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I Grundlagen der Kommunikation 4
Sprachliche Fachkompetenz 

Als Heilerziehungspfl eger führen Sie täglich Gespräche mit unterschiedlichen Perso-
nengruppen. Um von Ihren Klienten, Fachkollegen, Angehörigen oder auch externen 
Personen verstanden zu werden, ist es erforderlich, für alle Personengruppen eine 
adressatengerechte |Sprache zu sprechen. Dies erfordert von Ihnen als Heilerzie-
hungspfl eger eine hohe Flexibilität und schnelle Anpassungsfähigkeit an Ihre unter-
schiedlichen Gesprächspartner. Diese Fähigkeit der Anpassung Ihrer Sprache stellt 
damit im Wesentlichen Ihre sprachliche Fachkompetenz dar. Mit dieser Fachkompe-
tenz können Sie mit verschiedenen Gesprächspartnern auf Augenhöhe kommunizie-
ren. Das bedeutet, Sie vermeiden die Einführung eines Gefälles innerhalb des Ge-
spräches mit sprachlichen Mitteln. 

Fachsprache

Gegenüber Ihren Kollegen oder anderem Fachpersonal ist es wichtig, sich fachlich 
korrekt ausdrücken und Vorgänge oder Krankheitsverläufe präzise beschreiben zu 
können. Mit einer korrekten Fachsprache, z. B. aus der Medizin, Pädagogik oder Psy-
chologie, gelingt es, Zusammenhänge knapp und präzise zu beschreiben. Dafür ist es 
wesentlich, über einen Wortschatz an Fachwörtern zu verfügen, deren Bedeutung man 
kennt. Mit Hilfe dieser Fachsprache kann man sich auch bei anderen Berufsgruppen 
Respekt verscha¤ en, die vielleicht den Beruf des Heilerziehungspfl egers nicht kennen. 
Kommen bestimmte Begri¤ e in verschiedenen Fachsprachen vor, können sie ganz 
unterschiedliche Bedeutungen haben. Daher ist es wichtig, den Kontext des Gesprä-
ches zu beachten, und im Zweifel den Begri¤  kurz zu erläutern.

Jede Fachsprache lässt sich in verschiedene Sprachebenen einteilen, je nachdem mit 
wem man spricht. Die Sprachebenen umfassen:

Theoriesprache/Wissenschaftssprache:

Reinform der Fachsprache, die dazu dient, sich fachintern auszutauschen; 

sie hat einen hohen Anteil an Fachtermini, formuliert abstrakt und wird in 

der Regel für schriftliche Fachbeiträge verwendet. Beispiel: „Die Feststel-

lung des Anspruchs auf Eingliederungshilfe erfolgt nach kriteriengeleiteter 

Diagnostik auf Grundlage des Klassifi kationssystems ICD-10 oder ICF.“

fachliche Umgangssprache/Jargon:

wird tagtäglich in Institutionen der Behindertenhilfe, im Team gesprochen; 

es ist eine auf Kürzel und Floskeln reduzierte, handlungsorientierte Spra-

che. Für den Außenstehenden wirkt sie oft unverständlich, für die Anwen-

denden ist sie aber eindeutig und e¤ ektiv. Beispiel: „Mach du den Metzler 

bei Frau Bloch, ich fang die Mobi bei Herrn Falkner an.“

Verteilersprache:

wird in der Kommunikation mit Betro¤ enen und Angehörigen genutzt; die 

Fachsprache wird für Laien verständlich genutzt, indem so weit wie mög-

lich auf die Alltagssprache zurückgegri¤ en wird. Beispiel: „Hier, diese ste-

henden Hautfalten zeigen an, dass der Körper zu wenig Flüssigkeit hat. Da-

rum wäre es gut, wenn Sie mehr trinken.“

[Tab. 2] Ebenen der Fachsprache
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4.6.1

Materialien zum Weiterarbeiten
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Kommunikation und Zusammenarbeit

Leichte Sprache

Menschen mit einer geistigen Behinderung sind von komplexer Alltagssprache oft 
überfordert. Um ihnen eine möglichst umfassende Verständigung und letztlich 
|Selbstbestimmung zu ermöglichen, gilt es, leichte Sprache zu praktizieren und zu 
vermitteln. Um Menschen nicht zu überfordern, ist es hier besonders wichtig, immer 
wieder zu klären, ob mein Gesprächspartner das Gesagte verstanden hat. Leichte Spra-
che folgt allgemeinen Regeln, wie kurze Sätze bilden, keine schwierigen oder Fremd-
wörter zu nutzen oder nur einen Gedanken in einem Satz ausdrücken. 

Leichte Sprache in Texten folgt den Regeln in der folgenden Übersicht:

Kriterien für den Einsatz von Bildern und Symbolen
π einfache, vertraute Bilder und Symbole nutzen
π kontrastreiche Bilder verwenden
π Bilder nur nutzen, wenn sie etwas erklären 
π Bilder direkt zum dazugehörigen Text drucken 

Grammatik
π kurze Sätze benutzen 
π nur eine Information in einen Satz 
π wenige Nebensätze benutzen 
π Tunwörter und nicht die Hauptwörter benutzen: „Wir essen um 12 Uhr.“ 

statt „Das Essen ist um 12 Uhr.“
π aktive Tunwörter benutzen: „Ich richte das Essen.“ statt „Das Essen wird ge-

richtet.“

Kriterien für eine gute Gliederung 
π Absätze machen
π Abstände zwischen den Absätzen machen
π Überschriften hervorheben
π mindestens einfacher Zeilenabstand wählen
π linksbündig schreiben
π gut erkennbare Aufzählungszeichen einsetzen
π keine Fußnoten und Querverweise verwenden

Hinweise zur Wortwahl
π so wenig Fremdwörter und Fachausdrücke wie möglich verwenden
π keine Abkürzungen benutzen
π Zahlen als Ziffern und nicht in Worten schreiben
π keine Prozentzahlen verwenden

4.6.2

Halt!
Bitte leichte

Sprache

[1] Das achteckige Symbol „Halt! 
Leichte Sprache“ weist auf einen 
leicht verständlichen Text hin

Selbstbestimmung | 69

Auf der Homepage des Netz-

werkes Leichte Sprache  

www.leichtesprache.org  

finden Sie auch weitere Regeln 

für leichte Sprache.

Auf der Homepage von Mensch 

zuerst www.people1.de 

findet man Listen zu Büchern 

in leichter Sprache und Ange-

bote zu Übersetzungen von 

Texten in leichte Sprache.
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I  Grundlagen der Kommunikation 4
Nonverbale Kommunikation als Teil der 
sprachlichen Fachkompetenz

Neben Worten haben |nonverbale Signale in der Kommunikation eine überragende 
Bedeutung. Diese Signale kennen und deuten zu können, gehört ebenfalls zur sprach-
lichen Kompetenz von Heilerziehungspflegern. Die Deutung findet hierbei meist un-
bewusst statt und beeinflusst unsere Gefühle. 

nonverbales Signal mögliche Bedeutung

Lächeln Ich freue mich, ich habe Spaß.

entspannte Körperhaltung Mir geht es gut, ich fühl mich sicher.

angespannte Körperhaltung, 

 erhöhte Muskelspannung

Es geht mir nicht gut, ich habe Angst, ich habe Schmerzen. 

Ich bin bereit, aktiv zu sein.

Blickkontakt zu etwas, 

 hinwenden zu etwas

Das möchte ich gern, das interessiert mich.

[Tab. 1]  Mögliche Bedeutung nonverbaler Signale

Umgekehrt sind gerade Menschen mit Beeinträchtigungen, gerade auch kognitiven 
Beeinträchtigungen, sehr geschult darin, nonverbale Signale zu deuten. Damit kann 
es zu Schwierigkeiten kommen, wenn die sprachlichen und nonverbalen Signale nicht 
übereinstimmen.

verbal nonverbal stimmig nonverbal nicht stimmig

„Ich freu mich, dich zu 

 sehen.“

Lächeln, offene Körperhaltung unbeteiligtes Gesicht, Arme 

 verschränkt

„Ich interessiere mich für 

das, was du mir erzählen 

willst.“

gespannte Körperhaltung, 

Augen kontakt

gähnen, anderes fixieren

„Es macht mir nichts aus, 

dein Inkontinenzmaterial 

zu wechseln.“

sachliches, zügiges Arbeiten aufgeregtes, hektisches Arbeiten 

mit Zeichen des Ekels

[Tab. 2]  Nonverbal stimmige und nicht stimmige Signale

Bei nonverbalen Signalen ist besonders wichtig, dass sie häufig eine starke kulturelle 
Prägung aufweisen. Somit kann es bei Menschen mit Migrationshintergrund gerade 
auch über nonverbale Signale zu Missverständnissen kommen. 

Menschen, die nicht über eine eigene Lautsprache verfügen, kön-
nen dennoch über Sprachverständnis verfügen. Daher ist es wich-
tig, auch mit ihnen zu sprechen. Darüber hinaus ist es wichtig, über 
weitere Kommunikationsmöglichkeiten wie |Unterstützte Kom-
munikation zu verfügen oder |Kommunikationshilfsmittel zu be-
herrschen. Generell gilt, dass es hilfreich ist, mehrere Kommuni-
kationskanäle zu benutzen, also die Lautsprache mit Mimik, 
Gestik, Berührungen oder Bildern zu ergänzen. Besonders wesent-
lich ist es, den Blickkontakt zu suchen, um die Kontaktaufnahme 
zu unterstützen sowie die Gefühle und Bedürfnisse des Menschen 
mit Behinderung wahrzunehmen.

 
4.6.3

nonverbale  

Kommunikation | 574

[2  Berührungen sind ein wichtiger Teil der nonverbalen Kon-
taktaufnahme.

Unterstützte  

Kommunikation  2  | 576, 595

Kommunikations- 

hilfsmittel  2  | 580

Materialien zum Weiterarbeiten

LS „Sein ganzer Körper kam in 
Bewegung“

LS „Die Suppenschüssel“
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