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Alela ist eine so noch nie dagewesene bildba-
sierte Kommunika�ons-App für wenig oder
nicht sprechende Menschen mit Kommunika�-
onsschwierigkeiten. Im Speziellen für Men-
schen, die aufgrund von kogni�ven Einschrän-
kungen oder Gehirnverletzungen wenig oder
nicht sprechen. Hierzu gehören beispielsweise
Menschen mit Au�smus (Au�smus-Spektrum),
Down-Syndrom (Trisomie 21), geis�ger Behin-
derung, Demenz oder Aphasie.

Alela ist die perfekte Wahl für Unterstützte
Kommunika�on. Mit ihrer eigens entwickelten,
einzigar�gen Zuhören-Funk�on übersetzt sie
gesprochene Sprache in Bilder. Hierdurch ver-
bindet sie die Kommunika�on aller Gesprächs-
partner·innen in einer App. Alela wurde in Ko-
opera�on mit Experten aus Forschung und
Praxis sowie mit Betroffenen und deren Ange-
hörigen entwickelt. Sie ist eine App für das iPad
und wurde am 02. April 2021 veröffentlicht.

Die erste Kommunikations-App, die sowohl
spricht als auch zuhört!
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Alelas Vorteile auf einen Blick

Selbständigkeit durch Kommunika�on

Nutze ein perfekt strukturiertes und verständli-
ches Bildvokabular, um Dich selbständig im

Alltag auszudrücken.

Sei so individuell wie Du bist

Passe Alela durch ihre vielen Einstellungsmög-
lichkeiten an Deine Bedürfnisse und Deine
Vorlieben an, um erfolgreich und mit Spaß zu

kommunizieren.

Intelligenz in jeder Mi�eilung

Alela nutzt neueste „Natural Language Proces-
sing“ und „Machine Learning“ Technologie, um
Fragen zu verstehen und Dich beim Antworten

zu unterstützen.

Für eine Welt mit mehr Diversität

Alela besitzt eine eignes entwickelte Bildspra-
che, bei der Geschlecht, Haut- und Haarfarbe

individuell gewählt werden kann.

Mit Herz entwickelt

Alela wurde in Koopera�on mit Kommunika�-
ons-Fachleuten aus der Praxis und Forschung,
sowie Betroffenen und deren Angehörigen

entwickelt.

Par�zipiere am alltäglichen Leben

Trete mühelos durch die Zuhören-Funk�on mit
jedem sprechenden Menschen in Kontakt. Egal
ob beim Bäcker, Im Zug oder auf dem Spielplatz.
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Alela basiert auf einer eigens entwickelten Bild-
sprache, bei der jeweils ein Bild für ein Wort
steht. Durch das Drücken eines Bildes wird das
entsprechende Wort in synthe�scher Sprache
ausgesprochen. Zudem können durch die An-

einanderreihung von Bildern komplexere Sach-
verhalte in Sätzen ausgedrückt werden. Auf
diese Weise ermöglicht Alela Kommunika�on
und „übernimmt“ das Sprechen für Menschen
mit Kommunika�onsschwierigkeiten.

Kommunizieren mit Alela

Alela verbindet Menschen auf einzigartige Weise,
indem sie zuhört und versteht

Gängige Kommunika�ons-Apps sehen die Pro-
bleme in der Kommunika�on o� nur auf der
Seite des Menschen mit Kommunika�ons-
schwierigkeiten. Wir von Alela verstehen Kom-
munika�on hingegen als gemeinscha�lichen
Dialog. Daher haben wir Alelas Zuhören-Funk-
�on entwickelt, die die Gesprächspartner·innen
versteht. Sie kann aber nicht nur gesprochene

Sprache übersetzen, sondern auch Fragen er-
kennen und Antwortmöglichkeiten vorschla-
gen. Das unterstützt den Menschen mit Kom-
munika�onsschwierigkeiten dabei, Fragen zu
verstehen und passende Antworten zu geben.
Alela verbindet hierdurch Menschen auf eine
noch nie dagewesene Weise.

Ich bin glücklich

Ich bin glücklich

duMöchtest ?…

…Möchtest du … ?
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Alela wurde von zwei Freunden in Berlin entwickelt. Gemeinsam verknüpfen sie technisches Ver-
ständnis mit krea�ven Ideen. Sie sind fasziniert von der Entwicklung von Produkten, die Menschen
auf bislang unbekannte Weise verbinden.

Das Team hinter Alela

Hans ist Designer (Master of Arts, Kunsthoch-
schule Berlin-Weißensee) und autodidak�scher
Programmierer. Er ist der Ideengeber von Alela.
Mit Herzblut hat erAlelas Bildsprache gestaltet
und Alelas Bedienoberfläche entwickelt.
Zudem ist er Gastdozent an der Kunsthoch-
schule Berlin-Weißensee und liebt es sein Wis-
sen an Studierende weiterzugeben.

Moritz ist studierter Mathema�ker und autodi-
dak�scher Programmierer. Seit vier Jahren löst
ermit seinen Programmierfähigkeiten komplexe
Probleme im 3D-Druck-Management. Mit sei-
nemmathema�schen Feinsinn und technischen
Verständnis hat erAlelas Intelligenz entwickelt.
Er ist begeistert von logischen Strukturen und
Datenvernetzung.

Hans Illiger Moritz Vetter

Alela ist ein Palindrom. Also ein Wort, das sich
von vorne wie von hinten gleich liest. Dieses
Prinzip steht für die Grundidee unserer App.
Eine Kommunika�ons-App bei der sich die Ge-
sprächspartner·innen beidseitig aufeinander
zubewegen und sich in der Mi�e treffen.

Was steckt hinter dem
Namen Alela?

Alela
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Hans war als Kind in einem inklusiven Kinder-
garten. Dort kam er zum ersten Mal in Kontakt
mitMenschen, die nicht sprechen können. Hier-
bei machte er die Erfahrung, dass Kommunika-
�on viel mehr als nur Sprechen ist.

Jahre später studierte Hans’ SchwesterHeilpäd-
agogik, mit dem Schwerpunkt Unterstützte
Kommunika�on. In vielen Gesprächen mit ihr
lernte er alterna�ve Kommunika�onsstrate-
gien für nicht sprechendeMenschen kennen. Er
erkannte dabei, dass in diesemBereich noch viel
Innova�onspotenzial steckt.

2016 widmete er sich selber diesem Thema im
Zuge seines Designstudiums an der Kunsthoch-

schule Berlin-Weißensee. Hierbei experimen-
�erte er mit „Speech To Text“-Technologie im
Zusammenhang mit Bildsprachen. Aus diesen
Ansätzen entstand späterAlelas Zuhören-Funk-
�on und Alelas Bildsprache.

2018 reiste Hans einige Monate durch Asien.
Dabei wurde ihm bewusst, dass er Produkte
schaffen will, die Menschen helfen. Somit ent-
schloss er sich, aus den im Studium verfolgten
Ideen ein Produkt zu entwickeln. Zurück in
Deutschland schloss er sich mit Moritz zusam-
men. Sie erhielten das „DesignFarmBerlin“-För-
ders�pendium, wodurch die Entwicklung von
Alela starten konnte.

Wie die Idee zu Alela entstand

„Die Alela-App ist eine UK-App die mitdenkt, das
begeistert uns. Die Zuhören-Funk�on wandelt
Sprache in Bilder und erleichtert so das Modelling,
das so wich�g für eine erfolgreiche Anbahnung ist.
Viele weitere einstellbare Features sind gut
durchdacht und individuell anpassbar. Toll finden
wir, dass der Fokus in derAnwendung nicht nur auf
der unterstützt kommunizierenden Person liegt,
sondern vor allen Dingen bei den Gesprächspart-
ner·innen.“
–
Claudia Nuß-Jansen & Claudia Simon, Heilpäd-
agoginnen, Beratungsstelle für Unterstützte
Kommunika�on der Coopera�ve Mensch eG,
Berlin

Stimmen über Alela

„ … “
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Nicht zu sprechen, bedeutet in unserer Gesell-
scha� vor einer kommunika�ven Barriere zu
stehen. Denn nur wenige sprechende Men-
schen beherrschen alterna�ve Kommunika�-
onsformen wie beispielsweise Gebärdenspra-
che oder wissen mit Kommunika�ons-Apps
umzugehen. Genau an diesem Punkt setzt Alela

an. Sie nutzt die Ressource, die alle sprechen-
denMenschen besitzen:Gesprochene Sprache.

Für eine inklusive Gesellscha�, in der jeder nicht
sprechende Mensch mit jedem sprechenden
Menschen kommunizieren kann. Egal ob beim
Bäcker, in der Bahn oder auf dem Spielplatz.

Wie Alela Inklusion vorantreibt

„Alela ist eine Kommunika�ons-App mit Symbol-
Eingabe und Sprachausgabe für iOS-Geräte. Sie
wurde aus der Perspek�ve des Designs in Koopera-
�on mit Kommunika�ons-Fachleuten entwickelt.
Sie besitzt einen hervorragend durchdachten
Wortschatz, der nach dem Prinzip von Kern- und
Randvokabular organisiert ist. Über Spracherken-
nungstechnologie kann gesprochene Sprache in
Symbole übersetzt werden und Antwortmöglich-
keiten auf Fragen vorgeschlagen werden.“
–
Prof. Dr. Gregor Renner, Professor für Heilpäd-
agogik und Unterstützte Kommunika�on, Ka-
tholische Hochschule Freiburg

Stimmen über Alela

„ … “
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Schon am Anfang der Entwicklung von Alela
ha�en wir eine klare Vorstellung davon, wie die
Bildsprache fürAlela und ihre Nutzer·innen aus-
sehen muss. Sie sollte die Diversität der Men-
schen abbilden und möglichst nicht diskriminie-
rend, sexis�sch oder stereotypisch sein. Zudem
sollte sie eine hohe gestalterische Qualität und
interne Logik besitzen. Keine der bis dahin be-
stehenden Bildsprachen erfüllte in unseren
Augen diese Kriterien. Viele von ihnen zeigen
sehr vereinfachte Abbildungen von Menschen,
die meistens wie Männer mit heller Hau�arbe
aussehen. Andere sehen sehr kindlich aus oder

sind so reduziert, dass sie an Strichmännchen
erinnern.

Daher haben wir von Grund auf eine neue Bild-
sprache entwickelt. Sie bietet eine so noch nie
erreichte Diversität und ist individuell anpass-
bar. In der aktuellen Version kann zwischen
einem eher weiblichen und einem eher männli-
chen Geschlecht gewählt werden. Für die Zu-
kun� sind weitere Op�onen geplant. Zudem
gibt es zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten für
Haut- und Haarfarbe. Für eine Welt mit mehr
Diversität und weniger Vereinheitlichung.

Die Entwicklung einer neuartigen, diversen Bildsprache
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Jedes Kind und jeder Erwachsene mit Kommu-
nika�onsschwierigkeiten sollte Zugang zu einer
Kommunika�ons-App haben. Daher ist Alela in
derBasis-Version kostenlos und bietet grundle-
gende Funk�onen für einfache bildbasierte
Kommunika�on.

Mit der kostenpflich�gen Pro-Version lässt sich
hingegen das volle Poten�al von Alela aus-
schöpfen. Hierzu gehören unter anderem erwei-
terte Funk�onen und die vollständige Nutzung
von Alelas Bildsprache.

Eine Kommunikations-App für jede·n

Alela wird unterstützt von

Weitere Informationen auf:

@AlelaApp alela.app alela-app.com
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