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Ich-Buch-Diagnosebogen 
 

Bereich Fragen Antwort / Bemerkungen 
 

Ansatzpunkte für die För-
derung 

1.  Angaben zur Person und  
deren Umfeld 

   

1.1 Angaben zur Person • Name und Geburtsdatum der 
Person? 
 
 

• Hat die Person Krankheiten (z.B. 
Epilepsie), Allergien oder Unver-
träglichkeiten? 

 
 

_______________________ 
_______________________ 
 

Ja                                         Nein  

(welche?)  

_______________________ 
_______________________ 

 

1.2. Angaben zum Umfeld 
 

• Wie ist seine/ihre Familiensituati-
on (Eltern, Geschwister)? 
 
 
 

• Welches sind seine/ihre momen-
tanen Bezugspersonen von der 
WG und der Arbeit/Beschäfti-
gung? 
 
 

• Hat die Person eine Partne-
rin/einen Partner? 
 

_______________________ 
_______________________ 
 

 

_______________________ 
_______________________ 
 

 
_______________________ 
_______________________ 
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• Welches sind seine/ihre engsten 
Freunde? 
 

_______________________ 
_______________________ 

1.3 Gesprächspartner/innen • Unterstützen die Gesprächspart-
ner/innen die nichtsprechende 
Person beim Einsatz alternativer 
Kommunikationsformen? 
 
 
 

• Sind die Gesprächspartner/innen 
an UK interessiert? Wenn ja, an 
welchen Kommunikationsformen? 
 
 

• Sind die Gesprächspartner/innen 
bereit, sich in die neuen Kommu-
nikationsformen einzuarbeiten? 
 

 
• Sind im Umfeld Ressourcen vor-

handen, die die Umsetzung von 
UK ermöglichen? (Herstellen von 
Tafeln, Einsatz der Hilfen im All-
tag?) 

Ja                                         Nein  

(wie?)  

_______________________ 
_______________________ 
 
Ja                z.T.               Nein  

_______________________ 
_______________________ 
 
Ja                z.T.               Nein  

_______________________ 
_______________________ 
 
Ja                z.T.               Nein  

(welche?)  

_______________________ 
_______________________ 
 

Kommunikationsverhalten 
der Gesprächspartnerinnen: 
Reflektion betreffend Regeln, 
die bei der Gesprächsfüh-
rung seitens der Gesprächs-
partnerin für die kommunika-
tionsbeeinträchtigte Person 
zentral sind (z.B. langsam 
sprechen, kurze Sätze, etc.) 
 
Gibt es interne Weiterbil-
dungen zum Thema „Verhal-
ten der Gesprächspartne-
rinnen mit den unterstützt 
kommunizierenden Perso-
nen“? 

1.4 Kommunikationsgefässe • Welche Situationen sind kommu-
nikationsfördernd? 
 
 
 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
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• Welches sind die für die betref-
fende Person bevorzugten Orte 
der Kommunikation? 
 
 

• Wo bestehen im Alltag spezifi-
sche Kommunikationsgefässe zur 
bewussten Förderung der Kom-
munikation? 
Und wie sehen diese Kommuni-
kationsgefässe aus? (z.B. 1:1-
Kommunikation, Teilnahme an 
Kommunikationsgruppe, etc).  

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

2.  Aktivitäten und Interes-
sen 

   

2.1 Aktivitäten • Welcher Arbeit/Beschäftigung und 
welchem Hobby geht die Person 
nach? 

_______________________ 
_______________________ 

 

2.2 Interessen, Vorlieben und      
Abneigungen 
 
 

• Zeigt er/sie Interesse an anderen 
Personen? 
 
 
 

• Mit wem hat die betreffende Per-
son Kontakt? 

 
 

• Hat er/sie Interesse an Bildern 
und Fotos? 
 
 

Ja                z.T.               Nein  

(an welchen?)  

_______________________ 
 
_______________________ 
_______________________ 
 
Ja                z.T.               Nein  

_______________________ 

(an welchen?)  
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• Zeigt er/sie bei bestimmten Ob-
jekten/Aktivitäten besonderes 
Interesse? 
 
 
 
 

• Welches sind die Lieblingsorte 
der Person? 
 
 
 

• Was mag die Person gar nicht? 
(Abneigungen?) 

Ja                z.T.               Nein  

(bei welchen?)  

_______________________ 
_______________________ 
 
_______________________ 
_______________________ 
 
_______________________ 
_______________________ 

2.3 Gesprächsthemen • Welche Gesprächsthemen sind 
für die Person von besonderem 
Interesse? 
 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

3.  Fähigkeiten    

3.1 Fähigkeiten/Ressourcen • Welches sind die Ressourcen der 
Person? Was kann sie besonders 
gut und wo liegen ihre Stärken? 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

4.  Sensorische Aspekte    

4.1 Visueller und auditiver 
Sinn 

• Wie ist sein/ihr Sehvermögen? 
Welche Einschränkungen sind 
bekannt? 

 
 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
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• Gibt es Hinweise auf eine Ein-

schränkung des Gesichtsfeldes?  
 
 
 

• Kann er/sie Blickkontakt halten? 
 
 

• Wie ist sein/ihr Hörvermögen? 
Welche Einschränkungen sind 
bekannt? 

 

Ja                                         Nein  

_______________________ 
(inwieweit und welche Bereiche?)  

 

 

Ja                z.T.               Nein  

_______________________ 
 
_______________________ 

5.  Kommunikative Fähig-
keiten 

   

5.1 Kommunikationsformen • Wie verständigt sich die Person? 
Welche Kommunikationsformen 
benutzt sie? Laute, Worte, Hand-
zeichen, Piktogramme, Gebär-
den, etc.? (Bestimmen des indivi-
duellen Kern- und Randvokabu-
lars: Wörterbuch erstellen!) 
 

• Benutzt er/sie verständliche Wor-
te? 
 
 
 
 
 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

Ja                z.T.               Nein  

(welche?)  

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

Erweitern des individuellen 
Vokabulars durch verschie-
dene konkrete Interventionen 
wie bspw.: Gemeinsames 
Bilderbuchanschauen, be-
wusste Gesprächsführung zu 
einem bestimmten Thema,  
Ausführen einer gemeinsa-
men Aktivität zu einem The-
menschwerpunkt (wie z.B. 
kochen, Zoo-Besuch, etc.). 
 
 



© Karin Birchler 6 

 
• Nutzt er/sie die Schriftsprache 

(lesen und schreiben)? 
 
 
 
 
 
 

• Kann er/sie mit seinem/ihrem ge-
genwärtigen Kommunikationssy-
stem erfolgreich kommunizieren? 

 
 

 
Ja                                         Nein  

 _______________________ 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

Ja                z.T.               Nein  

(wie?) 

_______________________ 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Sollte die aktuelle Kommuni-
kation mittels des Kommuni-
kationssystems noch nicht 
zufriedenstellend sein, muss 
die entsprechende Kompo-
nente noch verbessert resp. 
ausgearbeitet werden. 

5.2 Kognitive Fähigkeiten und 
Sprachverständnis 

• Ist eine gewisse Aufmerksam-
keitsspanne zu beobachten 
(mind. 5 Sek)? 
 
 

• Reagiert die Person auf Anspra-
che? 
 
 
 
 
 

• Hört er/sie auf seinen/ihren Na-
men? 
 

Ja                z.T.               Nein  

_______________________ 
_______________________ 
 
Ja                z.T.               Nein  

(wie?) 

_______________________ 
_______________________ 
 

Ja                                         Nein  

_______________________ 
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• Benennt er/sie sich mit Vornamen 

und/oder verwendet er/sie „ich“? 
 
 
 

• Kann die Person zuhören? 
 
 
 
 

• Versteht er/sie einfache Fragen? 
 
 
 
 

• Erkennt er/sie andere Personen? 
 
 
 
 
 

• Kann er/sie eine Tätigkeit im Bild 
erkennen? 
 
 
 

• Kann er/sie auf benannte Perso-
nen/Gegenstände zeigen? 
 
 
 

 
Ja                z.T.               Nein  

_______________________ 
 
Ja                z.T.               Nein  
_______________________ 

_______________________ 
 
Ja                z.T.               Nein  

_______________________ 
_______________________ 
 
Ja                z.T.               Nein  

_______________________ 
_______________________ 
 
Ja                z.T.               Nein  

_______________________ 
_______________________ 
 

Ja                z.T.               Nein  

_______________________ 
_______________________ 
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• Hat er/sie ein Verständnis für 
rituelle Abläufe? 
 
 
 

• Kann er/sie einfache Handlungen 
antizipieren (z.B. Verse aufsa-
gen)? 
 
 
 

• Reagiert er/sie auf Lob? 
 
 
 
 

• Begreift er/sie kausale Zusam-
menhänge? 
 
 

• Kann er/sie über die eigene Zu-
kunft reflektieren/diskutieren? 

Ja                z.T.               Nein  

_______________________ 
_______________________ 
 
Ja                z.T.               Nein  

_______________________ 
_______________________ 
 
Ja                z.T.               Nein  

(wie?) 

_______________________ 
 

Ja                z.T.               Nein  

_______________________ 
 
Ja                z.T.               Nein  

_______________________ 
_______________________ 

5.3 Kommunikationshilfen • Nutzt er/sie nicht-elektronische 
Kommunikationshilfen?  

 
 
 
 

Ja                                         Nein  

(welche und wie?)  

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
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• Nutzt er/sie elektronische Kom-
munikationshilfen? 
 

 

Ja                                         Nein  

(welche und wie?)  

_______________________ 
_______________________ 

5.4 Kommunikationsstrategi-
en 

• Kann er/sie die Aufmerksamkeit 
auf sich lenken? 
 
 
 
 

• Kann er/sie einfache Anforderun-
gen verstehen? 
 
 

• Kann er/sie Objekte/Personen 
benennen? 
 
 
 

• Kann er/sie Ja-/Nein-Fragen 
beantworten? 
 
 
 

• Kann er/sie auf Entscheidungs-
fragen antworten? 
 
 

 
 
 

Ja                z.T.               Nein  

(wie?)  

_______________________ 
_______________________ 
 

Ja                z.T.               Nein  

 _______________________ 
 

Ja                z.T.               Nein  

(wie?)  

_______________________ 
 

Ja                z.T.               Nein  

_______________________ 
_______________________ 

 

Ja                z.T.               Nein   

_______________________ 
_______________________ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Üben gewisser Kommunika-
tionsstrategien bspw. durch: 
- Gemeinsames Bilderbuch-    
anschauen mit einem von der 
Gesprächspartnerin regel-
mässig angewendeten Ge-
sprächsmuster: Ansprache, 
Stellen einer Frage, Benen-
nen des Objektes/Subjektes. 
Bei diesem Wechselspiel 
lernt die kommunikations-
beeinträchtigte Person, an 
welchen Stellen etwas ge-
sagt werden soll ("Turn-
Taking") 
- Gemeinsames Bilderbuch-
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• Reagiert er/sie bei 
Missverständnissen? 
 
 
 
 

• Kann er/sie Bedürfnisse und 
Wünsche zum Ausdruck bringen? 
Wie? 
 
 
 
 

• Kann er/sie Gefühle ausdrücken? 
 
 
 
 

• Drückt er/sie Protest/Widerspruch 
aus?  
 
 
 

• Kann er/sie aus zwei angebote-
nen Gegenständen auswählen? 
 
 
 
 

• Reagiert er/sie auf von anderen 
initiierte Kommunikation?  
 

Ja                z.T.               Nein  

(wie?)  

_______________________ 
_______________________ 
 

Ja                z.T.               Nein  

(wie?)  

_______________________ 
_______________________ 
 

Ja                z.T.               Nein  

(wie?)  

_______________________ 
 

Ja                z.T.               Nein  

(wie?)  

_______________________ 
 

Ja                z.T.               Nein  

(wie?)  

_______________________ 
 

 

Ja                z.T.               Nein  

(wie?)  

 

anschauen oder Ausführen 
einer gemeinsamen Aktivität: 
Dadurch kann die kommuni-
kationsbeeinträchtigte Per-
son motiviert werden, ver-
mehrt selbst Kommunikation 
und Interaktion zu initiieren  
 
-  „Gib-und-nimm-Wechsel-
spiel“: Dabei kann das ab-
wechselnde Interagieren mit     
gleichzeitigem Halten von    
Blickkontakt zum Gegenüber 
geübt werden 
 
- Ständiges Wiederholen von 
Versen: Dies ermöglicht ne-
ben dem Aneignen von neu-
em Vokabular das Üben des 
Erkennens von Anfang und 
Ende von Äusserungen  
 
-  Wiederholendes Anbieten 
von Gegenständen: Dadurch 
kann das Ja-/Nein-Sagen 
geübt werden 
- etc.  
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• Kann er/sie die Interaktion be-
wusst aufrechterhalten/abbre-
chen?  
 
 
 
 
 
 

• Zeigt er/sie angemessenes  
„Turn-Taking“-Verhalten? 
 
 
 

• Kann er/sie um Hilfe bitten? 
 
 
 
 
 
 
• Ist er/sie motiviert zur Kontaktauf-

nahme? 
 
 
 
 

• Ist er/sie motiviert zu Kommunika-
tion? 
 
 
 

Ja                z.T.               Nein  

(wie?)  

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

 

Ja                z.T.               Nein  

_______________________ 
_______________________ 
 

Ja                z.T.               Nein  

(wie?)  

_______________________ 
_______________________ 
 

Ja                z.T.               Nein  

(wie?)  

________________________ 
 

 

Ja                z.T.               Nein  

_______________________ 
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• Nimmt er/sie Kontakt zu fremden 
Personen auf, wenn er/sie etwas 
mitteilen/fragen möchte? 
 
 
 

• Stellt er/sie Fragen?  
 
 
 
 
 
 

• Initiiert er/sie gemeinsames Han-
deln?  
 
 
 
 

• Kann er/sie Erlebnisse mitteilen? 
Wie? 
 
 

 
• Kann er/sie auf komplexere Fra-

gen antworten? 
 

Ja                z.T.               Nein  

(wie?)  

_______________________ 
_______________________ 
 

Ja                z.T.               Nein  

(wie?)  

_______________________ 
_______________________ 
 

Ja                z.T.               Nein  

(wie?)  

_______________________ 
_______________________ 
 

Ja                z.T.               Nein   

_______________________ 
_______________________ 
 

Ja                z.T.               Nein   

_______________________ 
_______________________ 

 


