
 

 Übersicht zum Konzept der Kompetenten Teilhabe im Ungarbühl 

 

Instrumente und Prozess 

 

 

 

 

  

 

 

 

              

             Winter                                             Frühling                                                Sommer                                              Herbst                                               Winter                                              
Frühling  

 

Möglichst 
kompetente Teilhabe 
unter möglichst 
normalisierten 
Lebensumständen  

Normalisierung der 
Lebenssituation  – 
nicht der Person 

Kompetente Teilhabe 
im Alltag  – keine 
Förderziele 

Konsequente 
Kooperation  zwischen 
Klient und Personal 

Dokumentation  als 
Identitätsstiftung für 
Klient sowie als 
Leistungsausweis 
gegenüber Klient und 
Zahler 

 Forderungen   Grundlage    Konzept 

Partizipation:  Wo kann ich 
überall dabei sein?  

In welchen 
Lebenssituationen bin ich 
nicht miteinbezogen? 

Umweltfaktoren: wie reagiert meine 
Umwelt auf mich? (z.B. das Personal 
oder meine Familie). Was unterstützt 
mich davon und was schränkt mich ein? 

Aktivitäten:  Welche 
Aktivitäten kann ich 
ausführen? Wo gibt es 
Schwierigkeiten in der 
Ausführung von Aktivitäten? 

 

Personenbezogene Faktoren:  Was ist mir in 
meinem Leben wichtig? Wer + Was machen 
mich aus? Was unterstützt mich davon und 
was schränkt mich ein? 

Körperfunktion- und 
Struktur: Wie 
funktioniert mein Körper, 
meine Geist und wie ist 
mein seelisches 
Befinden?  

kompetente Teilhabe durch: 

Entwicklung der Raumkompetenz:  
durch Kennen + Erleben von 
räumlichen Möglichkeiten, Rechten und 
Pflichten. 

Was kann und darf ich im 
Wohnzimmer/meinem persönlichem 
Wohnraum? Was nicht? Wie kann ich 
die Regeln beeinflussen? Was sind für 
mich die Konsequenzen? Wo trage ich 
Verantwortung? 

Entwicklung der Person:  durch Stabilität, 
positive Besetzung und angepasster 
Vielfältigkeit von Angeboten. Ziel: 
Selbstwirksamkeit, -sicherheit und –
bewusstsein. 

Was kann ich gut? Was möchte ich 
versuchen oder lernen? Was nicht? Was sind 
für mich die Konsequenzen? Wo trage ich 
Verantwortung? 

 

Klient 

professionelle Begleitung 

Raum 

Begleitung, Beratung  oder fürsorg-
erische Unterstützung: durch Hilfe 
nach Bedarf.  

Welche Hilfe, Information, brauche ich 
um zu können, zu üben und 

Prozess A  
(Alltag) 

Prozess B  
(Besonderes) 

Teilhaberückblick Teilhaberückblick Teilhaberückblick Teilhaberückblick Teilhaberückblick Teilh… 
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Alle 3 Monate 

1 x in 2 Jahren 

Teilhabedoku 

Teilhabedoku 


