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Integrierte Teilhabeplanung soll 6 
Ebenen möglich machen :

� I. „Teilhabediagnostik“ Einschätzen der Fähigkeiten und 
Beeinträchtigungen von Menschen mit Behinderung/Handicaps  ( neue 
Anforderung : ICF-Konzept ) 

� II. Prozess einer Teilhabe/ Hilfeplanung umsetzen : von der  
Einschätzung der Problemlage und  der Festlegung von Zielen  auf dem 
Hintergrund von Ressourcen, Beeinträchtigungen und  
Umfeldbedingungen ( ICF-Konzept ) die Planung der Hilfen beschreiben  

� III.  Erarbeiten von Dienstleistungen/Arbeitsanteilen  von Einrichtungen 
/Diensten ,privaten wie nachbarschaftlichen/ehrenamtlichen Anbietern auf 
der Basis von Zielen und Wünschen der Klienten 

� IV. trägerübergreifende Koordinierung und Abstimmung
zwischen Teams / Einrichtungen und verschiedenen Angebotsbereichen ( 
Wohnen/Arbeiten) in verbindlichen Teilhabeplankonferenzen  

� V. inhaltlich angemessene, zeitbezogene, zielgruppenübergreifende  
und kostenträgerübergreifende Finanzierungsgrundlage ( Auflösung
der unterschiedlichen Finanzierung stationär- ambulant, regelhafte 
Einbeziehung persönlicher Budgets ) 

� VI. regionale Abstimmung der Bedarfe – regionale Planung 



Warum Integration von ICF- Items 
in den ITP Hessen  ?

� Anspruch einer leistungsträgerübergreifenden 
Teilhabeplanung SGB IX

� Für alle Zielgruppen : z.B.  Menschen mit geistiger 
Behinderung/Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit 
Suchterkrankungen / psychischer Erkrankung , Menschen mit 
körperlichen/Sinnesbehinderungen

� Abkehr von einer Defizitbeschreibung 



Alleinige Anwendung von ICF als 
Teilhabe“diagnose“ ist als  Einschätzung des 
Hilfebedarfs nicht ausreichend  

� ICF beschreibt Probleme der Teilhabe auf allen Ebenen und 
berücksichtigt Wechselwirkungen

� Hilfebedarf ist wesentlich durch den Kontext, d.h. den 
gegenwärtigen Lebensort wie die die Strategien der Hilfeleistung
zu beschreiben. Eine Einschätzung von Handicaps kann sich 
folglich nicht nur auf die Person beziehen. Zudem ist Hilfebedarf 
prospektiv einzuschätzen ( SGB IX) und bezieht sich folglich auf
die Dienstleistungen, die für diesen Menschen erbracht werden 
sollen. 

� Deshalb ist die Verknüpfung von Einschätzung / Teilhabediagnose 
direkt mit  Teilhabeplanung zu verknüpfen .
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I. Schritte in übergreifenden 
Teilhabeplanungsverfahren 

� Wie kann ich die aktuelle Problemlage kurz 
beschreiben ?

� Wie benenne ich in Stichworten die 
persönlichen Faktoren, die die Problemlage  
mitbestimmen ? ( Konzept der 
personenbezogenen Faktoren des ICF)

� Wie benenne ich in Stichworten die 
Umweltfaktoren/ Barrieren ( ICF)  die Einfluss 
auf die Planung der Hilfen haben können ? 





Erforderlich : Ziele in den Lebensbereichen 

für den Zeitraum der Planung festlegen

� Bedeutet : Übersetzung von Lebenszielen und 
Problemlage aller Zielgruppen in 

� Hilfe-Ziele in den Lebensbereichen
� Übergreifende persönliche Ziele wie 

Kommunikationsunterstützung 
� Selbstversorgung/Wohnen
� Arbeit und Beschäftigung/Tagesstruktur
� Freizeit/persönliche Interessen/Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben 



Erforderlich : funktional Fähigkeiten und 
Beeinträchtigungen einschätzen

� Hilfebedarfe  ergeben sich aus den Zielen –
unter Berücksichtigung der Fähigkeiten und 
Beeinträchtigungen ( funktionale 
Hilfebedarfsbemessung) 

� Nicht die Beeinträchtigungen ergeben fest 
zugeordnete „Bedarfspakete “ ( z.B. 
Hilfebedarfsgruppe) oder Leistungsminuten ( 
z.B. Pflegeversicherung)  









Grundsätzliche Fragestellungen  : Wie integriere ich 
die Planung von Hilfen im Bereich 
Arbeit/Tätigkeit/Beschäftigung  ?

� Erfahrungen : Bereiche werden getrennt geplant, im 
Arbeits- bzw. Tagesstrukturbereich
sollte  nicht ein teilweise doppelter zweiter Plan 
entstehen, Bereich benötigt aber eine eigene Übersicht 

� Lösung : eine funktional – nicht maßnahmebezogene-
Übersichtsseite für Arbeit/Beschäftigung enthält alle 
wichtigen Items für diesen Bereich und schreibt 
automatisch in die anderen Seiten durch, 

� Setzt voraus, dass Einrichtungen 
Normalisierungsprinzip umgesetzt haben 



Leistungserbringer legen sich mit der 
Teilhabeplanung auf einen 
„Leistungsvoranschlag“ fest  

� Wichtig : funktionale Zuordnung 
� Identität des geschilderten Vorgehens auf die  Zielbereiche
� Einschätzung des Bedarfs an Personalzeit ist gebunden an die 

Beschreibung der Leistungen im Einzelfall 
� Dabei werden Leistungen im Bereich der übergreifenden 

persönliche Ziele (auch die Koordination der Integrierten 
Teilhabeplanung ) ,Selbstversorgung /Wohnen, 
Arbeit/Beschäftigung/Tagesstruktur und Freizeit/persönliche 
Interessen/Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beschrieben und

� Die Leistungsanbieter werden persönlich benannt.



II.Koordinierung als inhaltliche 
Prozessanforderung

� Kontinuierliche  verantwortliche „Beziehungsperson“ – erarbeitet 
mit Klientin Zielplanung für festgelegten Zeitraum (Care-
„Sorgen für“ ) 

� Kontinuierliche Begleitung und persönliche  
Evaluation/Dokumentation  des Rehaprozesses und der 
erbrachten Dienstleistungen (Case-Management)

� Professionelle Aufgabe in der Region : bei konkrete Festlegung 
/ „Passung“ der Hilfen, Sicherung Qualitätsstandards der 
Erbringung integrierter Hilfen. Landesweite / zentrale Aufgabe : 
Strukturen und Standards des Verfahrens insgesamt 

� Zielgruppenspezifische Teilhabeplankonferenzen  haben 
Anwaltschaft für „bedarfsgerechte Angebote“ und beteiligen  
nicht nur Leistungsträger und Leistungserbringer sondern auch 
Betroffene, Angehörige und wenn möglich auch  Vertreter dieser 
Gruppen 



Kurzfassung von genutzten ICF 
Items 

� Hintergrund der Erstauswahl : Erfahrungen mit 
Items aus Bedarfsplanungs- und 
Hilfeplanungsinstrumenten, 

� Zusammenfassung auf 1 Seite

� Erprobung in der Region Wiesbaden, 
Veränderung der Itemauswahl 



Implementation in zwei Landkreisen für 
alle Eingliederungshilfemaßnahmen

� Beginn : März 2009 mit gemeinsamen 
Schulungen für Leistungserbringer und 
Leistungsträger , 395 Teilnehmer an 12 
halbtägigen Einheiten, darin integriert auch 
Kurzschulung ICF 

� Erstellung von ca. 1200 ITPs für alle 
Leistungsfälle  bis 15.11.2009 zum als 
Grundlage der Finanzierungsumstellung zum 
1.2. 2010.



Evaluation

� Über die Leistungserbringer verteilte anonyme  
Fragebögen zum Instrument im Oktober/November 
2009

� 2 Gruppendiskussionen zur Diskussion der 
quantitativen Ergebnisse Dezember mit den 
Leistungserbringern (Mitarbeiter von Einrichtungen und 
Diensten )  

� 1 Gruppendiskussion Leistungsträger 
Landeswohlfahrtsverband Mitarbeiter im Februar 2010



Ergebnisse der ICF bezogenen 
Evaluation 

� Abschnitt 7  die kurzen Stichworte ( analog ICF-
Sprache ) unter Fähigkeiten und Beeinträchtigungen 
werden überwiegend noch  akzeptabel verstanden, 
jedoch liegt in beiden Regionen knapp ein Viertel der 
Rückmeldungen hierzu im negativen Bereich. Ohne 
Aufgabe des ICF Bezuges oder die Beanspruchung 
von deutlich mehr Platz ist jedoch eine generelle 
Verbesserung nicht zu erreichen, ein 
Veränderungsbedarf ist aus meiner Sicht nicht 
angezeigt, ggfs. sind hier trägerinterne oder -
übergreifende Weiterbildungsangebote zu ICF 
angezeigt. 



Evaluationsergebnisse zur 
Anwendung ICF 

� Es fällt mir leicht, bei den Umweltfaktoren etwas anzugeben
� trifft voll zu       4 (7,84%)
� 15  (29,41%)
� 21  (41,18%)
� 8  (15,69%)
� trifft überhaupt nicht zu          2   (3,92%)

� Ergebnis : Zeigt Unsicherheiten an, aber noch 
im positiven Bereich

�



Evaluation der Verständlichkeit 

� Ich habe schon einmal wenigstens unter den ICF 
Kodes nachgeschaut, was mit dem Stichwort und 
dem ICF Kode (der Kurzbeschreibung) genau 
gemeint ist

� trifft voll zu     29 (59,18%)
� 6  (12,24%)
� 2   (4,08%)
� 1   (2,04%)
� trifft überhaupt nicht zu          9  (18,37%)



Offene Frage nach ergänzenden 
Items 

� Differenzierung Wahrnehmungsstörungen Körperschema . 
Gemeint ist hier wohl die Kennzeichnung von Anorexie/Bulimie. 
Diese sind im ICF unter d 570 „auf seine Gesundheit achten“ 
Unteritem 5701 „Ernährung handhaben“ gefasst – hier wäre im 
Manual explizit  darauf einzugehen 

� Stigma/Stigmamanagement :Hier ist fraglich, ob dies mit ICF d 
940 Menschenrechte oder d 950 politisches Leben und 
Staatbürgerrechte  besser beschreiben wäre. Ich schlage vor, d 
950 noch unter 7.III aufzunehmen.

� Mehr Items zur Benennung der Beeinträchtigung 
Körperfunktionen  ( 4 x ) z.B. Handnutzung, Kopfbewegung

� Trinken aufnehmen 



Grundsätzliche Fragestellungen

� Validität der Einschätzungen von „ungeübten“ 
Mitarbeitern aus dem Bereich Soziale Arbeit / 
Pflege, Sorgfalt der Einschätzung 

� Sozialmedizinische Gutachten als „Eintritt“ in 
das System noch nicht ICF-basiert, nur bei 
Neufällen. Insbesondere für die Einschätzung 
von Beeinträchtigungen von Körperfunktionen 
jedoch unerlässlich



Schnittstellen

� Anspruch integrierte Leistungserbringung :

� Insbesondere bei der Zielgruppe Menschen mit 
psychischer Erkrankung von hoher Bedeutung

� Anspruch „ein“ Instrument für eine Vielzahl von 
Leistungserbringern und Leistungsträgern. 
Lösungsoption : gemeinsame Grundlage mit 
erweiterten Instrumenten ? 


