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KoMMUNIZIErEN 

MAL ANDErSDie Arbeit des Mariaberg e.V.

Als diakonischer Träger für soziale Dienste bieten wir 
umfangreiche Angebote für Menschen mit Behinderung 
und sozialer Benachteiligung vom Kindes- bis zum 
Seniorenalter. Unsere Einrichtungen und Angebote be-
ziehen sich auf die Landkreise Sigmaringen, reutlingen, 
Zollernalb, Alb-Donau, Biberach sowie Stuttgart und Ulm.

Mariaberg bietet – zusammen mit seinen Tochtergesell-
schaft en – ein breites Spektrum von stationärem und 
ambulant betreutem Wohnen über Schulunterricht und 
Ausbildung bis zur Beschäft igung in Werkstätten sowie 
Betreuungsangebote für Senioren mit Behinderung.

In Mariaberg wird Menschen, unabhängig von der Schwe-
re ihrer Behinderung, Hilfe und Förderung angeboten.
Eine Besonderheit ist die Spezialisierung in bestimmten 
Bereichen. Hierzu zählen das Fachkrankenhaus für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie unsere Angebote 
in der Jugendhilfe und im vorschulischen Bereich.

Mit der Hilfe seiner Spenderinnen und Spender erreicht der 
Mariaberg e.V. rund 3.000 Menschen mit Behinderung und 
sozialer Benachteiligung in der region. Viele erforderliche 
Hilfsmittel, Therapien, behindertengerechte Wohnformen 
und eine individuelle, intensive Betreuung sind vor allem 
dank Ihrer Unterstützung möglich. Jede Spende trägt dazu 
bei, Menschen mit Behinderung ein weitestgehend selbst-
bestimmtes Leben zu ermöglichen. Schenken Sie Ihnen 
eine Perspektive, trotz aller Einschränkungen und sozialer 
Benachteiligung.

Sämtliche Spenden kommen betroff enen Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen zugute. Spenden werden für einen 
ähnlichen, satzungsmäßen Zweck eingesetzt, wenn bereits 
ausreichend Mittel für den eigentlichen im Spendenaufruf 
genannten Verwendungszweck eingegangen sind oder ein 
Projekt nicht durchgeführt werden kann.

Wir helfen Menschen. Helfen Sie uns! 
Herzlichen Dank dafür und Gottes Segen,

Ihr 

Dekan i.r. Klaus Homann

IHrE 
SPENDE 
HILFT
GArANTIErT!

SCHAFFEN SIE 

CHANCEN Für DIE 

ZUKUNFT JUNGEr 

MENSCHEN!

Ihr 

mit unterstützten 
Kommunikationsformen



Kommunikation bedeutet für die Schülerinnen und Schüler 
in unserem Sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-

tungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt geistige 
und körperliche Entwicklung viel mehr als nur ein gespro-
chenes Wort. Denn nicht alle von ihnen verfügen über die 
Möglichkeit, sich über Lautsprache zu äußern. Für sie ist es 
wichtig, eine „hörbare und verstehbare“ Stimme zu bekom-
men, um sich einen Platz in der Gesellschaft zu verschaffen. 
Denn unsere kommunikativen Fähigkeiten bestimmen in 
hohem Maße den Grad der Selbstbestimmung und der 
Teilhabe am „normalen“ Leben.

Damit dies möglich wird, arbeiten wir mit Unterstützter Kom-
munikation (UK). Darunter versteht man alle Kommunikations-
formen, die fehlende Lautsprache ergänzen oder ersetzen und 
es Menschen, die nicht oder nur schwer verständlich sprechen 
können, ermöglichen, sich anderen Menschen mitzuteilen. 
Beispiele hierfür sind Gebärden, Bildsymbole auf Karten, 
aber auch Fotos, Bücher und sogenannte Talker. 

Talker sind elektronische Sprachausgabegeräte, die anhand 
von aneinandergereihten Bildsymbolen Sätze in Computer-
stimme wiedergeben. Somit erhalten die Schülerinnen und 
Schüler z.B. über ein Tablet eine Stimme, die für ihr Umfeld 
verständlich ist und ihnen die gewünschte kommunikative 
Aufmerksamkeit verschafft.

In einer klassenübergreifenden UK-Gruppe werden bereits 
Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung und unter-

stütztem Kommunikationsbedarf unterrichtet.

Felix* verzieht das Gesicht: der Auswahlzeiger auf der Drehschei-
be ist auf den Chili-Gurken gelandet. Sein Nebensitzer Harry* 
lacht und schüttelt sich, denn das letzte Mal musste er in das 
saure Gemüse beißen. „Felix, möchtest du das essen?“, fragt die 
Lehrerin, und zeigt nacheinander auf die Symbolkarten für “Ja“, 
„Nein“ und „Etwas anderes“. Entschieden landet Felix‘ Finger 
auf „Etwas anderes“, dann drückt er nochmal auf den Knopf des 
Spielgeräts. Kekse, das schon eher!
 
In der UK-Gruppe lernen sprachbehinderte Kinder wie Felix und 
Harry nach und nach verschiedene Alltags-Vokabeln kennen. Ge-
rade geht es darum, wie und ob ihnen etwas schmeckt: süß oder 
sauer, salzig oder scharf, lecker oder bitter. Die drei Fachkräfte 
unterstützen das Neugelernte sofort mit Worten, Gebärden und 
Bildern: So wird es von den Schüler/innen in der Unterstützen 
Kommunikation verknüpft und abrufbar.

*Name geändert

… und ermöglichen Sie den Ausbau Unterstützter Kommuni-
kation in Mariaberg. 

Wir möchten das notwendige Material, wie z.B. Symbol-
karten, Spielgeräte mit Tonwiedergabe als Vorstufe von 
Talkern und Tablets mit den entsprechenden computerge-
stützten Programmen anschaffen und mithilfe von geschul-
tem Personal, das eine Vorbildfunktion im UK-Bereich 
einnimmt, die Unterstützte Kommunikation fördern.

Lassen Sie Menschen mit Behinderung und Sprachproblemen 
teilhaben und Teil der Gesellschaft werden.

NEUE WEGE IN DEr 

KoMMUNIKATIoN 

GEFüHLEN EINE 

STIMME GEBEN

HELFEN SIE MIT 

IHrEr SPENDE

VIELEN DANK Für 

IHrE UNTErSTüTZUNG! 


