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Damit Teilhabe und Teilnahme gelingt

Die Behindertenhilfe in der Schweiz ist im Umbruch. Leistungsbesteller, Leistungser-
bringer, Leistungsfinanzierer und Menschen mit Beeinträchtigung stehen heute in einem
Spannungsfeld unterschiedlicher Erwartungen. Rahmenbedingungen verändern sich.
Die Akteure bewegen sich zwischen neuen Vorgaben (beispielsweise der NFA), Visio-
nen, Vorstellungen und verschiedenen Ansprüchen. 

Professionelle Hilfe muss heute vermehrt auf das Ziel einer kompetenten Teilnahme und
Teilhabe (Partizipation), beispielsweise der Menschen mit Beeinträchtigung, ausgerich-
tet sein. Dies zeigt sich z.B. in der neusten Revision des IV-Gesetzes, dem Behinderten-
gleichstellungsgesetz oder in der UNO-Behindertenrechtekonvention. Es geht um
bedürfnisgerechte Angebote, welche auf den Fähigkeiten und Kompetenzen jedes Ein-
zelnen aufbauen. 

Heute suchen alle, Politikerinnen und Politiker, Betroffene und Professionelle, Antworten:

• Welche Unterstützung braucht es wirklich? 

• An welcher Zieldimension werden die Leistungen festgemacht? 

• Welches sind die agogischen Grundlagen? 

• Wie kann die Prozessgestaltung für alle beteiligten Akteure nachvollziehbar 
gemacht werden? 

• Von welchen Kriterien hängt der Bedarf ab? 

• Welches sind die Qualitätskriterien?

Vorwort
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Damit die Diskussionen in der ganzen Schweiz fruchtbare Entwicklungen auslösen kön-
nen, braucht es eine gemeinsame Sprache. Eine gemeinsame Sprache ist eine Grund-
voraussetzung, damit über Bedürfnis, Qualität und Bedarf wirklich gesprochen werden
kann. Das Konzept der Funktionalen Gesundheit bietet so eine Sprache. 

Die vorliegende Fachbroschüre enthält eine Sammlung von grundlegenden Beiträgen
zum Konzept der Funktionalen Gesundheit – am Beispiel der Behindertenhilfe – und zum
Klassifikationssystem ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behin-
derung und Gesundheit), das von der Weltgesundheitsorganisation WHO propagiert
wird. Das Konzept der Funktionalen Gesundheit hilft, beim Individuum systematisch Res-
sourcen und Defizite in seiner aktuellen und konkreten Umwelt aufzuspüren.

Ich freue mich, wenn diese Publikation mithilft, dass wir unsere Verantwortung gegen-
über Mitmenschen mit Beeinträchtigungen wahrnehmen, ihre Autonomie und Selbstbe-
stimmung respektieren und auch in Zukunft bedarfsgerechte, verlässliche Unterstützung
bereitstellen.

Pascal Couchepin
Bundesrat
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Die Institutionen und Werkstätten helfen Menschen mit Behinderung seit vielen Jahren
erfolgreich, ein möglichst autonomes und selbstbestimmtes Leben zu gestalten. Die
Ausbildung der Fachleute ist auf einem hohen Niveau. Die Klientinnen und Klienten schät-
zen das vielfältige Angebot im Wohn- und auch im Arbeitsbereich. Doch spielt nicht 
nur die gute, direkte Beziehung eine Rolle. Menschen mit Beeinträchtigung, Leistungs-
besteller, Leistungserbringer und Leistungsfinanzierer kreieren ein Spannungsfeld mit
unterschiedlichsten Erwartungen. Rahmenbedingungen verändern sich; es sind neue
Vorgaben, Vorstellungen und verschiedenste Ansprüche da. Die Behindertenhilfe in der
Schweiz ist im Umbruch. Das Konzept der Funktionalen Gesundheit ermöglicht den 
Akteuren erstmals eine gemeinsame Sprache auf individueller, institutioneller und 
gesellschaftlicher Ebene. 

INSOS Schweiz, der nationale Dachverband der Institutionen für Menschen mit Behin-
derung, stellt seinen Mitgliedern und deren Anspruchsgruppen mit dieser Fachbroschüre
Informationen in leicht lesbarer Form bereit, um eine fundierte Diskussion zu ermögli-
chen. Dies ist eine Grundvoraussetzung, damit über Qualität, Bedarf und Finanzierung der
Angebote wirklich gesprochen werden kann.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kreierte das Klassifikationssystem ICF (Inter -
nationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit). Damit
lässt sich auch die Funktionale Gesundheit beschreiben. Das Konzept ist im Gesund-
heitswesen generell anwendbar, aber auch auf spezielle Gruppen wie beispielsweise 
den Altersbereich, Menschen mit Beeinträchtigung sowie Kinder und Jugendliche 
mit besonderen Bedürfnissen. Auch ausserhalb des institutionellen Bereiches wird es
angewendet. Es ist jedoch kein Leistungserfassungssystem wie andere bekannte 
Instrumente (z.B. ARBA, ROES, BESA oder RAI). Zu diesen Systemen können gegebe-
nenfalls Schnittstellen erarbeitet werden. Vielmehr bietet das Konzept der Funktionalen
Gesundheit einen möglichen Orientierungspunkt. Es zeigt auf, an welchen Zielen pro-

«Wir wollen als 

Menschen und nicht 

als Behinderte 

behandelt werden!»
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fessionelle Angebote und Leistungen ausgerichtet werden könnten. Damit kann es ein
zentrales Element eines neuen Finanzierungssystems sein und wird so zu einer Klammer
zwischen Kostenträger und Institution. Das Konzept der Funktionalen Gesundheit ist 
ein Modell, mit welchem Zusammenhänge und Wirkungen von Gesundheitsproblemen,
Beeinträchtigungen und Behinderungen verständlich gemacht werden. Die Teilnahme an
einem möglichst normalisierten Leben steht dabei im Zentrum.

INSOS Schweiz sieht im Konzept der Funktionalen Gesundheit ein zukunftsweisendes
Konzept, um der 6. IVG-Revision und den aktuellen politischen Prozessen adäquat zu be-
gegnen. INSOS propagiert das Konzept der Funktionalen Gesundheit als Rahmenkonzept. 

Professor Dr. Daniel Oberholzer von der Fachhochschule Nordwestschweiz ist Autor der
Fachbeiträge. Er hat zusammen mit INSOS die auf die Funktionale Gesundheit gestützte
(FG-gestützte) Bedarfsplanung und Prozessgestaltung entwickelt. Zentral ist dabei nicht
das System der Klassifikation (welches für die Entwicklung eines Assessmentsystems
nicht geeignet ist), sondern das Grundkonzept der Funktionalen Gesundheit. Die Klassi-
fikation spielt als Ganzes für die Einführung des Konzepts eine untergeordnete Rolle. Sie
muss grundsätzlich nicht genutzt werden. INSOS ist von den Chancen der FG-gestütz-
ten Bedarfsplanung und Prozessgestaltung überzeugt. Die Evaluation dieses Systems
wird im Rahmen eines Nationalfondsprojektes auch vom Bund unterstützt. 

Die Institutionen als Leistungserbringer erfüllen einen wichtigen gesellschaftlichen 
Auftrag. Sie erhalten ein differenziertes Rahmenkonzept für ihre Leistungen. Mit dem
Konzept der Funktionalen Gesundheit lässt sich der Zusammenhang von umweltbezo-
genen und finanziellen Ressourcen, den professionellen Leistungen und der kompeten-
ten Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung aufzeigen. Das ist insbesondere auch
in den politischen Prozessen rund um die Mittelbeschaffung sehr wichtig. Das Konzept
kann weiter die Lücke der Bewertung und Reflexion der eigentlichen personbezogenen
Leistungen in den institutionellen Qualitätskonzepten schliessen. 

Im Zentrum steht die Lebensqualität von Menschen mit Beeinträchtigung. Mit diesem
Konzept wird die Sicht der betroffenen Personen noch wichtiger. Sie werden als Exper-
ten für ihr Leben ernst genommen. INSOS ist überzeugt, dass eine Verankerung dieses
Konzeptes den Menschen mit Beeinträchtigung einen grossen Nutzen bringt. Ganz im
Sinne der Forderung, als unbehinderter Teil dieser Gesellschaft wahrgenommen und 
behandelt zu werden.

Bern, 14. März 2009
Ivo Lötscher-Zwinggi, Geschäftsführer INSOS
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Verbände und Organisationen der Behindertenhilfe sind als spezialisierte Sozialdienst-
leister gefordert, zeitgemässe und zukunftsgerichtete Angebote für Personen mit Ent-
wicklungsbeeinträchtigungen und Behinderungen zu realisieren. Dabei stehen sie in
unterschiedlichen Spannungsfeldern. 

Zum einen sehen sie sich mit immer differenzierteren und breiteren Ansprüchen an ihre
Leistungen konfrontiert. Neben den traditionellen Leistungen, welche auf das psychische
und physische Wohlbefinden ausgerichtet sind und schlussendlich ein ganzheitliches
Gesundsein ermöglichen sollen, werden die Sozialdienstleister immer mehr auch 
dazu verpflichtet, lebenslange Bildungsmöglichkeiten bereitzustellen. Und sie haben so
umfassende Ansprüche wie «hohe Lebensqualität» oder «Zufriedenheit» zu erfüllen. 
Besonders deutlich zeigen sich diese Entwicklungen in Organisationen, welche Wohn-,
Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten. So wurde in den letzten Jahren der
Ruf nach stark personenorientierten Förder- und Entwicklungsleistungen im agogisch-
therapeutischen Bereich immer grösser. Es genügt heute nicht mehr, einfach «nur» gute
Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten anzubieten. Zum anderen sehen sich die Organisatio-
nen verpflichtet, möglichst kostengünstig zu arbeiten und auch bei Mehrleistungen mit
weniger Mitteln auszukommen. Organisation, Umsetzung und Weiterentwicklung von
zeitgemässen und zukunftsgerichteten Leistungen werden weiter erschwert, weil wich-
tige Rahmenbedingungen fehlen, in Veränderung oder unklar sind. Stichworte dazu sind
etwa die künftig zu erwartenden finanziellen und materiellen Mittel sowie die Zielvorga-
ben und Qualitätsansprüche aller Beteiligten. Die aktuelle Praxis zeigt denn auch, dass
die  Zielvereinbarungen in den Leistungsvereinbarungen mit den Leistungsfinanzierern
lediglich überblickend gehalten und die Qualitätsansprüche nur ungenügend definiert
sind. Und bezüglich des Kostenrahmens besteht höchstens mittelfristige Klarheit. 

In einem solchen Umfeld ist es nicht einfach, zeitgemässe und zukunftsgerichtete 
Angebote zu entwickeln und umzusetzen. Insbesondere dann nicht, wenn es um die 
Entwicklung tatsächlich realisierbarer Leistungspakete geht. Diese Situation mit vielen
Fragezeichen fordert die sozialen Organisationen heute heraus. Sie sind gefordert, den
Leistungsbestellern, Leistungsfinanzierern und den Menschen mit Beeinträchtigung kon-
kret darzulegen, welche Merkmale einer qualitativ guten Leistung zuzuordnen sind und
welche Ressourcen notwendig sind, um diese Qualität auch gewährleisten zu können. 

Einleitung
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Wandel in der Behindertenhilfe

Organisationen, die Menschen mit Beeinträchtigung unterstützen, haben einen mehr-
fachen Leistungsauftrag: Sie stellen Wohnraum zur Verfügung, welcher auf die unter-
schiedlichen Bedürfnisse und Kompetenzen abgestimmt ist. Sie übernehmen verschie-
denste Arbeiten für externe und interne Kundengruppen und sie fertigen eigene Produkte.
Im Weiteren werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Beeinträchtigung darin 
unterstützt, möglichst viele der anfallenden Aktivitäten kompetent auszu führen. Dazu
gehören das Hinführen, Lehren und Erhalten von Tätigkeiten und Arbeitsschritten, die
professionelle Begleitung, Motivation und nicht zuletzt auch die Qualitätskontrolle im
Produktionsbereich.

Während für die Bereiche der Dienstleistungsorganisation und der Produktion klar defi-
nierte Qualitätsstandards zum Tragen kommen, sind solche Standards für die persönli-
che Unterstützung und Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung nicht einfach 
zu formulieren. Diese Qualität drückt sich in ganz unterschiedlichen Bereichen und in
unterschiedlicher Art aus. Beispielweise in der Arbeits- und Lebenszufriedenheit, in der
Konfliktkultur unter den Mitarbeitenden, in ihrem Interesse an Neuem oder auch in der
Qualität der gefertigten Produkte.

Agogisch-therapeutische Leistungen sind aber auch in ihrem Umfang nicht einfach ab-
zubilden. Sie finden im Wohn- und im geschützten Arbeitsbereich nicht in einer genau
abgegrenzten und isolierten Bildungs- oder Therapiesituation statt, sondern sie erstre-
cken sich über die gesamte Zeit des gemeinsamen Handelns und Zusammenlebens. Im
Alltag werden sie vor, während und nach der eigentlichen Arbeit laufend erbracht. Diese
alltäglichen Leistungen im Rahmen der gemeinsamen Aktivitäten stellen eine eigentliche
und zentrale Qualität in der Begleitung und Unterstützung von Menschen mit Beein-
trächtigung dar.

Die Bedeutung und der Bedarf an diesen agogisch-therapeutischen Leistungen haben 
in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Die agogische Unterstützung und 
Begleitung stellt heute einen wichtigen Aspekt dar und hat Eingang in die Konzepte und
Arbeitsinstrumente der Organisationen gefunden. Dabei klafft allerdings die Schere 
zwischen wahrgenommenen und geforderten Möglichkeiten und den zur Verfügung 
stehenden Ressourcen häufig sehr weit auseinander. 

Zwar gibt es einen allgemein anerkannten Anspruch auf agogisch-therapeutische Leis-
tungen. Es ist jedoch nicht klar geregelt, wie und mit welchen Ressourcen dieser 
Anspruch in der Praxis eingelöst werden soll. So müssen allgemeine und besondere
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Einleitung1

agogisch-therapeutische Leistungen gerechtfertigt, d.h. gegenüber den Betriebsleitun-
gen und den Leistungsfinanzierern nachvollziehbar begründet und eingefordert werden.
Dann müssen solche Leistungen auch strukturiert abgearbeitet, dokumentiert und in
Bezug auf ihre Wirkungen evaluiert werden. Durch die Einbindung dieser Leistungen in
die Qualitätssysteme der Organisationen entsteht in der Folge eine eigentliche Recht-
fertigungspraxis, in der die Darstellung, Begründung, Organisation, Evaluation und 
laufende Dokumentation von agogisch-therapeutischen Leistungen immer mehr Res-
sourcen beansprucht. Die Wahrnehmung von dem, was gemacht werden müsste und
könnte, und dem, was schlussendlich mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen ge-
macht werden kann, führt im Endeffekt zu Unzufriedenheit und nicht selten zu Frustra-
tion bei allen Beteiligten. 

Seit ein paar Jahren zeichnet sich ein Wandel hinsichtlich dieser Praxis ab. Gesell-
schaftliche und gemeinschaftliche Systeme fordern heute immer mehr, dass professio-
nelle Hilfen auf das Ziel einer kompetenten Teilnahme und Teilhabe (Partizipation) der
Menschen mit Beeinträchtigung ausgerichtet sein sollen. Dieser Wandel zeigt sich bei-
spielsweise in der Neukonzeption der Klassifikation von Beeinträchtigung und Behinde-
rung der WHO, er zeigt sich in der neusten Revision des IV-Gesetzes und er zeigt sich
auch in der UNO-Behindertenkonvention.

Das Konzept der Funktionalen Gesundheit macht dieses Umdenken deutlich: Der Bedarf
an Leistungen wird nicht mehr von einer spezifischen Schädigung oder Leistungsmin-
derung abgeleitet, sondern davon, was eine Person mit einer bestimmten Beeinträchti-
gung braucht, um möglichst gesund, kompetent und unbehindert an normalisierten
Lebensbereichen teilnehmen und teilhaben zu können. 

Die kompetente Partizipation von Menschen mit Beeinträchtigung wird also in den Mit-
telpunkt gestellt. Es geht nicht mehr um eine Normalisierung oder Integration «um jeden
Preis»,  sondern immer auch darum, Lebensbereiche und Lebenssituationen zu schaf-
fen, in denen sich Menschen mit Beeinträchtigung kompetent und gesund erleben 
können.

Durch diese neue Anschauung mit klarer Zielvorgabe ergibt sich die Legitimation für
viele Angebote und Leistungen in der Behindertenhilfe. Professionelle Angebote und
Leistungen sind jetzt nämlich dann legitim, wenn sie die aktive und kompetente Partizi-
pation von Menschen mit Beeinträchtigung an möglichst normalisierten Lebensberei-
chen unterstützen, fördern und sicherstellen. 
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«Das neue Konzept definiert ein 
Entwicklungsmodell, mit welchem sich 
das komplexe Zusammenspiel 
unterschiedlicher Faktoren in Bezug 
auf Behinderung abbilden und 
erklären lässt.»
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Von der ICD zur ICF  

Bis 1980 wurde die Behinderung im klinisch-diagnostischen Bereich nicht als eigen-
ständiges Konzept erfasst und erklärt. Zwar gab es verschiedene Konzepte, die Behin-
derung aus soziologischer, entwicklungspsychologischer oder pädagogischer Sicht 
zu erklären versuchten. Ein einheitliches und international anerkanntes Instrument zur
Erfassung und Bewertung von Beeinträchtigungen und Behinderungen liegt aber erst
seit 1980 vor.  

Bis zu diesem Zeitpunkt wurden im Zusammenhang mit Beeinträchtigungen und Behin-
derungen insbesondere Krankheiten und verwandte Gesundheitsprobleme mit dem 
Klassifikationsinstrument ICD erfasst (ICD: International Classification of Diseases and
Related Health Problems / Internationale Klassifikation der Krankheiten und verwandter
Gesundheitsprobleme). Dieses kann auch zur Diagnose eingesetzt werden. 

Die von der WHO später vorgelegte ICIDH (International Classification of Impairments,
Disabilities and Handicaps / Internationale Klassifikation der Schädigungen, Beeinträch-
tigungen und Behinderungen) ergänzt die ICD. Sie soll die Beziehungen zwischen Schä-
digungen, dem persönlichen Leben und Lernen und der Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben in strukturierter Form erfassen und aufzeigen. 

Geschichte des Konzepts der
Funktionalen Gesundheit und 
der Klassifikation ICF

2



Die ICIDH

Bei der ICIDH geht es um die Klärung und Strukturierung unterschiedlicher Aspekte von
Behinderung. Es werden wichtige «Stationen» und mögliche kausale Zusammenhänge
aufzuzeigen versucht (vgl. Fischer 20001). Ausgehend von einer Schädigung oder Krank-
heit, werden mögliche Einschränkungen der Entwicklungen bis hin zu den Auswirkun-
gen auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beschrieben. 

Das Modell:

Disease /Disorder Impairment Disability Handicap

Intrinsic situation exteriorized objectified socialised

Disease oder Disorder bezieht sich auf eine medizinisch definierbare pathologische Ver-
änderung an einem Organ oder am Bewegungssystem und spielt für den agogischen
Bereich eine untergeordnete Rolle. Impairment meint jegliche Schädigung oder Abwei-
chung von einer psychischen, physischen oder anatomischen Struktur oder Funktion. 
Sie ist ebenfalls ein klarer medizinischer oder physiologischer Sachverhalt. Der Begriff
Disability bezeichnet jede Funktionseinschränkung oder Beeinträchtigung der Aktivität,
die durch die Schädigung bedingt werden. Handicap bezieht sich schlussendlich auf 
die negativen Auswirkungen einer Funktionseinschränkung auf die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben.

Anders als die ICD ermöglicht dieses Konzept nun zwar das Aufzeigen der Auswirkun-
gen von Schädigungen und Funktionseinschränkungen auf die Teilnahme und Teilhabe
einer Person. Ein solches Verständnis von Schädigungen, Beeinträchtigungen und 
Behinderung beinhaltet aber noch einige Probleme:

1) Fischer, E. (2000): Pädagogik für Kinder und Jugendliche mit mehrfachen Behinderungen. 
Lernverhalten, Diagnostik, Erziehungsbedürfnisse und Fördermassnahmen. Dortmund
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Geschichte des Konzepts der Funktionalen Gesundheit
und der Klassifikation ICF2

Die Pfeile im Modell suggerieren kausale Zusammenhänge und zeitliche Abhängigkeiten
zwischen den verschiedenen Stationen. Dem ist in Wirklichkeit aber nicht so. Bestimmte
Entwicklungen können – müssen aber nicht – so ablaufen. Weiter erlaubt das Modell
keine Analyse der umgekehrt verlaufenden Prozesse; also der Wirkungen von Beein-
trächtigungen der Teilhabe auf mögliche Funktionsstörungen und weiter auf mögliche
Schädigungen. Auch kann mit dem Modell die Bedeutung des sozialen Umfeldes und
weiterer Faktoren nicht erfasst und aufgezeigt werden, sodass im Endeffekt die Entste-
hung und Struktur von Behinderung nicht ausreichend geklärt und verständlich gemacht
werden kann. 

Die ICF

Die strukturellen Mängel der ICIDH waren bald erkannt. In der Folge liess die WHO von
verschiedenen Fachgruppen eine neue Konzeption für die Klassifikation von Behinde-
rung entwickeln. Es entstand das Konzept der Funktionalen Gesundheit. Mit diesem Kon-
zept wird die rein bio-medizinische Betrachtungsweise verlassen und somit eine lineare
Betrachtung von Behinderung aufgegeben. Das neue Konzept definiert ein Entwick-
lungsmodell, mit welchem sich das komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher Fakto-
ren in Bezug auf Behinderung abbilden und erklären lässt. Das Konzept unterscheidet
verschiedene Elemente: Die Partizipationen eines Menschen (Teilhabe), die Aktivitäten,
die Körperstrukturen und -funktionen, mögliche Gesundheitsprobleme oder Krankheiten
und so genannte Kontextfaktoren. Damit sind persönlichkeits- und umweltbezogene För-
derfaktoren und Barrieren gemeint. Im Konzept der Funktionalen Gesundheit wird eine
Zusammenschau dieser Elemente mit ihren Wechselwirkungen möglich. Der Begriff der
Funktionsfähigkeit («Functioning») umfasst alle Elemente des Modells.

Die Klassifikation ICF baut auf dem Konzept der Funktionalen Gesundheit auf und über-
nimmt dessen Strukturierung. Mit der Klassifikation sollen in einer Endfassung alle 
Elemente des Konzepts standardisiert erfasst und bewertet werden können. Die ICF wird
die Aufgabe übernehmen, regional, national und international vergleichbare Daten zu
den Phänomenen Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit zu liefern. Weiter soll
sie für die Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit eine 
gemeinsame Sprache zur Verfügung stellen, um die Kommunikation zwischen den 
Fachleuten unterschiedlicher Disziplinen und den Menschen mit Beeinträchtigung zu
verbessern. 
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Weiterentwicklungen des Konzepts der Funktionalen Gesundheit
und der ICF

Die ICF befindet sich seit der Verabschiedung durch die WHO im Jahr 2001 in der Er-
probungsphase. Es müssen noch einige wichtige Entwicklungen vorgenommen werden.
In nächster Zeit wird voraussichtlich eine ICF für Kinder und Jugendliche erscheinen.

Da die ICF ein Klassifikationsinstrument und kein Assessmentsystem ist, kann sie 
nicht ohne weiteres für die Hilfeplanung professioneller Leistungen genutzt werden. Die
Entwicklung eines Assessmentsystems auf dem ganzheitlich angelegten Modell wäre
aber für die professionelle Praxis von grossem Nutzen, weil mit einem solchen System
Lebens- und Entwicklungssituationen differenziert erfasst und bewertet werden könnten.
Von einer solchen fachlichen Einschätzung könnte weiter ein Bedarf an professionellen
Leistungen abgeleitet werden.  

Zurzeit sind verschiedene Forschergruppen daran, solche Assessment- und Prozessge-
staltungssysteme zu entwickeln. Dabei lassen sich grundsätzlich zwei Lösungsansätze
unterscheiden: Die einen Bemühungen gehen dahin, die Klassifikation ICF in ein 
Assessmentsystem umzubauen. Andere Entwicklungen verzichten weitgehend auf den
Einbezug der noch unfertigen Klassifikation und bauen direkt auf dem Konzept der Funk-
tionalen Gesundheit auf.

Die Grafik zeigt diese beiden Entwicklungen:

ICIDH / ICIDH-2
(International Classification of Impairment, Disability and Handicap)

Internationale Klassifikation ICF
(International Classification of 
Functioning, Disability and Health)

ICF-gestützte Bedarfs- und 
Hilfeplanungssysteme

FG-gestützte Bedarfs-
erhebungs- und Prozess-
gestaltungssysteme

Doppelte FG-gestützte
Prozessgestaltungssysteme

Internationale 
Klassifikationen
ICD-10 und DSM IV

Klassifikation und 
Diagnoseinstrument

ICD
DSM

Das Konzept der Funktionalen Gesundheit
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Geschichte des Konzepts der Funktionalen Gesundheit
und der Klassifikation ICF2

Beide Ansätze haben den Vorteil, dass sie den Fokus auf die kompetente Partizipation
einer Person legen. An dieser Zieldimension können Prozessgestaltungssysteme und
Bedarfsinstrumente ausgerichtet werden. 

Die von der Klassifikation abgeleiteten Instrumente sind der Klassifikation entsprechend
einerseits sehr differenziert und aufwändig. Sie werden von Experten eingesetzt und aus-
gewertet und entsprechen eigentlich nicht mehr einer zeitgemässen agogischen Leis-
tung. Andererseits ist es möglich, mit der Klassifikation oder mit ausgewählten Teilen
davon, die grundsätzliche Anspruchsberechtigung auf professionelle Angebote und Leis-
tungen expertengestützt abzuklären.

Die an der Funktionalen Gesundheit ausgerichteten Assessment- und Prozessgestal-
tungssysteme bringen in der Praxis wesentliche Vorteile. Sie können zudem als Zusam-
menarbeitskonzepte für die professionelle Arbeit genutzt werden. Sie definieren eine
partnerschaftliche Form der Zusammenarbeit, in der ein gemeinsamer Überblick über die
Lebenssituationen gewonnen wird und gemeinsam mögliche Ziele und die notwendigen
Leistungen festgelegt werden. 

Weitere Anwendungen

Die Klassifikation ICF wird zum Teil von Ausbildungsorganisationen eingesetzt, um die
Studierenden und Auszubildenden in der differenzierten Wahrnehmung und Beschrei-
bung von Lebenssituationen von Menschen mit Beeinträchtigung zu schulen.
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«Eine Person ist funktional gesund, 
wenn sie möglichst kompetent mit einem 
möglichst gesunden Körper an möglichst 
normalisierten Lebensbereichen 
teilnimmt und teilhat.»
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Die Grundlagen  

Das Konzept der Funktionalen Gesundheit wurde im Auftrag der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) entwickelt und von der Staatengemeinschaft gutgeheissen. Mit dem
Konzept der Funktionalen Gesundheit lassen sich zentrale Aspekte menschlicher Ent-
wicklung und ihr Zusammenwirken insbesondere mit Bezug auf Behinderung und Be-
einträchtigung abbilden und beschreiben. Auf dem Konzept der Funktionalen Gesundheit
baut die Klassifikation ICF auf. 

Das Konzept der Funktionalen Gesundheit bietet ein Modell, mit dem  Zusammenhänge
und Wirkungen von Gesundheitsproblemen, Beeinträchtigungen und Behinderungen
aufgezeigt und verständlich gemacht werden können. Das Konzept ist sehr breit und 
interdisziplinär angelegt. Der Mensch wird als bio-psycho-soziales Wesen definiert. Nach
diesem Konzept entwickelt sich der Mensch lebenslang in aktiver Auseinandersetzung
mit sich und seiner sozialen und materiellen Umwelt. Diese Auseinandersetzungen voll-
ziehen sich in Partizipationen. Das heisst, in der aktiven oder auch passiven Teilnahme
und Teilhabe an Aktivitäten, zusammen mit anderen Menschen oder alleine und in un-
terschiedlichen Lebensbereichen und Lebensräumen. Die Möglichkeiten zur Partizipation
sind hier zentral für die Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation. Diese Entwick-
lung ist abhängig von den Möglichkeiten in der sozialen und materiellen Umwelt und
von den persönlichen Ressourcen und Kompetenzen einer Person.

19
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Die Struktur des Konzepts im Überblick

Zentrale Elemente des Konzepts der Funktionalen Gesundheit sind

• die selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe und Teilnahme einer Person in
Gesellschaft und Umwelt (Partizipation)

• die individuellen und kompetenten Handlungen eines Menschen (Aktivitäten), die 
zur Teilhabe und Teilnahme notwendig sind

• der Körper einer Person (Körperstrukturen, Körperfunktionen)
• die Persönlichkeit einer Person (personbezogene Faktoren)
• alle externen Gegebenheiten (Umweltfaktoren)
• mögliche Gesundheitsprobleme
• das Zusammenspiel und Entwicklungspotenzial all dieser Aspekte.

Das Konzept ist ein komplexes Wechselwirkungsmodell. Alle dargestellten Elemente sind
miteinander verbunden und ergeben zusammen eine bestimmte Qualität von Funktio-
naler Gesundheit. Zwar wird im Grundsatz davon ausgegangen, dass der Zustand der
Funktionalen Gesundheit insbesondere durch ein Gesundheitsproblem beeinflusst wird.
Das Konzept hält aber explizit fest, dass jedes Element Ausgangspunkt für eine positive
oder problematische Entwicklung der Funktionalen Gesundheit sein kann. Möglich sind
auch so genannte Sekundärprozesse. Damit sind Prozesse gemeint, die zuerst nur ein-
zelne Elemente betreffen und mit der Zeit auch andere Elemente beeinträchtigen. 

20

Gesundheitsproblem

Aktivitäten

Umweltfaktoren Personbezogene Faktoren

Partizipation
Körperfunktionen 
und -strukturen



Das Konzept der Funktionalen Gesundheit3
Definition von Funktionaler Gesundheit

Nach dem Konzept der Funktionalen Gesundheit gilt eine Person dann als funktional 
gesund, wenn vor dem Hintergrund ihrer Kontextfaktoren (materielle, soziale und ver-
haltensbezogene Umweltfaktoren sowie personbezogene oder persönliche Faktoren) 
folgende Aspekte erfüllt sind: 

1. Ihre körperlichen Funktionen (einschliesslich der mentale Bereich) und Körperstruk-
turen entsprechen allgemein anerkannten Normen.  

2. Sie kann alles tun, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem erwartet wird
(betrifft den Bereich der Aktivitäten).

3. Sie kann ihr Dasein in allen Lebensbereichen entfalten, die ihr wichtig sind. Und zwar
in der Weise und in dem Umfang, wie es von einem Menschen ohne Beeinträchtigung
erwartet wird (betrifft den Bereich der Partizipation).

Bezugspunkt für die Bewertungen ist immer die Gleichaltrigengruppe ohne eine ent-
sprechende Gesundheits- oder Integrationsproblematik.

Zusammenfassend ist eine Person also dann funktional gesund, wenn sie möglichst
kompetent mit einem möglichst gesunden Körper an möglichst normalisierten 
Lebensbereichen teilnimmt und teilhat.

Der Begriff der «Gesundheit» ist in diesem Zusammenhang etwas unklar. Es geht bei
diesem Konzept ja nicht einfach um die Erfassung von Gesundheit im traditionellen 
medizinischen Sinn, sondern es geht um die möglichst ganzheitliche Erfassung einer
Lebens- und Entwicklungssituation. Mit dem Konzept der Funktionalen Gesundheit wird
die rein bio-medizinische Betrachtungsweise verlassen. Der Begriff der Funktionsfähig-
keit («Functioning») umfasst alle Elemente des Modells. Im Gegensatz zum bio-medizi-
nischen Modell ICD wird hier der Zustand der Funktionalen Gesundheit einer Person als
Ergebnis der Wechselwirkungen zwischen der teilhabenden Person mit einem mögli-
chen Gesundheitsproblem und ihren Kontextfaktoren aufgefasst. Gesundheit wird also
als umfassendes Konzept verstanden. 
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Fazit

Zusammenfassend stellt die WHO mit dem Konzept der Funktionalen Gesund-
heit ein Modell zur Verfügung, mit dem Lebens- und Entwicklungssituationen
von Personen umfassend und ganzheitlich erfasst und in ihrem Zusammenhang
geklärt und verstanden werden können. Das Konzept ermöglicht eine differen-
zierte Betrachtung der Entwicklung von Beeinträchtigung und Behinderung. Und
es lässt die Identifikation von förderlichen und beeinträchtigenden Faktoren zu.

Das Konzept der Funktionalen Gesundheit hilft, agogisch-therapeutisches Den-
ken zu systematisieren und eröffnet durch die Einbeziehung von Förderfaktoren
und Barrieren erweiterte Perspektiven für die professionelle Arbeit. Das Konzept
eignet sich als Rahmenkonzept für die Behindertenhilfe, da sich Angebote und
Leistungen differenziert den Elementen im Modell zuordnen lassen. Diese 
Angebote und Leistungen lassen sich so für alle Beteiligten nachvollziehbar 
begründen und legitimieren.

Barrieren und Förderfaktoren

Kontextfaktoren setzen sich aus Umweltfaktoren und personbezogenen Faktoren 
zusammen. Mit dem Einbezug von Kontextfaktoren in das Konzept der Funktionalen 
Gesundheit kann die Frage beantwortet werden, welche Umweltfaktoren und welche 
Eigenschaften und Gegebenheiten sich positiv oder negativ auf die Funktionale 
Gesundheit der betroffenen Person auswirken. Im ersten Fall wird von Förderfaktoren 
gesprochen, im zweiten Fall von Barrieren.

Das Bestimmen von Förderfaktoren und Barrieren ist insbesondere für die ressourcen-
orientierte Sicht und Arbeit von grosser Bedeutung. Es macht keinen Sinn, Kontextfak-
toren zu nennen, ohne nicht auch anzugeben, ob sich diese als Förderfaktoren oder
Barrieren auswirken (vgl. Schuntermann 20071).

1) Schuntermann, M. F. (2007): Einführung in die ICF: Grundkurs, Übungen, offene Fragen. 
2. Aufl. Ecomed-Verlag
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Das Konzept der Funktionalen Gesundheit3
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«Die ICF ist ein Klassifikationsinstrument. 
Sie kann nicht ohne weiteres zur 
Entwicklungs-, Hilfe- oder Förderplanung
eingesetzt werden.»  
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Die Grundlagen  

Die ICF ist ein Instrument zur Klassifikation der Phänomene Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit. Sie wurde im Jahr 2001 von der Vollversammlung der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) verabschiedet. Sie löst die Internationale Klassifi-
kation der Schädigungen, Funktionsstörungen und sozialen Beeinträchtigungen (ICIDH)
von 1980 ab und ergänzt die ICD (Internationale Klassifikation der Krankheiten und 
verwandter Gesundheitsprobleme). Die ICF wird zurzeit in mehreren Ländern in einer
Erprobungsphase umgesetzt. Die ICF baut auf dem Konzept der Funktionalen Gesund-
heit auf. 

Die ICF hat die Aufgabe, regional, national und international vergleichbare Daten zu den
Phänomenen Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit zu liefern. 

Ziel der ICF ist es, für die Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Ge-
sundheit eine gemeinsame Sprache zur Verfügung zu stellen, um die Kommunikation
zwischen den Fachleuten unterschiedlicher Disziplinen und den Menschen mit Beein-
trächtigung zu verbessern. 

Internationale Klassifikation 
der Funktionsfähigkeit, Behin-
derung und Gesundheit – ICF
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Begriffe und Modell der ICF

Die Klassifikation ICF baut auf dem Konzept der Funktionalen Gesundheit auf. Dieses
Konzept unterscheidet zwischen sechs zentralen Elementen und ihrem Zusammenwir-
ken/dem Entwicklungspotenzial all dieser Aspekte:

• Der selbstbestimmten und gleichberechtigten Teilhabe und Teilnahme einer Person in
Gesellschaft und Umwelt (Partizipation)

• Der individuellen und kompetenten Handlungen eines Menschen (Aktivitäten), die zur
Teilhabe und Teilnahme notwendig sind

• Dem Körper einer Person (Körperstrukturen, Körperfunktionen)
• Der Persönlichkeit (personbezogene Faktoren)
• Aller externer Gegebenheiten (Umweltfaktoren)
• Möglicher Gesundheitsprobleme

Der Mensch wird als bio-psycho-soziales Wesen gesehen. Dementsprechend stellt das
Konzept ein komplexes Wechselwirkungsmodell dar.
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Mit dem Konzept der Funktionalen Gesundheit wird die rein bio-medizinische Betrach-
tungsweise verlassen. Der Begriff der Funktionsfähigkeit («Functioning») umfasst alle
Elemente des Modells.
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Nach dem Konzept der Funktionalen Gesundheit gilt eine Person dann als funktional 
gesund, wenn vor dem Hintergrund ihrer Kontextfaktoren (materielle, soziale und 
verhaltensbezogene Umweltfaktoren sowie personbezogene oder persönliche Faktoren)
folgende Aspekte erfüllt sind: 

1. Ihre körperlichen Funktionen (einschliesslich des mentalen Bereichs) und Körper-
strukturen entsprechen allgemein anerkannten Normen.  

2. Sie kann alles tun, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem erwartet wird
(betrifft den Bereich der Aktivitäten).

3. Sie kann ihr Dasein in allen Lebensbereichen entfalten, die ihr wichtig sind. Und zwar
in der Weise und in dem Umfang, wie es von einem Menschen ohne Beeinträchtigung
der Körperfunktionen und -strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (betrifft den
Bereich der Partizipation).

Bezugspunkt für die Bewertungen ist immer die Gleichaltrigengruppe ohne eine ent-
sprechende Gesundheits- oder Integrationsproblematik.

Die vier Konzepte der ICF 

Das Konzept der Teilhabe/Partizipation

Unter Teilhabe ist das Einbezogensein einer Person in einen Lebensbereich oder eine
Lebenssituation gemeint. Die Teilhabe eines Menschen hängt von vorhandenen Zugän-
gen zu den Lebensbereichen und von den Möglichkeiten zu selbstbestimmtem und
gleichberechtigtem Leben ab. Das Konzept der Teilhabe befasst sich aber auch mit Fra-
gen der persönlichen Zufriedenheit mit der Lebenssituation und der erlebten Anerken-
nung und Wertschätzung. Die Operationalisierung des Konzepts der Teilhabe ist in der
ICF leider nur unzureichend gelungen. Das ist unbefriedigend, weil  dieses Konzept für
Menschen mit Beeinträchtigung von zentraler Bedeutung ist (vgl. Schuntermann 20071).

Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit - ICF4
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1) Schuntermann, M. F. (2007): Einführung in die ICF: Grundkurs, Übungen, offene Fragen. 
2. Aufl. Ecomed-Verlag



Das Konzept der Aktivitäten

Unter Aktivität wird das Handeln einer Person verstanden. Im Aktivitätskonzept 
werden zwei Sachverhalte unterschieden: Die Leistungsfähigkeit und die Leistung. Unter
Leistungsfähigkeit wird das maximale Leistungsniveau einer Person verstanden. Die 
Leistungsfähigkeit kann nicht einfach beobachtet werden, sie muss über Tests oder 
Versuche ermittelt werden. Mit Leistung wird die eigentliche Durchführung einer Hand-
lung in einem bestimmten Kontext, also z.B. im Alltag,  bezeichnet. Die Leistung lässt 
sich direkt beobachten und wandelt sich je nach Kontextbedingungen. Der Wille zur Um -
setzung der Leistungsfähigkeit in Leistung gehört in der ICF zu den personbezogenen 
Faktoren und muss auch da ermittelt werden. Die Schwierigkeit bei der Erfassung ist,
dass ohne zusätzliche Informationen nicht von einer Leistung auf die Leistungsfähigkeit
einer Person geschlossen werden kann oder umgekehrt. 

Das Konzept der Körperfunktionen und -strukturen

Dieses Konzept bezieht sich auf den menschlichen Organismus, einschliesslich des men-
talen Bereichs. Unterschieden werden Körperstrukturen und Körperfunktionen. Für beide
Bereiche gibt es zwei getrennte, aber parallel entwickelte Klassifikationen. Körperstruk-
turen sind anatomische Teile des Körpers. Mit Körperfunktionen sind alle physiologi-
schen Funktionen von Körpersystemen gemeint. Dazu gehören in der ICF auch die
psychologischen Funktionen. 

Das Konzept der Kontextfaktoren

Die Kontextfaktoren setzen sich aus den Umweltfaktoren und den personbezogenen 
Faktoren zusammen. Umweltfaktoren bilden die materielle, die soziale und die einstel-
lungsbezogene Umwelt einer Person ab. Sie sind in der ICF klassifiziert.

Personbezogene Faktoren umfassen Gegebenheiten einer Person, die nicht Teil ihres
Gesundheitsproblems sind (z.B. der Wille einer Person). Sind die Faktoren Teil des 
Gesundheitsproblems (z.B. der fehlende Wille bei Depressionen), werden sie nicht den
personbezogenen Faktoren zugeordnet. Diese Unterscheidung ist, wie das Beispiel zeigt,
nicht immer einfach zu treffen. Personbezogene Faktoren sind in der ICF derzeit nicht
klassifiziert. International wird an möglichen Konzepten für personbezogene Faktoren
gearbeitet. 

Mit dem Einbezug von Kontextfaktoren in das Konzept der Funktionalen Gesundheit kann
die Frage beantwortet werden, welche Faktoren sich positiv oder negativ auf die Funk-
tionale Gesundheit einer Person auswirken. Positive Faktoren werden Förderfaktoren
genannt. Negative Faktoren werden Barrieren genannt. 
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Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit - ICF4

Es macht keinen Sinn, Kontextfaktoren zu benennen, ohne diese auch als Förderfakto-
ren oder als Barrieren zu bewerten. 

Möglichkeiten und Grenzen der ICF

Die Klassifikation ICF wird in der Praxis der Behindertenhilfe sehr oft kritisiert. Sie sei zu
aufwändig und für die Hilfe- und Entwicklungsplanung ungeeignet. Eine solche Kritik ist
zwar zutreffend, aber aus folgendem Grund nicht ganz gerechtfertigt: Die ICF ist kein 
Assessmentinstrument und kann daher auch nicht einfach für diese Aufgabe genutzt
werden. Die ICF ist ein systematisches Verschlüsselungssystem für Gesundheitsinfor-
mationssysteme (vgl. Schuntermann 2007). Sie soll Datenvergleiche zwischen Ländern,
den Disziplinen in der Behindertenhilfe und dem Gesundheitswesen sowie zwischen den
Gesundheits- und Sozialdiensten über eine bestimmte Zeit hinaus ermöglichen. 

Kritik an der ICF ist jedoch da gerechtfertigt, wo die ICF dem eigenen Anspruch, näm-
lich der ganzheitlichen und differenzierten Klassifikation der Funktionalen Gesundheit, nur
teilweise genügt. 

Folgende Probleme sind noch ungelöst:

• Die eigentliche Funktionale Gesundheit wird nicht in Kodierungsmöglichkeiten umge-
setzt und ist dementsprechend nicht operationalisiert. Wichtige Wechselwirkungen
menschlicher Entwicklung und menschlichen Daseins werden nicht erfasst (z.B. die
Grundlagen menschlicher Kompetenzentwicklung).

• Die Unterscheidung der Bereiche Aktivität und Partizipation gelingt alles in allem nicht.
Es gibt viele ungeklärte thematische Überlappungen resp. Auslassungen. Es ist daher
nicht einfach, zu bestimmen, was an welchem Ort erfasst und beschrieben wird.

• Wichtige Aktivitäten und Möglichkeiten der Teilhabe sind in der ICF (noch) nicht diffe-
renziert berücksichtigt und die Operationalisierung des Teilhabekonzepts ist nur unzu-
reichend gelungen. Da dieses Konzept für Menschen mit Beeinträchtigung zentral ist,
muss hier noch eine Lösung gefunden werden.

• Die Tätigkeiten und Formen der Partizipation sind zum Teil in Codes übersetzt, die für
die Praxis der Behindertenhilfe nur wenig Relevanz haben. 

• Viele der bisher erarbeiteten Codes liefern zu wenig genaue Informationen.

• Andere Codes sind zu eng formuliert.
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• Die Zuordnung der verschiedenen Codes zu den unterschiedlichen Themenbereichen
ist nicht überall nachvollziehbar.

• Die Kodierung ist sehr aufwändig. Zudem vermag der Kodiervorschlag der WHO, 
freie Auswahl von 3–18 Codes zur abschliessenden Beschreibung einer Lebens- und
Entwicklungssituation, wohl kaum den Anforderungen der Praxis zu genügen.

• Die WHO hat bisher kein Konzept für die personbezogenen Faktoren vorgelegt. Diese
Faktoren sind aber vor allem für eine anschliessende Diagnostik oder Interventions-
planung wichtig. Es wäre wünschenswert, auch für diese sensiblen Faktoren eine ein-
heitliche Sprache zu haben. 

• Die angestrebte Ressourcenorientierung wird schlussendlich nicht eingelöst. Die 
Bewertung bleibt defizitorientiert resp. schädigungsorientiert. Die Bewertung ist zudem
kompliziert.

• Es besteht dadurch die Gefahr der «Abqualifizierungen» der Menschen durch die 
ICF-Klassifikation. 

• Die Klassifikation nimmt keine Rücksicht auf nationale oder regionale Besonderheiten.
Das ist zwar aus Sicht der WHO durchaus verständlich. Um den Nutzen der ICF zu 
erhöhen, wären entsprechende Anpassungen aber hilfreich.
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Fazit

Die ICF ist ein Klassifikationsinstrument. Sie dient dazu, regional, national 
und international vergleichbare Daten zu den Phänomenen Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit zu liefern. Die ICF ist aber ganz klar kein Prozess-
gestaltungssystem und kann nicht ohne weiteres zur Entwicklungs-, Hilfe- oder
Förderplanung eingesetzt werden. Die ICF eignet sich in der vorliegenden 
Fassung vor allem für die differenzierte Erfassung der Körperstrukturen und
-funktionen. Die Operationalisierung des Teilhabekonzepts ist nur unzureichend
gelungen. Ebenso fehlt noch ein Konzept für die personbezogenen Faktoren. 

Die ICF könnte aber als Instrument zur differenzierten Erfassung der An-
spruchsberechtigung auf professionelle Hilfen genutzt werden. In der Schweiz
befassen sich verschiedene Bildungsorganisationen damit, ein solches Instru-
ment zu entwickeln. 



Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit - ICF4
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«Von einem solchen Systemwechsel 
profitieren nicht nur die Menschen mit 
Beeinträchtigung und die Professionellen 
der Behindertenhilfe. Es profitieren auch 
die Leistungsbesteller und die Leistungs-
finanzierer.»
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Die Grundlagen  

Die Zielorientierung ist Grundlage für jede professionelle Leistung. Nur über die Arbeit
an Zielen können professionelle Handlungen in Bezug auf ihre Effizienz und Effektivität
evaluiert werden. Und nur über die Arbeit an Zielen kann der Bedarf an professionellen
Angeboten und Leistungen bestimmt werden. Denn ein Bedarf an Angeboten und Leis-
tungen richtet sich immer nach dem, «was sein soll», und nach der differenzierten Ein-
schätzung von dem, «was tatsächlich ist». Das Konzept der Funktionalen Gesundheit
bietet ein differenziertes Modell zur «Ist-Einschätzung» und gleichzeitig ein umfassen-
des Zielkonzept für professionelle Angebote und Leistungen.

Die Zielkonzeption  

Gemäss Konzept der Funktionalen Gesundheit wird Behinderung als jede Beeinträchti-
gung der Funktionalen Gesundheit definiert. Das bedeutet, dass nach Definition WHO
eine Behinderung dann vorliegt, wenn in wenigstens einem der Bereiche Partizipation,
Aktivität, Körperstrukturen oder Körperfunktionen eine Beeinträchtigung vorliegt. Dies
kann eine Funktionsstörung oder ein Strukturschaden sein, die Einschränkung einer 
Aktivität oder eine Beeinträchtigung der Teilhabe und Teilnahme an normalisierten 
Lebensbereichen (Partizipation). Zu beachten sind weiter alle Kontextfaktoren (person-
und umweltbezogene Förderfaktoren oder Barrieren), welche einen Einfluss auf die Ent-
wicklung der Funktionalen Gesundheit einer Person haben.

Die Funktionale Gesundheit 
als Zielkonzept für die 
professionelle Arbeit
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Daraus lässt sich nun ein klarer Auftrag für die Behindertenhilfe ableiten: 

Professionelle Dienstleistungen in der Behindertenhilfe haben darauf abzuzielen, die
Funktionale Gesundheit eines Menschen zu erhalten oder zu verbessern, resp. be-
einträchtigende Faktoren zu lokalisieren und zu reduzieren. Und zwar da, wo die in-
dividuellen Ressourcen eines Menschen und die seines sozialen Umfeldes nicht
(mehr) ausreichen.

Eine professionelle Dienstleistung wird also dann als notwendig und angemessen aner-
kannt, wenn sie die Funktionale Gesundheit einer Person verbessert oder zu erhalten
versucht, resp. wenn sie auf die Reduktion und den Abbau von Beeinträchtigung, 
Behinderung oder Barrieren ausgerichtet ist.

Vom Rechtfertigungs- zum Legitimationsprinzip

Der Bedarf an professionellen Angeboten und Leistungen muss heute gegenüber den
Leistungsfinanzierern und Leistungsbestellern im Detail gerechtfertigt werden. Solche
Rechtfertigungen sind immer mit grossem Aufwand verbunden. Besser wäre es, wenn
der Bedarf an professionellen Angeboten und Leistungen legitimiert werden könnte. 
Professionelle Dienstleistungen müssten dann nur noch auf ihre Legitimität und Rich-
tigkeit geprüft werden. Die frei werdenden Ressourcen könnten wiederum direkt für die
betroffenen Menschen eingesetzt werden.

Mit dem Konzept der Funktionalen Gesundheit gewinnt die professionelle Praxis ein 
legitimiertes Zielkonzept. Das Konzept legitimiert sich über die Satzungen der WHO und
die Anerkennung durch die Staatengemeinschaft. Wird in naher Zukunft die UNO-Kon-
vention über die Rechte von Menschen mit Behinderung von der Schweiz unterzeichnet
und ratifiziert, dann festigt dies zusätzlich die Bedeutung des Konzepts. 

Professionelle Angebote und Leistungen legitimieren sich weiter dadurch, dass sie dazu
beitragen, dass Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung möglichst aktiv und
kompetent an möglichst normalisierten Lebensbereichen teilnehmen und teilhaben kön-
nen. Professionelle Leistungen orientieren sich demnach nicht mehr an den Defiziten
oder einem individuellen Hilfebedarf, sondern richten sich nach dem Bedarf zur Ermög-
lichung oder Sicherstellung von Partizipationsmöglichkeiten. 

Von einem solchen Systemwechsel profitieren nicht nur die Menschen mit Beeinträch-
tigung und die Professionellen der Behindertenhilfe. Es profitieren auch die Leistungs-
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besteller und die Leistungsfinanzierer. Sie erhalten mit dem Konzept der Funktionalen 
Gesundheit ein klares Rahmenkonzept für die von ihnen finanzierten und mitgetragenen
Angebote und Leistungen und ein einfaches System zur externen Beurteilung der Struk-
tur-, Prozess- und Ergebnisqualität von professionellen Angeboten und Leistungen. 

Anschlussfähigkeit an andere Zielkonzeptionen 
der Behindertenhilfe

Die Definition von Zielsetzungen stellt in der Behindertenhilfe für sich noch kein 
Problem dar. Wie die Grafik zeigt, existiert eine Vielzahl von Zieldefinitionen, die inter-
disziplinär von den beteiligten Professionen, den Leistungsbestellern und -finanzierern
wie auch von den Leistungsnutzern anerkannt sind.
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Viele dieser Zieldefinitionen finden sich auch in generalisierter Form in den bisherigen
und aktuellen Vorgaben der Leistungsbesteller oder in den behindertenhilfespezifischen
Leitkonzepten der Organisationen und Verbände. Das Problem ist aber, dass solche Ziel-
bestimmungen zu wenig für die Praxis operationalisiert sind, um für eben diese hand-
lungsleitend zu werden. 

Auch fehlt bei der grossen Vielfalt an möglichen Zieldimensionen ein einheitlicher Be-
zugsrahmen. Ohne diesen Bezugsrahmen scheint die Ausrichtung fachlicher Leistungen
und Massnahmen praktisch beliebig und dementsprechend wird auch die Bestellung
zielorientierter Leistungen schwierig.

Das Konzept der Funktionalen Gesundheit vermag diesen Bezugsrahmen bereitzustellen.
Seine Breite ermöglicht den Anschluss aller bisherigen Zielkonzepte, welche auf die 
Persönlichkeitsentwicklung, die Kompetenzentwicklung, die Selbstbestimmung oder die
Teilhabe ausgerichtet sind. Die Operationalisierung des Konzepts kann so auch für 
andere Zielkonzepte genutzt werden. 
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Fazit

Das Konzept der Funktionalen Gesundheit eignet sich von seiner Struktur her
hervorragend als Zielkonzept für professionelle Angebote und Leistungen. Da
sich die Weltgesundheitsorganisation in ihrer Beschreibung von Beeinträchti-
gungen und Behinderungen auf dieses Konzept stützt, erhält es für die ganze
Behindertenhilfe entsprechendes Gewicht. 

Professionelle Dienstleistungen können an der Zielkonzeption ausgerichtet und
auch evaluiert werden. Das ist wichtig für die Qualitätsentwicklung der Ange-
bote und Leistungen. Dienstleistungen legitimieren sich über ihre Ausrichtung
an der Zielkonzeption der aktiven und kompetenten Partizipation an möglichst
normalisierten Lebensbereichen. Entsprechende professionelle Angebote und
Leistungen müssen und sollen zwar immer noch begründet sein. Sie müssen
aber nicht mehr in aufwändigen Verfahren oder Dokumentationen gerechtfer-
tigt werden.



Die Funktionale Gesundheit als Zielkonzept 
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«Das Ziel Funktionale Gesundheit ist dann 
erreicht, wenn ein Mensch, möglichst 
kompetent und gesund, an den 
Lebensbereichen teilnimmt und teilhat, 
an denen nicht beeinträchtigte Menschen
normalerweise auch teilnehmen und 
teilhaben.»
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Allgemein  

In Prozessgestaltungssystemen (Förderplanungen/Hilfe- oder Entwicklungsplanungen)
definieren die Professionellen, welche Leistungen warum und wozu erbracht werden
sollen. Prozessgestaltungen stellen einen Handlungsplan dar. Prozessgestaltungssys-
teme kommen insbesondere in  Arbeitsgebieten zum Einsatz, die ein Technologiedefizit
aufweisen. Ist der Prozess wichtiger als ein Produkt, wird es notwendig, den Prozess
möglichst genau zu beschreiben. Mit Prozessgestaltungssystemen lassen sich Sinnzu-
sammenhänge in der Organisation der Dienstleistungen aufzeigen und nachvollziehbar
darlegen. 

Prozessgestaltungssysteme bieten die Plattform für alle notwendigen Kooperationen
und Koordinationsleistungen. Sie stellen gleichzeitig einen Qualitätszirkel dar. In ihnen
lassen sich Wirkungen professioneller Leistungen abbilden. 

In der Prozessgestaltung, basierend auf dem Konzept der Funktionalen Gesundheit, 
ist zu erheben und darzulegen, wo die Funktionale Gesundheit eines Menschen beein-
trächtigt oder von Beeinträchtigung bedroht ist und wie sie verbessert oder erhalten wer-
den kann. Im Weiteren sind die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie und mit welchen
Ressourcen diese Ziele erreicht werden können. Dafür müssen alle Ressourcen und 
Barrieren in einem System bestimmt werden. Gestützt darauf sind alle professionellen
Leistungen an der Zielsetzung Funktionale Gesundheit auszurichten und strukturiert zu
erbringen.

Das Ziel «Funktionale Gesundheit» ist dann erreicht, wenn ein Mensch, möglichst 
kompetent und gesund, an den Lebensbereichen teilnimmt und teilhat, an denen nicht
beeinträchtigte Menschen normalerweise auch teilnehmen und teilhaben. 

FG-gestützte 
Prozessgestaltung/Hilfe- und 
Entwicklungsplanung

6



Assessment
Beschreiben und Bewerten
der Qualität der
Funktionalen Gesundheit  

Zieldimension
Funktionale
Gesundheit
Definition von 
Unterzielen in Bezug 
auf Funktionale 
Gesundheit  

Definition und Reflexion
von Handlungsplänen
Beschreiben von Förderfaktoren
und Barrieren (Kontext- 
faktoren; Körperstrukturen
    und -funktionen) 

Kooperative
Umsetzung
der Handlungspläne
Dokumentation der Prozesse,
Leistungen und Entwicklungen   

Evaluation der
Leistungen und
Entwicklungen
in Bezug auf die
Qualität der
Funktionalen 
Gesundheit     

Nach geklärter
Anspruchsberechtigung

Abschluss
Austritt

        Wissen
        von
        anderen
       prof. 
    Helfern

Menschen-
bilder

Theoretisches Wissen
Fallwissen

  Erfahrungs-
Wissen

Wissens-
bestände

Die Prozessgestaltung mit dem Konzept der 
Funktionalen Gesundheit

Die FG-gestützte Prozessgestaltung besteht, wie die meisten agogisch-therapeutischen
Prozessgestaltungen, aus fünf Teilschritten. Diese sind in einem Kreisprozess angeord-
net. Der letzte Teilschritt wird Ausgangspunkt für eine neue FG-gestützte Prozess-
gestaltung. 

Jeder Teilschritt kann für sich eine agogisch-therapeutische Leistung sein.
Den Abschluss der professionellen Zusammenarbeit mit der zu unterstützenden Person
bildet das Abschlussassessment.
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Die Teilschritte sind:

• Das Grund- oder Verlaufsassessment 
• Die Zieldefinition
• Die Entwicklung von kooperativen Handlungsplänen zum Erhalt oder zur 

Verbesserung der kompetenten Partizipation (FG) 
• Die Umsetzung der Handlungspläne (Implementation)
• Die Evaluation der Entwicklungen in Bezug auf kompetente Partizipation und 

anschliessendes Grund- oder Verlaufsassessment resp. Abschlussassessment

Die Zieldimension der kompetenten Partizipation der Mitarbeitenden setzt deren aktiven
Einbezug in allen Teilschritten voraus. Handlungsleitende Konzepte sind die des Empo-
werments und der Kooperativen Agogik.

Das Programm der Prozessgestaltung

In einem ersten Schritt, dem Grund- oder Verlaufsassessment, wird die Qualität 
der Funktionalen Gesundheit einer Person erhoben. Es wird also evaluiert, an welchen
Lebensbereichen die betreffende Person teilnimmt und teilhat und ob die festgestellte
Struktur der Lebensbereiche einer normalisierten Lebens- und Entwicklungssituation
entspricht. Im Weiteren wird die kompetente Teilnahme und Teilhabe in und an den 
Lebensbereichen untersucht. Dafür werden die zu realisierenden und die effektiv reali-
sierten Handlungsmuster und deren Integrationseffekte untersucht. 

Der Körper und mögliche körperliche Schädigungen werden in dieser Konzeption nicht
mehr generell untersucht, sondern nur noch in ihrer Bedeutung (Ressource/Restriktion)
für eine kompetente Teilnahme und Teilhabe. Dasselbe gilt für alle umweltbezogenen 
Aspekte.

Ergibt die Bewertung der Teilhabe eine Abweichung von normalisierten Lebenssituatio-
nen oder zeigt die Bewertung ein Potenzial zur Gefährdung oder Beeinträchtigung der-
selben, so lässt sich davon in einem zweiten Schritt ein Bedarf an reaktiven oder
präventiven Leistungen und Massnahmen ableiten. Diese zielen immer auf den Erhalt
oder die Verbesserung der Funktionalen Gesundheit der betreffenden Person. Profes-
sionelle Leistungen sind aber erst da in Betracht zu ziehen, wo die Ressourcen einer
Person und die ihres sozialen Netzwerkes nicht mehr zur Aufrechterhaltung oder zur
Wiederherstellung der Funktionalen Gesundheit ausreichen. Dies aus dem Grund, weil
professionelle Hilfen die selbstbestimmte Kompetenzentwicklung einer Person beein-
trächtigen können. 
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Mit Bezug auf die übergeordnete Zielsetzung der Funktionalen Gesundheit lassen sich 
gegebenenfalls Unterziele definieren. Unterziele können auf spezifische Aktivitäten aus-
gerichtet sein. Oder sie definieren bestimmte alltagsbezogene Themen, welche für die
Partizipation einer Person wichtig sind oder werden.

Die Unterziele sollen für die betreffende Person bedeutungsvoll sein. Sie sollen sich
wenn immer möglich auf gesamte Handlungsabläufe in ihrem Alltagszusammenhang
beziehen. 

In einem dritten Schritt werden die verschiedenen professionellen Leistungen definiert,
welche dann in einem vierten und fünften Schritt realisiert und evaluiert werden. 

Aufgabe und Ziel der Handlungsplanung ist die Entwicklung von kooperativen Hand-
lungsplänen zum Erhalt oder zur Verbesserung der Funktionalen Gesundheit. Im Hand-
lungsplan wird festgelegt, wie die Unterziele erreicht werden sollen. Dies soll in möglichst
konkreten und realistischen Handlungsschritten geschehen. Speziell zu beachten sind die
Ressourcen (auch Förderfaktoren), die der Zielerreichung dienen, und die Barrieren, die
allenfalls die Zielerreichung gefährden. Im Sinn dieser Ressourcenorientierung sollen
neben den Kompetenzen der unterstützungsbedürftigen Person auch die ihres sozialen
Umfeldes berücksichtigt werden. Damit werden die Lebens- und Sozialräume der 
betreffenden Personen und ihres sozialen Umfeldes sowie die Kooperationen mit diesen
Bezugssystemen für alle Leistungen bedeutsam. 

Gleichzeitig haben alle professionellen Bemühungen auch auf die Entwicklung von 
Lebensräumen hinzuarbeiten, in denen sich Menschen mit Beeinträchtigung kompetent
und integriert erleben können und in denen sie in ihrer Kompetenzentwicklung unterstützt
werden. Das ist in so genannt normalisierten Lebensbereichen oft nicht möglich. In 
diesen Fällen sind die Entwicklung und das Bereitstellen von besonderen, kompetenz-
förderlichen Lebensbereichen Grundlage und Ziel professioneller Leistungen und Mass-
nahmen. So genannt besondere Lebensbereiche und Sondereinrichtungen verstehen
sich aber immer nur als Mittel zur Erreichung dieses Ziels und dürfen nie Selbstzweck
sein. Das setzt entsprechende Reflexionsprozesse auf Seiten der Organisationen und
der Professionellen voraus und es bedingt oft entsprechende Veränderungen, mitunter
auch politischer Art.

Im Teilschritt vier findet die Umsetzung des Handlungsplanes oder der Handlungspläne
statt. Das Entwicklungsgeschehen wird laufend mit dem Handlungsplan verglichen. Der
Prozess wird dokumentiert und regelmässig evaluiert. 
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Im Sinne des Empowerments hat die Dokumentation eine zentrale agogisch-therapeu-
tische Bedeutung. Sie zeichnet die Entwicklungen, Ereignisse, aber auch die Alltagsge-
staltung auf. Sie ist daher sehr wichtig für die Kompetenz- und Biographieentwicklung
der unterstützungsbedürftigen Person. Die Dokumentation soll weiter den beteiligten
Professionellen und externen Kontrollinstanzen die Möglichkeit bieten, Einsicht in die
Unterstützungs- und Hilfeprozesse zu nehmen. 

Dem Konzept des Empowerments entsprechend, wird den Menschen mit Beeinträchti-
gung möglichst viel Mitverantwortung übertragen. Sie sollen immer auch mitentschei-
den können. Sie sollen erkennen, dass sie selber einen Beitrag leisten können und 
dass dieser Beitrag eine Bedeutung und positive Wirkungen hat. Für das Ausmass der
professionellen Leistungen gilt die Maxime: «So viel wie nötig, so wenig wie möglich».
Je nach Möglichkeiten und Kompetenzen einer Person muss sie unterstützt, aber auch
geschützt werden.

Im letzten und fünften Teilschritt werden zu den im Handlungsplan festgelegten Zeiten
gemeinsame Auswertungen vorgenommen. Diese Auswertungen sind zugleich der 
Ausgangspunkt für ein neues Verlaufsassessment und eine neue Prozessgestaltung. 

Dieses Prozessprogramm kann nun gleichzeitig als Unterstützungsplan und als Quali-
tätszirkel zur Bewertung professioneller Leistungen genutzt werden. 
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Fazit

Die Prozessgestaltung, basierend auf dem Konzept der Funktionalen Gesund-
heit, ist der ideale Handlungsplan, um alle professionellen Leistungen an der
Zielsetzung Funktionale Gesundheit auszurichten und strukturiert zu erbringen.
Die Abläufe werden dadurch für alle Beteiligten völlig transparent und über-
sichtlich. Die Schnittstellen für weitere Kooperationen sind gewährleistet und
nicht zuletzt lassen sich Sinnzusammenhänge beim Erbringen der professio-
nellen Dienstleistungen aufzeigen und nachvollziehen.   
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«Die traditionelle Förderplanung wird 
durch eine individuelle Zukunftsplanung 
ersetzt, an welcher die Betroffenen 
massgeblich beteiligt sind.» 
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Die Ausrichtung der professionellen Praxis am Konzept der 
Funktionalen Gesundheit

Das Konzept der Funktionalen Gesundheit stellt die aktive und kompetente Teilhabe 
ins Zentrum professioneller Bemühungen. Menschen mit Beeinträchtigung sollen dabei
unterstützt werden, ihr Leben in möglichst normalisierten Lebensbereichen und 
Lebenssituationen zu meistern. 

Eine solche Orientierung hat Auswirkungen auf alle professionellen agogisch-therapeu-
tischen Angebote und Leistungen. Steht die kompetente Partizipation einer Person im
Mittelpunkt des Interesses, dann werden auch alle diese Partizipationen bedeutsam. 
Es kann also nicht mehr um die blosse Anwendung oder das situationsunabhängige 
Erlernen von spezifischen Aktivitäten im klinischen Raum gehen. Es geht vielmehr um
kompetentes Handeln in normalen/alltäglichen Lebenssituationen. Damit tritt der Alltag
einer Person in den Vordergrund. In der alltäglichen Lebenssituation erfährt und erkennt
eine Person, was wichtig und was unwichtig ist, was gemacht werden darf und soll und
was nicht. Und sie erkennt sich selbst als eigenständige, aktive und selbstbestimmte
Persönlichkeit. 

Aus dieser Sichtweise werden für die professionelle Praxis normalisierte Lebenssitua-
tionen wichtig und dementsprechend wird der agogisch-therapeutische Alltag wichtig.
Je gemeindenaher die Leistungen und Massnahmen, je normalisierter der Sozial- und 
Lebensraum eines Menschen, desto bedeutungsvoller und dem Konzept angemessener
werden die entsprechenden Leistungen und Massnahmen.

Selbstverständlich ist nicht jede alltägliche Situation auch eine gute Entwicklungssitua-
tion. Es gibt alltägliche Muster, die entwicklungshemmend sind und zugunsten einer 
verbesserten Funktionalen Gesundheit verändert werden müssen. Auch der Alltag ist
also auf das Entwicklungspotenzial zu prüfen und gegebenenfalls weiterzuentwickeln.

FG-gestützte Prozess-
gestaltung und Agogik

7



Persönlichkeitsentwicklung / Sozialisation in der Mitentwicklung

Der Mensch entwickelt sich in aktiver Auseinandersetzung mit sich und seiner Umwelt.
In diesen Auseinandersetzungen gewinnt er ein Bild von sich und der Welt. Er ent wickelt
dabei wichtige Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dafür braucht er natürlich
förderliche Lebens- und Entwicklungsräume. Diese sollen Handlungsmöglichkeiten 
bereitstellen, die seiner Kompetenzentwicklung angemessen sind.

Im Weiteren ist jeder Mensch auf andere Menschen angewiesen. Auf Menschen, die ihm
die Welt nahe bringen und erfahrbar machen, die ihm einen möglichen Umgang mit der
Welt zeigen und Fertigkeiten beibringen, die ihm Möglichkeiten und Grenzen aufzeigen
und die als Personen für diese Möglichkeiten und Grenzen einstehen. Menschliche Ent-
wicklung ist grundlegend auf menschliche Begleitung angewiesen. Sie findet dement-
sprechend immer in der Mitentwicklung, im Mithandeln, in der Mitverantwortung und in
Mitbestimmung statt. Damit werden für die professionelle Begleitung von Menschen mit
Beeinträchtigung agogische Konzepte wie die des Empowerment oder der Kooperativen
Agogik bedeutsam.

Für die professionelle Hilfe bedeutet Empowerment, dass Personen in benachteiligter
Position zur Entdeckung und (Wieder-)Aneignung eigener Fähigkeiten, Selbstver -
fügungskräfte und Stärken angeregt und ermutigt werden. Sie sollen beratend und 
kooperativ unterstützt und gestärkt werden, um Kontrolle, Kontrollbewusstsein und
Selbstbestimmung über die eigenen Lebensumstände (zurück) zu gewinnen, damit sie
ihr Leben möglichst selbstbestimmt leben können. Durch die Bereitstellung von Infor-
mationen, Ressourcen und förderlichen Situationen sollen Personen dazu «angestiftet»
werden, sich menschlich und politisch zu emanzipieren.

Dabei wird davon ausgegangen, dass die Hilfebedürftigkeit einer Person zumindest teil-
weise auch das Ergebnis eines ungünstig verlaufenden Lernprozesses sein kann, welcher
prinzipiell auch umkehrbar ist. Hilfebedürftige Personen werden in diesem Prozess als
«Experten in eigener Angelegenheit» angesehen. Dies erfordert oft einen Wechsel der
Einstellung bei den Professionellen, da ihre traditionelle Rolle in Frage gestellt wird und
sie nicht länger die alleinigen Experten, Planer und Bestimmer sind.

Von den Professionellen wird auch gefordert, dass sie den Status des Erwachsenseins
ihres Gegenübers anerkennen und würdigen. Der «Förderanspruch» im traditionellen
Sinne einer Pädagogik wird grundsätzlich in Frage gestellt und unmissverständlich zu-
rückgewiesen. Die traditionelle Förderplanung wird durch eine individuelle Zukunfts-
planung ersetzt, an welcher die Betroffenen massgeblich beteiligt sind. Ihre Interessen,
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Vorstellungen, Bedürfnisse und Ziele werden Ausgangspunkt der Alltagsarbeit und somit
zu ihrem Lebensziel und zu ihren Zukunftsplänen.

Agogische Grundsätze für die professionelle Prozessgestaltung

Das Konzept der Funktionalen Gesundheit hat zum Ziel, dass ein Mensch mit Beein-
trächtigung möglichst kompetent an möglichst normalisierten Lebens- und Entwick-
lungssituationen teilnimmt und teilhat. Es macht deshalb keinen Sinn, dass sich Experten
eingehend ein (mehr oder weniger klinisches) Bild der Lebens- und Entwicklungssitua-
tionen ihrer Klienten machen, wie das in der Klassifikation ICF der Fall ist. Und es kann
auch nicht angehen, dass Professionelle alleine aus ihrer Sicht notwendige Leistungen
definieren und diese in die Wege leiten. Es muss vielmehr darum gehen, dass sich die
betreffenden Menschen mit Beeinträchtigung ihren Möglichkeiten entsprechend selber
ein Bild verschaffen und sich mit der Zeit immer kompetenter mit sich und ihren 
Lebenssituationen auseinandersetzen. 

Werden Lebens- und Entwicklungssituationen gemeinsam untersucht und bewertet, 
so kommt dieses Wissen und Verständnis auch den Menschen mit Beeinträchtigung 
zugute und kann für die agogisch-therapeutische Arbeit und für die Persönlichkeitsent-
wicklung eingesetzt werden. Die Analyse der Partizipationen in den verschiedenen Le-
bensbereichen kann z.B. dazu genutzt werden, um einem Menschen mit Beeinträchtigung
biographische oder geographische Zusammenhänge und Entwicklungen aufzuzeigen
oder um anstehende Wechsel in andere Lebensbereiche zu verdeutlichen. So bildet die
Auseinandersetzung mit der eigenen Lebens- und Entwicklungssituation, mit der eige-
nen Biographie und den Möglichkeiten der eigenen Zukunft den Ausgangspunkt und die
Struktur für die Prozessgestaltung. 
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Fazit

Wird der Fokus aller professioneller Leistungen auf die aktive und kompetente
Partizipation in normalisierten Lebenssituationen und auf bedeutungsvolle und
mitverantwortliche Kooperationen gelegt (wiederum zugunsten eben dieser kom-
petenten Partizipationen), so ergibt sich eine neue Praxis der Behindertenhilfe.
Diese bewegt sich weg von der expertengestützten Förderplanung, hin zu einer
partnerschaftlichen und kooperativen Entwicklungsbegleitung, in der alle Betei-
ligten ihre Leistungen, Beiträge und Anstrengungen am Ziel der Funktionalen
Gesundheit ausrichten. Dies unabhängig davon, ob diese Beiträge nun profes-
sionell geplant und realisiert oder individuell motiviert sind. 
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«Mit dem Konzept der Funktionalen 
Gesundheit kann die selbstbestimmte 
und aktive Partizipation von Menschen 
mit Beeinträchtigung in ausgewählten 
Lebensbereichen erfasst und qualitativ 
bewertet werden.»
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Ausgangslage 

Dienstleistungssysteme der Behindertenhilfe haben die Aufgabe, Personen mit Beein-
trächtigungen so zu unterstützen, damit diese ein möglichst erfülltes und unbehin dertes
Leben in Teilhabe an der Gemeinschaft und Gesellschaft leben können. Dafür entwickeln
sie zeitgemässe und zukunftsgerichtete Angebote und Leistungen. Im Weiteren sind die
Dienstleistungsorganisationen gefordert, den Leistungsbestellern, Leistungsfinanzierern
und auch den Menschen mit Beeinträchtigung konkret darzu legen, was eine qualitativ
gute professionelle Leistung ist und welche Ressourcen notwendig sind, um diese Qua-
lität auch gewährleisten zu können.

Dienstleistungssysteme der Behindertenhilfe sind also mit zwei unterschiedlichen 
Qualitäten befasst: Sie befassen sich mit der Qualität der Lebens- und Entwicklungs -
situationen, in denen ihre Klienten stehen. Und sie befassen sich mit der Qualität ihrer
eigenen Angebote und Leistungen, die schlussendlich die Qualität der individuellen 
Lebens- und Entwicklungssituationen günstig beeinflussen sollen. 

Das Konzept der Funktionalen Gesundheit bietet ein Rahmenkonzept und ein Programm
mit einer Verfahrensstruktur und einer Handlungsstruktur. Mit diesem Instrument 
können die Ergebnisqualität und die Struktur- und Prozessqualität der Angebote und
Leistungen aufgezeigt, erfasst, bewertet und weiterentwickelt werden.

Bedeutung der Funktionalen 
Gesundheit für die Qualitäts-
entwicklung professioneller
Dienstleistungen

8



Das Modell – die Qualität professioneller Leistungen

Mit dem Konzept der Funktionalen Gesundheit kann die selbstbestimmte und aktive 
Partizipation von Menschen mit Beeinträchtigung in ausgewählten Lebensbereichen 
erfasst und qualitativ bewertet werden. Erfasst werden die Teilhabe (Partizipation) einer
Person, ihre Aktivitäten, mögliche Gesundheitsprobleme sowie die person- und um-
weltbezogenen Faktoren, welche für die Entwicklung der Person eher förderlich oder
hemmend sind. 

Werden Erfassung und Bewertung zu verschiedenen Zeitpunkten vorgenommen, so 
kann der Entwicklungsstand 2 mit dem Entwicklungsstand 1 verglichen werden. Damit
können Veränderungen und Entwicklungen sichtbar gemacht und wiederum qualitativ
bewertet werden. Solche qualitativen Veränderungen und Entwicklungen der Funktiona-
len Gesundheit können alsdann wiederum mit den professionellen Angeboten und Leis-
tungen oder der Entwicklung der Kontextfaktoren einer Person in Beziehung gesetzt
werden. Professionelle Leistungen, welche die Entwicklung der Funktionalen Gesundheit
einer Person über längere Zeit günstig beeinflussen, können als wirksam und nachhal-
tig bezeichnet werden. 

Werden die aufgewendeten Ressourcen in Bezug mit den erzielten Wirkungen und der
neuen Qualität der Funktionalen Gesundheit gesetzt, können auch die Zweckmässigkeit
und die Wirtschaftlichkeit der professionellen Leistungen bestimmt werden. Dies ist 
jedoch nie ganz genau möglich, da menschliche Entwicklungsprozesse immer von vielen
Faktoren beeinflusst werden (Technologiedefizit). So ist es in der Praxis schwierig zu
beurteilen, welche Entwicklungen alleine durch eine professionelle Leistung ausgelöst
werden. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den professionellen Leistungen und
den wahrgenommenen Effekten muss deshalb in Prozessgestaltungssystemen nach-
vollziehbar aufgezeigt werden. 

Werden die gesetzten Ziele nicht erreicht oder verschlechtert sich die Funktionale 
Gesundheit einer Person trotz professioneller Unterstützung und Begleitung, so muss
das ebenfalls nachvollziehbar geklärt und verständlich gemacht werden, damit an-
schliessende Leistungen angemessener gestaltet werden können. Nur so ist effektive
Qualitätsentwicklung möglich. Professionelle Leistungen, welche sich im Einzelfall als 
ineffektiv erweisen, sind dann unproblematisch, wenn sie dazu beitragen, immer wirk-
samere Angebote und Leistungen zu entwickeln.
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Qualitätsansprüche an die professionellen Angebote

Qualitätsansprüche stellen sich aber nicht nur an die professionellen Leistungen, son-
dern auch an die Lebensbereiche, wie zum Beispiel Wohnheime oder Werkstätten. Nach
dem Konzept der Funktionalen Gesundheit sollen nämlich Lebensbereiche zur Verfü-
gung gestellt werden, welche denjenigen von Menschen ohne Beeinträchtigung ent-
sprechen. Und die Teilhabemöglichkeiten in den Angeboten sollen denjenigen von
normalisierten Lebensbereichen entsprechen. Die Integration (Teilhabemöglichkeit) in
normalisierte Lebensbereiche ist dabei der Integration in spezialisierte Einrichtungen
wenn immer möglich vorzuziehen. 

Eine Ausnahme von diesem Normalitätsprinzip kann da gemacht werden, wo sich eine
Person in normalisierten Lebensbereichen nicht als aktiv und kompetent erleben kann
und wo dadurch die Gefahr von Kränkungen und Entwertungen entsteht. Die aktive und
kompetente Teilhabe soll also über die normalisierte Teilhabe gestellt werden. Sonst 
besteht die Gefahr, dass man versucht, die betreffende Person zu normalisieren. Der
Normalisierungsanspruch betrifft aber immer nur die Lebensbereiche und nie eine 
Person selber. Werden nicht normalisierte Lebensbereiche geschaffen, so müssen diese
entsprechend regelmässig auf ihre Richtigkeit überprüft und reflektiert werden.  

Qualitätsansprüche an die Kooperation zwischen Professionellen
und Menschen mit Beeinträchtigung

Qualitätsansprüche stellen sich auch an die eigentliche agogisch-therapeutische 
Leistung. Also an die Leistungen, die direkt von Professionellen für Menschen mit 
Beeinträchtigung erbracht werden. Solche Leistungen sollen sich spezifisch auf die 
Lebens- und Entwicklungssituation einer Person beziehen (Subjektorientierung/Indivi-
duumzentrierung), sie sollen zielorientiert sein (Zielkonzept Funktionale Gesundheit) und
sie sollen die Ressourcen einer Person bestmöglich nutzen (Kontextfaktoren). Die Leis-
tungen sollen insbesondere die Kompetenzentwicklung einer Person unterstützen und
alle Aktivitäten, welche schlussendlich eine aktive und selbstbestimmte Teilhabe 
ermöglichen. Dies kann nur in partnerschaftlichen Kooperationen gelingen, die die
Selbstbefähigung (Empowerment) der betreffenden Personen respektieren, anregen und
unterstützen. Damit sind die qualitativen Ansprüche an zeitgemässe agogisch-thera-
peutische Konzepte und Methoden angesprochen. 
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Qualitätsansprüche an die Dienstleistungsorganisationen

Dienstleistungsorganisationen organisieren, koordinieren und steuern die verschiede-
nen Angebote und Leistungen. Die Ziele von Organisationen sind so genannte Organi-
sationszwecke. Das, was eine Organisation leistet, muss nachvollziehbar auf ihre Zwecke
ausgerichtet sein. Die Qualität bezieht sich darauf, ob und wie der Organisationszweck
erfüllt werden kann.

Das Konzept der Funktionalen Gesundheit liefert auch hier Hilfestellung, denn vom 
Konzept können ohne weiteres auch Organisationszwecke abgeleitet werden. Die Zweck-
bestimmung von Organisationen der Behindertenhilfe ist dem Konzept entsprechend
schlussendlich immer das Ermöglichen einer möglichst kompetenten und gesunden 
Partizipation an möglichst normalisierten Lebensbereichen.

Das Prozessprogramm des Konzepts der Funktionalen Gesundheit kann dadurch selber
auf die Organisation übertragen werden. Dabei werden alle Strukturen, Prozesse und
Programme ebenfalls auf die Zielkonzeption der Funktionalen Gesundheit ausgerichtet.
Leistungen und Massnahmen hängen demnach nicht mehr nur vom individuellen Gut-
dünken der beteiligten Akteure ab und werden nicht einfach von einer bestehenden An-
gebotsstruktur der Organisation abgeleitet. Vielmehr werden Leistungen und Angebote
in Bezug auf die verfolgten Ziele, und mit Bezug auf die zur Verfügung stehenden Res-
sourcen und hinderlichen Barrieren, diskutiert, reflektiert, konzipiert, realisiert, evaluiert
und weiterentwickelt.  

Qualitätsindikatoren

Aufgrund der bisherigen Ausführungen können nun Indikatoren zur Qualitätsbestim-
mung für die verschiedenen Bereiche genannt werden. Alle Indikatoren werden für die
drei Qualitätsbereiche Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität bedeutsam. Die Erleb-
nisqualität von Leistungen soll in Zusammenarbeit mit den Menschen mit Beeinträchti-
gung evaluiert werden.

Indikatoren der Qualität professioneller Leistungen

An der Funktionalen Gesundheit ausgerichtete professionelle Leistungen und Massnah-
men verfügen über folgende Merkmale:
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Zielorientiert
Ziel aller professionellen Leistungen ist die Verbesserung oder der Erhalt der Funktio-
nalen Gesundheit der Menschen mit Beeinträchtigung. Alle Bemühungen richten sich
konsequent danach aus.

Individuumszentriert
Die Person wird in den Mittelpunkt der Betrachtungen und professionellen Bemühungen
gestellt. Das Angebot an professionellen Leistungen richtet sich nach dem subjekt-
bezogenen Bedarf an Leistungen in Bezug auf eine kompetente Teilnahme und Teilhabe
mit einem möglichst gesunden Körper an möglichst normalisierten Lebensbereichen
und Lebenssituationen. Alle Angebote und Leistungen sollen dazu dienen, dass sich die
betreffende Person im Mithandeln und in der Mitverantwortung als kompetent erfährt.
Sie soll die Erfahrung machen können, dass sie bereits vieles kann. Und sie soll zu neuen
kompetenzentwickelnden Aktivitäten herausgefordert und bei der Umsetzung begleitet
werden.

Ressourcenorientiert
Der Mensch und sein soziales Umfeld werden als Ressource verstanden. Ressourcen
werden erkannt und für die Entwicklungsbegleitung nutzbar gemacht. Barrieren und ent-
wicklungshemmende Faktoren werden erkannt und wenn möglich abgebaut. Die grund-
sätzliche Haltung: Jede Person hat eigene Ressourcen, die genutzt werden können.

Kooperativ
Alle Leistungen werden in Kooperation mit den Menschen mit Beeinträchtigung reali-
siert. Besonderer Wert wird auf das Mithandeln in Mitverantwortung gelegt.

Bedeutsam/Anschlussfähig
Alle Leistungen und Massnahmen werden so konzipiert, dass sie für die Person ver-
ständlich und bedeutsam sind oder werden. Die Bedeutungssysteme der Personen wer-
den wahr- und ernst genommen.

Kompetenzorientiert
Alle Hilfeleistungen werden so konzipiert und realisiert, dass sie zu einer förderlichen
Kompetenzentwicklung der betreffenden Personen führen. Ziel ist die Selbstbefähigung
der Personen wie auch ihrer sozialen Bezugssysteme. Agogische Arbeit ist Empower-
ment und wird als Entwicklungsbegleitung verstanden.
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Lebenslauforientiert
Der Mensch wird als geschichtliches Wesen verstanden. Entwicklung wird in Bezug auf
die Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung als lebenslanger Bildungsprozess ver-
standen. Heute wird immer im Zusammenhang mit gestern und morgen zu verstehen
versucht.

Systemorientiert
Der Mensch ist ein bio-psycho-soziales Wesen. Er kann nicht losgelöst von seinem so-
zialen Umfeld gesehen werden. Lebenssituationen werden als Entwicklungssituationen
gesehen, die entwicklungsfördernde und entwicklungshemmende Faktoren beinhalten.
Die professionelle Arbeit kann sich grundsätzlich auf alle relevanten Lebensbereiche
eines Menschen und seine sozialen Systeme beziehen. Erwünschte Wirkungen in einem
Lebensbereich lassen sich oft nur durch Entwicklungen in anderen Bereichen realisieren. 

Sozialraumorientiert
Der Fokus auf gelingende Partizipationen in normalisierten Lebensbereichen setzt eine
sozialräumliche Orientierung voraus. Angebote in einzelnen Lebensbereichen (Lebens-
weltorientierung) werden für die agogische Arbeit als weniger bedeutend eingeschätzt 
als das Gesamtangebot an Partizipationsmöglichkeiten im gesamten System. Die sozial-
räumliche Orientierung erfordert eine intensive und dauernde Auseinandersetzung mit
den Bedeutungssystemen in diesen Räumen und den zugehörigen sozialen Systemen.

Teamorientiert
Professionelle arbeiten in enger Zusammenarbeit mit allen Vertretern von Lebensberei-
chen, in denen Menschen mit Beeinträchtigung ihre Kompetenzen entwickeln und sich
im Alltag bewähren können. Professionelle arbeiten auch eng mit anderen Fachdiensten
und Fachleuten zusammen. Die Agogik übernimmt die dafür notwendigen Koordina-
tionsleistungen.

Präventiv und reaktiv
Entwicklungshemmende Faktoren und Barrieren werden so früh als möglich zu erken-
nen versucht. Das setzt eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Entwicklung
der Funktionalen Gesundheit einer Person voraus. Professionelle engagieren sich auch
für eine förderliche Gestaltung und Weiterentwicklung von Sozialräumen.

Methodenvielfältig
Das Konzept der Funktionalen Gesundheit macht keine Vorgaben zu den Methoden, die
zum Einsatz kommen. Die professionellen Leistungen sollen auch nicht an einer spezi-
fischen Methode ausgerichtet werden, sondern sollen sich auf die Möglichkeiten und
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Bedürfnisse der zu begleitenden Personen beziehen. Handlungsleitende Bezugskonzepte
aller professionellen Leistungen kommen aus dem Empowerment, der Selbstbestim-
mung und der Kooperativen Agogik.

Qualitätsbewusst
Alle professionellen Leistungen zielen auf eine nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung
und Sozialisation der Menschen ab. 
Alle professionellen Leistungen sind zielorientiert und nachvollziehbar strukturiert. 
Die professionellen Systeme bemühen sich, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität
sowie die Erlebnisqualität angemessen abzubilden. Die professionellen Leistungen wer-
den mit Instrumenten der Prozessgestaltung konzipiert, realisiert, evaluiert und laufend
dem Bedarf angepasst.

Indikatoren der Qualität professioneller Angebote

Indikatoren für die Qualität professioneller Angebote sind:

Normalisierung der Lebensbereiche
Gemeint sind alle Bemühungen um die Normalisierung von Lebensbereichen.

Erhalt/Verbesserung der lokalen Integration
Gemeint sind alle Bemühungen, die Menschen mit Beeinträchtigung in normalisierte 
Lebensbereiche zu integrieren und die Bemühungen, nicht normalisierte Lebenssitua-
tionen zu normalisieren.

Erhalt/Verbesserung der funktionalen Integration
Gemeint sind alle Bemühungen, den Menschen mit Beeinträchtigung die Teilnahme an
den regulären Aktivitäten eines Lebensbereiches zu ermöglichen.

Erhalt/Verbesserung der sozialen Integration
Bedeutend sind alle Bemühungen, die Personen an die Beziehungsnetze in möglichst
normalisierten Lebensbereichen anzuschliessen.
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Indikatoren der Kooperation zwischen Professionellen und 
Menschen mit Beeinträchtigung

Erhalt/Verbesserung der Selbstverantwortung
Die Ideen, Interessen und Bedürfnisse der Menschen mit Beeinträchtigung werden wahr-
und ernst genommen. Die betreffenden Personen werden mitverantwortlich zu neuen
Aktivitäten und Beziehungen herausgefordert. Angebote gehen auf die Bedeutungssys-
teme der Personen und die sozialen Systeme ein.

Erhalt/Verbesserung der Selbstleitung
In den partnerschaftlichen und mitbestimmten Kooperationen werden über Wahlmög-
lichkeiten Entscheidungsräume geschaffen. In diesen werden die Handlungsmöglich-
keiten (Ressourcen/Barrieren) aufgezeigt und es werden die Konsequenzen von
Entscheidungen aufgezeigt. Wahlmöglichkeiten werden bedeutungsvoll gestaltet.

Erhalt/Verbesserung der Selbstständigkeit
Die Menschen mit Beeinträchtigung erhalten die Möglichkeit, möglichst selbstständig
und selbstbestimmt Aktivitäten durchzuführen. Aktivitäten werden in Mitverantwortung
und im Mithandeln realisiert.

Angemessener Einbezug der gesundheitlichen Situation
Die Gesundheit einer Person wird in die Planung der Aktivitäten als Ressource oder Res-
triktion mit einbezogen. Die Zusammenarbeit mit medizinisch-therapeutischen Berufen
ist zielorientiert, koordiniert und kooperativ.

Indikatoren für die Qualität von Dienstleistungsorganisationen

Dienstleistungsorganisationen der Behindertenhilfe richten ihre Organisationszwecke
und ihre Leistungen/Angebote auf das Konzept der Funktionalen Gesundheit aus. Sie
schaffen klare Voraussetzungen und Rahmenprogramme, die eine Arbeit an den Zielen
der Funktionalen Gesundheit ermöglichen und begünstigen.   

Dienstleistungsorganisationen evaluieren nicht nur die formalen Organisationsstruktu-
ren und -prozesse, sondern auch die personbezogenen Dienstleistungen. Sie schaffen die
dafür notwendigen Instrumente und nutzen diese zur Praxisentwicklung.
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Anschlussfähigkeit an Qualitätssysteme und Qualitätsinstrumente

Das Konzept der Funktionalen Gesundheit ist kein Qualitätsmanagementsystem. Es kann
aber als Qualitätskonzept für die Definition und Bewertung von professionellen Ange-
boten und Leistungen genutzt werden. Es ist als qualitätsbezogenes Rahmenkonzept 
anschlussfähig an alle bestehenden Qualitätssysteme und -instrumente, sofern sich diese
an der kompetenten und möglichst gesunden Teilnahme und Teilhabe von Menschen
mit Beeinträchtigung orientieren.

Das Konzept der Funktionalen Gesundheit kann als Qualitätsinstrument für die qualita-
tive Beschreibung und Bewertung aller personbezogenen professionellen Leistungen
eingesetzt werden. Dies betrifft einen Bereich, der zum heutigen Zeitpunkt in vielen Qua-
litätssystemen noch wenig berücksichtigt ist. 
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Fazit

Die professionelle Praxis setzt sich mit der Qualität der kompetenten Teilnahme
und Teilhabe einer zu begleitenden Person und ihrer gesundheitlichen Situation
auseinander. Sie hat die Aufgabe, gegebenenfalls Massnahmen zum Erhalt 
oder zur Verbesserung dieser Qualität einzuleiten. Sie hat sich aber auch mit der
eigenen Praxis auseinanderzusetzen und diese möglichst bedeutungsvoll und
normalisiert zu gestalten. Qualitätsansprüche betreffen also die individuellen 
Lebens- und Entwicklungssituationen, die professionellen Leistungen und An-
gebote sowie die Organisation derselben. 

Diese Qualitätsansprüche sind in den qualitativen Bedingungen des Bundesam-
tes für Sozialversicherungen enthalten und basieren auf den fachlichen Ansprü-
chen an eine gute professionelle Leistung. Die Qualitätsansprüche legitimieren
sich über internationale Satzungen und Konventionen. Das Konzept der Funk-
tionalen Gesundheit vermag hier in Bezug auf alle Qualitätsansprüche einen
wichtigen Beitrag zu leisten. 
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«Aufbauend auf dem Konzept 
der Funktionalen Gesundheit ist eine 
differenzierte Erfassung des individuellen
Leistungsbedarfs ohne weiteres möglich.»
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Allgemein 

Aufbauend auf dem Konzept der Funktionalen Gesundheit ist eine differenzierte Er-
fassung des individuellen Leistungsbedarfs ohne weiteres möglich. Voraussetzung ist
aber, dass der Bedarf an professionellen Angeboten und Leistungen von den Teilhabe-
möglichkeiten eines Menschen mit Beeinträchtigung und den dafür notwendigen Unter-
stützungsleistungen abgeleitet wird. 

Die Entscheidung, welche Zielsetzungen oder Beeinträchtigungen welchen Leistungs-
anspruch nach sich ziehen, ist in vielen Kantonen erst ansatzweise bestimmt, als Über-
gangsmodell festgelegt oder gar noch nicht geklärt. Gesamtschweizerisch gibt es bei
der Suche nach angemessenen Finanzierungsmodi und Bedarfserfassungsinstrumen-
ten ganz unterschiedliche Vorstellungen und Ansätze. Während die einen Leistungs -
finanzierer und Leistungsbesteller gerne alles beim Alten belassen würden, suchen
andere nach neuen Formen. Zentrale Fragen, die vor allem auch die Rahmenbedingun-
gen betreffen, müssen noch geklärt werden. Trotzdem kann hier ein mögliches Modell
vorgestellt werden. Es geht von folgenden Annahmen aus:

Die Finanzierungsmodi werden sich in Zukunft wohl eher zu subjektorientierten Finan-
zierungsmodellen hin bewegen. Und es ist davon auszugehen, dass so genannte assis-
tenzorientierte Finanzierungsmodelle ein grösseres Gewicht erhalten. Mit Bezug auf 
die Erhebung des individuellen Hilfebedarfs kann vom Vier-Augen-Prinzip ausgegangen
werden. Es werden also nicht die Dienstleistungsorganisationen selber bestimmen 
können, wer welche Mittel erhält und wer welche Leistungen beziehen muss oder kann. 

Unterschieden werden wird wahrscheinlich zwischen der Prüfung einer grundsätzlichen
Anspruchsberechtigung auf professionelle Angebote und Leistungen durch die 
Leistungsfinanzierer einerseits und der differenzierten Bedarfsplanung der effektiv zu
leistenden Stunden durch die Dienstleistungsorganisationen und die Menschen mit 
Beeinträchtigung andererseits. Es ist weiter davon auszugehen, dass der Markt in der 
Behindertenhilfe noch mehr spielen wird. Kantonale «Lösungen» werden mit der Zeit
wohl eher durch überregionale Angebotsstrukturen abgelöst.

Die FG-gestützte 
Bedarfserfassung
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Über die Höhe der künftig zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel und materiellen
Ressourcen kann zum heutigen Zeitpunkt nur spekuliert werden. Bis ins Jahr 2011 kann
von den bestehenden Etats ausgegangen werden und es gibt bisher keine direkten Hin-
weise darauf, dass die Kantone bereits Sparvorhaben planen. Es ist aber durchaus mög-
lich, dass einzelne, im Vergleich mit anderen sehr teuren, Dienstleistungsorganisationen
mit Kostenreduktionsforderungen konfrontiert werden, wenn sie ihre Preise nicht mit
entsprechenden Angeboten und Leistungen rechtfertigen können.

Von Seiten der Leistungsnutzer ist ebenfalls noch unklar, welche professionellen Ange-
bote und Leistungen in Zukunft gekauft werden. Dies ist insbesondere abhängig von 
den Wahlmöglichkeiten, die den Menschen mit Beeinträchtigung zur Verfügung stehen 
werden, und auch davon, wie direkt sie selber über ihre Mittel verfügen dürfen. 
Erfahrungen aus Assistenzprojekten im Ausland haben gezeigt, dass Menschen mit 
Beeinträchtigung, die selber über ein persönliches Budget verfügen, sich eher für 
kostengünstige Leistungen entscheiden. 

Vorschlag für eine künftige Leistungsfinanzierung und Bedarfser-
fassung, basierend auf dem Konzept der Funktionalen Gesundheit

Das System «Rente, Hilflosenentschädigung und Ergänzungsleistungen» wird im Grund-
prinzip weiter geführt. Die Höhe der Hilflosenentschädigung wird aber nicht mehr für
das Gesamte einer Lebens- und Entwicklungssituation bestimmt, sondern als Assis-
tenzbedarf für alle realisierten oder zu realisierenden Partizipationen in den entspre-
chenden Lebensbereichen. Die Hilflosenentschädigung sollte dementsprechend flexibel
gestaltet sein. 

Der Assistenzbedarf eines Menschen wird in zwei Bereichen erhoben: Zum einen in
Bezug auf die tatsächliche Teilhabe (Partizipation) eines Menschen mit Beeinträchtigung.
Hier ist die Frage zu klären, welche Unterstützung und Begleitung eine Person braucht,
um an den relevanten Lebensbereichen teilnehmen und teilhaben zu können. 

Zum anderen wird der Assistenzbedarf in Bezug auf die Kompetenzentwicklung einer
Person festgestellt. Hier ist die Frage zu klären, mit welchen professionellen Angeboten
und Leistungen die kompetente Partizipation an den tatsächlich besuchten Lebensbe-
reichen oder an neuen (normalisierten) Lebensbereichen gefördert werden kann. Wäh-
rend der erste Bereich vor allem als «Rechte-Bereich» definiert wird, ist der zweite
Bereich als «Rechte- und Pflichten-Bereich» konzipiert. Es werden also andere Ansprü-
che an die Kooperationen und die individuellen Leistungen des betreffenden Menschen
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Die FG-gestützte Bedarfserfassung9
mit Beeinträchtigung gestellt. Die Beiträge im zweiten Bereich verfolgen das Ziel, die 
Lebens- und Entwicklungssituation zu normalisieren und seine kompetenten Partizi-
pationen weiterzuentwickeln. Ein wünschbarer Effekt könnte sein, dass sich aufgrund
der Entwicklungen im zweiten Bereich die Beiträge im ersten Bereich reduzieren.

Bei den Organisationen führt das zu einer dreigeteilten Produkte- und Leistungspalette,
welche unterschiedlich finanziert wird. Das Grundangebot umfasst materielle Angebote,
welche einen (staatlich zugesicherten) Grundbedarf an Partizipationsmöglichkeiten und
professionellen Leistungen abdecken (Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Qualitätssicherung
und -entwicklung). Die teilhabebezogenen Leistungen umfassen alle Assistenzleistungen,
welche zur Partizipation (Teilnahme, Teilhabe, Beziehungsgestaltung) am Grundangebot
benötigt werden. Die entwicklungsbezogenen Leistungen (bezogen auf die Funktionale
Gesundheit) umfassen schliesslich alle spezifisch bildenden und erhaltenden Angebote
und Leistungen.

Ablaufschema zur Bedarfs-, Angebots- und Leistungserfassung

In der eigentlichen Hilfeplanung und Prozessgestaltung wird der individuelle Bedarf an
Angeboten und Leistungen von den zu realisierenden Partizipationen und von den dafür
benötigten Zeiteinheiten für die Hilfe/Assistenz abgeleitet. Insbesondere körperbezogene
Faktoren dürfen dem Konzept entsprechend nicht Grundlage für die Bemessung der 
Mittel und Hilfen sein. Körperbezogene Faktoren werden erst als Ressourcen resp. Bar-
rieren in Bezug auf die Partizipationen relevant. Hilfen und Mittel werden nicht in 
spezifizierten und generalisierenden Ratingverfahren von bestimmten Defiziten oder 
Beeinträchtigungen abgeleitet, sondern aufgrund des Bedarfs an Hilfe zur Teilnahme und
Teilhabe. Standardisierte Diagnose- und Ratingverfahren oder auch Klassifikations -
instrumente wie die ICF können aber für eine überblickende Bewertung der Anspruchs-
berechtigung eingesetzt werden.

Die professionellen Angebote haben sich am Normalisierungsgebot zu orientieren. 
Nicht normalisierte Angebote sind nur so lange zu tolerieren, als sie den individuellen
Möglichkeiten zur kompetenten Partizipation der Leistungsnutzer angepasst und deren
Entwicklung dienlich sind. Nicht normalisierte Angebote müssen entsprechend reflektiert
und wenn möglich normalen Zuständen angepasst werden. Wichtig: Das Normalisie-
rungsgebot betrifft immer nur die professionellen Angebote und nie die Leistungsnutzer
selber. Es geht also nie darum, Personen zu normalisieren, sondern darum, diesen 
Menschen Möglichkeiten zu bieten, sich immer kompetenter in möglichst normalisier-
ten Lebenssituationen zu erleben und zu erfahren. 
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Der Ablauf der Bedarfserfassung orientiert sich weitgehend am Konzept der Funktiona-
len Gesundheit:

1 Definition von Partizipationsräumen (Lebensräume und Sozialraum)
a. Definition von normalisierten Partizipationsräumen
b. Definition von Partizipationsräumen im organisationalen Raum 

(stationärer Bereich)
c. Definition von externen Partizipationsräumen, in denen die Organisation Ange-

bote realisiert

2 Beschreiben der relevanten Aktivitätenmuster zur Partizipation und der dafür not-
wendigen Kompetenzenprofile

3 Differenzierte (ev. standardisierte) Erfassung der tatsächlich realisierten individu-
ellen Muster
a. Biographiebezogene Lebensbereichsanalyse
b. Integrationsanalyse
c. Aktivitäts- und Kompetenzanalyse

4 Vergleich von 2 und 3: Bewertung der individuellen Muster in Bezug auf funktio-
nale und soziale Integration, die Kompetenzentwicklung und deren Effekte 
(Entwicklungs- resp. Kränkungspotenzial)

5 Definition von teilhabebezogenen Zielen

6 Evaluation der personbezogenen Faktoren
a. Evaluation der Körperstrukturen und -funktionen mit Bezug auf die zu realisie-

renden Partizipationen (Ressourcen und Barrieren)
b. Erfassung psychischer Beeinträchtigungen 

7 Evaluation der Ressourcen und Barrieren im sozialen Umfeld und im Sozialraum

8 Bestimmen des Hilfe- und Assistenzbedarfs in Bezug auf kompetente Partizipation
a. Bestimmen des Hilfe- und Assistenzbedarfs in Bezug auf den Erhalt der 

Funktionalen Gesundheit
b. Bestimmen des Hilfe- und Assistenzbedarfs in Bezug auf die Verbesserung der

Funktionalen Gesundheit
c. Evaluation möglicher Anpassungen bei den organisationalen Partizipations-

räumen (1a und 1b)
d. Evaluation möglicher Anpassungen bei den zu realisierenden Aktivitäten-

mustern (2)
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Die FG-gestützte Bedarfserfassung9
9 Ressourcenorientierte Handlungsplanung

10 Festlegen der Kooperationen und Hilfe-, Assistenzvereinbarung

11 Regelmässige Evaluationen der Entwicklungen (ab 4)

Die beschriebenen Aufgaben sollen soweit als möglich in Kooperation mit den Leis-
tungsnutzern durchgeführt werden. Damit werden die Bedarfs- und Leistungserfassung
sowie die Leistungsvereinbarung zu einer eigenständigen agogisch-therapeutischen Leis-
tung. 1b und 1c werden von den Organisationen fachlich definiert. Angebote und Leis-
tungen haben sich aber immer am Normalisierungsgebot zu orientieren und sollen sich
auf die Bedürfnisse der Leistungsnutzer beziehen. 
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Fazit

Das Konzept bietet eine sehr gute Möglichkeit, strukturiert, differenziert und
nachvollziehbar den Bedarf an Leistungen zum Erhalt oder zur Verbesserung der
Funktionalen Gesundheit eines Menschen mit Beeinträchtigung aufzuzeigen und
zu erfassen. Der Vorteil einer solchen Bedarfserfassung liegt darin, dass sie 
direkt an die Assessmentsysteme der professionellen Prozessgestaltung ange-
schlossen werden kann. Mit demselben System könnte also die Bedarfser -
fassung und die eigentliche Hilfeplanung samt Evaluation gemacht werden.
Soweit das heute beurteilt werden kann, ist dieses System zudem anschlussfä-
hig an die Entwicklungen in der Leistungsbestellung und -finanzierung von pro-
fessionellen Angeboten und Leistungen.
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Häufige Fragen, die im Zusammenhang 
mit dem Konzept der Funktionalen 
Gesundheit (Konzept FG) und der ICF 
gestellt werden.
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Welchen Nutzen können Menschen mit Beeinträchtigung aus der Implementierung
des Konzepts FG erwarten? 
Das Konzept der Funktionalen Gesundheit hilft, Lebens- und Entwicklungssituationen
strukturiert und gut nachvollziehbar zu beschreiben und auf ihr Entwicklungspotenzial hin
zu prüfen. Diese Prüfung ist auf die einzelne Person bezogen und bezieht das soziale
Umfeld und die physische Umwelt einer Person mit ein. Die Betrachtung ist also syste-
misch. Das Konzept stellt die kompetente Partizipation in den Mittelpunkt des Interes-
ses. Es geht also um das kompetente Handeln oder Mithandeln in möglichst normalen
Lebenssituationen. Damit werden die aktuellen Zielkonzepte Empowerment und Selbst-
bestimmung ganz wichtig. Das Konzept liefert eine klare Betrachtungs- und Bewer-
tungsstruktur für die professionelle Arbeit und auch für die individuelle Betrachtung 
der eigenen Lebenssituation. Die Auseinandersetzung mit den Lebenssituationen findet
partnerschaftlich zwischen den Menschen mit Beeinträchtigung, ihrem sozialen Umfeld
und den Professionellen statt. Die Sicht der betroffenen Personen ist ganz wichtig. 
Sie werden als Experten für ihr Leben ernst genommen.

Kann mit dem Konzept FG der Betreuungsbedarf errechnet werden? 
Das Konzept der Funktionalen Gesundheit kann als Grundlage für die Erfassung des 
Bedarfs an Hilfe genutzt werden. Es bietet die Möglichkeit aufzuzeigen, wo eine Person
wie viel Unterstützung braucht, um mit einem möglichst gesunden Körper möglichst
kompetent an möglichst normalisierten Lebensbereichen teilnehmen und teilhaben zu
können. Die dafür notwendigen Ressourcen können in Bezug auf die personbezogene
Unterstützung berechnet werden. Und sie können in Bezug auf notwendige Umweltan-
passungen dargelegt werden. Zurzeit werden Instrumente entwickelt, die eine einfache
Berechnung möglich machen sollen.

Können mit dem Konzept FG Personalkosten gespart werden? 
Das Konzept ist nicht zum Kostensparen gedacht. Es ist ein Modell, mit dem sich Ent-
wicklungen darstellen lassen und mit dem der Unterstützungsbedarf für eine möglichst
kompetente und selbstbestimmte Lebensführung nachvollziehbar dargelegt wird. 
Das ermöglicht schlussendlich die differenzierte Betrachtung aller personbezogenen
Leistungen, die z.B. in einem Heim geleistet werden. Anpassungen der Ressourcen nach
unten sind dabei natürlich möglich und auch notwendig, wo die Aufwendungen nicht
begründet werden können. Es kann aber auch aufgezeigt und begründet werden, wo
eine betroffene Person mehr Leistungen braucht als bisher.

FAQ
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Wird der administrative Aufwand für das Personal aufgrund der Einführung des 
Konzepts FG erhöht oder verringert? 
Der administrative Aufwand wird für die Professionellen verringert. Das Konzept stellt ein
international anerkanntes Rahmenkonzept zur Verfügung. Das bedeutet, dass schluss-
endlich weniger Berichte geschrieben werden müssen. Gleichzeitig legt das Konzept den
Fokus sehr stark auf die alltäglichen Partizipationen und Aktivitäten einer Person. Das 
bedeutet, dass der Alltag und die Alltagsgestaltung mindestens gleich wichtig sind, wie
die bisherigen spezifischen Förderungen und Förderplanungen, die zwar einen kleinen
Teil der Praxis betreffen, aber sehr ressourcenintensiv sind. Die wichtige Bedeutung des
institutionellen Alltags kann nachvollziehbar dargelegt werden. 

Ist das Konzept FG kompatibel mit ROES, GBM etc.?
Das Konzept der Funktionalen Gesundheit ist weder ein Qualitätsmanagementsystem
noch ein Computerprogramm zur Entwicklungsförderung oder Leistungseinschätzung.
Es ist ein Rahmenkonzept, mit dem die Entwicklungen der kompetenten Teilhabe und
Teilnahme einer Person erfasst und bewertet werden können. Es kann daher als Diag-
nosekonzept, Prozessgestaltungssystem oder Bedarfserfassungsinstrument genutzt
werden. An das Konzept der Funktionalen Gesundheit sind alle Qualitäts- oder Prozess-
gestaltungssysteme anschlussfähig, welche die kompetente Teilhabe und Teilnahme
einer Person in den Mittelpunkt ihres Interesses stellen. Also beispielsweise auch ROES,
Melba oder GBM, um nur einige zu nennen.

Welche Rolle spielen bei der Einführung des Konzepts FG die Items und Kodierungen
des ICF?
Die Klassifikation spielt als Ganzes für die Einführung des Konzepts eine untergeordnete
Rolle. Sie muss grundsätzlich nicht genutzt werden. Das Konzept der Funktionalen 
Gesundheit kommt ohne Kodierungen aus. Die Klassifikation selber kann in der profes-
sionellen Praxis z.B. für die Erfassung der Anspruchsberechtigung (nicht aber für die
Bedarfserfassung) genutzt werden. Oder sie kann da angewendet werden, wo es um die
differenzierte Erfassung von bio-medizinischen Grunddaten geht.

Welchen Nutzen bringt das Konzept FG den Institutionen? 
Die Institutionen erhalten ein differenziertes Rahmenkonzept für ihre Leistungen. Dieses
baut auf einem Modell auf, welches von der internationalen Staatengemeinschaft als
richtig anerkannt worden ist. Das Konzept bildet daher einen Legitimationsrahmen für
professionelle Leistungen. Es ist ebenfalls anschlussfähig an andere internationale 
Abkommen und Erklärungen wie beispielsweise die UNO-Konvention für Behinderte.
Auch wenn diese Konvention noch nicht von der Schweiz unterzeichnet worden ist, 
gewinnt sie doch bereits Bedeutung für die professionelle Praxis. 
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Mit dem Konzept der Funktionalen Gesundheit lässt sich der Zusammenhang von um-
weltbezogenen und finanziellen Ressourcen, den professionellen Leistungen und der
kompetenten Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung aufzeigen. Das ist insbeson-
dere auch in den politischen Prozessen rund um die Mittelbeschaffung sehr wichtig.
Heute kann die professionelle Praxis noch zu wenig darlegen, was sie alles mit den zur
Verfügung gestellten Mitteln tut und welche Ressourcen für welche personbezogenen
Leistungen eingesetzt werden müssen.

Das Konzept kann weiter eine Lücke in den institutionellen Qualitätskonzepten schlies-
sen. Und zwar bei der Bewertung und Reflexion der eigentlichen personbezogenen Leis-
tungen. Also derjenigen Leistungen, welche von einem Professionellen direkt für einen
Menschen mit Beeinträchtigung erbracht werden. Deren Qualität wird aktuell noch kaum
differenziert erfasst und bewertet.

Was ist der Unterschied zwischen den ICF-Kodierungen und dem Konzept der 
Funktionalen Gesundheit?
Die ICF-Klassifikation mit ihren Kodierungen baut auf dem Konzept der Funktionalen 
Gesundheit auf. Die Klassifikation bezieht ihre Struktur direkt auf die verschiedenen 
Elemente des Konzepts. Die Klassifikation kann also nicht ohne ihr Bezugssystem «Funk-
tionale Gesundheit» gedacht werden. Das Konzept der Funktionalen Gesundheit steht
andererseits für sich alleine und kann auch ohne Klassifikation genutzt werden.

Die Aufgaben und Anwendungsmöglichkeiten des Konzepts der Funktionalen Gesundheit
und der Klassifikation ICF sind unterschiedlich. Die ICF soll international vergleichbare
Daten zu den Phänomenen Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit liefern. Sie
konzentriert sich aber in erster Linie auf eine rein bio-medizinische Betrachtungsweise. 
Das Konzept der Funktionalen Gesundheit kann als Erklärungsmodell für die menschli-
che Entwicklung allgemein und die Entwicklung von Beeinträchtigung und Behinderung
genutzt werden. Es kann weiter als Grundlage für Diagnoseinstrumente, Bedarfserfas-
sungsinstrumente oder Prozessgestaltungssysteme eingesetzt werden. 

Warum erarbeitet INSOS ein übergeordnetes Konzept, bevor die Politik weiss,
was sie will? 
Zurzeit stehen wichtige politische Entwicklungen und Entscheidungen an. Diese Ent-
scheidungen brauchen Wissen. Dieses Wissen und die entsprechenden Handlungs-
kompetenzen sind noch nicht überall erarbeitet, weil es zum Teil auch um die Einführung
von ganz neuen Systemen und Aufgaben geht (Stichwort NFA). INSOS und seine Mit-
gliederorganisationen verfügen über viel praxisbezogenes Wissen, welches die Ent-
scheidungsfindung wertvoll unterstützen kann. Im aktiven Dialog zwischen politischen
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Instanzen, der professionellen Praxis und den Menschen mit Beeinträchtigung kann
INSOS sinnvolle Handlungsmöglichkeiten aufzeigen und die Erfahrungen seiner Mit-
gliederorganisationen der Politik zugänglich machen. 

Können mit diesem System Leistungen erfasst werden? 
Ist das Konzept FG auch ein System der Prozessgestaltung? 
Das Konzept der Funktionalen Gesundheit ist ein Entwicklungskonzept und kein Pro-
zessgestaltungssystem. Es kann aber als Bezugssystem für ein ganzheitlich angelegtes
Prozessgestaltungssystem genutzt werden. Als dieses können mit ihm Lebens- und Ent-
wicklungssituationen beschrieben und bewertet werden. Es können individuumsbezogen
Entwicklungsmöglichkeiten und Entwicklungsbedarfe aufgezeigt, die notwendigen Res-
sourcen bestimmt und die vorhandenen Ressourcen evaluiert werden. Weiter können
mit demselben Konzept alle realisierten Leistungen differenziert evaluiert werden und
Entwicklungen können verständlich gemacht werden. 

Wird es zukünftig möglich, auf der Basis des Konzepts FG Quervergleiche zwischen
den Institutionen zu machen (Thema Benchmarking)? 
Das Konzept der Funktionalen Gesundheit erlaubt die Erfassung und entwicklungs-
spezifische Bewertung von Lebensbereichen und Lebenssituationen. Institutionen der
Behindertenhilfe stellen ganz unterschiedliche Lebensräume zur Verfügung, in denen
verschiedene  Kompetenzerfahrungen und -entwicklungen möglich sind. Aufbauend auf
dem Konzept der Funktionalen Gesundheit können diese Räume in Bezug auf ihren Nor-
malisierungsgrad, auf die Handlungsmöglichkeiten oder auf die finanziellen Aufwen-
dungen miteinander verglichen werden. Diese Vergleiche können bei der Organisation
und Planung von professionellen Angeboten genutzt werden. 

Gibt es bereits Erfassungssysteme, welche auf dem Konzept FG basieren? 
Es gibt verschiedene Erfassungssysteme, welche auf dem Konzept der Funktionalen Ge-
sundheit basieren. Die meisten davon bauen allerdings auf der Klassifikation ICF auf und
sind entsprechend aufwändig in der Anwendung. Beispiele sind das Metzler-Verfahren
aus Deutschland oder der in Kanada entwickelte PPH, welcher auch in der französischen
Schweiz Beachtung findet. 

Aktuell entwickelt die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) in 
Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) und der Haute école
pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud) ein Instrument zur Erfassung der An-
spruchsberechtigung auf professionelle Leistungen, welches nicht auf den Kodierungen
aufbaut.
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Ein Prozessgestaltungssystem, das auf dem Konzept der Funktionalen Gesundheit auf-
baut, wurde an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) entwickelt. Es hat sich 
bereits in der Praxis bewährt. Ein Erfassungsinstrument, welches direkt auf dem Kon-
zept der Funktionalen Gesundheit und der spezifischen Situation in der Schweiz aufbaut,
wird zurzeit ebenfalls an der FHNW entwickelt. 

Die aktualisierte FAQ-Liste finden Sie auch im Internet unter www.insos.ch

Das Konzept der Funktionalen Gesundheit / FAQ



Begriffe

Agogisch-therapeutische Leistungen
Der Begriff agogisch-therapeutische Leistungen ist neu. Er ermöglicht die Unterscheidung von den medizinisch-
therapeutischen oder den psychologisch-therapeutischen Leistungen. Agogische Leistungen haben bildenden
Charakter. Bildung geschieht in der Auseinandersetzung einer Person mit sich und ihrer Welt. Gelingende Bil-
dungsprozesse sind dabei immer auch auf gelingende Persönlichkeitsentwicklungsprozesse angewiesen. Wo 
die Persönlichkeitsentwicklung einer Person beeinträchtigt wird, werden besondere, eben auch heilende und 
zusammensetzende/integrative Unterstützungsleistungen nötig. Der Begriff der agogisch-therapeutischen Leis-
tungen unterstreicht diese Dualität.  

Assistenzorientierte Finanzierungsmodelle/Assistenzbedarf
Der Begriff der Assistenz macht einen grundsätzlichen Wandel in der Behindertenhilfe deutlich. Er steht dafür, dass
Menschen mit Beeinträchtigung möglichst selbstbestimmt definieren, welche Hilfen sie zur kompetenten Teil-
nahme und Teilhabe beanspruchen (wollen). Sie sagen selber, wo und für was sie Hilfe/Assistenz benötigen und
werden nicht mehr durch Fachpersonen fremdbestimmt. Ein mögliches Modell zielt dahin, dass Menschen mit
Beeinträchtigung ein persönliches Budget erhalten, mit dem sie ihren Assistenzbedarf decken und möglichst
selbstständig organisieren können. Wo Selbstständigkeit nicht möglich ist, können sie wiederum Assistenten
beiziehen, die diese Aufgaben für sie erledigen. Ein sehr weitreichendes Modell ist das so genannte Arbeitgeber-
modell, in dem Personen mit Beeinträchtigungen ihre Helfer selber einstellen und auch alle administrativen 
Aufgaben übernehmen.

Aktivitäten
Unter Aktivität wird das Handeln einer Person verstanden. Nach dem Konzept der Funktionalen Gesundheit sind
Beeinträchtigungen einer Aktivität Probleme, die eine Person bei der Bewältigung einer Aufgabe oder bei der
Durchführung einer Handlung hat. Im Aktivitätskonzept werden zwei Sachverhalte unterschieden: Die Leistungs-
fähigkeit und die Leistung. Unter Leistungsfähigkeit wird die maximale Leistungsfähigkeit einer Person verstan-
den. Die Leistungsfähigkeit kann nicht einfach beobachtet werden. Sie muss über Tests oder Versuche ermittelt
werden. Mit Leistung wird die eigentliche Durchführung einer Handlung in einem bestimmten Kontext bezeich-
net. Die Leistung ist also direkt beobachtbar. Die Leistung wandelt sich je nach Kontextbedingungen.

In der Erfassung, der Bewertung und auch in der Weiterentwicklung von Handlungskompetenzen soll der Fokus
nicht auf einzelne Aktivitäten gelegt werden. Der Fokus liegt vielmehr auf den wichtigen Aktivitätenmustern, 
welche für die Teilhabe und Teilnahme wichtig sind. Mit Bezug auf das Konzept der Selbstbefähigung (Empo-
werment) wird die Frage zentral, wie viel Hilfe eine Person braucht, um die wichtigen Aktivitäten und Aktivitäten-
muster umzusetzen. Keine Person muss alles alleine bewältigen können. 

Angebotserfassung
Mit Angebotserfassung ist nicht bloss die Auflistung heutiger professioneller Angebote und Leistungen gemeint.
Gemeint ist vielmehr die kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Frage, welche professionellen Angebote
heute und in Zukunft gebraucht und genutzt werden. Im Zusammenhang von Angebot und Nachfrage muss auch
die Frage nach der künftigen Klientel geklärt werden. Menschen mit Beeinträchtigung werden in Zukunft je nach
Finanzierungsmodell mehr oder weniger direkt ihre Leistungen einkaufen. Diese Personen sollen dementspre-
chend auch in die Angebotserfassung miteinbezogen werden. Das Konzept der Funktionalen Gesundheit bietet
einen klaren Orientierungsrahmen, in dem Angebote definiert und entwickelt werden können. 

Bei den Leistungsfinanzierern, Leistungsbestellern und der Dienstleistungsorganisationen heisst Angebotserfas-
sung auch Benchmarking. Das Konzept der Funktionalen Gesundheit bietet eine Rahmenkonzeption, in der auch
unterschiedliche professionelle Angebote und Leistungen vergleichbar werden. 
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Assessmentsystem
Assessment bezeichnet ein diagnostisches Verfahren. In der Unternehmungsführung wird damit meist die 
Messung und Bewertung von Personen gemeint. Das Assessment soll Auskunft über die Potenziale einer Person
hinsichtlich ihrer Persönlichkeits-, Sozial- und Methodenkompetenzen sowie über ihr Führungsverhalten geben.

In Prozessgestaltungssystemen bezeichnet Assessment die differenzierte Erfassung wichtiger Faktoren und 
Aspekte einer Lebens- und Entwicklungssituation. Der Begriff taucht ursprünglich in Case-Management-Kon-
zepten in der Sozial- und Behindertenhilfe auf. Das Assessment der Prozessgestaltung nach dem Konzept der
Funktionalen Gesundheit beschreibt und bewertet die wichtigen Partizipationen sowie die Kompetenzentwicklung
eines Menschen mit Beeinträchtigung. Im Fokus der diagnostischen Arbeit stehen die gelingende Teilhabe und Teil-
nahme eines Menschen in guter Lebensqualität und seine Persönlichkeitsentwicklung. Erfasst und bewertet 
werden diejenigen Körperstrukturen und -funktionen, welche für eine gelingende Partizipation wichtig sind.

Barrieren
Barrieren gehören im Konzept der Funktionalen Gesundheit zu den Kontextfaktoren – also zu den Umweltfakto-
ren oder den personbezogenen Faktoren. Mit Barrieren sind Kontextfaktoren gemeint, welche sich negativ oder
entwicklungshemmend auf die Funktionale Gesundheit einer Person auswirken.

Bedarfserfassung   
Die Bedarfserfassung dient der strukturierten Erfassung des Hilfe- und Unterstützungsbedarfs einer Person. 
Sie dient der angemessenen Bereitstellung von professionellen Angeboten und ist gleichzeitig die Grundlage für
die effektive Hilfeplanung und Prozessgestaltung.

Die Bedarfserfassung mit dem Konzept der Funktionalen Gesundheit ist mehrdimensional. Zum einen wird erfasst,
welche Lebensbereiche einer Person zur Verfügung gestellt werden müssen, wenn diese nicht an normalisierten
Lebensbereichen partizipieren kann (Bedarf an besonders gestalteten Lebensbereichen). Zum anderen muss ab-
geklärt werden, welche Hilfen ein Mensch braucht, um an normalisierten oder besonderen Lebensbereichen kom-
petent teilzunehmen (Bedarf an Hilfen zur Teilnahme und Teilhabe). Im Weiteren wird die Frage geklärt, welche
funktionalen und sozialen Aktivitäten, die zur Teilhabe nötig sind, von der Person selber und mit welcher Hilfe sie
realisiert werden können (Aufwand an Hilfen). Dazu müssen auch alle Ressourcen der betreffenden Person und
ihres sozialen Umfeldes geklärt und in die Betrachtung mit einbezogen werden. Und schliesslich muss geklärt 
werden, mit welchen Hilfen die kompetente Partizipation einer Person verbessert oder auch erhalten werden kann.

Die Bedarfserfassung umfasst also die Einschätzung der Funktionalen Gesundheit eines Menschen sowie die 
Erfassung aller notwendigen Ressourcen zu deren Verbesserung oder Erhalt. 

Behinderung
Nach dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen («Behin-
dertenrechtskonvention») entsteht Behinderung in und aus der Interaktion zwischen Personen mit vorhandener
oder zugeschriebener Beeinträchtigung und ihrer sozialen oder materiellen Umwelt. Behinderung ist als offenes
und dynamisches Konzept angelegt. Das Phänomen Behinderung lässt sich mit dem Konzept der Funktionalen
Gesundheit beschreiben und fassen. Behinderung entsteht, wenn die Funktionale Gesundheit einer Person 
beeinträchtigt wird.

Empowerment
Der Begriff Empowerment kann übersetzt werden mit «Selbst-Bemächtigung», «Selbst-Ermächtigung» oder
«Selbst-Befähigung». Empowerment ist gleichzeitig Philosophie, Theorie, Leitidee, Prozess, Programm, Konzept
und Ansatz. 

Das Ziel von Empowerment ist die (Wieder-)Gewinnung von Selbstbestimmungsfähigkeiten und Kompetenzen zur
Kontrolle und Verfügung über die eigenen Lebensumstände. Dabei können individuelle und gemeinschaftliche
Ziele erreicht werden, indem Menschen aus einer Situation der Schwäche sich ihrer Stärken und Möglichkeiten
bewusst werden und in der Folge immer mehr die verschiedenen, für sie bedeutenden Bereiche zu beeinflussen
lernen.
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Ergebnisqualität
Die Ergebnisqualität bezeichnet eine der zentralen Dimensionen von Qualitätsmanagementprozessen. Die Ergeb-
nisqualität lässt sich nur erfassen, wenn vorgängig erreichbare Ziele definiert worden sind. Das Konzept der Funk-
tionalen Gesundheit eignet sich besonders als solche Zielkonzeption. Es ist zu beachten, dass es nicht nur um 
die Verbesserung der Funktionalen Gesundheit geht, sondern immer auch um den Erhalt derselben. Gerade der
Erhalt der Funktionalen Gesundheit steht in vielen Bereichen der Behindertenhilfe oder auch in der Psychiatrie im
Vordergrund.

Ziele der professionellen Angebote und Leistungen sind die möglichst gesunde und kompetente Teilhabe und
Teilnahme einer Person an möglichst normalisierten Lebensbereichen. Für die alltägliche Begleitung und Unter-
stützung dieser Personen ist deren Selbstbefähigung (Empowerment) die Zielsetzung. Die Ergebnisqualität muss
als Resultat für diese Zielsetzungen ausgewiesen werden.

Förderfaktoren
Förderfaktoren gehören im Konzept der Funktionalen Gesundheit zu den Kontextfaktoren – also zu den Umwelt-
faktoren oder den personbezogenen Faktoren. Mit Förderfaktoren sind Kontextfaktoren gemeint, welche sich 
positiv oder entwicklungsförderlich auf die Funktionale Gesundheit einer Person auswirken.

Funktionale Gesundheit
Nach dem Konzept der Funktionalen Gesundheit gilt eine Person dann als funktional gesund, wenn  

1. ihre körperlichen Funktionen (einschliesslich des mentalen Bereichs) und Körperstrukturen allgemein 
anerkannten Normen entsprechen 

2. sie all das tut oder kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem erwartet wird 
(betrifft den Bereich der Aktivitäten)

3. sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise und in dem Umfang entfalten kann,
wie es von einem Menschen ohne Beeinträchtigung erwartet wird (betrifft den Bereich der Partizipation).

Bezugspunkt für die Bewertungen ist immer die Gleichaltrigengruppe ohne eine entsprechende Gesundheits- oder
Integrationsproblematik.

Zusammenfassend gesagt, ist eine Person dann funktional gesund, wenn sie möglichst kompetent und mit einem
möglichst gesunden Körper an möglichst normalisierten Lebensbereichen teilnimmt und teilhat.

Funktionsfähigkeit
Der Begriff der Funktionsfähigkeit («Functioning») umfasst alle Element des Modells der Funktionalen Gesund-
heit. Im Gegensatz zum bio-medizinischen Modell ICD wird der Zustand der Funktionalen Gesundheit eines 
Menschen als Ergebnis der Wechselwirkungen zwischen der teilhabenden Person mit einem möglichen Gesund-
heitsproblem und ihren Kontextfaktoren aufgefasst. Jede funktionale Problematik wird Behinderung genannt.

Gesundheit
Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das
Fehlen von Krankheit und Gebrechen (WHO 1946). Gesundheit ist kein fester Zustand, sondern vielmehr ein 
Balancezustand. Das objektive und subjektive Befinden von Gesundheit ist dann gegeben, wenn eine Person sich
in Einklang mit körperlichen, seelischen, sozialen Bereichen ihrer Entwicklung, den eigenen Möglichkeiten, 
Zielen und den äusseren Lebensbedingungen befindet. Dieser Balancezustand muss zu jedem Zeitpunkt des 
Lebens (wieder-)hergestellt werden können und ist von persönlichen und Umwelt-Faktoren abhängig. Die sozia-
len, wirtschaftlichen, ökologischen und kulturellen Lebensbedingungen bilden den Entwicklungsrahmen für 
Gesundheit. Gesundheit hat Prozesscharakter und ist also das Ergebnis der Auseinandersetzung mit Belastungen
und Anforderungen auf einer psychosozialen und einer physischen Ebene.
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Gesundheitsproblem
Als Gesundheitsproblem wird eine Gesundheitsstörung oder Krankheit bezeichnet. Gesundheitsprobleme werden
mit dem Klassifikations- und Diagnoseinstrument ICD (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten
und verwandter Gesundheitsprobleme, engl.: International Classification of Diseases and Related Health Pro-
blems) erfasst. Anhand der ICD kann kausal von Krankheitsmanifestationen auf die Krankheitsursache geschlos-
sen werden. 

ICF
Abkürzung für «International Classification of Functioning, Disability and Health» (Internationale Klassifikation der
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit). Die ICF ist ein Instrument zur Klassifikation der Phänomene
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Sie wurde im Jahr 2001 von der Vollversammlung der Welt-
gesundheitsorganisation verabschiedet und löst ältere Klassifikationen ab oder ergänzt diese. Die ICF baut auf dem
Konzept der Funktionalen Gesundheit auf. Die ICF hat die Aufgabe, regional, national und international vergleich-
bare Daten zu den Phänomenen Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit zu liefern. Ziel der ICF ist es,
für die Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit eine gemeinsame Sprache zur Verfü-
gung zu stellen, um die Kommunikation zwischen den Fachleuten unterschiedlicher Disziplinen und den Men-
schen mit Beeinträchtigungen zu verbessern. Die ICF ist kein Assessmentsystem für die Hilfeplanung.

Kompetenzen
Unter Kompetenzen werden relativ stabile Persönlichkeitsmerkmale verstanden, welche es einer Person ermög-
lichen, Anforderungen in komplexen Situationen erfolgreich zu bewältigen. Dazu gehören neben handlungs -
bezogenen und kognitiven Fähigkeiten auch motivationale Faktoren und Einstellungen sowie Grundhaltungen.
Kompetenzen entsprechen dem Potenzial, in konkreten Situationen erfolgreich handeln zu können. Abgekürzt 
bezeichnet der Begriff alle Eigenschaften einer Person, die als «Selbstmerkmale» umschrieben werden können.
Dazu gehören das Selbstbewusstsein, die Selbstsicherheit, die Selbstwirksamkeit oder das Selbstwertgefühl. Die
Kompetenzen einer Person entwickeln sich mit dem Handeln. Die Selbstentwicklung und die Entwicklung der 
Aktivitäten beeinflussen sich also gegenseitig. Positive Wechselwirkungsprozesse zwischen der Kompetenz -
entwicklung und den Handlungsmöglichkeiten einer Person führen zu einem erfolgreichen Aufbau der Hand-
lungs-, Beziehungs- und Bildungsfähigkeit. 

Kompetenzen können im Konzept der Funktionalen Gesundheit den personbezogenen Faktoren zugeordnet 
werden. Ihre Entwicklung kann aber nur im Zusammenhang mit Partizipationen sowie den dafür wichtigen 
Körperfunktionen und -strukturen erfasst und verstanden werden. 

Kontextfaktoren
Kontextfaktoren setzen sich im Konzept der Funktionalen Gesundheit aus Umweltfaktoren und personbezogenen
Faktoren zusammen. Mit der Erfassung und Bewertung der Kontextfaktoren soll die Frage beantwortet werden,
welche Umweltfaktoren und welche Eigenschaften und Gegebenheiten einer Person sich positiv oder negativ auf
ihre Funktionale Gesundheit auswirken. Im ersten Fall wird von Förderfaktoren gesprochen. Im zweiten Fall von
Barrieren.

Das Bestimmen von Förderfaktoren und Barrieren ist vor allem für die ressourcenorientierte Einschätzung und 
Arbeit von grosser Bedeutung.

Kooperative Agogik
Das Konzept der Kooperativen (Päd-)Agogik wurde von Franz Schönberger entwickelt. Es ist nicht eine neue 
Theorie oder eine neue behindertenpädagogische Konzeption. Nach Crugnola & Ryffel geht es vielmehr um eine
grundsätzliche Haltung in der professionellen Arbeit. Der Ansatz baut auf drei zentralen Grundlagen auf. Der 
Kooperation, der Verantwortung und dem Handeln.

Kooperation meint, dass verschiedene Partner gemeinsam Ziele verfolgen und sich im gemeinsamen Handeln mit
diesen Zielen und verschiedenen Standpunkten, Perspektiven und Vorstellungen auseinandersetzen. Koopera-
tion bejaht also die Autonomie und den Eigensinn aller beteiligten Personen und Gruppen. 

73



Verantwortung oder Mitverantwortung heisst nichts anderes, als dass der Mensch Red und Antwort stehen kann
für das, was er tut. Im Handeln übernimmt der Mensch Verantwortung für seine eigenen Interessen und für die
Interessen einer Gemeinschaft. Und nur im Handeln lernt der Mensch, eben diese Verantwortung zu übernehmen.
Nur wer handelt und mithandeln kann, kann auch Verantwortung übernehmen. Es muss also jedem Menschen,
mit welchen Möglichkeiten er auch immer sein Leben bewältigt, diese Handlungsfähigkeit zugestanden werden,
damit er seinen Beitrag zum Ziel leisten kann. Verantwortung entfaltet und erfüllt sich in Kooperation und des-
halb ist sie ihrem Wesen nach immer Mit-Verantwortung. 

Handlung als dritter zentraler Begriff der Kooperativen (Päd-)Agogik meint Aktivitäten, die zielorientiert (gemein-
sam vereinbarte Ziele), wertgeleitet (gemeinsame Werte) und planvoll (Orientierung an den Handlungsplänen der
Kooperationspartner) sind. Handeln ist die dem Menschen unter Menschen zukommende Fähigkeit, das Zusam-
menleben mitzuordnen. Diese Fähigkeit kommt dem Menschen nur zu, wenn er von den anderen Menschen in 
seiner Bereitschaft, als Mensch zu handeln, erkannt und anerkannt wird. Der Mensch muss also von seinem 
sozialen Umfeld die Möglichkeit erhalten, mitzuhandeln. Das heisst, dass Handlungssituationen so gestaltet 
werden müssen, dass ein Mensch die zur Verfügung stehenden Handlungsmöglichkeiten und deren Bedeutung
erkennt. Und weiter müssen die Handlungsmöglichkeiten so gestaltet werden, dass der betreffende Mensch sie
mit den ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen bewältigen kann. 

Normalitätskonzept – Normalisierungsprinzip
Das Normalisierungsprinzip stammt ursprünglich von B. Nirje und N. E. Bank-Mikkelson. Es sagt zusammen-
fassend, dass Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung ein Dasein ermöglicht werden soll, welches so
normal wie möglich ist. Dazu gehören z.B. ein normalisierter Tages- und Jahresrhythmus, die Normalisierung
von Lebensläufen, die Trennung von Wohnen und Arbeiten oder ein angemessener Kontakt zwischen den 
Geschlechtern. 

Im Konzept der Funktionalen Gesundheit ist das Normalisierungsprinzip dadurch verankert, als die individuellen
Lebens- und Entwicklungssituationen von Menschen mit Beeinträchtigung mit denen von gleichaltrigen Perso-
nen ohne ein spezifisches Gesundheitsproblem verglichen werden. Das Normalisierungsgebot richtet sich dabei
aber nie auf die Person selber. Es geht also nicht darum, die betreffenden Personen zu normalisieren, sondern
deren Lebens- und Entwicklungssituationen. Nicht-normalisierte Lebens- und Entwicklungssituationen sind da zu
tolerieren, wo es Menschen aufgrund ihrer Beeinträchtigung (noch) nicht möglich ist, an normalisierten Lebens-
situationen kompetent zu partizipieren. Solche besonderen Lebenssituationen sind kontinuierlich zu überprüfen.

Operationalisierung
Operationalisierung meint Messbarmachung. Operationalisierung beschreibt die Art und Weise, wie ein theoreti-
sches Konstrukt, wie die Funktionale Gesundheit, gemessen werden kann. Funktionale Gesundheit wird durch
Operationalisierung messbar gemacht.

Partizipation
Partizipation beinhaltet die Teilnahme und Teilhabe einer Person. Unter Teilhabe wird das Einbezogensein einer
Person in einen Lebensbereich oder eine Lebenssituation gemeint. Die Teilhabe eines Menschen hängt von 
vorhandenen Zugängen zu den Lebensbereichen und von den bereitgestellten und vorhandenen Möglichkeiten zur
Selbst- und Mitbestimmung sowie der Gleichberechtigung im persönlichen Leben ab. Andererseits befasst 
sich das Konzept der Teilhabe auch mit Fragen der persönlichen Zufriedenheit mit der Lebenssituation und der
erlebten und vermittelten Anerkennung und Wertschätzung in den Lebensbereichen. 

Personbezogene Faktoren
Personbezogene Faktoren gehören im Konzept der Funktionalen Gesundheit zu den Kontextfaktoren. Sie umfas-
sen die Eigenschaften und Gegebenheiten einer Person, die nicht Teil ihres Gesundheitsproblems sind.

Professionelle
In dieser Broschüre werden fachlich qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Behindertenhilfe als 
Professionelle bezeichnet. 
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Prozessgestaltungssysteme
Prozessgestaltungssysteme (PGS) sind Instrumente und Verfahren zur professionellen Leistungsplanung und
Qualitätsentwicklung. Sie definieren eine Handlungs- und Prozessstruktur, in der Leistungen und Massnahmen
geplant, umgesetzt und evaluiert werden. Sie stellen also einen Qualitätszirkel dar. Beispiele für Prozessgestal-
tungssysteme sind Förder-, Entwicklungs- und Hilfeplanungen oder auch Case-Management-Systeme.

Strukturqualität
Strukturqualität bezeichnet eine zentrale Qualitätsdimension in Qualitätsmanagement-Prozessen. Die Struktur-
qualität umfasst Merkmale wie die Qualität, den Umfang oder das Ausmass der professionellen Angebote und Leis-
tungen, die Qualität der einsetzbaren Instrumente und Methoden, die Existenz von organisatorischen Regelungen
und auch die Qualifikation und Erfahrungen der professionellen Helfer. 

Mit Bezug auf das Konzept der Funktionalen Gesundheit sind alle Angebote und Leistungen strukturell darauf
auszurichten, dass sie die möglichst kompetente Partizipation von Menschen mit Beeinträchtigung an möglichst
normalisierten Lebensbereichen fördern und unterstützen. 

Technologiedefizit
Als Technologiedefizit wird der Sachverhalt bezeichnet, dass für bestimmte zielorientierte Handlungen oder 
Verfahren keine klare Methode oder kein Instrumentarium besteht, mit der die Ziele sicher erreicht werden 
können. Input, Entwicklungen und Output können nicht, wie von bestimmten Qualitätsinstrumenten gefordert, in
einen gesicherten Zusammenhang gestellt werden.

Agogisch-therapeutische Leistungen unterliegen dem Technologiedefizit. Es kann also nie genau vorausgesagt
werden, ob mit einer bestimmten Leistung auch die gewünschten Effekte oder Ergebnisse erzielt werden können.
Dementsprechend wird für solche Leistungen die Struktur- und Prozessqualität besonders wichtig. Das Konzept
der Funktionalen Gesundheit bietet ein Rahmenkonzept und eine Handlungsstruktur, in der beide Qualitäten 
abgebildet werden können.

Teilhabe und Teilnahme
Teilhabe und Teilnahme werden oft gleich verwendet und können in der Praxis nicht exakt voneinander getrennt
werden. Beide Begriffe können unter dem Begriff Partizipation zusammengenommen werden. Teilhabe bedeutet
nach einer Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2001 das «Einbezogensein in eine
Lebenssituation». In einem umfassenden Sinn meint Teilhabe, unter möglichst normalisierten Bedingungen an kul-
turell und gesellschaftlich wichtigen Lebensbereichen teilnehmen zu können. Der Begriff der Teilnahme bezieht
sich also insbesondere auch auf Aspekte der Integration. 

Umweltfaktoren
Umweltfaktoren gehören im Konzept der Funktionalen Gesundheit zu den Kontextfaktoren. Umweltfaktoren 
bilden die materielle und soziale Umwelt einer Person und die Einstellungen der Umwelt zu dieser Person ab.

Zielkonzept Funktionale Gesundheit
Die Zielorientierung ist die Grundlage für jede professionelle Leistung. Nur über die Arbeit an Zielen (was sein soll)
können professionelle Handlungen in Bezug auf ihre Effizienz und Effektivität evaluiert werden. Und nur über die
Arbeit an Zielen kann der Bedarf an professionellen Angeboten und Leistungen bestimmt werden. Denn ein 
Bedarf an Angeboten und Leistungen richtet sich immer nach dem, «was sein soll», und nach der differenzierten
Einschätzung von dem, «was tatsächlich ist». Das Konzept der Funktionalen Gesundheit bietet auf der einen Seite
ein differenziertes Modell zur Einschätzung von dem, was ist. Und es bietet auf der anderen Seite ein umfassen-
des Zielkonzept für professionelle Angebote und Leistungen.
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Neue Wege in der Behindertenhilfe

Die Behindertenhilfe in der Schweiz ist im Umbruch. Menschen mit Beeinträchtigung,
Leistungsbesteller, Leistungserbringer und Leistungsfinanzierer schaffen ein Span-
nungsfeld der Erwartungen. Rahmenbedingungen verändern sich; es sind neue Vorga-
ben, Visionen, Vorstellungen und verschiedenste Ansprüche da. Das Konzept der
Funktionalen Gesundheit ermöglicht erstmals eine gemeinsame Sprache auf individuel-
ler, institutioneller und gesellschaftlicher Ebene. 

Dr. Daniel Oberholzer, Professor an der Hochschule für Soziale Arbeit (Fachhochschule
Nordwestschweiz), zeigt in dieser Publikation auf, wie die Organisation der Behinder-
tenhilfe in Zukunft aussehen kann. Das Konzept der Funktionalen Gesundheit dient als
Rahmenkonzept zur Erfüllung einer wichtigen sozialen Aufgabe. Der Weg vom Recht-
fertigungsprinzip zum Legitimationsprinzip stellt einen Systemwechsel dar. Dabei profi-
tieren nicht nur die Menschen mit Beeinträchtigung und die Institutionen. Es profitieren
auch die Leistungsbesteller und die Leistungsfinanzierer.

INSOS ist der gesamtschweizerisch tätige Branchenverband von Institutionen für er-

wachsene Menschen mit Behinderung. Ihm gehören 450 Trägerschaften mit mehr als

800 Institutionen in allen Regionen der Schweiz an. Sie stellen für rund 50'000 Men-

schen Wohn- und Lebensraum mit Begleitung, berufliche Bildung und Arbeitsplätze

in einem geschützten Rahmen zur Verfügung. Die in INSOS zusammengeschlossenen

Mitglieder bieten in der Schweiz rund 25'000 Arbeitsplätze an. www.insos.ch.

INSOS Schweiz
Zieglerstrasse 53
3007 Bern
Tel. 031 385 33 00
Fax 031 385 33 22
zs@insos.ch
www.insos.ch

INSOS Suisse
Avenue de la Gare 17
1003 Lausanne
Tél. 021 320 21 70
Fax 021 320 21 75
sr@insos.ch
www.insos.ch


