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Was ist die Erhebung?

Was gehört zur Zielbesprechung?
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lst die IEP wichtig?

Dieses Handbuch ist in
leicht verständlicher Sprache geschrieben,
damit alle Menschen es leichter lesen
und verstehen können.

d



1 I ndividuelle Entwicklungsplanung
m Überblick

IEP ist die Abkürzung für
Ind ividuelle Entwicklungsplanung.

IEP in der Lebenshilfe Wlen gibt es
in der Werkstatt und beim Wohnen.

IEP ist für alle Personen da.
Egal wie alt oder wie schwer behindert sie sind.
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II o Bei der IEP denke ich über mein Leben nach
lch überlege mir, was ich machen möchte.

a lch suche mir selbst Ziele aus.

o Dann setze ich die Ziele um.

a lch plane mein Leben.

a lch kann mich entwickeln.

lch habe ein Recht auf die lEP.
lch kann sie einfordern
und dabei selbst bestimmen.

Die Betreuer helfen mir bei der IEP
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42. Einleitung

Für wen ist das Handbuch geschrieben?

Das Handbuch ist für Personen geschrieben,
die eine IEP machen.
Und für Personen,
die sich für die IEP interessieren.

Wozu gibt es ein |EP-Handbuch?

lch erfahre hier, was IEP ist.

lch kann mich informieren,
wie die IEP funktioniert.
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lch kann im IEP Handbuch nachlesen,
was alles zur IEP gehört.

lch bekomme neue ldeen
für meine nächste lEP.

Warum wird eine IEP gemacht?

Bei der IEP geht es um mich selbst
lch denke über mein Leben nach.

lch möchte mich weiter entwickeln.
lch habe Ziele.

Dazu mache ich einen Plan.
Andere Leute unterstützen mich dabei.

a

II Schwierige Wörter:

Es gibt schwierige Wörter.
Sie sind orange geschrieben.
Sie sind am Ende einer Seite erklärt.
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I steht für individuell

. Jeder Mensch ist einzigartig.
Das heißt,
jeder Mensch hat andere lnteressen
und Wünsche.

lch gehe zum Beispiel lieber ins Kino.
Jemand anderer schaut sich lieber
ein Fußballspiel an.

Bei der IEP geht es um mich.
Um meine lnteressen und Wünsche.

o
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E steht für Entwicklung

. Entwicklung bedeutet,
dass sich etwas verändert.
Entwicklung heißt Fortschritte machen.

. Wenn ich zum Beispiel
etwas dazu lerne
und dann besser kochen kann.

ln der IEP entscheide ich,
welche Ziele ich erreichen möchte.

Ziele nehme ich mir vor.
lch möchte sie erreichen.
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P steht für Planung

Planung bedeutet,
dass ich mir etwas vornehme.
Und dafür mache ich einen Plan

lch plan e zum Beispiel,
wohin ich auf Urlaub fahre.
Wann ich fahren möchte.
Wer mich dabei unterstützt.

ln der IEP plane ich mit
meinem Betreuer oder meiner Betreuerin,
welche Ziele ich wie erreichen möchte.

Worum geht es in diesem
Handbuch?

Dieses Buch erzählt eine Geschichte.
ln dieser Geschichte treffen sich
Doris und Hans.

Doris ist 45 Jahre alt.
Sie wohnt und arbeitet schon lange
in der Lebenshilfe Wien.

Hans ist22 Jahre alt und arbeitet
erst seit einem halben Jahr
in der Lebenshilfe Wien.
Er wohnt bei seinen Eltern.

Hans und Doris sprechen über die lEP.

lm Wohnhaus hat Doris eine Betreuerin.
Mit ihr macht sie die lEP.

t;
I

I

I



Hallo, Doris.
lch habe dich schon lange
nicht mehr gesehen.
Hast du viel zu tun?

Ja, Hans.
lch habe gerade meine IEP
in der Werkstatt gemacht.
Und vor kurzem habe ich auch
meine IEP im Wohnhaus gemacht

Ach so!
lch habe in ein paar Wochen
meine erste IEP in der Werkstatt.
lch wohne noch bei meinen Eltern
Deshalb mache ich
keine IEP im Wohnhaus.
G¡bt es da einen Unterschied?

Bei beiden überlege ich mir,
was ich erreichen möchte.
In der Werkstatt geht es mir mehr
um meine Arbeit und meine Bildung.
lm Wohnhaus schaue ich mir
vor allem an, wie ich wohne.
lch überlege,
wie ich meine Freizeit
gestalten kann.
Freust du dich schon
auf deine IEP?

Na ja, ich weiß es noch nicht genau.
Machst du die IEP gerne?
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Ja, ich nehme mir gerne etwas vor



4. Was passiert genau bei der IEP:
Was ist die Erhebung?
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Wie bereitest du dich auf die IEP vor?

lch habe mit meiner Betreuerin
schon einen Termin gehabt.
Da haben wir meine alten Ziele
von der letzten IEP besprochen
Die IEP war vor 1 /, Jahren.
Wir haben nachgeschaut,
ob ich die Ziele erreicht habe.

Hast du dein e Ziele erreicht?

lch habe dieses Mal fast alle Ziele erreicht.

Bei der Erhebung mache ich
mir Gedanken über mein Leben.
lch überlege, was ich arbeite
und wie ich wohne.
Und was ich selber machen kann
und wo ich Hilfe brauche.

Hat das schon etwas mit den Zielen zu tun?

Ja, denn ich sammle so
schon möglich e Ziele.
Meine Betreuerin schreibt
auf den grünen Bogen,
. wâs ich mir wünsche,
. wâs ich brauche,
. wâs mich interessiert
. und wie ich mich entwickeln möchte.
Hast du dir schon Ziele überlegt?

lch weiß noch nicht,
was ich als nächstes machen möchte.
Es fâllt mir schwer, mir Ziele zu überlegen.
Da brauche ich meinen Betreuer.
Er denkt mit mir nach,
welche Ziele ich mir vornehmen könnte.
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4. Was passiert genau bei der IEP:
Was gehört zur Zielbesprechung?

Hast du die Zielbesprechung vorbereitet?

Ja, ich habe gemeinsam
mit meiner Betreuerin überlegt,
wie die Zielbesprechung
stattfinden soll.
lch habe gesagt,
wen ich einladen möchte.
Dann haben wir einen Termin
festgelegt und eine Einladung
verschickt.

Muss ich die Einladung
selbst schreiben?

Nein, du kannst auch
telefonieren.
Oder dein Betreuer schreibt
die Einladung für dich.
lch habe mir dann überlegt,
welche Ziele ich mir
vorstellen kann.
Diese Zielvorschläge habe ich
auf ein großes Plakat geschrieben.
Das Plakat habe ich
bei der Zielbesprechung
aufgehängt.
Jeder hat meine Zielvorschläge
gut sehen können.
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4. Was passiert genau bei der IEP:
Was gehört zur Zielbesprechung?

lch kann nicht so gut schreiben
und lesen.
Was kann ich da machen?

Du kannst mit deinem Betreuer
Bilder vorbereiten
oder ffiyx"atå"xe:$s: zeich nen.
Die könnt ihr neben den Wörtern
auf das Plakat kleben.

An was alles muss ich denn
vor der Zielbesprechung
noch denken?

Mit deinem Betreuer gemeinsam
überlegst du,
was noch alles zu planen ist.
Die Punkte stehen auch
auf der{,i;u'/" ':':r

Du findest sie am Ende
von diesem Handbuch.
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"$v *'r'¡ i=vo*$ qr si nd Zeichen,
die stellvertretend für etwas stehen.
Das ist zum Beispiel ein Symbol
für Fröhlichkeit.

Eine di-], ft s,¡i: å-<. Ë i :i'i r,ri ist
eine Aufzählung wichtiger Punkte.
An diese Punkte muss ich denken,
wenn ich etwas machen möchte.
So übersehe ich nichts Wichtiges.



4. Was passiert genau bei der IEP:
Was gehört zur Zielbesprechung?

Warst du bei der Zielbesprechung
nervös?
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Davor war ich schon ein bisschen nervös
lch habe den Tisch gedeckt
und Kaffee hergerichtet.
Dann sind schon meine Gäste
gekommen.
lch habe meine Eltern,
meine Freundin
und meine Leiterin eingeladen.

Hast du sie selbst begrüßt?

Ja, Hans.
Und dann habe ich ihnen gesagt,
welche Ziele ich
von der letzten IEP
erreicht habe.
Anschließend habe ich
meinen Gästen das Plakat gezeigt.
lch habe ihnen gesagt,
welche neuen Ziele ich
mir überlegt habe.
Jeder, der bei
meiner Zielbesprechung dabei war,
hat sich auch Ziele für mich überlegt
Die habe ich auf das Plakat
zu meinen Zielen dazu geschrieben.
Meine Freundin hat mir ein Ziel
vorgeschlagen, das mir
nicht gefallen hat.
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4. Was passiert genau bei der IEP:
Was gehört zur Zielbesprechung?
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Was hast du dann gemacht?

lch habe gesagt,
dass ich nur die Ziele wähle,
die ich will.
Wir haben dann eine kurze Pause gemacht.
In der Pause habe ich
mir überlegt, welche Ziele
die wichtigsten für mich sind.
lch kann mich fur 2 bis 5 Ziele entscheiden.
Die habe ich ausgewählt.

Sind dir bei dieser IEP
viele neue Ziele eingefallen?

Ja.
Aber ich möchte immer
zu viel machen.
Da hilft mir dann
meine Betreuerin,
mich für die wirklich wichtigen Ziele
zu entscheiden.
lch entscheide sie selbst.
Wenn ich meine Ziele
ausgewählt habe,
kommt die Planung.
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4. Was passiert genau bei der IEP:
Was gehört zur Zielbesprechung?
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Was bedeutet Planung?

Bei der Planung besprechen wir
die einzelnen Schritte.
Sie sind notwendig,
damit ich mein e Ziele erreichen kann.
Wir klären auch,
wer für die Umsetzung gebraucht wird.
Und wer für welches Ziel
verantwortlich ist.

lch habe mir zum Beispiel
vorgenommen, ein Mal in der Woche
für meine Mitbewohner und
Mitbewohnerinnen einkaufen zu gehen
Da haben wir dann überlegt,
was ich einkaufen werde.
Wir haben besprochen,
in welche Geschäfte ich
gehen muss.
Und wie ich dahin komme.
lch habe gesagt,
an welchem Wochentag
ich einkaufen gehen möchte.
Wichtig war auch,
einen Termin für den Beginn festzulegen.
Und dass ich verantwortlich dafür bin,
dass ich einkaufen gehe.

Umsetzung bedeutet, etwas durchführen.
lch mache das, was ich geplant habe.

Verantwortlich sei n bedeutet,
dass jemand für etwas zuständig ist.
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3. Was passiert genau bei der IEP:
Was gehört zur Zielbesprechung?
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Was machst du,
damit du deine Ziele nicht vergisst?

Meine Ziele haben wir
auf den lilaZielplan geschrieben.
Da wird das aufgeschrieben,
was ich mit meiner Betreuerin
ausgemacht habe.
lch unterschreibe das
gemeinsam mit meiner Betreuerin

Das ist gut.
Da kann ich dann nachlesen,
was ich mir vorgenommen habe

Der lila Zielplan wird kopiert.
Dann wird er an alle verschickt,
die bei der Zielbesprechung
dabei waren.
Auch der Bereichsleiter
oder die Bereichsleiterin bekommt
eine Kopie.
Wenn sie den lila Zielplan
bekommen, wissen sie,
dass die IEP durchgeführt wurde.
lch habe meinen lila Zielplan daheim
in eine Mappe gegeben.

Bereichsleiter arbeiten in der Zentrale.
Sie sind für die Wohnhäuser
oder für die Werkstätten verantwortlich.

---



3. Was passiert genau bei der IEP:
Was passiert bei der Umsetzung?

Weißt du schon,
wo du den lila Zielplan
hingeben wirst?

lch möchte ihn
in meinem Zimmer aufhängen

ln nächster Zeit
werde ich versuchen,
meine Ziele zu erreichen.
lch werde sie umsetzen.
Meine Betreuerin hilft mir
dabei und behält meineZiele
auch im Auge.

Was ist,
wenn du ein Ziel nicht alleine
erreichen kannst?

Bei einigen Zielen bin ich
sel bst verantwortl ich.
lch denke selbst daran.
Bei schwierigen Zielen
brauche ich aber
die Unterstützung
von meiner Betreuerin.
Nach einem halben Jahr
setze ich mich wieder mit
meiner Betreuerin zusammen
Da besprechen wir,
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was ich bis dahin alles erreicht habe.



3. Was passiert genau bei der IEP:
Was ist die Evaluation?
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lst die IEP dann fertig?

Nein.
Nach einem weiteren halben Jahr
überprüfen wir gemeinsam,
ob ich meine Ziele erreicht habe.
Wenn ich sie nicht
oder nur teilweise erreicht habe,
überlegen wir,
warum es nicht geklappt hat.
Das nennt man Evaluation.
Einmal hatte ich ein Ziel,
das wollte ich dann doch nicht mehr.

Was hast du dann gemacht, Doris?

lch habe das
mit meiner Betreuerin besprochen.
lch habe ein neues Ziel ausgesucht,
und mit diesem hat es
besser geklappt.
Zum Abschluss der Evaluation
unterschreiben wir die Zielbögen.
Und damit ist der IEP Kreislauf
fertig und kann von neuem beginnen.

Evaluation bedeutet,
dass etwas noch einmal
genau angeschaut wird.
Etwas wird dadurch überprüft.

-)
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3. Was passiert genau bei der IEP:
lst die IEP wichtig?
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Findest du die IEP wichtig für dich?

Die IEP hilft mir,
meine Interessen und Wünsche zu erkennen.
Und sie umzusetzen.
Es fällt mir leichter, so zu leben,
wie ich will und wle es zu mir passt.

Das klingt gut.
Mir fâllt das noch etwas schwer
Es hat mir gut getan,
mit dir über die IEP zu reden.

Ubrigens,
die Lebenshilfe Wien bietet
jedes Jahr IEP-Seminare an.
Da können wir teilnehmen.
Bei den Seminaren können wir
mit anderen über die IEP reden.
Wenn du Fragen hast,
kannst du auch mit
deinem Betreuer sprechen.

Was machst du jetzt?

lch werde ins Kino gehen.
Das ist auch ein Ziel
bei meiner IEP im Wohnhaus.

Hast du Lust mit mir
ins Kino zu gehen, Hans?
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5. Checkliste:
Was ist bei der IEP zu tun?

Was kann ich selbst tun?
Wobei kann mir mein Betreuer (B)
oder meine Betreuerin (B) helfen?
Was ist schon erledigt? (ti,')

An das muss alles gedacht werden:
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lch B ,/1. Erhebung

Termin ausmachen

Überlegen, ob die Ziele der letzten IEP
erreicht wurden

Uberlegen, welche Interessen
und Wünsche ich habe

X

2. Vorbereitung der Zielbesprechung Ich B ,/

Überlegen, wer eingeladen wird

Wer macht die Einladung?

Wann soll die Zielbesprechung stattfinden?

Wo soll die Zielbesprechung stattfinden?

Wie viele Sessel werden wir brauchen?

Wer soll wo sitzen?

Wer bereitet Kaffee und
eine kleine Jause vor?

Wer wird die Teilnehmer begrüßen?

Wer wird alles erklären?

Uberlegen, wie die Ziele vorgestellt werden

Uberlegen, ob beim Vorstellen der Ziele
Fotos und Symbole gebraucht werden



5. Gheckliste:
Was ist bei der IEP zu tun?
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An das muss alles gedacht werden (Fortsetzung)

3. Ablauf der Zielbesprechung lch B ,/

Vorbereiten des Raumes

Getränke und Jause herrichten

Begrü ßu ng

Ziele der letzten IEP sagen

Neue Ziele vorstellen

Pause zum Uberlegen und
zur Auswahl der Ziele

Planung der notwendigen Schritte

Jause und Verabschiedung

4. Nachbereitung der Zielbesprechung Ich B ,/

Den lila Zielplan ausfullen

Den lila Zielplan unterschreiben

Verteilung einer Kopie an alle Teilnehmer
und den Bereichsleiter oder
die Bereichsleiterin

Ich B ,/5. Umsetzung

Die Vorhaben durchführen

Nach einem halben Jahr überprüfen,
wie es bei der Durchführung der Ziele geht

B ,/6. Evaluation lch

Uberprüfen, welche Ziele erreicht wurden
Und welche nicht oder
nur teilweise erreicht wurden.

Den lila Zielplan noch einmal genau
anschauen und unterschreiben.L-



Wer ist für dieses Handbuch verantwortlich?

Susanne Feichtinger hat dieses Handbuch
für die Lebenshilfe Wien
in leicht verständlicher Sprache
im Herbst 2004 geschrieben.
Mitgearbeitet haben:
Sylvia Suer und Werner Trojer.

Unsere Expertinnen und Experten
für Leicht Lesen waren:
Karl Busch, Sabine Drehmann,
Gabriele Eder, Robert Frais,
lvo Jurkic, Robert Juttner,
Rudolf Koumar, Monika Migitsch,
Sabine Podhrazky, Katharina Rumpelmaier
und Martin Schwerter.

Die Zeichnungen sind von:
Sylvia Kollmann

Capito hat die Bilder und Texte
zusammengestellt.

Wo erfahre ich noch mehr über IEP?

im Gespräch mit meiner Betreuerin
oder meinem Betreuer und

O

O in den IEP-Seminaren

Sie wollen auch so e¡n Handbuch haben?

Die Lebenshilfe Wien
Schönbrunner Straße 1 79
1120 Wien
Telefon: 01 I 812 26 35 - 0
E-Mai I : office@d ielebensh ilfe. at

Ab Juli 2015 neue Adresse!

Brehmstraße 12
1110 Wien
E- M a i I : office@ lebensh i lfe. wien
www.lebenshilfe.wien
Telefon-/Fax-N r. u nverä ndert!

@ Die Lebenshilfe Wien ,2004


