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MyCORE Vollversion
In der Vollversion steht dem Nutzer der komplette Wortschatz mit über 2.000 Wörtern und allen grammatikalischen
Funktionen zur Verfügung. Das Vokabular kann natürlich
individuell angepasst und erweitert werden.

MyCORE reduzierte Version

MyCORE ist nicht nur eine Kommunikations
hilfe, sondern ein Teil eines umfassenden
Kommunikationskonzeptes. Neben der
elektronischen Kommunikationshilfe stehen
auch der Kölner Kommunikationsordner
(©Boenisch/Sachse) sowie Informationen
und Materialien zur Unterstützung der
Sprachentwicklung zur Verfügung.

reduzierter Wortschatz
Die reduzierte Version entspricht der Vollversion, bietet
dem Nutzer aber zunächst einen reduzierten Wortschatz an.
Die Positionen der Wörter sind in der reduzierten MyCORE
Version und in der Vollversion identisch.
Die Erweiterung des Vokabulars der reduzierten Version
erfolgt, indem die Bezugspersonen nach und nach mehr
Wörter und Kategorien freischalten – so kann das
Vokabular ganz natürlich mit den Fähigkeiten der unterstützt
kommunizierenden Person mitwachsen.

Mehr Als eine Kommunikationshilfe
Die Nutzung einer Kommunikationshilfe sollte
es Kindern und Jugendlichen in erster Linie
ermöglichen, aktiv an vielfältigen Interaktions
situationen teilhaben zu können – beim Essen,
beim Anziehen, beim Spielen mit anderen
Kindern, beim Bücheranschauen, im Unterricht.
Um dieses Ziel erreichen zu können, sind
die betreffenden Personen zum einen auf ein
Kommunikationssystem angewiesen, das in
ganz unterschiedlichen Situationen eingesetzt
werden kann; zum anderen ist es erforderlich,
die Personen beim Erlernen der erforderlichen
Fähigkeiten zu unterstützen.

MyCORE ist nicht nur eine Kommunikationshilfe, sondern
ein Teil eines um
fassenden Kommunikationskonzeptes:
Den Kern bildet das Kölner Vokabular – eine auf wissenschaftlichen Wortschatzanalysen basierende Kombination
von Kern- und Randvokabular, das in unterschiedlicher
Komplexität sowohl auf den Kölner Kommunikationsmaterialien
als auch auf MyCORE angeboten wird.
Eine Besonderheit bei dieser Kommunikationshilfe ist der auf
das Mitwachsen angelegte Wortschatz:
In der Vollversion umfasst die Grundausstattung des Vokabulars
über 2.000 Wörter, in der reduzierten Version ca. 800, in
MyCORE mini ca. 300 und im Kommunikationsordner ca. 450.
Durch die gleichbleibenden Positionen sowie die vergleichbare Struktur der nichtelektronischen und elektronischen
Hilfe wird zum einen die multimodale Kommunikation unterstützt, zum anderen wird die Erweiterung des Wortschatzes
erleichtert.

MyCORE mini
kleinerer Wortschatz – weniger Felder
MyCore mini bietet einen verhältnismäßig kleinen Wortschatz
mit ca. 300 Wörtern. Bereits vorbereitet sind 200 weitere
Wörter, die nach und nach eingeblendet werden können. So
kann der Wortschatz auf der Kommunikationshilfe mit den
Fähigkeiten des Kindes/Jugendlichen mitwachsen.
Mit dem kleineren Wortschatz wurde auch die Anzahl der
Felder deutlich reduziert. Die einzelnen Felder sind folglich
größer als bei MyCORE.
MyCORE mini richtet sich daher an Nutzer, die motorisch
nicht in der Lage sind, die kleineren Felder von MyCORE
anzusteuern oder aufgrund anderer Einschränkungen eine
geringere Anzahl an Feldern benötigen.
Alle drei Versionen sind auf der MyCORE Kommunikations
hilfe vorinstalliert, so dass ein späterer Wechsel auf die
Vollversion problemlos möglich ist.
Alle MyCORE-Vokabulare sind nur mit Metacom-Symbolen
erhältlich.

MyCORE zeichnet sich durch die Kombination von Kernund Randvokabular aus. In einem statischen Rahmen wird
kontextunabhängiges Kernvokabular (z.B. ich, zu, haben, kein)
so angeboten, dass es mit themenspezifischem Randvokabular
(z.B. trinken, Durst, heiß, Milch) kombiniert werden kann.
Formulierungen wie „Ich habe Durst.“, „Kann ich heiße
Milch haben?.“, „Meine Milch ist zu heiß.“ sind ohne
Seitenwechsel möglich. Verschiedene Grammatikfunktionen
ermöglichen die Bildung korrekter Formen und Sätze;
darüber hinaus können Endungen ausgetauscht (heiß-e,
heiß-er, heiß-en), Wörter zusammengesetzt (Milchkaffee)
oder mit Vorsilben (be-trinken, er-trinken) gebildet werden.
Ein weiterer Baustein des Kommunikationskonzeptes sind
Informationen und Materialien zur Unterstützung der
Sprach
e ntwicklung (Wortschatz, Grammatik, Mehrwortäußerungen etc.) unter besonderer Berücksichtigung von
Literacy-A ngeboten (z.B. Bücher anschauen, Laute hören).
Darüber hinaus verfügt MyCORE auch über MultimediaFunktionen wie digitale Bücher und die Einbindung von
Fotos und Videos. Optional erhältlich sind WLAN, Bluetooth,
GSM-Modul (für SMS und Telefonie) sowie eine eingebaute
Kamera und Umfeldkontrolle (GEWA).

Bedienung
•
•
•
•

Touchscreen
1- und 2-Taster Scanning (auch auditiv)
Augensteuerung (optional)
M aus oder Mausersatzgeräte
(wie Joystick, Trackball, Kopfmaus)

T e c h n i s c h e D at e n
•
•
•
•
•

1 2” LED Resistive Touchscreen
120 GB SSD Festplatte
G ewicht: 1,85 kg
G röße: 285 x 234 x 39 mm
A kkulaufzeit: bis zu 10 Std.
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