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6.  Aktivität und Teilhabe 
  

1. Lernen und Wissensanwendung (Items aus LB 1) 
 Bewusste sinnliche Wahrnehmungen 

 d110 – zuschauen 

 d115 – zuhören  

 d120 – andere bewusste sinnliche Wahrnehmungen 
 d129 – bewusste sinnliche Wahrnehmungen, anders oder nicht näher bezeichnet 

  

 Elementares Lernen 
 d130 – nachmachen, nachahmen 

 CY – d131 – lernen durch Handeln mit Gegenständen 

 CY – d132 – Informationen erwerben 
 CY – d133 – Sprache erwerben 

 CY – d134 – zusätzliche Sprache erwerben 

 d135 – üben 
 CY – d137 – Konzepte aneignen 

 d140 – lesen lernen 

 d145 – schreiben lernen 
 d150 – rechnen lernen 

 d155 – sich Fertigkeiten aneignen 

 d159 – elementares Lernen, anders oder nicht näher bezeichnet 
  

 Wissensanwendung 

 d160 – Aufmerksamkeit fokussieren 
 CY – d161 – Aufmerksamkeit lenken 

 d163 - denken 

 d166 – lesen 
 d170 – schreiben  

 d172 – rechnen  

 d175 – Probleme lösen 
 d177 – Entscheidungen treffen 

 d179 – Wissen anwenden, anders oder nicht näher bezeichnet 

 d198 – Lernen und Wissen anwenden, anders bezeichnet 
 d199 – Lernen und Wissen anwenden, nicht näher bezeichnet 
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2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen (Items aus LB 2) 
 d210 – eine Einzelaufgabe übernehmen 

 d220 – Mehrfachaufgaben übernehmen 
 d230 – die tägliche Routine durchführen 

 d240 – mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen 

 CY – d250 – sein Verhalten steuern 
 d298 – allgemeine Aufgaben und Anforderungen, anders bezeichnet 

 d299 – allgemeine Aufgaben und Anforderungen, nicht näher bezeichnet 

  

3. Kommunikation (Items aus LB3) 
 Kommunizieren als Empfänger 

 d310 – kommunizieren als Empfänger gesprochener Mitteilungen 

 CY – d3100 – auf die menschliche Stimme reagieren 
 CY – d3101 – einfache gesprochene Mitteilungen verstehen 

 CY – d3102 – komplexe gesprochene Mitteilungen verstehen 

 d315 – kommunizieren als Empfänger non-verbaler Mitteilungen 
 CY – d3150 – Kommunikation als Empfänger von Gesten und Gebärden 

 CY - d3151 – Kommunikation als Empfänger von allgemeinen Zeichen  und Gebärden 

 CY – d3152 – Kommunikation als Empfänger von Zeichen  und Fotos 
 d320 – kommunizieren als Empfänger von Mitteilungen in Gebärdensprache 

 d325 – kommunizieren als Empfänger schriftlicher Mitteilungen 

 d329 – kommunizieren als Empfänger, anders oder nicht näher bezeichnet 
  

 Kommunizieren als Sender 

 d330 – sprechen 
 CY – d331 – präverbale Äußerungen 

 CY – d332 – singen 

 d335 – non-verbale Mitteilungen produzieren 
 d340 – Mitteilungen in Gebärdensprache ausdrücken 

 d345 – Mitteilungen schreiben 

 d349 – kommunizieren als Sender, anders oder nicht näher bezeichnet 
  

 Konversation und Gebrauch von Kommunikationsgeräten und -techniken 

 d350 - Konversation 
 d355 - Diskussion 

 d360 – Kommunikationsgeräte und  -techniken benutzen 

 d369 – Konversation und Gebrauch von Kommunikationsgeräten und –techniken,  
            anders oder nicht näher bezeichnet 

 d398 – Kommunikation, anders bezeichnet 

 d399 – Kommunikation, nicht näher bezeichnet 
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4. Mobilität (Items aus LB 4) 
 Die Körperposition ändern und aufrecht erhalten 

 d410 – eine elementare Körperposition wechseln 
 d415 – in einer Körperposition verbleiben 

 CY – d4150 – in liegender Position verbleiben 

 CY – d4151 – in hockender Position verbleiben 
 CY – d4152 – in kniender Position verbleiben 

 CY – d4153 – in sitzender Position verbleiben 

 CY – d4154 – in stehender Position verbleiben 
 CY – d4155 – Kopfhaltung beibehalten 

 d420 – sicher verlagern 

 d429 – die Körperposition ändern und aufrecht erhalten, anders oder nicht näher bezeichnet 
  

 Gegenstände tragen, bewegen und handhaben 

 d430 – Gegenstände anheben und tragen 
 d435 – Gegenstände mit unteren Extremitäten bewegen 

 d440 – feinmotorischer Handgebrauch 

 CY – d4400 – einen Gegenstand aufnehmen 
 CY – d4401 – einen Gegenstand ergreifen 

 CY – d4402 – einen Gegenstand handhaben 

 CY – d4403 – einen Gegenstand loslassen 
 d445 – Hand- und Armgebrauch 

 CY – d446 – feinmotorischer Gebrauch der Füße 

 d449 – Gegenstände tragen, bewegen und handhaben, anders oder nicht näher bezeichnet 
  

 Gehen und sich fortbewegen 

 d450 – gehen 
 d455 – sich auf andere Weise fortbewegen 

 d460 – sich in verschiedene Umgebungen fortbewegen 

 d465 – sich unter Verwendung von Geräten / Ausrüstung fortbewegen 
 d469 – gehen und sich fortbewegen, anders oder nicht näher bezeichnet 

  

 Sich mit Transportmitteln fortbewegen 
 d470 – Transportmittel benutzen 

 d475 – ein Fahrzeug fahren 

 d480 – Tiere zu Transportzwecken reiten 
 d489 – sich mit Transportmitteln fortbewegen, anders oder nicht näher bezeichnet 

 d498 – Mobilität, anders bezeichnet 

 d499 – Mobilität, nicht näher bezeichnet 
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5. Selbstversorgung (Items aus LB 5) 
 d510 – sich waschen 

 d520 – seine Körperteile pflegen 
 d530 – die Toilette benutzen 

 d540 – sich kleiden 

 d550 – essen 
 d560 – trinken  

 d570 – auf seine Gesundheit achten 

 CY – d571 – auf eigene Sicherheit achten 
 d598 – Selbstversorgung, anders bezeichnet 

 d599 – Selbstversorgung, nicht näher bezeichnet 

  

6. Häusliches Leben (Items aus LB 6) 
 Beschaffung von Lebensnotwendigkeiten 

 d610 – Wohnraum beschaffen 

 d620 – Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs beschaffen 
 d629 – Beschaffung von Lebensnotwendigkeiten, anders oder nicht näher bezeichnet 

  

 Haushaltsaufgaben 
 d630 – Mahlzeiten vorbereiten 

 d640 – Hausarbeiten erledigen 

 d649 – Haushaltsaufgaben, anders oder nicht näher bezeichnet 
  

 Haushaltsgegenstände pflegen und andern helfen 

 d650 – Haushaltsgegenstände pflegen 
 d660 – anderen helfen 

 d669 – Haushaltsgegenstände pflegen und anderen helfen,  
            anders oder nicht näher bezeichnet 

 d698 – häusliches Leben, anders bezeichnet 

 d699 – häusliches Leben, nicht näher bezeichnet 
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7. Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen (Items aus LB 7) 
 Allgemeine interpersonelle Aktivitäten 

 d710 – elementare interpersonelle Aktivitäten 
 CY – d7100 – Respekt und Wärme in Beziehungen 

 CY – d7101 – Anerkennung in Beziehungen 

 CY – d7102 – Toleranz in Beziehungen 
 CY – d7103 – Kritik in Beziehungen 

 CY – d7104 – soziale Zeichen in Beziehungen 

 CY – d7105 – körperlicher Kontakt in Beziehungen 
 CY – d7106 – Unterscheidung bekannter Personen 

 d720 – komplexe interpersonelle Interaktionen 

 d729 – allgemeine interpersonelle Interaktionen, anders oder nicht näher bezeichnet 
  

 Besondere interpersonelle Beziehungen 

 d730 – mit Fremden umgehen 
 d740 – formelle Beziehungen 

 d750 – informelle soziale Beziehungen 

 d760 – Familienbeziehungen  
 d770 – intime Beziehungen 

 d779 – besondere interpersonelle Beziehungen, anders oder nicht näher bezeichnet 

 d798 – interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, anders bezeichnet 
 d799 – interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, nicht näher bezeichnet 
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8. Bedeutende Lebensbereiche (Items aus LB 8) 
 Erziehung / Bildung 

 d810 – informelle Bildung / Ausbildung 
 d815 – Vorschulerziehung 

 CY – d816 – Vorschulalltag und damit verbundene Tätigkeiten 

 d820 – Schulbildung 
 d825 – theoretische Berufsausbildung 

 d830 – höhere Bildung und Ausbildung 

 CY – d835 – Schulleben und damit verbundene Aktivitäten 
 d839 – Bildung / Ausbildung, anders oder nicht näher bezeichnet 
  

 Arbeit und Beschäftigung 

 d840 – Vorbereitung auf Erwerbstätigkeit 

 d845 – eine Arbeit erhalten, behalten und beenden 
 d850 – bezahlte Tätigkeit 

 d855 – unbezahlte Tätigkeit 

 d859 – Arbeit und Beschäftigung, anders oder nicht näher bezeichnet 
  

 Wirtschaftliches Leben 
 d860 – elementare wirtschaftliche Transaktionen 

 d865 – komplexe wirtschaftliche Transaktionen 

 d870 – wirtschaftliche Eigenständigkeit 
 d879 – wirtschaftliches Leben, anders oder nicht näher bezeichnet 

 CY – d880 – sich mit Spielen beschäftigen 

 CY – d8800 – Solitärspiel 
 CY – d8801 - Beobachtungsspiel 

 CY – d8802 – Parallelspiel 

 CY – d8803 – Gemeinsames Kooperationsspiel 
 d898 – größere Lebensbereiche, anders bezeichnet 

 d899 – größere Lebensbereiche, nicht näher bezeichnet 
  
9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben (Items aus LB 9) 
 d910 – Gemeinschaftsleben 

 d920 – Erholung und Freizeit 
 d930 – Religion und Spiritualität 

 d940 – Menschenrechte 

 d950 – politische Leben und Staatsbürgerschaft 

 d998 – Leben in der Gemeinschaft, soziales und staatsbürgerliches Leben,  
            anders bezeichnet 

 d999 – Leben in der Gemeinschaft, soziales und staatsbürgerliches Leben,  
            nicht näher bezeichnet 

 


