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Rückmeldung anhand der Qualitätskriterien ITP-Erstellung - Woran kann 

ein "gut" ausgefüllter ITP erkannt werden? 

 

• A Ist der ITP insgesamt verständlich, schlüssig und macht „Sinn“, d.h. bezie-

hen sich die Zielvereinbarungen (5) zumindest teilweise auf Lebensziele und 

aktuelle Situation / Problemlage des Nutzers ? 

 

• B Ist erkennbar, dass der Bogen mit der Nutzerin/dem Nutzer gemeinsam er-

arbeitet wurde ( Unterschrift, Formulierungen bei Indikatoren, Formulierungen 

beim Vorgehen) / Ist erkennbar, dass der Bogen nicht nur aus einem (eige-

nen)  fachlichen Zugang / der Sicht eines Dienstes/Einrichtung  heraus ausge-

füllt ist ? Sind andere Personen des Vertrauens ( z.B. Angehörige) und andere 

Dienste/Einrichtungen beteiligt gewesen ?   

Sind die Informationen, die im ITP festgehalten wurden,  aus der Sicht der 

Nutzer formuliert und verständlich und ist ggf. eine abweichende Sicht ge-

kennzeichnet? 

 

• C 1Sind die (Arbeits-) Ziele und Anzeiger konkret, verständlich  und realistisch 

für den vereinbarten Zeitraum beschrieben? (personenzentriert oder ange-

botsbezogen?) 

 

• C2 Ist die Klärung des Bedarfs im Bereich Teilhabe an Arbeit durchdacht – 

Ziele /Indikatoren/ Klärung Fähigkeiten und Beeinträchtigungen ?  

 

• D Sind die Fähigkeiten und Beeinträchtigungen wie die Hilfen im Umfeld (nicht 

professionelle Hilfen) und die Leistungen, die erbracht werden müssen, um 

diese "tragfähig" zu machen, mitbedacht? Stehen diese im Zusammenhang 

mit dem ITP insgesamt ?  
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• E Sind die fachlich/professionellen Hilfen durchdacht angekreuzt (kein einfa-

cher Übertrag der Werte der Beeinträchtigungen)? Ist die Alternative „keine 

Hilfe“ jeweils auch mit bedacht  

 

• F Bezieht sich das Vorgehen auf die erarbeiteten Ziele ?  Sind in der Spalte 

"Vorgehen" die Hilfen sinnvoll gebündelt? Ist in der Spalte Vorgehen die Koor-

dinationsleistung mitbedacht ? Bezieht sich das Vorgehen auf Gruppen/ und 

Einzelangebote? Sind Kompensatorisch-Pflegende  und Teilhabeleistungen 

getrennt beschrieben ?   

 

• G Sind bei der Spalte "Erbringung" gebündelte Hilfen so zugeordnet, dass von 

einer sinnvollen Arbeitsteilung gesprochen werden kann? 

 

Ist die Zeiteinschätzung nachvollziehbar und bezieht sich auf das Vorgehen ? 

 

• H Ist die Koordination und Durchführung der Hilfen verbindlich benannt, dass 

eine Abstimmung im Verlauf möglich wird? 


