
liebe eltern,
 
 »Mein Kind spricht nicht und diese Sprachlosigkeit macht uns ohn-
mächtig.« – »Wenn sich unsere Tochter mitteilen könnte, wäre uns 
schon sehr geholfen und unser Alltag wäre entspannter.« Solche und 
ähnliche Aussagen hören wir immer wieder von Eltern, deren Kind 
sich nicht oder kaum mitteilen kann.

Kommunikation ist das Fundament im menschlichen Miteinander. 
Ohne dieses Fundament kann ein Mensch nur unter erschwerten  
Bedingungen leben.

Was tun, wenn ein Kind oder Jugendlicher nicht oder nicht mehr 
spricht oder in seiner Mitteilungsfähigkeit beeinträchtigt ist? Wenn 
Probleme entstehen, weil Ihr Kind sich nicht verständlich ausdrücken 
kann oder nicht verstanden wird? Wenn bei Ihrem Kind massive Pro-
bleme im Verhalten auftreten und die Kommunikation schwierig bis 
unmöglich geworden ist?

Wir – ein erfahrenes und interdisziplinären Team auf dem Gebiet der 
Kommunikation – bieten Ihnen mit Diagnostik, Beratung und Förde-
rung unsere Unterstützung und Hilfe an.

Stefan Geiger Matthias Steffen   Dr. med. Andreas Oberle
Heilpädagoge  Dipl.-Psychologe  Ärztlicher Direktor 
Die Zieglerschen Sozialpädiatrisches Zentrum, Sozialpädiatrisches Zentrum, 
Behindertenhilfe Klinikum Stuttgart Olgahospital Klinikum Stuttgart Olgahospital

so erreichen sie uns:

Klinikum Stuttgart – Olgahospital
Sozialpädiatrisches Zentrum – Kommunikationssprechstunde
Stefan Geiger
Bismarckstraße 8 | 70176 Stuttgart
Telefon: 0711 278-72426
Anmeldung und Überweisungsschein vom Kinder-  
oder Hausarzt erforderlich.

Die Zieglerschen – Behindertenhilfe
Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation (BUK)
Stefan Geiger
Haslachmühle | 88263 Horgenzell
Telefon: 07504 979-241 | Fax: -174 
geiger.stefan@zieglersche.de
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neue wege der  
kommunikation
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wer kann zu uns kommen?

Wir helfen Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen  
in der Kommunikation wie:

■      Entwicklungsauffälligkeiten
■      Hörstörungen
■      autistischen Verhaltensweisen
■      Körperbehinderungen
■      geistigen Behinderungen
■      schweren Mehrfachbehinderungen 
■      Traumatisierungen.

wie sieht unsere hilfe aus?

Wir unterstützen Kinder und Jugendliche dabei, sich verständlich aus-
zudrücken und wollen es Ihnen als Eltern ermöglichen, Ihre Angehöri-
gen mit Behinderungen besser zu verstehen. Diese Ziele verfolgen wir 
in unserer Beratungsstelle durch:

■      differenzierte und zielgerichtete Diagnostik,  
besonders im Bereich Kommunikation

■      die Nutzung vielfältiger innovativer Methoden  
der Kommunikationsförderung

■      die Erstellung individueller Therapiepläne für  
die von uns betreuten Menschen

■         intensive Einbeziehung und Beratung von Eltern  
und Fachkräften

■      die Begleitung von Geschwistern

hilfe schritt für schritt

schritt 1 – diagnostik
Die Ursachen und Folgen von Kommunikationsstörungen können sehr 
vielfältig sein. Deshalb steht am Anfang eine differenzierte und zielge-
richtete Diagnose. Die Möglichkeiten unseres interdisziplinären Teams 
und die enge Anbindung an HNO-Klinik, Pädaudiologie und andere 
Abteilungen des Olgahospitals ermöglichen eine fachliche Zusammen-
arbeit auf engstem Raum – zum Wohle Ihres Kindes. 

schritt 2 – kommunikationsförderung
Nach der Diagnose beraten wir mit Ihnen und Ihrem Kind die Mög-
lichkeiten der künftigen Förderung. Wir bieten Ihnen beispielsweise 
Kommunikationsförderung:

…  mit körpereigenen formen
Darunter versteht man die Förderung von Mimik und Gestik und den 
Einsatz von Gebärden. Für Menschen mit schweren geistigen Behinde-
rungen bieten wir darüber hinaus Hilfen durch Basale Kommunikation, 
Basale Stimulation, Elemente aus der Gestalttherapie sowie Wahrneh-
mungsübungen. 

… mit nicht-elektronischen hilfen
Vielen Kindern und Jugendlichen kann der Zugang zur Kommunika-
tion durch Symbolkarten, Symboltafeln oder Wortkarten ermöglicht 
werden, die leicht anzuwenden und in den Alltag zu integrieren sind.

…  mit elektronischen hilfen
Gerade für Menschen mit Körperbehinderung sind elektronische Hilfen 
wie Taster, Talker und Computer eine hervorragende Unterstützung.

wer wir sind

vereintes wissen – gemeinsame hilfe
Unsere Sprechstunde für Unterstützte Kommunikation ist ein gemein-
sames Angebot der Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation 
(BUK) der Zieglerschen und des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) 
im Klinikum Stuttgart, Olgahospital.

das sozialpädiatrische zentrum (spz) im olgahospital
Das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) im Klinikum Stuttgart, Olga-
hospital bietet interdisziplinäre Diagnostik und Begleitung für Kinder 
und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, Entwicklungsauffäl-
ligkeiten (Motorik, Sprache, Intelligenz, Verhalten) und für Kinder mit 
angeborenen oder erworbenen Behinderungen sowie deren Eltern. Dies 
ermöglicht die Erstellung eines individuellen Förderplans sowie die 
weitere Therapie, die ebenfalls im SPZ erfolgen kann. Das Olgahospi-
tal – liebevoll »Olgäle« genannt – ist eines der traditionsreichsten und 
größten Krankenhäuser für Kinder und Jugendliche in Deutschland. 
www.klinikum-stuttgart.de/spz
 
die zieglerschen 
Die Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation (BUK) gehört 
zur Behindertenhilfe der Zieglerschen mit Sitz im oberschwäbischen 
Wilhelmsdorf. Hier werden Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Se-
nioren mit Hör-Sprach- und zusätzlicher geistiger Behinderung in den 
Bereichen Wohnen, Schule, Arbeit, Förderung, Freizeit und Ambulante 
Assistenz gefördert und betreut. Weit über die Landesgrenzen Baden-
Württembergs hinaus sind die Zieglerschen für ihre Spezialangebote 
der Kommunikation mit Gebärden und anderen Hilfsmitteln bekannt. 
www.zieglersche.de/Behindertenhilfe
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