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MyCORE ist nicht nur eine Kommunikationshilfe,  

sondern ein Teil eines umfassenden Kommunikations-
konzeptes.  

 

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 
(Grundausstattung über 2.000 Wörter, reduzierte Version ca. 800). Das Vokabular wird derzeit nur 
mit Metacom-Symbolen angeboten. 

Durch die gleichbleibenden Positionen sowie die 
vergleichbare Struktur der nichtelektronischen 
und elektronischen Hilfe wird zum einen die mul-
timodale Kommunikation unterstützt, zum ande-
ren wird die Erweiterung des Wortschatzes er-
leichtert.  
Die Positionen der Wörter sind in der reduzierten 
MyCORE-Version und in der Vollversion iden-
tisch. Die Erweiterung des Vokabulars der redu-
zierten Version erfolgt, indem die Bezugsperso-
nen nach und nach mehr Wörter und Kategorien 
freischalten - so kann das Vokabular ganz natür-
lich mit den Fähigkeiten des Nutzers mitwachsen.  

 
MyCORE zeichnet sich durch die Kombination von Kern- und Randvokabular aus. In einem stati-
schen Rahmen wird kontextunabhängiges Kernvokabular (z.B. ich, zu, haben, kein) so angeboten, 
dass es mit themenspezifischem Randvokabular (z.B. trinken, Durst, heiß, Milch) kombiniert wer-
den 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 (Milch-
kaffee) oder mit Vorsilben (be-trinken, er-trinken) gebildet werden. 
Ein weiterer Baustein des Kommunikationskonzeptes sind Informationen und Materialien zur Unter-
stützung der Sprachentwicklung (Wortschatz, Grammatik, Mehrwortäußerungen etc.) unter beson-
derer Berücksichtigung von Literacy-Angeboten (z.B. Bücher anschauen, Laute hören). 
 
Das Gerät besitzt einen Touchscreen mit einer Diagonale von 30,5 cm (12 Zoll), der besonders 
leuchtstark ist. Die Bedienung kann bei Bedarf auch mit einem beliebigen Mausersatz erfolgen, der 
über USB angeschlossen wird. MyCORE hat ein Gewicht von 1,85 kg, ist 285 mm x 234 mm x 
39 mm groß und hat eine Akkulaufzeit bis zu 10 Stunden. 
 

Detailliertere Informationen einschließlich eines Videos über die Arbeitsweise mit 
MyCore finden Sie auf der Internetseite www.My-Core.de.  
 


