
1 
verfasst für tettricks © 2018 (aktualisiert 2020) Juliane Graf-Wegner, https://www.sprachtherapie-mundt.de 

SimSalaBim - interessantes Werkzeug innerhalb der Sprachtherapie 
Juliane Graf-Wegner (Dipl.- Sprechwissenschaftlerin/ Logopädin) 

 

 

Seit Januar 2020 bietet kommhelp e.V. die 

Update-Version 3.3 des Programms SimSalaBim 

als freie Software zum Download an. 

SimSalaBim ist seinem Konzept entsprechend 

eigentlich ein Gruppen-Rate-Spiel. Jedoch stellt 

es darüber hinaus unter dem Motto "Wortfindung 

mal anders" eine wertvolle Bereicherung 

innerhalb der Aphasietherapie sowie 

Sprachtherapie bei Demenz dar, mit dessen Hilfe Wortfindung, Benennen und 

allgemeine sprachliche Aktivierung auf originelle und spaßbesetzte Weise trainiert 

werden können.  

Der an Hans Rosenthals beliebte TV- Show erinnernde Programmablauf, ein 

hinterlegtes Foto wird kachelweise aufgedeckt, spricht auch und gerade geriatrische 

Nutzer und Patienten an. Die stete Bild(schirm)veränderung weckt Neugierde und 

Konzentration. 

Das sich schrittweise aufbauende Bild forciert spontane Sprachproduktion auch zu 

Bilddetails (z.B. beim Foto "Rotes Rathaus" "Ah 

ja, die Uhr, ja, da oben.", auf dem Weg zum 

Zielwort gesprochen von aphasischer Patientin.)  

 

 

 

 

 

 

SimSalaBim zeichnet sich durch Benutzerfreundlichkeit und individuelle 

Gestaltungsmöglichkeiten aus. Einerseits bietet das Programm selbst zahlreiche 

Einstellungsmöglichkeiten wie z.B. Festlegung der Kachelgröße/ -anzahl oder ob das 

Aufdecken des Bildes manuell durch Mausklick oder automatisch erfolgen soll. Für 

kognitiv verlangsamte und aphasische Patienten empfehle ich, die Kacheln manuell 

anklicken, da der Prozess für den Therapeuten besser steuerbar wird und dem 

Patienten die Zeit gegeben werden kann, die er braucht, um ohne Zeitdruck im 

wahrsten Sinne zu Worte zu kommen. 

 Andererseits kann das Programm durch den Therapeuten angepasst werden, 

indem er für den einzelnen Patienten "maßgeschneiderte“ Fotoordner erstellt, die dann 

je nach Übungsschwerpunkt genutzt werden. Mit der Version 3.3 ist es möglich, 

mehrere Fotos gezielt auszuwählen, die während des Ratedurchgangs nacheinander 

geladen und angezeigt werden.  

Besonders die Verwendung eigener Fotos ist sinnvoll und empfehlenswert, da sie 

einen direkten Bezug zu Interessen, Vorlieben, zur persönlichen Biografie herstellen.  
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Mögliche Wortfindungsschwerpunkte können in der Aphasietherapie allgemein 

gängige semantische Felder sein, aber auch je 

nach Interessenslage beispielsweise Flaggen 

verschiedener Länder, Sehenswürdigkeiten der 

Heimatstadt, das Hobby betreffende 

Gegenstände usw. 

 

 

 

 

 

Weitere Übungsbeispiele sind unter der Fragestellung „Wo ist/ sind …?“ das Benennen 

von Orten und Training lokaler Präpositionen  

   
Wo ist Joschi? - HINTER            Wo ist Joschi? - IM       Wo ist Joschi? - UNTER  
 

und unter der Fragestellung „Was macht…?“ das Benennen von Vorgängen und 

Verben.   

   
Was macht der Junge?-PADDELN     Was macht der Junge?-SPRINGEN 

 

Für die Sprachtherapie bei Demenz bieten sich unter der Frage "Weißt Du noch?" 

besonders eigene Fotos zu emotional 

bedeutsamen Ereignissen/ Urlaubsreisen usw. 

an … 
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… oder unter Frage "Wer ist es?" Fotos 

nahestehender Menschen und Haustiere.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Der Phantasie und Gestaltungsmöglichkeit sind hier keine Grenzen gesetzt!   

 

Den Download sowie das Benutzerhandbuch als PDF mit ausführlichen Informationen 

zum Programm stellt Ihnen kommhelp e.V. auf seiner Website kostenlos zur 

Verfügung.  
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