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1. Teilhabe-, Hilfe- und Gesamtplanung, 
Persönliche Lebensplanung als fachliche 
Assistenzleistung 

Durch das Bundesteilhabegesetz werden die Bedarfser-
mittlung, Teilhabe-, Hilfe- und Gesamtplanung sowie 
Assistenzleistungen im SGB IX neu gestaltet, vereinheit-
licht und stärker ausdifferenziert. Alle Rehabilitations-
leistungen – auch in der Eingliederungshilfe – müssen 
zukünftig beantragt werden. Dann soll aber ein Reha-
Antrag ausreichen, um alle erforderlichen Rehabilita-
tions- und Eingliederungshilfeleistungen zu bekommen, 
auch wenn z.B. die Krankenkasse, die Eingliederungshil-
fe und die Bundesagentur für Arbeit für unterschiedli-
che Leistungen zuständig bleiben. Dazu wird ein Reha-
bilitationsträger der „leistende Rehabilitationsträger“ 
(§ 14 SGB IX-neu), der ein umfassendes Prüf- und Ent-
scheidungsverfahren in Gang setzt und die erforderli-
chen Leistungen im Rahmen eines verbindlichen träger-
übergreifenden Teilhabeplanverfahrens (§ § 19 – 23 SGB 
IX-neu) koordiniert. Die Leistungen sollen auf der Ba-
sis möglichst nur einer Begutachtung (§ 17 SGB IX-neu) 
und mit vergleichbaren Verfahren der Bedarfsermittlung 
(§ 13 SGB IX-neu) aufeinander abgestimmt „wie aus einer 
Hand“ erfolgen, auch wenn, wie gesagt, weiterhin viele 
„Hände“ im Spiel sein können. 

Die Teilhabeplanung (§ § 19 – 23 SGB IX-neu) ist also zu-
künftig der Oberbegriff für das trägerübergreifende ver-
waltungsmäßige, standardisierte Verfahren der Bedarfs-
feststellung für die Bewilligung von Leistungen zur Teil-
habe. Die Regelungen zu der Teilhabeplanung treten 
zum 1.1.2018 in Kraft. Im Rahmen des Verfahrens wird ein 
verbindlicher Teilhabeplan (§ 19 SGB IX-neu) erstellt, in 
dem alle erforderlichen Teilhabeleistungen festgestellt 
werden. Im Laufe des Verfahrens kann mit Zustimmung 
des Leistungsberechtigten eine Teilhabekonferenz (§ 20 
SGB IX-neu) mit dem Leistungsberechtigten, einer Ver-
trauensperson und allen beteiligten Rehabilitationsträ-
gern erfolgen. Auf Wunsch oder mit Zustimmung der Leis-
tungsberechtigten können Rehabilitationsdienste, Reha-
bilitationseinrichtungen und Jobcenter sowie sonstige 
beteiligte Leistungserbringer an der Teilhabeplankonfe-
renz teilnehmen. Am Ende des Prozesses stehen ein Teil-

habeplan und entsprechend aufeinander abgestimmte 
widerspruchsfähige Bescheide der Rehabilitationsträger. 
Das Entscheidungsverfahren soll bei mehreren beteilig-
ten Rehabilitationsträgern nicht länger als sechs Wochen, 
bei Durchführung einer Teilhabeplankonferenz nicht län-
ger als zwei Monate dauern.

Ist die öffentliche Jugendhilfe für die Durchführung der 
Teilhabeplanung verantwortlich, gelten für sie die Rege-
lungen für den Hilfeplan (§ 36 SGB VIII) ergänzend zu den 
Regelungen der Teilhabeplanung.

Kommen Leistungen der Eingliederungshilfe in Betracht, 
führt der Eingliederungshilfeträger ein Gesamtplanver-
fahren durch. Diese Regelungen sind in der Zeit vom 
1.1.2018 bis zum 31.12.2019 in den § § 141 ff. SGB XII nor-
miert und werden dann ab dem 1.1.2020 inhaltsgleich in 
die § § 117 ff. SGB IX-neu überführt. Der Träger der Einglie-
derungshilfe hat die Leistungen nach § 142 SGB XII-neu 
beziehungsweise § 118 SGB IX- neu unter Berücksichti-
gung der Wünsche des Leistungsberechtigten festzustel-
len. Die Ermittlung des individuellen Bedarfes des Leis-
tungsberechtigten muss durch ein Instrument der Be-
darfsermittlung erfolgen, das sich an der Internationa-
len Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF) orientiert. 

Die Länder sind nach § 142 SGB XII-neu / § 118 SGB IX-neu 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Instrumente zur 
Bedarfsermittlung für die Eingliederungshilfe im Rahmen 
der Gesamtplanung festzulegen. Es ist daher mit einer zu-
mindest landeseinheitlichen Regelung und Reduzierung 
der bisher vielfältigen Gesamtplanverfahren zu rechnen. 

Auf Bundesebene sollen im Rahmen der Bundesarbeits-
gemeinschaft für Rehabilitation (BAR) gemeinsame Emp-
fehlungen der Rehabilitationsträger zu Grundsätzen der 
Instrumente zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs (§ 
13 SGB IX-neu) entwickelt werden, an denen sich die Re-
habilitationsträger orientieren sollen.

Das Gesamtplanverfahren sieht mit Zustimmung des 
Leistungsberechtigten die Möglichkeit einer Gesamtplan-
konferenz (§ 143 SGB XII-neu / § 119 SGB IX-neu) ana-

Aus der BHP Arbeitsgruppe zum BTHG | Dr. Stefan Doose und Birte Johannsen

Neuerungen durch das Bundesteilhabegesetz 

ab 01.01.2018
Neue Regeln für die Teilhabe-, Hilfe- und Gesamtplanung,  
Persönliche Lebensplanung als fachliche Assistenzleistung 

Fragen und Einschätzungen  
zur Rolle der Heilpädagogik bei Planungsprozessen im neuen SGB IX



41Aus dem Verband | Neuerungen durch das Bundesteilhabegesetz

log zur Teilhabeplankonferenz vor. Am Ende des Prozesses 
steht hier der Gesamtplan (§ 144 SGB XII-neu / § 121 SGB 
IX-neu), der der Steuerung, Wirkungskontrolle und Do-
kumentation des Teilhabeprozesses dienen soll. Der Ein-
gliederungshilfeträger kann zudem noch mit dem Leis-
tungsberechtigten konkrete Teilhabeziele in einer Teilha-
bezielvereinbarung festlegen (§ 145 SGB XII-neu / § 122 
SGB IX-neu). Die Gesamtplanung der Eingliederungshilfe 
soll bei Zuständigkeit auch anderer Rehabilitationsträger 
mit der Teilhabeplanung verbunden werden (vgl. § 143 
Abs. 3 SGB XII-neu / § 119 Abs. 3 SGB IX-neu).

Die Teilhabeplanung als übergeordnetes trägerübergrei-
fendes Planungsverfahren aller Rehabilitationsträger so-
wie die darin enthaltene Gesamtplanung (Eingliede-
rungshilfe) und die Hilfeplanung (Jugendhilfe) sind die 
zukünftigen verwaltungsmäßigen Verfahren der Bedarfs-
feststellung und der Bewilligung von Leistungen zur Teil-
habe von Menschen mit Beeinträchtigung. Sie liegen in 
der Zuständigkeit der Rehabilitationsträger.

Durch die ab 2018 neu geschaffene ergänzende unab-
hängige Teilhabeberatung (§ 32 SGB IX-neu) soll bereits 
vor der Beantragung von Leistungen ein unabhängiges, 
niedrigschwelliges Beratungsangebot zur Verfügung ste-
hen. Hier sollen als Fachkräfte auch entsprechend quali-
fizierte Peer-Berater Menschen mit Beeinträchtigung und 
ihre Familien beraten.

Das Bundesteilhabegesetz normiert in §  78 SGB IX-neu 
nun den Leistungstatbestand der Assistenzleistung. Als 
ein wesentlicher Bereich werden dort Leistungen zur 
„persönlichen Lebensplanung“ (§ 78 Abs. 1 SGB IX-neu) 
genannt. Hier besteht ein Ansatzpunkt, zukünftig mit 
Personen mit Beeinträchtigung eine umfassende per-
sönliche Lebensplanung als qualifizierte Assistenz durch 
entsprechend geschulte Fachkräfte begleiten und z. B. 
mit Methoden der Persönlichen Zukunftsplanung gestal-
ten zu können.

Im Sinne einer möglichst selbstbestimmten und eigen-
ständigen Gestaltung des Alltags sollen die Leistungsbe-
rechtigten zukünftig auf der Grundlage des Teilhabeplans 
selbst über die konkrete Gestaltung aller Assistenzleistun-
gen hinsichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt der Inanspruch-
nahme entscheiden können (§ 78 Abs.2 SGB IX-neu).

2. Für die Heilpädagogik  
relevante Fragestellungen 

Im Folgenden werden Fragen an die Disziplin und Profes-
sion der Heilpädagogik sowie an die Verfahrensverant-
wortlichen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 
aufgeführt. Später werden Empfehlungen für eine gute 
Praxis angeschlossen.

Fragen an die Profession
	l Welche Rolle können Heilpädagoginnen und Heilpä-

dagogen im Prozess der Teilhabe-, Hilfe- oder Ge-

samtplanung beziehungsweise Assistenz zur persön-
lichen Lebensplanung spielen?
	l Wie kann eine effektive advokatorische Unterstüt-

zung von Menschen mit Behinderungen im Prozess 
der Teilhabe-, Hilfe- oder Gesamtplanung aussehen? 
	l Wie können Heilpädagoginnen und Heilpädagogen da-

zu beitragen, inklusionsorientierte, individuelle Unter-
stützungsangebote vor Ort zu schaffen, damit sich die 
individuelle Teilhabe-, Hilfe- oder Gesamtplanung nicht 
in der Platzierung in passende Einrichtungen erschöpft?
	l Wie können Heilpädagoginnen und Heilpädagogen 

im Dialog mit den unterstützten Personen mit Beein-
trächtigung und ihren Familien zu Erfindern und An-
bietern von neuen inklusionsorientierten, personen-
zentrierten und sozialräumlichen Dienstleistungsan-
geboten werden?

Fragen an die Verfahrensverantwortlichen
	l Es stellt sich die Frage, wie eine differenzierte heilpä-

dagogische Diagnostik auch zukünftig Eingang in die 
offizielle Bedarfsermittlung als Grundlage für die Teil-
habe-, Hilfe- und Gesamtplanung finden kann. Sind 
neben sozialmedizinischen Gutachten differenzierte 
heilpädagogische Gutachten als Gutachten (§ 17 SGB 
IX-neu) anerkannt? Wie können heilpädagogische 
Stellungnahmen und Gutachten weiterhin eine wich-
tige Grundlage für die Bedarfsermittlung sein? 
	l Wie können bei der Bedarfsfeststellung im Rahmen 

der Teilhabe-, Hilfe- oder Gesamtplanung Stigmati-
sierungsprozesse vermieden und eine stärken- und 
ressourcenorientierte Sichtweise verfolgt werden, oh-
ne die notwendigen Unterstützungsbedarfe zu rela-
tivieren?
	l Wie können Menschen mit Beeinträchtigung zu 

selbstbestimmten Akteuren in der staatlichen Teilha-
be-, Hilfe- oder Gesamtplanung werden? 
	l Wie kann bei der Umsetzung der Teilhabe-, Hilfe- 

oder Gesamtplanung sichergestellt werden, dass in 
Einrichtungen und Diensten, wie in § 78 Abs. 2 SGB 
IX-neu vorgesehen, auf der Grundlage des Teilhabe-
plans die Leistungsberechtigten selbst über die kon-
krete Gestaltung aller Assistenzleistungen hinsichtlich 
Ablauf, Ort und Zeitpunkt der Inanspruchnahme ent-
scheiden können? 
	l Wenn zukünftig die Teilhabe-, Hilfe- oder Gesamt-

planung in Regie der Rehabilitationsträger erfolgt, wie 
sieht dann die Rolle der Heilpädagoginnen und Heilpä-
dagogen in Einrichtungen bei der Planung und der Um-
setzung aus? Gibt es eine vorbereitende bzw. weiterge-
hende personenzentrierte Planung in der Einrichtung?
	l Welche Rolle spielen zukünftig die Assistenzleistun-

gen zur persönlichen Lebensplanung (§ 78 Abs. 1 SGB 
IX-neu)? Wie können damit z. B. umfangreichere Per-
sönliche Zukunftsplanungsprozesse mit selbst ge-
wählten Unterstützungskreisen finanziert werden?
	l Wie können eine regionale Teilhabeplanung und in-

novative Finanzierungssysteme die Entwicklung von 
inklusionsorientierten, personenzentrierten und so-
zialräumlichen Unterstützungsarrangements vor Ort 
ermöglichen?
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3. Empfehlungen für eine gute Praxis von 
Teilhabe-, Hilfe- und Gesamtplanung und 
Assistenz zur persönlichen Lebensplanung 

Qualitätskriterien für eine gute Teilhabe-, Hilfe- und Ge-
samtplanung können aus dem neuen Sozialgesetzbuch 
IX selbst und der UN-Behindertenrechtskonvention als 
verbindliche Orientierung für die Auslegung der entspre-
chenden Regelungen und das Ausüben des pflichtgemä-
ßen Ermessens im Verwaltungshandeln abgeleitet wer-
den:
	l So muss Ziel aller Teilhabeleistungen sein, die Selbst-

bestimmung und die volle, wirksame und gleichbe-
rechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von 
Menschen mit Beeinträchtigung zu fördern, Benach-
teiligungen zu vermeiden und ihnen entgegenzuwir-
ken (§ 1 SGB IX-neu). 
	l Um ein möglichst selbstbestimmtes Leben mit Behin-

derung führen zu können, haben die Leistungsbe-
rechtigten ein Wunsch- und Wahlrecht (§ 8 SGB IX-
neu), was bei der Entscheidung über die Leistungen 
und bei der Ausführung der Leistungen zur Teilhabe 
konsequent berücksichtigt werden muss. Leistungen, 
Dienste und Einrichtungen müssen den Leistungsbe-
rechtigten möglichst viel Raum zur eigenverantwortli-
cher Gestaltung ihrer Lebensumstände lassen und ih-
re Selbstbestimmung fördern (§ 8 Abs. 3 SGB IX-neu). 
Die Leistungsberechtigten haben das Recht, auf der 
Grundlage des Teilhabeplans selbst über die konkrete 
Gestaltung aller Assistenzleistungen hinsichtlich Ab-
lauf, Ort und Zeitpunkt der Inanspruchnahme ent-
scheiden zu können (§ 78 Abs. 2 SGB IX-neu).
	l Leistungsberechtigte können die Leistung auch mit ei-

nem Persönlichen Budget (§  29 SGB IX-neu) außerhalb 
von Einrichtungen selbst gestalten. Dafür muss auch 
die z. B. für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigun-
gen notwendige Budgetassistenz möglich sein. 
	l Der Teilhabeplan soll so ausgestaltet sein, dass den 

Leistungsberechtigten unter Berücksichtigung der Be-
sonderheiten des Einzelfalles (§ 104 SGB IX-neu) eine 
umfassende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
zügig, wirksam, wirtschaftlich und auf Dauer er-
möglicht wird (§ 19 Abs. 3 SGB IX-neu). 
	l Eine zukünftige Anforderung im Rahmen der Instru-

mente der Bedarfsermittlung im Rahmen der Teilha-
be- und Gesamtplanung wird sein, dass sich diese an 
der Internationalen Klassifikation der Funktionsfä-
higkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) orientie-
ren müssen. Dies heißt für die heilpädagogische Dia-
gnostik, mit den entsprechenden fachlichen Stellung-
nahmen und heilpädagogischen Gutachten, dass sie 
in dieser Hinsicht strukturiert und anschlussfähig sein 
muss.

In § 117 SGB IX-neu sind selbst wichtige Maßstäbe für das 
Gesamtplanverfahren festgelegt:
1. „Beteiligung des Leistungsberechtigten in allen Ver-

fahrensschritten, beginnend mit der Beratung,
2. Dokumentation der Wünsche des Leistungsberechtig-

ten zu Ziel und Art der Leistungen,

3. Beachtung der Kriterien
a) transparent,
b) trägerübergreifend,
c) interdisziplinär,
d) konsensorientiert,
e) individuell,
f) lebensweltbezogen,
g) sozialraumorientiert und
h) zielorientiert,

4. Ermittlung des individuellen Bedarfes,
5. Durchführung einer Gesamtplankonferenz,
6. Abstimmung der Leistungen nach Inhalt, Umfang und 

Dauer in einer Gesamtplankonferenz unter Beteili-
gung betroffener Leistungsträger.

(2) Am Gesamtplanverfahren wird auf Verlangen des Leis-
tungsberechtigten eine Person seines Vertrauens betei-
ligt.“

Es wird darauf ankommen, diese Maßstäbe bei der Ent-
wicklung eines bürgerfreundlichen Teilhabeplanungs-, 
Hilfe- und Gesamtplanverfahrens inhaltlich gut auszu-
füllen und konsequent umzusetzen.

	l Menschen mit Beeinträchtigung und ihre Famili-
en wollen niedrigschwellig und umfassend über ihre 
Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Leistungen 
zur Teilhabe informiert werden. 
	l Die ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungs-

stellen (§ 32 SGB IX-neu) werden dabei eine Schlüs-
selfunktion einnehmen. Deshalb ist es wichtig, be-
reits hier über personenzentrierte, am Sozialraum ori-
entierte und inklusiv ausgerichtete Angebote zu in-
formieren, auf alternative Gestaltungs- und Finan-
zierungsmöglichkeiten durch das Persönliche Budget 
hinzuweisen und, gerade wenn die individuelle Per-
spektive noch nicht klar ist, auf die Möglichkeiten ei-
ner umfassenderen Persönlichen Zukunftsplanung als 
Assistenz zur persönlichen Lebensplanung aufmerk-
sam zu machen.
	l Das Teilhabeplanungs-, Hilfe- und Gesamtplanver-

fahren sollte für die Beteiligten einfach und schnell 
sein. Ihnen sollen individuelle Wahlmöglichkeiten bei 
den Leistungen zur Teilhabe vorgestellt werden. Die 
Bedarfsfeststellung sollte den Unterstützungsbedarf 
benennen, ohne dass die vermeintlichen Defizite ei-
ner Person besonders betont werden müssen. 
	l Die Leistungsberechtigten sollten nicht das Gefühl be-

kommen, dass das Teilhabeplanungs-, Hilfe- und Ge-
samtplanverfahren von den Rehabilitationsträgern im 
Wesentlichen zur Abwehr und Begrenzung von Leis-
tungsansprüchen genutzt wird. Dies führt zu Wider-
spruch und Klage und bindet letztlich unproduktiv 
viel Kraft auf allen Seiten, ohne dass die Teilhabeziele 
wirkungsvoll erreicht werden.
	l Die Leistungsberechtigten benötigen Raum, sich z. B. 

im Rahmen einer persönlichen Lebensplanung mit 
ihren Träumen und Zielen, ihrer Behinderung und 
ihren Stärken und Fähigkeiten auseinanderzusetzen 
und für sich passende Unterstützungsarrangements 
im Sozialraum zu erkunden. Deshalb sollte z.B. eine 
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umfassende Persönliche Zukunftsplanung am Anfang 
eines Prozesses der Teilhabeplanung möglich sein. 
	l Während die Teilhabe-, Hilfe- und Gesamtplanung 

primär eine offizielle, leistungsrechtliche Steue-
rungsfunktion zur Zuweisung von Ressourcen ha-
ben, hat die persönliche Lebensplanung einen ande-
ren Fokus. 
	l Bei einer Persönlichen Zukunftsplanung geht es zum 

Beispiel zunächst unabhängig von einer Teilhabe-, 
Hilfe- oder Gesamtplanung darum, alleine oder mit-
hilfe eines selbst gewählten Unterstützungskreises 
eine Vorstellung von einer wünschenswerten Zukunft 
zu entwickeln und diese dann gemeinsam Schritt für 
Schritt umzusetzen. Persönliche Zukunftsplanung ist 
im Gegensatz zu einer Teilhabe-, Hilfe- oder Gesamt-
planung freiwillig. Die Person selbst ist einladende 
Person, bestimmt die Regeln und die Gästeliste. Dies 
ist anders als bei einer Teilhabe- oder Gesamtplan-
konferenz, wo der Leistungsträger plant und einlädt, 
die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen durch 
Amt und Funktion feststehen, die Person lediglich ei-
ne Person des Vertrauens mitbringen darf und die Re-
geln des Verfahrens und der Ablauf gesetzlich vorge-
schrieben sind. 
Ausgangspunkt einer Persönlichen Zukunftsplanung 
ist oft ein persönlich empfundener Veränderungsbe-
darf und ein selbst gewählter Themenschwerpunkt 
der Planung. Das Format des Prozesses ist nicht vor-
geschrieben, es gibt verschiedene methodische Mög-
lichkeiten, die individuell ausgewählt und angepasst 
werden können. Persönliche Zukunftsplanungen wer-
den von entsprechend ausgebildeten, unabhängigen 
Moderatorinnen und Moderatoren vorbereitet und 
moderiert. Planungen werden oft mit Bildern grafisch 
durch eine zweite grafische Moderatorin oder grafi-
schen Moderator visualisiert. Persönliche Zukunfts-
planung ist als längerfristiger Prozess angelegt und 
dient der kontinuierlichen Verbesserung der Lebens-
qualität und Erreichung von Zielen der Person. Eine 
Persönliche Zukunftsplanung mit der intensiven Be-
schäftigung mit der eigenen Person, den verschiede-
nen Möglichkeiten und Hindernissen, dem Erkunden 
der Träume und Herauskristallisieren der persönlichen 
Ziele und mit häufig mehreren Treffen mit einem Un-
terstützungskreis würde den Rahmen eines offiziel-
len Teilhabe-, Hilfe- oder Gesamtplanungsverfahrens 
sprengen. Nicht alle Menschen, die eine Persönliche 
Zukunftsplanung machen, haben Anspruch auf Leis-
tungen zur Teilhabe. Nicht jedes persönliche Ziel er-
fordert eine Unterstützung durch offizielle Leistungen 
zur Teilhabe, andere sind ohne entsprechende Teilha-
beleistungen nicht erreichbar. 
	l Insofern kann eine umfangreiche Persönliche Zu-

kunftsplanung eine hervorragende Vorbereitung für 
eine individuelle Teilhabe-, Hilfe- oder Gesamtpla-
nung sein. Gerade bei der Gestaltung von Übergängen 
oder wenn eine intensivere persönliche Planung ge-
macht werden soll, kann es deshalb sinnvoll sein, als 
erste Maßnahme der individuellen Teilhabeplanung 
Assistenzleistungen zur persönlichen Lebensplanung 

zum Beispiel im Rahmen einer unabhängig moderier-
ten Persönlichen Zukunftsplanung mit einem Unter-
stützungskreis zu bewilligen. 
	l Die Qualität des Teilhabeplanungs-, Hilfe- und Ge-

samtplanverfahrens wird davon abhängen, inwieweit 
es gelingt auf der Basis einer umfassenden Persön-
lichen Zukunftsplanung, passende individuelle Un-
terstützungsarrangements zu schaffen, anstatt eine 
Platzierung in Maßnahmen und Einrichtungen vorzu-
nehmen.
	l Dazu braucht es entsprechende Angebote. Die mögli-

che Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung wird 
deshalb wesentlich von dem Vorhandensein entspre-
chender inklusionsorientierter, personenzentrierter 
und sozialräumlicher Unterstützungsarrangement ab-
hängen. Die Träger der Eingliederungshilfe haben nach  
§ 95 SGB IX-neu im Rahmen ihrer Leistungsverpflich-
tung eine personenzentrierte Leistung für Leistungs-
berechtigte unabhängig vom Ort der Leistungserbrin-
gung sicherzustellen (Sicherstellungsauftrag). Die Er-
gebnisse aus den Gesamtplanungen sollen dabei bei 
den Strukturplanungen wie einer regionalen Teil-
habeplanung berücksichtigt werden. Nach § 94 SGB 
IX-neu haben zukünftig die Länder den Auftrag, auf 
„flächendeckende, bedarfsdeckende, am Sozialraum 
orientierte und inklusiv ausgerichtete Angebote von 
Leistungsanbietern hinzuwirken“ und die Träger der 
Eingliederungshilfe bei der Umsetzung ihres Sicher-
stellungsauftrages zu unterstützen.

4. Zur Rolle von Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen in den Planungsprozessen

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können dabei:
	l differenzierte heilpädagogische Diagnosen auf Grund-

lage der ICF erstellen und entsprechende heilpädago-
gische Stellungnahmen und Gutachten verfassen bzw. 
die heilpädagogische Expertise in ein multiprofessi-
onelles Gutachten einbringen. Dies kann als selbst-
ständige Heilpädagogin oder Heilpädagoge in eigener 
Praxis oder als Teil eines multiprofessionellen Teams 
in entsprechenden Einrichtungen wie z.B. sozialpädi-
atrischen Zentren (SPZ), interdisziplinären Frühförder-
stellen, Autismus-Ambulanzen oder Erziehungsbera-
tungsstellen erfolgen.
	l als qualifizierte Fachkräfte Teilhabe-, Hilfe- und Ge-

samtplanungsprozesse bei den Rehabilitationsträgern 
koordinieren und gestalten. 
	l für den Träger der Eingliederungshilfe in Kooperation 

mit den Leistungsanbietern und Menschen mit Beein-
trächtigung Prozesse der regionalen Teilhabeplanung 
koordinieren und moderieren und damit bedarfsde-
ckende, personenzentrierte, am Sozialraum orientier-
te und inklusiv ausgerichtete Leistungsangebote vor 
Ort schaffen. 
	l in der ergänzenden unabhängigen Teilhabebera-

tung zusammen mit Peer-Beraterinnen und -Bera-
tern hochwertige Beratungs- und Vernetzungsarbeit 
leisten. 
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	l advokatorische Unterstützung von Menschen mit Be-
einträchtigungen und ihrer Familien im Prozess der 
Teilhabe-, Hilfe- oder Gesamtplanung leisten. Dazu 
müssen sie sich mit den verfügbaren Leistungen zur 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung, dem Recht 
der Rehabilitation und Teilhabe und der UN-Behin-
dertenrechtskonvention gut auskennen. 
	l innerhalb von Einrichtungen dafür sorgen, dass Men-

schen mit Beeinträchtigungen zur Umsetzung ihrer 
individuellen Teilhabe-, Hilfe- oder Gesamtplanung 
qualitativ hochwertige, individuelle Assistenzleistun-
gen bekommen und wie vorgesehen über den Ablauf, 
Ort und Zeitpunkt der Inanspruchnahme entscheiden 
können. 
	l innerhalb der Einrichtung zu einer Organisationsent-

wicklung von neuen inklusiven, personenzentrierten 
und sozialräumlichen Dienstleistungen vor Ort beitra-
gen. 

	l Assistenzleistungen zur persönlichen Lebensplanung 
anbieten und mit entsprechender Qualifikation Per-
sönliche Zukunftsplanungen mit Unterstützungskrei-
sen im Rahmen eines Dienstleistungsangebotes von 
Diensten und Einrichtungen oder selbstständig koor-
dinieren und moderieren.
	l zu Erfindern und Anbietern von neuen inklusionsori-

entierten, personenzentrierten und sozialräumlichen 
Dienstleistungsangeboten vor Ort werden, die sie im 
Dialog mit Menschen mit Beeinträchtigungen und ih-
ren Familien und den Trägern der Eingliederungshil-
fe entwickeln.

Kontakt: 

BHP Arbeitsgruppe zum Bundesteilhabegesetz 
Kai-R. Timpe
kai.timpe@bhponline.de

Helmut Heiserer engagierte sich über viele Jahrzehnte 
im BHP und gehörte bereits in der ersten Gründungs-
phase dem Verband an. Von 1985 bis 1986 war Hel-
mut Heiserer Vorsitzender des BHP. Zuvor hatte er be-
reits zum geschäftsführenden Vorstand des BHD (Be-
rufsverband der Heilpädagogen in der Bundesrepublik 
Deutschland, gegr. 1967) gezählt und war an der Aus-
gestaltung des BHP in seiner heutigen Form maßgeb-
lich beteiligt.  

Bis zur Ausgabe 1/1999 war Helmut Heiserer zudem 
Schriftleiter der heilpaedagogik.de, die damals den Na-
men „BHP info“ trug.   

heilpaedagogik.de: Welches waren in den 1980er-Jahren 

die Hauptbeweggründe für die Gründung des BHP?

Das war keine Gründung, da der vorherige Verband - der 
BHD – schon seit ca. 20 Jahren bestanden hatte. Anfang 
der 80er-Jahre schloss sich dieser BHD mit einem Sozial-
arbeiter- Verband zum damaligen BSH („Verband der So-
zialarbeiter, Sozialpädagogen, Heilpädagogen“) zusam-
men. In diesem Verband wurde der Beruf des Heilpäd-
agogen nicht als eigenständiger Beruf, sondern eher als 
eine Art Variation von Sozialpädagogik gesehen.     
Bei der Formulierung eines Berufsbildes wurde dies of-
fenbar. Dies und andere Meinungsverschiedenheiten in-
nerhalb des BSH mit der „Bundesfachgruppe der Heilpä-
dagogen“ (= früherer BHD) führten zu einer Trennung mit 
dem BSH und der Wiedergründung des Verbands als BHP. 
  
Weshalb braucht es auch heute einen eigenständigen 

heilpädagogischen Berufsverband, und worin sehen Sie 

die vorwiegende Aufgabe des Verbandes? 

Ein eigenständiger Berufsverband für Heilpädagogen ist nö-
tig, um diesen Beruf im Bewusstsein zu halten, seine Be-
deutung darzustellen und den Kolleginnen und Kollegen 
vertretbare Arbeits- und Lohnbedingungen zu verschaffen.   

Welche berufspolitischen und verbandlichen Themen der 

Heilpädagogik ziehen sich durch die gut 32 Jahre seit 

Gründung des BHP e.V. im Jahr 1985?

Wie bereits angedeutet, ist die Anerkennung des Heilpä-
dagogen als (eigenständiger) Beruf das Hauptthema und 
daraus folgend seine Aufnahme in die Tarifwerke sowie 
das Vorgehen gegen gesetzliche Bestimmungen, die den 
Heilpädagogen nicht kennen wollen oder ihn mit an-
deren Berufen wie Erzieher oder Heilerziehungspfleger 
gleichsetzen. 

Wie blicken Sie auf die gesellschaftlichen und berufspoli-

tischen Herausforderungen für die Heilpädagogik in den 

kommenden Jahren, und welche Möglichkeiten sehen Sie, 

die Profession für die zukünftigen Herausforderungen zu 

stärken?

Da ich nicht mehr im aktiven Dienst bin und die politi-
sche Entwicklung in unserem Fachbereich zu wenig mit-
verfolge, wage ich hier keine Aussage.  

Was wünschen Sie dem BHP für die verbandliche Arbeit 

der kommenden Jahre?

Neben der Arbeit, wie ich sie wahrnehme und guthei-
ße, ist es mir besonders wichtig, dass Heilpädagogik „Pä-
dagogik und sonst nichts“ (Paul Moor) bleibt und nicht 
durch sog. therapeutische Verfahren verfremdet wird.

heilpaedagogik.de im Gespräch mit Helmut Heiserer


