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ICF-basierter Fragebogen für Menschen im Autismus-Spektrum zur Analyse 
ihrer Ressourcen und Beeinträchtigungen sowie eines möglichen 
Leidensdrucks  

 (ausführlicher ICF Core-Set in einer Überarbeitung von Stephanie Meer-Walter) 

Die ICF ist die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, 
entwickelt und herausgegeben von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sie ist sozusagen das 
Gegenstück zur ICD (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter 
Gesundheitsprobleme) der WHO.  

Die ICD listet Krankheiten auf, kategorisiert sie und versieht sie mit einem Code, der für das 
Gesundheitswesen bindend ist, Asperger-Autismus hat z.B. den Code F84.5. In der noch nicht in 
Deutschland gültigen elften Version (angekündigt ist sie für Januar 2022) werden die bisherigen 
Unterteilungen in der Autismus-Spektrum-Störung zusammengefasst werden. Mit Hilfe der ICF wird 
hingegen der individuelle Gesundheitszustand einer Person erfasst, um beschreiben zu können, wie 
es z.B. einem autistischen Menschen ganz konkret im Alltag geht, über welche Ressourcen er verfügt 
oder ob er Unterstützung benötigt. Dies kann über die Klassifikation der ICD nicht erfasst werden, 
denn dort wird die Krankheit über Diagnosekriterien, die naturgemäß einen defizitären Blick 
beinhalten, beschrieben. Gerade deswegen fühlen sich viele autistische Menschen unverstanden und 
auf ihre vermeintliche „Störung“ reduziert. 

Die ICF spricht von funktionaler Gesundheit, was zunächst befremdlich klingt. Gemeint ist damit, dass 
eine Person dann „funktional gesund“ ist, „wenn 

 ihre körperlichen Funktionen (einschließlich des mentalen Bereichs) und Körperstrukturen 
denen eines gesunden Menschen entsprechen (Konzepte der Körperfunktionen und  
-strukturen), 

 sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsprobleme erwartet 
wird (Konzept der Aktivitäten in den neun Lebensbereichen), 

 sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise und dem Umfang 
entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne gesundheitsbedingte Beeinträchtigungen 
der Körperfunktionen oder -strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der 
Partizipation/Teilhabe in den neun Lebensbereichen).“ (Seidel/Schneider/Steinborn 2021, S. 
22) 

Die neun Lebensbereiche sind folgende: 

1. Lernen und Wissensanwendung 
2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen 
3. Kommunikation 
4. Mobilität 
5. Selbstversorgung 
6. Häusliches Leben 
7. Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen 
8. Bedeutende Lebensberieche 
9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben 
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Mit der ICF liegt ein Instrument vor, das wissenschaftlich belegt ist und eine gemeinsame Sprache für 
den Austausch zwischen verschiedenen Akteuren ermöglicht. Sie ist universell, es lassen sich die 
Auswirkungen aller Krankheiten und Behinderungen auf den konkreten Alltag einer Person darüber 
abbilden. Das bedeutet natürlich, dass die ICF Unmengen an Aspekten umfasst. Deshalb wurden Core 
Sets für unterschiedliche Krankheiten und Behinderungen erstellt, denn nicht alle Aspekte sind für 
alle Krankheiten und Behinderung von – gleicher – Bedeutung. Es liegen zahlreiche Core Sets vor, so 
auch für das das Autismus-Spektrum, das in insgesamt fünf Versionen beschrieben wird:  

 Autismus umfassend 
 Autismus kurz (allgemein) 
 Autismus kurz Kinder (0-5 Jahre) 
 Autismus kurz Kinder/Jugendliche (6-16 Jahre) 
 Autismus kurz Erwachsene 

Dieser Bearbeitung liegt das umfassende Core Set Autismus zugrunde. Entwickelt worden sind die 
Core Sets von einer international und interdisziplinär besetzten Arbeitsgruppe der ICF, die sowohl 
Fachkräfte aus Sozial- und Gesundheitsberufen sowie autistische Menschen und ihre Angehörigen 
befragt, wissenschaftliche Literatur ebenso wie Aktenmaterial aus der Versorgung von Autist*innen 
ausgewertet hat. 

Die Anwendung der ICF ist für die Bedarfsermittlung in der Eingliederungshilfe gesetzlich nach § 118 
SGB IX vorgeschrieben (Seidel/Schneider/Steinborn 2021, S. 13). Es sind die Wünsche und 
Bedürfnisse des/der Leistungsberechtigten festzustellen und zu berücksichtigen. Insgesamt fußt die 
deutsche Sozialgesetzgebung maßgeblich auf Grundlage der ICF und ihrer Vorgängerinnen. Der 
Behinderungsbegriff der ICF entspricht den Leitgedanken der UN-BRK und „bezieht sich […] nicht auf 
ein einfaches Ursache- und Wirkungsdenken, sondern erfordert ein zirkuläres Denken mit 
Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Komponenten sowie einstellungs- und 
umweltbedingten Förderfaktoren sowie Barrieren“. (Seidel/Schneider/Steinborn 2021, S. 74). Der 
Grundsatz lautet: „Jeder Mensch ist Experte für sein eigenes Leben.“ (Seidel/Schneider/Steinborn 
2021, S. 75) 

Grundlage: Der Klassifikation liegt das bio-psycho-soziales Modell der ICF (WHO 2001) zugrunde, das 
die Wechselwirkungen zwischen Körperfunktionen/-strukturen, Aktivitäten, Partizipation, 
Umweltfaktoren und personenbezogenen Faktoren abbildet: 

 

Quelle: https://www.bar-frankfurt.de/themen/icf/grundlagen-der-icf/das-bio-psycho-soziale-modell.html 
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Ziel: Darstellung des aktuellen Gesundheitszustandes eines Menschen aus Sicht der Person 
(personenzentrierter Ansatz), nicht aus der Sicht einer/eines Fachfrau/Fachmannes, der/die nur das 
Verhalten beobachten und Gesagtes interpretieren kann. Analyse der Ressourcen und 
Beeinträchtigungen sowie eines möglichen Leidensdrucks.  

Vorteil: Der Ansatz der ICF umfasst alle Lebensbereiche, nicht nur den Körper und seine 
Funktionsfähigkeit. Sie betrachtet auch das Lebensumfeld und den schwer fassbaren Bereich der 
Haltung der Umwelt. Gerade dieser beeinflusst das Empfinden von Autist*innen. 
Es werden die Ressourcen und Beeinträchtigungen erfasst. Die Analyse kann Grundlage sein, die 
gegenwärtige Situation einzuschätzen und dazu führen, Ressourcen gezielter zu nutzen und/oder 
Unterstützungen/Hilfen besser formulieren zu können. Sie kann als ein Teil der Psychoedukation den 
Prozess, sich selbst besser zu verstehen, unterstützen und eine Hilfe sein, anderen Menschen sein 
autistisches Sein zu erklären.  
Die Zusammenhänge von körperlichen/psychischen Stärken/Beeinträchtigungen, Aktivitäten und 
Teilhabe, Umweltfaktoren und personenbezogenen Faktoren werden darstellbar. Somit kann 
aufgezeigt werden, dass diese Bereiche miteinander zusammenhängen und eine Veränderung in 
einem Bereich auch immer zu einer Veränderung in den anderen Bereichen führen wird.  
Der Blickwinkel verändert sich: Weg von der rein defizitorientierten Kategorisierung der Diagnose 
nach ICD hin zu einem ganzheitlichen Bild des autistischen Menschen. Es wird ihm kein vorgefertigtes 
Bild „übergestülpt“, sondern seine persönliche und eigene Sichtweise rückt in den Mittelpunkt. 

Überarbeitungen durch die Autorin: Übersetzung der „technokratischen“ Sprache in „Ich“-Aussagen, 
um die Ich-Perspektive der ausfüllenden Person, den personenzentrierten Ansatz zu betonen.  
Übersetzung der Fachsprache in einfache Sprache, soweit dies möglich ist. 
Ergänzung des ursprünglichen Core Sets um die Möglichkeit, nicht nur das Ausmaß einer möglichen 
Beeinträchtigung anzugeben, sondern auch Stärken zu bestimmen und zu gewichten sowie einen 
eventuellen Leidensdruck zu erfassen. Förderfaktoren werden in der Ursprungsfassung nur in der 
Komponente „Umweltfaktoren“ abgefragt. Der Blick auf einen möglichen Leidensdruck fehlt in der 
ICF gänzlich. 
Aufgliederung der Beschreibungen in ihre einzelnen Teilaspekte, um eine differenziertere 
Einschätzung vornehmen zu können. Formulierung möglichst eindeutiger und stimmiger Aussagen, 
die in der ursprünglichen Beschreibung nicht immer gegeben ist und die besonders autistischen 
Menschen die Bearbeitung erschwert. 

Quellen: 

Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit in der Version 
2005: 

https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icf/icfhtml2005/ 

ICF Core Sets: 

https://www.icf-core-sets.org/de/page1.php 

Seidel, Andreas/Schneider, Sonja/Steinborn, Petra Anna (2021): Praxishandbuch Autismus. ICF-
orientiertes Arbeiten: Beratung, Diagnostik und Unterstützungsplanung für Menschen mit Autismus-
Spektrum-Störung. Weinheim Basel, 1. Auflage. 
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b Körperfunktionen und physiologische Funktionen von Körpersystemen 
(einschließlich psychologischer Funktionen) 

Bitte füllen Sie die Tabelle wie folgt aus: 

Überlegen Sie, inwieweit der in der Aussage genannte Aspekt auf Sie zutrifft. 

Wenn Sie den genannten Aspekt für sich als Ressource, als einen Förderfaktor oder als Stärke (= ) 
empfinden, machen Sie ein Kreuz in der linken Hälfte. Je weiter Sie das Kreuz links machen, desto 
größer ist das Ausmaß des von Ihnen als Förderfaktor empfundenen Aspekts. 

Wenn die Aussage nur bedingt oder gar nicht zutrifft und zu Beeinträchtigungen ()führt, machen 
Sie ein Kreuz in der rechten Hälfte. Je weiter Sie das Kreuz rechts machen, desto größer empfinden 
Sie den genannten Aspekt als Beeinträchtigung. 

Wenn der in der Aussage genannte Aspekt von Ihnen weder als förderlich noch als stärkend 
empfunden wird, machen Sie das Kreuz in der Mitte (= ). 

b122 globale psychosoziale Funktionen 
Ich kann mit anderen Menschen in einen wechselseitigen 
Austausch treten. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
 
Wenn Sie unter einer Beeinträchtigung leiden, können Sie das Ausmaß Ihres Leidensdruck in dieser 
Spalte bestimmen. Je weiter Sie das Kreuz rechts machen, desto größer ist Ihr Leidensdruck. 

Wenn Sie den genannten Aspekt nicht beurteilen können, weil zum Beispiel die Informationen 
unzureichend sind oder der Aspekt auf Sie nicht zutrifft (beispielsweise Menstruationsstörungen bei 
einem Mann), machen Sie bitte ein Kreuz in der dritten Spalte („“).  

Bitte beschreiben Sie gegebenenfalls jeweils kurz, worin die Stärke oder Beeinträchtigung und/oder 
der Leidensdruck bestehen. 

 
Beispiel:  

Es fällt Ihnen sehr schwer, mit anderen Menschen in einen wechselseitigen Austausch zu gehen und 
Sie leiden unter dieser Beeinträchtigung: 

b122 globale psychosoziale Funktionen 
Ich kann mit anderen Menschen in einen wechselseitigen 
Austausch treten. 

                                         
                                       X 

 
              X 

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
Ich kann mit anderen Menschen in einen wechselseitigen Austausch treten, aber dies fällt mir sehr schwer und kostet sehr viel 
Energie. Ich vermeide dies daher weitestgehend, wodurch mein Leben anstrengender wird. Ich frage z.B. nicht nach einem 
Produkt in einem Geschäft, sondern suche selber alles ab. Ich nehme in Kauf, dass ich es unter Umständen nicht finden werde. 
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B1 MENTALE FUNKTIONEN  
FUNKTIONEN DES GEHIRNS 
b114 Funktionen der Orientierung 

a. Ich kann Wochentag, Datum, Tag, Monat und Jahr 
benennen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann sagen, wo ich mich befinde: unmittelbare 
Umgebung, Stadt, Land. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich nehme mich als Person mit einer eigenen Identität 
wahr. 

                                         
                                        

 
               

 

d. Ich nehme andere Personen als Personen mit eigener 
Identität wahr. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 

b117 Funktionen der Intelligenz 

a. Ich kann Situationen bewältigen.                                          
                                        

 
               

 

b. Ich kann Probleme durch Nachdenken lösen.                                          
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
b122 globale psychosoziale Funktionen  

Ich kann mit anderen Menschen in einen 
wechselseitigen Austausch treten. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 

b126 Funktionen von Temperament und Persönlichkeit  

a. Ich bin kontaktfreudig und gesellig.                                          
                                        

 
               

 

b. Ich bin kooperationsbereit und freundlich.                                          
                                        

 
               

 

c. Ich bin gewissenhaft.                                          
                                        

 
               

 

d. Ich bin ausgeglichen.                                          
                                        

 
               

 

e. Ich bin neugierig.                                          
                                        

 
               

 

f. Ich bin offen für neue Erfahrungen.                                          
                                        

 
               

 

g. Ich bin optimistisch und zuversichtlich.                                          
                                        

 
               

 

h. Ich bin selbstsicher und mutig.                                          
                                        

 
               

 

i. Ich bin zuverlässig.                                          
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kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 

b130 Funktionen der psychischen Energie und des Antriebs 
Streben nach Befriedigung bestimmter Bedürfnisse und die Verfolgung allgemeiner Ziele 

a. Ich verfüge über Durchsetzungskraft und 
Durchhaltevermögen, meine Bedürfnisse zu befriedigen 
und meine Ziele zu verfolgen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich bin motiviert, meine Bedürfnisse zu befriedigen 
und meine Ziele zu verfolgen. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich verspüre Hunger, wenn ich hungrig bin.                                          
                                        

 
               

 

d. Ich verspüre Durst, wenn ich durstig bin.                                          
                                        

 
               

 

e. Ich verspüre einen Drang, Suchtmittel zu konsumieren.                                          
                                        

 
               

 

f. Ich kann plötzliche und intensive Handlungsimpulse 
regulieren und unterdrücken. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 

b134 Funktionen des Schlafes 

a. Ich kann nachts schlafen.                                          
                                        

 
               

 

b. Ich schlafe leicht ein.                                          
                                        

 
               

 

c. Ich schlafe durch.                                          
                                        

 
               

 

d. Wenn ich morgens aufwache, fühle ich mich gut erholt 
(körperlich wie psychisch). 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 

b140 Funktionen der Aufmerksamkeit 

a. Ich kann mich über eine geforderte Zeitspanne auf 
etwas konzentrieren. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann meine Konzentration von einem Reiz auf 
einen anderen umlenken. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann mich auf zwei oder mehr Reize gleichzeitig 
konzentrieren. 

                                         
                                        

 
               

 

d. Ich kann mich mit einer anderen Person oder mit 
mehreren Personen gemeinsam auf denselben Reiz 
konzentrieren, wie auf ein Spielzeug. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 

b144 Funktionen des Gedächtnisses 

a. Ich kann mir eine kleine Menge von Informationen für 
einen kurzen Zeitraum (8-30 Sekunden) merken, wie eine 
gerade gesagte Telefonnummer (= Kurzzeitgedächtnis). 
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b. Ich kann eine große Menge verschiedener 
Informationen über einen langen Zeitraum speichern (= 
Langzeitgedächtnis). 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann Informationen aus dem Langzeitgedächtnis 
auch viele Jahre später abrufen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 

b147 Psychomotorische Funktionen 
Zusammenhang von persönlichen, psychischen Kompetenzen und motorischen Fähigkeiten 

a. Ich spreche langsam.                                          
                                        

 
               

 

b. Ich bewege mich langsam, ungeschickt oder unsicher.                                          
                                        

 
               

 

c. Ich bin übermäßig aktiv bei innerer Anspannung, ich 
klopfe z.B. mit den Händen oder wippe mit den Beinen (= 
Stimming). 

                                         
                                        

 
               

 

d. Ich spreche Gehörtes immer wieder nach.                                          
                                        

 
               

 

e. Ich mache oft Grimassen.                                          
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
b152 Emotionale Funktionen 
Funktionen des Gehirns, die im Zusammenhang mit Gefühlen und affektiven Komponenten stehen. 

a. Meine Gefühle stimmen mit den jeweiligen Situationen 
überein, ich empfinde z.B. ein Glücksgefühl und freue 
mich, wenn ich eine gute Nachricht erhalte. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann meine Gemütsbewegungen kontrollieren.                                          
                                        

 
               

 

c. Ich kann Wünsche zugunsten langfristiger Ziele 
zurückstellen. 

                                         
                                        

 
               

 

d. Ich erlebe verschiedene unterschiedliche 
Gefühlsregungen wie Liebe, Hass, Angst, Sorgen, Freude, 
Furcht und Ärger. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
b156 Funktionen der Wahrnehmung 

a. Ich kann Geräusche, Töne, Tonhöhen und andere 
auditive Reize unterscheiden. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann Formen, Größen, Farben und andere visuelle 
Reize unterscheiden. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann unterschiedliche Gerüche erkennen.                                          
                                        

 
               

 

d. Ich kann Geschmackseigenschaften wie süß, sauer, 
salzig und bitter auf der Zunge unterscheiden. 

                                         
                                        

 
               

 

e. Ich kann die Beschaffenheit von Oberflächen wie rau 
oder glatt durch Berührung unterscheiden. 
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f. Ich kann mich im Raum orientieren, d.h. ich kann 
Gegenstände um mich herum wahrnehmen, sie 
zueinander und zu mir selbst in Beziehung setzen. 

                                         
                                        

 
               

 

g. Ich kann mir nicht vorhandene Gegenstände 
gedanklich vorstellen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
b 160 Funktionen des Denkens 

a. Mein Denken ist verlangsamt und stockend, wodurch 
ich z.B. einen Gedanken nicht oder nicht sofort zu Ende 
denken kann. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Mein Denktempo ist erhöht, mir gehen sehr viele 
Gedanken in sehr kurzer Zeit durch den Kopf oder auch 
mehrere Gedanken gleichzeitig. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Meine Gedanken sind sprunghaft, die Themen 
wechseln ständig. 

                                         
                                        

 
               

 

d. Meine Gedanken sind im Zusammenhang und logisch.                                          
                                        

 
               

 

e. Meine Gedanken sind richtig und realitätsbezogen.                                          
                                        

 
               

 

f. Ich kann mein Denken kontrollieren, d.h. ich kann 
meine Gedanken bewusst lenken. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
b164 Höhere kognitive Fähigkeiten 

a. Ich kann abstrakt denken, d.h. ich kann mir Dinge 
losgelöst von den konkreten Realitäten oder spezifischen 
Gegenständen vorstellen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann organisieren und planen.                                          
                                        

 
               

 

c. Ich kann den Zeitaufwand für Ereignisse und Aufgaben 
realistisch analysieren. 

                                         
                                        

 
               

 

d. Ich kann meine Strategien und Denkansätze ändern, 
insbesondere wenn ich Probleme löse. 

                                         
                                        

 
               

 

e. Ich verstehe mich und mein Verhalten.                                          
                                        

 
               

 

f. Ich kann zwischen verschiedenen Möglichkeiten 
unterscheiden und diese bewerten. 

                                         
                                        

 
               

 

g. Ich kann nicht übereinstimmende oder sich 
widersprechende Informationen identifizieren und 
analysieren.  

                                         
                                        

 
               

 

h. Ich kann nicht übereinstimmende oder sich 
widersprechende Informationen in eine Lösung 
integrieren. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
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b167 Kognitiv-sprachliche Funktionen 

a. Ich kann Mitteilungen in gesprochener Form verstehen 
und ihre Bedeutung erfassen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann Mitteilungen in geschriebener Form 
verstehen und ihre Bedeutung erfassen. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann in der gesprochenen Sprache sinnvolle 
Mitteilungen ausdrücken. 

                                         
                                        

 
               

 

d. Ich kann schriftsprachlich sinnvolle Mitteilungen 
verfassen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
B2 SINNESFUNKTIONEN UND SCHMERZ 
b265 Tastsinn 

Ich kann Oberflächen sowie deren Beschaffenheit oder 
Qualität erkennen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
b270 Sinnesfunktionen bezüglich Temperatur und anderer Reize 

a. Ich kann kalt und heiß wahrnehmen.                                          
                                        

 
               

 

b. Ich kann Erschütterungen oder Schwingungen 
wahrnehmen. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann Druck auf die Haut wahrnehmen.                                          
                                        

 
               

 

d. Ich kann schmerzhafte oder unangenehme Reize 
wahrnehmen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
B3 STIMM- UND SPRECHFUNKTIONEN 
b330 Funktionen des Redeflusses und Sprechrhythmus 

a. Ich kann einen gleichmäßigen, kontinuierlichen 
Sprechfluss erzeugen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann die Geschwindigkeit und die Betonung beim 
Sprechen abwandeln. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Meine Sprechgeschwindigkeit ist nicht immer gleich.                                          
                                        

 
               

 

d. Ich kann die Tonhöhe beim Sprechen abwandeln.                                          
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
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B7 NEUROMUSKULOSKELETALE UND BEWEGUNGSBEZOGENE FUNKTIONEN 
BEWEGUNG UND MOBILITÄT 
b760 Funktionen der Kontrolle von Willkürbewegungen 

a. Ich kann einfache oder isolierte Bewegungen meines 
Körpers willentlich ausführen, kontrollieren und 
koordinieren. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann komplexe Bewegungen meines Körpers 
willentlich ausführen, kontrollieren und koordinieren. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann Bewegungen meines Körpers kontrollieren 
und koordinieren, indem ich sie durch meine Arme 
(Ellenbogen oder Hände) oder meine Beine (Knie oder 
Füße) abstütze. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
b765 Funktionieren der unwillkürlichen Bewegungen 

a. Meine Muskeln zucken unbeabsichtigt und plötzlich.                                          
                                        

 
               

 

b. Körperteile wie meine Hände, Beine oder mein Kopf 
zittern unbeabsichtigt und plötzlich, ohne dass ich das 
Zittern beeinflussen kann. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich habe Tics und Manierismen wie z.B. 
Zähneknirschen, wiederholtes Räuspern, Augenblinzeln, 
stereotype Bewegungsabläufe, eine übertriebene 
Artikulation oder eine gestelzte Ausdrucksweise. 

                                         
                                        

 
               

 

d. Ich führe stereotypische Bewegungen wie Vor- und 
Zurückschaukeln, Kopfnicken oder Wackeln aus. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
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s Körperstrukturen 
Anatomische Teile des Körpers wie Organe, Gliedmaßen und ihre Bestandteile 

 

s110 Schädigung der Struktur des Gehirns 

Mein Gehirn weist Schädigungen auf.                                          
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
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d Aktivitäten und Partizipation 

Aktivität = Durchführung einer Aufgabe oder einer Handlung durch einen Menschen  
Partizipation = Teilhabe, also Einbezogensein in eine Lebenssituation 

Schätzen Sie bitte ein, was aktuell möglich ist. Denken Sie dabei mit, was möglich wäre, wenn die 
Kontextbedingungen verändert bzw. angepasst würden. Beschreiben Sie diese Anpassungen bitte 
kurz. 

Beispiel: 

d110 Zuschauen 

Ich kann meinen Sehsinn bewusst benutzen, um visuelle 
Reize wahrzunehmen, ich kann z.B. einer 
Sportveranstaltung oder dem Spiel von Kindern 
zuschauen. 

                                         
                                    X       

 
                 X      

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
Zu schnelle Bilderfolgen, zu schnelle Bewegungen oder zu grelles Licht führen schnell zu einer sensorischen Überforderung und 
Überflutung. Wenn ich der Situation nicht entkommen kann, gerate ich – je nach Energiezustand – in einen Overload, 
Shutdown oder Meltdown. Außerdem lösen solche visuellen Reize Migräneattacken aus. 
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D1 LERNEN UND WISSENSANWENDUNG 
d110 Zuschauen 

Ich kann meinen Sehsinn bewusst benutzen, um visuelle 
Reize wahrzunehmen, ich kann z.B. einer 
Sportveranstaltung oder dem Spiel von Kindern 
zuschauen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 

d115 Zuhören 

Ich kann meinen Hörsinn absichtsvoll benutzen, um 
akustische Reize wahrzunehmen, wie Radio, Musik oder 
einen Vortrag hören. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d130 Nachmachen, nachahmen 

Ich kann etwas imitieren oder nachahmen, z.B. eine 
Geste, einen Laut oder einen Buchstaben des Alphabets. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d132 Informationen erwerben 

Ich kann Informationen (Tatsachen) über Personen, 
Gegenstände und Ereignisse erhalten, indem ich nach 
warum, was, wo und wie sowie Namen frage. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d137 Konzepte aneignen 

a. Ich kann grundlegende und komplexe Konzepte, die 
sich auf Merkmale von Dingen, Personen oder 
Ereignissen beziehen, erwerben. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann grundlegende und komplexe Konzepte, die 
sich auf Merkmale von Dingen, Personen oder 
Ereignissen beziehen, verstehen. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann grundlegende und komplexe Konzepte, die 
sich auf Merkmale von Dingen, Personen oder 
Ereignissen beziehen, verwenden. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
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d140 Lesen lernen 

Ich kann die Fähigkeit entwickeln, Geschriebenes flüssig 
und richtig zu lesen, d.h. Zeichen und Buchstaben zu 
erkennen, Wörter in richtiger Betonung auszusprechen 
sowie Wörter und Wendungen zu verstehen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d145 Schreiben lernen 

Ich kann die Fähigkeit entwickeln, Symbole zu 
produzieren, die der Darstellung von Lauten, Wörtern 
oder Wendungen dienen, um Bedeutungen zu vermitteln, 
d.h. richtig zu buchstabieren und die Grammatik korrekt 
anzuwenden. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 

d155 Sich Fertigkeiten aneignen 

a. Ich kann elementare Handlungen erlernen, z.B. mit 
Essutensilien, einem Bleistift oder einem einfachen 
Werkzeug umzugehen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann integrierte Mengen von Handlungen erlernen, 
um Regeln zu folgen sowie die eigenen Bewegungen 
korrekt aufeinander folgen zu lassen und zu koordinieren, 
z.B. Fußball spielen oder ein Bauwerkzeug benutzen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d160 Aufmerksamkeit fokussieren 

Ich kann meine Aufmerksamkeit absichtsvoll über einen 
angemessenen Zeitraum auf eine spezifische Handlung 
oder Aufgabe ausrichten. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
163 Denken 

a. Ich kann allein Ideen, Konzepte und Vorstellungen 
formulieren und handhaben, z.B. eine Fiktion entwickeln, 
ein Theorem beweisen, mit Ideen spielen, Brainstorming 
betreiben, meditieren, Vor- und Nachteile abwägen, 
Vermutungen anstellen oder überlegen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann mit anderen Personen Ideen, Konzepte und 
Vorstellungen formulieren und handhaben, z.B. eine 
Fiktion entwickeln, ein Theorem beweisen, mit Ideen 
spielen, Brainstorming betreiben, meditieren, Vor- und 
Nachteile abwägen, Vermutungen anstellen oder 
überlegen. 

                                         
                                        

 
               

 

 



15/41 
 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d166 Lesen 

Ich kann Texte (z.B. Bücher, Anweisungen oder 
Zeitungen/Zeitschriften) erfassen und interpretieren, um 
allgemeines Wissen oder besondere Informationen zu 
erlangen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d170 Schreiben 

Ich kann Symbole oder Sprache verwenden und 
produzieren, um Informationen zu vermitteln, z.B. 
schriftliche Aufzeichnungen von Ereignissen oder Ideen 
produzieren oder einen Brief entwerfen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d175 Probleme lösen 

a. Ich kann Lösungen für eine einfache Frage oder 
Situation finden, indem ich das Problem identifiziere und 
analysiere, Lösungsmöglichkeiten entwickele und die 
möglichen Auswirkungen der Lösungen abschätze und 
die gewählte Lösung umsetze. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann Lösungen für ein komplexes Problem, das 
multiple und voneinander abhängige Themen oder 
mehrere zusammenhängende Probleme betrifft, finden, 
indem ich das Problem identifiziere und analysiere, 
Lösungsmöglichkeiten entwickele und die möglichen 
Auswirkungen der Lösungen abschätze und die gewählte 
Lösung umsetze. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d177 Entscheidungen treffen 

a. Ich kann eine Wahl zwischen verschiedenen Optionen 
treffen, diese Wahl umsetzen und ihre Auswirkungen 
abschätzen, z.B. einen besonderen Gegenstand 
auswählen und kaufen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann mich entscheiden, eine Aufgabe unter vielen, 
die erledigt werden müssen, zu übernehmen und 
auszuführen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
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D2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND ANFORDERUNGEN 
d210 Eine Einzelaufgabe übernehmen 

a. Ich kann eine einfache Aufgabe vorbereiten, angehen 
und mich um die erforderliche Zeit und Räumlichkeiten 
kümmern. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann eine einfache Aufgabe mit einem größeren 
Bestandteil ausführen, z.B. ein Buch lesen, einen Brief 
schreiben oder mein Bett machen. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann eine komplexe Aufgabe vorbereiten, angehen 
und mich um die erforderliche Zeit und Räumlichkeit 
kümmern. 

                                         
                                        

 
               

 

d. Ich kann eine komplexe Aufgabe mit mehr als einem 
Bestandteil ausführen, wobei die Bearbeitung in 
aufeinanderfolgenden Schritten oder gleichzeitig erfolgen 
kann, z.B. die Möbel in meiner Wohnung anordnen oder 
meine Schularbeiten machen. 

                                         
                                        

 
               

 

e. Ich kann eine einfache Aufgabe allein ohne Hilfe 
anderer handhaben und bearbeiten. 

                                         
                                        

 
               

 

f. Ich kann eine komplexe Aufgabe allein ohne Hilfe 
anderer handhaben und bearbeiten. 

                                         
                                        

 
               

 

g. Ich kann eine einfache Aufgabe mit anderen Personen, 
die in einigen oder allen Schritten der Aufgabe 
einbezogen sind, handhaben und bewerten. 

                                         
                                        

 
               

 

h. Ich kann eine komplexe Aufgabe mit anderen 
Personen, die in einigen oder allen Schritten der Aufgabe 
einbezogen sind, handhaben und bewerten. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d220 Mehrfachaufgaben übernehmen 

a. Ich kann mehrere Aufgaben vorbereiten, angehen und 
mich um die erforderliche Zeit und Räumlichkeiten 
kümmern. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann mehrere Aufgaben in aufeinander folgenden 
Schritten oder gleichzeitig handhaben und bearbeiten. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann mehrere Aufgaben in aufeinander folgenden 
Schritten oder gleichzeitig abschließen. 

                                         
                                        

 
               

 

d. Ich kann mehrere Aufgaben allein ohne die Hilfe 
anderer handhaben und bearbeiten. 

                                         
                                        

 
               

 

e. Ich kann mehrere Aufgaben mit anderen Personen, die 
in einigen oder allen Schritten der Mehrfachaufgaben 
einbezogen sind, handhaben und bearbeiten. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d230 Die tägliche Routine durchführen 

a. Ich kann die Anforderungen der alltäglichen Routinen 
planen und handhaben. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann die alltäglichen Routinen abschließen.                                          
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c. Ich kann den Zeit- und Energiebedarf für die 
alltäglichen Routinen einplanen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d240 Mit Stress umgehen 

a. Ich kann mit Verantwortung umgehen, d.h. ich kann 
die Pflichten einer Aufgabenerfüllung handhaben und die 
Anforderungen dieser Pflichten beurteilen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann mit Druck, Notfallsituationen oder Stress im 
Zusammenhang mit einer Aufgabenerfüllung umgehen. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann mit Krisensituationen umgehen und akute 
Gefahr abwenden oder Schwierigkeiten bewältigen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d250 Sein Verhalten steuern 

Ich kann mein Verhalten und meinen Ausdruck von 
Gefühlen steuern, z.B. mich in einer Bibliothek ruhig 
verhalten. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
D2 KOMMUNIKATION 
d310 Kommunizieren als Empfänger*in gesprochener Mitteilungen 

Ich kann die wörtliche und übertragene Bedeutung von 
gesprochenen Mitteilungen erfassen, z.B. verstehen, ob 
eine Aussage eine Tatsache behauptet oder ob sie eine 
Redewendung ist. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d315 Kommunizieren als Empfänger*in non-verbalen Mitteilunger 

a. Ich kann die Bedeutung von Gesichtsausdruck, 
Handbewegungen oder –zeichen, Körperhaltung und 
anderen Formen der Körpersprache erfassen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann die Bedeutung von öffentlichen Zeichen und 
Symbolen erfassen, z.B. Verkehrszeichen, Warnsymbole 
oder Bildsymbole. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann die in Zeichnungen und Fotos sowie grafischen 
Darstellungen und Diagrammen vermittelte Bedeutung 
erfassen, z.B. verstehen, dass eine Aufwärtslinie in einem 
Größendiagramm anzeigt, dass etwas wächst. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
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d330 Sprechen 

Ich kann Wörter, Wendungen oder längere Passagen in 
mündlichen Mitteilungen mit wörtlicher und 
übertragender Bedeutung äußern, z.B. in gesprochener 
Sprache eine Tatsache ausdrücken oder eine Geschichte 
erzählen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d331 Präverbale Äußerungen 

Ich kann lautieren.                                          
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d335 Non-verbale Mitteilungen produzieren 

a. Ich kann eine Bedeutung durch Körperbewegungen 
vermitteln, z.B. durch meinen Gesichtsausdruck (z.B. 
lächeln, Stirnrunzeln, zusammenzucken), oder durch 
Bewegungen und Haltungen von Armen und Händen, z.B. 
eine andere Person umarmen, um meine Zuneigung zu 
zeigen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann Bedeutungen durch Verwendung von Zeichen 
und Symbolen (z.B. Bildsymbole oder wissenschaftliche 
Symbole) und symbolischen Notationssystemen 
vermitteln, z.B. Noten aufschreiben, um eine Melodie zu 
schreiben. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann Bedeutungen durch Zeichnen, Malen, 
Skizzieren und Herstellen von Diagrammen, Bildern oder 
Fotos vermitteln, z.B. eine Karte zeichnen, um jemanden 
die Richtung zu einem Ort anzugeben. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d350 Konversation 

a. Ich kann eine Unterhaltung beginnen, indem ich mich 
z.B. selbst vorstelle, die üblichen Grußformeln benutze, in 
ein Thema einführe oder eine Frage stelle. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann eine Unterhaltung aufrecht erhalten, indem 
ich zusätzliche Gedanken einbringe, ein neues Thema 
einführe oder ein vorangegangenes Thema wieder 
aufgreife, und die Unterhaltung durch abwechselndes 
Sprechen oder Geben von Zeichen fortsetzen. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann eine Unterhaltung mit den üblichen 
abschließenden Äußerungen/Bemerkungen oder durch 
Abschluss des gegenwärtigen Themas beenden. 
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d. Ich kann mich mit einer Person unterhalten, d.h. ich 
kann mit einer Person einen Dialog oder 
Gedankenaustausch initiieren, aufrecht erhalten, 
gestalten und beenden, z.B. mit einem Freund über das 
Wetter oder das Fußball-Länderspiel sprechen. 

                                         
                                        

 
               

 

e. Ich kann eine Unterhaltung mit mehreren Personen 
führen, z.B. eine Gruppenunterhaltung beginnen und 
mich daran beteiligen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d360 Kommunikationsgeräte und –techniken benutzen 

a. Ich kann telefonieren.                                          
                                        

 
               

 

b. Ich kann über E-Mails kommunizieren.                                          
                                        

 
               

 

c. Ich kann soziale Netzwerke und Messenger-Dienste wie 
z.B. WhatsApp, Facebook oder Instagram benutzen, um 
mit anderen Menschen zu kommunizieren. 

                                         
                                        

 
               

 

d. Ich kann mit anderen Menschen über den Austausch 
von SMS kommunizieren. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
  
D4 MOBILITÄT 
d470 Transportmittel benutzen 

a. Ich kann als Fahrgast mit einem von Menschenkraft 
betriebenen Fahrzeug befördert werden, z.B. mit einer 
Rikscha oder einem Ruderboot. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann als Fahrgast mit einem privaten, 
motorisierten Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug befördert 
werden, z.B. mit einem Taxi oder einem privaten 
Flugzeug oder Boot. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann als Fahrgast mit einem öffentlichen, 
motorisierten Land-, Wasser- oder Luftverkehrsmittel 
befördert werden, z.B. mit einem Bus, Zug, einer U-Bahn 
oder einem Flugzeug. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d475 Ein Fahrzeug fahren 

a. Ich kann ein von Menschenkraft betriebenes Fahrzeug 
fahren, z.B. ein Dreirad, Fahrrad oder Ruderboot. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann ein Fahrzeug mit einem Motor fahren, z.B. ein 
Auto, Motorrad, Motorboot oder Flugzeug. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann ein von einem Tier angetriebenes Fahrzeug 
fahren, z.B. eine Pferdekutsche. 
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kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
D5 SELBSTVERSORGUNG 
d510 Sich waschen 

a. Ich kann meine Körperteile wie z.B. Hände, Gesicht, 
Füße, Haare oder Nägel mit Wasser, Seife oder anderen 
Substanzen waschen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann meinen ganzen Körper mit Wasser, Seife oder 
anderen Substanzen waschen, z.B. baden oder duschen. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann zum Abtrocknen eines Körperteils, von 
Körperteilen oder meines ganzen Körpers ein Handtuch 
verwenden. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d520 Seine Körperteile pflegen 

a. Ich kann meine Haut pflegen, z.B. Schwielen oder 
Hühneraugen entfernen und Feuchtigkeitslotionen oder 
Kosmetika benutzen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann meine Zähne pflegen, z.B. meine Zähne 
putzen, Zahnseide benutzen sowie Zahnprothesen oder –
orthesen reinigen. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann mein Haar pflegen, z.B. es kämmen, frisieren, 
mich rasieren oder mir die Haare schneiden (lassen). 

                                         
                                        

 
               

 

d. Ich kann meine Fingernägel pflegen, sie z.B. reinigen, 
schneiden, pfeilen oder polieren. 

                                         
                                        

 
               

 

e. Ich kann meine Fußnägel pflegen, sie z.B. reinigen, 
schneiden, pfeilen oder polieren. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d530 Die Toilette benutzen 

a. Ich kann die Entleerung meiner Blase koordinieren und 
handhaben, z.B. mein Bedürfnis angeben, einen 
angemessenen Ort zur Blasenentleerung wählen und 
aufsuchen, mich in eine geeignete Position begeben, vor 
und nach der Blasenentleerung meine Kleidung richten 
und mich nach der Blasenentleerung reinigen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann die Entleerung meines Darms koordinieren 
und handhaben, z.B. mein Bedürfnis angeben, einen 
angemessenen Ort zur Darmentleerung wählen und 
aufsuchen, mich in eine geeignete Position begeben, vor 
und nach der Darmentleerung meine Kleidung richten 
und mich nach der Darmentleerung reinigen. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann die Belange meiner Menstruation handhaben, 
z.B. den Eintritt der Menstruation voraussehen sowie 
Binden und entsprechende Artikel benutzen. 
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kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d540 Mich kleiden 

a. Ich kann mich selbstständig anziehen.                                          
                                        

 
               

 

b. Ich kann mich selbstständig ausziehen.                                          
                                        

 
               

 

c. Ich kann mir selbstständig Schuhe anziehen.                                          
                                        

 
               

 

d. Ich kann mir selbstständig Schuhe ausziehen.                                          
                                        

 
               

 

e. Ich kann mich den impliziten oder expliziten 
Kleiderregeln und –konventionen der Gesellschaft oder 
Kultur entsprechend kleiden. 

                                         
                                        

 
               

 

f. Ich kann mich den klimatischen Bedingungen 
entsprechend kleiden. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d550 Essen 

a. Ich kann Essen zum Mund führen.                                          
                                        

 
               

 

b. Ich kann Speisen auf kulturell akzeptierte Weise 
verzehren. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann Nahrungsmittel in Stücke schneiden oder 
brechen. 

                                         
                                        

 
               

 

d. Ich kann Flaschen und Dosen öffnen.                                          
                                        

 
               

 

e. Ich kann Essbestecke benutzen, um Mahlzeiten 
einzunehmen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d570 Auf meine Gesundheit achten 

a. Ich kann auf mich selbst achten, indem ich für eine 
bequeme Körperposition, eine angenehme 
Körpertemperatur und geeignete Kleidung sorge und mir 
über diese Notwendigkeiten im Klaren bin. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann auf mich selbst achten, indem ich gesunde 
Lebensmittel auswähle und verzehre, mich körperlich fit 
halte und mir über diese Notwendigkeiten im Klaren bin. 
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c. Ich kann auf mich selbst achten, indem ich das tue, was 
meine eigene Gesundheit erfordert, und zwar im Hinblick 
auf Gesundheitsrisiken und Krankheitsverhütung, und mir 
über diese Notwendigkeit im Klaren bin. Hierzu gehören: 
professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, medizinischem 
oder anderem gesundheitlichen Rat folgen, 
Gesundheitsrisiken vermeiden, z.B. körperliche 
Verletzungen, ansteckende Krankheiten, 
Drogeneinnahme und sexuell übertragbare Krankheiten. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d571 Auf meine eigene Sicherheit achten 

Ich kann Risiken und riskante Situationen, die zu 
körperlichen Verletzungen oder Leid führen können, 
vermeiden, z.B. Missbrauch von Feuer oder Gefährdung 
im Straßenverkehr. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
D6 HÄUSLICHES LEBEN 
d620 Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs beschaffen 

a. Ich kann alle Waren und Dienstleitungen des täglichen 
Bedarfs einkaufen, z.B. Lebensmittel, Getränke, 
Reinigungsmaterial, Haushaltsartikel oder Kleidung in 
einem Geschäft oder auf einem Markt auswählen, 
Qualität und Preis der benötigten Artikel vergleichen, die 
Waren bezahlen und transportieren. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann eine andere Person für die Einkäufe von 
Waren und Dienstleistungen für den täglichen Bedarf 
beauftragen. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann Gemüse und Früchte ernten.                                          
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d630 Mahlzeiten vorbereiten 

a. Ich kann einfache Mahlzeiten für mich selbst oder 
andere planen, indem ich genießbare Lebensmittel und 
Getränke auswähle und die Zutaten für die Vorbereitung 
der Mahlzeit zusammenstelle. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann komplexe Mahlzeiten, z.B. ein mehrgängiges 
Menü, für mich selbst oder andere planen, indem ich 
genießbare Lebensmittel und Getränke auswähle und die 
Zutaten für die Vorbereitung der Mahlzeit 
zusammenstelle. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann komplexe Mahlzeiten für mich selbst oder 
andere planen. 
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d. Ich kann einfache Mahlzeiten, die wenig Zutaten 
erfordern und mit einfachen Mitteln zubereitet und 
serviert werden können, kochen und servieren, z.B. einen 
Snack oder eine kleine Mahlzeit zubereiten, die Zutaten 
durch Schneiden oder Rühren bearbeiten und 
Lebensmittel wie Reis, Nudeln oder Kartoffeln kochen 
oder erhitzen. 

                                         
                                        

 
               

 

e. Ich kann komplexe Mahlzeiten, die viele Zutaten und 
mit komplexen Mitteln zubereitet und serviert werden 
müssen, planen, organisieren, kochen und servieren, z.B. 
mehrgängige Mahlzeiten planen, die Zutaten dafür durch 
kombinierte Handlungen wie schälen, in Scheiben oder 
Stücke schneiden, mixen, kneten und rühren bearbeiten 
sowie die Mahlzeit dem Anlass und der Kultur 
entsprechend servieren. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d640 Hausarbeiten erledigen 

a. Ich kann meinen eigenen Haushalt handhaben.                                          
                                        

 
               

 

b. Ich kann den Wohnbereich meines Haushalts reinigen, 
z.B. aufräumen und Staub wischen, Fußböden fegen, 
wischen oder saugen, Fenster und Wände reinigen, 
Badezimmer und Toiletten reinigen, Möbel reinigen. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann Kleidung und Wäsche waschen, trocknen und 
bügeln. 

                                         
                                        

 
               

 

d. Ich kann den Küchenbereich und die Küchenutensilien 
nach dem Kochen reinigen, z.B. Geschirr, Pfannen, Töpfe 
und Küchenutensilien abwaschen sowie Tische und 
Böden des Koch- und Essbereichs reinigen. 

                                         
                                        

 
               

 

e. Ich kann Lebensmittel lagern.                                          
                                        

 
               

 

f. Ich kann den Müll entsorgen.                                          
                                        

 
               

 

g. Ich kann die Zimmer und Schubladen in Ordnung 
halten. 

                                         
                                        

 
               

 

h. Ich kann alle Arten von Haushaltsgeräten benutzen, 
z.B. Waschmaschinen, Trockner, Bügeleisen, Staubsauger 
und Spülmaschinen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d650 Haushaltsgegenstände pflegen 

a. Ich kann alle häuslichen Geräte zum Kochen, Reinigen 
und Reparieren instand setzen und halten, z.B. 
Werkzeuge ölen und reparieren sowie technische Geräte 
(z.B. die Waschmaschine) warten. 
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b. Ich kann die Wohnung, deren Außenbereich und 
Innenbereich instand setzen und halten, z.B. 
Einrichtungsgegenstände und Möbel streichen und 
reparieren sowie die erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien für die Reparatur benutzen. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann motorisierte und nicht motorisierte Fahrzeuge 
für die persönliche Benutzung instand setzen und halten, 
z.B. Fahrräder, Autos oder Boote. 

                                         
                                        

 
               

 

d. Ich kann Hilfsmittel instand setzen und halten, z.B. 
Prothesen, Orthesen, Spezialwerkzeuge und Hilfen für die 
Haushaltsführung und die persönliche Pflege.  

                                         
                                        

 
               

 

e. Ich kann Hilfen für die persönliche Mobilität wie 
Gehstützen, Rollatoren, Rollstühle und Roller instand 
setzen und halten. 

                                         
                                        

 
               

 

f. Ich kann Hilfen zur Kommunikation und Erholung 
instand halten. 

                                         
                                        

 
               

 

g. Ich kann Kleidung herstellen und reparieren, z.B. 
nähen, Kleidung ausbessern, Knöpfe und Verschlüsse 
wieder befestigen, Kleidungsstücke bügeln, Schuhe in 
Ordnung bringen und putzen. 

                                         
                                        

 
               

 

h. Ich kann Pflanzen innerhalb und außerhalb des Hauses 
pflegen, z.B. Pflanzen anpflanzen, gießen und düngen, 
Gartenarbeit machen sowie Nutzpflanzen für den 
persönlichen Bedarf anpflanzen. 

                                         
                                        

 
               

 

i. Ich kann mich um Nutz- und Haustiere kümmern, z.B. 
Haustiere füttern, pflegen, reinigen, bürsten sowie für 
deren Bewegung sorgen, auf ihre Gesundheit achten und 
ihre Pflege für den Fall der eigenen Abwesenheit planen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d660 Anderen helfen 

a. Ich kann Haushaltsmitgliedern und anderen bei der 
Selbstversorgung helfen, z.B. beim Essen, Baden, 
Toilettengang oder An- und Ausziehen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann mich um Kinder oder andere 
Haushaltsmitglieder kümmern, die krank sind.  

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann Haushaltsmitgliedern und anderen bei ihrer 
(Fort)Bewegung helfen, z.B. wenn sie in der 
Nachbarschaft oder in der Stadt unterwegs sind oder 
ihnen in die oder von der Schule, zum Arbeitsplatz oder 
zu einem anderen Ziel helfen. 

                                         
                                        

 
               

 

d. Ich kann Haushaltsmitgliedern und anderen bei ihrer 
Kommunikation helfen, z.B. beim Sprechen, Schreiben 
oder Lesen. 

                                         
                                        

 
               

 

e. Ich kann Haushaltsmitgliedern und anderen in ihrem 
Umgang mit anderen Menschen helfen, z.B. beim 
Aufnehmen, Aufrechterhalten und Beenden von 
Beziehungen. 
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f. Ich kann Haushaltsmitgliedern und anderen bei ihrer 
Ernährung helfen, z.B. beim Zubereiten von Mahlzeiten 
und beim Essen. 

                                         
                                        

 
               

 

g. Ich kann Haushaltsmitgliedern und anderen bei ihrer 
medizinischen Versorgung durch Professionelle und Laien 
helfen, z.B. darauf achten, dass ein Kind regelmäßige 
medizinische Check-Ups erhält oder dass ein älterer 
Verwandter die erforderlichen Medikamente einnimmt. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
D7 INTERPERSONELLE INTERAKTIONEN UND BEZIEHUNGEN 
ZWISCHENMENSCHLICHER AUSTAUSCH UND ZWISCHENMENSCHLICHE BEZIEHUNGEN 
d710 Elementare interpersonelle Aktivitäten 

a. Ich kann in einer kontextuell und sozial angemessenen 
Weise Rücksicht nehmen und Wertschätzung zeigen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann in einer kontextuell und sozial angemessenen 
Weise auf Rücksichtnahme und Wertschätzung reagieren. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann in einer kontextuell und sozial angemessenen 
Weise Zufriedenheit und Dankbarkeit zum Ausdruck 
bringen. 

                                         
                                        

 
               

 

d. Ich kann in einer kontextuell und sozial angemessenen 
Weise auf Zufriedenheit und Dankbarkeit reagieren. 

                                         
                                        

 
               

 

e. Ich kann in einer kontextuell und sozial angemessenen 
Weise Kritik üben. 

                                         
                                        

 
               

 

f. Ich kann in einer kontextuell und sozial angemessenen 
Weise auf Kritik reagieren. 

                                         
                                        

 
               

 

g. Ich kann Zeichen und Hinweise, die bei sozialen 
Interaktionen vorkommen, „lesen“ und richtig 
interpretieren. 

                                         
                                        

 
               

 

h. Ich kann bei sozialen Interaktionen Zeichen und 
Hinweise geben. 

                                         
                                        

 
               

 

i. Ich kann in einer kontextuell und sozial angemessenen 
Weise körperlichen Kontakt aufnehmen. 

                                         
                                        

 
               

 

j. Ich kann in einer kontextuell und sozial angemessenen 
Weise auf körperlichen Kontakt reagieren. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 

d720 Komplexe interpersonelle Interaktionen 

a. Ich kann in einer kontextuell und sozial angemessenen 
Weise mit anderen Menschen Beziehungen beginnen und 
aufrecht erhalten, z.B. Freundschaften schließen oder 
berufliche Beziehungen herstellen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann in einer kontextuell und sozial angemessenen 
Weise eine mögliche Dauer-, Liebes- oder intime 
Beziehung beginnen. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann in einer kontextuell und sozial angemessenen 
Weise Beziehungen mit anderen Menschen beenden, z.B. 
zeitlich begrenzte Beziehungen am Ende eines Besuches. 
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d. Ich kann längerfristige Beziehungen mit Freunden, die 
z.B. in eine andere Stadt ziehen, oder Beziehungen mit 
Arbeits-, Berufskolleg*innen oder 
Dienstleistungserbringern beenden. 

                                         
                                        

 
               

 

e. Ich kann Liebes- oder intime Beziehungen beenden.                                          
                                        

 
               

 

f. Ich kann in einer kontextuell angemessenen Weise 
Gefühle und Impulse sowie verbale und körperliche 
Aggressionen regulieren. 

                                         
                                        

 
               

 

g. Ich kann in sozialen Interaktionen unabhängig handeln.                                          
                                        

 
               

 

h. Ich kann mich in sozialen Interaktionen nach den 
sozialen Konventionen, die meine eigene Rolle oder 
Stellung bestimmen, richten. 

                                         
                                        

 
               

 

i. Ich kann in einer kontextuell, sozial und kulturell 
angemessenen Weise den Abstand zwischen mir und 
anderen Personen wahren. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 

d730 Mit Fremden umgehen 

Ich kann fremde Menschen ansprechen und mit ihnen 
umgehen, um z.B. nach einem Weg zu fragen oder einen 
Kauf zu tätigen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d740 Formelle Beziehungen 
formell = dem Gesetz, der Norm, den Vorschriften entsprechend 

a. Ich kann formelle Beziehungen mit Menschen, die eine 
höhere Machtposition, einen höheren Rang oder ein 
höheres Prestige als ich besitzen, aufnehmen und 
aufrechterhalten, z.B. mit meinem Arbeitgeber. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann formelle Beziehungen mit Menschen, die 
einen niedrigeren Rang oder ein niedrigeres Prestige 
besitzen als ich, aufnehmen und aufrecht erhalten, z.B. 
mit einem Beschäftigten oder Bediensteten. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann formelle Beziehungen mit Menschen, die den 
gleichen Rang, das gleiche Prestige oder die gleiche 
Autorität wie ich besitzen, aufnehmen und aufrecht 
erhalten. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d750 Informelle soziale Beziehungen 

a. Ich kann freundschaftliche Beziehungen, die durch 
gegenseitige Wertschätzung und gemeinsame Interessen 
geprägt sind, aufnehmen und aufrecht erhalten. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann informelle Beziehungen zu Menschen in der 
Nachbarschaft aufnehmen und aufrecht erhalten. 
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c. Ich kann informelle Beziehungen zu Menschen im 
gleichen Alter, mit gleichen Interessen oder anderen 
gemeinsamen Merkmalen aufnehmen und aufrecht 
erhalten. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d760 Familienbeziehungen 

a. Ich kann eine elterliche Beziehung mit meinem 
Kind/meinen Kindern aufbauen und aufrecht erhalten. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann meinem Kind/meinen Kindern physische, 
intellektuelle und emotionale Zuwendung geben. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann eine Beziehung mit meinen Eltern aufbauen 
und aufrecht erhalten. 

                                         
                                        

 
               

 

d. Ich kann eine geschwisterliche Beziehung zu meiner 
Schwester, meinem Bruder oder meinen Geschwistern 
aufbauen und aufrecht erhalten. 

                                         
                                        

 
               

 

e. Ich kann eine Familienbeziehung zu erweiterten 
Mitgliedern meiner Familie aufbauen und aufrecht 
erhalten, z.B. zu Cousinen/Cousins, Onkeln, Tanten oder 
Großeltern. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d770 Intime Beziehungen 

a. Ich kann eine Liebesbeziehung aufbauen und aufrecht 
erhalten. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann eine intime Beziehung in einer Ehe oder einer 
rechtlich anerkannten Lebenspartnerschaft aufbauen und 
aufrecht erhalten. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann mit der Ehepartnerin oder dem Ehepartner 
oder anderen Partner*innen sexuelle Beziehungen 
aufnehmen und aufrecht erhalten. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
D8 BEDEUTENDE LEBENSBEREICHE 
d820 Schulbildung 

a. Ich kann die Zulassung zu Schule und Bildung erlangen.                                          
                                        

 
               

 

b. Ich kann an allen schulbezogenen Pflichten und 
Rechten teilhaben. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann die Lehrinhalte und andere curriculare 
Anforderungen der Lehrpläne der Primar- und 
Sekundarstufenbildung erlernen. 

                                         
                                        

 
               

 

d. Ich kann regelmäßig am Unterricht teilnehmen.                                          
                                        

 
               

 

e. Ich kann mit anderen Schüler*innen 
zusammenarbeiten. 
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f. Ich kann die Anweisungen der Lehrer*innen befolgen.                                          
                                        

 
               

 

g. Ich kann die mir zugewiesenen Aufgaben und Projekte 
organisieren, bearbeiten und abschließen. 

                                         
                                        

 
               

 

h. Ich kann zu anderen Stufen der Bildung fortschreiten.                                          
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d825 Theoretische Berufsausbildung 

a. Ich kann mich an allen Aktivitäten von Programmen 
der beruflichen Ausbildung beteiligen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann die curricularen Lehrinhalte der 
Berufsausbildung lernen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d830 Höhere Bildung und Ausbildung 

a. Ich kann mich an den Aktivitäten der weiterführenden 
Bildungs-/Ausbildungsprogramme an Universitäten, 
Fachhochschule oder Fachschulen beteiligen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann alle curricularen Inhalte, die für formale 
Abschlüsse erforderlich sind, lernen, z.B. für einen 
Bachelor-, Master- oder Promotionsstudiengang. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d845 Eine Arbeit erhalten, behalten und beenden 

a. Ich kann ein Arbeitsangebot in einem Gewerbe, Beruf 
oder eine andere Art von Beschäftigung herausfinden 
und auswählen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann die erforderlichen Aufgaben erledigen, um 
eingestellt zu werden, z.B. eine Bewerbung schreiben, 
mit dem potenziellen Arbeitgeber Kontakt aufnehmen 
oder an einem Vorstellungsgespräch teilnehmen. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann die geforderten Aufgaben des Arbeitsplatzes 
erfüllen, um die Beschäftigung, die Gewerbetätigkeit, die 
berufliche Tätigkeit oder andere Form von Arbeit zu 
behalten. 

                                         
                                        

 
               

 

d. Ich kann eine Beförderung oder andere Förderung 
erhalten. 

                                         
                                        

 
               

 

e. Ich kann in geeigneter Weise ein Arbeitsverhältnis 
auflösen oder kündigen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
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d850 Bezahlte Tätigkeit 

a. Ich kann eine selbstständige Tätigkeit ausüben, z.B. in 
freiberuflicher Tätigkeit, ein Geschäft oder ein 
Unternehmen besitzen und führen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann in Teilzeit arbeiten.                                          
                                        

 
               

 

c. Ich kann in Vollzeit arbeiten.                                          
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d860 Elementare wirtschaftliche Transaktionen 

Ich kann mich an jeder Form einfacher wirtschaftlicher 
Transaktionen beteiligen, z.B. Geld zum Einkaufen von 
Nahrungsmitteln benutzen oder Geld sparen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d870 Wirtschaftliche Eigenständigkeit 

a. Ich habe die Verfügungsgewalt über persönliche oder 
private wirtschaftliche Ressourcen, um meine 
wirtschaftliche Sicherheit für den gegenwärtigen und 
zukünftigen Bedarf zu gewährleisten. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich habe die Verfügungsgewalt über öffentliche 
wirtschaftliche Ressourcen, um meine wirtschaftliche 
Sicherheit für den gegenwärtigen und zukünftigen Bedarf 
zu gewährleisten. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d880 Sich mit Spielen beschäftigen 

a. Ich kann mich gezielt und andauernd mit 
Gegenständen, Spielzeugen, Materialien oder Spielen 
alleine beschäftigen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann mich gezielt und andauernd mit 
Gegenständen, Spielzeugen, Materialien oder Spielen 
zusammen mit anderen beschäftigen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
D9 GEMEINSCHAFTS-, SOZIALES UND STAATSBÜRGERLICHES LEBEN 
d910 Gemeinschaftsleben 

a. Ich kann mich in sozialen oder gesellschaftlichen 
Vereinigungen, die von Menschen gleicher Interessen 
organisiert sind, beteiligen, z.B. in lokalen sozialen Klubs 
oder ethnischen Gruppen. 
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b. Ich kann mich an professionellen oder anderen 
sozialen Fachgruppen beteiligen, z.B. in Vereinigungen 
von Rechtsanwält*innen, Ärzt*innen oder 
Akademiker*innen. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann mich an nichtreligiösen Riten oder 
gesellschaftlichen Feierlichkeiten beteiligen, z.B. an 
Hochzeiten, Beerdigungen oder Initialriten. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d920 Erholung und Freizeit 

a. Ich kann mich an Spielen oder Freizeitbeschäftigungen 
mit Regeln beteiligen, z.B. Schach oder Karten spielen. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Ich kann mich an unstrukturierten oder ungeregelten 
Spielen und Freizeitbeschäftigungen beteiligen. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich kann sportlichen Aktivitäten, die ich alleine 
durchführen kann, nachgehen, z.B. Joggen oder 
Schwimmen. 

                                         
                                        

 
               

 

d. Ich kann an sportlichen Aktivitäten, in die in einer 
Gruppe durchgeführt werden, teilnehmen, z.B. Fußball 
oder Badminton spielen. 

                                         
                                        

 
               

 

e. Ich kann ins Theater, Kino, Museum oder Kunstgalerien 
gehen. 

                                         
                                        

 
               

 

f. Ich kann in einem Stück als Schauspieler*in auftreten.                                          
                                        

 
               

 

g. Ich lese zur eigenen Erbauung oder spiele ein 
Musikinstrument. 

                                         
                                        

 
               

 

h. Ich mache Handarbeiten, z.B. töpfern oder stricken.                                          
                                        

 
               

 

i. Ich kann Hobbys frönen, wie z.B. das Sammeln von 
Briefmarken, Münzen oder anderen Dingen. 

                                         
                                        

 
               

 

j. Ich kann mich an informellen oder gelegentlichen 
Zusammenkünften beteiligen, z.B. Freunde oder 
Verwandte besuchen oder mich mit ihnen in der 
Öffentlichkeit treffen. 

                                         
                                        

 
               

 

k. Ich kann Tourismus- und Vergnügungsreisen alleine 
machen. 

                                         
                                        

 
               

 

l. Ich kann Tourismus- und Vergnügungsreisen in 
Gemeinschaft mit anderen Menschen machen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
 
 
 
d940 Menschenrechte 

a+d. Ich genieße die nationalen und internationalen 
anerkannten Rechte, die Menschen allein aufgrund ihres 
Menschseins gewährt werden, z.B. die Menschenrechte 
der Menschenrechtsdeklaration der Vereinten Nationen 
(1948). 
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b. Ich genieße die Rechte der UN-
Behindertenrechtskonvention für eine gleichberechtigte 
Teilhabe in der Gesellschaft. 

                                         
                                        

 
               

 

c. Ich genieße das Recht auf Selbstbestimmung und 
Autonomie sowie das Recht, über mein Schicksal selbst 
zu bestimmen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks/nötiger Anpassungen: 
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e Umweltfaktoren 

Umweltfaktoren bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der Menschen 
leben. 

Beispiel: 

e310 Engster Familienkreis 

Personen, die über Geburt/Adoption oder Heirat 
verwandt sind, z.B. Ehepartner*innen, 
Lebensgefährt*innen, Eltern, Geschwister, Kinder, 
Pflegeeltern, Adoptiveltern und Großeltern 

                                         
  X                                           X 

 
                 X    

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
Die Beziehung zu meiner Tochter ist ein sehr großer Förderfaktor. 
Zu meinen Eltern und meiner Schwester habe ich den Kontakt abgebrochen bzw. abbrechen müssen. Die Traumata aus der 
Kindheit wirken noch immer nach. Sie werden in einer Psychotherapie behandelt. 
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E1 PRODUKTE UND TECHNOLOGIEN 
e110 Produkte und Substanzen für den persönlichen Verbrauch 

a. Lebensmittel                                          
                                        

 
               

 

b. Medikamente                                          
                                        

 
               

 

c. Heilmittel                                          
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e115 Produkte und Technologien zum persönlichen Gebrauch im täglichen Leben 

a. Allgemeine Produkte und Technologien zum 
persönlichen Gebrauch, z.B. Kleidung, Textilien, Möbel, 
Geräte, Reinigungsmittel und Werkzeuge, die nicht 
angepasst und speziell entworfen worden sind. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Angepasste oder speziell entworfene Produkte und 
Technologien, die Menschen im täglichen Leben helfen, 
z.B. Prothesen und Orthesen, Neuroprothesen, 
Fernbedienungen, sprachgesteuerte Systeme oder 
Zeitschaltuhren. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e125 Produkte und Technologien zur Kommunikation 

a. Allgemeine Produkte und Technologien zur 
Kommunikation, z.B. Tonaufnahme- und Empfangsgeräte, 
Fernseh- und Videogeräte, Telefongeräte und Zubehör, 
Handys und Zubehör, Tablets und Zubehör, 
Tonübertragungsgeräte, Verständigungshilfen bei 
Nahkommunikation, die nicht angepasst und speziell 
entworfen worden sind. 

                                         
                                        

 
               

 

b. Angepasste oder speziell entworfene Produkte und 
Technologien, die die Kommunikation unterstützen, z.B. 
optisch-elektronische Geräte, Spezialschreib-, zeichen- 
oder handschreibgeräte, Signalsysteme sowie spezielle 
Computersoftware und –hardware, Cochlear-Implantate, 
Hörgeräte, FM-Hörtrainer, Stimmprothesen, 
Kommunikationstafeln, PECS, elektronische Hilfen zur 
Gestützten Kommunikation, Brillen oder Kontaktlinsen. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e130 Produkte und Technologien für Bildung/Ausbildung 

a. Produkte, Verfahren, Methoden und Technologien, z.B. 
Bücher, Handpuppen, pädagogisches Spielzeug, 
Computerhardware oder –software, die nicht angepasst 
und speziellen entworfen worden sind. 
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b. Angepasste oder speziell entworfene Produkte, 
Verfahren, Methoden und Technologien, die Menschen 
helfen, Wissen, Fachwissen und Fertigkeiten zu 
erwerben, z.B. spezielle Computertechnologie. 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
E2 NATÜRLICHE UND VOM MENSCHEN VERÄNDERTE UMWELT 
e240 Licht 

a. Lichtintensität einer natürlichen oder künstlichen 
Lichtquelle 

                                         
                                        

 
               

 

b. Lichtqualität, z.B. Farbkontraste, nützliche visuelle 
Informationen (z.B. über das Vorhandensein von 
Treppen) oder verwirrende visuelle Informationen (z.B. 
zu viele Bilder) 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e250 Laute und Geräusche 

a. Laut-/Geräuschintensität, z.B. lautes oder leises 
Geräusch 

                                         
                                        

 
               

 

b. Laut-/Geräuschqualität, z.B. Tonhöhe und Klang, 
Schrillheit oder Klangfülle, nützliche Informationen (z.B. 
das Hupen eines Autos) oder verwirrende Informationen 
(z.B. Hintergrundlärm) 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
E3 UNTERSTÜTZUNG UND BEZIEHUNGEN 
e310 Engster Familienkreis 

Personen, die über Geburt/Adoption oder Heirat 
verwandt sind, z.B. Ehepartner*innen, 
Lebensgefährt*innen, Eltern, Geschwister, Kinder, 
Pflegeeltern, Adoptiveltern und Großeltern 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e315 Erweiterter Familienkreis 

Personen, die über Familie oder Heirat verwandt sind, 
z.B. Tanten, Onkel, Neffen, Nichten, Cousinen, Cousins 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
320 Freunde 

Personen, die sich nahe stehen und deren kontinuierliche 
Beziehung durch Vertrauen und gegenseitige 
Unterstützung gekennzeichnet ist 
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kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e325 Bekannte, Seinesgleichen (Peers), Kolleg*innen, Nachbar*innen und andere 
Gemeindemitglieder 

Personen, die sich als Bekannte, Seinesgleichen, 
Kolleg*innen, Nachbar*innen und als 
Gemeindemitglieder kennen, z.B. von der Arbeit, Schule 
oder Freizeit, aus sozialen Netzwerken und durch 
Messenger-Dienste (z.B. Instagram, Facebook, Telegram, 
WhatsApp), durch das Internet oder über E-Mails 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e330 Autoritätspersonen 

Personen mit Entscheidungsverantwortung für andere, 
z.B. Lehrer*innen, Arbeitgeber*innen, Supervisor*innen, 
Vertreter im Amt, Vormund, Treuhänder*innen oder 
religiöse Führer*innen 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e340 Persönliche Hilfs- und Pflegepersonen 

Personen, die Dienstleistungen erbringen, welche 
erforderlich sind, um Personen bei ihren täglichen 
Aktivitäten, bei der Erhaltung und Durchführung der 
Arbeit am Arbeitsplatz, im Bildungs-/Ausbildungsbereich 
oder in anderen Lebenssituationen zu unterstützen, 
wobei dieser Dienst entweder durch öffentliche oder 
private Träger erfolgt oder auf ehrenamtlicher Basis, z.B. 
Schulbegleiter*innen, Hilfen bei Hausarbeit und 
Haushaltsführung, personelle Assistenz, Assistenz beim 
Transport, Betreuungs- und Pflegepersonen 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e355 Fachleute der Gesundheitsberufe 

Alle Dienstleistungserbringer*innen, die im 
Gesundheitssystem arbeiten, z.B. Ärzt*innen, 
Pflegekräfte, Physiotherapeut*innen, 
Ergotherapeut*innen, Psychotherapeut*innen, 
Sprachtherapeut*innen, Audiolog*innen, Hersteller von 
Orthesen und Prothesen, Sozialarbeiter*innen im 
Gesundheitswesen 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
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e360 Andere Fachleute 

Alle Fachleute, die außerhalb des Gesundheitssystems 
arbeiten, einschließlich Sozialarbeiter*innen, 
Rechtsanwält*innen, Lehrer*innen, Architekt*innen, 
Konstrukteure, Handwerker*innen 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
E4 EINSTELLUNGEN 
EINSTELLUNGEN SIND ALLGEMEINE ODER SPEZIFISCHE MEINUNGEN UND ÜBERZEUGUNGEN (HALTUNGEN) VON MENSCHEN. DIE EINSTELLUNGEN BEZIEHEN 

SICH AUF PERSONEN DES UMFELDES (ALS UMWELTFAKTOR) DER ZU BESCHREIBENDEN PERSON UND NICHT AUF DIE ZU BESCHREIBENDE PERSON SELBST. 
e410 Individuelle Einstellungen der Mitglieder des engsten Familienkreises 

Allgemeine oder spezifische Meinungen und 
Überzeugungen der Mitglieder des engsten 
Familienkreises zu anderen Menschen oder zu sozialen, 
politischen und ökonomischen Themen, die individuelles 
Verhalten und Handlungen beeinflussen 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e415 Individuelle Einstellungen der Mitglieder des erweiterten Familienkreises 

Allgemeine oder spezifische Meinungen und 
Überzeugungen der Mitglieder des erweiterten 
Familienkreises zu anderen Menschen oder zu sozialen, 
politischen und ökonomischen Themen, die individuelles 
Verhalten und Handlungen beeinflussen 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e420 Individuelle Einstellungen von Freunden 

Allgemeine oder spezifische Meinungen und 
Überzeugungen von Freunden zu anderen Menschen 
oder zu sozialen, politischen und ökonomischen Themen, 
die individuelles Verhalten und Haltungen beeinflussen 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e430 Individuelle Einstellungen von Autoritätspersonen 

Allgemeine oder spezifische Meinungen und 
Überzeugungen von Autoritätspersonen, die individuelles 
Verhalten und Haltungen beeinflussen 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
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e450 Individuelle Einstellungen von Fachleuten der Gesundheitsberufe 

Allgemeine oder spezifische Meinungen und 
Überzeugungen von Fachleuten der Gesundheitsberufe 
zu anderen Menschen oder zu sozialen, politischen und 
ökonomischen Themen, die individuelles Verhalten und 
Haltungen beeinflussen 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e460 Gesellschaftliche Einstellungen 

Allgemeine oder spezifische Meinungen und 
Überzeugungen, die im allgemeinen von Mitgliedern 
einer Kultur, Gesellschaft oder subkulturellen oder 
anderen gesellschaftlichen Gruppen zu anderen 
Menschen oder zu sozialen, politischen und 
ökonomischen Themen vertreten werden, die 
Verhaltensweisen oder Handlungen einer Einzelperson 
oder Personengruppe beeinflussen 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e465 Gesellschaftliche Normen, Konventionen und Weltanschauungen 

Sitten, Praktiken/Bräuche, Regeln sowie abstrakte 
Wertsysteme und normative Überzeugungen (z.B. 
Ideologien, normative Weltanschauungen und 
moralphilosophische Ansichten), welche innerhalb 
gesellschaftlicher Kontexte entstehen, und die 
gesellschaftliche und individuelle Gewohnheiten und 
Verhaltensweisen beeinflussen oder schaffen, wie 
gesellschaftliche Normen der Moral, der religiösen 
Verhaltensweise oder Etikette; religiöse Lehren und 
daraus abgeleitete Normen und Konventionen; Normen, 
die Rituale oder das Zusammensein sozialer Gruppen 
bestimmen 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
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E5 DIENSTE, SYSTEME UND HANDLUNGSGRUNDSÄTZE 
DIENSTE: SIND LEISTUNGEN, STRUKTURIERTE PROGRAMME UND TÄTIGKEITEN IN VERSCHIEDENEN SEKTOREN DER GESELLSCHAFT, DIE ERBRACHT WERDEN, 
UM DIE BEDÜRFNISSE DER MENSCHEN ZU DECKEN (IN „DIENSTE“ SIND DIE PERSONEN, DIE DIE DIENSTE ERBRINGEN, EINGESCHLOSSEN); DIENSTE KÖNNEN 

ÖFFENTLICH, PRIVAT ODER FREIWILLIG UND AUF LOKALER, KOMMUNALER, REGIONALER, STAATLICHER ODER INTERNATIONALER EBENE DURCH INDIVIDUEN, 
VEREINIGUNGEN, ORGANISATIONEN, AGENTUREN ODER REGIERUNGEN EINGERICHTET SEIN 
SYSTEME: STELLEN DIE ADMINISTRATIVE STEUERUNGS- UND ORGANISATIONSMECHANISMEN DAR UND SIND VON REGIERUNGEN AUF KOMMUNALER, 
REGIONALER, NATIONALER UND INTERNATIONALER EBENE SOWIE VON ANDEREN ANERKENNTEN STELLEN EINGERICHTET; DIESE SYSTEME HABEN DEN ZWECK, 
DIE DIENSTE, DIE UNTERSTÜTZUNG, STRUKTURIERTE PROGRAMME UND TÄTIGKEITEN IN VERSCHIEDENEN SEKTOREN DER GESELLSCHAFT ZUR VERFÜGUNG ZU 

STELLEN, ZU ORGANISIEREN, ZU KONTROLLIEREN UND ZU STEUERN 
HANDLUNGSGRUNDSÄTZE: SETZEN SICH AUS REGELN, VORSCHRIFTEN, KONVENTIONEN UND STANDARDS ZUSAMMEN UND SIND VON REGIERUNGEN AUF 

KOMMUNALER, REGIONALER, NATIONALER UND INTERNATIONALER EBENE SOWIE VON ANDEREN ANERKANNTEN STELLEN GESCHAFFEN; 
HANDLUNGSGRUNDSÄTZE REGELN UND REGULIEREN DIE SYSTEME, DIE DIE DIENSTE, STRUKTURIERTEN PROGRAMME UND TÄTIGKEITEN IN VERSCHIEDENEN 

SEKTOREN DER GESELLSCHAFT ORGANISIEREN, KONTROLLIEREN UND STEUERN 

e525 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Wohnungswesens 

Immobilienmakler, Wohnungsorganisationen, 
Unterkunftsvermittlung für Obdachlose, einschließlich 
jener, die diese Dienste bereitstellen 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e535 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Kommunikationswesens  

Telefon, Post, elektronische Post, soziale Netzwerke, 
Messenger-Dienste, Internetdienste, einschließlich jener, 
die diese Dienste und Leistungen bereitstellen 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e550 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der Rechtspflege 

Gerichte und andere Einrichtungen für die Anhörung und 
Beilegung von zivilen Rechtsstreitigkeiten und 
Strafverfahren, Anwälte, juristische Dienste wie 
Notariate, Schieds- und Schlichtungsstellen, 
Erziehungsheime und Strafvollzugsanstalten, 
einschließlich derer, die diese Dienste erbringen 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e560 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Medienwesens 

Radio- und Fernsehdienste, Dienste für Filmuntertitelung, 
Dienste der Presseagenturen, Zeitungsdienste, 
Brailleschrift-Dienste, computergestützte 
Massenkommunikationsdienste (WWW, Internet), 
einschließlich derer, die diese Dienste erbringen 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e570 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der sozialen Sicherheit 

z.B. Sozialhilfe, Sozialversicherungen, Rentensysteme für 
Invalidität/Erwerbsminderung und ähnliche 
Einkommensersatzleistungen, einschließlich derer, die 
diese Dienste erbringen 
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kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e575 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der allgemeinen sozialen Unterstützung 

Dienste und Programme für die soziale Unterstützung 
von Menschen, die wegen Alters, Armut, Arbeitslosigkeit, 
Gesundheitsproblemen oder Behinderung öffentliche 
Hilfe in Bereichen wie Einkaufen, Hausarbeit, 
Beförderung, Selbstversorgung und Versorgung von 
Anderen benötigen, um eine vollständige Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft zu erlangen 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e580 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Gesundheitswesens 

Dienste, die Individuen Therapiemaßnahmen für ihr 
körperliche, geistiges, seelisches und soziales Wohl 
erbringen, z.B. Dienste für die Gesundheitsförderung und 
Krankheitsvorbeugung, die medizinische 
Grundversorgung, die Akutversorgung, die Rehabilitation 
und Langzeitpflege; öffentlich und privat finanzierte 
Dienste, die kurzfristige, langfristige, periodische oder 
einmalige Leistungen erbringen, an unterschiedlichen 
Orten wie z.B. in der Gemeinde, zu Hause, in der Schule, 
am Arbeitsplatz, in allgemeinen Krankenhäusern, 
Fachkrankenhäusern, Kliniken, wohnortnahen und –
fernen Pflegeeinrichtungen, einschließlich derer, die 
diese Dienste erbringen 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
 
 
 
e585 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Bildungs- und Ausbildungswesens 

Vorschuleinrichtungen, Primar- und Sekundarschulen I 
und II, Postsekundareinrichtungen, berufliche Bildungs-
/Ausbildungsprogramme, Schulung von Fertigkeiten und 
Kenntnissen, Lehrlingsausbildung, Fort- und 
Weiterbildung 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
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e590 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Arbeits- und Beschäftigungswesens 

z.B. Einrichtungen für die Arbeitssuche und –
vorbereitung, für die Wiederbeschäftigung, 
Stellenvermittlung, Berufsberatung, berufsbezogene 
Nachfolgesuche, berufliche Gesundheits- und 
Sicherheitsdienste, Arbeitsplatzgestaltung (Ergonomie, 
Personalmanagement, Betriebsrat und ähnliche 
Einrichtungen, Berufsverbände), einschließlich derer, die 
diese Dienstleistungen und Programme zur Verfügung 
stellen 

                                         
                                        

 
               

 

kurze Beschreibung der Stärke/der Beeinträchtigung/des Leidensdrucks: 
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Auswertung: 

Die Darstellung der Einschätzungen erfolgt in Form des bio-psycho-sozialen Modells. Entscheidend 
sind die Aspekte, die zu Kreuzen in den Spalten „+“, „-“ und „“ geführt haben. Übertragen Sie die 
entsprechenden Inhalte in die dafür vorgesehenen Felder. So lassen sich auf einem Blick die 
Ressourcen, über die Sie verfügen, erkennen, aber auch die Beeinträchtigungen. Ob Handlungsbedarf 
besteht, lässt sich an Ihrem möglichen Leidensdruck ablesen. 

 

 

 


