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Schon wieder ein neues 
System? 

Wieso das denn???

Herr Kollege
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1. Was ist die ICF und welchen Nutzen hat sie?
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Was ist die ICF?

 „International Classification of Functioning, Disability and Health“ (= 
internationale Klassifikation von Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit) 

 Von der WHO entwickeltes Klassifikationssystem zur Beschreibung (nicht 
Messung!) von Behinderung

 Der ICF liegt eine multidimensionale Auffassung von Behinderung zugrunde
 Mit dem Bundesteilhabegesetz wurde die ICF zur verbindlichen Grundlage zur 

Beschreibung von Behinderung im deutschen Sozialsystem.
 Die ICF besteht aus einer Liste von Items (1440 Items in mehreren Kapiteln), 

mit denen man jedes Behinderungsbild aus verschiedenen professionellen 
Perspektiven (Arzt, Therapeut, Wissenschaftler, Sozialarbeiter, Arbeitserzieher 
…) beschreiben kann. 

Die ICD hat weiterhin Bestand – beide Klassifikationen ergänzen sich
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Wozu benötigt man eine ICF-basierte Teilhabeplanung, 
welchen Nutzen hat das Ganze?

 Erfüllung der Anforderungen der Kostenträger

 Transparenz für Klienten, Kostenträger, Mitarbeiter

 Klientenzentrierte, ressourcenorientierte Sichtweise

 „Reha-Controlling“
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Was ist anders, wenn man auf der Basis der ICF 
arbeitet?

Früher: „Was ist deine Behinderung?“

Heute: „Was behindert dich?“
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Beispiel: „Frau S. und ihr Knie“

Frau S. erleidet einen Unfall und wird am Knie verletzt: 

Bänderrisse, Knochenrisse, Einblutungen …
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Beispiel: „Frau S. und ihr Knie“

Nach 6 Wochen:

o Gehen mit Gehhilfe möglich – Rennen, Gegenstände anheben, in die Hocke 

gehen und Leitern klettern nicht möglich

o Frau S. arbeitet im Psychologischen Dienst einer Rehabilitationseinrichtung. Sie 

ist arbeitsfähig.
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Beispiel: „Frau S. und ihr Knie“

Frau S. erleidet einen Unfall und wird am Knie verletzt: 

Bänderrisse, Knochenrisse, Einblutungen …

Nach 6 Wochen:

o Gehen mit Gehhilfe möglich – Rennen, Gegenstände anheben, in die Hocke 

gehen und Leitern klettern nicht möglich

o Frau S. arbeitet im Psychologischen Dienst einer Rehabilitationseinrichtung. Sie 

ist arbeitsfähig.

Nach 1 Jahr:

o Gehen ohne Gehhilfe möglich – Gegenstände anheben möglich (außer schwere 

Lasten) - in die Hocke gehen und rennen nicht möglich

o Frau S. arbeitet im Psychologischen Dienst einer Rehabilitationseinrichtung. Sie 

ist arbeitsfähig.
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Beispiel: „Herr S. und das Knie“

Herr S. erleidet einen Unfall und wird am Knie verletzt: 

Bänderrisse, Knochenrisse, Einblutungen …



12Borken - 07.11.2019

Beispiel: „Herr S. und das Knie“

Herr S. erleidet einen Unfall und wird am Knie verletzt: 

Bänderrisse, Knochenrisse, Einblutungen …

Nach 6 Wochen:

o Gehen mit Gehhilfe möglich – Rennen, Gegenstände anheben, in die Hocke 

gehen und Leitern klettern nicht möglich

o Herr S. arbeitet bei der Berufsfeuerwehr und im Rettungsdienst. Er ist  nicht 

arbeitsfähig.
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Beispiel: „Herr S. und das Knie“

Herr S. erleidet einen Unfall und wird am Knie verletzt: 

Bänderrisse, Knochenrisse, Einblutungen …

Nach 6 Wochen:

o Gehen mit Gehhilfe möglich – Rennen, Gegenstände anheben, in die Hocke 

gehen und Leitern klettern nicht möglich

o Herr S. arbeitet bei der Berufsfeuerwehr und im Rettungsdienst. Er ist  nicht 

arbeitsfähig.

Nach 1 Jahr:

o Gehen ohne Gehhilfe möglich – Gegenstände anheben möglich (außer schwere 

Lasten) - in die Hocke gehen und rennen nicht möglich

o Herr S. arbeitet bei der Berufsfeuerwehr und im Rettungsdienst. Er ist 

berufsunfähig.

Achtung: die Diagnose alleine lässt keine sinnvolle Aussage zu!
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2. Wie arbeitet man mit der ICF?
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Mal ganz von vorne: Was müssen wir eigentlich wissen?

 Was will der/die Rehabilitand*in?
 Was muss man eigentlich können, um diesen Wunsch umzusetzen?
 Welche Kompetenzen hat ein/e Rehabilitand*in und welche fehlen oder 

sind nicht ausreichend?
 Im Hinblick auf die fehlenden / nicht ausreichenden Kompetenzen: wo 

kann sich der/die Rehabilitand*in noch weiterentwickeln? Wo sind (z.B. 
behinderungsbedingt) Grenzen gesetzt?

 Gibt es Umweltfaktoren, die den/die Rehabilitand*in unterstützen oder 
behindern?

 Gibt es Aspekte der Persönlichkeit des/der Rehabilitand*in, die für die 
Teilhabe am Arbeitsleben förderlich oder hinderlich sind?

 Wie können wir Teilhabe ermöglichen?
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Beispiel: Max im Berufsbildungsbereich („alt“)

Diagnose: Infantile Cerebralparese – Hemiparese rechtsseitig 
– Intelligenzminderung – verminderte kognitive
Verarbeitungsgeschwindigkeit
Behinderung: geistige Behinderung – Körperbehinderung 
Anamnese:
Auf einem Bauernhof aufgewachsen. Die Eltern haben sich
getrennt, als Max 10 war. Max blieb beim Vater, dieser war Alkoholiker 
und hat sich wenig um Max gekümmert. Beide Eltern waren sich
einig, dass Max nicht zur Förderschule gehen soll. Er ging zur Hauptschule, hat
ab der 6. Klasse die Schule nur noch manchmal, später gar nicht mehr besucht.
Er hat auf dem elterlichen Hof mitgeholfen. Der Vater starb, als Max 20 war. Nun wohnt 
Max in einer Wohngruppe. Dort fühlt er sich sehr wohl. Er möchte gerne arbeiten gehen, und sein 
Betreuer hat mit ihm vereinbart, dass er in der WfbM arbeiten wird. Max besucht seit 3 Monaten den 
Berufsbildungsbereich und arbeitet gerne mit großen Maschinen, am liebsten mit Holz. Allerdings hat 
er immer wieder Schwierigkeiten mit den Kollegen, weil er sehr gesprächig ist, Körperkontakt sucht 
und gleichzeitig einen starken Geruch verbreitet. Denn er duscht selten und wechselt seine Kleidung 
nur unter Druck. Der Gruppenleiter findet, dass Max zwar motiviert ist, aber „die Arbeit oft nicht sieht“. Außerdem kann er mit 
nur einer Hand viele Maschinen nicht bedienen. Außerdem versteht er viele Instruktionen nicht ohne Weiteres, man muss 
ihm…..
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Beispiel: Max im Berufsbildungsbereich („neu“)

Was will Max?
Mit großen Maschinen arbeiten, am liebsten im Holzbereich.

Was muss man dafür können?
• Instruktionen verstehen
• Die Bedienelemente handhaben
• Werkstücke einspannen und herausnehmen
• Qualität kontrollieren und ggf. korrigieren
• Schnell genug arbeiten
• Ausdauernd genug arbeiten
• Mit Vorgesetzten umgehen können
• Mit Kollegen umgehen können
• …
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Beispiel: Max im Berufsbildungsbereich („neu“)

Was will Max?
Mit großen Maschinen arbeiten, am liebsten im Holzbereich.

Was muss man dafür können?
• Instruktionen verstehen
• Die Bedienelemente handhaben
• Werkstücke einspannen und herausnehmen
• Qualität kontrollieren und ggf. korrigieren
• Schnell genug arbeiten
• Ausdauernd genug arbeiten
• Mit Vorgesetzten umgehen können
• Mit Kollegen umgehen können
• …

Was will Max?
Mit großen Maschinen arbeiten, am liebsten im Holzbereich.

Was klappt nicht gut genug?
• Instruktionen verstehen
• Die Bedienelemente handhaben
• Werkstücke einspannen und herausnehmen
• Qualität kontrollieren und ggf. korrigieren
• Schnell genug arbeiten
• Ausdauernd genug arbeiten
• Mit Vorgesetzten umgehen können
• Mit Kollegen umgehen können
• …
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Beispiel: Max im Berufsbildungsbereich („neu“)

Was will Max?
Mit großen Maschinen arbeiten, am liebsten im Holzbereich.

Was muss man dafür können?
• Instruktionen verstehen
• Die Bedienelemente handhaben
• Werkstücke einspannen und herausnehmen
• Qualität kontrollieren und ggf. korrigieren
• Schnell genug arbeiten
• Ausdauernd genug arbeiten
• Mit Vorgesetzten umgehen können
• Mit Kollegen umgehen können
• …

Was will Max?
Mit großen Maschinen arbeiten, am liebsten im Holzbereich.

Was klappt nicht gut genug?
• Instruktionen verstehen
• Die Bedienelemente handhaben
• Werkstücke einspannen und herausnehmen
• Qualität kontrollieren und ggf. korrigieren
• Schnell genug arbeiten
• Ausdauernd genug arbeiten
• Mit Vorgesetzten umgehen können
• Mit Kollegen umgehen können
• …

Was will Max?
Mit großen Maschinen arbeiten, am liebsten im Holzbereich.

Was kann Max (wahrscheinlich) noch lernen?
• Instruktionen verstehen
• Die Bedienelemente handhaben
• Werkstücke einspannen und herausnehmen
• Qualität kontrollieren und ggf. korrigieren
• Schnell genug arbeiten
• Ausdauernd genug arbeiten
• Mit Vorgesetzten umgehen können
• Mit Kollegen umgehen können
• …

G
run

dlag
e: 

„N
o

rm
a

litä
tsp

rinzip
“



Borken - 07.11.2019 20

Beispiel: Max im Berufsbildungsbereich („neu“)

Was will Max?
Mit großen Maschinen arbeiten, am liebsten im Holzbereich.

Wo gibt es Grenzen?
• Instruktionen verstehen
• Die Bedienelemente handhaben
• Werkstücke einspannen und herausnehmen
• Qualität kontrollieren und ggf. korrigieren
• Schnell genug arbeiten
• Ausdauernd genug arbeiten
• Mit Vorgesetzten umgehen können
• Mit Kollegen umgehen können
• …

Verminderte kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit

Hemiparese

Intelligenzminderung

Erst jetzt wird die Diagnose relevant!
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Beispiel: Max im Berufsbildungsbereich („neu“)

Was will Max?
Mit großen Maschinen arbeiten, am liebsten im Holzbereich.

Gibt es in der Umwelt oder der Person von Max relevante Aspekte?
• Instruktionen verstehen
• Die Bedienelemente handhaben
• Werkstücke einspannen und herausnehmen
• Qualität kontrollieren und ggf. korrigieren
• Schnell genug arbeiten
• Ausdauernd genug arbeiten
• Mit Vorgesetzten umgehen können
• Mit Kollegen umgehen können
• …

ungeduldig

Vorrichtungsbau

Wohnbetreuer
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Beispiel: Max im Berufsbildungsbereich („neu“)

Was machen wir jetzt mit Max?

Individueller Teilhabeplan:
• Instruktionen verstehen
• Die Bedienelemente handhaben
• Werkstücke einspannen und herausnehmen
• Qualität kontrollieren und ggf. korrigieren
• Schnell genug arbeiten
• Ausdauernd genug arbeiten
• Mit Vorgesetzten umgehen können
• Mit Kollegen umgehen können
• …

Zeigen statt Erklären

Vorrichtungsbau

„verbindliche Hygieneberatung“ im Wohnbereich

Üben, üben …
WfbM
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Was ist für Sie zukünftig zu tun?

 Sie prüfen in regelmäßigen Abständen, möglichst gemeinsam mit den 
Betroffenen, welche Kompetenzen vorhanden bzw. eingeschränkt sind. 
Gleichzeitig prüfen Sie, in welcher Form sich die Behinderung auswirkt und 
welche Umwelt- und Personfaktoren sich auswirken.

 Grundlage ist der BEI_NRW, der auf der ICF basiert.
 Auf der Basis des Kompetenzprofils wird festgelegt, wo der/die Betroffene Hilfen 

benötigt / wünscht und ggf. wo er/sie sich weiterentwickeln möchte.
 Sie legen Ziele fest und schlagen vor, welche Maßnahmen (z.B. 

Qualifizierungsbausteine oder Trainings) empfohlen werden. Es ergibt sich ein 
individueller Förderplan.

 Wenn der Förderplan mit dem/der Betroffenen und dem Kostenträger 
abgestimmt ist, wird er umgesetzt und am Ende des Berichtszeitraumes 
ausgewertet.

 Die Abstimmung zwischen Leistungsempfänger, Leistungsträger und 

Leistungserbringer wird nach BTHG durch den Leistungsträger gesteuert.
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Und jetzt?

Einfach weitermachen wie früher – nur eben mit dem 
BEI_NRW anstelle des Metzler-Bogens?

Nein, das empfiehlt sich nicht, weil:

… man dann die Nachteile des BTHG in Kauf nimmt, ohne von den Vorteilen zu profitieren

… man dann die Prozessbeteiligten dazu zwingt, in einer „doppelten Logik“ zu denken

… vermutlich der Aufwand letztlich höher wird als wenn man sich vollständig auf die 

ICF umstellt
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3. Wie führt man ein ICF-basiertes 

Teilhabeplanungssystem ein?
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Also, was jetzt?

1. Entscheidung für die Einführung durch die Leitung – Bildung Projektteam und 
Projektstrukturen 

2. Schulung des Projektteams, bis das Team eine Vorstellung davon hat, was es 
tun möchte / muss

3. Entwicklung eines Projektplans, incl. Einplanung der erforderlichen Ressourcen
4. Entwicklung eines ICF-basierten Schemas für die ganzheitliche Beschreibung 

von Behinderungsbildern und für die Bedarfsermittlung
5. Entwicklung / Anpassung eines einrichtungsübergreifenden Schemas für die 

Teilhabeplanung
6. Entwicklung / Anpassung der Arbeitsprozesse
7. Entwicklung / Anpassung des Dokumentationssystems (Software?!)
8. Entwicklung eines Schulungskonzeptes
9. Mitarbeiterschulungen, Informationsveranstaltungen für Leistungsnehmer und 

weitere Akteure
10. Implementierung und Rollout – incl. Evaluation des Einführungsprozesses

Projektschritte zur Einführung eines ICF-basierten 
Planungs- und Dokumentationssystems
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Tips und Tricks …

 Es ist sinnvoll, bei anderen nachzufragen, welche Erfahrungen es schon gibt 
(spart Zeit und Frustration!)

 Es gibt kein Gesetz, wie die ICF angewandt werden muss - man muss nur noch 
erkennen können, dass es die ICF ist

 Mitarbeiter arbeiten lieber mit Items als mit der ‚reinen Logik‘ oder den 
Teilhabefeldern

 Standardlisten haben sich bewährt
 Leitfragen haben sich bewährt
 Es ist langfristig gesehen sinnvoller, mit einem „zentralen ICF-Tool“ zu arbeiten 

als auf der Basis der Formulare des LWL
 Eine ‚ergonomische‘ Softwarelösung ist von zentraler Bedeutung
 Ein gutes Schulungssystem für die Mitarbeiter*innen ist sehr wichtig
 Viele Mitarbeitende finden sich in dem System gut wieder
 Nur wenige Mitarbeitende müssen sich wirklich gut in der ICF auskennen
 Die Betroffenen können nicht selten besser partizipieren, als man denkt
 Der Umgang zwischen Einrichtung und Leistungsnehmern ändert sich
 Das System und seine Anwendungen müssen systematisch kontrolliert und auch 

weiterentwickelt werden                                                                      …
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4. Wie arbeitet man mit einem ICF-basierten 

Teilhabeplanungssystem?
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ICF-basierte Teilhabeplanung

 „Konfiguration“ der ICF:
 Standardlisten: Orientiert an den Anforderungen des jeweiligen 

Leistungsträger bzw. maßnahmespezifischen Anforderungen, incl. der 
Möglichkeit, individuelle Aspekte anzufügen

 Rezipientensensible Erklärungen der ICF-Items
 Einschätzungen durch mehrere Beurteiler incl. Leistungsnehmer
 Erläuterungen zu festgestellten Defiziten / Ressourcen

 Erstellung von individuellen Kompetenzprofilen
 Ermittlung von Bedarfen auf der Basis der Kompetenzprofile
 Ermittlung von Ressourcen auf der Basis der Kompetenzprofile

Grundlage für die Teilhabeplanung und externe Berichte

Schulungsdatei?
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-4

-3

-2

-1

0
sich Fertigkeiten aneignendie Aufmerksamkeit

fokussierenLesen
Schreiben

Rechnen

Probleme lösen

Entscheidungen treffen

Eine Einzelaufgabe
übernehmen

Eine Einzelaufgabe in einer
Gruppe übernehmen…

Die tägliche Routine
durchführen

Mit Verantwortung
umgehen

Mit Stress umgehen
Kommunikation als

Empfänger gesprochener…Kommunikation als Sender
gesprochener MitteilungenKonversationfeinmotorischer

HandgebrauchGehenTransportmittel benutzen
Die Toilette benutzen

auf die eigene Gesundheit
achten

Waren und Dienstleistungen
des täglichen Bedarfs…

Elementare
zwischenmenschliche…

Komplexe interpersonelle
Interaktionen

Mit Fremden umgehen

Mit Autoritätspersonen
umgehen

Mit Gleichrangigen
umgehen

Vorbereitung auf die
Erwerbstätigkeit

Eine Arbeit erhalten,
behalten und beenden

Elementare wirtschaftliche
Transaktionen

Gemeinschaftsleben
Erholung und Freizeit

Aktivitäten
Teilhabe

Kompetenzprofil für Max R.Kompetenzprofil für Max R. – Auswahl von Bedarfen
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Festlegung von Zielen

 Festlegung eines Oberziels, auf der Basis der festgestellten Bedarfe („Kein Ziel 
ohne Bedarf“)

 Festlegung von Unterzielen / Indikatoren
 Unterscheidung zwischen „Assistenzzielen“ und „Entwicklungszielen“

 Assistenzziele: Beratung, Unterstützung, stellvertretende Handlung
 Entwicklungsziele: Übung, Training mit dem Ziel einer Weiterentwicklung 

des Leistungsnehmers
 Zielplanung: Auswahl aus Katalog + individuelle Ziele
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Maßnahmeplanung

 „Keine Maßnahme ohne Ziel“

 Festlegung von Plan- und/oder Bedarfsleistungen

 Auswahl aus einem Katalog von Standardleistungen

 Möglichkeit, Standardmaßnahmen zu individualisieren

 Individualmaßnahmen

 Planung mit Zuständigkeiten und Zeitbedarfen
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Verlaufsdokumentation

 Übernahme der geplanten Leistungen in den Plan des 

Leistungsnehmers

 Erstellung von Durchführungsnachweisen, incl. Kommentare (mit oder 

ohne Übergaberelevanz)

 Zugänglichkeit der Informationen über Defizite, Ressourcen, Bedarfe, 

Ziele
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Evaluation

 Im Verlauf und zum Ende des Planungszeitraums wird ausgewertet:
 Kontinuität der Leistungserbringung
 Zielerreichungsgrad
 Kommentare (aus der Perspektive von Leistungsnehmer und –

erbringer)
 Revision des Kompetenzprofils

 Die Informationen aus der Evaluation stellen die Grundlage der 
Folgeplanung dar.
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Haben Sie noch Fragen?
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Claudia Soggeberg
Caritasverband für das Dekanat Bocholt e.V.
Claudia.soggeberg@caritas-bocholt.de


