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Die partizipative Erstellung individueller Förderpläne in der 
beruflichen Rehabilitation 
 
1.1 Erfolgsfaktoren in der beruflichen Rehabilitation 
Wer den Erfolg von Institutionen der beruflichen Rehabilitation, z.B. Berufsbildungs-
werken, untersucht, kommt auf (mindestens) fünf interaktive (nicht additive) Faktoren. 
 

1. Struktur (Basisfaktor): Operativer Ausdruck dieses Faktors ist eine zielführende 
Aufbaustruktur – dazu gehören unter anderem die Raum- sowie die Zeitstruktur (wo ist 
der Platz für was? wann geschieht was?) – und Ablaufstruktur mit Qualitätsmanage-
ment gelenkten Prozessen, klaren Regeln, aber auch einer humanen 
„Institutionskultur“. Die- se Strukturen dienen letztlich der pädagogische Funktion 
„Äußere Struktur (Halt) bringt inneren Halt (Haltung)“. 
2. Beziehungsgestaltung: Beziehungsgestaltung lebt von der personalen Begeg-
nung zwischen „Ich und Du“. Sie ist der „Teppich“, auf dem (Berufs-) Pädagogik läuft. 
In der beruflichen Rehabilitation sind „gesunde“ Erwachsene (Ausbilder*innen, Lehr-
kräfte, Fachdienstmitarbeitende usw.) Vorbild in einem zeitlich befristeten Schutz-, 
Lern- und Übungsraum. 
3. Zusammenarbeit: Zusammenarbeit ist die organisierte Begegnung zwischen „Ich 
und Du“. Gegenseitige Achtung und Respekt sind wichtige Haltungsmerkmale. Sich 
funktional zu ergänzen, d.h. gegenseitig Stärken zu nutzen und Schwächen auszuglei-
chen, und dabei wertzuschätzen, ist Sinn der professionellen Arbeit im Team. 
4. Gezielte Förderung: Gezielte Förderung nutzt einen Katalog „bewährter“ und 
„innovativer“ Hilfen. Es geht um die Förderung durch planvolle Prozessgestaltung mit 
geeigneten Methoden, Förderplanung anhand des Individuellen Förderplans (IFP) ein-
schließlich Anamnese, Diagnose, Zielsetzungen, planvollem methodischem Handeln, 
Zielkontrolle usw. Dieser Förderplan ist operativer Ausdruck gezielter diagnosegeleite-
ter Förderung und unterstützender Zusammenarbeit beteiligter Professionen. Gezielte 
Förderung ist interaktiv mit den anderen vier Faktoren verschränkt. Strukturell: Geziel-
ter Einsatz förderlicher Strukturen, angepasst an den individuellen Förderbedarf. Rela-
tional: Personale Prozessbegleitung mit gezielter Förderung beim Erlernen des Knüp-
fens und Aufrechterhaltens von Beziehungen (Beziehungsfähigkeit). Kooperativ: Ge-
meinsame Erstellung der individuellen Förderpläne im Team, Abstimmung mit den Re-
habilitanden (Commitment) und koordinierte Umsetzung der Fördermaßnahmen. Tem-
poral: Berücksichtigung der individuellen Reifungs- und Entwicklungszeit bei der Ge-
staltung von Förderprozessen. 

5. Zeit: Entwicklungs- und damit auch (Aus-)Bildungszeiten sind vor dem Hintergrund 
gewisser „normaler“ Bandbreiten immer individualtypisch. Es ist wichtig den pädagogi-
schen Lehrsatz zu kennen „Einen jungen Menschen kann man nicht schnell erziehen!“. 
 
1.2 Struktur und Funktion der Förderplanung 
„Die individuelle Förderplanung ist ein zentrales Instrument, um den förderpädagogi-
schen Prozess auf den Einzelfall bezogen zu gestalten. Sie ermöglicht es, den 
 Ausbildung- und Entwicklungsprozess der Teilnehmenden individuell zu planen, zu 
überwachen, zu beurteilen, zu steuern und zu dokumentieren. Der Förderplan ist das 
dazu notwendige Dokumentationsmittel, das strukturbezogene Basisinformationen, vor 
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allem jedoch prozessorientierte Entwicklungsmerkmale zu jeder bzw. jedem einzelnen 
Auszubildenden enthält. 
 
Die kontinuierliche Anwendung und Fortschreibung des Förderplans erlaubt dabei eine 
ständige Anpassung der Ausbildungs- und Förderanstrengungen aller Beteiligten; dar-
über hinaus bieten die in ihm enthaltenen Informationen eine verlässliche Grundlage 
zur sachgemäßen Beurteilung der aktuellen Situation im Ausbildungsverlauf. Seine in-
haltliche Gültigkeit und Zuverlässigkeit hängt jedoch – neben der Aktualität durch re-
gelmäßige Fortschreibung und Anwendung – entsprechend von der Einbeziehung aller 
beteiligten Berufsgruppen (Ausbilder, Stützlehrer und Sozialpädagogen, aber auch der 
Auszubildenden selbst ab.“ (Bundesanstalt für Arbeit, 1999) 
 
Individuelle Förderplanung verfolgt den Zweck, für Auszubildende die notwendige Un-
terstützung zu planen und bereitzustellen, die für einen erfolgreichen Abschluss der 
Berufsausbildung als Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft nötig ist. Indi-
viduelle Förderplanung ist somit ein Prozess, in dem für jede Auszubildende/jeden 
Auszubildenden pädagogische Zielsetzungen entwickelt und mit Hilfe pädagogischer 
Angebote und Interventionen realisiert werden. (vgl. Schnadt et al., 2000) 
 
Der Begriff „Förderplanung“ bezeichnet in den vorgenannten Definitionen die allgemei-
ne Form bzw. das grundlegende Programm der Steuerungshandlungen im Rehabilitati-
onsprozess, den z.B. ein Berufsbildungswerk ermöglicht. Der „Individuelle Förderplan“ 
dagegen meint in der Regel die konkrete Ausführung der Steuerung im Einzelfall. Sie 
basiert auf dem Eingliederungsplan (Formular: Reha 202) der zuständigen Berufsbera-
tenden und ist immer nur eine von meist mehreren denkbaren Realisierungsmöglich-
keiten. 
Die Verfahrensschritte der Förderplanung können sich auf die gesamte Ausbildung o-
der auch einzelne Anlässe (konkrete Anliegen eines Beteiligten, z.B. eines Teilneh-
mers oder Ausbilders, besondere Stärken oder Schwächen usw.) beziehen und orien-
tieren sich meistens an der Struktur der Ausbildung (Eintritt, einzelne Ausbildungsab-
schnitte, Vorbereitung von Praktika, Prüfungsvorbereitung,  
Übergang in Beschäftigung): 
 
 

1. Informationssammlung, Förderdiagnostik: Die Förderdiagnostik beschreibt nach 
der Sammlung konkreter Informationen, die für das (berufs-) pädagogische und erzie-
herische Handeln bedeutsam sind, die individuelle Ausgangssituation. Daraus werden 
gemeinsam Ziele und der nötige Handlungsbedarf mit Maßnahmen und Förderangebo-
ten abgeleitet. 
2. Erstgespräch: Ziele, Maßnahmen bzw. Methoden und der Zeitrahmen werden ge-
meinsam unter Beteiligung des Teilnehmers festgelegt. Berücksichtigt und einbezogen 
werden dabei insbesondere seine/ihre Motivationslage, Interessen Kompetenzen, Bar-
rieren und Perspektiven. 
3. Weitere Förderplangespräche: Im Mittelpunkt steht die regelmäßige und gemein-
same begleitende Reflexion der beobachteten Entwicklung des Teilnehmers mit flexib-
ler Ziel-, Methoden- und Zeitanpassung, da pädagogische Prozesse oft anders als ge-
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plant verlaufen und keine statisch-linearen Vorgänge sind. 
4. Integrationsgespräch: In diesem Gespräch werden die Erfahrungen aller Beteilig-
ten am Rehabilitationsprozess systematisch im Hinblick auf den Übergang in Beschäf-
tigung ausgewertet. 
 
Voraussetzung für eine gelingende Förderplanarbeit ist eine genügende Motivation 
(warum, wozu?) aller Beteiligten für dieses planmäßige Vorgehen. Verfahrensgrenzen 
werden erreicht, wenn in einem multidisziplinären Rehabilitations-Team unterschiedli-
che Wert- und Zielvorstellungen ungeklärt nebeneinander existieren. 
 
Die Förderplanung ist damit ein zentrales Qualitätsinstrument und - kriterium im  
rehabilitationspädagogischen Prozess, das die Steuerelemente Förderdiagnostik, För-
derplan und Förderangebot umfasst. 
 
Diese Steuerelemente sollten in ständiger Wechselwirkung stehen und Einfluss auf die 
nicht-linearen Entwicklungsprozesse des Teilnehmers nehmen. Eine kreis-, stufenför-
mige oder spiralige Schrittfolge dieser Entwicklung mit vielen Verzweigungen und 
Rückkoppelungsschleifen einschließlich des Zurückspringens zu vorangegangenen 
und Vorspringens zu nachfolgenden Schritten ist dafür typisch. 
 
Diese Prozesseigenschaften treffen insbesondere dann zu, wenn die Förderung lang-
fristig und vielschichtig bzw. komplex angelegt ist, die Ziele allgemein formuliert sind 
und der Zeitrahmen weiter gefasst ist. Geradlinige, lineare Prozesse sind in der Regel 
nur bei ganz konkreten Nahzielen zu erwarten. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Eingliederungsplan formuliert den Auftrag an eine Rehabilitationseinrichtung. Er enthält in der Regel wichtige 
Informationen zur Person des Teilnehmers, z.B. zu seinem Stärken-Schwächen-Profil, und mitunter auch Aussagen 
zu erwünschten Rehabilitationsleistungen, z.B. bestimmten Erprobungsmodulen in der Berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahme (BvB).  
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1.3 Grundkonstellation von Einflüssen auf das Rehabilitationsgeschehen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.1: Grundschema der Förderplan gestützten beruflichen Rehabilitation 
 
Am Anfang, meistens bei fehlender Ausbildungs- und Berufsreife, steht das Arbeits-
bündnis (berufliche Rehabilitation ist wie Kinder- und Jugendhilfe „Co-Produktion“ von 
Leistungserbringern und Anspruchsberechtigten) einerseits hoffentlich förderwilliger 
junger Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen, deren individuelle (Aus-)
Bildungsvoraussetzungen kategorial (z.B. biologisch, emotional, sozial, kognitiv,  
aktional, situativ) beschrieben werden können, und andererseits gezielter diagnose- 
und prognosegeleiteter Interventionen auf individuell unterschiedlich intensiven Förder-
niveaus. 
 
Dabei geht es um die individuelle Auswahl, Koordination und Anpassung bewährter 
und innovativer Unterstützungen. Im Verlauf der beruflichen Rehabilitation treten im-
mer wieder einmal behinderungsspezifische Barrieren – unterschiedlich in Art und 
Grad – auf und sorgen für kreativen (berufs-)pädagogischen Handlungsbedarf, der z.B. 
in Berufsbildungswerken mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa zwei Drittel der anfäng-
lich Teilnehmenden erfolgreich zu beruflicher und sozialer Teilhabe (Inklusion) führt. 
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1.3.1 Förderdiagnostik 
Ausgangspunkt (berufs-)pädagogischer Interventionen ist die (Er-)Kenntnis der Prob-
lemlage und Fähigkeiten der Auszubildenden. Damit gehört Diagnostik zu den ersten 
Maßnahmen insbesondere bei problematischem Verhalten. Sie ist der Prozess der Un-
terscheidung zum Zweck der Entscheidung. Den üblichen diagnostischen Arbeitsfluss 
illustriert Abbildung 2. 
 

Ausgangpunkt von Diagnostik ist immer eine konkrete, z.B. ausbildungsbezogene Fra-
gestellung, zu der nötige Informationen anamnestisch (Vorgeschichte), explorativ 
(Sicht der Betroffenen), durch Verhaltensbeobachtung und passenden Testverfahren 
(formell, informell) ermittelt werden. Die diagnostische Urteilsbildung erfolgt immer 
auch in Abhängigkeit von der diagnostizierenden Person. Deren Störungs- und Be-
handlungswissen (Theorie), Fallerfahrung (Kasuistik) und Bewertung der Beratungs-, 
Behandlungs- oder Betreuungsnotwendigkeiten (Gewissen) sind oft unausgesproche-
ne Einflussgrößen. Ergebnis sind meist schriftlich dokumentierte Empfehlungen in Be-
richts- oder Gutachtenform zu Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsinhalten und 
-wegen. 
 
Neben der Informationsgewinnung durch Gespräch und Verhaltensbeobachtung kom-
men dabei diverse weitere Diagnostika zur Anwendung, z.B. der Erfassungsbogen für 
aggressives Verhalten in konkreten Situationen (EAS), verschiedene Angstfragebögen, 
Intelligenztests (etwa HAWIK-IV, AID 3, CFT 20-R, SPM), der ELDiB 
(Entwicklungstherapeutischer Lernziel-Diagnosebogen), der Aufmerksamkeits- und 
Konzentrationstest d2-R oder die Child-Behavior-Checklist in ihren verschiedenen Ver-
sionen.  

LEADERSHIP AND CONSTANCY  OF PURPOSE INNOVATIVE PRACTICE GUIDE 

1. FÖRDERPLÄNE  ERSTELLEN 



 

9 

1. FÖRDERPLÄNE ERSTELLEN 

Ziel des Projekts SEC4VET ist die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen. Die 
hierfür entwickelten Diagnoseinstrumente setzen an vorhandenen Ressourcen an und 
können jungen Menschen helfen, ihre sozial-emotionalen Fähigkeiten zu entwickeln 
(Empowerment) und damit ihre Inklusion in die Gesellschaft zu fördern. 
 
Nach älteren Erhebungen (Neukäter et al., 1995) leisten psychologische Tests aller-
dings kaum Beiträge zur Differenzierung und Formulierung von Fördermaßnahmen. 
Viel häufiger wird im pädagogischen Feld Diagnostik in einem weiten Sinne betrieben, 
um Entscheidungen über die Form der Förderung, die Art der einzusetzenden Förder-
maßnahmen oder die Zuordnung zu einer Fördergruppe zu treffen. Sehr viel wichtiger 
als Testverfahren sind dafür die alltäglichen Beobachtungen in „Real-Life-Situationen“. 
Eine praxisnahe Form solcher Verhaltensbeobachtung und -beurteilung legten Bergs-
son und Luckfiel (1998) vor. Bergsson arbeitet auf Basis des Entwicklungstherapeuti-
schen Modells von Mary Wood (1975), die das Anpassungsverhalten als Entwicklungs-
prozess versteht. Grundlegendes Axiom ist hier die Suche nach Kompetenzen junger 
Menschen, die durch Entwicklung und Lernen allmählich erweitert werden. Dies zeigt 
sich z.B. im Vorschlag eines Pädagogischen Tagebuchs, in dem mittels verschiedener 
Kategorien Ideen, Beobachtungen, Erinnerungswertes usw. eingetragen werden. 
 
Mit Hilfe dieser Beobachtungen lässt sich der aktuelle Entwicklungsstand des jungen 
Menschen beschreiben. Die gerade im Entstehen begriffenen Verhaltenskompetenzen 
zeigen die Ansatzpunkte der Förderung auf. Mit solchen diagnostischen Erkenntnissen 
kann eine praxisnahe Förderung konzipiert werden. (vgl. Hillenbrand, 2001) 
 
Konsequenz: Testpsychologische Eingangsuntersuchungen erlauben neben der 
(groben) Klassifikation der Teilnehmenden nur selten die Formulierung von situations-
gerechten, effektiven Fördermaßnahmen. Valide Förderdiagnostik ereignet sich viel 
häufiger und vor allem praxisnäher als aufmerksame, planmäßige (Langzeit-)
Beobachtung von Kompetenzansätzen im Förderalltag, die schlussfolgernd zu geziel-
ten Maßnahmen oder deren Revision führen. 
Eine (fallbezogene) Ergänzung bietet das SEC4VET-Instrumentarium (standardisierte 
Förderdiagnostik mit Selbst- und Fremdeinschätzung für kognitiv Beeinträchtigte) und 
darauf aufbauende Förderkonzepte für Kompetenzbereiche mit Schwerpunkten in der 
Stärkung der Wahrnehmung von Gefühlen, der Regulierung von Emotionen, des Ein-
fühlungsvermögens, des Sozialverhaltens sowie in der Förderung von Bindung und 
Beziehung. Dem liegt die Beobachtung zugrunde, dass viele junge Menschen in der 
Berufsvorbereitung und Ausbildung und danach im Arbeitsalltag nicht immer an ihren 
fachlichen, sondern häufig an fehlenden sozial-emotionalen Kompetenzen scheitern. 
 
1.3.2 Prognostik 
Solange wir nicht alle Faktoren kennen, die in die Berechnung Eingang gefunden ha-
ben – oder eben nicht berücksichtigt wurden –, kann niemand eine Statistik oder eine 
Prognose nachvollziehen, und man sollte ihr deshalb auch keine zu große Bedeutung 
beimessen. 
Der Ausweg, den Beck-Bornhold und Dubben (2001) vorschlagen, entstammt dem All-
tag und ist eigentlich nichts weiter als die Anwendung des gesunden Menschenver-
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standes nach dem Prinzip „Never change a winning team“. Eine Hausfrau kauft die  
Tomaten bei dem Händler, dessen Früchte sich als gut herausgestellt haben, aber 
wechselt denselben, sobald die Tomaten sich als schlecht erweisen. Nach diesem 
Prinzip sollte auch bei anderen Anwendungen – etwa medizinischen – verfahren wer-
den. Damit werden Geld und vor allem kostbare Zeit gespart, und trotzdem erhält die 
Mehrzahl betroffener Menschen die potentiell wirksamste Behandlung. (vgl. Brandau, 
2002) 
 
Konsequenz: Linearen Verhaltens- und Erfolgsprognosen in der Rehabilitation junger 
Menschen mit Behinderungen aufgrund relativ weniger, dabei durchaus  
repräsentativer Momentaufnahmen in Testsituationen und weiterer Befunden, z.B. aus 
der Vorgeschichte, muss mit großer Vorsicht, vielleicht sogar (berechtigtem)  
Misstrauen begegnet werden, da sie dem nicht-linearen Entwicklungsverlauf junger 
Menschen – häufig unter erstmals umfassend förderlichen Lebens- und  
Arbeitsbedingungen – kaum Rechnung tragen können. 
 
1.3.3 Barrieren 
Die Frage nach den Typen von Problemen, die sich unterscheiden lassen, ist die 
Frage nach den Typen von Barrieren, die die Transformation eines unbefriedigenden 
Anfangszustands in einen erwünschten Endzustand verhindern. 
 
Wenn man in einer Problemsituation weiß, was man will, und auch die Mittel kennt, mit 
denen der angestrebte Zielzustand erreichbar ist, dann liegt das Problem in der 
richtigen Kombination der Mittel bzw. der Bestimmung der richtigen Folge aus einer 
Reihe bekannter Operationen. Man hat eine Interpolationsbarriere vor sich. Die  
Interpolation zwischen Anfangs- und Zielzustand ist behindert. Die berufliche  
Rehabilitation kennt diese Konstellation, solange die persönlichen Schwierigkeiten der-
Teilnehmenden nicht ausufern. 
 
Weiß man, was man will, kennt aber die Mittel nicht, so hat man eine  
Synthesebarriere. In diesem Fall kommt es darauf an, die richtigen Operationen 
(Handlungen) – von denen einzelne (zunächst) unbekannt sind oder nicht in Betracht 
gezogen werden – zu finden, nicht nur – wie bei der Interpolationsbarriere –  
die bekannten zu kombinieren. Hauptaufgabe ist hier die Zusammenstellung oder 
Synthese eines brauchbaren Inventars von Operationen. Probleme mit  
Synthesebarrieren sind Probleme, bei denen das Operatorinventar offen ist; die eigent-
lich wichtigen Operatoren kennt man noch nicht. Bei intensiven Lern- und Verhaltens-
störungen steht die berufliche Rehabilitation nicht selten exakt vor dieser Situation. 
 
Und weiß man gar nicht, was man eigentlich genau will, so hat man eine dialektische 
Barriere. Eine große Zahl von Problemen im Alltag scheint dadurch gekennzeichnet, 
dass allenfalls bestimmte Kriterien für den Zielzustand bekannt sind, oft aber nicht 
einmal solche formuliert werden können. Man weiß lediglich, dass die gegebene  
Situation verändert werden muss, ohne mehr als globale Kriterien dafür zu haben. Oft 
findet man Komparativkriterien bei solchen Problemen: Eine neu einzurichtende 
Wohnung soll schöner werden als die alte. Die Lösung solcher Probleme wird meist in 

LEADERSHIP AND CONSTANCY  OF PURPOSE INNOVATIVE PRACTICE GUIDE 

1. FÖRDERPLÄNE ERSTELLEN 



 

11 

1. FÖRDERPLÄNE  ERSTELLEN 

einem dialektischen Prozess gefunden, in dem ein Vorschlag oder ein Entwurf für den 
Zielzustand auf äußere Widersprüche (Widersprüche des Entwurfs mit Sachverhalten 
außerhalb seiner selbst) oder innere Widersprüche (Widersprüche der Komponenten 
des Entwurfs zueinander) überprüft und entsprechend verändert wird. Insbesondere in 
der Berufsvorbereitung dürften nicht wenige Teilnehmende genau dieses Problem 
haben. 
 
Der Barriere-Typ ist nicht unabhängig vom Problemlöser: Wenn jemand von Chemie 
nichts weiß, ist die Herstellung von Ammoniak für ihn ein Problem mit einer Synthe-
sebarriere. Für den Chemiker ist es dagegen – wenn überhaupt – ein Problem mit ei-
ner Interpolationsbarriere. 
 
Probleme müssen nicht notwendigerweise nur eine einzige Barriere enthalten. Viel-
mehr kommen in komplexen Problemen oft alle Barriere-Typen zugleich vor. (in enger 
Anlehnung an Dörner, 1976)   
 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 3: Klassifikation von Barriere-Typen in Problemen nach den Dimensionen 
„Bekanntheitsgrad der Mittel“ und „Klarheit der Zielsituation“ (Dörner, 1976, S. 14) 
 
Konsequenz: Eine Fördersituation sollte immer auch daraufhin befragt werden,  
welcher Problemtyp bei einem bestimmten Teilnehmer im Vordergrund steht, d.h. wel-
che Art von Barriere dominierend ist. Bereits diese Kenntnis hilft, Lösungen in einer 
weiterführenden Richtung zu suchen. 
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1.4 Der Individuelle Förderplan: Prozess und Konzeption 
Für den Förderplanprozess steht „auf einen Blick“ die einem Blockdiagramm ähnliche 
Abbildung 4. 

Abb. 4: Allgemeines Schema des Förderplanprozesses 
 
Der Förderplanprozess sollte immer eine – wenn nötig auch juristisch – belastbare di-
agnostische und differentialdiagnostische Grundlage (Abgrenzung von ähnlichen Stö-
rungen, Beachtung von Ausschlusskriterien) haben. Die Förderplanung ist in der Regel 
ein dialogisches Verfahren, das alle Akteure einschließlich der Betroffenen zusammen-
führt und als Ergebnis einen Individuellen Förderplan (siehe unten) zeitigt. Dieser Plan 
unterscheidet Stärken und Schwächen, auf deren Grundlage eine überschaubare An-
zahl von Zielen und Methoden zur Zielerreichung präzisiert werden. Eine Bewertung 
(Evaluation), die der Fortschreibung des Förderprozesses dient, wird verabredet und 
terminiert. 
 
Förderabsichten können an der Person ansetzen und sie dort abholen, wo sie z.B. 
Ausbildungsreife bezogen steht (Prinzip des ansatzweise Vorhandenen), und die 
nächsten Entwicklungsziele mit ihr konsentieren. Zugleich müssen theoretische (z.B. 
berufsschulisch) und praktische (z. B. berufsvorbereitende, berufsausbildende) Maß-
nahmen im Umfeld organisiert und bestimmte Unterstützungsaufgaben gesichert wer-
den. 
 
Die grundlegende Förderplankonzeption umfasst in der Regel sieben Elemente und 
folgt der Logik des „Plan-Do-Check-Act“, wie sie aus dem Projektmanagement bekannt 
ist. 
 
 

LEADERSHIP AND CONSTANCY  OF PURPOSE INNOVATIVE PRACTICE GUIDE 

1. FÖRDERPLÄNE ERSTELLEN 



 

13 

1. FÖRDERPLÄNE ERSTELLEN 

 (Standardisierte) Beobachtungen 
 Stärken (Ressourcen)- / Schwächen (Defizite)-Analyse 
 Zielformulierung 
 Ableitung von Maßnahmen bzw. Methoden 
 Abgleich von Förderplan (Ziele, Methoden) und Förderangebot mit Teilnehmenden 
(Commitment, Beteiligung; Compliance, Einwilligung) 
 Vereinbarung über Verantwortlichkeiten und Zeitziele 
Terminierung der Überprüfung (Evaluation) mit Zielanpassung 
 
Trotz dieser Systematik ist die Förderplanung beispielsweise in einzelnen Berufsbil-
dungswerken hinsichtlich der konkreten zeitlichen und insbesondere inhaltlichen Ge-
staltung ihrer Instrumente hoch spezifisch, z.B. die Auswahl der Beobachtungs- und 
Beurteilungskategorien, der skalengebundenen oder freien Verhaltensbeschreibung, 
des Umfanges der Dokumentation usw. betreffend. Gewachsene konzeptionelle Struk-
turen mit ihren funktionellen Besonderheiten, regionale Rahmenbedingungen und die 
nötige Anpassung an die jeweils betreuten Behindertenarten einschließlich deren Mi-
schung scheinen dafür u.a. verantwortlich zu zeichnen. 
 
Diese Vielfalt in der einrichtungsspezifischen Ausgestaltung der Förderplanung ist u.E. 
solange angemessen und funktional, als sie deren grundlegende Elemente 
(Förderdiagnostik, Förderplan, Förderangebot) beinhaltet und sachgerecht realisiert 
wird. 
 
Ein einfaches, in der Heil- und Sonderpädagogik praktisch bewährtes Förderplansche-
ma zeigt eine duale Grundgliederung (Beobachtung und Beschreibung, Analyse und 
pädagogische Schlussfolgerungen), die sich auch in anderen Darstellungsformen im-
mer wieder findet. 
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Abb. 5: Mögliches Schema eines Individuellen Förderplans (IFP) 
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Dieses Schema ist zweigegliedert. Teil 1 (ca. 1 Seite) listet stichpunktartig erhobene 
Beobachtungs- und Beschreibungsdaten auf.  
 
Teil 2 (ca. 1 Seite) ist der Analyse der Beobachtungen und (berufs-) pädagogischen 
Schlussfolgerungen vorbehalten. Dazu gehören eine Zusammenfassung der Haupt-
probleme, die Förderschwerpunkte werden sollen (maximal drei; die praktische 
Erfahrung zeigt, dass die qualitativ hochwertige Bearbeitung vieler Ziele in der Regel 
nicht gelingt), die Konsentierung von konkreten Zielen nach dem Grundsatz „Stärken 
stärken und Schwächen schwächen“ auf Grundlage einer Profilierung (Stärken, 
Schwächen) und deren Operationalisierung mittels zielführender Methoden und  
Maßnahmen. Die Praxisphase erlaubt dann Entwicklungen, die nach einem sinnvoll 
gewählten Zeitraum – die Kinder- und Jugendhilfe geht beispielsweise von ca. 6  
Monaten aus – bewertet (Evaluation) und fortgeschrieben werden müssen. 
 
Diese herkömmliche Förderplanung ist zwar Individuum zentriert, hat aber den  
Nachteil ungenügenden Einbezugs der sozialen und materiellen Umwelt mit ihren  
förderlichen und hinderlichen Lebensbedingungen. 
 
1.5 ICF orientierte Förderplanung 
Abhilfe kann eine ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit,  
Behinderung und Gesundheit) geleitete Planungsvariante schaffen, die diesen Nachteil 
mit Hilfe ihres grundlegenden „Bio-psycho-sozialen Modells“ auszugleichen vermag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Wechselwirkungen im „Bio-psycho-sozialen Modell“ mit b = body functions, s = 
body structure, d = (daily) Activities (a = activity [performance = aktuelles Verhalten, 
capacity = Verhaltenspotenzial] und p = participation [Teilhabe]), e = environmental 
factors, (i = personal factors) 
 
Die „Internationale Klassifikation der Krankheiten“ (ICD) und deren international ein-
heitliche Krankheitsdiagnose sind Bestandteil des „Bio-psycho-sozialen Modells“ der 
ICF, da dieses immer auf der Diagnose eines Gesundheitsproblems basiert. 
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Die ICF selbst ist ein Klassifikationssystem, das eine systematische Beschreibung von 
Einflussfaktoren auf die Gesundheit unter Einbeziehung der Ebene der  
Körperstrukturen s, der Körperfunktionen b (einschließlich der mentalen Funktionen), 
der Ebenen der menschlichen Aktivitäten a und der Teilhabe p sowie des Kontexts der 
Umwelt e (sächlich und personal, u.a. Produkte und Technologien, natürliche und vom 
Menschen veränderte Umwelt, Unterstützung und Beziehungen) und der 
personbezogenen Faktoren i (u.a. Alter, Geschlecht, Charakter, Beruf, Motivation) dar-
stellt. Die funktionale Beschreibung von Beeinträchtigungen umfasst in der ICF alle 
diese Ebenen. 
 

Die Kontextfaktoren werden vielfach vom gesellschaftlichen Umfeld beeinflusst. Für die Teilhabe 
an der Gesellschaft macht es beispielsweise einen Unterschied, ob Menschen mit einer körperli-
chen Beeinträchtigung auf bauliche und technische Barrieren treffen oder ob ein barrierefreier 
Zugang etwa zu Gebäuden und Informationen gewährleistet wird. Durch den Abbau solcherart 
äußerer Barrieren (innere Barrieren sind deutlich schwieriger aufzudecken und zu verändern) 
und die Schaffung von Förderfaktoren (z.B. Rampe, Aufzug usw.) ist es möglich, die Teilhabe an 
der Gesellschaft für diese Menschen zu verbessern. 

 
So verstanden, bildet die ICF die Grundlage für einen neuen Behinderungsbegriff. 
Ebenso wie im „Bio-psycho-sozialen Modell“ definiert das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) in § 2 Abs. 1 Behinderung als Ergebnis der Wechselwirkung zwischen einem 
Gesundheitsproblem und den personen- und umweltbezogenen Kontextfaktoren.  
Damit wird zugleich der Bezug zum Behinderungsverständnis der Behindertenrechts-
konvention der Vereinten Nationen (UN-BRK) deutlich (vgl. Präambel und Art. 1 UN-
BRK). 
 
1.5.1 ICF orientiertes Bedarfsermittlungsinstrument 
Ein ICF-orientiertes Bedarfsermittlungsinstrument hat alle Ebenen des „Bio-psycho-
sozialen Modells“ zu berücksichtigen, auf jeden Fall aber die Domäne der Aktivitäten 
und Teilhabe (Partizipation) zu beschreiben. Dabei sind günstigenfalls alle neun Le-
bensbereiche einzubeziehen (Lernen und Wissensanwendung, Allgemeine Aufgaben 
und Anforderungen, Kommunikation, Mobilität, Selbstversorgung, Häusliches Leben, 
Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, Bedeutende Lebensbereiche), d.h. die 
für die Beschreibung des Bedarfs individuell wichtigen Items zu benennen. 
 

Beispiel: „Bedeutende Lebensbereiche“ der ICF-Komponente Aktivitäten und Partizipation 
(Teilhabe) umfassen: 

 Erziehung/Bildung, z.B. an allen schulbezogenen Pflichten und Rechten teilzuhaben und mit an-
deren Schüler/innen zusammenzuarbeiten, Ausbildungsberufe zu erlernen, sich an weiterführen-
den Bildungsprogrammen an Universitäten, Fachhochschulen und Fachschulen zu beteiligen 

 Arbeit und Beschäftigung, z.B. eine Beschäftigung zu suchen, zu finden und auszuwählen, einen 
Lebenslauf verfassen, Arbeitgeber kontaktieren und Bewerbungsgespräche vorbereiten, eine An-
stellung, eine Gewerbetätigkeit, eine allgemeine oder eine gehobene berufliche Tätigkeit zu be-
halten und darin aufzusteigen sowie ein Arbeitsverhältnis in geeigneter Weise zu beenden 

 Wirtschaftliches Leben, z.B. Umgang mit Geld, ein Bankkonto unterhalten 

 
Eine ICF-Orientierung bedeutet nicht, Bedarfe aus einzelnen Items zu ermitteln, son-
dern fordert grundsätzlich eine Gesamtschau aller Ressourcen und Beeinträchti-
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gungen/Barrieren und ist als Beschreibung der aktuellen Situation (Leistung) und auch 
der wunschgemäß angezielten Situation (Leistungsfähigkeit) des Betroffenen in seiner 
Umwelt zu verstehen. Davon geht die Gesamt- bzw. Teilhabeplanung aus und muss 
zu einer Vereinbarung von entsprechenden Zielen und von Art und Umfang dazu  
nötiger Leistungen kommen.  
 
Dazu muss man sich der ICF-Begrifflichkeit in Form bestimmter Einzelmerkmale 
(Kategorien, gelegentlich auch Items genannt) – es gibt 1.424 davon, je nach Frage-
stellung praktikabel, aber nicht unumstritten auf Core-Sets (Kern-Listen) reduziert – 
bedienen, die im Fall des SEC4VET-Projekts einerseits eine sozial-emotional 
orientierte und bewertende Aktivitäts- bzw. Verhaltensbeschreibung (z.B. als Spinnen-
diagramm) in diversen Lebensbereich – es gibt neun davon – ermöglicht als auch er-
laubt, den individuell förderlichen bzw. hinderlichen Lebenshintergrund parallel zu  
erfassen und unterstützende Hilfen zu formulieren. 
 
1.5.2 Core-Sets (Kern-Listen) 
Ein Core-Set ist ein systematisch entwickeltes, standardisiertes Erhebungsinstrument, 
das die für einzelne Erkrankungen und Gesundheitsstörungen bedeutsamen der  
insgesamt 1.424 Kategorien der ICF enthält. Grundlage bilden in der Regel empirische 
Evidenzen und Expertenmeinungen. Die ICF bzw. abgeleitete Core-Sets müssen  
immer Ziel bezogen eingesetzt und sollen nicht davon isoliert angewendet werden. 
Drei Beispiele: 
 

Core-Set mit 90 Kategorien für das Thema Berufliche Rehabilitation 
Körperfunktionen: 17 Kategorien (Beispiel: b117 Funktionen der Intelligenz), Aktivitäten und Par-
tizipation (Beispiel: d177 Entscheidungen treffen): 40 Kategorien, Umweltfaktoren: 33 Katego-
rien (Beispiel: e585 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Bildungs- und Ausbil-
dungswesens). 
Verfügbar unter: https://www.bar-frankfurt.de/themen/icf/grundlagen-der-icf/core-sets.html 
[09.12.2019]. 
 

 Core-Set mit 121 bzw. 31 Kategorien für Depression 
Umfassendes Core-Set für multiprofessionelle umfassende Beschreibung der Patienten mit  
einer Gesundheitsstörung: Körperfunktionen 45 Kategorien, Körperstrukturen 0 Kategorien,  
Aktivitäten und Partizipation 32 Kategorien, Umweltfaktoren 28 Kategorien. 

 Kurzes Core-Set für klinische Studien und Forschung: Körperfunktionen 9 Kategorien,  
Körperstrukturen 0 Kategorien, Aktivitäten und Partizipation 12 Kategorien, Umweltfaktoren  
10 Kategorien. 
Verfügbar unter: https://www.herzogsaegmuehle.de/fileadmin/PDF/
webherzogsaegmuehle/7_Core_Sets_Entwicklung_Dr._Kirchberger.pdf [09.12.2019]. 
 
Core-Set mit 9 Kategorien für Psychosoziale Funktionen aus der „Teilnehmer(eingangs)
erhebung und Prozessbewertung“ (TeP) der Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungs-
werke (BAG BBW) 

 Liegen bei der teilnehmenden Person Beeinträchtigungen psychosozialer Funktionen vor? 
Ja – Nein 

 Welche Beeinträchtigungen psychosozialer Funktionen liegen bei der teilnehmenden Person vor? 
(Bedeutungsumschreibung „psychosoziale Funktionen“, eigentlich Definition der ICF-Kategorie 
d720 „Komplexe interpersonelle Interaktionen“: Die Interaktionen mit anderen in einer kontextuell 
und sozial angemessenen Weise aufrechtzuerhalten und zu handhaben, wie Gefühle und Impulse 
steuern, verbale und physische Aggressionen kontrollieren, bei sozialen Interaktionen unabhängig 

https://www.bar-frankfurt.de/themen/icf/grundlagen-der-icf/core-sets.html
https://www.herzogsaegmuehle.de/fileadmin/PDF/webherzogsaegmuehle/7_Core_Sets_Entwicklung_Dr._Kirchberger.pdf
https://www.herzogsaegmuehle.de/fileadmin/PDF/webherzogsaegmuehle/7_Core_Sets_Entwicklung_Dr._Kirchberger.pdf
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handeln und in Übereinstimmung mit sozialen Regeln und Konventionen handeln. Inkl.: Beziehun-
gen eingehen und beenden; Verhaltensweisen bei Interaktionen regulieren; sozialen Regeln ge-
mäß interagieren und sozialen Abstand wahren.) Globale psychosoziale Funktionen, z.B. Autis-
mus (b122), Funktionen von Temperament und Persönlichkeit, z.B. Extraversion (b126), Funktio-
nen der psychischen Energie und des Antriebs (b130), Emotionale Funktionen (b152), Funktionen 
des Denkens (b160) Funktionen der Aufmerksamkeit (b140), Psychomotorische Funktionen 
(b147), Funktionen der Wahrnehmung (b156) und Andere globale mentale Funktionen (b139) 
sind jeweils mit „Beeinträchtigung liegt vor“ (1), „Beeinträchtigung liegt nicht vor“ (0) oder 
„Kategorie nicht anwendbar“ (9) zu bewerten.  

 
1.5.3 Einbeziehung psychischer Beeinträchtigungen – eine kritische Anmerkung 
Die Beschreibungen auf den einzelnen Ebenen der ICF-Lebensbereiche benennen 
teilweise sehr detailliert körperliche und kognitive sowie Sinnesbeeinträchtigungen. 
Nicht genannt werden emotionale Aktivitäten, bei denen ebenfalls eine graduell unter-
schiedliche Handhabungskompetenz angenommen werden könnte, wie z.B.  
 Emotionen (Freude, Liebe, Ärger, Trauer) ausdrücken 
 Enttäuschungen ertragen, Krankheiten bewältigen (Frustrationstoleranz) 
 mit psychischen Belastungen umgehen (allenfalls allgemein in d240 „Stress aus-

halten“ adressiert) 
 Vertrauen bilden 
 Lebensziele planen.  
  
Dass derartige Aspekte, die sich mit psychischen Beeinträchtigungen in Verbindung 
bringen lassen, möglicherweise in der ICF unzureichend berücksichtigt werden,  
ergab sich im Forschungsprojekt aus einer Faktorenanalyse der analysierten Akten. 
Faktor 1 bündelt kognitiv-kommunikative Beeinträchtigungen, Faktor 2 repräsentiert 
Beeinträchtigungen bei Mobilität und Selbstversorgung. Die Personengruppen der 
Menschen mit psychischer Beeinträchtigung und/oder Suchterkrankung werden durch 
keinen der  
beiden Faktoren abgebildet, wie der Abschlussbericht des Forschungsprojekts zur 
Neudefinition des leistungsberechtigten Personenkreises LBPK (2018, S. 27) zeigt. 
Das Gelingen gesellschaftlicher Teilhabe hängt aber beispielsweise auch davon ab,  
in welchem Maße Menschen in der Lage sind, ihre Emotionen innerhalb der 
Kommunikation mit anderen zum Ausdruck bringen zu können. (vgl. Fachbeitrag C1-
2019 von Dietrich Engels unter www.reha-recht.de) 
 
Die operative Nutzung der ICF ist nicht einfach und nicht alle Akteure sind damit wirk-
lich vertraut. Hier können nur intensive und praxisnahe Schulungen und Fortbildungen 
helfen. Es zeigt sich auch oft, dass Betroffene und ihre Bezugspersonen die ICF selbst 
nicht oder nicht gut nutzen können, da sie sehr komplex sein kann. Sie benötigen in 
vielen Fällen ebenfalls eine Verständnis fördernde Unterstützung bei der korrekten  
Anwendung, sofern sie damit nicht restlos überfordert sind. 
Zusammen genommen ist sicher nachvollziehbar, dass eine Förderplanung und vor 
allem der Individuelle Förderplan (IFP) – unabhängig von ihrer konkreten Ausgestal-
tung – den Charakter eines „Treppengeländers“ haben müssen, das einer zielgerichte-
ten Entwicklung dient und rundum eine gewisse Handlungssicherheit vermittelt. Den 
stufenreich anstrengenden Weg „nach oben“ müssen die so Gestützten und ihre Un-
terstützenden aber letztlich selbst wagen und gemeinsam gehen. 
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Beispiel 
 

Gemeinsame Förderplankonferenz von Heilpädagogischem Heim und  

Förderberufsschule 

 

Jugendlicher: Andreas D.,  

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB), 16;6 Jahre Förderberufsschule  

 

Andreas besucht seit September die BvB-Klasse unserer Förderberufsschule. Er ist 

fleißig und bemüht. Im Schriftlichen arbeitet er flink und sehr sauber. Mit seinen Mit-

schülerinnen und Mitschülern ist er nicht immer verträglich und reagiert oft überemp-

findlich. Bei Schwierigkeiten im Lernstoff kann er bockig und mutlos werden. Im Allge-

meinunterricht ist seine Mitarbeit gering. Beim Rechnen braucht er genaue Anleitungen 

und zusätzliche Hilfen. Kopfrechnen gelingt im Zahlenraum bis 1.000 mit reinen Hun-

dertern, Zehnern und Einern. Die 1x1-Reihen sind noch nicht gesichert abrufbar. Der 

Umgang mit Dezimalstellen bei schriftlichen Grundrechnungsarten bereitet Probleme. 

Er löst solche Aufgaben oft mit Hilfe eines Taschenrechners. Zur Bearbeitung von 

Textaufgaben muss er auf Lösungsmuster zurückgreifen. Prozent- und Dreisatzaufga-

ben wurden unterrichtlich bisher noch nicht behandelt. Andreas liest auch fremde  

Texte flüssig. Reihensätze ergänzt er gut. Im Rechtschreiben ist er bei ungeübten Dik-

taten unsicher. Er hat eine schöne Schrift und eine saubere Heftführung. Geschick und 

Ausdauer zeigt er bei fachpraktischen Übungen. Seine sportlichen Leistungen 

befriedigen. 

 

Internat  

Andreas ist seinem Alter entsprechend groß, aber mager. Er ist wählerisch bei den 

Speisen und isst nur wenig. 

Wenn der Jugendliche aufgeregt ist oder sich auf etwas freut, wird er sehr unruhig und 

faltet seine Hände abwechselnd unter dem Kinn und zwischen den Beinen. Dabei 

dreht er ständig seinen Oberkörper hin und her und verzerrt sein Gesicht. Da Andreas 

sehr nervös ist, kommt dies jeden Tag häufiger vor. Bei Toilettengängen mangelt es 

ihm an Sauberkeit. Ohne ersichtlichen Grund fängt der Jugendliche manchmal an, 

schrille Töne von sich zu geben und zu lachen. 

Andreas ist bei den Hausaufgaben sehr unkonzentriert und zappelig und benötigt stän-

dig den Ansporn des Erziehers. Seine Aufgaben erledigt er unter Anleitung sorgfältig 

und in angemessener Zeit. An der Einführung neuer Gruppenspiele ist Andreas inte-

ressiert und begreift die Spielregeln schnell. Er schaut sich gerne Zeichentrickfilme an, 

bei denen er aber leicht nervös wird und ein auffälliges Verhalten zeigt. Den Inhalt von 

Filmen und Büchern kann er nicht zusammenhängend wiedergeben. Wir sind nicht im-

mer sicher, ob er inhaltlich folgen kann. 
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Andreas war anfangs schwer zu motivieren, bei einem Spiel oder einer Beschäftigung 
mitzumachen. Dies hat sich aber in der Zwischenzeit gebessert. Er verhält sich bei al-
len unbekannten Angeboten zunächst immer noch skeptisch und ängstlich. Der Ju-
gendliche kann sich nicht selbst beschäftigen, sondern braucht stets Anregungen von 
Seiten der Kameraden oder des Erziehers. Andreas kommt mit allen Gruppenmitglie-
dern gut aus und nimmt die Stellung eines Mitläufers ein. Da er sich bei Auseinander-
setzungen mit Kameraden nicht helfen kann, versucht er, diesen aus dem Weg zu ge-
hen oder reagiert nahezu weinerlich. Schon bei leichten Verletzungen verhält er sich 
wehleidig. 
Andreas nimmt bei allen Gelegenheiten Kontakt zum Erzieher auf, da er gern in Ge-

sellschaft von Erwachsenen ist. Er erzählt dabei offen von allen Begebenheiten. Der 

Jugendliche sucht oft Bestätigung durch den Erzieher, indem er z.B. bei Beschäftigun-

gen ständig fragt, ob er es auch richtig macht. Außerdem informiert er den Erzieher 

gern darüber, was Kameraden angestellt haben und freut sich sogar, wenn diejenigen 

dafür getadelt werden. 

Bitten und Anweisungen des Erziehers kommt Andreas nach, schimpft aber manchmal 

vor sich hin. 

 

Andreas beteiligt sich gern an Tisch- und Gesellschaftsspielen und anderen Beschäfti-

gungen. Der Jugendliche erledigt seine Gruppendienste fast immer fleißig und or-

dentlich. Er achtet auch auf seine Kleidung und seine Schulsachen. Allerdings ist er 

mit seiner Körperpflege und dem Zähneputzen nachlässig, wenn er sich unbeobachtet 

fühlt. 

 

Andreas hat zwar einen guten Bezug zum Elternhaus, erhält aber nur selten Anrufe 

oder andere Nachrichten. Die wöchentlichen Heimfahrten und Ferien verbringt er zu 

Hause. 

 

Andreas besucht einmal in der Woche eine Kinder- und Jugendtherapie. 

 

Kinder- und Jugendtherapie  

Bei Andreas stehen seine Nervosität und Aufgeregtheit und seine geringe Frustrations-

toleranz im Vordergrund. Im bisherigen Verlauf der Therapie kommt immer noch seine 

enge Orientierung am Erwachsenen zum Ausdruck und sein fast zwanghaftes Bemü-

hen, „Fehler" zu vermeiden. Andreas reagiert sehr betroffen und mitunter auch aggres-

siv, wenn ihm etwas nicht gelingt oder die Therapeutin nicht genauso mittut, wie er 

sich das vorstellt. 

Andreas braucht weiterhin therapeutische Betreuung. Es wird nach wie vor darum ge-

hen, jugendgemäße und spontan-spielerische Aktivitäten anzubieten, die er langfristig 

für sich selber akzeptieren kann. Erst auf diesem Hintergrund wird es möglich sein, 

dass er ein realistischeres Verhältnis zu seinen eigenen Verhaltensressourcen 

(Stärken) und Verhaltenspotenzialen (Schwächen) entwickelt. 
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Hinweise zum individuellen SEC4VET Förderplan  
 
Bei SEC4VET-Förderplänen geht es dem Projekt entsprechend um die Förderung der 
sozial-emotionalen Kompetenzen, ergänzend zu der in der Beruflichen Rehabilitation 
üblichen Förderplanung. Hinweise zur Förderplanung in der Beruflichen Rehabilitation 
sind im Kapitel  „Partizipative Erstellung individueller Förderpläne” ausführlich 
beschrieben. 
 
Die SEC4VET Förderplanung erfolgt auf der Grundlage  
 des SEC4VET Assessments 
 der Beobachtung der sozial-emotionalen Kompetenzen in Alltagssituationen 
 der Wechselwirkung zwischen gesundheitlichen Problemen mit personen- und 

umweltbezogenen Faktoren 
 der individuellen Zielvorstellungen der jungen Menschen 
 
Das Assessment wird mit den jungen Menschen ausführlich besprochen. Die 
Förderbereiche und Zielvereinbarungen werden gemeinsam festgelegt. 
 
Die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen erfolgt prozessorientiert und ist 
geprägt von Wertschätzung und gegenseitigem Respekt.  
 
Die erforderlichen SEC4VET-Übungen werden von den Pädagogen bedarfsgerecht 
ausgewählt. Sie sind im SEC4VET-Instrument 3 ausführlich beschrieben und teilweise 
zur Förderung mehrerer Kompetenzbereiche und in unterschiedlich großen Gruppen 
einsetzbar.  
 
Die Ziele werden regelmäßig überprüft und fortgeschrieben. Das Feedback findet 
individuell und in der Gruppe statt. 
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4. ERLÄUTERUNG ICF FAKTOREN 

ICF – Personbezogene Faktoren 
 
Definitionen 
Personbezogene Faktoren sind Kontextfaktoren, die sich auf die betrachtete Person 
beziehen. Dazu gehören auch der spezielle Hintergrund des Lebens und der Lebens-
führung eines Menschen. Sie umfassen ebenfalls Gegebenheiten des Menschen, die 
nicht Teil ihres Gesundheitsproblems oder -zustands sind (vgl. WHO, 2001). Diese 
werden als Merkmale eines Menschen verstanden, die die individuellen Auswirkungen 
eines Gesundheitsproblems positiv (Förderfaktor +) oder negativ (Barriere –) modellie-
ren können.  
 
Originale Beschreibung: „Personbezogene Faktoren sind der spezielle Hintergrund des 
Lebens und der Lebensführung eines Menschen und umfassen Gegebenheiten des 
Menschen, die nicht Teil des Gesundheitsproblems oder -zustandes sind.“ Dazu 
gehören z.B. Alter, Geschlecht, Motivation, Lebensstil usw. 
 
Wolfgang Cibis (2011) hat thematisch wichtige Informationen und Erläuterungen beige-
tragen, die im Folgenden aufgegriffen werden. 
 
Allgemeine Beispiele 
„Diese Faktoren können Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Alter, andere 
Gesundheitsprobleme, Fitness, Lebensstil, Gewohnheiten, Erziehung, Bewältigungssti-
le, sozialer Hintergrund, Bildung, Ausbildung, Beruf sowie vergangenen oder gegen-
wärtige Erfahrungen (vergangenen oder gegenwärtige Ereignisse), allgemeine Verhal-
tensmuster und Charakter, individuelles psychisches Leistungsvermögen und andere 
Merkmale umfassen, die in ihrer Gesamtheit oder einzeln bei Behinderung auf jeder 
Ebene eine Rolle spielen können“ (WHO, 2001, S. 20). 
 
Der Bogen wird von einfachen, vorgegebenen und von der einzelnen Person i.d.R. 
nicht veränderbaren Merkmalen über die „Konstitution“ einer Person in physischen 
und in mentalen Dimensionen bis hin zu den komplexeren persönlichen Faktoren 
gespannt: der Art und Weise, mit der jemand sein Leben gestaltet, und schließlich der 
Lebenslage, in der sich eine Person befindet. 
 
Konkrete Beispiele 
enge Bindung an Mutter (Mutter ist völlig überfordert; Vater vor zehn Jahren 
verstorben, wohnt bei Mutter und jüngerem Bruder) – 
ist offen und kontaktfreudig, sucht Freunde + 
schnell für neue Ideen zu gewinnen + 
 
ausgeglichen + 
(vermutlich) keine Berufsausbildung – 
ledig – 
keine Deutschkenntnisse – 
keine finanzielle Absicherung – 
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Abgrenzungen 
Handelt es sich um Einflüsse, die von außen auf die Person einwirken, z.B. Einstellun-
gen anderer Menschen zu dem aktuellen Gesundheitsproblem einer Person, sind die-
se bei den Umweltfaktoren zu klassifizieren. 
 
Handelt es sich um Merkmale, die der Person innewohnen, z.B. Einstellungen zu ih-
rem Gesundheitsproblem, oder um Merkmale, die sich auf der Grundlage eines vorbe-
stehenden Gesundheitszustandes, im Sinne von „geronnenen“ Erfahrungen, entwickelt 
haben, werden diese dem personbezogenen Kontext zugeordnet.  
 
Literatur 
Weltgesundheitsorganisation – WHO (2001). International Classification of Function-
ing, Disability and Health. ICF: Genf: Weltgesundheitsorganisation.  
 
Cibis, W. (2011). Personbezogene Faktoren der ICF – Ein Entwurf für den deutschen 
Sprachraum. Vortrag auf der 9. ICF-Anwenderkonferenz in Bochum am 16. März 2011. 
Verfügbar unter: http://www.dgrw-online.de/files/9.icf-awk_2_beitrag_cibis.pdf   
[29.06.2020].  
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7. FALLBEISPIELSEC4VET 

Fallbeispiel SEC4VET 
 
 
Der Weg von der Aufnahme bis zur Förderplanung (Reha-Planung im Berufsbil-
dungswerk Josefsheim gGmbH) 

Im Berufsbildungswerk Josefsheim gGmbH beginnt der Aufnahmemanagement-
prozess vor der Aufnahme, d.h. es findet eine erste verbindliche Kontaktaufnahme 
im Rahmen eines persönlichen Gespräches in der Einrichtung mit der Teilnehmerin, 
dem Teilnehmer statt. Bereits zu diesem Zeitpunkt sammelt der Case Manager Infor-
mationen, Ressourcen, Probleme und Bedarfe über die Teilnehmerin, den Teilnehmer 
und sein, ihr soziales Umfeld. Dabei geht es um die Auftragsklärung (Ziel) und die Be-
sprechung der gemeinsamen Vorgehensweise. 
Im Fall von Frau Musterfrau (geb. am 01.01.2000, ledig) haben wir mithilfe eines inter-
nen Interviewleitfadens die Stammdaten, Diagnosen (Epilepsie, leichte Lernbehinde-
rung, GdB 50) sowie den schulischen und beruflichen Werdegang erhoben. 
Schulischer sowie beruflicher Werdegang:  
08/2011 - 07/2017  Hauptschule 
08/2017 - 07/2018  Ausbildung zur Floristin (externer Ausbildungsbetrieb) 
08/2018 - 01/2019 Ausbildung zur Floristin im Berufsbildungswerk Josefsheim Bigge 
01/2019 - 07/2019  Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme im Berufsbildungswerk 
Josefsheim Bigge 
08/2019 bis heute  Ausbildung zur Köchin im Berufsbildungswerk Josefsheim 
 

Mit der Bedarfsermittlung beginnt die Assessmentphase, die neben dem Einsatz 
verschiedener Diagnoseverfahren die Bedarfe und Ressourcen der Klientin systema-
tisch und ganzheitlich erfasst und einschätzt. Die Bedarfsermittlung ist ICF- gestützt 
und wird in einem elektronischen Dokumentationsprogramm festgehalten. Dabei geht 
es auch um die Betrachtung fördernder und hemmender Strukturen im sozialen Umfeld 
und die Auswirkungen auf die berufliche Teilhabe. Der Betrachtung liegt das „Bio-
psycho-soziale Modell“ zugrunde bzw. orientiert sich das Berufsbildungswerk in sei-
nem Rehabilitationsverständnis an der ICF (Internationale Klassifikation der Funktions-
fähigkeit, Behinderung und Gesundheit) der Weltgesundheitsorganisation (WHO). 
Zusätzlich haben wir das Diagnostikinstrument von SEC4VET genutzt, um den Bereich 
der sozialen und emotionalen Kompetenzen zu erfassen. Dieses setzt sich aus drei 
verschiedenen Assessmentbögen zusammen: dem Selbsteinschätzungsbogen, dem 
Fremdeinschätzungsbogen und dem Situational Judgement-Bogen. Bei dem Selbst-
einschätzungsbogen wird die Einschätzung der Rehabilitandin, des Rehabilitanden  zu 
den eigenen Kompetenzen abgefragt, während beim Situational-Judgement-Bogen 
soziale Beispielsituationen bewertet werden müssen. Der Fremdeinschätzungsbogen 
wird von einer pädagogischen Fachkraft, einer Lehrerin, einem Lehrer oder z.B. dem 
Case-Manager ausgefüllt. Wichtig dabei ist, dass die Person, welche eine Einschät-
zung über den Teilnehmenden abgibt, diesen bereits kennt bzw. einen ausreichenden 
Eindruck über diesen gewonnen hat.   
Exemplarisch bilden wir das Leistungsbild von Frau Musterfrau zum Ende der Probe-
zeit ab. 
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Schulische Kompetenzen: Frau M. hat im Jahr 2016 den Hauptschulabschluss er-
worben. Im Unterricht ist sie immer bei der Sache. Sie ist zwar eher ruhig und meldet 
sich selten von sich aus, dennoch kommen von ihr immer gute Antworten, wenn man 
sie anspricht. 
 
Personale Kompetenzen: Ihr hoher Anspruch an sich selbst und ihr mangelndes 
Selbstvertrauen stellen enorme Stressoren für sie dar. Die Belastungsgrenze ist nicht 
beständig stabil, besonders dann nicht, wenn mehrere Umstände (Stress, Konflikte 
etc.) dies gleichzeitig begünstigen. Insgesamt gilt es, ein Bewusstsein für die eigenen 
Grenzen zu entwickeln, dementsprechend auch zu handeln und Vertrauen in die eige-
nen Fähigkeiten zu entwickeln. Sie hinterfragt viele Dinge, lässt sich leicht verunsi-
chern, so dass sie dann manchmal überfordert wirkt. Durch ihre hohe Motivation und 
ihren Ehrgeiz gerät sie derzeit immer wieder in diese Belastungssituation. Aus diesem 
Grund dauerte die berufliche Orientierungsphase länger, die Abbrüche der Floris-
tikausbildung sind dadurch zu erklären. 
 
Sozial-kommunikative Kompetenzen: Frau Musterfrau zeigt sich teamfähig und ko-
operativ. In die Ausbildungsgruppe ist sie gut integriert. Ihr Verhalten gegenüber Vor-
gesetzen und Kollegen ist gut. Sie ist gut ansprechbar. Sie hat sich einen Freundes-
kreis aufgebaut und versucht, Probleme eigenständig zu lösen. 
 
Methodische Kompetenzen: Frau Musterfrau fällt es noch schwer, ihren Arbeitsalltag 
zu planen und zu strukturieren. Sie muss sich Lerninhalte aufschreiben und durch re-
gelmäßiges Wiederholen verinnerlichen. Das Arbeitstempo ist noch verlangsamt, weil 
sie sehr genau und gewissenhaft arbeitet.  
 
Fachliche Kompetenzen: Frau Musterfrau hat sich im Rahmen der Probezeit gut inte-
griert. Ihre Leistungen genügen noch den Anforderungen der Vollausbildung. Sie hat 
das Potential für die Ausbildung zur Köchin.  
 
Sozial-Emotionale Kompetenzen: Frau Musterfrau zeigt sich im sozialen Umgang 
sehr am Gegenüber orientiert. Gerichtet an gesellschaftlichen Normen und Werten ver-
hält sie sich stets angepasst und kontrolliert. Konflikte meidet sie in der Regel und han-
delt situativ angepasst, indem sie auf die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen eingeht bzw. 
diese berücksichtigt. Anderen gegenüber zeigt sie sich aufmerksam und sensibel 
wahrnehmend. Mit dem Ehrgeiz, alles richtig machen zu wollen, und einem hohen An-
spruch an sich selbst stellt sie sich gelegentlich selbst in Frage und sucht den Fehler 
zuerst bei sich, was sich in unsicheren Verhaltensreaktionen bemerkbar macht. Dies 
führt nicht selten zu inneren Konflikten. Eigene Bedarfe stellt sie hinten an und nutzt 
ihre Gefühle nicht gewinnbringend für sich selbst, da sie aus ihren Gefühlen keine lö-
sungsorientierte Handlung für sich ableitet.  
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7. FALLBEISPIELSEC4VET 

In der Bedarfsfeststellung werden die Informationen zusammengeführt, und es 
erfolgt eine Festlegung an planungsrelevanten Bedarfen für die Reha-Planung. 
Im Rahmen des Projektes werden die sozial-emotionalen Kompetenzen fokussiert. 
 
Für die Planung relevant sind Ressourcen wie,  
 Berücksichtigung sozialer Normen 
 Einfühlsames Handeln und Empathie 
 Wahrnehmung von Emotionen bei sich selbst und anderen, und die Barrieren 

wie, 
 Umgang mit Emotionen bei sich selbst und bei anderen 
 
Die individuellen und kontinuierlich stattfindenden Förderplankonferenzen bilden nun 
ein wichtiges Instrument in der Förderplanung bzw. der Beurteilung, Steuerung,  
Überwachung und Dokumentation im Rehabilitationsprozess der Klientin.  
An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis: Grundsätzlich verwenden wir anstatt des 
Begriffs Förderplan den Begriff Reha-Plan, da dieser dem Ansatz des Josefsheims 
bzw. des BBW Bigge entspricht. In diesem Fallbeispiel haben wir jedoch den Begriff 
Reha-Plan entsprechend des europäischen SEC4VET - Bildungskonzepts aufgrund 
der transnationalen Zusammenarbeit geändert und nutzen dafür den Begriff Förder-
plan, wenngleich das unseren tatsächlichen Ansatz verfälscht (Förderplangespräche, 
Förderplankonferenzen, Förderplanzyklus etc…anstelle von Reha-Plankonferenzen, 
Reha-Pplan-Zyklus, Reha.Pplan-Gesprächen etc…).       
Ziele und Unterstützungsleistungen bzw. Maßnahmen werden in der Förderplankonfe-
renz gemeinsam entwickelt. Mithilfe eines Selbsteinschätzungsbogens kann sich die 
Klientin, der Klient im Vorfeld mit ihren, seinen Wünschen, Bedarfen und Ressourcen 
auseinandersetzen. Selbstverständlich müssen immer die individuellen Möglichkeiten 
der Teilnehmerin, des Teilnehmers berücksichtigt und ggf. Unterstützerinnen, Unter-
stützer mit eingebunden werden, die sich von der Befähigung der Teilnehmerin, des 
Teilnehmers leiten lassen. 
Bei der Auswertung der Selbsteinschätzung von Frau Musterfrau wird deutlich, dass 
diese sich stets sehr kritisch sieht. 
Grundlage der Förderplanung ist die Bedarfsermittlung sowie Bedarfsfeststellung. Ziele 
und Maßnahmen werden im Förderplan konkretisiert, nach der SMART-Methode for-
muliert und sind maximal für ein Jahr gültig. Die Förderplanung wird in dem elektroni-
schen Dokumentationssystem festgehalten. 
Die Zustimmung des Teilnehmenden erfolgt in der  

Individuellen Zielvereinbarung schriftlich. 
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Individuelle Förderplanung: 
 

 
 
Beschreibung der Übung 1.6; 1.8; 1.10 bzw. Leistung: (siehe Anhang) 

 
 

 
Beschreibung der Übung 3.3; 5.4 bzw. Leistung: 

 
 

Die Leistungserbringung und -dokumentation erfolgt in den jeweiligen 
Fachbereichen. 

Ein Förderplanzyklus endet mit der Evaluierung. Diese findet in der Regel in den 
Förderplankonferenzen statt. Es erfolgt eine Analyse und Auswertung der festgelegten 
bzw. der erreichten Ziele und Leistungen von Seiten der Teilnehmerin, des Teilneh-
mers und des Förderteams.  
Im Fall von Frau Musterfrau findet die Evaluation in der nächsten Förderplankonferenz 
zum Ende des 1. Ausbildungsjahres statt. 

Handlungsziel (SMART) Leistungen Terminie-
rung 
Anfang / 
Ende 

Verant-
wortlich 

Frau M. lernt, mit den eigenen 
Emotionen umzugehen. 
  

Übungen 
1.6 
1.8 
1.10 

    

Frau M. lernt, mit den Gefühlen 
anderer umzugehen. 
  

Übungen 
3.3 
5.4 

    

Pokerface 
Der Blick 
Was für ein Temperament hast Du? 

Emotionsmanagement 
Ich finde … nett, weil … 
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