour gemeinnützige 
Betriebsges.m.b.H. 
IBAN: AT42 2070 2000 0004 0006 
BIC: SPFNAT21 
Spendenzweck: LIFEtool

»Nathanael nutzt  die 
Sprachapp in letzter Zeit 

verstärkt dazu, Wörter selbst 
nachzusprechen. Durch die 

App, die er nutzt ,  hat er 
ungeahnte Freiheiten gewon-

nen, sie verleiht ihm praktisch 
eine Stimme.«

Sabine Ropp


