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POB&A

Legende

Individuelle Lebensführung

Alle Äußerungsformen des menschlichen Lebens werden verstanden als Ausdruck der individuellen 
Lebensführung des Menschen. Hieraus bestimmt sich das übergeordnete Ziel aller unterstützenden 
Maßnahmen: die in ihren Inhalten möglichst selbstbestimmte und in ihrer Ausführung möglichst 
selbständige Lebensführung des Menschen.
Dies verlangt, alle unterstützenden Maßnahmen, obgleich sie die Abhängigkeit der zu unterstützenden 
Menschen zum Ausgangspunkt haben, auf das Ziel der Selbständigkeit und Selbstbestimmung 
auszurichten. Daher wird z.B. die Pflege nicht einfach als Gepflegt - Werden, sondern als 
Pflege/Selbstpflege thematisiert. 

Verfahren der Bedarfsbestimmung ("Fremdwertung")

Um die Leistungen zu ermitteln, die dem individuellen Bedarf entsprechen, wird im FLB&A in jedem 
Leistungsbereich durch Ankreuzen ein Merkmal ausgewählt. Diese Auswahl muss durch eine Fachkraft 
erfolgen, der der/die Unterstützungsbedürftige aus persönlichem und aktuellem Umgang in Betreuung und 
Assistenz ausreichend gut bekannt ist ("Fremdwertung"). Jedes Merkmal verweist (über die Matrix 
betreuerischer und assistierender Maßnahmen) auf eine spezifische unterstützende Leistung.
Die so ausgewählten, global formulierten unterstützenden Leistungen müssen im individuellen 
Unterstützungs- bzw. Assistenzplan noch operativ beschrieben werden, d.h. für die spezifischen 
Bedingungen der Unterstützung (Ort, Zeit, Unterstützungsperson, sachliche Mittel) und für die 
Individualität des zu unterstützenden Menschen (körperliche Verfassung, Vorlieben, Gewohnheiten usw.) 
konkretisiert werden.

Selbstbestimmung, Selbstgestaltung und Selbstverantwortung des/der Unterstützungsbedürftigen 
("Eigenwertung")

In der Selbsteinschätzung des Bedarfs an Unterstützung liegt dem Menschen eine kurze Darstellung der 
Leistungen des jeweiligen Leistungsbereichs vor (siehe FLB&A). In der erbetenen Stellungnahme 
("Eigenwertung") kommt es nicht nur auf die Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten (organische 
Möglichkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse, Mittel) an, sondern auch auf eine Willenserklärung: die 
Bereitschaft, diese Fähigkeiten einzusetzen, die entsprechende Unterstützung einzufordern und die dafür 
notwendigen Eingriffe in die individuelle Lebensführung zuzulassen. 
Die Form der Stellungnahme/Beteiligung (Gesprächsform und -dauer, Verwendung von Bildern oder 
Symbolen, u.A.) muss sich an den individuellen Fähigkeiten bzw. Kompetenzen orientieren.

In den Bereichen der Leistungsgruppe "Besonderer Unterstützungsbedarf" ist es allerdings nicht 
sachgemäß, dieses Muster der Fragen durchzuhalten. Hier kann der/die Unterstützungsbedürftige in der 
Regel nicht selbst befragt werden, da die Gefahr besteht, die dabei angesprochenen Haltungen unnötig 
wachzurufen und zu bestätigen. Die Sichtweise des/der Unterstützungsbedürftigen muss daher in diesen 
Bereichen indirekt (sonstige Kenntnis über den Menschen, Erfahrung anderer, Gutachten und ein freies, 
nicht standardisiertes Interview usw.) erarbeitet werden. Dabei ist zu bedenken, dass solcherart 
Bedarfsdiagnostik eine weitere Psychodiagnostik bzw. Verhaltensdiagnostik nicht ersetzen kann.
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Geschlecht? männlich weiblich

Geburtsdatum?

Aufenthalt in der Einrichtung seit (Monat/Jahr)?

Wo lebte der/die Betreute vor der Heimeinweisung?
Klinik

Heim

Familie/Verwandte/Pflegefamilie

selbständig

Sonstiges

Anlaß der Hilfsbedürftigkeit / Art der Behinderung

Sonstiges (Auffälligkeiten im Erscheinungsbild, chronische Krankheiten)

Hat der/die Betreute Sinnesbehinderungen?

Hat der/die Betreute eine Form der Epilepsie (Form, Häufigkeit, Kontroll- und Vorbeugemaßnahmen)?

Ist der/die Betreute Rollstuhlfahrer? ja nein

Gebraucht der/die Betreute Hilfsmittel?
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HMB Gesamtwert?
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G01 Pflege/Selbstpflege

011 Körperpflege
Ziel: Körperpflege, selbständig, sachgemäß und am biologischen, lebenspraktischen und sozialen Lebenszusammenhang orientiert:
-  Waschen, Duschen, Baden, Kämmen, Rasieren, Kosmetik, An- und Auskleiden,
-  Mund-, Zahn-, Prothesen-, Haut-, Nagel-, Nasen-, Augen- und Ohrenpflege, 
morgens, mittags, abends und bei Bedarf in den Zwischenzeiten.

Kreuzen Sie nur das Merkmal an, das am ehesten zutrifft! bereit zu

0111 ergreift keine eigenen Maßnahmen zur Körperpflege Nein, ich bin in keiner Weise dazu in der Lage! Das muss jemand 
anderer für mich erledigen!

0112 ergreift von sich aus Maßnahmen zur Körperpflege, führt sie aber nur 
unter beständiger Mithilfe aus

Nein, das kann ich nicht alleine; aber ich kann und will mithelfen und 
Teile dieser Tätigkeiten selbst übernehmen!

0113 führt die Körperpflege selbständig durch, allerdings sachgemäß nur 
unter Beobachtung und mit gelegentlicher Hilfestellung/Korrektur

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem muss jemand 
anderer da sein, der sich darum kümmert und mir hin und wieder 
hilft!

0114 führt die Körperpflege selbständig und sachgemäß durch, orientiert 
sich dabei allerdings nur nach gelegentlicher 
Aufforderung/Erinnerung/Begründung am Lebenszusammenhang

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem sollte jemand 
anderer von Zeit zu Zeit nach dem Rechten sehen!

0115 führt die Körperpflege von sich aus sachgemäß durch und orientiert 
sich dabei am Lebenszusammenhang

Ja, das kann und will ich alles selbst erledigen; dazu brauche ich 
niemand anderen!oder:In diesem Bereich will ich keinerlei 
Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)

012 Ernährung
Ziel: Nahrungsaufnahme (mundgerechtes Zubereiten und Aufnahme der Nahrung), selbständig, sachgemäß und am biologischen, lebenspraktischen und sozialen 
Lebenszusammenhang orientiert:
- Herstellung einer sachgemäßen Position zur Nahrungsaufnahme (Aufrichten im Bett, an den Tisch setzen),
- Servieren/Vorbereiten der Nahrung,
- mundgerechtes Zubereiten der Nahrung,
- Aufnahme der Nahrung.

Kreuzen Sie nur das Merkmal an, das am ehesten zutrifft! bereit zu

0121 ergreift keine eigenen Maßnahmen zur Nahrungsaufnahme bzw. wird 
künstlich ernährt

Nein, ich bin in keiner Weise dazu in der Lage! Das muss jemand 
anderer für mich erledigen!

0122 ergreift von sich aus Maßnahmen zur Nahrungsaufnahme, führt sie 
allerdings nur unter beständiger Mithilfe aus

Nein, das kann ich nicht alleine; aber ich kann und will mithelfen und 
Teile dieser Tätigkeiten selbst übernehmen!

0123 führt die Nahrungsaufnahme selbständig durch, allerdings sachgemäß 
nur unter Beobachtung und mit gelegentlicher 
Hilfestellung/Korrektur

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem muss jemand 
anderer da sein, der sich darum kümmert und mir hin und wieder 
hilft!

0124 führt die Nahrungsaufnahme selbständig und sachgemäß durch, 
orientiert sich dabei allerdings nur nach gelegentlicher 
Aufforderung/Erinnerung/Begründung am Lebenszusammenhang

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem sollte jemand 
anderer von Zeit zu Zeit nach dem Rechten sehen!

42. Merkmale
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0125 führt die Nahrungsaufnahme von sich aus sachgemäß durch und 
orientiert sich dabei am Lebenszusammenhang

Ja, das kann und will ich alles selbst erledigen; dazu brauche ich 
niemand anderen!  oder: In diesem Bereich will ich keinerlei 
Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)

013 Toilette
Ziel: Toilettengang (Weg und Maßnahmen zur Blasen- und Darmentleerung), selbständig, sachgemäß und am biologischen, lebenspraktischen und sozialen 
Lebenszusammenhang orientiert:
-  zur Toilette führen, An-/Auskleiden, Reinigen, Waschen und Zurückbringen,
-  Inkontinenzversorgung (Harn und/oder Stuhl) einschl. Reinigung und Pflege der Haut,
-  Wechsel der Inkontinenzartikel, Kleidungswechsel, Urinbeutel entleeren,
-  Anlegen/Abnehmen von Steckbecken bzw. Urinflasche, 
-  Stomaversorgung,
-  Entsorgung von Erbrochenem.

Kreuzen Sie nur das Merkmal an, das am ehesten zutrifft! bereit zu

0131 ist inkontinent bzw. wird gewickelt Nein, ich bin in keiner Weise dazu in der Lage! Das muss jemand 
anderer für mich erledigen!

0132 ergreift von sich aus Maßnahmen zum und beim Toilettengang, führt 
ihn allerdings nur unter beständiger Mithilfe aus und/oder wird 
zeitweise gewickelt

Nein, das kann ich nicht alleine; aber ich kann und will mithelfen und 
Teile dieser Tätigkeiten selbst übernehmen!

0133 führt den Toilettengang selbständig aus, allerdings sachgemäß nur 
unter Beobachtung und mit gelegentlicher Hilfestellung/Korrektur

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem muss jemand 
anderer da sein, der sich darum kümmert und mir hin und wieder 
hilft!

0134 führt den Toilettengang selbständig und sachgemäß durch, orientiert 
sich dabei allerdings nur nach gelegentlicher 
Aufforderung/Erinnerung/Begründung am Lebenszusammenhang

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem sollte jemand 
anderer von Zeit zu Zeit nach dem Rechten sehen!

0135 führt den Toilettengang von sich aus sachgemäß durch und orientiert 
sich dabei am Lebenszusammenhang

Ja, das kann und will ich alles selbst erledigen; dazu brauche ich 
niemand anderen!  oder: In diesem Bereich will ich keinerlei 
Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)
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014 Mobilität
Ziel: Selbständige Lageveränderung im Liegen, Aufrichten zum Stand, freies Stehen, Gehen, Treppensteigen, Gehen auf jedem kultivierten Gelände, sicher und 
dem Gelände angepasst:
-  Aufstehen, Zubettgehen (Betten, Lagern innerhalb und außerhalb desBettes, Anlegen von Prothesen);
-  Verlassen und Wiederaufsuchen der/des Wohnung/Arbeitsplatzes (im Zusammenhang mit Tätigkeiten, die die häusliche Lebensführung bzw. der Arbeitplatz 
erfordert).

Kreuzen Sie nur das Merkmal an, das am ehesten zutrifft! bereit zu

0141 zeigt keine Ansätze zur selbständigen Lageveränderung, sich 
selbständig aufzurichten und sich im Raum zu bewegen

Nein, ich bin in keiner Weise dazu in der Lage! Das muss jemand 
anderer für mich erledigen!

0142 verändert selbständig seine Lage im Liegen und zeigt Ansätze zum 
Aufstehen und Gehen -  steht auf und geht jedoch nur unter 
physischer Mithilfe

Nein, das kann ich nicht alleine; aber ich kann und will mithelfen und 
Teile dieser Tätigkeiten selbst übernehmen!

0143 verändert selbständig seine Lage im Liegen und steht selbständig auf, 
geht und steigt Treppen auf- und abwärts - sicher allerdings nur unter 
Beobachtung und gelegentlicher Hilfestellung

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem muss jemand 
anderer da sein, der sich darum kümmert und mir hin und wieder 
hilft!

0144 ist selbständig und sicher in allen Lage- und Ortsveränderungen, 
verlässt jedoch die Wohnung/Arbeitsstelle nur mit Begleitung  bzw. 
sucht sie nur mit Begleitung wieder auf

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem sollte jemand 
anderer von Zeit zu Zeit nach dem Rechten sehen und mich 
insbesondere bei Wegen ausserhalb der Wohnung begleiten!

0145 ist selbständig in allen Lage- und Ortsveränderungen Ja, das kann und will ich alles selbst erledigen; dazu brauche ich 
niemand anderen!  oder: In diesem Bereich will ich keinerlei 
Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)

015 Hauswirtschaftliche Versorgung
Ziel: Einkaufen, Kochen/Speisenzubereitung, Spülen, Reinigen der Wohnung, Wechseln und Waschen der Wäsche und Bekleidung, Beheizen und Belüften, 
selbständig, sachgemäß und orientiert am hauswirtschaftlichen Lebenszusammenhang:
-  Einkauf der Gegenstände des täglichen Bedarfs,
-  Essensversorgung (Kochen, Speisenvor- und -zubereitung, Spülen),
-  Reinigen und Aufräumen der Wohnung,
-  Wechseln, Waschen und Pflege der Wäsche und Bekleidung,
-  Beheizen (Beschaffung und Entsorgung des Heizmaterials innerhalb des häuslichen Bereichs) und Belüften.

Anmerkungen für stationäre Einrichtungen: Die Einschätzung der Kompetenzen im Bereich der hauswirtschaftlichen Selbstversorgung kann schwierig sein, wenn 
die Einrichtung durch ihre Struktur die Selbständigkeit nicht oder nur eingeschränkt ermöglicht (z. B. durch zentrale Essensversorgung). Um auch hier eine 
Beschreibung der Kompetenzen und nicht des geleisteten Aufwandes zu gewährleisten, ist es erforderlich, zunächst für die Einrichtung eine Liste derjenigen 
Bereiche festzulegen, in denen die Selbständigkeit strukturell möglich ist. Nachfolgend hierzu einige Vorschläge. Die Auswahl der zutreffenden Items bezieht 
sich dann nur auf diese für die Einrichtung definierten Bereiche. Dies beinhaltet die Annahme, dass entsprechende Kompetenzen auch in den nicht 
berücksichtigten Bereichen entwickelt werden könnten, sofern entsprechende Rahmenbedingungen gegeben wären.

-  Essensversorgung: Tisch decken und abräumen, Spülen oder Spülmaschine ein- und ausräumen, einfache Mahlzeit zubereiten, Kochen;
-  Versorgen der Wohnung oder des Zimmers: Aufräumen, Reinigen, Beheizen und Belüften;
-  Versorgen der Wäsche: Wechseln der Wäsche und Bekleidung, Waschen der Wäsche und Bekleidung;
-  Einkaufen: Gegenstände des täglichen Bedarfs, Kleidung.

Kreuzen Sie nur das Merkmal an, das am ehesten zutrifft! bereit zu

0151 zeigt keine Ansätze zur hauswirtschaftlichen Selbstversorgung bzw. 
wird hauswirtschaftlich voll versorgt

Nein, ich bin in keiner Weise dazu in der Lage! Das muss jemand 
anderer für mich erledigen!

62. Merkmale
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0152 bereitet sich selbst eine einfache Mahlzeit zu, wechselt Wäsche und 
Bekleidung, allerdings nur unter Mithilfe

Nein, das kann ich nicht alleine; aber ich kann und will mithelfen und 
Teile dieser Tätigkeiten selbst übernehmen!

0153 führt die hauswirtschaftliche Selbstversorgung selbständig durch, 
allerdings sachgemäß nur unter Beobachtung und mit gelegentlicher 
Hilfestellung/Korrektur

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem muss jemand 
anderer da sein, der sich darum kümmert und mir hin und wieder 
hilft!

0154 führt die hauswirtschaftliche Selbstversorgung selbständig und 
sachgemäß durch, orientiert sich dabei allerdings nur nach 
gelegentlicher Aufforderung/Erinnerung/Begründung am 
hauswirtschaftlichen Lebenszusammenhang

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem sollte jemand 
anderer von Zeit zu Zeit nach dem Rechten sehen!

0155 verhält sich hauswirtschaftlich selbständig, sachgemäß und orientiert 
sich dabei am hauswirtschaftlichen Lebenszusammenhang

Ja, das kann und will ich alles selbst erledigen; dazu brauche ich 
niemand anderen!  oder: In diesem Bereich will ich keinerlei 
Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)

023 Schlaf-/Wachrhythmus
Ziel: Selbständige Gestaltung und Sicherung eines individuellen und angemessenen Rhythmus (in Regelmäßigkeit und zeitlichem Umfang) für Schlafen und 
Wachen und Selbständigkeit in der Bewältigung von Störungen.

Kreuzen Sie nur das Merkmal an, das am ehesten zutrifft! bereit zu

0231 zeigt keinen geregelten Schlaf- und Wachrhythmus und hat selbst 
keine Kontrolle über die Bedingungen eines geregelten Schlaf-
Wachrhythmus

Nein, ich bin in keiner Weise dazu in der Lage! Das muss jemand 
anderer für mich erledigen!

0232 hat einen geregelten Schlaf- und Wachrhythmus nur unter 
regelmäßiger Mithilfe bei der Sicherung der Bedingungen bzw. nur 
unter kontinuierlicher Beobachtung

Nein, das kann ich nicht alleine; aber ich kann und will mithelfen und 
zum Teil die notwendigen Maßnahmen selbst ausführen!

0233 hält selbständig einen geregelten Schlaf- und Wachrhythmus ein, ist 
aber für die Nachtzeit durch situative Faktoren (äußere 
Störungen/Probleme) oder körperliche Faktoren (Krankheit, 
Behinderung) immer wieder in einer sachgemäßen Ausführung 
bedroht

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem muss jemand 
anderer da sein, der sich darum kümmert und mir hin und wieder 
hilft!

0234 hat einen geregelten Schlaf- und Wachrhythmus, bewältigt dabei 
auftretende Störungen in der Regel selbst, aber droht aufgrund 
eigener Einstellungen bzw. Belastungen während des Tages den 
Schlaf- und Wachrhythmus immer wieder zu vernachlässigen

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem sollte jemand 
anderer von Zeit zu Zeit nach dem Rechten sehen!

0235 hat einen geregelten Schlaf-/Wachrhythmus und bewältigt dabei 
auftretende Störungen (äußere Faktoren, gesundheitliche Probleme) 
in der Regel selbst

Ja, das kann und will ich alles selbst erledigen; dazu brauche ich 
niemand anderen! oder: In diesem Bereich will ich keinerlei 
Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)

72. Merkmale



1 Wohnen

FLB&A Wohnen
Fragebogen zur Lebensform in Betreuung und Assistenz
Version für Stellungnahme der Fachkraft, des/der Unterstützungsbedürftigen und besonderer Stellungnahme

POB&AOrganisationseinheit

G02 Krankenpflege/-selbstpflege

020 Krankenpflege/-selbstpflege
Ziel: Krankenpflege selbständig (Krankenselbstpflege), sachgemäß und in der erforderlichen Regelmäßigkeit bzw. keine Krankenpflege notwendig 
(Beschwerdefreiheit)
-  Unter Krankenpflege ist der Bedarf von Menschen mit Epilepsie, Diabetes, Rheuma, Hauterkrankungen und weiteren chronischen Erkrankungen zu 
berücksichtigen.

Kreuzen Sie nur das Merkmal an, das am ehesten zutrifft! bereit zu

0201 ist bettlägerig Nein, ich bin in keiner Weise dazu in der Lage! Das muss jemand 
anderer für mich erledigen!

0202 zeigt selbständige Ansätze bei der Krankenpflege, allerdings führt 
er/sie die Krankenpflege nur unter Mithilfe (Heben u. Tragen, 
Vorbereitung und Anlegen von Hilfsmitteln, Wundbehandlung o.Ä.) 
sachgemäß aus

Nein, das kann ich nicht alleine; aber ich kann und will mithelfen und 
Teile dieser Tätigkeiten selbst übernehmen!

0203 führt die Krankenpflege (Medikamenteneinnahme, Wundbehandlung, 
Anlegen und Benutzen von Hilfsmitteln usw.) selbständig durch, 
allerdings sachgemäß nur unter Beobachtung und mit gelegentlicher 
Hilfestellung/Korrektur

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem muss jemand 
anderer da sein, der sich darum kümmert und mir hin und wieder 
hilft!

0204 führt die Krankenpflege selbständig und sachgemäß durch, allerdings 
nur mit gelegentlicher Aufforderung/Erinnerung/Begründung in der 
erforderlichen Regelmäßigkeit der Medikamenteneinnahme, Anlegen 
von Hilfsmitteln usw.

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem sollte jemand 
anderer von Zeit zu Zeit nach dem Rechten sehen!

0205 ist in der Krankenpflege selbständig, sachgemäß und führt sie in der 
notwendigen Regelmäßigkeit durch oder erhält keine Krankenpflege

Ja, das kann und will ich alles selbst erledigen; dazu brauche ich 
niemand anderen!  oder: In diesem Bereich will ich keinerlei 
Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)
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G03 Beschäftigung/Lebensführung

030 Selbstbewegung
Selbstbewegungen kennzeichnen motorische Aktivitäten, in denen es um die Bewegung selbst, nicht um Wirkungen auf die Umwelt geht. Ist der Mensch wach 
und beruhigt, d.h. stört kein (selbst-) pflegerisches Interesse (Hunger, Freude, Angst, Schmerz usw.), ist er frei für solch "zweckfreie" Selbstbewegung: Er erlebt 
und genießt sich und seine organischen Möglichkeiten in der Bewegung. Diese Art der Bewegung zeichnet sich dadurch aus, dass sie in der Situation wiederholt 
und gleichförmig auftritt.

Kreuzen Sie nur das Merkmal an, das am ehesten zutrifft! bereit zu

0301 zeigt kein Merkmal im Bereich Selbstbewegung Nein, ich bin in keiner Weise dazu in der Lage! Das muss jemand 
anderer für mich erledigen!

0302 lässt sich zu spontaner Bewegung anregen und beruhigen, wenn er/sie 
erregt ist (schreit, "zappelt" usw.)

Nein, das kann ich nicht alleine; aber ich kann und will mithelfen und 
Teile dieser Tätigkeiten selbst übernehmen!

0303 lässt sich zu rhythmischer Bewegung  anregen durch fremde 
Bewegung, rhythmische Begleitung, Musik

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem muss jemand 
anderer da sein, der sich darum kümmert und mir hin und wieder 
hilft!

0304 lässt sich zur Entfaltung seiner/ihrer Leistungsmöglichkeiten in der 
Bewegung anregen durch Aufforderung, Vorbild oder Wettkampf

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem sollte jemand 
anderer von Zeit zu Zeit nach dem Rechten sehen!

0305 sucht von sich aus regelmäßig Gelegenheit zu rhythmischer oder auf 
die Entfaltung seiner Leistungsfähigkeit gerichteter Bewegung

Ja, das kann und will ich alles selbst erledigen; dazu brauche ich 
niemand anderen!  oder: In diesem Bereich will ich keinerlei 
Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)

031 Orientierung
Ziel: Orientierung, selbständig, sicher, innerhalb und außerhalb der täglich vertrauten Umgebung, einschließlich der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel.

Zur Orientierung außerhalb der vertrauten Umgebung gehört:
-  angemessenes Verhalten auch bei unvorhersehbaren Ereignissen (Verspätungen der öffentlichen Verkehrsmittel, Fahrplanänderungen, Verlust von Geld oder 
Fahrscheinen, u.a.);
-  Lesen von Fahrplänen bzw. Erfragen von Abfahrtszeiten;
-  Fragen nach dem Weg bzw. nach den Möglichkeiten den Zielort zu erreichen.

Kreuzen Sie nur das Merkmal an, das am ehesten zutrifft! bereit zu

0311 orientiert sich in den täglich vertrauten Räumlichkeiten (Wohnung, 
Schule,  Arbeitsstelle) nicht selbständig bzw. ist desorientiert

Nein, ich bin in keiner Weise dazu in der Lage! Das muss jemand 
anderer für mich erledigen!

0312 sucht selbständig innerhalb der täglich vertrauten Räumlichkeiten 
(Wohnung, Schule, Arbeitsstelle) die Plätze und 
Einrichtungsgegenstände auf, die zu alltäglichen Verrichtungen nötig 
sind

Nein, das kann ich nicht alleine; aber ich kann und will mich 
selbständig zurecht finden und bin auch dazu in der Lage, wenn ich 
die Umgebung aus täglicher Erfahrung kenne!

0313 bewegt sich zielstrebig und selbständig innerhalb der täglich 
vertrauten näheren Umgebung (Wohnung, Arbeitsstelle, Schule, Weg 
zur Arbeit, Weg zur Schule) und findet selbständig in die 
Wohnung/Arbeitsstelle zurück

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem muss jemand 
anderer da sein, der sich darum kümmert und mir hin und wieder 
hilft!
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0314 macht selbständig auch außerhalb der täglich vertrauten näheren 
Umgebung Besuche oder Besorgungen oder Spaziergänge und findet 
selbständig in die Wohnung/Schule/Arbeitsstelle zurück

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem sollte jemand 
anderer von Zeit zu Zeit nachsehen, ob ich mich zurecht finde!

0315 benutzt selbständig und sicher öffentliche Verkehrsmittel und findet 
selbständig in die Wohnung/Schule/Arbeitsstelle zurück

Ja, das kann und will ich alles selbst erledigen; dazu brauche ich 
niemand anderen!  oder: In diesem Bereich will ich keinerlei 
Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)

038 zeitliche Orientierung
Ziel: Selbständige zeitliche Orientierung an der Struktur des Tages, nach der Uhrzeit, dem Kalendarium und im Einhalten und Vereinbaren von Terminen.
Die zeitliche Orientierung nach Tageszeit (Uhrzeit), Wochentag, Monat und Jahreszeit unterstellt nicht nur die organische Funktion der geforderten Sinne und die 
Möglichkeit der Erinnerung (Wiedererkennung vergangener Situationen anhand gegenwärtiger Anschauungen, Vorstellungen, Zeichen). Sie erfordert auch eine 
Bildung bezüglich der objektiven Zeitmaße und ihrer Ablesung (Uhr, Kalender): Sekunden, Minuten, Stunden, Tage usw. Darüber hinaus erfordert sie allerdings 
auch das Interesse des Menschen an den in Terminen gefassten Geschehnissen, Aufgaben und Betätigungsmöglichkeiten. Nicht zuletzt beeinflusst die 
Möglichkeit des Menschen, den daraus erwachsenden Anforderungen gerecht zu werden, den Grad der "Pünktlichkeit", der von ihm zu erwarten ist.

Kreuzen Sie nur das Merkmal an, das am ehesten zutrifft! bereit zu

0381 zeigt keinerlei Anzeichen einer zeitlichen Orientierung Nein, ich bin in keiner Weise dazu in der Lage! Das muss jemand 
anderer für mich erledigen!

0382 orientiert sich zeitlich nur im gewohnten Tagesablauf wenn er/sie 
durch Zeichen oder Hinweise unterstützt wird

Nein, das kann ich nicht alleine; aber ich kann und will mithelfen und 
tun, was dazu nötig ist!

0383 orientiert sich zeitlich im gewohnten Tagesablauf, braucht allerdings 
die kontinuierliche Sorge anderer, um die Orientierung 
sicherzustellen

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem muss jemand 
anderer da sein, der sich darum kümmert und mir hin und wieder 
hilft!

0384 ordnet  Tageszeiten, Wochentage und Jahreszeiten überwiegend 
richtig ein, orientiert sich an vereinbarten Terminen  und ist sich der 
Pünktlichkeit bzw. der Verspätung bewusst

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem sollte jemand 
anderer von Zeit zu Zeit nach dem Rechten sehen!

0385 liest die Uhr und orientiert sich im Tages- und Wochenablauf 
selbständig an der Zeit. Ordnet Tage, Wochen und Monate ein (liest 
den Kalender) und vereinbart Termine nach Uhrzeit und Datum

Ja, das kann und will ich alles selbst erledigen; dazu brauche ich 
niemand anderen!  oder: In diesem Bereich will ich keinerlei 
Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)
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050 Betätigung
Der Mensch unterscheidet in einer gefühlsmäßigen Reaktion zwischen angenehmen und unangenehmen Effekten (Reizen): Er sucht die angenehmen Effekte auf 
und genießt sie bzw. meidet die unangenehmen. Soweit er auf angenehme Effekte Einfluss hat, wird er versuchen, sie zu reproduzieren: Er unterhält sich. 

Im Verlauf einer Vielzahl solcher Unterhaltungen wird der Mensch mit den verschiedenen Gegenständen, Personen seiner Lebenswelt vertraut: Er sucht ihre 
Gegenwart (die vertraute Situation), ohne notwendig die zugehörigen angenehmen Effekte hervorzurufen, und fühlt sich in ihrer Gegenwart sicher (geborgen, 
wohl).

Kreuzen Sie nur das Merkmal an, das am ehesten zutrifft! bereit zu

0501 zeigt kein Merkmal im Bereich Betätigung Nein, ich bin in keiner Weise dazu in der Lage! Dazu muss mir 
jemand anderer verhelfen!

0502 reagiert auf angenehme Effekte (Reize) erfreut (fasziniert) und auf 
unangenehme ablehnend

Nein, das kann ich nicht alleine; aber ich kann und will mithelfen und 
tun, was dazu nötig ist!

0503 reagiert auf angenehme sinnliche Effekte mit dem Versuch, diese zu 
reproduzieren

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem muss jemand 
anderer da sein, der sich darum kümmert und mir hin und wieder 
hilft!

0504 reagiert auf vertraute Situationen, Gegenstände, Personen, indem 
er/sie diese aufsucht, auf unvertraute, indem er/sie sie meidet

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem sollte jemand 
anderer von Zeit zu Zeit nach dem Rechten sehen!

0505 hat eine Situation in seiner/ihrer (Wohn-/Arbeits-) Umgebung, die 
er/sie immer wieder spontan und gezielt aufsucht und in der er/sie 
sich entspannen kann (einen vertrauten Raum, einen vertrauten 
Umgang mit Personen)

Ja, das kann und will ich alles selbst erledigen; dazu brauche ich 
niemand anderen!  oder: In diesem Bereich will ich keinerlei 
Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)

070 Gewohnheit
Der Begriff Gewohnheit kennzeichnet den regelhaften bzw. routinierten Umgang mit Gegenständen/Personen: 
-  In der vertrauten Umgebung besitzt der Mensch eine Breite von Vorlieben und wählt unter ihnen aus. Der Ort für die Vorlieben ist die private Sphäre, die 
Wohnung. Der Mensch bringt seine Vorlieben allerdings auch in die Arbeit und andere Lebensbereiche ein.
-  Er pflegt seine Vorlieben und wird den sozialen Umgang schätzen, wenn sich seine Vorlieben mit den Personen pflegen lassen, die mit ihm leben bzw. arbeiten. 
Er fasst auf diese Weise Sympathie und hat Mitgefühl.
-  Er lässt sich daher mit diesen Personen auf kooperative Spiele ein. In dem Maß, in dem sich die anderen als Mitspieler bewähren, erwirbt er das Vertrauen und 
die Bereitschaft, sich von ihnen zur Übung lebenspraktischer Fertigkeiten anleiten zu lassen. 
-  So hat er lebenspraktische Routinen, die ihm nicht unmittelbar angenehm sein müssen, wenn er durch die erlangte Selbständigkeit erfahren kann, dass sie ihm 
nützlich sind.
-  Im Ergebnis wird der Mensch seine Wohnung mehr oder weniger (aktiv, selbständig) bewohnen und die dazu erforderlichen lebenspraktischen Routinen als 
selbstverständlichen Bestandteil individueller Lebensführung betrachten. Allerdings müssen hierfür gegenständliche und arbeitsorganisatorische Bedingungen 
eingerichtet sein, die die Selbständigkeit fordern und zulassen.

Kreuzen Sie nur das Merkmal an, das am ehesten zutrifft! bereit zu

0701 zeigt kein Merkmal im Bereich Gewohnheit Nein, ich bin in keiner Weise dazu in der Lage! Dazu muss mir 
jemand anderer verhelfen!
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0702 wählt unterschiedlich unter mehreren Vorlieben eine Beschäftigung 
aus, d.h. wechselt Vorlieben

Nein, das kann ich nicht alleine; aber ich kann und will mithelfen und 
tun, was dazu nötig ist!

0703 bevorzugt bestimmte/n Unterstützer/in und orientiert sich an ihm/ihr 
(lässt sich helfen, korrigieren, anleiten)

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem muss jemand 
anderer da sein, der sich darum kümmert und mir hin und wieder 
hilft!

0704 lässt sich auf ein kooperatives Spiel ein und orientiert sich an den 
Regeln des Spieles

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem sollte jemand 
anderer von Zeit zu Zeit nach dem Rechten sehen!

0705 macht von sich aus und regelmäßig bei Arbeitstätigkeiten/ 
Haushaltstätigkeiten mit

Ja, das kann und will ich alles selbst erledigen; dazu brauche ich 
niemand anderen!  oder: In diesem Bereich will ich keinerlei 
Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)

090 Gestaltung
Als "Gestaltung" wird eine Handlung bezeichnet, bei der der Mensch eigene Haltungen/Bewegungen oder Gegenstände aus Neugier, entsprechend eigener 
Gefühle oder durch Nachahmung verändert.
Es geht ihm dabei weniger um den sinnlichen Effekt oder einen praktischen Nutzen. Vielmehr will er den Gegenständen bzw. den eigenen 
Haltungen/Bewegungen eine interessante Form verleihen. Daher kennzeichnet auch nicht die Wiederholung angenehmer Reize diese Aktivität, sondern die 
betrachtende Freude oder das betrachtende Interesse am einmal erreichten Produkt.

Anmerkung: Grundsätzlich darf diese Lebensform nicht nur auf kreatives Werken, Kunst o.Ä. reduziert werden. Es geht hier auch um die spielerische Gestaltung, 
die Gestaltung der privaten Lebenswelt, um persönlichen Stil und individuelle Lebensgestaltung. Die Gestaltung sozialer Beziehungen wird im Leistungsbereich 
110 abgebildet.

Kreuzen Sie nur das Merkmal an, das am ehesten zutrifft! bereit zu

0901 zeigt kein Merkmal im Bereich Gestaltung Nein, ich bin in keiner Weise dazu in der Lage! Dazu muss mir 
jemand anderer verhelfen!

0902 experimentiert mit Gegenständen (untersucht, zerlegt sie) Nein, das kann ich nicht alleine; aber ich kann und will mithelfen und 
tun, was dazu nötig ist!

0903 bewegt oder formt oder kombiniert Materialien, um Gegenstände 
bzw. Situationen darzustellen

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem muss jemand 
anderer da sein, der sich darum kümmert und mir hin und wieder 
hilft!

0904 gestaltet nach Modellen oder Vorlagen (Szenen, Zeichnungen, 
Gegenstände)

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem sollte jemand 
anderer von Zeit zu Zeit nach dem Rechten sehen!

0905 gestaltet Form und Farbe seiner/ihrer Kleidung oder Aussehen 
seines/ihres persönlichen Lebensraumes

Ja, das kann und will ich alles selbst erledigen; dazu brauche ich 
niemand anderen!  oder: In diesem Bereich will ich keinerlei 
Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)
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091 Ausdruck und Konzentration
Die Entwicklung des Ausdruckverhaltens ebenso wie die (betrachtende, theoretische) Konzentration auf einen Sachverhalt setzt eine praktische Zurückhaltung 
des Menschen gegenüber der unmittelbaren Verwirklichung der Bedürfnisse voraus - eine Haltung, die die eigenen Bedürfnisse 
zwar nicht aufgibt, aber:
-  die praktische Verwirklichung der Bedürfnisse/Aufgaben im Rahmen gemeinsamer kooperativer  Zusammenhänge (oder Abhängigkeiten voneinander) sucht: 
konzentriert auf die praktischen Wirkungen des Handelns bei anderen;
-  einem anderen Beteiligten zumindest die Freiheit gibt, sich auf die praktische Erfüllung dieser  Anliegen einzulassen (angedeutete Handlung): konzentriert auf 
die Bereitschaft anderer, die eigenen Absichten zu verwirklichen;
-  sich davon abhängig macht, ob es gelingt, anderen die persönliche Sichtweise des Sachverhalts,  aus dem die Betroffenheit entspringt, als Eigenschaft der Sache 
zu verdeutlichen und nahe zubringen: konzentriert auf eine Inszenierung ("Vergegenständlichung", Darstellung) der Sache, die die eigene Sichtweise verständlich 
macht;
-  die letztendlich von der unmittelbaren kommunikativen Absicht überhaupt absieht, um die Sache für sich zu untersuchen (eigentliche Konzentration) - als 
Voraussetzung wirkungsvoller Überzeugung anderer: konzentriert in der Betrachtung einer Sache, "ganz bei der Sache".

Kreuzen Sie nur das Merkmal an, das am ehesten zutrifft! bereit zu

0911 zeigt kein Merkmal im Bereich Ausdruck und Konzentration Nein, ich bin in keiner Weise dazu in der Lage! Das muss jemand 
anderer für mich erledigen!

0912 drückt seine/ihre Bedürfnisse dadurch aus, dass er/sie die Aufgaben 
seiner/ihrer praktischen Lebensführung in besonders angepasster, 
auffälliger oder mangelhafter Weise erledigt, um andere zu 
veranlassen, ihn/sie nicht zu übersehen und in besonderer Weise zu 
berücksichtigen

Nein, das kann ich nicht alleine; aber ich kann und will mithelfen und 
Teile dieser Tätigkeiten selbst übernehmen!

0913 drückt seine/ihre Bedürfnisse dadurch aus, dass er/sie auf die Sache, 
die ihn/sie interessiert, deutet, um andere zu veranlassen, den Rest der 
Handlung auszuführen (z.B. deutet er/sie auf das Getränk in nicht 
erreichbaren Abstand)

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem muss jemand 
anderer da sein, der sich darum kümmert und mir hin und wieder 
hilft!

0914 drückt durch Gestik und Mimik (Freude, Trauer, Ärger usw.) aus, wie 
wichtig ihm/ihr ein Wunsch ist, um bei anderen Mitgefühl zu 
erzeugen und sie zu veranlassen, sein/ihr Bedürfnis "ernst" zu 
nehmen

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem sollte jemand 
anderer mir von Zeit zu Zeit beistehen!

0915 versucht sich mit anderen zu verständigen, indem er/sie einen 
Sachverhalt beeindruckend darstellt und/oder ihn symbolisch 
wiederzugeben versucht (durch Gebärden, Gestik, bildhafte Symbole, 
bildhafte Worte)

Ja, das kann und will ich alles selbst erledigen; dazu brauche ich 
niemand anderen!  oder: In diesem Bereich will ich keinerlei 
Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)
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092 Vorstellung und Kognition
Die Vorstellungswelt ("innere Bilder") bietet Unterhaltung und entwickelt eigene Sichtweisen der Wirklichkeit. Sie ist auch Voraussetzung der Entwicklung des 
Sprechens und Denkens und liefert dafür Formen (Symbole, Zeichen) und Inhalte. 
-  Der Ausgangspunkt für diese Entwicklung ist eine Form der Wahrnehmung, in der alles, was der Mensch mit einer Sache verbindet, von der Sache auszugehen 
scheint: Die Sache selbst erscheint reizvoll, Angst einflößend, verführerisch, interessant usw. - obwohl dies  für andere durchaus nicht so erscheinen mag.
-  Dass der Mensch sich dagegen ein "eigenes Bild" von der Sache gemacht hat, ein Bild "besitzt", wird erst deutlich, wenn er sich angesichts einer aktuellen 
Wahrnehmung (an Vergangenes) erinnert. Die Sache erscheint dann anders oder genauso, wie er sie aus seiner Erfahrung kennt - er entdeckt sein Bild, das er sich 
von der Sache einmal gemacht hat, in der aktuellen Wahrnehmung, d.h. die Sache erscheint mehr oder weniger bekannt/unbekannt und die Vorstellung davon als 
sein Produkt.
-  Dass der Mensch "Macht" über seine "innere Bilder" hat, sich von der Beschränkung seiner Erfahrung emanzipiert und aus sich heraus Vorstellungen 
produziert, wird vollends deutlich, wenn er bekannte Bilder zerteilt und zu neuen Vorstellungen verbindet, die er so nie erfahren hat (Phantasien, Symbole).
-  Sobald er Namen (konventionelle Zeichen) für bestimmte Vorstellungen gebraucht oder versteht, ist er in der Lage, eine Sache für sich, unabhängig von ihrem 
Zusammenhang in Erfahrung und Phantasie, geistig festzuhalten und verbindet mit dem Sprachzeichen die Bedeutung, die auch andere  damit verbinden 
(Sprachverständnis).
-  Wenn der Mensch im Sprechen oder einer konventionellen Zeichensprache Wörter (Zeichen)  sinnvoll zu einem Satz verbindet (z.B. statt "ein Haus läuft" sagt: 
"ein Mensch läuft"), zeigt er, dass er nicht nur die Bedeutung der einzelnen Zeichen für sich verstanden hat, sondern die Sache selbst, über die gesprochen wird, 
in ihren Eigenschaften, Zusammenhängen usw. "begriffen" hat, dass er also denkt (Sachverständnis). Ob er sie tatsächlich begriffen hat, darüber lässt sich 
natürlich streiten.

Kreuzen Sie nur das Merkmal an, das am ehesten zutrifft! bereit zu

0921 zeigt kein Merkmal im Bereich Vorstellung und Kognition Nein, ich bin in keiner Weise dazu in der Lage! Dazu muss mir 
jemand anderer verhelfen!

0922 erkennt auf Bildern die Dinge und Personen seiner/ihrer 
unmittelbaren Erfahrungswelt wieder

Nein, das kann ich nicht alleine; aber ich kann und will mithelfen und 
tun, was dazu nötig ist!

0923 fasst verschiedene Bilder, so unterschiedlich sie auch in der 
sinnlichen Wahrnehmung sein mögen, nach einer - nicht notwendig 
für andere verständlichen - Bedeutung unter einem Leitbild 
zusammen (fügt z.B. Bilder aus Menschen, Gegenständen und 
Abläufen zusammen und versteht sie als "Wohngruppe" oder 
"Familie")

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem muss jemand 
anderer da sein, der sich darum kümmert und mir hin und wieder 
hilft!

0924 versteht die sprachlichen Bezeichnungen der sinnlich wahrnehmbaren 
Dinge und Personen seiner/ihrer unmittelbaren Umgebung ("weiß, 
was die Worte bezeichnen")

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem sollte jemand 
anderer mir von Zeit zu Zeit beistehen!

0925 zeigt im sinnvollen Gebrauch der Wörter im Satz (z.B. weist einer 
Sache eine Eigenschaft zu, die diese tatsächlich hat), das er/sie die 
Sache "für sich" kognitiv erfasst hat, dass er/sie denkt (z.B. statt "ein 
Haus läuft" sagt er/sie: "ein Mensch läuft")

Ja, das kann und will ich alles selbst erledigen; dazu brauche ich 
niemand anderen!  oder: In diesem Bereich will ich keinerlei 
Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)
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100 Mitteilung
"Mitteilung" kennzeichnet kommunikatives Verhalten im engeren Sinn (mimisches, gestisches, symbolisierendes, sprachliches Verhalten), das die Absicht 
verfolgt, seine Wünsche/Interessen zu äußern und auf andere zu "hören", d.h. auf das aufmerksam zu sein, was andere mitteilen.

Kreuzen Sie nur das Merkmal an, das am ehesten zutrifft! bereit zu

1001 zeigt kein Merkmal im Bereich Mitteilung (Nein, ich bin in keiner Weise dazu in der Lage!)

1002 äußert eigene Stimmungen, Wünsche und Absichten Ich erzähle immer wieder, was ich erlebt und kennen gelernt habe - 
natürlich erzähle ich nicht jedem und erzähle nicht alles!

1003 stellt von sich aus Ereignisse und Sachverhalte aus seiner/ihrer 
Erfahrung dar bzw. gibt auf Befragung Auskunft über seine/ihre 
Erlebnisse

Natürlich erzähle ich gerne, was ich erlebt und kennen gelernt habe. 
Ich finde es interessant, mich darüber zu unterhalten!

1004 folgt dem Thema eines Gesprächs und liefert dem Thema 
entsprechende, sachgemäße Beiträge

Ich will immer wieder wissen, was andere meinen, auch wenn ich das 
nicht gleich verstehe oder richtig  finde - natürlich interessiert mich 
dabei aber nicht jeder und alles!

1005 zeigt durch Nachfragen und Diskussion sein Interesse daran, zu 
begreifen, was andere äußern und vertritt und begründet sachbezogen 
einen persönlichen Standpunkt

Ich sage immer wieder, was ich denke, und kann das auch begründen 
- natürlich nicht in jeder Situation und bei jedem Thema!  oder: In 
diesem Bereich will ich keinerlei Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)

110 Soziale Beziehungen
Soziale Beziehungen in der Gruppe setzen ein Interesse des Menschen an denen voraus, die mit ihm leben. Aufgrund dieser Interessen ist dem Einzelnen die 
Einstellung der anderen nicht gleichgültig, er orientiert sich daran. Er sucht sich "seinen Platz" in der Gruppe, indem er spezifische Aufgaben übernimmt.

Kreuzen Sie nur das Merkmal an, das am ehesten zutrifft! bereit zu

1101 zeigt kein Merkmal im Bereich soziale Beziehungen Nein, ich bin in keiner Weise dazu in der Lage! Dazu muss mir 
jemand anderer verhelfen!

1102 äußert Interesse an der Mithilfe anderer Nein, das kann ich nicht alleine; aber ich kann und will mithelfen und 
tun, was dazu nötig ist!

1103 zeigt Sympathie (Mitgefühl) gegenüber bestimmten Menschen Ja, das kann und will ich selbst tun; aber trotzdem muss jemand 
anderer da sein, der sich darum kümmert und mir hin und wieder 
hilft!

1104 spielt/ beschäftigt sich mit anderen und lässt sich dabei auf 
Spielregeln bzw. Absprachen ein

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem sollte jemand 
anderer von Zeit zu Zeit nach dem Rechten sehen!

1105 besteht den anderen gegenüber auf seinen/ihren Interessen und ist 
bemüht, dies sachlich zu begründen

Ja, das kann und will ich alles selbst erledigen; dazu brauche ich 
niemand anderen!  oder: In diesem Bereich will ich keinerlei 
Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)
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130 Entfaltung der Lebensbereiche
Ziel: Der Mensch gestaltet seine private Sphäre bzw. seine arbeitsfreie Zeit - soweit er die Freiheit, die Mittel und die Fähigkeiten dazu hat - als einen Ort der 
Entspannung und Erholung von der Schule/Förderung/Arbeit und als eine Gelegenheit, in der er eigenen Ideen in der Gestaltung seines privaten und öffentlichen 
Lebens in der Gesellschaft nachgehen, sie pflegen und verwirklichen kann.

Kreuzen Sie nur das Merkmal an, das am ehesten zutrifft! bereit zu

1301 zeigt kein Merkmal im Bereich Freizeit/ Öffentlichkeit Nein, ich bin in keiner Weise dazu in der Lage! Da muss jemand 
anderer für mich sorgen!

1302 sucht Unterhaltung in der Wohnung Nein, das kann ich nicht alleine; aber ich kann und will mitmachen 
und Teile dieser Tätigkeiten selbständig ausführen!

1303 sucht von sich aus soziale Kontakte und Unterhaltung außerhalb der 
Wohnung

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem muss jemand 
anderer da sein, der sich darum kümmert und mir hin und wieder 
hilft!

1304 pflegt regelmäßig sportliche oder gestalterisch/ kreative oder 
handwerkliche Betätigung

Ja, das kann und will ich selbst erledigen; aber trotzdem sollte jemand 
anderer von Zeit zu Zeit nach dem Rechten sehen!

1305 nimmt von sich aus am kulturellen Leben des Gemeinwesens teil oder 
leistet soziale oder politische Mitarbeit im Gemeinwesen

Ja, das kann und will ich alles selbst erledigen; dazu brauche ich 
niemand anderen!  oder: In diesem Bereich will ich keinerlei 
Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)
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G04 Besonderer Unterstützungsbedarf

040 Bewegungsstereotypie
Bewegungsstereotypien sind einfache Selbstbewegungen (siehe oben), an denen der Mensch aufgrund eines Mangels an alternativen bzw. weiter gestalteten 
Bewegungs- bzw. Betätigungsformen festhält. Die einfachen Formen der Bewegung verlieren über die Wiederholungen allerdings schnell ihre lustvolle 
Eigenschaft. Durch Steigerung der Intensität (Geschwindigkeit, Kraft) versucht der Mensch diesem beschränkten Genuss seiner Bewegungsmöglichkeiten zu 
begegnen - bis hin zur Selbstverletzung.
Die einfachen, wiederholten (stereotypen) Bewegungen mit dem eigenen Körper sind besonders dann zu beobachten, wenn kein Kontakt zu den Unterstützern 
besteht und er/sie nicht mit Selbstpflege beschäftigt ist.

Kreuzen Sie alle Merkmale an, die zutreffen! bereit zu

0401 verletzt sich selbst durch Bewegungen (beißt, kratzt sich, stößt Kopf 
gegen die Wand o.Ä.)

ich verletze mich selbst durch meine Bewegungen

0402 reproduziert Bewegungen, in denen es um ein Maximum an Intensität 
(Heftigkeit, Schnelligkeit, Kraft) zu gehen scheint

ich bewege mich immer wieder möglichst heftig, möglichst schnell 
und mit möglichst großer Kraft

0403 wechselt beständig zwischen einfachen Bewegungsmöglichkeiten ich bewege mich immer wieder einfach und gleichförmig und suche 
dabei Abwechslung

0404 spielt mit den eigenen Körperbewegungen (Schaukeln) oder mit der 
Bewegung des Körpers im Raum (dreht sich, springt hin und her)

ich bewege mich immer wieder einfach und gleichförmig mit dem 
ganzen Körper, z.B. schaukle ich oder drehe mich oder springe hin 
und her

0405 zeigt kein Merkmal im Bereich Bewegungsstereotypien Ich zeige keine dieser einfachen und gleichförmigen Bewegungen!  
oder: In diesem Bereich will ich keinerlei Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)

060 Effektstereotypie
Findet der Mensch in seiner Abhängigkeit von der Unterstützung keine Unterhaltung bzw. fehlen ihm weiter gestaltete Betätigungsmöglichkeiten, so wird er die 
einfachen Formen der Unterhaltung suchen, die ihm zur Verfügung stehen, und durch Steigerung der Intensität der Effekte der Langeweile in der Wiederholung 
entgegenarbeiten.  

Die Kennzeichnung "Stereotypie" trifft zu, wenn er/sie sich in Zeiten, in denen er/sie keinen Kontakt zu dem/der Unterstützer/in hat und nicht mit Selbstpflege 
beschäftigt ist, in einfachen, sich wiederholenden (stereotypen) Bewegungsabläufen mit Gegenständen beschäftigt.

Anmerkung: Wenn Effektstereotypien sich nur undeutlich von Bewegungsstereotypien abgrenzen lassen, müssen beide Bereiche entsprechend gewertet werden.

Kreuzen Sie alle Merkmale an, die zutreffen! bereit zu

0601 gefährdet sich selbst oder Personen oder Sachen - auch durch das 
Ausmaß der Erfüllung von alltäglichen Bedürfnissen ("Sucht")

ich bringe mich selbst in Gefahr durch zuviel Essen, Trinken, 
Rauchen usw.

0602 produziert Effekte, die im Allgemeinen - vom Standpunkt sinnlichen 
Genusses aus - als schmerzhaft, ekelerregend oder unsachgemäß 
empfunden werden (Schmieren mit Essen bzw. Kot, Sich-Beißen, 
Sich-Kratzen usw.)

ich tu immer wieder etwas, das schmerzhaft oder ekelerregend ist 
oder Dinge und Menschen verletzt

172. Merkmale
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0603 nimmt an seinem Körper Manipulationen vor, um die Reproduktion 
akustischer, visueller oder anderer sinnlicher Effekte zu verstärken

ich spiele immer wieder gern an Ohren, Augen, Mund oder 
Körperteilen, um möglichst heftig zu hören, zu sehen oder zu fühlen

0604 spielt mit Gegenständen (reproduziert damit Geräusche, bewegt sie 
u.Ä.)

ich spiele immer wieder mit Gegenständen, um etwas zu hören, zu 
sehen oder zu fühlen

0605 zeigt kein Merkmal im Bereich Effektstereotypien

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)

080 Selbstbehauptung in abhängiger Lebensführung
Unbehinderte Äußerung von Interessen und Meinungen gegenüber der unterstützenden Person (Assistenz), offene Auseinandersetzung und Versuch der Einigung 
bei Interessenskonflikten und Meinungsverschiedenheiten.

Anmerkung: Der unterstützungsbedürftige Mensch versucht möglicherweise, sich durch Selbstbehauptung an seine abhängige Lebenslage anzupassen. Er ist 
dabei bestrebt, insbesondere für die Personen, von denen er sich abhängig sieht, besondere Bedeutung zu erlangen, d.h. "sich in dieser Beziehung zu behaupten". 
Mit diesem Ziel wird er seine sonstigen eigenen Interessen hintanstellen und verschweigen zugunsten des Versuchs, den Interessen dieser Personen in besonderer 
Weise zu dienen - oder möglicherweise auch den geforderten Dienst zu verweigern. Die Geltung (Position, Stellung), die er sich damit vor diesen Menschen 
verschafft, erhält und verteidigt er so unter Vernachlässigung (der Entwicklung) sonstiger Interessen und Überzeugungen. Die Anpassung an die abhängige 
Lebenslage behindert daher den Menschen, sich mit der unterstützenden Person oder anderen Menschen des sozialen Umfeldes offen auseinander zu setzen, seine 
Interessen und Überzeugungen zu entwickeln, ihnen gegenüber auszusprechen, zu begründen und zu verwirklichen.

Kreuzen Sie alle Merkmale an, die zutreffen! bereit zu

0801 reagiert auf Frustration mit Wut und wendet sie gegen sich selbst 
oder Personen und Sachen und/oder versucht wegzulaufen

Nein, ich bin in keiner Weise dazu in der Lage, mich gegen die 
Assistenz durchzusetzen, wenn ich etwas erreichen will! Das macht 
mich nur wütend und/oder bringt auf den Gedanken, abzuhauen!

0802 erzwingt Mithilfe - durch Demonstration von Hilfsbedürftigkeit Nein, ich kann mich nicht gegen die Assistenz durchsetzen, wenn ich 
etwas erreichen will; daher brauche ich jemand als Assistenten, der 
Mitgefühl zeigt, und von sich aus überlegt, was ich brauchen könnte!

0803 erzwingt Aufsicht und Korrektur, indem er/sie andere zu stören bzw. 
Gegenstände zu beschädigen droht

Ja, ich kann mich gegen die Assistenz durchsetzen, wenn ich etwas 
erreichen will; aber das geht nur, wenn er/sie mich beeindruckend 
genug findet und Respekt hat!

0804 verlangt Anweisungen, was und wie er/sie etwas tun soll, oder will 
der Unterstützung/Assistenz "alles recht machen"

Ja, ich kann und will mich gegen die Assistenz durchsetzen, wenn ich 
etwas erreichen will; aber das geht nur, wenn er/sie mich besonders 
angenehm oder brauchbar findet!

0805 zeigt kein Merkmal im Bereich Selbstbehauptung in abhängiger 
Lebensführung

Nein ich will mich gar nicht gegen die Assistenz durchsetzen, wenn 
ich etwas erreichen will; ich versuche eher, mich mit ihm/ihr zu 
einigen!  oder: In diesem Bereich will ich keinerlei Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)
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120 Selbstbehauptung in der Konkurrenz
Ziel: Unbehinderte Äußerung von Interessen und Meinungen gegenüber den Menschen des sozialen Umfeldes (Freunden/innen, in der Gruppe, bei Angehörigen, 
Nachbarn, u.s.w.), offene Auseinandersetzung und Versuch der Einigung bei Interessenskonflikten und Meinungsunterschieden.

Kreuzen Sie alle Merkmale an, die zutreffen! bereit zu

1201 ist Einzelgänger/in, d.h. er/sie zieht sich bei Konflikten zurück 
und/oder reagiert mit Wut und wendet sie gegen sich selbst oder 
Personen und Sachen

Nein, ich bin in keiner Weise dazu in der Lage, mich gegen andere 
durchzusetzen, wenn ich etwas erreichen will! Das macht mich nur 
wütend und bringt mich dazu, dem Streit aus dem Weg zu gehen!

1202 demonstriert seine/ ihre Hilfsbedürftigkeit Nein, ich kann mich nicht gegen andere durchsetzen, wenn ich etwas 
erreichen will; daher brauche ich Menschen, die Mitgefühl zeigen 
und von sich aus überlegen, was ich brauchen könnte!

1203 demonstriert seine/ ihre Fähigkeiten oder droht Ja, ich kann mich gegen andere durchsetzen, wenn ich etwas 
erreichen will; aber das geht nur, wenn sie mich beeindruckend genug 
finden und Respekt vor mir haben!

1204 bietet besondere Dienste/ Gefälligkeiten an Ja, ich kann und will mich gegen andere durchsetzen, wenn ich etwas 
erreichen will; aber das geht nur, wenn sie mich besonders angenehm 
oder brauchbar finden!

1205 zeigt kein Merkmal im Bereich Selbstbehauptung in der Konkurrenz Nein ich will mich gar nicht gegen andere durchsetzen, wenn ich 
etwas erreichen will; ich versuche eher, mich mit ihnen zu einigen!  
oder: In diesem Bereich will ich keinerlei Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)

140 Angstbestimmtes Denken und Handeln
Ziel: Unbehindertes Gespräch mit dem Menschen über die Gründe seines Handelns und des Handelns anderer, insbesondere in der Unterscheidung zwischen:
-  Entschuldigung (Rechtfertigung) und Begründung,
-  Beleidigung und Kritik,
-  einem Bewusstsein prinzipieller und daher grundloser Brauchbarkeit (bzw. Unentbehrlichkeit) einerseits und dem Bewusstsein spezifischer Brauchbarkeit für 
ein Ziel, das überlegt und für gut befunden wurde,
-  einem Bewusstsein prinzipieller und daher grundloser Selbstsicherheit (bzw. Selbstvertrauen) einerseits und einem Bewusstsein einer Sicherheit (bzw. 
Selbstvertrauen) andererseits, die ein Mensch in irgendeiner Sache aufgrund Wollen, Können und Verfügen hat.

Kreuzen Sie alle Merkmale an, die zutreffen! bereit zu

1401 ist durch eine (für andere uneinsichtige) generalisierte Angst von 
alltäglichen Lebensvollzügen ausgeschlossen

Nein, ich fühle mich nicht anerkannt und respektiert; aber ich 
vertraue mir selbst auch nicht, leide sehr darunter und habe große 
Angst, mich irgendwelchen Anforderungen zu stellen!

1402 zeigt spezifischen Gegenständen/Personen gegenüber (für andere 
uneinsichtige) Angst, die im Alltag behindert

Nein, ich fühle mich nicht anerkannt und respektiert; ich kann das 
aber irgendwie verstehen und leide selbst unter diesem Mangel an 
Selbstvertrauen; ich versuche aber gerade deswegen, wenigstens 
selbst an mich zu glauben - wenn mir das auch oft nicht gelingt!

192. Merkmale
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1403 hat (für andere uneinsichtige) Standard-Rechtfertigungen Ja, ich sehe wohl, dass andere meinen Wert und meine Brauchbarkeit 
missachten; aber gerade deswegen muss ich selbst umso mehr an 
meiner Brauchbarkeit, meiner Bedeutung oder  meinem guten Willen 
festhalten!

1404 sucht nach plausiblen Erklärungen ("Ausreden"), ohne sich über die 
Sache selbst zu streiten

Ja, ich weiß, dass das, was ich tue, nicht immer so gut aussieht; aber 
trotzdem sollte man meine Verdienste, meine schwierige Lage oder 
meinen guten Willen nicht übersehen!

1405 zeigt kein Merkmal im Bereich Angstbestimmtes Denken und 
Handeln (1401-1404)

In der Regel hat es keine Auswirkungen auf meine Entscheidungen, 
wenn ich beschämt bin, weil mir etwas nicht gelingt, wenn ich 
beleidigt bin, weil mir jemand einen Vorwurf macht, oder wenn ich 
mir nutzlos vorkomme, weil mich jemand ablehnt!  oder: In diesem 
Bereich will ich keinerlei Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)

141 Demonstratives Denken und Handeln
Ziel: Unbehindertes Gespräch mit dem Menschen über die Art seiner Fähigkeiten (Können), insbesondere in der Unterscheidung
-  seiner Fähigkeiten und seines Wissens (Könnens) von dem,
-  was die verfügbaren Mittel (Verfügen) ihm erlauben und
-  die eigenen Interessen (Wollen) ihm nahe legen.

Kreuzen Sie alle Merkmale an, die zutreffen! bereit zu

1411 fühlt sich persönlich verfolgt und/oder hat Größenvorstellungen 
und/oder droht andere schwer körperlich zu verletzen und versteht 
dies als Bestrafung

Ja, ich habe eine außerordentliche Bedeutung/Aufgabe, die sich nicht 
nach gängigen Maßstäben bemessen lässt, und weiß, dass meinen 
Feinden das nicht gefällt; aber ich kenne die Schuldigen und sage, 
dass sie ihre Strafe verdient haben!

1412 fühlt sich allgemein bedroht oder für Bestrafung zuständig Ja, ich fühle mich in meiner außerordentlichen Bedeutung verkannt 
und zu unrecht beständig und absichtlich von allen Seiten 
angegriffen; aber ich kenne die Schuldigen!

1413 schafft sich durch sein Verhalten immer wieder Feinde Ja, ich sehe wohl, dass andere meine Außerordentlichkeit/ meine 
besondere Aufgabe missachten und mir beständig Hindernisse in den 
Weg legen wollen; aber trotzdem und gerade deswegen lasse ich 
mich nicht davon abbringen!

1414 stellt seine Fähigkeiten heraus und wehrt Korrektur ab Ja, ich weiß, dass das, was ich tue, nicht immer so gut aussieht; aber 
man sollte meine besonders schwierige Lage bedenken und 
verstehen, dass sich unter solchen Bedingungen meine wirklichen 
Fähigkeiten nicht zeigen können!

1415 zeigt kein Merkmal im Bereich Demonstratives Denken und Handeln 
(1411-1414)

In der Regel hat es keine Auswirkungen auf meine Entscheidungen, 
wenn ich beleidigt bin, weil mir jemand einen Vorwurf macht!  oder: 
In diesem Bereich will ich keinerlei Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)
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142 Submissives Denken und Handeln
Ziel: Unbehindertes Gespräch mit dem Menschen über die Art der erforderlichen Leistungen im privaten, beruflichen und öffentlichen Leben, insbesondere in der 
Unterscheidung:
-  einer Leistung als selbstverständliche, nicht weiter zu begründende "Pflicht" ("Anstand", "guter Ruf", "Ansehen");
-  einer Leistung aufgrund von Zwang und Abhängigkeiten;
-  einer Leistung aus sachlichen Erwägungen und begründeten Überzeugungen.

Kreuzen Sie alle Merkmale an, die zutreffen! bereit zu

1421 behandelt mögliche oder (für andere uneinsichtige) fiktive Gefahren, 
als ob sie sicher eintreten würden, und/oder zeigt Handlungen, die der 
Abwehr solcher Gefahren dienen

Ja, ich weiß von den wirklichen Gefahren und Risiken des Lebens; 
ich weiß auch, wie man ihnen begegnen könnte. Ich bin mir aber 
bewusst, dass andere sich da im Allgemeinen uneinsichtig und 
unbelehrbar zeigen; daher lebe ich in ständiger Angst!

1422 sieht (für andere uneinsichtige) Gefahren, von denen er/sie glaubt, sie 
nur durch seine Gewissenhaftigkeit abwehren zu können

Ja, ich habe - im Gegensatz zur Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit 
der Anderen - Kenntnis von den außerordentlichen Gefahren des 
Lebens und wie man ihnen begegnen könnte; ich habe Angst, weil so 
viel von mir und meiner Gewissenhaftigkeit abhängt!

1423 sucht Dienste zu übernehmen ohne Rücksicht auf seine/ihre 
Leistungsfähigkeit

Ja, ich sehe wohl, dass andere meine besonderen Dienste oft 
missachten und versuche daher, sie durch Leistungen von meiner 
besonderen Brauchbarkeit zu überzeugen; ich leide an der 
Uneinsichtigkeit derer, denen ich eigentlich so von Nutzen bin!

1424 verweist auf seinen besonderen Eifer und versucht durch sein 
Verhalten den/die Partner/in freundlich zu stimmen

Ja, ich weiß, dass das, was ich tue, nicht immer so gut aussieht; aber 
man sollte die Uneinsichtigkeit der Leute bedenken und verstehen, 
dass ich so meine wirkliche Brauchbarkeit nicht immer beweisen 
kann!

1425 zeigt kein Merkmal im Bereich Submissives Denken und Handeln 
(1421-1424)

In der Regel hat es keine Auswirkungen auf meine Entscheidungen, 
wenn ich mir nutzlos vorkomme, weil mich jemand ablehnt - ich habe 
unabhängig vom Urteil anderer Bedürfnisse, Vorstellungen der 
Lebensgestaltung und Überzeugungen!  oder: In diesem Bereich will 
ich keinerlei Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)

143 Appellatives Denken und Handeln
Ziel: Unbehindertes Gespräch mit dem Menschen über die Art seiner Hilfsbedürftigkeit (Können), insbesondere soll er dabei in der Lage sein:
-  die tatsächliche Bedeutung seines (Nicht-)Könnens zu unterscheiden von 
-  der Bedeutung, die ein Mangel an Mittel (Verfügen) hat, und
-  der Rolle, die das eigene mangelnde Interesse (Wollen) spielt.

Kreuzen Sie alle Merkmale an, die zutreffen! bereit zu

1431 drückt in der Regel in seinen Lebensäußerungen persönliche 
Unfähigkeit oder Sinnlosigkeit aus und ist dadurch alltäglichen 
Anforderungen nicht gewachsen, obwohl er ihnen von seinen 
Fähigkeiten her - nach allgemeinem Urteil - entsprechen könnte,  
oder ist dauerhaft suicidgefährdet

Nein, ich bin trotz allen guten Willens nicht in der Lage, meinen 
wirklichen Wert (Bedeutung, Brauchbarkeit) zu beweisen! Ein Blick 
auf meine verachtenswerte Lebensführung bestätigt mir das nur! 
Daher erübrigt sich jede Anstrengung  - außer der, mit diesem 
unwerten (sinnlosen) Leben ein Ende zu machen!
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1432 zeigt Selbstbestrafungstendenzen Nein, ich bin trotz allen guten Willens nicht in der Lage, mich gegen 
meine schlechten Anlagen/ mein leidvolles Schicksal durchzusetzen! 
Dabei sind mir andere Menschen auch kaum eine Hilfe! Eine gewisse 
Beruhigung verschafft mir manchmal, mich für mein unwertes/ 
sinnloses Leben büßen zu lassen und mich zu bestrafen!

1433 vernachlässigt sein Äußeres und meidet soziale Beziehungen Ja, ich habe Schwierigkeiten, mich gegen meine schwache Natur/ 
mein leidvolles Schicksal durchzusetzen! Und die, die mir helfen 
sollten, sind nicht da, wenn man sie braucht! Was soll´s dann noch, 
sich anzustrengen und unter Leute zu gehen?

1434 betont seine Hilflosigkeit und sucht die Aufgabe abzugeben Ja, ich weiß, dass das, was ich tue, nicht immer so gut aussieht; aber 
man sollte meinen guten Willen und das mangelnde Mitleid der 
Menschen bedenken, die meinen wirklichen Wert nicht zu sehen 
vermögen und mir damit jede Chance zu Besserem nehmen!

1435 zeigt kein Merkmal im Bereich Appellatives Denken und Handeln  
(1431-1434)

In der Regel hat es keine Auswirkungen auf meine Entscheidungen, 
wenn mir mal etwas nicht gelingt und ich mich blamiere - das muss ja 
nichts mit mir zu tun haben!  oder: In diesem Bereich will ich 
keinerlei Unterstützung!

Individualisierung des Erscheinungsbildes und individuell erwünschte Leistung (Bedürfnis)
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3. Externe Beschäftigung/ Lebensführung

POB&AOrganisationseinheit

nur regelmäßige Beschäftigung eintragen!

Art Qualifikation 
des/der 
Durchführenden

durch 
Gruppen-

betreu-
er/in

durch 
Fach-
dienst

durch 
externes 
Personal

während 
der 

Arbeits-
zeit*

Zahl 
der 

Betreu
-

ten

Zutreffendes ankreuzen!

Dauer/
Woche
(Stdn.)

Organ.
einheit 
(Nr.)

in Arbeit

Bewegungsbehandlung

Regiebetrieb

WfB

in Ausbildung

Schule

in Behandlung/Therapie

Bewegungsbehandlung

Entspannungstechniken

Ergotherapie

Krankengymnastik

Musiktherapie

Physiotherapie

Psychotherapie

Sprachförderung/-therapie

in öffentlicher Lebensführung

öffentliche Interessensgruppen

in privater Lebensführung

Freizeitangebote

private Interessensgruppen

Seniorenkreis

Sonstiges

Sport

in Tagesförderung

heilpädagogische Förderung

Tagesförderstätte

4. Zusätzliche Beobachtungen und Bemerkungen
Hier haben Sie die Möglichkeit, Bemerkungen zu dem/der Beschäftigten aufzuschreiben. Sollte Ihnen die Zuordnung einiger Merkmale 
schwergefallen sein, notieren Sie bitte hier, worin die Schwierigkeiten lagen.

* nur bei Erhebung im Lebensbereich Arbeit

233. Externe Beschäftigung/ Lebensführung
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