Endlich kann ich
zeigen, was ich kann!
Aime

10 gute Gründe für Minspeak
Minspeak hilft, neue Wörter zu lernen und
sie schnell wiederzufinden
1. Minspeak-Vokabulare bieten einen alltagsbezogenen Wortschatz
2. Minspeak orientiert sich an der natürlichen Sprachentwicklung
3. Minspeak ist strukturiert
4. Minspeak ist übersichtlich
5. Minspeak ist leicht zu erlernen
6. Minspeak ist erweiterbar
7. Minspeak ist schnell
8. Minspeak hilft beim Wörter finden
9. Minspeak ermöglicht motorische Automatisierung
10. Minspeak eignet sich perfekt für alternative Ansteuerungsmethoden
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Minspeak funktioniert
großartig! Dieses Wissen
begeistert mich seit 27 Jahren!
Martin Gülden,
Sonderpädagoge, Transaktionsanalytiker (CTA/C)

10 gute Gründe für Minspeak
Minspeak – die effektive Art, Vokabular auf einer
Kommunikationshilfe zu organisieren
1. Minspeak-Vokabulare bieten einen
alltagsbezogenen Wortschatz
Bei den Minspeak-Programmen wird großer Wert auf die
„kleinen Wörter“ gelegt, die für die gesprochene Sprache
besonders relevant sind (Kernvokabular).

6. Minspeak ist erweiterbar
Die regelhafte Struktur von Minspeak bleibt auch bei
kontinuierlicher Erweiterung des Vokabulars bestehen.
Der Nutzer kann also seinen Wortschatz immer weiter
ausbauen, ohne sich neu orientieren zu müssen.

2. Minspeak orientiert sich an der
natürlichen Sprachentwicklung
Minspeak organisiert Wörter gemäß ihrer inhaltlichen
Bedeutung (Semantik). Dies entspricht nicht nur der Art,
wie Sprache aufgebaut ist, sondern ist auch ein natürliches Element beim Erlernen von Sprache, das Kinder
ganz selbstverständlich anwenden.

7. Minspeak ist schnell
Minspeak erlaubt mit wenigen Eingaben das Formulieren
von eindeutigen und grammatikalisch korrekten Aussagen.

3. Minspeak ist strukturiert
Im Gegensatz zu Symbolen, die nur jeweils eine Aussage
repräsentieren, steht jedes Minspeak-Symbol für eine
Reihe von Assoziationen (Was ist es? Wie sieht es aus?
Was macht man damit?). Auf diese Weise kann mit einer
überschaubaren Zahl an Bildern ein großer Wortschatz
kodiert werden. Dadurch entfällt für Nutzer und Umfeld
die Notwendigkeit, hunderte von Symbolen auswendig zu
lernen.
4. Minspeak ist übersichtlich
Minspeak nutzt gut erkennbare Symbole auf konstanten
Positionen und erleichtert dadurch die visuelle Orientierung auf der Kommunikationshilfe.
5. Minspeak ist leicht zu erlernen
Da sich bei Weitem nicht alle Wörter eindeutig bildlich
darstellen lassen, verwendet Minspeak einfache und
leicht zu erlernende Eselsbrücken als Merkhilfen.
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8. Minspeak hilft beim Wörter finden
Die visuelle Reduktion der Auswahlmöglichkeiten nach jedem Tastendruck
in Kombination mit der konstanten
Symbolanordnung erleichtert das
Fokussieren.
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9. Minspeak ermöglicht motorische Automatisierung
Wie bei der Computer-Tastatur bleibt die Position der
Symbole auf einem Minspeak-Gerät konstant. D. h., für
jedes Wort ist die Tastenfolge und die dazugehörige
Auslösebewegung ständig sichtbar. Die Bewegungsmuster können leicht automatisiert werden, da sie sich auch
dann nicht ändern, wenn neue Wörter dazu kommen.
10. Minspeak eignet sich perfekt für
alternative Ansteuerungsmethoden
Weil die Symbole immer an der gleichen Stelle sind und
somit das Suchen entfällt, ist Minspeak das ideale Kodierungssystem für alternative Ansteuerungsmethoden wie
Augensteuerung, Kopfmaus und Scanning.

