
Kommunikationsfragebogen mit ICF Item Zuordnung, Alicia Sailer, Stand Januar 2023 
 

Kommunikationsfragebogen 
 
Für diagnostische Zwecke in der Unterstützten Kommunikation, inklusive ICF Item Zuordnungen für Anträge 
und Austausch mit am Prozess beteiligten Fachstellen. 
Der Mensch mit Assistenzbedarf ist soweit möglich partizipativ einzubeziehen. 
 
SEIN 
Allgemeiner Zustand, b130: 
Ich bin oft… 
□ offen 
□ beobachtend 
□ wach 
□ interessiert 
□ lernfreudig 
□ zurückgezogen 
□ schläfrig 
□ weiteres:______________________ 
 
Präferierte Sinne: 
Ich… 
□ habe besonders gerne etwas in den Händen, d1201 
□ rieche besonders gerne, d1202 
□ schaue am liebsten etwas an, d110 
□ am liebsten höre ich etwas, d115 
□ nehme gerne Dinge in den Mund, d1200 
□ etwas zu schmecken ist besonders toll, d1203 
 
Taktile Fähigkeiten: 
Ich… 
□ nehme Berührungen wahr, b265 
□ reagiere auf Temperaturwechsel, b270 
□ nehme meinen Körper wahr, b260 
□ kann taktile Empfindungen zuordnen, b265 (z.B. Wasser, das außerhalb des Sichtfeldes auf die Hand gegeben 
wird, erkennt die Person um was es sich handelt?) 
 
Auditive Fähigkeiten: 
Ich… 
□ verfüge über ein intaktes Hörvermögen, b210.0 
□ ich reagiere auf unerwartete Geräusche, b230 
□ nehme gewohnte Geräusche wahr, b230 
□ kann Geräusche zuordnen (z.B. Autogeräusche, wende Gesicht der Straße zu), b230 
□ kann Geräusche unterscheiden, b230 
□ kann Geräusche lokalisieren, b240 
 
 Blickverhalten: 
Ich… 
□ beobachte Umgebung, b1144 
□ beobachte Personen, b1142 
□ mache Unterschiede im Blickverhalten zwischen vertrauten und unvertrauten Personen, b11421 
□ mache Unterschiede zwischen Gegenständen und Personen, b1143 
□ halte Blickkontakt 
□ vermeide Blickkontakt 
□ kann mit Blicken ja/ nein sagen 
□ kann mit Blicken sagen, was ich möchte 
□ Diagnosen, die sich auf mein Sehen auswirken: 
 
Mimik/Gesichtsausdruck: 
Ich… 
□ kann Gefühle erkennbar ausdrücken, b152 
□ Gesichtsausdrücke sind situationsgerecht (z.B. allgemeine Unruhe, Stimmungen in der Gruppe), d161 
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□ habe willentliche Kontrolle über Mimik, b749 
□ zeige spontane Gesichtsausdrücke, b750 
□ es gibt Unklarheiten bei der Interpretation Gestik: 
□ ist zielgerichtet (Ausdruck von ja/nein), d335 
 
BEWEGUNG 
Motorik: 
Ich… 
□ habe keine Einschränkung, d410.0 
□ Kann einzelne Körperteile grobmotorisch nicht bewegen, welche? 
□ kann gehen, d450 
□ kann rutschen, d4555 
□ kann krabbeln, d4550 
□ kann mich im Liegen drehen, d4107 
□ kann in den Vierfüßer Stand gehen, d4102 
□ kann mich vom Liegen ins Sitzen bringen, d4100 
□ kann mich mit einem Hilfsmittel selbst fortbewegen, d465 
Und zwar: 
□ sitze im Rollstuhl, d4103 – wie hoch ist die Bewegungsfreiheit? 
□ Folgendes Körperteil kann ich am besten willkürlich bewegen: 
 
Intentionale Motorik: 
Ich… 
□ habe Körperspannung, b735 
□kann auf etwas zeigen, d4408 
□ kann ein Buch aufschlagen, d4402 
□ kann Seiten umblättern, d4402 
□ kann große Gegenstände greifen, d4401 
□ kann münzgroße Gegenstände greifen, d4400 
□ kann Schalter bedienen, d4403 
□ benötige Zeit für meine Bewegungen, b147 
□ benötige Zeit für eingeforderte Bewegungen, b760 
□ habe folgende Diagnosen, die sich auf meine Bewegungen auswirken: 
 
Mundmotorik: 
Ich… 
□ habe Schwierigkeiten beim Essen, b510: 
□ Kauen 
□ Schlucken 
□ Abnehmen der Nahrung vom Löffel 
□ habe willentliche Kontrolle über Mundmotorik, b760 
□ lautliche Äußerungen sind verständlich, b320 
□ mache Körperbewegungen um etwas zu erreichen, b760 
□ verstärke oder verringere Bewegungen bei bestimmten Handlungen, b760 
□ setze Gestik ein um Aufmerksamkeit zu erhalten, d360 
□ setze Gestik ein um Grundbedürfnisse auszudrücken, d360 
 
TUN 
Objektpermanenz, b1448: 
Ich… 
□ finde Objekt nach nicht direkt beobachtbarer Verstecksequenz 
□ finde aus der geschlossenen Hand verstecktes Objekt 
□ finde Objekt abwechselnd unter zwei Tüchern (Objekt ist unter einem Tuch versteckt) 
□ finde teilweise verstecktes Objekt 
□ kann Objekt über 180° visuell verfolgen 
 
Mittel-Zweck, b117: 
Ich… 
□ hole Objekt aus kleiner Streichholzkiste indem ich es öffne 
□ ziehe Objekt senkrecht an einer Schnur hoch 
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□ ziehe Objekt waagrecht an Schnur heran 
□ ziehe an Tuch um darauf liegendes Objekt zu erreichen 
□ greife mit visueller Kontrolle (zielgerichtet) 
□ schaue eine Person an, um etwas zu erreichen 
 
TEIL-HABEN 
Routinen/ Stereotypien: 
Ich… 
□ kann Tätigkeiten immer wieder auf die gleiche Weise machen, d2300 
□ mache Dinge immer wieder auf dieselbe Weise und kann schwer damit aufhören 
 
Interaktive Ansprache, d7508: 
Ich… 
□ reagiere auf Ansprache im direkten Umgang 
□ reagiere angemessen auf Aufforderungen 
□ reagiere oder mache mich bemerkbar bei Missverständnissen 
□ kann mich mit gegenwärtigen Fähigkeiten wirksam ausdrücken 
□ gehe gerne in Interaktion mit anderen mit wem? 
___________________________________________________ 
□ kommuniziere um meine Bedürfnisse zu befriedigen 
 
Sprachverständnis: 
Ich… 
□ reagiere auf meinen eigenen Namen, d3100 
□ kann Namen von Objekten meiner Begierde erkennen (z.B. Kakao), d3101 
□ kann Namen von irgendwelchen Objekten erkennen, d3101 
□ verstehe alltagsübliche Nomen und Verben, d3101 
□ besitze ein Ja und Nein Verständnis, d3101 (muss es nicht selbst ausdrücken können) 
□ verstehe einfache Aufforderungen („Wir gehen spazieren“), d1370 
□ kenne Oberbegriffe (z.B. Baum für Fichte, Kiefer usw.), d1371 
□ verstehe konkrete Sätze, d3102 
□ verstehe abstrakte Sätze (z.B. „Man sieht nur mit dem Herzen gut.“), d3102 
□ verstehe Wenn-Dann-Sätze (z.B. „Wenn du dir deine Jacke anziehst, dann kannst du raus gehen.“), d3102 
□ verstehe Adjektive und Pronomen, d3102 
□ verstehe Wie, Was, Warum-Fragen, d3102 
□ verstehe einzelne Gesten, d3150 
□ verstehe Zeichen/ Symbole, d3151 
Und zwar: 
□ verstehe komplexe Gebärden, d320 
□ verstehe Schriftsysteme, d325 
Und zwar: (Braille, Fingeralphabet, Braille, Schrift) 
 
MIT TEILEN 
Vokalisation: 
Ich… 
□ mache keine Lautäußerungen, d330.4 
□ Lautiere (aus Lust an der Funktion), d331 
□ zeige nachahmendes Lallen oder ähnliche Lautäußerungen (Dialog), d331 
□ Lautäußerungen auf Grund von Bedürfnissen (Hunger, Durst, Kälte…), d331 
□ zeige Lautäußerungen als Ausdruck von Gefühlen, d331 
□ zeige Lautäußerungen auf Grund eines Aufmerksamkeitsdefizites oder aus Protest, d331 
□ reagiere lautlich auf Ansprache, d331 
□ kann einzelne Silbenketten ansetzen, z.B. d330.4 (z.B. „mamama“) 
□ spreche in Ein-Wort-Sätzen (z.B. „Ball“), d330 
□ spreche in Zwei- oder Drei-Wort-Sätzen (z.B. „da Ball“), d330 
□ spreche in Mehr-Wort-Sätzen (z.B. Schokolade schmeckt am gutesten“), d330 
□ beherrsche einfache Satzstrukturen, d330 
 
Kommunikative Fähigkeiten 
Ich… 
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□ kann meinen Körper dazu nutzen, d3350 
□ kann vereinzelte Gebärden nutzen, d340 
□ kann komplex Gebärden, d340 
□ kann Gegenstände nutzen und ggf. eintauschen, d3351 
□ kann Miniaturobjekte/ Referenzobjekte nutzen, d3351 
□ kann Fotos einsetzen, d3351 
□ kann Symbole nutzen, d3351 
□ nutze Kommunikationshilfen und/ oder -geräte, d3608 
Und zwar: 
 
Lese-/ Schreibtechniken: 
Ich… 
□ kann Buchstaben abmalen, abschreiben, d1451 
□ kann Worte wiedererkennen, Ein-Wort- Lesen, d1400 
□ kann lesen, d1402 
□ kann Bliss lesen, d1400 
□ Bliss schreiben, d1708 
□ kann gestützt schreiben, d1708 
□ kann frei schreiben, d1452 
 
WISSEN 
Aufmerksamkeit, d1600: 
Ich… 
□ bin schnell abgelenkt, z.B. d1600.3 
□ möchte mehrere Sachen auf einmal machen, d1608 
□ mag ungerne warten, d1608 
□ kann mich weniger als fünf Minuten konzentrieren, d1601.4 
□ kann mich etwa fünf Minuten konzentrieren, d1601.3 
□ kann mich etwa zehn Minuten konzentrieren, d1601.2 
□ kann mich länger konzentrieren, d160.0 
 
Etwas Lernen: 
Ich… 
□ kann etwas nachmachen, d130 
□ möchte aktiv etwas wissen, d132 
□ kann etwas üben, d135 
□ kann in der Gruppe lernen, d2103 
□ kann alleine lernen, d2102 
□ kann mehrere Aufgaben hintereinander abschließen, d2200 
 
Denken: 
Ich… 
□ kann so tun, als ob, d1630 
□ kann etwas vermuten, d1631 
□ kann eine Hypothese bilden, d1632 
□ kann unterschiedliche Strategien einsetzen, um meine Bedürfnisse erfüllt zu bekommen 
□ verstehe Zeit und kann damit umgehen, b180/ d2305 
□ kann etwas diskutieren, d355 
 
Gesprächsstrategien: 
Ich… 
□ kann eine Unterhaltung beginnen, d3500 
□ kann das Gespräch aufrechterhalten, d3501 
□ kann die Unterhaltung beenden, d3502 
□ kann einen Dialog führen, d3504 
□ kann mich mit mehreren Menschen unterhalten, d3508 
 
KONTAKTE: 
Sozialverhalten:  
□ zeige Sympathie und Antipathie, d7202 
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□ bin am liebsten mit Erwachsenen/ engen Bezugspersonen/ Mitarbeiter*innen in Kontakt, d7608 
□ habe Kontakt zu Gleichaltrigen, d7504 
 □ wende mich diesen positiv zu, z.B. d2502.0 
□ wendet sich diesen negativ zu, z.B. d25502.4 
Wie? 
_________________________________ 
□ kann Kompromisse eingehen, d2501 
□ weil ich oft nicht verstanden werde, fällt es mir schwer mit Konflikten umgehen, d7203 
□ mir fällt Neues schwer, das stresst mich, d2500 
 


