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Kommunikationsansatz

ANSATZ FÜR DEN ZUGANG ZUR SPRACHE

Der am Nationalen Ressourcenzentrum Robert Laplane in Paris entwickelte Ansatz beruht

auf  dem Erstellen grafischer  Medien, die eine erlebte Situation schematisch darstellen

oder eine symbolische und piktographische Verschriftlichung des sprachlichen Austauschs

während dieser Situation anbieten. Auf diese Weise entsteht das Medium im Laufe der

Handlung  und  des  Austauschs,  zu  dem  diese  führt.  Die  daraus  resultierenden

schematischen Zeichnungen und Piktogramme fungieren für das Kind als  Medium der

Erinnerung und Evokation.

Dank dieser Vermittlung außerhalb jeder Übungs- und Lernsituation gelangt das Kind

nach und nach zu einer begrifflichen und sprachlichen Darstellung der von ihm erlebten

Situationen wie auch der Äußerungen seiner Gesprächspartner.

Es handelt sich also nicht um eine Methode, die vorgegebenen Regeln gehorcht,

sondern um ein empirisches Vorgehen, das sich aus der Erfahrung mit gehörlosen und

nicht gehörlosen Kindern, deren Sprachentwicklung stark gestört ist,  entwickelt hat und

weiterentwickelt. ↑

SITUATIONSZEICHNUNG

Die Situationszeichnung ist eine schematische Zeichnung, welche die vom Kind aktuell, in

der  Vergangenheit  oder  in  einer  Vorwegnahme  erlebte  Situation  global  darstellt.  Die

Zeichnung wird von der Betreuungsperson vor den Augen des Kindes angefertigt und lenkt

dessen Aufmerksamkeit auf den Ablauf einer Handlung und eines Austauschs zwischen

ihm  und  einem  oder  mehreren  Protagonisten.  Das  Kind  verfolgt  die  Entstehung  der

Zeichnung mit seinem Blick und kann, wenn es möchte, in die Ausführung eingreifen, die

der Erwachsene ihm vorschlägt.

Die  fertiggestellte  Zeichnung  erlaubt  es,  eine  Szene  in  ihrer  Gesamtheit  zu

betrachten.  Formen  von  Gegenständen  und  die  Körperhaltung  von  Personen  werden

schematisiert,  Hintergrundelemente  auf  das  Wesentliche  reduziert  und  bestimmte
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Elemente symbolisch in die Zeichnung eingefügt (wie etwa Piktogramme von Personen

anstelle von Gesichtern).

Die  Situationszeichnung  stellt  eine  Stufe  zwischen  der  detaillierten,  farbigen,

fotografischen Darstellung der erlebten Situation einerseits und der symbolischen, linearen

Evokation derselben Situation durch die piktographische Transkription andererseits dar.

Diese stufenweise Annäherung an die abstrakte Symbolik der Sprache erleichtert

vielen Kindern, bei denen die Sprachentwicklung stark gestört ist, den Zugang zu ihr. ↑

HALTUNG DER FACHKRAFT

Wenn eine Fachkraft ein Kind im Rahmen des beschriebenen Vorgehens auf dem Weg zur

Sprache  begleitet,  wendet  sie  keine  „schlüsselfertige“  Methode  an.  Sie  muss  daher

körperlich  und  mental  ein  bestimmtes  Verhalten  an  den  Tag  legen.  Während  sie  zur

Verständigung vor den Augen des Kindes eine Situationszeichnung anfertigt oder Sätze

durch Piktogramme darstellt, erzieht oder unterrichtet sie nicht – auch dann nicht, wenn

die  Kommunikationssequenz  im  Rahmen  einer  Unterrichtsstunde  oder  Reha-Sitzung

stattfindet. In einer solchen Sequenz besteht keine asymmetrische Beziehung zwischen

dem Erwachsenen und dem Kind. Vielmehr knüpft die Betreuungsperson einen Dialog, ein

Gespräch an, mit allem, was dies an Ausprobieren, an Fragen nach der Art der Gedanken

des Anderen, an Implizitem, an Rückblicken, an Unvollkommenheit und an Zweifeln an

den eigenen Fähigkeiten, sich verständlich zu machen, mit sich bringt.

Die Fachkraft sucht durch Herantasten nach den Werkzeugen und Modalitäten, die

ihm den Zugang zur inneren Welt ihres Gesprächspartners ermöglichen. Sie muss also

davon überzeugt sein, dass dieser Gedanken, Träume und Gefühle hat, die er mitteilen

möchte. Sie muss sich sogar vorstellen, was diese Gedanken und Gefühle sind, und sie

dem Kind mitteilen, das ihm im Gegenzug vielleicht sagen kann, dass sie sich irrt. ↑

KOMPLEXE SPRACHSTÖRUNGEN

Sprachstörungen, die sowohl das Verständnis als auch den Ausdruck betreffen und deren

Folgen auf komplexe Weise mit denen anderer, psychomotorischer, sensorischer, neuro-

sensorischer  oder  kognitiver  und  emotionaler  Entwicklungsstörungen  verflochten  sind,

während  die  Beziehungsfähigkeit  und  die  Kommunikationsbereitschaft  des  Kindes

zumindest teilweise erhalten bleiben. 
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Die  Komplexität  betrifft  auch  die  funktionelle  Bewertung  der  Störungen  und  die

Betreuung des Kindes, da aufgrund der Kombination mehrerer Beeinträchtigungen und

der  Verflechtung  ihrer  Auswirkungen  das  Fachwissen,  das  von  den  Fachkräften

schwieriger und langwieriger zu erwerben ist,  seltener vorhanden ist als für Kinder mit

Sprachstörungen,  die  weniger  Verflechtungen  mit  anderen  Beeinträchtigungen

aufweisen. ↑

GEHÖRLOSIGKEIT MIT VERWANDTEN STÖRUNGEN

Eine Situation der Gehörlosigkeit, deren Auswirkungen auf die Sprachentwicklung mit den

Folgen  von  Störungen  anderer  Sinnes-  und/oder  Gehirnfunktionen  (neurosensorische,

psychomotorische  und/oder  ausübende  Funktionen)  einhergehen,  die  bei  bestimmten

Gehörlosigkeit  verursachenden  Krankheitsbildern,  auftreten.  Diese  Störungen

beeinträchtigen  die  Entwicklung  der  auditiv-phonatorischen,  aber  auch  der  visuell-

gestischen  Schleife  für  den  Zugang  zur  Sprache,  sei  es  Lautsprache  oder

Gebärdensprache.

Wenn  ein  gehörloses  Kind  nicht  die  Sprache  erlernt,  die  aufgrund  der  Art  der

Gehörlosigkeit, des Grades der Gehörlosigkeit und der Hörrehabilitation erwartet wird, ist

es  ratsam,  eine  umfassende  funktionelle  Bewertung  seiner  Behinderung  und  seiner

Behinderungssituation unter Berücksichtigung der Umgebung vornehmen zu lassen. 

Dabei  werden  andere  Beeinträchtigungen  oder  Funktionsstörungen  sowie  deren

Auswirkungen auf das tägliche Leben und das Lernen aufgezeigt. Anschließend können

ihm Hilfen und Anpassungen vorgeschlagen werden. ↑

––––––––––––––––––––––––––––
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Kompetenzrahmen für Fachkräfte

FACHWISSEN, FACHLICHE UND SOZIALE KOMPETENZEN

Zu den internen Ressourcen,  über die  eine Fachkraft  verfügt,  um situationsgerecht  zu

handeln, gehören „Fachwissen“, „Fachkompetenz“ und „Sozialkompetenz“. 

Fachwissen  ist  theoretisches  Wissen,  das  sich  in  der  Praxis  in  „verstehen“  und

„deuten können“ niederschlägt.

Die Fachkompetenz ist zweierlei Natur:

prozedurales  Know-how,  das  sich  in  „wissen,  wie  man  vorgeht“  und  „wie  man

verfährt“ ausdrückt;

Erfahrungswissen, das sich im „Wissen, wie man damit umgeht“ und „wie man sich

verhält“ konkretisiert.

Die „Sozialkompetenz“ setzt sich aus als Prozessen strukturierten Verhaltensweisen

zusammen, die mobilisiert werden, um die Effizienz am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Sie

besteht einerseits aus sozialen oder relationalen Kompetenzen, z. B. sich verhalten und

benehmen  können,  und  andererseits  aus  kognitiven  Kompetenzen,  wie  Informationen

verarbeiten, argumentieren, benennen, was man tut, und lernen können, zusammen. ↑

FACHKOMPETENZEN IM UMGANG MIT BEHINDERTEN MENSCHEN

In  einigen  neueren  Theorien  wird  mehr  im  Sinne  einer  kompetenten  Fachkraft

argumentiert. In der Tat gibt es keine Kompetenzen ohne die Menschen, die sie haben.

Jede Fachkraft hat „ihre eigene Art und Weise“, berufliche Herausforderungen, wie z. B.

eine Tätigkeit  durchführen,  auf  Unwägbarkeiten reagieren,  ein  Problem lösen oder  mit

einer sich verändernden Situation umgehen, zu bewältigen. So bedeutet kompetent sein,

über  Kompetenzen  zu  verfügen,  sie  zu  mobilisieren  und  eine  „berufliche  Praxis“

umzusetzen, d. h. „einen Ablauf von Entscheidungen, Beschlüssen und Handlungen, die

von einer Person tatsächlich umgesetzt werden, um die vorgeschriebenen Anforderungen

einer  Situation  zu  bewältigen“  (Le  Boterf).  Somit  ist  das  dynamische  Modell  der

Kompetenz als ein Prozess des Handlungswissens in einer Situation zu betrachten. Das
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„fähige  Subjekt“  mobilisiert  eine  Reihe  von  internen  (Wissen,  Know-how  usw.)  und

externen  Ressourcen  (Datenbanken,  Ressourcenpersonen  usw.).  Im  Rahmen  dieses

Ansatzes  der  kontextualisierten  beruflichen  Situationen  umfasst  die  Kompetenz  die

folgenden Elemente:

ein Handlungswissen in einer Situation (in einer Familie von Situationen);

das Erschaffen und die Mobilisierung einer Kombinatorik interner (persönlicher) und

externer (aus dem Umfeld stammenden) Ressourcen;

eine Ethik,  die die Art  und Weise, wie Leistung konzipiert  wird,  und die Art  und

Weise des Handelns in Situationen lenkt.

In  dem  besonderen  Kontext  der  Betreuung  von  Menschen  mit  komplexen  und

assoziierten Behinderungen entwickelt  sich die  berufliche Ausübung in  Verbindung mit

komplexen  und  unsicheren,  einzigartigen  und  kollaborativen  Situationen.  Diese

Situationen  sind  das  Produkt  der  Interaktion  zwischen  Menschen  mit  komplexen  und

assoziierten Behinderungen, Fachkräften und Organisationen.

Eine Fachkraft kann allein, d. h. nur mit ihren eigenen Ressourcen an Wissen, Know-

how oder  persönlichen Qualitäten,  immer  weniger  kompetent  sein.  Um mit  komplexen

Situationen  umgehen  zu  können,  muss  sie  auf  zusätzliche  Ressourcen  zurückgreifen

können.  Es  ist  Interdisziplinarität  gefragt.  Um  innovativ  zu  sein,  bedarf  es  einer

umfassenden Kooperation von Talenten.  Eine Fachkraft muss nicht nur handlungsfähig

sein, sondern auch in der Lage sein, sachgerecht zu interagieren.

Die  Kompetenz  reicht  vom  Know-how,  wenn  es  darum  geht,  einen  Vorgang

ausführen zu können, bis hin zum Handlungswissen, wenn es darum geht, die Initiative zu

ergreifen, zu vermitteln, Entscheidungen zu treffen und mit komplexen und ereignisreichen

Situationen umzugehen. In diesem Fall spricht man von einer kompetenten Fachkraft. ↑

PROJEKT PERSONALISIERTE BETREUUNG

Gesetz Nr. 2002-2 vom 2. Januar 2002, Artikel D. 312-3, Absatz 1°, b, des französischen

Sozial- und Familiengesetzbuches (Dekret Nr. 2005-1135 vom 7. September 2005, Artikel

3, Journal Officiel de la République Française vom 10. September 2005).

Das Projekt personalisierte Betreuung (Projet Accompagnement Personnalisé oder

PAP)  ist  eine  pädagogische  Begleitmaßnahme,  die  sich  an  Schüler  der  Primar-  und
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Sekundarstufe richtet, die dauerhafte schulische Schwierigkeiten haben, welche auf eine

oder mehrere Lernstörungen zurückzuführen sind.

Der individuelle Förderplan kann entweder auf Vorschlag der Lehrerkonferenz, der

Klassenkonferenz  oder  zu  jedem  Zeitpunkt  der  Schulzeit  auf  Antrag  des  volljährigen

Schülers oder seiner Eltern, wenn er minderjährig ist, erstellt werden. 

Das  Feststellen  der  Störungen  erfolgt  durch  den  Schularzt  anhand  der  von  ihm

durchgeführten  Untersuchung  und  gegebenenfalls  der  psychologischen  und

paramedizinischen Bilanzen, die bei dem Schüler erstellt wurden. Der Arzt gibt in Kenntnis

der  Sachlage  eine  Stellungnahme  dazu  ab,  ob  die  Einführung  eines  individuellen

Förderplans sinnvoll ist.

Das PAP ist ein Instrument, das die pädagogischen Vorkehrungen und Anpassungen

darstellt,  von  denen  der  Schüler  profitiert,  und  zwar  von  der  Vorschule  bis  zum

Gymnasium. Es wird vom pädagogischen Team unter Einbeziehung der Eltern und der

betroffenen Fachkräfte ausgearbeitet. Das PAP muss die Bedürfnisse und Erwartungen

des Schülers berücksichtigen, der jederzeit seine Meinung zu dem Projekt äußern kann.

Es wird dann von den Lehrkräften innerhalb der Klasse umgesetzt. In der Sekundarstufe II

kann der Klassenlehrer eine koordinierende Rolle spielen. Es gibt einen medizinischen Teil

sowie  angepasste  Klassenführung  und  fächerübergreifende  Anpassungen  für  jedes

Fach. ↑

LAUFBAHNKOORDINATOR/IN

Die Entwicklung der öffentlichen Politik  fordert  die  Träger von Einrichtungen dazu auf,

gefährdeten Personen individuelle, integrative Wege anzubieten, die auf ihre Bedürfnisse

und ihr Lebensprojekt zugeschnitten sind. Diese einzigartigen Betreuungsprojekte werden

auf der Grundlage aller in einem bestimmten Gebiet vorhandenen Ressourcen erstellt.

Der  „Laufbahnkoordinator“  (coordinateur  de  parcours) sorgt  für  die  Abstimmung

zwischen dem Lebensprojekt und den Bedürfnissen des Betroffenen auf der einen Seite

und den Dienstleistungen, die ihm als Antwort angeboten werden, auf der anderen Seite. 

Darüber  hinaus sorgt  der  Laufbahnkoordinator  langfristig  für  eine  funktionierende

Verbindung zwischen den verschiedenen Akteuren in der Region, die am Lebensablauf

der  Person  beteiligt  sind.  Zu  diesem  Zweck  arbeitet  er  in  Absprache  mit  den
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Behindertenzentren  auf  Landkreisebene  (MDPH  für  Maison  départementale  des

personnes handicapées) und in Kontinuität mit deren Maßnahmen. 

So entwickelt der Laufbahnkoordinator ein neues Fachwissen in Bezug auf

die Ausübung der Rechte der Person, der Achtung ihrer Wünsche und Bedürfnisse

sowie der ihrer Angehörigen und der Unterstützung der Selbstbestimmung;

die  Konzeption  und  Koordination  innovativer  und  inklusiver  Antworten,  die  an

komplexe Situationen angepasst sind;

die Gewährleistung der Kohärenz und Qualität der Lebenslaufs in Verbindung mit

allen Akteuren.

Um  als  Laufbahnkoordinator  tätig  zu  werden,  ist  eine  bestimmte  Ausbildung,

Zertifizierung oder Erfahrung im sozialen oder medizinisch-sozialen Bereich erforderlich. ↑

FACHLICHE ANSPRECHPARTNER

Im  Zusammenhang  mit  Behinderungen  bezieht  sich  das  Gesetz  zur  Definition  eines

Ansprechpartners auf Anhang 6 des Rundschreibens Nr. DGCS/3B/2017/148 vom 2. Mai

2017 über die Umgestaltung des Begleitangebots für Menschen mit Behinderungen im

Rahmen des Ansatzes „Eine begleitete Antwort für alle“, der Fünfjahresstrategie für die

Entwicklung  des  medizinisch-sozialen  Angebots  (2017–2021)  und  der  Umsetzung  der

Beschlüsse des Comité interministériel du handicap (CIH) vom 2. Dezember 2016.

Der „fachliche Ansprechpartner“  (personne ressource) gewährleistet in erster Linie

die Kontinuität der Betreuung. Er kann innerhalb der Einrichtungen des normalen Umfelds

sowie bei allen Akteuren, die zur inklusiven Beschulung beitragen, tätig werden.

Der Ansprechpartner übernimmt Aufgaben im Bereich der Vermittlung und Schaffung

von  Wissen.  Zu  seinen  Aufgaben  gehört  es,  die  Akteure  über  die  in  der  Region

verfügbaren  Ressourcen  zu  informieren,  die  zur  Barrierefreiheit,  Kompensation  und

Sozialisierung  beitragen.  Er  wird  an  Treffen  mit  den Referenten  und den  Lehrern  der

nationalen Bildungseinrichtungen teilnehmen (vor  Schulbeginn,  Regulierung...).  Er  wird

den Austausch von Wissen fördern, bewährte Verfahren kapitalisieren und zur Aufwertung

und Übertragbarkeit von Kompetenzen beitragen.

Der  Ansprechpartner  hat  auch  die  Aufgabe  zu  sensibilisieren,  zu  verbreiten,  zu

unterstützen und zu vermitteln. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Betreuer und Helfer im

Umfeld des Schülers zu unterstützen, mit dem Umfeld des Schülers zu vermitteln, beim
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Erstellen  von  Unterlagen  für  die  Beratung  durch  das  Behindertenzentrum  auf

Landkreiseben  (Maison  Départementale  pour  Personnes  Handicapées  oder  MDPH)

mitzuwirken  und  das  Umfeld  des  Kindes  (Familie,  externe  Akteure...:  Beratung,

Sensibilisierung für die Gebärdensprache usw.) zu unterstützen.

Er führt Informations- und Schulungsmaßnahmen für die verschiedenen beteiligten

Akteure  durch,  um  die  Kompetenz  der  Fachkräfte  und  der  sozialmedizinischen  und

gesundheitlichen Strukturen zu erweitern. Er wird auch die an der Einschulung beteiligten

Akteure  (pädagogische,  erzieherische  und  technische  Teams)  für  das  Thema

Lernbehinderungen und Lernstörungen sensibilisieren und schulen.

Fachliche  Ansprechpartner  können  auch  in  Berufsbildungseinrichtungen,  beim

Finden von Notlösungen für eine Person, die aus dem Bildungsweg ausgeschieden ist,

oder zur Unterstützung pflegender Angehöriger tätig werden. Sie können verschiedenen

privatrechtlichen  Organisationen  wie  Eltern-  oder  Patientenverbänden  oder  öffentlich-

rechtlichen Organisationen angehören. ↑

PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Der  Status  des  pflegenden  Angehörigen  ist  gesetzlich  geregelt.  Das  Gesetz  vom

11. Februar 2005 über das öffentliche Gesundheitswesen (Code de santé publique L1111-

6- 1) benennt zum ersten Mal den Begriff des „natürlichen Helfers“. Das Dekret vom 7. Mai

2008 wie auch der Artikel  R245-7 des Sozial-  und Familiengesetzbuchs erweitern den

Begriff  des  „familiären  Helfers“  auf  alle  Familienmitglieder.  Artikel  L1111-6-1  des

Gesetzbuchs über das öffentliche Gesundheitswesen präzisiert den Status des natürlichen

Helfers als eine Person, die von der betreuten Person ausgewählt wurde, um sie bei den

Handlungen im Zusammenhang mit einer ärztlich verordneten Pflege zu begleiten, um ihre

Autonomie zu fördern. Das im Mai 2019 veröffentlichte Gesetz Nr. 2019-485 zielt darauf

ab, die Anerkennung von pflegenden Angehörigen zu fördern.

Laut der Confederation of Family Organisations in the European Union (COFACE)

sind „pflegender Angehörige“ Laien, die hauptberuflich eine abhängige Person aus ihrem

Umfeld bei den Aktivitäten des täglichen Lebens teilweise oder vollständig unterstützen.

Diese regelmäßige Hilfe kann dauerhaft oder nicht dauerhaft geleistet werden und kann

verschiedene Formen annehmen, insbesondere:  Pflege,  Betreuung,  Begleitung bei  der

Erziehung und im sozialen Leben, Behördengänge, Koordination, ständige Wachsamkeit,

psychologische Unterstützung, Kommunikation, häusliche Aktivitäten usw. Ein pflegender

http://coface-eu.org/fr/
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Angehöriger  ist  also  jemand,  der  einen  kranken,  behinderten  oder  altersbedingt

pflegebedürftigen Angehörigen im Alltag begleitet.

Proche  aidant („pflegender  Angehöriger“)  ist  der  in  Frankreich  am  häufigsten

verwendete  Begriff.  Pflegende  Angehörige  werden  anhand  der  demographischen  und

gesundheitlichen  Merkmale  der  betreuten  Person  definiert.  Um  den  Status  eines

pflegenden Angehörigen zu erhalten,  muss es sich bei  der  betreuten Person um eine

Person  handeln,  die  als  fragil,  verletzlich  oder  benachteiligt  gilt.  Die  pflegenden

Angehörigen sind eine wichtige Ressource,  auf  die  sich die  Politik  zur  Förderung des

Verbleibs zu Hause stützt.

Bei  Kindern  sind  die  Eltern  „pflegende  Familienangehörige“,  aber  auch  „der

Ehepartner, der Lebensgefährte oder die Person, mit der ein Elternteil  des behinderten

Kindes in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft  (PACS für  Pacte civil  de solidarité)

lebt, sowie jede Person, die mit der behinderten Person zusammenwohnt und enge und

stabile Beziehungen zu ihr unterhält“ (Nationaler Solidaritätsfonds für Autonomie).

Der professionelle Betreuungshelfer hingegen ist ausgebildet oder sogar diplomiert.

Er  hilft  dem  Betroffenen  zu  Hause,  oft  täglich,  und  unterstützt  ihn  dabei,  in  seiner

häuslichen Umgebung zu bleiben. ↑

________________________________
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Bewertungsraster für Kinder

Dieses Glossar ist weitgehend aus den Nomenklaturen des Konzeptrahmens PASS-PAR

– Processus d'Actualisation Sociale de Soi par l'Adaptation et la Réadaptation (Prozess

der sozialen Selbstaktualisierung durch Anpassung und Rehabilitation) entstanden.

– Die physiologische Organisation

POTENZIAL

Das Potenzial stellt für eine Person die Möglichkeit dar, sich zu entwickeln, wenn

sie durch Interaktionen stimuliert wird, die zu Lernprozessen führen können;

das Umfeld lernfördernd ist. ↑

VERANLAGUNG

Die Veranlagung ist eine Prädisposition zum Lernen oder Handeln. Sie ist zunächst ein

persönliches  Attribut,  das  eine  genetische  Ausstattung  voraussetzt,  die  der  Person

Entwicklungsmöglichkeiten bietet. ↑

FÄHIGKEITEN

Die Fähigkeiten sind der positive Ausdruck eines Potenzials. Für einige Autoren beziehen

sie sich auf  die  Fähigkeit,  bestimmte Aufgaben oder Aktivitäten auf  einem bestimmten

Niveau zu erfüllen. ↑
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– Die Bedürfnisse

ANPASSUNG

Prozess des Austauschs zwischen einer Person und ihrer Umwelt, durch den eine Person

Errungenschaften  erzielt,  die  es  ihr  ermöglichen  zu  funktionieren,  Beziehungen

einzugehen.  Je nach Kontext  spricht  man entweder von sozialer  Anpassung oder  von

funktionaler (körperlicher und organischer) Anpassung. 

Im  PASS-PAR  wird  sie  mit  einem  psychosozialen  Grundbedürfnis  zur

Kontaktaufnahme  mit  der  Umwelt  in  Verbindung  gebracht.  Man  reagiert  auf  seine

Anpassungsbedürfnisse durch die Entwicklung von Fertigkeiten. ↑

AUTONOMIE

Autonomie  bezieht  sich  auf  die  Fähigkeit  und  das  Recht  einer  Person,  die

Verhaltensregeln, die Richtung ihres Handelns und die Risiken, die sie einzugehen bereit

ist, selbst zu wählen. Sie bezieht sich notwendigerweise auf die Selbstbestimmung und die

Beziehung  zwischen  einer  Person  und  einem  Umfeld.  Sie  beinhaltet  insbesondere

Verhaltensweisen in  Abhängigkeit  von ihrer  Bereitschaft,  diese oder  jene Handlung im

Alltag vorzunehmen.

Im PASS-PAR wird sie mit einem psychosozialen Bedürfnis verknüpft, nämlich sich

bei den Aktivitäten des täglichen Lebens zu organisieren. Dem Bedürfnis nach Autonomie

wird durch die Entwicklung von Lebensgewohnheiten entsprochen. ↑

TEILHABE

Eine  Reihe  von  organisierten  Verhaltensweisen,  die  nicht  nur  die  Einbeziehung  einer

Person in eine Gruppe von Personen oder eine soziale Organisation beinhalten, sondern

auch  eine  Rolle  als  Akteur  in  der  Gruppe  oder  Organisation.  Teilhabe  umfasst  zwei

Komponenten:

teilnehmen, d.h. Teil einer Gruppenaktivität sein.

seinen Teil tun, d. h. sich in einer Gruppe engagieren und einen Beitrag leisten.

Im PASS-PAR ist Teilhabe ein psychosoziales Bedürfnis und wird von der Autonomie

unterschieden. Das Bedürfnis nach Teilhabe wird durch das Ausüben von Rollen erfüllt. ↑
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– Die Fähigkeiten

FERTIGKEITEN

Fertigkeiten entsprechen erlernten Verhaltensweisen, die es ermöglichen, mit Objekten,

Personen oder Umgebungen in Kontakt zu treten und sich an Situationen anzupassen. Sie

dienen der Befähigung einer Person.

Im  PASS-PAR  sind  Fertigkeiten  eine  der  drei  Komponenten  der  psychosozialen

Kompetenzen.  Es  werden  sechs  (6)  Arten  von  Fertigkeiten  identifiziert,  für  die

Nomenklaturen  erarbeitet  wurden.  Sie  sind  Voraussetzungen  für  die  Entwicklung  von

Lebensgewohnheiten  und  Rollen  sowie  für  qualifizierende  (schulische  oder  berufliche)

Kompetenzen. ↑

LEBENSGEWOHNHEITEN

Eine  Lebensgewohnheit  ist  eine  Reihe  von  erlernten,  organisierten  und  arrangierten

Verhaltensweisen, die es einer Person ermöglichen, sich bei den Aktivitäten des täglichen

Lebens zu organisieren und selbstständig zu sein. Sie besteht aus einer koordinierten und

resilienten Menge erlernter Verhaltensweisen.

Im  PASS-PAR  sind  die  Lebensgewohnheiten  eine  der  drei  Komponenten  der

psychosozialen  Kompetenzen.  Es  werden  neun  (9)  Arten  von  Lebensgewohnheiten

identifiziert,  für  die  Nomenklaturen  erarbeitet  wurden.  Lebensgewohnheiten  sichern,

ebenso wie Rollen, das Überleben und die Entfaltung einer Person in der Gesellschaft

während ihres gesamten Lebens. Sie tragen zur sozialen Inklusion bei. ↑

ROLLE

Eine Rolle ist eine Reihe erlernter, arrangierter und organisierter Verhaltensweisen, die

eine  Interaktion  einer  Person  mit  einer  oder  mehreren  anderen  Personen  oder  eine

Beziehung zu einer Gruppe oder mehreren Gruppen oder einer Gesellschaft beinhalten.

Jede  Person  übt  mehrere  Rollen  aus,  und  dies  ist  für  sie  erforderlich,  um  am

gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. In einer Rolle steckt immer auch ein Begriff von

Macht.
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Im  PASS-PAR  gehört  die  Rolle  zur  dritten  Kategorie  der  psychosozialen

Kompetenzen. Es werden zehn (10) Arten von Rollen identifiziert, für die Nomenklaturen

entwickelt wurden. ↑

DIE IDENTITÄT

Die Identität ist eine der beiden Komponenten, die in der psychosozialen Organisation der

Person identifiziert wurden. Die Identität wird aufgrund von Erfahrungen aufgebaut und

beeinflusst  unsere  Beziehungen  zu  anderen.  Sie  ist  eine  der  Determinanten  für  die

Entwicklung von Selbstbestimmung.

Sie wird auf zwei Arten beurteilt:

entweder  durch  messbare  oder  beobachtbare  Merkmale wie  Alter,  Geschlecht,

ethnische, nationale, lokale oder familiäre Zugehörigkeit, Sprache, Kultur, sozialer

Status, Beruf, Schulbildung, sexuelle Orientierung, Werte usw.

oder  durch  Verhaltensweisen,  die  eine  Person  an  den  Tag  legt, z. B.  ihre

Organisationsformen im Alltag, ihre Beziehungen zu anderen Menschen. ↑

– Die Bewertung

KRITERIUM

Beschreibender Bestandteil oder spezifisches Merkmal eines Produkts, das beobachtbar

oder messbar ist und anhand dessen eine Bewertung vorgenommen wird. ↑

INDIKATOR

Ein Maß für ein Kriterium, das in Form von Verhältnissen, Durchschnittswerten, Quoten

usw. ausgedrückt wird, um den Grad der Erreichung der Leistung des Kriteriums in Zahlen

auszudrücken. Diese Messung muss standardisiert sein, um aussagekräftige Vergleiche

zwischen den Zuständen, Situationen oder Bedingungen einer oder mehrerer Einheiten zu

ermöglichen. ↑
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HÄUFIGKEIT

Ein Merkmal von etwas, das in mehr oder weniger kurzen Zeitabständen wiederkehrt. ↑

LEICHTIGKEIT

Eigenschaft von etwas, das ohne Mühe, ohne Anstrengung erledigt wird. ↑
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