
„ICF-ORIENTIERTE BEDARFSERMITTLUNG IN DER  
INTERDISZIPLINÄREN FRÜHFÖRDERUNG“ 
 
Fachtag der VIFF-Bayern  
 
 
 
Am 13. Oktober 2017 fand in München eine Fachtagung statt zum Thema „ICF-orientierte Bedarfs-
ermittlung in der Interdisziplinären Frühförderung“. Träger der Veranstaltung war die VIFF-Bayern 
mit Unterstützung durch die Arbeitsstelle Frühförderung Bayern. Im Folgenden berichten Gerhard 
Krinninger und Elke Wimpelberg über die Veranstaltung einschließlich ihrer Ausgangssituation und 
der abzuleitenden Schlussfolgerungen. Die Impulsreferate (Liste siehe unter „Konzeption des 
Fachtages“) können auf der Homepage der Bundes-VIFF http://www.viff-fruehfoerderung.de/neue-
seite-3/neue-seite-5/neue-seite-3/ wie auch auf der Homepage der Arbeitsstelle Frühförderung 
Bayern https://www.fruehfoerderung-bayern.de/viff-landesvereinigung-bayern/aktuell/ aufgerufen 
und als pdf-Dateien heruntergeladen werden.  
 
 
Zur Ausgangssituation (Gerhard Krinninger) 
 
Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde die Internationale Klassifikation der Funkti-
onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) auf der Basis des bio-psycho-sozialen Modells 
entwickelt, um die Situation eines einzelnen Menschen hinsichtlich seiner Fähigkeiten, Aktivitäten, 
Partizipation, Ressourcen und Beeinträchtigungen einheitlich beschreiben zu können. 
 
Im Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen 
(Bundesteilhabegesetz – BTHG) wird der Anspruch auf Rehabilitation und Eingliederungshilfe eng 
verknüpft mit dem Behinderungs- und Teilhabekonzept der ICF. Besonders deutlich wird dies bei 
den Bestimmungen zur individuellen Bedarfsermittlung. 
 
Eine nicht nur vorübergehende Beeinträchtigung der Aktivität und Teilhabe für Kinder im Säuglings-
, Kleinkind- und Kindergartenalter zu ermitteln, stellt in mehrfacher Hinsicht eine große Herausfor-
derung an Kostenträger und Leistungserbringer dar, ebenso die entsprechende Anpassung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen. Sowohl Anzahl und Schweregrad der Teilhabebeschränkungen 
sind gesetzte Kriterien für eine teilhabeorientierte Bedarfsermittlung, die hohe Anforderungen an 
die Entwicklung von geeigneten Instrumenten vorgeben. Ihre Anwendung bei Kindern mit (drohen-
der) Behinderung macht besondere Überlegungen und Anpassungen erforderlich. 
 
 
Zum Konzept des Fachtags (Gerhard Krinninger) 
 
Der Fachtag wurde von einer Arbeitsgruppe vorbereitet, der Frau Dr. Höck, Herr Krinninger, Frau 
Wimpelberg und Frau Dr. Ziegler angehörten. 
 
Eingeladen wurden alle Mitglieder der VIFF-Bayern, Vertreter/innen der Vertragsparteien des 
„Rahmenvertrags zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung be-
drohter Kinder in Interdisziplinären Frühförderstellen in Bayern“, ministerielle Ansprechpartner/in-
nen und Leiter/innen von Interdisziplinären Frühförderstellen in Bayern. Bedingt durch die Größe 
des Veranstaltungsorts musste die Teilnehmerzahl auf maximal 80 Personen begrenzt werden. 
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Impulsreferate: 

 Behinderungsbegriff, Teilhabeplan, Gesamtplan und ICF-orientierte Bedarfsermittlung im 
BTHG 
Gerhard Krinninger, Caritas-Frühförderungsdienst Passau 

 Einführung in die Philosophie der ICF 
Dr. Renate Berger, Arbeitsstelle Frühförderung Bayern, München 

 Teilhabeerfassung und Empfehlung von Förder- und Therapiemaßnahmen am Beispiel eines 
SPZ 
Dr. Margret Ziegler, Kbo Kinderzentrum München 

 ICF-orientierte Bedarfsermittlung verändert die interdisziplinäre Zusammenarbeit und Einbe-
ziehung der Familien 
Nina Allwang, Arbeitsstelle Frühförderung Bayern, München 

 
Arbeitsgruppen: 

 ICF-orientierte Teilhabeermittlung im Säuglings-, Kleinkind- und Vorschulalter 
Moderation: Elke Wimpelberg, SOS-Familien- und Beratungszentrum Landsberg, Interdiszipli-
näre Frühförderstelle 

 Wie sehen teilhabeorientierte Ziele und teilhabeorientierte Förder- und Teilhabeplanung aus? 
Moderation: Bertin Abbenhues, Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e. V. 

 Welche Settings und Behandlungsorte können die Teilhabe unterstützen?  
Moderation: Eva Kneitinger, Überregionale Frühförderung Unterschleißheim 

 
 
Der Fachtag (Elke Wimpelberg) 
 
Das Thema „ICF-orientierte Bedarfsermittlung in der Interdisziplinären Frühförderung“ interessiert 
Politiker, Fachleute von Ministerien und Verbänden, Wissenschaftler und Praktiker, hier vertreten 
durch zahlreiche Leitungen von entsprechenden Einrichtungen. Gerhard Krinninger, Vorsitzender 
der VIFF-Bayern und Tagungsleiter, konnte u. a. begrüßen: Herrn Ministerialdirigent Rappl (Staats-
ministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration), Frau Neumann-Redlin (Bayerischer 
Bezirketag), Frau Altmann von der Geschäftsstelle der Bayerischen Behindertenbeauftragten so-
wie Frau Dünkel-Stahl, Referentin Frühförderung und Kindertageseinrichtungen der Lebenshilfe 
Bayern.  
 
Allen Teilnehmenden war bewusst, dass die Thematik in naher und auch ferner Zukunft für die 
Interdisziplinäre Frühförderung und ihre Einrichtungen von großer Bedeutung ist und sie noch 
lange begleiten wird. Es geht um neue Regelungen im Bundesteilhabegesetz, um deren landes-
spezifische Ausgestaltung, es geht um die Frage, ob die ICF(-CY) ein geeignetes Klassifikations-
system für die Klientel an Frühförderstellen sein kann. Und es geht darum, wie praxistauglich die 
geforderte Implementierung gestaltet werden kann. 
 
Gerhard Krinninger erläuterte die Bedeutung neuer Begrifflichkeiten (Teilhabeplanverfahren, Ge-
samtplanverfahren usw.) und half, deren Auswirkungen auf die Interdisziplinäre Frühförderung zu 
verstehen. Es gelang ihm mühelos, die Zuhörer einerseits in eine sehr wichtige Materie mitzuneh-
men, andererseits den Vortrag spannend und interessant zu halten. Er wies auf die Bedeutung hin, 
die der Beschreibung der Beeinträchtigung der Aktivität und Teilhabe in neun Lebensbereichen 
zukommt, die hier unter dem Blickwinkel von betroffenen Frühförderkindern und der Einbindung in 
ein Teilhabeplan- und ein Gesamtplanverfahren beleuchtet wurden: 

 Lernen und Wissensanwendung 

 Allgemeine Aufgaben und Anforderungen 

 Kommunikation 

 Mobilität 

 Selbstversorgung 

 Häusliches Leben 

 Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen 

 Bedeutende Lebensbereiche 

 Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben. 
 



Dr. Renate Berger führte in die Philosophie der ICF ein. Vor dem Hintergrund der Leitidee der 
gesellschaftlichen Teilhabe (Partizipation) – verstanden in einem umfassenden Sinn als materielle 
und soziale Teilhabe, Teilhabe an kulturellen Gütern, an Bildung, Förderung und Entwicklungs-
chancen etc. – verdeutlichte sie anschaulich die interaktionale Sichtweise der ICF und des ihr zu-
grunde liegenden bio-psycho-sozialen Modells. Diese interaktionale Sichtweise betont die dynami-
schen Wechselwirkungen, die zwischen den fünf Komponenten der ICF bestehen. Als sog. Big 
Five werden sie folgendermaßen zusammengefasst: 

 Körperfunktionen (b) 

 Körperstrukturen (s) 

 Aktivität/Teilhabe (d) 

 Umweltfaktoren (e) 

 personbezogene Faktoren (p) 
 
In den vorliegenden Erfassungsbögen sind die Big Five immer in ihrer Gesamtheit zu berücksich-
tigen, wobei die Teilhabe (d) im BTHG in dem oben oben skizzierten umfassenden Verständnis 
eine besondere Rolle einnimmt. Renate Berger wies darauf hin, dass Infos und Daten unabhängig 
voneinander zu erheben und zu untersuchen sind. 
 
In ihrem lebendigen Vortrag stellte sie sowohl Gründe für Kategorisierung, Klassifikation und Diag-
nostik vor als auch Kritik an diesen Verfahren.  

 
 
 
 
 
  

Frau Dr. Berger, 
medientech-
nisch assistiert 
von Herrn Krin-
ninger 



Dr. Margret Ziegler referierte praxisnah über „Teilhabe-Erfassung und die Empfehlung von Förder- 
und Therapiemaßnahmen am Beispiel eines SPZ“. Ausgehend von den grundlegenden Aufgaben 
der Sozialpädiatrie im Rahmen der Früherkennung, Behandlung und Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen wird auf der Grundlage des sog. Altöttinger Papiers (3. Auflage 2014) eine „Mehrdi-
mensionale Bereichsdiagnostik (MBS)“ vorgestellt. Diese bezieht sich auf die ICD-10 sowie die 
ICF-CY und umfasst folgende Dimensionen:  

 Entwicklung/Intelligenz 

 Körperlich-neurologischer Befund 

 Psychischer Befund und Verhalten 

 Soziale Kontextfaktoren 

 Abklärung und Ätiologie 

 Teilhabe nach ICF-CY 
 
Margret Ziegler konkretisierte ihre Überlegungen an zwei Fallbeispielen und machte deutlich, dass 
es von großer Bedeutung ist, zu ermitteln, inwieweit und in welchen Domänen ein Kind in seiner 
Teilhabe beeinträchtigt ist, denn: „Teilhabe ist Lebensqualität!“. 
 
Nina Allwang konnte über erste Erfahrungen an und mit Frühförderstellen im Umgang mit der ICF-
orientierten Bedarfsermittlung berichten. Die Arbeitsstelle hat im Rahmen einer Projektarbeit die 
ICF-Erprobung an ausgesuchten Frühförderstellen durchgeführt: Nach einer Schulung ging es in 
die Praxisphase. Hier war eines der Ergebnisse, dass die exakte Kodierung den Blick auf das Kind 
in seiner Gesamtheit eher verstellte als hilfreich zu sein. Auch die Teilnehmer des Projekts kon-
zentrierten sich schließlich auf die oben erwähnten Big Five. 
 
Die Projektergebnisse fasste Frau Allwang wie folgt zusammen: 
Der interdisziplinäre Austausch in den Teams verlief strukturierter und erhöhte die Qualität der 
Therapie. Es wurde eine bessere Einbeziehung der Familien konstatiert.  
Als Risiken und Hindernisse für die Einführung in einem Team machten die Projektteilnehmer u. a. 
Verunsicherung, die Veränderung der vorhandenen Arbeitsstrukturen sowie den Zeitfaktor und da-
mit die Finanzierbarkeit aus. 
 
Nach einer kulinarischen Pause konnten die Teilnehmer/innen am Nachmittag in 3 rotierenden 
Arbeitsgruppen miteinander ins Gespräch kommen. 
 
Das lebhafte Interesse der Gruppenteilnehmer/innen machte es den moderierenden Personen 
leicht, Ergebnisse zu präsentieren, in denen sich Wünsche, Bedenken und zielorientierte Vor-
schläge die Waage hielten. 
 
Veranstaltungsleiter Gerhard Krinninger ließ es sich am Ende nicht nehmen, die Beteiligten an 
Organisation und Durchführung mit einem Präsent zu überraschen. 
 
Fazit: Zunächst trocken anmutende Materie konnte in der Veranstaltung praktische Gestalt anneh-
men, wurde in fassbare „Häppchen“ zerlegt und – zur spürbaren Erleichterung der Teilnehmenden 
– in handlungsleitende Thesen und bereits gemachte Erfahrungen „übersetzt“. Der weite Weg der 
Frühförderstellen zur Umsetzung des BTHG ist nach diesem Fachtag ein wenig überschaubarer 
geworden! 
                                                                    



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ergebnisse und Tendenzen (Gerhard Krinninger) 
 
 Im BTHG werden die Selbstbestimmung, Personenzentrierung und das Wunsch- und Wahl-

recht von Leistungsberechtigten gestärkt. Dies kommt u. a. darin zum Ausdruck, dass die Re-
habilitationsträger aktiv auf eine Antragstellung Leistungsberechtigter hinwirken sollen, sodass 
bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung der Leistungen zur Teilhabe 
berechtigten Wünschen entsprochen und den besonderen Bedürfnissen von Kindern mit (dro-
henden) Behinderungen Rechnung getragen werden muss. 

 Um eine ICF-orientierte Ermittlung von Teilhabebedarfen vornehmen zu können, ist es notwen-
dig, die „Philosophie“ des bio-psycho-sozialen Modells und der ICF sowie die im BTHG erfolgte 
Neudefinition von Behinderung verinnerlicht zu haben und anzuwenden. Auf die dynamischen 
Wechselwirkungen zwischen den sog. Big Five der ICF – Körperfunktionen, Körperstrukturen, 
Aktivität/Teilhabe, Umweltfaktoren und personbezogenen Faktoren – wurde schon hingewie-
sen. Würden lediglich die neun Domänen der Komponente Aktivitäten und Partizipation die 
Grundlage einer Ermittlung von Teilhabebedarfen bilden, ließen sich die Wechselwirkungen 
zwischen individuellen Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren, 
die grundlegend für das neue Verständnis von Behinderung sind, nicht hinreichend beschrei-
ben.  

 Eine „sklavische und automatisierte“ Anwendung von ICF-Items und -Codierungen ist aus ver-
schiedenen Gründen in der alltäglichen Praxis nicht realisierbar und sinnvoll. 

Eine aufmerksame und offenbar positiv gestimmte Zuhörerschaft 
beim Applaudieren 

 

Persönlicher und fachli-
cher Austausch auf der 
herbstlichen Sonnenter-
rasse: Frau Dr. Ziegler,  
Kbo Kinderzentrum 
München (stehend), und 
Frau Dünkel-Stahl, Refe-
rentin der Lebenshilfe 
(sitzend) 



 Erste praxisnahe Implementierungsbeispiele für eine ICF-Anwendung für das Kindesalter fin-
den sich im Projekt „Interdisziplinäres Arbeiten mit der ICF in der bayerischen Frühförderung“ 
der Arbeitsstelle Frühförderung Bayern, aber auch in den alters- und entwicklungsorientierten 
Leitfragen zur Erfassung der Aktivitäten und Partizipation im Rahmen der „Mehrdimensionalen 
Bereichsdiagnostik Sozialpädiatrie“ (MBS).   

 Ein vorläufiges Ergebnis des ICF-Projekts der Arbeitsstelle Frühförderung Bayern ist, dass sich 
die teilhabebezogene Qualität der Frühförderangebote durch eine ICF-orientierte Arbeitsweise 
erhöhen lässt, allerdings nur bei gleichzeitiger Intensivierung interdisziplinärer Arbeitsstruktu-
ren bzgl. der Diagnostik/Bedarfsermittlung, Förder- und Behandlungsplanung, Team- und Ver-
netzungszeiten, Fallverantwortlichkeit und Dokumentation.   

 Die ICF-orientierte Ermittlung von Teilhabebedarfen in der Interdisziplinären Frühförderung 
muss eingebettet sein in einen Gesamtprozess der Früherkennung und Frühförderung. 

 Intensiv wurde die Frage diskutiert, wie gut und schnell behandelnde Ärzte, integrative Kitas 
und weitere ein Kind und eine Familie mitbetreuende Kooperationspartner in die Anwendung 
des bio-psycho-sozialen Modells eingebunden werden können. 

 Ausgehend vom aktuell bereits erreichten Stand der Umsetzung der Komplexleistung „Interdis-
ziplinäre Frühförderung“ entsprechend der Frühförderungsverordnung von 2003 bedarf es nun 
einer kontinuierlichen Weiterentwicklung von Früherkennung, Ermittlung von Teilhabebedar-
fen, Förder- und Behandlungsplanung, Leistungserbringung, Erfolgskontrolle und Abschluss 
der Leistungen im Sinne der FrühV-neu (Art. 23 SGB IX/BTHG) auf der Basis des bio-psycho-
sozialen Modells und des veränderten Behinderungsbegriffes. 

 Das offene, niedrigschwellige Beratungsangebot nach BTHG Art. 23 § 6a Punkt 2 (FrühV-neu) 
dient dabei als spezifische und zielgruppenorientierte Umsetzung einer frühzeitigen Teilhabe-
beratung für Erziehungsberechtigte, die ein Entwicklungsrisiko bei ihrem Kind vermuten. 

 Der Begriff „Instrumente“ beinhaltet sowohl Arbeitsprozesse (u. a. Erhebungen, Dokumenta-
tion, Planungen und Erfolgskontrolle) als auch Arbeitsmittel (funktionelle Prüfungen, z. B. Seh-
test, Intelligenztest und Hörtest, und Fragebögen). 

 Der Förder- und Behandlungsplan – wie in § 7 Art. 23 BTHG (FrühV-neu) ausgeführt – ent-
spricht im Leistungsbereich der Früherkennung, Frühförderung und Komplexleistung dem Teil-
habeplan nach § 13 SGB IX/BTHG. 

 Teilhabeorientierte Ziele sind mit dem Kind – wenn möglich – und den Eltern/Erziehungsbe-
rechtigten zu formulieren. Sie sollen die Selbstbestimmung und die Ressourcen selbstbe-
stimmten Handelns fördern, aber auch den Aspekt der „Entlastung“ berücksichtigen.  

 Teilhabeorientierte Ziele orientieren sich an der jeweiligen Lebenswelt des Kindes und der Fa-
milie, der Alltagssituation und den Wünschen der Familie, der Gruppenfähigkeit des Kindes 
sowie der Kommunikationsfähigkeit des Kindes und der Familie. 

 Teilhabeorientierung ist mehr als einem Kind Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln, damit 
es in der Gemeinschaft teilhaben kann. Teilhabeorientierung bedeutet, im Sozialraum und mit 
dem Sozialraum das Kind zu fördern, verstärkt Netzwerkarbeit zu betreiben und Übergänge in 
Kinderkrippe, Kindergarten und Schule gelingend zu gestalten. 

 Hinsichtlich der neu zu entwickelnden Settings und Behandlungsorte im Kontext der Teilhabe-
orientierung wurden u. a. Mutter-Kind-Gruppen, Vereine, öffentliche Spielplätze, die Zusam-
menarbeit mit aufnehmenden Schulen sowie der Einsatz neuer Medien diskutiert. 

 Für alle Diskussionen und Festlegungen sollte der neue Behinderungsbegriff verinnerlicht sein 
und beachtet werden (§ 2 SGB IX-neu): „Menschen mit Behinderung sind Menschen, die kör-
perliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung 
mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können.“ 

 
Dieser Fachtag ist als „Impulsveranstaltung“ zu verstehen, die zu weiteren Diskussionen und ge-
meinsamem Austausch führen soll. Inhalte und Ergebnisse werden zudem den Gremien vorgelegt, 
die auf Bundes- oder Landesebene (Bayern) mit der weiteren Gestaltung der landesrechtlichen 
Regelungen sowie mit der Umsetzung des gesamten BTHG befasst sind, insbesondere soweit 
Kinder betroffen sind. Alle Tagungsteilnehmer/innen und an der Frühförderung von Kindern mit 
(drohender) Behinderung Beteiligten sind herzlich eingeladen, sich an diesem Prozess zu beteili-
gen. Der Vorstand der VIFF-Bayern steht als Kontakt zur Verfügung. 

 
 


