
Anwendungsmöglichkeiten  

‣ Die App bietet einen Ersatz für fehlende oder schwer verständliche Lautsprache. Sie ermöglicht Schüler*innen, sich 
an Kommunikation zu beteiligen. Auch Schüler*innen mit DaZ können davon profitieren. 

‣ Im Rahmen der Wortschatzerweiterung (auch bei DaZ) kann die App sinnvoll eingesetzt werden und selbständige 
Auseinandersetzung unterstützen. 

‣ Bei Schüler*innen, die sich nicht trauen, in/vor der Gruppe zu sprechen können schrittweise an die Kommunikation 
und Präsentation herangeführt werden. Sprechängste werden dadurch abgebaut. 

‣ Die App kann im Fremdsprachen-Unterricht (Englisch, Russisch…) als Differenzierungsmaterial eingesetzt werden. 

‣ Das Symbolsystem der Download-Version ist für Menschen im Autismus-Spektrum voreingestellt, eine individuelle 
Anpassung der Bedienoberfläche mit einem integrierten Symbolsystem von 9000 Symbolen* (https://arasaac.org) ist 
möglich. Viele verschiedene Sprachen sind verfügbar.
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Die App „Let me Talk“ ist eine Kommunikationsapp. In dieser sind Symbole und Bilder hinterlegt, die 
angeklickt werden können. Wenn diese angeklickt werden, wird das Wort per Sprachausgabe vor-
gesprochen. Es können auch mehrere Bilder hintereinander gereiht und zusammen vorgelesen 
werden. Viele verschiedene Sprachen sind verfügbar, sodass die App auch für den Fremdsprachen-
unterricht genutzt werden kann. 

Website 
https://vimeo.com/
manage/videos/572071119                           

https://arasaac.org
https://vimeo.com/manage/videos/572071119
https://vimeo.com/manage/videos/572071119


Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Die vorhandenen Begriffe reichen nicht aus. • Die vorhandene Struktur kann angepasst werden (Z.B. durch 
das Ergänzen von Piktogrammen aus dem Programm, oder 
das Einbinden eigener Bilder). 

• Der angebotene Wortschatz passt nicht zu den Unterrichtsin-
halten. 

• Bei "Let me talk" lassen sich unterschiedliche Ebenen anlegen. 
Eine Ordnerstruktur lässt sich aufbauen, eine Anpassung auf 
den Unterrichtsinhalt ist möglich.

• Die Satzstruktur und die Grammatik sind nicht korrekt. • Eine komplexere Technologie bzw. andere Software, die eine 
Satz- oder Grammatikstruktur etc. bietet, kann verwendet 
werden. Diese sind allerdings meist hochpreisig.

• Das Piktogramm-System passt nicht zum System der Schule. • Materialien und Konzepte aus der Unterstützten 
Kommunikation (UK) können verwendet werden,  
z.B. Kernvokabular, weitere Informationen: https://
www.gesellschaft-uk.org/ueber-uk.html
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Erfahrungsberichte und Austausch 
https://padlet.com/Malte_Schmid/

*Bei Verwendung der Symbole aus der App "Let Me Talk" bitte Urheberrechte beachten, indem Sie folgende Angabe machen:  
Piktogramm-Urheber Sergio Palao , Herkunft: ARASAAC (http://www.arasaac.org), Lizenz: CC (BY-NC-SA), Eigentümer: Regierung von Aragon (Spanien)

Kostenfreie Version verfügbar

http://www.arasaac.org/
http://www.arasaac.org/
http://www.arasaac.org/
https://padlet.com/Malte_Schmid/Toolbox_Feedback
https://www.hf.uni-koeln.de/31801
https://www.gesellschaft-uk.org/ueber-uk.html



