
Koch & Schanze GbR, Landsberger Straße 6a, 86940 Schwifting 
Mail: www.fobiport.de 
URL: www.fobiport.de 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

es sind herausfordernde Zeiten, in denen wir gerade leben. Sie alle versuchen in einer 

gemeinsamen großen Anstrengung mit Ihren Mitarbeitern, Kollegen und Teams, die 

ihnen anvertrauten Menschen gesund durch die Pandemie hindurchzubringen. Das 

verlangt Ihnen das Äußerste an Energie, Einsatz, Organisationstalent, 

Gewissenhaftigkeit und Zuversicht ab. Was dabei Not gedrungener Weise auf der 

Strecke bleibt ist die eigene berufliche Weiterentwicklung und die Qualifizierung aller 

anderen Mitarbeiter der Behindertenhilfe in Wohnheimen, Werk- und Förderstätten, 

Schulen und ambulanten Diensten oder in den Spezialbereichen der Psychiatrie und  

in den Medizinischen Zentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung (MZEB). 

Fortbildungen sind zur Zeit - trotz aller Hygienemaßnahmen - in gewisser Weise 

risikobehaftet und andererseits so notwendig wie noch nie, da unter den 

beengenden Verhältnissen der Lockdowns Menschen mit geistiger Behinderung in 

besonderem Maße leiden. Soziale Isolation, massiv eingeschränkte Kontakte zu den 

Familien und fehlende Routinen bedeuten unmittelbar Verlust von Verlässlichkeit 

und Lebensqualität. Verhaltensauffälligkeit sind oft die Folge dieser notwendigen 

Maßnahmen gegen eine so schwer zu verstehenden, weil unsichtbaren Gefahr. 

Wir von „fobiport“, das sind Dipl. Psych. Stefan Koch und Dr. med. Christian Schanze, 

wollen Ihnen und allen Mitarbeitern im Bereich der Behindertenarbeit mit unserer 

neuen Website helfen diesen besonderen Herausforderungen fachlich etwas 

entgegenzuhalten. 

So ist „fobiport“ ein Portal für die Assistenz und Begleitung von Menschen mit 

Lernschwierigkeiten und psychische Auffälligkeiten. Hier können Mitarbeiter der 

Behindertenhilfe und Angehörige sich zu dem Verständnis von und dem Umgang mit 

aggressivem Verhalten informieren und fortbilden. Durch unsere sowohl im Präsenz-, 

wie auch im Onlineformat verfügbaren Fortbildungsangebote wird Qualifizierung 

auch in Corona-Zeiten möglich. Außerdem können Sie in unserem Bereich 

„Materialien“ konkret unterstützende Hilfen in Form von Fragebögen, Checklisten, 

Dokumentationsbögen und Fachartikel kostenlos downloaden und Ihren Arbeitsalltag 

pädagogisch-psychiatrisch systematisieren und Zusammenarbeit koordinieren. 

Außerdem versuchen wir in speziellen Online-Trainingsprogrammen mit Lehrvideos 

jederzeit buchbare und abzurufende Fortbildungen möglich zu machen. Unser erstes 

5-teiliges Trainingsprogramm heißt „Balance des Wandels“ und beschäftigt sich 

damit, wie man sowohl geistig, als auch körperlich eine wertschätzende innere  
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Haltung in den eigenen pädagogischen Alltag einfließen lassen kann und trotzdem 

offen bleibt für Veränderungen und Wandel. Diese Flexibilität wird aktuell allen  

Mitarbeitern der Behindertenhilfe, den Angehörigen, ja eigentlich allen Menschen in 

ihrem Berufs- und Privatleben abverlangt. Und wie wichtig ist es dabei doch nicht den 

Halt und die Orientierung zu verlieren und in der Balance zu bleiben. 

Ein zweites Trainingsprogramm für junge Mitarbeiter und Quereinsteiger in die 

Behindertenhilfe zum Thema Geistige Behinderung und psychische Auffälligkeiten ist 

momentan in Vorbereitung. 

In diesem Sinne laden wir Sie ein sich auf unserem neuen Fortbildungsprotal 

umzusehen und vielleicht finden Sie etwas, was Ihnen helfen kann die 

Herausforderungen, denen Sie sich täglich zu stellen haben, besser zu bewältigen. 

Wir stehen Ihnen bei diesem Prozess gerne mit unserer Fachkompetenz zur Seite 

Ihr 

Fobiport-Team     

Christian Schanze & Stefan Koch  
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