
Name der App Tablet u/o Smartphone iOS u/o Android Inhalte Kosten URL
AutoDraw Tablet u. Smartphone iOS Zeichnet man etwas in der App, erhält man automatisch Vorschläge 

dazu, was man vermutlich zeichnen wollte. Den passenden 
Vorschlag kann man einfach anklicken und erhält dann die passende 
Zeichnung dazu. Die vorgeschlagenen Zeichnungen werden nur 
recht klein dargestellt, sonst eine super App.

gratis https://www.autodraw.com/

ChatAble Tablet iOS App von Therapy Box. ChatAble ist eine App zur Unterstützten 
Kommunikation. Die App kann individuell erweitert oder reduziert 
bzw. geändert werden. Außerdem können Szenen mit Fotos erstellt 
werden, auf denen verschiedene Bereiche mit Ton hinterlegt werden 
können. Ein Write-Pad ist ebenfalls enthalten. Die 
Anpassungsmöglichkeiten sind umfangreich , trotzdem ist die App 
einfach zu bedienen und die Einstellungen leicht vorzunehmen. 

109,99 € https://itunes.apple.com/de/app/c
hatable-
deutsch/id862372190?mt=8

ClaroSpeak Tablet u Smartphone iOS ClaroSpeak ist eine Text-to-speech-App. In der kostenfreien Version 
können Texte hineinkopiert werden, die man sich vorlesen lassen 
kann.

gratis,
In-App-Käufe

https://itunes.apple.com/gb/app/cl
arospeak/id977258467?mt=8

Eliah Tablet iOS App zur Unterstützten Kommunikation, die als Kommunikationshilfe 
für Kliniken nützlich sein kann, da sie auf Pflegem Therapie, Visite 
und Besuche ausgerichtet ist. Icons können angeklickt werden, bei 
denen dann eine männliche oder weibliche Stimme die ausgewählte 
Aussage spricht

bs 
31.07.2020 
gratis

https://eliah.app 

Evernote Tablet und Smartphone iOS und Android Mit Evernote können Notizen und Checklisten erstellt werden. Es ist 
auch denkbar, Evernote als Übungstool oder Möglichkeit der 
Unterstützten Kommunikation zu nutzen. Man kann Seiten mit Bildern 
bzw. selbst aufgenommenen Fotos erstellen, zu denen man eine 
Audiodatei aufnehmen kann. Die Notizen kann man auch auf andere 
Geräte übertragen und so mit anderen austauschen. Viel Eigenarbeit 
notwendig, um Inhalte zu erstellen.

Basisversion 
gratis

https://evernote.com/intl/de/

GoTalk Now iPad iOS App von Attainment Company. Unterstützte Kommunikation: Eine 
App für das iPad, die es sich zur Aufgabe macht, kommunikativ 
eingeschränkten Patienten die Alltagskommunikation zu erleichtern. 

109,99 € https://itunes.apple.com/de/app/g
otalk-
now/id454176457?mt=8&ign-
mpt=uo%3D4

ICOON Tablet u. Smartphone iOS ICOON ist ein Bildwörterbuch, das für Reisende konzipiert wurde, um 
sich im Ausland auch ohne Sprachkenntnisse verständigen zu 
können. Sie Icon-Sammlung ist in für den Urlaub relevante 
Alltagskategorien unterteilt (z.B. Kleidung, Hygieneartikel, 
Gesundheit, Behörden, Freizeitaktivitäten). Menschen mit Sprach- 
und Sprechstörungen können diese App, v.a. im Urlaub, auch 

0,99 € https://itunes.apple.com/de/app/ic
oon-globales-
bildworterbuch/id294236771?mt=
8



LetMeTalk Tablet iOS und Android Sehr gute App zur Unterstützten Kommunikation mit sehr guten 
individuellen Einstellungs- und Erweiterungsmöglichkeiten. Die Bilder-
Datenbank umfasst mehr als 9000 einfach zu verstehende Bilder von 
ARASAAC (http://arasaac.org). Kategorien komplett individualisierter, 
erst z.B. 12 Items erstellen, später Kategorien erstellen und weitere 
Items hinzufügen. Üben der Symbolverwendung wie bei einem 
„Benenntraining“ (Therapeut/in nennt Begriffe und Patient/in sucht 
das passende Symbol in der App), weiterer Wortschatz kann auch 
über ein Forum heruntergeladen werden

gratis http://letmetalk.info/de.html

Phonto Tablet und Smartphone iOS und Android Diese App hilft bei der Vorbereitung von Fotos. Es kann ein Foto 
hochgeladen werden, zu dem dann Text hinzugefügt werden kann. 
Das Foto kann dann mit dem Text über Exportieren wieder 
abgespeichert und für andere Apps weiter genutzt werden, wie z.B. 
für Apps zur Unterstützten Kommunikation. 

gratis, In-App-
Käufe

https://itunes.apple.com/de/app/p
honto-text-on-
photos/id438429273?mt=8

Pictello Tablet und Smartphone iOS Bilder können zu Geschichten zusammengesetzt werden, darüber 
können z.B. biografische Stationen des Lebens dargestellt werden. 
Dies kann zur Unterstützten Kommunikation genutzt werden.

20,99 € https://itunes.apple.com/de/app/pi
ctello/id397858008?mt=8

PlayButton Tablet und Smartphone iOS, Android Unterstützte Kommunikation. Bei sehr schweren expressiven 
Störungen, bei denen zunächst eine einzige Äußerung aufgenommen 
wird, die über den Button abgerufen werden kann.

gratis https://itunes.apple.com/de/app/pl
aybutton/id472870128?mt=8

Predictable Deutsch iPhone, iPod, iPad iOS und Android App von Therapy Box. Mehrfach preisgekrönte schriftsprachbasierte 
App mit Sprachausgabe, die für Apple iOS Tablets, iPhone und iPod 
entwickelt wurde. Sie wurde für unterstützt kommunizierende 
Menschen mit guten feinmotorischen Fähigkeiten konzipiert. 
Nachrichten können schnell gebildet werden, indem Wörter aus der 
Wortvorhersage gewählt werden oder vorgespeicherte Sätze gewählt 
werden, die aus einer kategorisierten Satz-Datenbank verfügbar sind.

229,99 € https://itunes.apple.com/de/app/p
redictable-
deutsch/id577387374?mt=8&ign-
mpt=uo%3D4

Talking Button Tablet und Smartphone iOS Unterstützte Kommunikation. Bei sehr schweren expressiven 
Störungen, bei denen Äußerungen aufgenommen werden, die über 
bis zu 3 Buttons abgerufen werden können.

https://apps.apple.com/de/app/tal
king-button/id1267894987



Scene & Heard Tablet iOS App von Therapy Box. Es handelt sich um eine szenenbasierte App, 
bei der die Unterstützte Kommunikation über die Auswahl von 
Szenen und dazu hinterlegte Begriffe geht. So können zu bestimmten 
Situationen (z.B. im Café) die dort häufigsten Äußerungen als Bilder 
hinterlegt und mit Ton verknüpft werden. Die App ist leicht zu 
bedienen und an die individuellen Bedürfnisse der Nutzenden 
anzupassen.

84,99 $ https://itunes.apple.com/us/app/s
cene-heard-augmentative-
communication/id423528276?mt=
8

Sono Flex Tablet u. Smartphone iOS Sono Flex enthält Kern- und Randvokabular, das in grammatische 
Kategorien (z.B. "Fürwörter", "Tu-Wörter", "Dinge"), und in Kontexte 
aufgeteilt ist. Berührt man die Kontexte,  wie z.B. "Bad", öffnet sich 
Vokabular passend zum Thema. Hochfrequent genutzte Wörter 
befinden sich direkt auf der Startseite. Es gibt es auch einen Tastatur-
Button, so dass Wörter und Sätze eingegeben und über die 
Sprachausgabe vorgelesen werden können. Die Vollversion eignet 
sich gut zur Unterstützten Kommunikation.

Lite-Version 
gratis bzw. 
209,99 €

https://itunes.apple.com/de/app/s
ono-flex-de/id478286828?mt=8+

Talking Mats Tablet iOS Talking Mats ist eine App, mit der Menschen mit Aphasie 
Themenfelder ICF-orientiert auswählen und z.B. deren Relevanz 
bewerten können (gut, neutral, schlecht). Damit ist es sowohl 
möglich, im Sinne der Unterstützten Kommunikation Themen für ein 
Gespräch anzugeben als auch bei einem Zielsetzungsgespräch mit 
von Aphasie Betroffenen die Zielsetzungen über Bilder und deren 
Priorisierung zu unterstützen. Es handelt sich nicht um ein 
Therapieprogramm, sondern zur Unterstützung und Strukturierung 
von Gesprächen zu alltagsrelevanten Themen.

Free-Version
gratis, In-App-
Käufe

https://itunes.apple.com/gb/app/ta
lking-mats/id691104842
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