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INTELLIGENT STEUERN. CHANCEN SEHEN. 
FREIHEIT GESTALTEN.

Liebe Leserinnen und Leser,

in der JG publik Nr. 04/2015 haben wir als Ziel for-
muliert, dass wir die Anwendung der ICF auf alle
Leistungsbereiche der Behindertenhilfe auswei-
ten und sie in allen JG-Einrichtungen implementie -
ren wollen. Deshalb haben wir die „International
Classification of Functioning, Disability and  Health“
(ICF) zu unserem Jahresthema 2016 gemacht.
Heute können wir sagen: Gemeinsam haben wir schon viel erreicht!

„ICF.2016 – Intelligent steuern. Chancen sehen. Freiheit gestalten“ – dieser
Claim fasst zusammen, welchen Mehrwert die ICF für alle Beteiligten bedeutet.
„Intelligent steuern“ heißt: den besten Wirkungsgrad erzielen. „Chancen
sehen“ bedeutet: den Blick weiten und die Umwelt nutzen. „Freiheit gestalten“
meint: alle Möglichkeiten der Person einer Prüfung unterziehen. Die ICF, das
Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation (WHO), definiert und
behandelt eine Behinderung als eine Beeinträchtigung, die nicht per se, son-
dern erst im Kontext mit verschiedenen Umweltfaktoren Teilhabe verhindert.
In einfachen Worten bedeutet das: „Behindert ist man nicht, sondern behindert
wird man.“ 

Die ICF bietet uns das Handwerkszeug dazu, die relevanten Barrieren zu iden-
tifizieren, um sie anschließend – gemäß unserem Auftrag – bearbeiten zu
 können. Wir sind davon überzeugt, dass wir mithilfe der ICF dazu in der Lage
sind, unsere Teilhabeplanung noch passgenauer und wirksamer zu gestalten.
Im Jahr 2016 lag uns besonders am Herzen, diese Überzeugung durch Infor-
mation und Schulung, gemeinsame Projekte und gute Argumente JG-weit zu
verbreiten. Zeitgleich fand an allen Standorten der JG-Gruppe eine intensive
Auseinandersetzung mit der praktischen Nutzung der ICF statt: Alle Einrich-
tungen entwickelten dazu jeweils ein eigenes Projekt, das sie auf dem JG-
Kongress am 25. und 26. November 2016 in Bonn präsentierten. 

Der 11. Kongress der JG-Gruppe stellte einen gebührenden Abschluss eines
Jahresthemas dar, das unsere Arbeit auch weiterhin begleiten wird. Für mehr
Wirksamkeit. Für mehr Teilhabe. Für mehr Lebensqualität von Menschen mit
Behinderungen. 

Dr. Theodor-Michael Lucas Manfred Schulte
Sprecher der Geschäftsführung  Geschäftsführer

Dr. Theodor-Michael Lucas  Manfred Schulte                       

A U F  E I N  W O RT // 3
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4 // Z U M  T H E M A

„BARRIEREN BESPRECHBAR UND
DAMIT VERÄNDERBAR MACHEN“

Der 11. Kongress der Josefs-Gesellschaft (JG-Gruppe) machte deutlich: Die
 „International Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF) ist in den
JG-Einrichtungen angekommen. 

Health“ („Internationale Klassifikation der
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Ge-
sundheit“). Es handelt sich dabei um ein
Klassifikationssystem der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO), mit dem man
den Grad einer Behinderung sichtbar ma-
chen kann. Das Besondere: Die ICF be-
ruht auf dem bio-psycho-sozialen Modell
und ermöglicht damit einen ganzheitlichen
Blick auf den Menschen, seine Ressour-
cen und Bedarfe. „Behinderung“ definiert
die ICF als das „Ergebnis der negativen
Wechselwirkung zwischen einer Person
mit einem Gesundheitsproblem und ihren
Kontextfaktoren auf ihre funktionale Ge-
sundheit.“

Viel Begeisterung und Engagement, hoch-
interessanter Input, inspirierende Gesprä-
che und kreative Projekte: Das war der 11.
Kongress der JG-Gruppe, der am 25. und
26. November dieses Jahres im Gustav-
Stresemann- Institut in Bonn stattfand.
Rund 170 Mitarbeiter sowie Vertreter der
Mitwirkungsorgane der JG-Gruppe nah-
men daran teil. Der Titel: „ICF.2016 –
 Intelligent steuern. Chancen sehen. Frei-
heit gestalten.“ So lautete auch der the-
matische Schwerpunkt, unter den die
JG-Gruppe das Jahr 2016 gestellt hatte. 

ICF ist die Abkürzung für „International
Classification of Functioning, Disability and

Zusammen mit JG-Geschäftsführer Manfred Schulte (l.) und Dr. Theodor-Michael Lucas (r.), Sprecher der JG-Geschäftsführung, freuten
sie sich über einen gelungenen Kongress: Prof. Dr. Matthias Morfeld von der Hochschule Magdeburg Stendal (2.v. l.), Prof. Dr. Petra
Gromann von der Hochschule Fulda (3.v. l.) und Dr. Dieter Schartmann vom Landschaftsverband Rheinland (2.v. r.).
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zu planen, Ressourcen passgenau zu ver-
teilen, die gute Arbeit unserer Mitarbeiter
sichtbar zu machen und ein höheres Maß
an Transparenz sowohl für den Leistungs-
nehmer als auch für den Leistungsträger
zu schaffen.“ Damit das gelinge, sei es
wichtig, sich an den JG-Leitlinien „Im Mit-
telpunkt der Mensch“ zu orientieren. „Die
Vorteile müssen für den Leistungsnehmer
wahrnehmbar, erfahrbar und im Idealfall
auch eindeutig messbar sein“, so Lucas.

„Große Bedeutung für den Bereich
Rehabilitation“
Für den Blick über den JG-Tellerrand sorg-
ten externe Referenten: Prof. Dr. Hanns-
Stephan Haas (Evangelische Stiftung
Alsterdorf), Dr. Dieter Schartmann (Land-
schaftsverband Rheinland), Prof. Dr. Petra
Gromann (Hochschule Fulda), Prof. Dr.
Matthias Morfeld (Hochschule Magdeburg
Stendal), Nils Wöbke (Lebenshilfewerk
Mölln- Hagenow) und Prof. Dr. Christian
Bernzen (Katholische Hochschule für So-
zialwesen Berlin).

„Was behindert dich?“
„Die Frage ist nicht: Bist du behindert?“,
erklärte JG-Geschäftsführer Manfred
Schulte in seiner Einführungsrede, „son-
dern vielmehr: Was behindert dich?“ Nur
mit einem klaren, umfassenden Blick dar-
auf, was einen Menschen beim Erreichen
seiner  individuellen Ziele unterstützt oder
was ihn davon abhält, könne man perso-
nenzentrierte und passgenaue Leistungen
anbieten. Mit der ICF sei es möglich, Un-
terschiede – und damit auch Barrieren –
differenziert abzubilden. „Ohne Achtsam-
keit für Unterschiede ist die Anschauung
von Vielfalt als Normalität ein gesellschaft-
licher ,Brei‘, in dem alles enthalten ist, aber
nichts erkennbar“, so Schulte. Dies gelte
auch für Barrieren in den Köpfen. „Wir alle
erleben in diesen Zeiten, wie bedeutsam
es ist, Barrieren besprechbar und damit
veränderbar zu machen.“ 

Dr. Theodor-Michael Lucas, Sprecher der
JG-Geschäftsführung, betonte: „Wir wol-
len die ICF dazu nutzen, personenzentriert

JG-Kontakte knüpfen und pflegen, miteinander „fachsimpeln“ oder einfach nur entspannen – dazu nutzten die Kongress-Teilnehmer
die Pausen zwischen den Vorträgen.
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6 // Z U M  T H E M A

Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas hob hervor,
die ICF sei ein sinnvolles Erkenntnis- und
Arbeitswerkzeug, könne aber keine Norm
darstellen. „Normierend für eine Caritas-
oder Diakonie-Einrichtung sind das christ-
liche Menschenbild und die Leitvorstellung
einer gerechten, inklusiven Gesellschaft.
Jede individuelle Klassifikation und Hand-
lungsanleitung hat demgegenüber nur
eine begrenzte Reichweite“, so Haas. Men -
schen hätten ein  grundlegendes Recht auf
Anerkennung und Unterstützung, und
 ge nau daran müsse sich ein Klassifikati-
onssystem im Sinne des christlichen Men -
schenbilds messen und beurteilen lassen.

Prof. Dr. Matthias Morfeld bot unter ande-
rem einen Einblick in wesentliche aktuelle
Entwicklungen. Dazu gehören seiner An-
sicht nach ICF-Score-Sets, also Listen mit
einer reduzierten Anzahl von ICF-Items,
und die Zuordnung von bestehenden
 Assessment-Instrumenten zu den ICF-
 Kategorien („linking rules“). Darüber hinaus
würden auch bereits Assessment-Instru-
mente entwickelt, die von Anfang an auf
dem Klassifikationssystem der WHO ba-
sierten. „Die Bedeutung der ICF für den
Bereich Rehabilitation ist sicherlich sehr
hoch einzuschätzen und es ist wichtig, die
Mitarbeiter entsprechend zu schulen“, be-
tonte Morfeld. 

„Wir sind Kontext“
Dr. Dieter Schartmann stellte das Bedarfs-
erhebungsinstrument  IHP 3.1 vor und zeig -
te die Verknüpfung des Instruments mit
dem Bio-Psycho-Sozialen Modell und der
ICF. „Unerlässlich ist aus meiner Sicht die
Entwicklung einer Haltung, dass Men-
schen mit Behinderung keine Defizit -
wesen sind, die auf staatliche Unterstüt -
zungsleistungen angewiesen sind, sondern
Menschen, die über Fähigkeiten und Kom-
petenzen verfügen und eine grundsätzli-
che Möglichkeit zur Entwicklung haben“,
sagte er. 

Ausführliche Zusammenfassun-
gen aller Redebeiträge sowie
 Beschreibungen der einzelnen
Projekte werden zum Jahres -
anfang 2017 in einer Kongress-
Dokumenation veröffentlicht, die
dann unter www.jg-gruppe.de
zum Download bereitsteht.

„Wir sind Kontext für die Menschen mit
Behinderung in unseren Einrichtungen“,
lautete eine der Kernthesen von Dr. Jens
Borgelt vom Berufsförderungswerk Bad
Wildbad. Als einziger JG-interner Referent
beschloss er den ersten Kongress-Tag mit
einem Vortrag, in dem er die wichtige
 Bedeutung von Kontextfaktoren für das
Gelingen von Rehabilitationsprozessen
hervorhob. Umweltfaktoren seien zum
Beispiel die räumliche Umgebung, Mit-
 Rehabilitanden, Fachkräfte usw., aber
auch der „innere personale Kontext“. Men-
schen seien in ihren Entscheidungen er-
wiesenermaßen nicht so frei wie sie den-
ken. „Automatisierte Denk-, Fühl- und
Hand lungsprogramme, sogenannte bio-
grafische Schemata, haben einen starken
Einfluss darauf, wie wir in bestimmten Si-
tuationen auf bestimmte Kontextfaktoren
reagieren“, so Borgelt. Die Einnahme einer
ICF-basierten Perspektive könne helfen,
dysfunktionale Schemata transparent zu
machen, ihre Wirkung zu vermeiden und
die Umweltfaktoren optimal zu gestalten.

Einen wichtigen Teil des JG-Kongresses
gestalteten die JG-Einrichtungen mit der
Darstellung von Projekten, die sie zum
Thema ICF umgesetzt hatten. In mehreren
Präsentationsräumen entstand dazu ein
reger Austausch. (Siehe drei Projektbei-
spiele auf den Seiten 8 – 13 der vorliegen-
den Publikation). 

Nina Louis
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ICF ZUM ANFASSEN UND MITMACHEN

Das Case-Management-Team im Vinzenz-Heim hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern
und Jugendlichen den Nutzen der ICF zu vermitteln. Das ist gelungen – mit viel
Kreativität und praktischem Bezug. 

Thema „ICF – wie ‚behindert‘ bin ich?“.
Gemeinsam bauten sie zwei verschiedene
Welten: eine Welt mit Barrieren, welche die
Teilhabe erschweren oder behindern, und
eine Welt ohne Barrieren und mit viel Teil-
habe. Beim Basteln wurde darüber disku-
tiert, was eine Barriere sein könnte und
was hingegen unterstützend wirkt. Schnell
stellte sich heraus, dass die Kinder „ihre
Welt“ als die Kugel ohne Barrieren sehen.
„Die andere, eckige Welt wollen wir auch
gar nicht haben“, sagte zum Beispiel
 Dennis R. Auf die Frage, ob sie denn
 zufrieden sei mit der Hilfe, die sie im
 Vinzenz-Heim bekommt, sagte eine  an-
dere Bewohnerin: „Ja. Die Betreuer sagen
manchmal, dass ich das oder das alleine
machen muss. Das ist dann nicht so cool.
Das ist nämlich anstrengend. Trotzdem:

Im Vinzenz-Heim bildet die ICF schon seit
einigen Jahren die Grundlage der Teilha-
beplanung, bei Kindern und Jugendlichen
wie auch bei den Erwachsenen jeden Al-
ters. Dem Case-Management-Team rund
um Abteilungsleiterin Elke Eismar-Stoertz
war aber die bloße Anwendung dieses
Ordnungssystems nicht genug. Ihr Wunsch
war es, den Leistungsnehmern, Angehö-
rigen und gesetzlichen Vertretern die Vor-
teile der ICF näherzubringen. Mögliche
Bedenken sollten ausgeräumt und Trans-
parenz in den „Dschungel aus Metzler-
und IHP-Formularen“ gebracht werden.

Zu diesem Zweck realisierten die Case
Manager Lars Schilling und Andreas
Schüller mit einer Gruppe von acht Kindern
und Jugendlichen ein Bastelprojekt zum
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Filmarbeiten zur Verfügung gestellt. Seinen
ICF-Teilhabebogen hat er übrigens selbst
am PC ausgefüllt, das war ihm wichtig. Der
zweiminütige Film, in dem ausschließlich
Menschen aus dem Vinzenz-Heim mitwir-
ken, wurde auf dem JG-Kongress 2016
erstmalig präsentiert. Um die Kommunika-
tion über Teilhabe und ICF zu unterstützen,
steht er jetzt unter www.vinzenz-heim.de
allen Interessierten zur Verfügung. 

Anja Clusmann

Ja, das alles soll bleiben, wie es ist.“ Im
Rahmen ihrer kreativen Arbeit und der be-
gleitenden Gespräche konnten die Kinder
nachvollziehen, dass die ICF bzw. eine
gute Teilhabeplanung einen wichtigen Teil
dazu beiträgt. 

„Wenn man die Welt vor der ICF mit der
Welt nach der ICF vergleicht, wird deut-
lich, dass die Leistungsnehmer heute viel
mehr selbst mitwirken können, weil sie ge-
zielter nach ihren Bedürfnissen gefragt
werden“, erklärt Lars Schilling. Die Befra-
gung verlaufe klarer, strukturierter und für
die Bewohner verständlicher. Mit dem Pro-
jekt habe man den Kindern vermitteln kön-
nen, warum im Rahmen der Teilhabe -
planung so ausführliche Gespräche not-
wendig sind und die Case Manager so
viele Fragen stellen. „Und es ist ihnen klar
geworden, dass es sich direkt und positiv
auf ihr Leben auswirken kann, wenn sie
sich aktiv – mit ihren Bedarfen, Wahrneh-
mungen und Ideen – in diese Gespräche
einbringen.“

„Bilder sagen mehr als tausend Worte“
Für eine erfolgreiche ICF-Anwendung ist
auch das Umfeld der Leistungsnehmer ein
wichtiger Faktor. Angehörige, gesetzliche
Vertreter, persönliche Betreuer und Kolle-
gen müssen „mitgenommen werden“ und
erkennen, dass diese Vorgehensweise für
den Menschen mit Behinderung eine Ver-
besserung seiner Lebensumstände mit
sich bringt. „Denn nur dann kann die ICF
ihren vollen Erfolg entfalten“, betont Case
Manager Tom Kästner. Gemeinsam mit sei-
nem Kollegen Andreas Schüller hat er ge-
treu dem Motto „Bilder sagen mehr als
tausend Worte“ den gesamten Teilhabe-
prozess filmisch dargestellt. Dazu hat er ein
Storyboard entwickelt, das dann von
Schüller in zwölf Sequenzen umgesetzt
wurde. Bewohner Tiziano aus dem Kinder-
und Jugendbereich hat sich gerne für die
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Vom individuellen, ICF-basierten Teilhabe-
plan zur Ressourcenplanung und später
zur Personaleinsatzplanung – damit be-
schäftigt sich das ICF-Projekt des Josefs-
heims. Was tragen die einzelnen Abtei-
lungen zu den im Teilhabeplan vereinbarten
Zielen und Leistungen bei? Und welche
Ressourcen müssen sie dafür  aufwenden?
Diese Fragen sollen den Abteilungsleitern
und den Case Managern künftig EDV-ge-
stützt beantwortet werden. In einem
 späteren Entwicklungsschritt soll das In-
strument  auch die Personaleinsatzpla-
nung ermöglichen. Ein Zitat aus dem
Projektplan:

„Es geht um die Weiterentwicklung des
Erbringungsplans unter den Gesichts-
punkten der ,Leistungsübersicht‘ + ,Res-
sourcenplanung‘ + ,Personaleinsatzpla-
nung‘, ausgehend von der individuellen
ICF-basierten Teilhabeplanung des einzel-
nen Menschen im Kontext der Leistungs-
geflechte der jeweiligen Leistungsberei-
che, in denen er sich bewegt.“

Derzeit handelt es sich bei dem Instrument
noch um ein Excel-basiertes Werkzeug,
das  zukünftig in seinen Grundzügen über
das Teilhabemanagement innerhalb von
 VIVENDI.JG abgebildet werden soll. Nach-
folgend eine Übersicht über die drei Di-
mensionen des Erbringungsplans:

Dimension „Leistungsübersicht“
Sie ist die Basis. Ausgehend von der indi-
viduellen, ICF-basierten Teilhabeplanung
fließen die dort besprochenen Leistungen
ein. Dies erfolgt in der für den Menschen
und den jeweiligen Leistungserbringer ge-
eigneten Struktur, zum Beispiel nach sei-

nem Tagesablauf. Der Leistungserbringer
beschreibt, wie die jeweiligen Leistungen
individuell (qualitativ und quantitativ) durch
wen (Mitarbeiterqualifikation) zu erbringen
sind, wie dokumentiert wird und wann
eine Wirkungskontrolle erfolgen soll.

Diese Übersicht kann als Gesamtüber-
sicht genutzt, aber auch durch eine ent-
sprechende Zuordnung aufgeteilt werden,
zum Beispiel in eine Übersicht der Teilha-
beleistungen und der Pflegeleistungen.
Dies ist vor dem Hintergrund der Gesetz-
gebung im neuen Bundesteilhabegesetz
(BTHG) wichtig, weil darin diese Aufteilung
ausdrücklich gefordert wird.

Dimension „Ressourcenplanung“
Ist die Leistungsübersicht erstellt, führt der
Budgetverantwortliche für diesen Leis -
tungsbereich die Ressourcenprüfung und
-planung durch. Hierzu wählt er pro Leis -
tung den jeweils für die gewählte Qualifi-
kation hinterlegten Stundenverrechnungs-
satz aus. Über die Angaben zum Stun-
denverrechnungssatz, das Intervall und
die Dauer der Leistung sowie den benö-
tigten Personalfaktor (Einzelleistung x:1
oder Gruppenleistung 1:x) berechnet sich
sowohl der zeitliche Aufwand in Stunden
als auch der fiskalische Aufwand in Euro
pro Leistung (bezogen auf 30 Tage). Da -
raus ergeben sich Einzelsummen, die zu
einer finalen Summe zusammengeführt
und den Erlösen gegenübergestellt wer-
den. Sollten, wie in der „Dimension Leis -
tungsübersicht“ beschrieben, verschie de-
ne Teilübersichten erstellt worden sein,
können auch diese Teilsummen (in Zeit
und Euro) dargestellt bzw. gegenüberge-
stellt werden.

DER ERBRINGUNGSPLAN IN 3-D
Wie das Josefsheim die Teilhabeplanung mit der Ressourcenplanung verbindet
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„Das Instrument gibt mir Transparenz über
die Effizienz der zu erbringenden Leistun-
gen und darüber, ob die zu erwartenden
Erlöse den Aufwand decken“, sagt Stefan
Kerzel, Abteilungsleiter im Haus von Galen.
„Somit sind klare Aussagen gegenüber
dem Menschen mit Behinderung möglich,
ob eine Leistung erbracht werden kann.“
Falls nicht, muss gegebenenfalls mit dem
Leistungsträger nachverhandelt oder die
Teilhabeplanung angepasst werden. „Das
Instrument verschafft uns somit auch eine
rechtssichere Verhandlungsbasis gegen-
über den Leistungsträgern.“

Mithilfe dieses Ergebnisses muss der Bud-
getverantwortliche also entscheiden, ob
die Leistungen mit dem betreffenden Men-
schen vereinbart werden können oder ob,
im Austausch mit dem Betroffenen und
seinem Case Manager, nachgesteuert
werden muss. Grundsätzlich ist sicherge-
stellt, dass die notwendigen Leistungen
erbracht werden.

Sobald hier ein Konsens erzielt wurde,
wird der Erbringungsplan durch den Bud-
getverantwortlichen unterschrieben.

Dimension „Personaleinsatzplanung“
Aktuell bildet der Erbringungsplan nur die
Basis für die Personaleinsatzplanung. Da
eine komplexe Umsetzung in Excel auf
Dauer zu aufwendig und anfällig ist, kann
eine konsequente und effiziente Planung
nur mithilfe eines entsprechenden EDV-
Systems erfolgen. Daher kann derzeit der
Personalverantwortliche lediglich manuell
die Informationen über die zu erbringen-
den Leistungen aus dem individuellen
 Erbringungsplan in das Geflecht aller im
Leistungsbereich zu erbringenden Leis -
tungen überführen und so den Personal-
einsatz koordinieren.

Mit Blick auf die Implementierung von
 VIVENDI.JG haben wir an dieser Stelle auf
eine aufwendige Weiterentwicklung eines
einheitlichen Instrumentariums verzichtet.
Die Abteilungsleiter nutzen entsprechende
Eigenkreationen.

Wie schon im Projektthema geschrieben,
handelt es sich hier um die Weiterentwick-
lung eines bestehenden Werkzeugs, wel-
ches in der Grundform bereits Anfang
2016 eingeführt wurde und sich im Laufe
der 2016 stattfindenden Teilhabeplanun-
gen im Josefsheim weitgehend etabliert
hat. Daher konnten in diese Weiterent-
wicklung auch Rückmeldungen und Erfah-
rungen aus der Praxis einfließen. Das
fördert die Akzeptanz eines solchen In-
struments. Neben dieser praxisorientierten
Weiterentwicklung stehen natürlich die zu-
künftigen Anforderungen aus dem BTHG
auf dem Prüfstand.

Sven Borgmann, Mario Polzer

Volle Fahrt voraus, und zwar so selbstständig wie möglich: Wie
viel Personal und welche Ressourcen dazu notwendig sind, er-
gründet das Josefsheim auf der Basis der ICF.
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Der  Benediktushof in Maria Veen nutzt wie
alle anderen ICF-anwendenden Organisa-
tionen Kurzlisten, um die Möglichkeiten
und Ressourcen von Menschen mit einem
Gesundheitsproblem zu erfassen. Die
Kurzlisten erleichtern ganz individuell für
jeden Leistungsnehmer die Identifikation
der für ihn entscheidenden Teilhabeziele. In
der Werkstatt für behinderte Menschen
(WfbM) des Benediktushofs lag bisher eine
solche Checkliste nicht vor. 

Die neu entwickelte Kurzliste konzentriert
sich auf diejenigen Fähigkeiten, Eigen-
schaften und Umweltfaktoren, die für die
Zielgruppe der Menschen mit Körper- und

Mehrfachbehinderung notwendig sind. Sie
gestaltet sich anwenderfreundlich und
praktikabel; damit verbunden ist auch die
Operationalisierung der ICF. 

„Die ICF-Gesamtliste mit über 1400 Items
ist wenig überschaubar“, meint Till Weine-
kötter (44) aus der WfbM in Maria Veen.
Weinekötter ist Gruppenleiter im berufsbil-
denden Bereich sowie Abteilungsleiter im
betreuungsintensiven Bereich und arbeitet
seit rund zehn Jahren im Benediktushof. Er
möchte allen Beschäftigten bei der Umset-
zung ihrer Teilhabeziele gerecht werden
und sagt: „Die Vorteile, welche die ICF in
puncto Ganzheitlichkeit und Leistungsneh-

PASSGENAUE TEILHABEPLANUNG 
MIT ICF-KURZLISTE

Kurzlisten mit zielgruppenorientierten Items erleichtern die ICF-Anwendung in
den verschiedenen Arbeitsbereichen. Der Benediktushof in Maria Veen hat jetzt
eine ICF-Kurzliste speziell für die Beschäftigten von Werkstätten für behinderte
Menschen entwickelt. 

Werkstatt-Mitarbeiterin Jolanthe Taken (l.) und die Beschäftigte Elke Niemeier.
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merzentrierung mit dem Schwerpunkt auf
der funktionalen Gesundheit bietet, sind
unbestritten.“ Zugleich ist er der Meinung,
dass der Umgang mit der ICF für alle Be-
teiligten handhabbar bleiben sollte.  

Deshalb hat er die ICF-Gesamtliste für die
WfbM im Benediktushof auf praktikable 62
Items verkleinert. Zudem hat er jedes ein-
zelne Item der Kurzliste operationalisiert,
und das bedeutet: Jedes Item wurde um
Beispiele und Informationen ergänzt, die
deutlich machen, was genau damit ge-
meint ist. So kann der Anwender einen di-
rekten Bezug zur Alltagspraxis herstellen.
Die Bewertung wird dadurch erleichtert
und zugleich das ICF-basierte Denken und
Arbeiten gefördert.

Die neue ICF-Kurzliste orientiert sich an 
folgenden Kernfragen: 

1. Welche Funktionseinschränkungen in 
Bezug auf die Teilhabe am Arbeitsleben
sind in der WfbM vorrangig vertreten?

2. Welche relevanten Aktivitäts- und Teil-
habeaspekte sind zu berücksichtigen? 

3. Ist die Kurzliste in ausreichendem 
Maße ganzheitlich ausgerichtet, so- 
dass sie eine fundierte und aussage-
kräftige Teilhabeplanung für die Ziel-
gruppe ermöglicht?

Zurzeit schult Till Weinekötter 32 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in der WfbM im
Benediktushof Maria Veen, um sie mit der
Teilhabeplanung und mit dem Instrument
der ICF vertraut zu machen. „Die Kollegen
sollen in ihrem Alltag problemlos mit der
Item-Liste umgehen können“, sagt er. So
komme man dem Ziel näher, für jeden
Werkstattbeschäftigten einen passgnauen
Arbeitsplatz zu finden, den er trotz seiner
Einschränkung mit der entsprechenden
Unterstützung ausfüllen kann.

Marit Konert, Bernd Seggebäing

Was klappt bereits gut, wo besteht noch Verbesserungsbedarf? Abteilungsleiter Till Weinekötter (r.) und der Werkstattbeschäftigte
Christian Dersen in einer Testsituation. 
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Die ehemalige Antoniushaus-Schülerin Lena Hartung (l.) hielt einen Vortrag  darüber, wie ihr das iPad als  Kommunikationsmittel dient. 
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iPads zu bedienen ist ganz einfach, oder?
Man kann damit E-Mails schreiben, im
Netz surfen und fotografieren. Doch die
kleinen Geräte können noch viel mehr,
zum Beispiel VoiceOver, Vorlesefunktion
oder Predictable Deutsch. Um den Mehr-
wert dieser und anderer Anwendungen zu
vermitteln, haben technikaffine Mitarbeiter
aus dem Antoniushaus einen iPad-Fach-
tag für Mitarbeiter organisiert. „Wir wollten
damit allen Kollegen die Möglichkeit bie-
ten, ihre individuellen Vorkenntnisse in
Bezug auf das iPad auszubauen bzw. zu
vertiefen“, erläutert Jens Claußnitzer, einer
der Initiatoren. Im Antoniushaus, mit seiner
Förderschule und den beruflichen Schulen,
werden iPads zunehmend für den tägli-
chen Unterricht genutzt – als Therapie-
hilfsmittel, Kommunikationsgerät oder

auch Lern- und Lehrmittel. 50 Antonius-
haus-Mitarbeiter nahmen an dem praxis-
bezogenen iPad-Fachtag teil. 

Nach links wischen, Symbol halten und
nach rechts schieben, loslassen. Finger
zusammendrücken, Finger auseinander-
bewegen. Timur Lorenz schaut konzen-
triert auf das iPad vor sich auf dem Tisch.
Gemeinsam mit zwölf weiteren Mitarbei-
tern des Antoniushauses folgt er den Aus-
führungen von Horst Geißler, stellvertre-
tender Schulleiter der Edith-Stein-Schule
im Antoniushaus, der gerade die Grund -
lagen der Anwendung iMovie erklärt. Nor-
malerweise steht Timur Lorenz selbst vor
einer Klasse und erklärt, heute wechselt er
in die Rolle des Schülers. „Es ist toll, wie
viel wir direkt selbst in der App ausprobie-

COMPUTER, LERNPLATTFORM UND
KOMMUNIKATIONSGERÄT

Mitarbeiter und eine ehemalige Schülerin veranstalteten einen iPad-Fachtag im
Antoniushaus in Hochheim. 
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ren können. Da verliert man sofort die
Scheu und lernt den Umgang damit ganz
schnell. Der Workshop macht auf jeden
Fall Lust auf mehr“, sagt er. Im Raum
 nebenan sind die Workshop-Teilnehmer
bereits alle sicher im Umgang mit den
gängigen iPad-Funktionen und vertiefen
heute ihre spezifischen Kenntnisse in
Bezug auf Apps und Anwendungen rund
um das Thema „Wahrnehmung“. 

Andere Mitarbeiter gehen mit ihren Tablets
langsam durch den Park neben der Edith-
Stein-Schule in Richtung Eingang. Zwi-
schendurch bleiben sie immer wieder
stehen, um mit dem iPad ein Foto zu
schießen. „In unserem Workshop erstellen
wir gerade ein kleines Buch mit der Weg-
beschreibung zu unserem Kursraum. Erst
mache ich die Fotos, gleich füge ich in der
App dann Text und Sounddateien ein, so-
dass auch sehbehinderte Personen der
Beschreibung folgen können“, erklärt eine
Teilnehmerin.

Kommunikations-Apps können Leben
verändern
Neben dem Bereich Wahrnehmung spielt
eine weitere Funktion des iPads eine
große Rolle in der Arbeit mit beeinträchtig-
ten Menschen: Kommunikations-Apps er-
möglichen Menschen, die nicht sprechen
können, über das iPad zu kommunizieren.
In mehreren Workshops brachte Bettina
Thomas, LUK-Kommunikationspädagogin
(LUK: Lehrgang Unterstützte Kommunika-
tion) und Lehrerin an der Peter-Josef-
Briefs-Schule im Antoniushaus, den Teil-
nehmern verschiedene solcher Anwen-
dungen näher. Für die Fachtagung hatten
die Veranstalter außerdem eine weitere
Expertin auf dem Gebiet der Unterstützten
Kommunikation eingeladen: Die ehemalige
Antoniushaus-Schülerin Lena Hartung.
Aufgrund einer Stimmbandlähmung kann
die 22-Jährige nicht sprechen. Und so

kommuniziert sie mithilfe der App Predic-
table Deutsch über ihr iPad. „Leute, die
das so nicht kennen, müssen erst einmal
lernen, dass es etwas dauert, bis ich die
Wörter eingegeben habe. Da müssen sie
geduldig sein“, erklärte sie. „Ich unterhalte
mich sehr gerne und es macht mir Spaß,
neue Menschen kennenzulernen.“  Ihr Vor-
trag machte deutlich, wie sehr das iPad ihr
Leben verändert und bereichert hat. „Ich
kann von meinen eigenen Erfahrungen be-
richten“, sagte sie mit strahlendem Lä-
cheln – und das Publikum dankte es ihr
mit großem Interesse und begeistertem
Applaus. 

Annelie Engelbert

„Wie falte ich einen Papierhut?“ – Einige Workshop-Teilnehmer
lernten, wie man ein inklusives Lehrbuch erstellt.
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Für Dagmar Lübbring heißt es heute: Ab-
schied nehmen. Anderthalb Jahre lang hat
sie ein Mal pro Woche Kunsttherapie
 gehabt. Heute nimmt sie ihre letzte Einzel-
stunde bei Melanie Vogel, Kunsttherapeu-
tin im Josefsheim. Noch einmal greift sie
zu Pinsel und Farbe, um ein unvollendetes
Bild fertigzustellen. Sie wird weiterhin
malen, das steht für sie längst fest.

„Kunsttherapie kann helfen, Stärken zu ent-
decken, die eigene Identität zu finden, das
Selbstwertgefühl zu stärken, Beziehungen
aufzubauen und mit Ängsten umzuge-
hen“, erläutert Melanie Vogel. Sie stellt
jedem Teilnehmer ein auf seine individuel-
len Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot
zusammen. Ihre Arbeit stimmt sie mit den
anderen Fachleuten im Josefsheim ab, die
mit den Menschen mit Behinderung arbei-
ten, zum Beispiel Psychologen, Therapeu-
ten und Case Manager.

Kunst- und Kreativtherapie sind in erster
Linie nonverbale Therapien. „Sie haben

unterstützende Wirkung, wenn Worte al-
lein nicht mehr weiterhelfen“, sagt Melanie
Vogel. Eine Methode ist dabei das „Malen
im Dialog“: Zwei Menschen gestalten ge-
meinsam ein Bild und verständigen sich
dabei mittels nonverbaler Kommunikation.
Im Entstehungsprozess der Bilder kann
Unbewusstes bewusst werden, ohne
dass es ausgesprochen werden muss. 

Im Herbst vergangenen Jahres haben die
Teilnehmer der Kunsttherapie eine eigene
Ausstellung in der Volksbank in Brilon ge-
staltet. Auch Dagmar Lübbring steuerte
dazu Bilder bei. Ein Schwan, den sie ge-
malt hat, erinnert sie in ihrer letzten Thera-
piesitzung noch einmal an den Anfang –
und an die Fortschritte, die sie gemacht
hat. „Ich sollte mir aus drei Fotos eines
aussuchen. Ich habe das Foto des
Schwans gewählt. Dann hat Melanie zu
mir gesagt: ‚Den malst Du jetzt – und dann
lass ihn fliegen!‘“

Mario Polzer

„HILFE, WENN WORTE NICHT MEHR 
WEITERHELFEN“

Kunst- und Kreativtherapie im Josefsheim Bigge: Stärken entdecken.

Dagmar Lübbring hat anderthalb Jahre lang an der Kunsttherapie teilgenommen. „Das hat mich ins Leben zurückgebracht“, sagt sie.
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Fußball spielen, im Schützenverein mitwir-
ken, Konzerte besuchen – Freizeitaktivitä-
ten wie diese sind ein wichtiger seelischer
Ausgleich im Arbeits- oder Schulalltag.
Spiel und Sport helfen außerdem dabei,
Freundschaften zu schließen und Teil einer
Gemeinschaft zu sein. Doch die meisten
Freizeitangebote bleiben Menschen mit
Behinderung verschlossen, weil sie zum
Beispiel nicht barrierefrei sind. Vielerorts
scheitert es auch daran, dass die Übungs-
leiter oder Trainer sich nicht mit den
 Besonderheiten und Bedürfnissen aus-
kennen, die Menschen mit Behinderung
mitbringen. 

Das Projekt „Dinklusiv“ hat zum Ziel, das
zu ändern:  „Wir setzen uns dafür ein,
dass Menschen mit Behinderung gleich-
berechtigt ihre Freizeit gestalten können“,
sagt Projektleiter Heinz Fischer,  Mitarbei-
ter des Kardinal-von-Galen-Hauses in
 Dinklage. Das Kardinal-von-Galen-Haus
ist eine Einrichtung der Josefs-Gesell-
schaft, bestehend aus einer Förderschule
mit Internat und einem Pflegewohnheim.
Zu den Projektpartnern gehören außer-
dem die St.-Anna-Stiftung und die Stadt
Dinklage. Gemeinsam wollen sie errei-

FREIZEIT GEMEINSAM LEBEN

Im Projekt „Dinklusiv“ engagieren sich Menschen mit und ohne Behinderung
für barrierefreie Freizeitangebote – und sie haben schon viel erreicht. 

chen, dass nahezu alle Vereine in Dinklage
ihre Angebote für Menschen mit Behinde-
rung zugänglich machen.

Und sie haben schon viel bewegt: Diverse
Vereine und Kommunalpolitiker sind be-
reits mit im Boot. Zu den teilnehmenden
Sportvereinen gehört der TV Dinklage, der
regelmäßig inklusives Turnen anbietet und
seit einigen Monaten sogar mit einer inklu-
siven Fußballmannschaft aufwarten kann.
Der Pro Jugend e.V. hat einen Jugendtreff
organisiert, der erfolgreich junge Men -
schen mit und ohne Behinderung  zusam-
menbringt. Und der Schützenverein ver-
fügt neuerdings über einen barrierefreien
Schießstand, der auch von Schülern des
Kardinal-von-Galen-Hauses begeistert ge-
nutzt wird. Zum Beispiel von Saher Zarik.
„Man muss gucken, was körperlich mög-
lich ist“, sagt der 16-Jährige, der aufgrund
seiner Gehbehinderung nicht alle Sport -
arten ausüben kann. „Hier kann ich ein
Mal pro Woche so richtig den Kopf frei be-
kommen“, lächelt er glücklich. 

Nina Louis
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FROHE 
WEIHNACHTEN

Zahlreiche begeisterte Freunde, Nachbarn und Neugierige besuchten den inklusiven Weihnachtsmarkt „Lichterweihnacht“ auf dem
 Gelände des Rehabilitations-Zentrums Stadtroda. Dieser fand am ersten Adventssamstag zum ersten Mal statt, initiiert und organisiert
von Bewohnern, Werkstattbeschäftigten, Tagesstättenbesuchern und Mitarbeitern.  
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Katholischer Träger von Einrichtungen zur Rehabilitation 
von Menschen mit Behinderungen sowie Altenheimen 
und Krankenhäusern
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