Verstehen - Lernen – Lehren.

Verstehen - Lernen – Lehren.

Wie können traumabezogene
(psycho)therapeutische
Konzepte im pädagogischen
Alltag genutzt werden?
Jan Glasenapp (2018)
Bestimmt (k)eine Stimme?!
Fachtag für MitarbeiterInnen im Förder- und Betreuungsbereich
und Interessierte
Mittwoch, 21.03.2018
Hohenwart Forum, Schönbornstraße 25, 75181 Pforzheim
Tagungsleitung:

Christa Grünenwald, LAG WfbM BW e.V.
Vera Holstein, Landesverband BW der Lebenshilfe e. V.
Mitglieder der Arbeitskreise FuB-Tagesförderstätten

Tagungsbeitrag:

170,00 Euro

Informationen:

Angelika Krusemark, LAG WfbM Baden-Württemberg e.V.
Telefon: 0711/280487-80, E-Mail: a.krusemark@lag-wfbm-bw.de

1. Verstehen und Verändern:
zwei Seiten einer Medaille

Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt.
Eine Anmeldebestätigung wird versandt.

Verstehen

Verändern

Bild: Fotolia

2. Schutzfunktion

Beantwortung
herausforderndesf(x)
Verhalten
f(f(herausfordernden
=) y= Schutz
Verhaltens
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Spielebene

ich

3. Warum gerade jetzt?

4. Checkliste Hinweise
•

•

gesellschaftlicher Wandel

•

Veteranen

•

mediale Berichterstattung

•

eigene Traumata

Du

Motivebene

1. Bindung
2. Kontrolle
3. Lustgewinn /
Unlustvermeidung
4. Selbstwerterhöhung

Ich

•
•

•
•
•

es liegen Informationen über schwerwiegende
kritische Lebenserfahrungen vor
Verhaltensweisen treten „aus heiterem Himmel auf“
die Person wirkt sehr facettenreich oder auch
ambivalent, spricht aus unterschiedlichen IchZuständen
es kommt zu Spaltungsphänomenen in Teams
Professionelle entwickeln Vorstellungen, manipuliert
zu werden
Professionelle entwickeln ambivalente Einstellungen
und Gefühle gegenüber der Person
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5. Arbeitsdefinition
•

6. Kontinuum traumatisierender
Lebenserfahrungen

Traumafolgestörungen entstehen…
…wenn das Trauma mit seiner emotionalen
Dimension die verfügbaren physischen, psychischen
und sozialen Ressourcen übersteigt und somit nicht
angemessen verarbeitet werden kann.
In der Folge kommt es zu einer Instabilität im
physischen, psychischen und/oder sozialen
Gleichgewicht.

konkrete
Gewalteinwirkung

mögliche traumatisierende
Lebenserfahrungen
•
•
•

•
•
•
•

ablehnende Grundbotschaften
unsichere, chaotische Bindungsmuster
kritische Lebensereignisse (Krankheiten und
körperliche Behinderungen, Trennung, Umzüge,
Bezugspersonenwechsel)
Entwicklung unter isolierenden Bedingungen (primäre
und sekundäre Isolation)
konkrete Gewaltanwendung, Misshandlungen,
Missbrauch
strukturelle Gewalt im Sinne der „totalen Institution“
...

invalidierendes
Lebensumfeld

7. Die Traumafolgestörung
modulierende Aspekte
•
•
•
•
•

Ausmaß an Fortbestehen traumatisierender
Lebensbedingungen
Ausmaß an wahrgenommener Lebensgefahr
Ausmaß an erlebter Kontrolle über die
traumatisierende Situation
Ausmaß an zwischenmenschlichem Konfliktpotential
Ausmaß an folgender sozialer Unterstützung
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8. Verarbeitung traumatisierender
Lebenserfahrungen I

8. Verarbeitung traumatisierender
Lebenserfahrungen II

„Die Amygdala vergisst nie!“

aus: Fiedler, 2002

9. Diagnosen bei
Traumafolgestörungen
Kurzfristig

Mittelfristig

Langfristig

akute Belastungsreaktion
Anpassungsstörungen

Posttraumatische
Belastungsstörung
Dissoziative Störungen

Emotional instabile
Persönlichkeitsstörung
anhaltende
Persönlichkeitsveränderung
Geistige Behinderung?

Vom Sinn des Dummseins…
Valerie Sinason
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10. Die sieben Phasen der
Traumatherapie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stabilisierung
Stabilisierung
Stabilisierung
Stabilisierung
Stabilisierung
Traumakonfronation
Traumaintegration

Therapeutisch-pädagogische
Grundprinzipien
•
•
•
•
•

nach: Reddemann, 2001

•

Skills-Training

Stabilisierungsphase
•
•
•

•
•

Schaffung von Sicherheit bzw. Beseitigung
fortbestehender Gefährdung
Aufbau und Sicherung von Bindung
Schaffung von Möglichkeiten, wieder mehr Kontrolle
über das eigene Leben zu übernehmen, “das Leben
wieder zurückerobern“
Entwicklung von Fähigkeiten zum Umgang mit
belastenden Situationen
Stabilisierung durch ressourcenorientierte Techniken

Validierende Beziehungsgestaltung
Dialektisches Vorgehen (pacing und leading)
„Eine normale Reaktion auf abnormale
Ereignisse“ (Ehlers, 1999)
Bild des Kleiderschranks
Geduld und Frustrationstoleranz
Umgang mit Verantwortung

(vgl. auch DBToP-GB)

•
•
•
•

Achtsamkeit
zwischenmenschliche Fähigkeiten
Umgang mit Emotionen
Stresstoleranz
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Phase der Traumakonfrontation
•

Ziel: Auseinandersetzung (über die Gefühle, die Gedanken
und die Handlungen) mit dem Trauma verbessern - ein in

•

der Regel schmerzhafter und extrem belastender Schritt.
Gefahr: Ohne ausreichende Stabilisierung droht die
Retraumatisierung, daher auch bei Wunsch des
Gegenüber lieber bremsen als forcieren, auf
Selbstkontrolle achten!

•

Wege: Exposition, narrative Therapie, imaginative
Techniken, EMDR

11. Fazit
Menschen mit geistiger Behinderung, die unter
Traumafolgestörungen leiden, brauchen sie begleitende
Professionelle,
• die dysfunktionale Verhaltensweisen unter dem Aspekt
des Schutzes verstehen,
• die sich immer wieder auf Bindungsangebote einlassen,
• die adäquates Wissen über Verarbeitung, Folgen und
den Umgang mit traumatischen Lebenserfahrungen
haben,
• die ihre Möglichkeiten in den Phasen 1-5 der
Traumatherapie annehmen.

12. Fragen & Anmerkungen
Dr. phil. Dipl.-Psych. Jan Glasenapp
Praxis für Psychotherapie
Schwerzerallee 22
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel. 07171-9979989
Fax 07171-9979988
Email jan.glasenapp@therapie-und-beratung.de
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Unterstützte Kommunikation als
Voraussetzung für
Mitbestimmung/Selbstvertretung

________________________
___
Ein Workshop zur Erarbeitung
der Möglichkeiten UK in
Fördergruppen einzusetzen um
Mitbestimmung und
Selbstvertretung zu erreichen

Fragen über die wir heute
sprechen werden

______________________
__
 Welche Mittel der Unterstützten
Kommunikation werden in Ihrer
Fördergruppe eingesetzt?
 In welchen Bereichen ist
Mitbestimmung möglich?
 Gibt es regelmäßige Befragungen?
 Welches UK-Material ist wann
sinnvoll?

Unterstützten
Kommunikation werden in
Ihrer Fördergruppe
eingesetzt?
________________________
___

?

Welche Mittel der Unterstützten
Kommunikation werden in Ihrer
Fördergruppe eingesetzt?
 Ich-Buch
 Ursache Wirkung, Umfeldsteuerung
 Motorische Kommunikation
 Referenzgegenstände
 Gebärden
 Fotos oder Symbole für eine Auswahl
 Tagesplan, visualisierte Abläufe
 Kommunikationsbuch
 Sprechende Taster, einfache
Kommuniktionshilfen
 Dynamische Kommunikationshilfen
 Dokumentation

In welchen Bereichen ist
Mitbestimmung möglich?

______________________
__

?

In welchen Bereichen ist
Mitbestimmung möglich?

______________________
_
Wohnen
Wo? Mit wem? Mit wie vielen?


 Assistenz/Betreuung Wer betreut Mich?
 Arbeit
Was? Wie? Wie lange?
 Mode
Was gefällt mir? Was drücke





ich
Essen
schnell?
Schlafen
Wann?
Freizeitgestaltung
lange?
Gesundheit

damit aus?
Wann? Was? Wie viel? Wie
Wo? Wieviel? Wie lange?
Was? Mit wem? Wie
Arztwahl? Behandlung?

Gibt es regelmäßige
Befragungen?

______________________
__

?

Gibt es regelmäßige
Befragungen?

____________________
Wie oft werden Meinungen abgefragt?
Was wird befragt?
Welche Hilfsmittel werden angeboten?
Gibt es einen Beistand für die
Befragung?
Welche Voraussetzungen sind nötig
um Mitbestimmung und
Selbstvertretung zu erreichen?

UK-Materialien

_____________________
Ideen und Fragen zu dem ausgelegten
UK-Material

Fragen?

_____________________

Danke
für Ihre Mitarbeit

Ressourcenorientiertes Arbeiten – den
passenden Rahmen gestalten
Erfahrungen aus der Arbeit im „Tagesstrukturierenden
Angebot für erwachsene Menschen mit AutismusSpektrum-Störung und herausfordernden
Verhaltensweisen“

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe Heidelberg

Schwerpunkte

• Ressourcenorientierung
• Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung
• „Gruppe Autismus“

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Ressourcen-orientierung – warum…..

Einen Menschen wie eine
Landschaft entdecken…..
…macht
neugierig…..
Die eigenen
fachlichen Stärken
im Blick haben –
weiterentwickeln einsetzen

…bereichert
die Arbeit und
die eigene
Persönlichkeit

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

….neue
Blickwinkel
einnehmen…

Ein
schönes
Erlebnis
aus meiner
Arbeit in
der letzten
Zeit….

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Denken Sie an ein
kleines oder großes
Erlebnis in der letzten
Woche, wo Ihnen in
Ihrer Arbeit etwas
sehr gut gelungen ist.
Wie haben Sie das
konkret gemacht?

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Denken Sie an ein
schönes Erlebnis
gemeinsames
Erlebnis mit einer
Teilnehmer*in aus
Ihrer FuB-Gruppe.
Wie konnte das
gelingen?

Ressource - Ressourcenorientierung
Ressource = la source
die Quelle/das Mittel
vom Lateinischen
resurgere =
hervorquellen

In der Psychologie:
Fähigkeiten,
Charaktereigenschaften oder eine
geistige Haltung

Ressourcenorientierung in der Pädagogik:
Ziel  Herausarbeiten der Fähigkeiten/Ressourcen eines Klienten/eines
Familiensystems
Ausgangspunkt für pädagogisches Handeln sind Informationen über die
Stärken + Interessen
 Im Zuge der Ressourcenorientierung setzt man an den Stärken an, um
Schwächen zu überwinden.
Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Auf Schatzsuche – mit der Lupe…

Interessen

Kompass:
Freude

Ressourcenlandkarte
Eigenaktivität

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Fähigkeiten

Zwei (oder mehr) Arten, die Welt und die Menschen
anzuschauen

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Zwei (oder mehr) Arten, die Welt und die Menschen
anzuschauen

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Ein Problembericht….
„Herr C. ist ein 30 jähriger Mann, der in sozialen
Situationen herausfordernde Verhaltensweisen zeigt: er
spuckt, tritt, stampft auf und greift sein Gegenüber an.
Herr C. hat eine sehr kurze Konzentrationsspanne und
kann keine Arbeiten kontinuierlich ausführen. Er
interessiert sich nicht für die anderen Mitglieder der
Gruppe, nimmt von sich aus keinen Kontakt auf.
Herr C. reibt sich ständig die Hände und redet stereotyp
davon, dass ihn heute die „Hilfen“ abholen. Herr C. ist
nicht in der Lage zuzuhören, gibt keine Antworten auf
Fragen. Statt dessen, insistiert man auf einer Antwort,
wird seine Stimme schrill und hoch und er beginnt zu
spucken…..“
Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

„Man hat mich nur kritisiert, wenn ich etwas falsch
gemacht hatte. Darum versuchte ich, möglichst wenig
zu agieren und so wenig Informationen wie möglich
über mich herauszugeben…Ich baute um mich herum
eine riesige Mauer auf und wirkte so auf andere noch
seltsamer. Auch meine Emotionen mauerte ich
ein…….“*
(Svenja S.)

Manchmal habe ich mich als Kind gefragt, ob ich glücklich bin, weil ich
etwas von der `glücklichen `Kindheit` gehört hatte. Ich kam zu dem Schluss,
dass ich eher keine glückliche Kindheit hatte…Ursachen dafür waren
hauptsächlich zwei Dinge: zum einen die Fremdbestimmung…
Zum anderen das Gefühl, den Anforderungen nicht zu genügen und
abgelehnt zu werden und dass alles immer schwierig ist.“*
(Sonja Merz)

*Aus Christine Preißmann: „Glück und Lebenszufriedenheit für Menschen mit Autismus“

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Blick auf Stärken,
Ressourcen,
Interessen, alles, was
Freude bereitet

Selbstwertgefühl
Selbstwirksamkeit
Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Ein etwas anderer Bericht….
„Herr C. ist ein 30 jähriger, feinfühliger und humorvoller Mann, der großen Anteil an
dem Befinden der Gruppenmitglieder und Fachkräfte zeigt: Wenn er wahrnimmt, dass
es einem Gruppenmitglied nicht gut geht, thematisiert er dies, indem er immer wieder
sagt: „Benjamin nicht gut.“
Herr C. hat ein großes Bedürfnis nach Sicherheit und Orientierung. Wenn
unvorhergesehene Ereignisse eintreten, z.B. der Besuch der Gruppe durch ihm
unbekannte Personen, wird Herr C. sehr aufgeregt und man muss ihm Gelegenheit
geben, die Situation zu verlassen.
In einer reizberuhigten 1:1 Gesprächssituation zeigt Herr C. weitere Fähigkeiten. Er
kann seine Situation selbst reflektieren und gemeinsam mit seinem Gesprächspartner
konstruktiv Lösungswege erarbeiten. So äußert er, dass es ihn aufregt, wenn er nicht
weiß, wo er hinschauen soll, wenn er angeschaut wird, wenn nicht klar ist, was als
nächster Schritt folgt. Außerdem benennt er die Erfahrung, dass es ihn z.B. beruhigt,
wenn er sich die Hand auf die Brust legt und seine Atemzüge zählt
Daraufhin wurden Selbstberuhigungstechniken mit Herrn C. eingeübt, die er in
begleiteten sozialen Situationen erprobt.
Herr C. interessiert sich intensiv für Musik, besonders Streichquartette von Mozart
hört er sehr gerne, diese beruhigen ihn. Außerdem ist er sehr gut informiert über die
Ergebnisse der Fußballbundesliga….“
Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Haltung einüben – Den Ressourcenblick im Alltag verankern
In welchen
Situationen zeigt
ein Mensch
Freude?

Welche
Interessen hat
er/sie?

Wie sind die
Rahmenbedingungen in
diesen Momenten der
Freude?

Wie zeigt er/sie,
dass er/sie sich
freut?

Gibt es
Unterstützerinnen oder
Unterstützer?

Welche Menschen mag
er/sie gerne? Wie zeigt
er/sie das?
Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Was macht der
der
Teilnehmer*in
gerne und gut?
(Fähigkeiten)

Wie könnte er/sie seine
besonderen Fähigkeiten/
Interessen gut einsetzen

Kristallkugel

„Die Zukunft meint es gut – eine gute Entwicklung – was
sehe ich in der Kristallkugel?“
Wie hat sich der Mensch entwickelt? (Die Kristallkugel ist
eine realistische Kugel!)
(Verhalten, Lernen, Sozialkompetenzen, Kommunikation,
Freude, Interessen, Beziehungen usw.)
In welchen Situationen lässt sich heute schon etwas davon
beobachten?
Wie müssen die Situationen sein?
Was kann mein Beitrag sein?
Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Ausflug in die Neurobiologie

Fördern von Ressourcen –
Freude – bahnt Wege des
Lernens

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Das Limbische System
Jedes neue neuronale
Signal passiert als Erstes
den Limbus
Emotionale Bewertung nach:
Bekannt – unbekannt
Wichtig – unwichtig
Angenehm - unangenehm
Ist eine Handlung mit
Lust/Freude verbunden 
Motivation zur Ausführung
der Handlung

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Positive Konnotation des Lernens
 Netzwerkmodulationen –
Neuverknüpfungen im neuronalen
Netzwerk

„….frage ich sie, ob es etwas gebe, das sie gern
gewusst hätte, als Mark jung gewesen sei.
„Ja!“ sagte Gloria stolz. „Wie gut er eines Tages
geraten würde. Zum Wichtigsten, was ich von
seinen Lehrern gelernt habe, gehört es, auf seine
Stärken zu setzen, statt seine Defizite korrigieren
zu wollen. Bernard und ich waren immer so auf
alles konzentriert, was Mark nicht konnte `Könnte er nur reden!`, sagten wir. Dann lernte er
reden, und es kam das Nächste: `Könnte er nur
lesen!` Aber nachdem er entdeckt hatte, wie gern
er malt, kam auch alles andere. Es ist doch
wunderbar, etwas zu machen, was man gut
kann.“
Steve Silberman: „Geniale Störung“
Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Autismus-Spektrum-Störung
Zusammenspiel von
genetischen Faktoren und
Umweltkomponenten
Zahlreiche
neuropsychologische und
neuropsychiatrische
Erklärungsmodelle
Grundsätzlich anders angelegtes
Wahrnehmungs- und
Wahrnehmungsverarbeitungssystem

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Erkennen von Details als autistische Fähigkeit

„Mein Autismus verleiht mir eine Wahrnehmung, die
fragmentiert und extrem detailorientiert ist. ….Wenn ich zum
ersten Mal einen Raum betrete, empfinde ich häufig eine Art
Schwindel, wenn mir die ganzen bruchstückhaften
Informationen, die mein Gehirn registriert, im Kopf
herumschwirren.
Details gehen den Objekten, zu denen sie sich zusammensetzen,
voraus: Ich sehe zuerst die Kratzer auf der Oberfläche eines
Tisches, bevor ich den ganzen Tisch sehe, erst das reflektierte
Licht auf einem Fenster, bevor ich das ganze Fenster sehe, erst
die Muster auf einem Teppich, bevor der ganze Teppich ins
Blickfeld gerät.“
(Daniel Tammet: „Wolkenspringer“ aus Theunissen 2017))

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Wenn Überempfindlichkeit zum Problem wird

„Als ich acht Jahre alt war, entwickelte ich eine
Überempfindlichkeit gegen Kämme und Haarbürsten. Ich
sträubte mich dagegen, mich zu kämmen. Plötzlich konnte
ich den Schmerz nicht ertragen, der beim Kämmen entstand.
Es war, als würde auf dem ganzen Kopf und im Nacken ein
synthetisches Feuer brennen.“
(Gunilla Gerland: „Ein richtiger Mensch sein: Autismus – Das Leben von der
anderen Seite“ aus Theunissen 2017))

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Mögliche Beeinträchtigungen von Menschen mit ASS aufgrund
der besonderen Wahrnehmungsverarbeitung

Aufnahme und
Verarbeitung von
sprachlicher
Information

Lernen am Modell –
weniger Nachahmung

Hohe
Ablenkbarkeit
außer eigenen
Sonderinteressen

Hohes Bedürfnis nach
Gleichheit und
Regeleinhaltung

soziale und
emotionale Aspekte
– „Theory of Mind“

Zeitliche und räumliche
Orientierung

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Generalisieren –
Sinnzusammenhänge erkennen

Planung und Ausführung
von Handlungen

„Leitlinien“ in der Begleitung von Menschen mit ASS

Vorhersehbarkeit
Struktur

Kontinuität

Rhythmus
Verlässlichkeit
Orientierung
Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Autistische Fähigkeiten
Kleinste Details
wahrnehmen

Gegenstände oder
Situationen in
Einzelteile zerlegen
und als Puzzle
zusammenfügen

Mehr Unterschiede als
Gemeinsamkeiten
herausfiltern und
fokussieren
Spezialinteressen und
außergewöhnliche
Leistungen
Visuell-fotorealistisches
Denken

Enormes Faktenwissen
aneignen und abrufen

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Die Fähigkeit, Stress
durch ein mentales
oder physisches
Stimming
kompensieren

Außergewöhnliche
Kreativität

Sog. Herausfordernde Verhaltensweisen

= Form der
Bewältigung einer
für das Individuum
schwierigen
Situation
Das Verhalten ist
subjektiv sinnvoll
Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Das
Verhalten
erfüllt eine
Funktion

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Häufigkeit der psychischen Störungen bei
erwachsenen Menschen mit ASS
•
•
•
•
•
•
•

Über 40%
Über 40%
20-35%
25%
30-50%
40-83%
5%

 Angststörungen (2,5-8,5%)
 depressive Störungen (11-14%)
 Epilepsie (0,6-0,8%)
 Ess-Störungen (0,5-1,5%)
 Zwangsstörungen (1-3%)
 Schlafstörungen
 schizophrene Psychosen

Theunissen, 2017

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Projekt: Tagesstruktur für erwachsene Menschen mit
ASS

•
•
•
•
•

Gruppe Autismus und Lebenshilfe Heidelberg
Zur Vorgeschichte
Zielsetzung des Projektes
Rahmenbedingungen
Ausgestaltung des Angebotes – „Zutaten für
gutes Gelingen“
• Entwicklungen – Perspektiven

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Gruppe Autismus und Lebenshilfe Heidelberg

Lebenshilfe Heidelberg

Kindergärten

Offene Hilfen

Wohnverbund

WfbM

Gruppe
Autismus

Förder-und
Betreuungsbereich

Berufliche
Bildung

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Arbeitsbereich

Fachbereich
Inklusion

Ein gemeinsames Anliegen – ein gemeinsames
Modellprojekt

Gruppe
Autismus

RheinNeckarKreis

KVJS

Lebenshilfe
Heidelberg

Stadt
Heidelberg

Laufzeit 01.02.14-31.01.17
Verlängerung bis zum 31.01.2019
Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Leistungsvereinbarung - Personenkreis

Menschen ab dem 18.
Lebensjahr nach
Vollendung der
Schulpflicht

weitreichende
Beeinträchtigungen durch
eine schwere
Autismusspektrumsstörung

Einschränkung der
kommunikativen
Fähigkeiten

Eingliederung in
bestehende
Leistungsangebote (noch)
nicht möglich

In besonderem Maße
ausgeprägte
herausfordernde
Verhaltensweisen

Selbst- +
fremdgefährdende
Verhaltensweisen
Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

mit einer gleichzeitig
bestehenden
Intelligenzminderung

Leistungsvereinbarung – Zielsetzung des Projektes

 Steigerung von:
• Sozialen Kompetenzen
• Lebenspraktischen Kompetenzen
• Kommunikativen Kompetenzen
 Teilhabe am Arbeitsleben
 Verringerung von sozialer Isolation
 Teilnahme am öffentlichen Leben
 Eingliederung in WfbM oder FuB
Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Rahmenbedingungen: Teilnehmer*innen - Personal

6 (5)
Teilnehmer*
innen

Praxiserfahrung,
Qualifikationen
(UK,TEACCH
usw.)

Intensiver
Personalschlüssel

3 Fachkräfte

Externe
Beratung +
Fallsupervision

1 Hilfskraft

Psychologische
Begleitung

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Rahmenbedingungen:
Räumlichkeiten in der Industriestr. 24 in Sandhausen

Grundstück: 1700 qm
Gebäude:
370 qm

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Rahmenbedingungen:
Räumlichkeiten in der Industriestr. 24 in Sandhausen

Holzwerkstatt

Entspannung

Entspannung
Essen/
Pause
Lager
Bewegung/Arbeit

Mehrzweck

Werkstatt

Büro

Küche

Sanitär

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Ausgestaltung des Angebotes –
„Zutaten für gutes Gelingen“

Kreative, engagierte,
fachlich kompetente,
empathische
Mitarbeiter*innen

Kommunikation

Sinnvolle Arbeit
Klare
Strukturen

Reizberuhigte
Umgebung

Rückzugsmöglichkeiten

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Gutes Gelingen – Haltung + Fachlichkeit

Unser Verständnis von Autismus
• als eine besondere Art der
Wahrnehmungsverarbeitung
• als eine der vielen Formen menschlichen Seins
• „autistische“ Wahrnehmung als Ressource

Respekt

Wertschätzung

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Gutes Gelingen – Haltung + Fachlichkeit

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Strukturierung nach TEACCH + Visualisierung: Räume,
zeitliche Abläufe + Arbeitsabläufe
Grundgerüst des Tages:
 Morgenrunde
 Arbeitsprojekte
 Gemeinsames Frühstück, gemeinsames
Mittagessen
 Bewegungsangebote
 Pausengestaltung
 Abschlussrunde + Rückmeldung der
einzelnen Teilnehmer*innen über den
Verlauf des Tages
Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Wochenplan

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Jahreszeiten

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Individueller Tagesplan

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Individueller Tagesplan

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Individueller Tagesplan

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Individueller Tagesplan

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Rückzugsräume

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Rückzugsräume

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Sinnvolle Arbeit – Produktiv tätig sein

Gartenprojekt

Kochprojekt

Einfache
Produktionsarbeiten
aus WfbM

Hauswirtschaftliche
Tätigkeiten

Botenarbeiten

Kreative
Projekte

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Sinnvolle Arbeit – Produktiv tätig sein

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Sinnvolle Arbeit – Produktiv tätig sein

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Sinnvolle Arbeit – Produktiv tätig sein

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Sinnvolle Arbeit – Produktiv tätig sein

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Zutaten für gutes Gelingen

Bildung

Lebenspraktische
Kompetenzen
Zusammenarbeit
mit
Eltern

Weiterbildung

Übergänge
gestalten

Begleitplanung

Teilhabe
am
Gruppenleben

Bewe—
gungsangebote

Umgang
mit
herausf.
Verhalten

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Supervision,
Beratung

Entwicklungen

• Die Teilnehmer*innen kommen gerne.
• Tragfähige Beziehungen sind aufgebaut
• Umsetzung eines individuellen Ansatzes

gelingt
• Gestaltung des Rahmens  Rückgang
herausfordernder Verhaltensweisen

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Perspektiven

•
•
•

•

•

Wege zur Inklusion!
Passende Wohn- und Freizeitangebote
entwickeln
passende Angebote für Menschen mit
ASS im Arbeits- + Berufsbildungsbereich
entwickeln
Fachlich qualifiziertes Jobcoaching Angebote in Richtung Allgemeiner
Arbeitsmarkt
Netzwerk Übergang in das „Arbeitsleben“
für Menschen mit ASS
Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe
Heidelberg

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Astrid Cleres-Banholzer, Lebenshilfe Heidelberg

Wie kann das passieren?
Gewalt in Einrichtungen der Behindertenhilfe und
Möglichkeiten zur Prävention

Es werden Bilder von: © Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.
Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013 verwendet
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Was Menschen erleben mussten
70er Jahre:
Schlangengruben
in Hamburg
UN-BRK verpflichtet
zur Vermeidung von
Gewalt gegenüber
Menschen mit
Behinderung
(Art. 15, 16, 17)
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Was Menschen erleben mussten
Wallraff-Filme:
„Du Idiot !“
„Mittagsschlaf
gestrichen!“
„Raucherpause!“
„Bein stellen“
„Setz dich drauf!“
„Nun mach‘ doch!“

Das wirft Fragen auf!
Arten von Gewalt
Einzelfälle?
Bedingungen?

4
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Was ist eigentlich Gewalt?
waltan = stark sein, beherrschen
Verschieden intensive Gewalt
Grenzverletzungen
Unbeabsichtigte Berührung
Kränkende Bemerkung
Überschreiten der Schamgrenzen

Fortgesetzten Grenzverletzungen
und Übergriffe
Missachtung von Abwehr; Ignorieren, Ausgrenzen
Hinwegsetzen über kulturelle Normen und Regeln
Essen verweigern, Duschen erzwingen
Sexistische Bemerkungen

Strafrechtlich relevante Handlungen
(Körperlicher) Zwang beeinträchtigt Selbstbestimmung
Keine/falsche Medikamente, vorenthaltene Hilfe
Freiheitsberaubung oder Nötigung
Sexueller Missbrauch

5
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Was ist eigentlich Gewalt?
Gewalt findet statt als
Personale physische Gewalt
Schläge, Misshandlung
Zwangsweise Ernährung oder Bewegung
Fixierung

Personale psychische Gewalt
Verbale Gewalt und ‚gewaltsame‘ Kommunikation
Diskriminierung, Respektlosigkeit und Fremdbestimmung
Vernachlässigung und Hilfeverweigerung; Verkindlichung
Zwang bei Hygiene, Beschäftigung etc.

Strukturelle (‚indirekte‘) Gewalt
Soziale Lebensbedingungen und Regeln
Vorgeschriebene Aktivitäten
Kein Schutz der Privatsphäre und vor Gewalt
Personalmangel - Vernachlässigung
Mangelnde Umgebungssicherheit/Barrieren
Strukturelle Rücksichtslosigkeit
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Was Menschen erleben mussten
Wie ist das
‚bei uns‘?
Was davon
könnte ‚bei
uns’ geschehen?
Welche Formen
von Gewalt,
entwürdigendem
Verhalten etc. kennen
wir selbst?
7
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Was ist eigentlich Gewalt?
Von wem kann Gewalt kommen?
Mitarbeitende
Mitarbeitendeaus
aus
der
der
Einrichtung
Einrichtung
Kolleg*in
Kolleg*in
am
amArbeitsplatz
Arbeitsplatz

FamilienFamilienMitglied
Mitglied
Nutzer*in
Nutzer*in

fremde
fremde
Person
Person

Freund*in
Freund*in
andere
andereNutzer*in
Nutzer*in
aus
der
aus der
Einrichtung
Einrichtung
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Wie(so) kann es dazu kommen?
Ihre Erfahrungen?
Einzelfälle oder ein systembedingtes Übel?
„Das waren qualifizierte Fachkräfte in personell gut ausgestatteten
Einrichtungen. Und die anderen haben zugeschaut, als sei das alles ganz
normal“ (Frau Lobig vom Team Wallraff)

Welche Bedingungen können zu den Problemen
führen?
Gravierende Fälle von Entwürdigung und Gewaltanwendung in
unserer Gesellschaft
Annahmen in Film-Kommentaren:
„Personen sind schuld“
„Systembedingt“
„Personal- und Qualifikationsmangel“
„Leitungsversagen“
9
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Wie(so) kann es dazu kommen?
Ungeeignete, unsensible Menschen:
Liegt es an den Personen?
Es gibt ‚nicht geeignetes Personal‘
Manchen geht es um Machtausübung 3
3 oder um sexuellen Missbrauch
Unsensibel, negative Einstellung

dann geht es um bessere
Personalauswahl
Aber: das Team schaut zu !
10
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Wie(so) kann es dazu kommen?
Sind Qualifikationsmängel und Personalmangel die
Hauptgründe?
Gravierende Qualifikationsmängel
Schein-fachliche Begründungen

Gewalt als ‚Gegengewalt’ scheinbar gerechtfertigt?
Insbesondere in Psychiatrien (70,3 %) und in Alten- und Pflegeheimen
(69,1 %) sind Pflegefachkräfte sehr häufig
mit aggressiven und/oder unfreundlichen
Patienten konfrontiert (NEXT-Studie)
In Alten- und Pflegeheimen ist jede vierte (26%)
und in Psychiatrien jede fünfte (21%)
Pflegefachkraft immer mit solchen Patienten
konfrontiert
De-Eskalations-Kurse als Rechtfertigung?
Gründe für Gewalt der Nutzer/innen

Sind fehlende Transparenz/
Kontrolle, Leitungsversagen schuld?
11
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Wie(so) kann es dazu kommen?
Ist es systembedingt?
Noch ein Beweis, dass diese Einrichtungen
nur eins gehören: abgeschafft. (neubau 21)
Inklusion, gemeinsames Aufwachsen und
Leben von vielfältigen Menschen fördert
gegenseitige Wertschätzung
Doch ist Inklusion
eine Garantie gegen
Gewalterfahrungen?
12
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Wie(so) kann es dazu kommen?
Auch in ‚normaler Umgebung‘ gibt es
Gewalterfahrungen
Mobbing in Schulen
Frauen mit Behinderung erleben
durch Eltern psychisch verletzende
Handlungen (50–60 %) und
körperliche Gewalt (74-90 %)
Täter/innen vor allem im sozialen Nahraum von Partnerschaft
und Familie
Ambulante Pflegekräfte haben zu 40 % in den letzten 12
Monaten wenigstens eine Form von problematischem
Verhalten gegenüber Pflegebedürftigen gezeigt
Von 60- bis 75-Jährigen werden 600 000 jährlich in
Deutschland von nahe stehenden Personen misshandelt

13
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Wie(so) kann es dazu kommen?
Gewaltanwendung und Herabwürdigung des
Selbstbestimmungsrechtes in Pflege- und EGHEinrichtungen
Frau L. erhält
süßen Brei,
der ihr schmeckt
Herr U. erhält
Weißbrot mit
Schmierwurst
oder Käse
in Kaffee
eingeweicht
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Wie(so) kann es dazu kommen?
Frau C. kann – beim Wickeln – die Welt fühlen,
spüren und Musik hören (Seifert 2006)

Frau S. wird gewalttätig im Bett gewaschen.
Dann wird sie schreiend in den Rollstuhl gehoben
3 (Seifert 2006)
15
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Was können, was müssen wir tun?
Wie kann jeder einzelne auf Gewalt von
Kollegen an Menschen mit Behinderung
richtig reagieren?
Wie kann den Betroffenen
geholfen werden?
Intervention
Was müssen wir tun,
wenn so etwas geschieht?

Prävention
Was tun wir, damit das
nicht (mehr) geschieht?
16
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Was Menschen erleben mussten
Wie ist das
‚bei uns‘?
Was tun wir,
damit das nicht
geschieht?
Wer tut
was dafür?

17
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Was können, was müssen wir tun?
Bubl = Bundesweite
unabhängige
Beschwerdestelle
für die Lebenshilfe
Praxishilfe für
Dienste und Einrichtungen
Leitfaden
Krisenmanagement
18
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Was können, was müssen wir tun?
Checkliste zur Gewaltprävention
der BV Lebenshilfe
https://www.lebenshilfe.de/gewalt

19
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Was können, was müssen wir tun?
Maßnahmenkatalog der AG Gewaltprävention
der BV Lebenshilfe

Nutzen Mitarbeitende Qualifikationsmaßnahmen zum Thema Gewalt?

Klärt Leitbild ‚Gewaltfrage‘?

Konze

Was sagen
Stellenausschreibungen?

Werden mögliche Risiken
struktureller Gewalt geprüft?

pt

Bewerb
un
Einstellu gs- und
ngspha
se

Struktur

Organisation
Prozesse

it
Teamarbe

Ergebnis

Wird Teamautonomie als
Abschottung missverstanden?

Wie sind Arbeitsprozesse
im QM definiert?

ng,
Einbeziehu
Mit- und
mmung
Selbstbesti

Personalmanagement

Mitarbeiter

Wird regelmäßig die Zufriedenheit
der Nutzer erhoben?

Bestimmen Nutzer bei
Abläufen und Regeln mit?

g
twicklun
n
le
a
n
o
Pers

Stärkung
,
Empowe
rment –
individue
ll und
Vertretun
gsorgane

Nutzer
Intervention

Ist nach Stellenplan die
Arbeit leistbar?

In te r
vent
ion

3 bei Gewalt durch
Mitarbeitende
Wie unterstützen wir
Empowerment?

Kennen Nutzer die
Interventionskonzepte?
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Was können, was müssen wir tun?
Maßnahmenkatalog der AG Gewaltprävention der
BV Lebenshilfe

1 ORGANISATION
1.1 Konzept
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Leitbild und Unternehmensphilosophie
Ethische Grundaussagen
Unternehmensziele

1.2 Struktur
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Unternehmenskultur und Haltung
Aufbaustruktur und Verantwortlichkeiten
Risiken struktureller Gewalt

1.3 Prozesse
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Öffentlichkeitsarbeit
Ablauforganisation
Intervention

1.4 Ergebnisqualität
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

Indikatoren für die Wirksamkeit
Zufriedenheit der Nutzer(innen)
Zufriedenheit der Mitarbeiter(innen)
Externe Evaluation

2 MITARBEITER(INNEN)
2.1 Bewerbungs- und Einstellungsphase
2.1.1
Stellenausschreibung und Personalanforderungen
2.1.2
Hospitation
2.1.3
Vorstellungsgespräch, Qualifikationsprüfung und
Selbstverpflichtung
2.1.4
Einarbeitung

2.2 Personalentwicklung
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Beschreibung von Anforderungsprofilen
Qualifikations- und Fortbildungsmanagement
Zielvereinbarungen / Personalgespräche

2.3 Teamarbeit
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Teambildung und -entwicklung
Teamphilosophie/ -selbstverständnis
Teamarbeit
Kollegiale Beratung
Supervision + Coaching

2.4 Personalmanagement
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

Stellenplan/Ressourcen
Dienstplanung
Stress / Belastung
Job-Rotation

2.5 Intervention
2.4.5 Intervention bei (drohender) Gewaltanwendung durch
Mitarbeitende
2.4.6 Intervention bei (drohender) Gewaltanwendung durch
Außenstehende

3 NUTZER
3.1 Einbeziehung, Mit-/ Selbstbestimmung
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

Beteiligung am Leitbild
Gestaltung Alltagsbedingungen
Organisationsabläufe, z. B. Hausregeln
Selbstbestimmung bei Begleitung und Pflege
Beteiligung an der Personalauswahl
Standardisierte Überprüfung der Mitbestimmungsmöglichkeiten

3.2 Stärkung, Empowerment – individuell und
Vertretungsorgane
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Beurteilung der Qualität durch Nutzer(innen)
Befähigung, Empowerment
Gewalt als Thema für Beiräte/ Selbstvertreter(innen)

3.3 Intervention
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Verhaltensvereinbarungen
Intervention, wenn Nutzer(innen) Gewalt erleben
Intervention, wenn Nutzer(innen) Gewalt anwenden

21
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Erprobung der Checkliste zur
Gewaltprävention
Wählen Sie in kleinen Gruppen (2 - 4) bitte
einige Fragekarten aus der Checkliste aus
und bearbeiten Sie diese in Bezug auf Ihren
Dienst, Ihre Einrichtung
Trifft die Aussage zur Gewaltprävention zu? Ja/Nein
Welche Maßnahme ist notwendig (oder besteht hier
kein Handlungsbedarf? Begründung)
(Bis) Wann soll was umgesetzt sein?
Wer übernimmt das?

22
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Erprobung der Checkliste zur
Gewaltprävention
1 Organisation
1.1. Konzept
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Erprobung der Checkliste zur
Gewaltprävention
1 Organisation
1.2 Struktur
1.2.1 Organisationskultur und Haltung
1.2.3 Risiken struktureller Gewalt
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Erprobung der Checkliste zur
Gewaltprävention
1 Organisation
1.3 Prozesse
1.3.1 Öffentlichkeitsarbeit
1.3.3 Intervention
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Erprobung der Checkliste zur
Gewaltprävention
1 Organisation
1.4 Ergebnis
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Erprobung der Checkliste zur
Gewaltprävention
2 Personal
2.1 Bewerbungs- und Einstellungsphase
2.1.1 Stellenausschreibung und
Personalanforderungen
2.1.2 Hospitation
2.1.3 Vorstellungsgespräch,
Qualitätsüberprüfung und
Selbstverpflichtung
2.1.4 Einarbeitung
27
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Erprobung der Checkliste zur
Gewaltprävention
2 Personal
2.2 Personalentwicklung
2.2.1 Beschreibung von
Anforderungsprofilen
2.2.2 Qualifikations- und
Fortbildungsmanagement
2.2.3 Zielvereinbarungen/Personalgespräche
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Erprobung der Checkliste zur
Gewaltprävention
2 Personal
2.3 Teamarbeit
2.3.1 Teambildung und -entwicklung
2.3.2 Teamphilosophie/-selbstverständnis
2.3.3 Teamarbeit
2.3.4 Supervision, kollegiale Beratung und
Coaching
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Erprobung der Checkliste zur
Gewaltprävention
2 Personal
2.4 Personalmanagement
2.4.1 Stellenplan und Ressourcen
2.4.2 Dienstplanung und Stressprophylaxe
2.4.3 Job-Rotation
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Erprobung der Checkliste zur
Gewaltprävention
2 Personal
2.5 Intervention
2.5.1 Intervention bei (drohender)
Gewaltanwendung durch Mitarbeitende
2.5.2 Intervention bei (drohender)
Gewaltanwendung durch Außenstehende
2.5.3 Intervention bei (drohender)
Gewaltanwendung durch Nutzer(innen)
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Erprobung der Checkliste zur
Gewaltprävention
3. Nutzer
3.1 Einbeziehung, Mit- und Selbstbestimmung
3.1.1 Beteiligung am Leitbild
3.1.2 Gestaltung Alltagsbedingungen
3.1.3 Organisationsabläufe, z. B. Hausregeln
3.1.4 Selbstbestimmung bei Begleitung und Pflege
3.1.5 Beteiligung an der Personalauswahl
3.1.6 Standardisierte Überprüfung der
Mitbestimmungsmöglichkeiten
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Erprobung der Checkliste zur
Gewaltprävention
3.2 Stärkung, Empowerment – individuell
und Vertretungsorgane
3.2.1 Beurteilung der Qualität durch
Nutzer(innen)
3.2.2 Befähigung, Empowerment
3.2.3 Gewalt als Thema für Beiräte und
Selbstvertreter(innen)
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Erprobung der Checkliste zur
Gewaltprävention
3.3 Intervention
3.3.1 Beschwerdewesen
3.3.2 Intervention, wenn Nutzer(innen)
Gewalt erleben
3.3.3 Intervention, wenn Nutzer(innen)
Gewalt anwenden
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Schlussfolgerungen
Austausch der Erkenntnisse
Wie hilfreich sind die Fragen aus der Checkliste?
Wo sehen Sie Handlungsbedarf/-möglichkeiten?
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Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!
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Stefan Doose

„I want my dream!“
Persönliche Zukunftsplanung
- Neue Perspektiven und Methoden einer personenzentrierten Planung
mit Menschen mit Behinderungen -

Zwei Raupen unterhalten sich, als ein Schmetterling vorbeiflattert.
Sagt die eine Raupe zur anderen:
„Mich würdest Du niemals in einem von diesen Dingern in die Luft kriegen.“
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Der Ausgangspunkt: Gemeinsam eine erfreuliche Zukunft
gestalten
Jeder Mensch hat eine Zukunft. Diese Zukunft beginnt heute und dauert hoffentlich
noch etliche Jahre. Wir sind oft auf Unterstützung von anderen Menschen angewiesen, um diese Zukunft gut gestalten zu können. Dies gilt in besonderer Weise auch
für Menschen mit Behinderungen, die häufig existenziell in bestimmten Lebensbereichen auf Fachleute, bezahlte HelferInnen1, Familie und FreundInnen angewiesen
sind. Um Menschen bei der Gestaltung ihrer Zukunft erfolgreich unterstützen zu
können, müssen wir uns mit den unterstützten Personen über ihre Träume und Ziele
im Leben unterhalten. Denn es ist ihr Leben, in das wir hilfreich eingreifen wollen.
Würde es eine Musik zu diesem Beitrag geben, wäre es sicher die Pop-Hymne „It’s
my life!“ - „Es ist mein Leben!“, die uns in das Thema einstimmen würde und damit
die Älteren unter Ihnen nicht zu kurz kommen, würden wir mit Frank Sinatra „I did it
my way“ enden, um darauf zu verweisen, dass unser Lebensweg, ein eigener, nicht
immer mit den Ratschlägen der Anderen konformer Weg mit Höhen und Tiefen ist.
„Ich weiß doch selbst, was ich will!“ war der Titel einer Tagung der Lebenshilfe 1994,
bei der es um die Förderung der Selbstbestimmung von Menschen mit Lernschwie2
rigkeiten ging. Ich würde dies sogar noch erweitern, selbst wenn ich nicht weiß, was
ich will - und dies geht vielen von uns hin und wieder so -, möchte ich keine Bevormundung, sondern Informationen, die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren und einen
ehrlichen Gedankenaustausch mit anderen.
Persönliche Zukunftsplanung umfasst eine Vielzahl methodischer Planungsansätze
um mit Menschen mit und ohne Behinderung über ihre Zukunft nachzudenken, eine
Vorstellung von einer erstrebenswerten Zukunft zu entwickeln, Ziele zu setzen und
diese mit Hilfe eines Unterstützungskreises Schritt für Schritt umzusetzen. Sie wurden im englischsprachigen Raum von verschiedenen Menschen unter dem Oberbegriff „person centered planning“ Ende der neunzehnachtziger Jahre entwickelt.3
„Der Prozess der Persönlichen Zukunftsplanung schlägt eine Reihe von Aufgaben
vor und hält verschiedene Methoden bereit, die uns helfen einen Prozess mit Menschen zu beginnen, um ihre Fähigkeiten aufzudecken, Möglichkeiten vor Ort zu entdecken und neue Dienstleistungen zu erfinden, die mehr helfen als im Weg stehen“
(MOUNT 1994)
Dabei sollen Veränderungsprozesse sowohl auf der Ebene
• der Person,
• der Organisation
• und des Gemeinwesens gestaltet werden.
Es geht neben der Erreichung persönlicher Ziele für die Person also auch um die
Frage der Gestaltung von hilfreicher Unterstützung und der Weiterentwicklung von
Dienstleistungen einer Organisation und im Sinne der Sozialraumorientierung um
den Aufbau und die Nutzung von Ressourcen vor Ort. Es bedarf also lernender Organisationen, die offen sind und bereit am Einzelfall zu lernen, wie sie ihre Unterstützung weiterentwickeln können und sich in das Gemeinwesen öffnen.
1

Ich verwende in diesem Text überwiegend die weibliche Form mit dem großen I oder eine geschlechtsneutrale Form, wenn ich beide Geschlechter meine. Das Geschlecht der unterstützten Person und der Unterstützungspersonen ist ein relevanter Punkt in Zukunftsplanungsprozessen.
2
BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE 1996
3
Ein Überblick der Ursprünge von Person Centered Planning findet sich in O’BRIEN /O’BRIEN 2002a
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Persönliche Zukunftsplanung ist nicht nur ein methodischer Ansatz, sondern umfasst
auch eine andere Sichtweise von Menschen mit Behinderungen. Grundlage von
Persönlicher Zukunftsplanung ist ein personenzentriertes Denken. Personenzentriertes Denken ist eine Grundhaltung, die eine Person mit dem was ihr wichtig ist, ihren
Stärken und Möglichkeiten, ihren Träumen und Zielen in den Blick nimmt und darauf
aufbaut. Was kann eine Person, bei alledem, was ihr vielleicht schwerfällt? Was interessiert es? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche müssen neu geschaffen werden?
Dieses personenzentrierte Denken verlangt, genau hinzuschauen, hinzuhören und
miteinander ins Gespräch zu kommen.
Dieser Beitrag will zunächst in die Grundprinzipien Persönlicher Zukunftsplanung
einführen, dann beispielhaft Methoden Persönlicher Zukunftsplanung erläutern und
abschließend die Folgen für die Veränderung von Einrichtungen der Behindertenhilfe
durch eine veränderte Hilfeplanung aufzeigen. Der Beitrag ist in „schwerer Sprache“
für UnterstützerInnen von Menschen mit sogenannter Lern- und geistiger Behinderung geschrieben, viele Grundgedanken lassen sich aber für die Unterstützung von
allen Menschen mit und ohne Behinderung übertragen. Für Menschen mit Lernschwierigkeiten sind im Zusammenhang dem Projekt beim Netzwerk People First
Deutschland e.V. in leichter Sprache Materialien zum Thema Persönliche Zukunftsplanung entstanden, so mehrere Kurzinformationen4 mit Erläuterungen der Methoden und Planungsbeispielen sowie unter dem Titel „Käpt’n Life und seine Crew. Ein
5
Arbeitsbuch zur Persönlichen Zukunftsplanung“ eine umfangreiche Einführung und
ein persönliches Planungsbuch mit vielen Arbeitsblättern und Bildern.

Eigene Vorerfahrungen und Projekte zum Thema
Ich habe den Ansatz der Persönlichen Zukunftsplanung während meines Studiums
1994/95 in den USA kennengelernt und in den letzten Jahren in zahlreichen Vorträgen und Seminaren zusammen mit Susanne Göbel, Carolin Emrich, Oliver Koenig,
Ines Boban und Andreas Hinz mit Menschen mit und ohne Behinderung ausprobiert,
weitergegeben und weiterentwickelt. So fanden Seminare mit PädagogInnen, Eltern
und Menschen mit Behinderungen aus Wohngruppen und Betreutem Wohnen, Integrationsfachdiensten und Werkstätten, Integrationsklassen und Sonderschulen,
Sozialen Diensten und Peer-Counseling Beratungsstellen statt und es wurden von
uns persönliche Unterstützungskreise begleitet. Die dort gemachten und berichteten
Erfahrungen mit Persönlicher Zukunftsplanung sind in die Weiterentwicklung dieser
Arbeit eingeflossen. Ich freue mich weiterhin über Geschichten, Ideen und Berichte6
über die Umsetzung von Persönlicher Zukunftsplanung in unterschiedlichen Zusammenhängen.
Das Netzwerk People First Deutschland war im Jahre 2003 Träger des kleinen bundesweiten Austauschprojektes „Zeit für Veränderungen“ zum Thema Persönliche
Zukunftsplanung, in dem wir alle zusammen gearbeitet haben.

4

NETZWERK PEOPLE FIRST 2003
DOOSE, EMRICH, GÖBEL 2004
6
siehe auch www.persoenliche-zukunftsplanung.de mit vielen Erfahrungsberichten, dort auch
NETZWERK PEOPLE FIRST 2003 mit verschiedenen Beispielen zur persönlichen Zukunftsplanung,
NIEDERMAIR 2004,1998, NIEDERMAIR/TSCHANN 1999 über persönliche Zukunftsplanung und die Arbeit
von Unterstützungskreisen im Übergang Schule und Berufswelt, EHLER 2009, BROS-SPÄHN 2002 sowie
KLUGE 2003, deren Kinder beide in Integrationsklassen gehen und als „schwerstmehrfachbehindert“
gelten. HAMBURGER ARBEITSASSISTENZ 2007, 2008 Persönliche Zukunftsplanung als Methode im Rahmen der beruflichen Orientierung mit jeweils einer CD/DVD mit vielen neu gestalteten Materialien.
5
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In den Projekten „Neue Wege zur Inklusion – Zukunftsplanung in Ostholstein“ und
„New Paths to Inclusion“ wurden in den Jahren 2009-2011 im Rahmen eines Inklusionsprojektes des Landes Schleswig-Holstein und eines europäischen LeonardoProjekts von uns u.a. eine inklusive Weiterbildung in Persönlicher Zukunftsplanung
mit 6 Modulen a 2 Tagen und eine Aufbauschulung für Multiplikatoren mit 2-4 weiteren Modulen entwickelt. Projektträger war die Ostholsteiner Behindertenhilfe gGmbH
als veränderungsbereite Organisation, Kooperationspartner waren u.a. die Fachschule für Sozialpädagogik in Lensahn als Bildungsträger und die Universität Halle
als wissenschaftliche Begleitung. Die Weiterbildung in Persönlicher Zukunftsplanung
soll zur aktiven Unterstützung und Moderation eines Persönlichen Zukunftsplanungsprozesses befähigen. Im Rahmen dieser Weiterbildung werden auf der individuellen Ebene konkret Persönliche Zukunftsplanungen durchgeführt und persönliche
Veränderungsprozesse begleitet. Der Aufbaukurs für Multiplikatoren soll zur Weiterverbreitung der Idee und Methode von Persönlicher Zukunftsplanung qualifizieren.
Das Projekt reagiert auf die Tatsache, dass es bisher keine strukturierte umfassende
Weiterbildung im Bereich Persönlicher Zukunftsplanung gab. Wir haben uns dafür
entschieden diese Weiterbildung regional zusammen mit veränderungsbereiten Organisationen und verschiedenen Kooperationspartnern zu entwickeln, da wir meinen,
dass Zukunftsplanung dann wirksam werden kann, wenn Organisationen vor Ort bereit sind Zukunftsplanungen umzusetzen und ihr Dienstleistungsangebot weiter zu
entwickeln. Neue Möglichkeiten für die Umsetzung von Zukunftsplänen ergeben sich
außerdem, wenn man gezielt die Ressourcen in der Region in den Blick nimmt, verschiedene Menschen vernetzt und sich politisch für die Teilhabemöglichkeiten aller
Menschen vor Ort und die Weiterentwicklung personenbezogener Dienstleistungen
einsetzt. Am 30.9.2010 fand in Lensahn der landesweite Fachtag „Neue Wege zur
Inklusion“ statt, indem u.a. neben den Referenten, die Teilnehmer der Weiterbildung
7
ihre Erfahrungen zu verschiedenen Aspekten der Zukunftsplanung präsentierten .
Im Rahmen des europäischen Austauschprojektes „New Path to Inclusion“ mit PartnerInnen in Österreich, der Tschechischen Republik, England, Luxemburg, der Slowakei und Südtirol wurde ein europäisches Curriculum für eine Weiterbildung in Persönlicher Zukunftsplanung entwickelt und in Eutin, Wien und Prag erprobt. Durch die
Projektpartnerschaft mit Helen Sanderson Associates (HSA) in Großbritannien haben wir die vielfältigen, ganz hervorragenden Materialien mit Methoden zum Personenzentrierten Denken und Planen kennengelernt und erste Materialien ins Deutsche übersetzt.8
Auf der Internetseite www.persoenliche-zukunftsplanung.de, die während des Projektes bei People First entstand, gibt es viele Informationen, Materialien und Erfahrungsberichte, die jetzt wieder aktualisiert werden sollen. Wer mit Persönlicher Zukunftsplanung arbeitet und an weiteren Informationen, Fortbildungen und Informationsaustausch interessiert ist, kann sich dort in eine Interessentenliste eintragen lassen. Vom 7.- 8.Oktober 2011 ist eine große Fachtagung „Weiter denken: Zukunftsplanung“ für den deutschsprachigen Raum zum Thema Zukunftsplanung in Berlin
geplant. Wir wollen ein bundesweites Netzwerk Zukunftsplanung aufbauen.

7

vgl. DOOSE 2010b,HINZ, FRIESS, TÖPFER 2011, www.personcentredplanning.eu
SANDERSON/GOODWIN 2010, viele Materialien und Informationen auf Englisch gibt es auf der Homepage von HSA www.helensandersonassociates.co.uk
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Die politische Dimension: Kampf gegen Aussonderung
Das Gelingen unserer persönlichen Zukunftspläne ist abhängig von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Das gilt für jeden Menschen, doch insbesondere für
Menschen mit Behinderungen. Die Größe individueller Gestaltungsspielräume ist
abhängig von der Schaffung von echten Wahlmöglichkeiten in allen Lebensbereichen. Durch die Dominanz von Sondersystemen haben viele Menschen mit Behinderung jedoch zurzeit keine echten Wahlmöglichkeiten, da die aufgrund der Behinderung notwendige Unterstützung nur in den Sondersystemen vorgesehen ist. Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen mit Behinderung hat als wesentliches Bestimmungsmoment daher den Kampf für gesellschaftliche Inklusion und gegen Aussonderung.

Die amerikanische Behindertenrechtsbewegung
„I have a dream“ lautet der Titel der Rede, mit der Martin Luther King in den USA
gegen die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe protestierte. Er
hatte die Vision, dass Menschen trotz ihrer Unterschiede friedlich zusammen lernen,
wohnen, arbeiten und spielen können. Diese Vision sollte auch unser Leitbild in der
Arbeit mit Menschen mit Behinderung sein. Es geht darum, Lebensräume zu gestalten, in denen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen, wohnen, arbeiten und ihre Freizeit verbringen. In den USA wird der Kampf gegen die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Behinderung parallel zum Kampf gegen die
Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe gesehen.

Das Antidiskriminierungsgesetz
Ein großer Erfolg der amerikanischen Behindertenrechtsbewegung war die Verabschiedung des Antidiskriminierungsgesetzes9 im Jahre 1990. Es verbietet die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Behinderung in allen wesentlichen öffentlichen Bereichen wie öffentlich zugänglichen Geschäften, Diensten und Verwaltungen, der Telekommunikation, dem Verkehrswesen und dem Arbeitsleben. Basierend
auf diesem Gesetz gibt es in den USA ein individuelles Klagerecht des behinderten
Menschen, der sich diskriminiert fühlt. Das Gesetz verpflichtet auch öffentliche und
private Einrichtungen, ihre Dienste im Rahmen des Zumutbaren behindertengerecht
umzugestalten. Dafür sind teilweise längere Übergangsfristen vorgesehen. So müssen z. B. Gaststätten, wenn dies ohne unzumutbare Kosten möglich ist - in jedem
Fall aber bei Umbau oder Neueröffnungen - rollstuhlzugänglich sein. Die Speisekarte
muss zwar nicht in Blindenschrift vorliegen, aber ein Kellner muss selbstverständlich
einer blinden oder nicht lesenden Person die Speisekarte vorlesen. Neue Busse
müssen rollstuhlgerecht sein, Telefongesellschaften einen Dolmetscherservice für
Gehörlose anbieten. Solche Maßnahmen erweitern konkret die Lebensräume für
Menschen mit Behinderungen und verändern das gesellschaftliche Bewusstsein.
So haben beispielsweise Eltern bei Spielwarenherstellern protestiert, dass in den
Spielwarenkatalogen keine Fotos von behinderten Kindern auftauchen würden. Solange nicht auch Kinder mit Behinderungen als selbstverständlicher Teil der Zielgruppe dort auftauchen würden, würden sie keine Produkte aus diesem Hause mehr
kaufen. Dies hat dazu geführt, dass viele führende Spielwarenhersteller in den USA
mittlerweile sowohl spielende Kinder mit Behinderungen im Katalog abdrucken, als
auch Puppen mit Behinderung in ihr Programm aufgenommen haben. So gibt es
9

Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA), Public Law 101-336
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Puppen, die wie Kinder mit Down-Syndrom aussehen, oder Becky, die Freundin von
Barbie im Rollstuhl. Becky gab es kurze Zeit auch in Deutschland zu kaufen, wurde
aber wegen des geringen Erfolgs in Deutschland wieder aus dem Programm genommen. Sie hat aber auch in ihrem Puppenleben noch mit Barrieren zu kämpfen,
da sie im Rollstuhl leider nicht durch die Tür des Puppenhauses passt.
Das veränderte Bewusstsein, dass die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit
Behinderung ein Bürgerrecht und keine mildtätige Gabe der Gesellschaft ist, drückt
10
sich auch in den Grundsätzen des amerikanischen Rehabilitationsgesetzes aus :
Präambel des amerikanischen Rehabilitationsgesetzes
"Behinderung ist ein natürlicher Teil der menschlichen Erfahrung und schränkt in
keiner Weise das Recht jedes Einzelnen ein,
•
•
•
•
•
•

unabhängig zu leben,
selbst zu bestimmen,
Wahlmöglichkeiten zu haben,
zur Gesellschaft beizutragen,
berufliche Karrieren zu verfolgen und
volle Integration in das wirtschaftliche, politische, soziale, kulturelle und schulische
Leben der amerikanischen Gesellschaft zu genießen."

Ich würde mir wünschen, dass ein deutsches Rehabilitationsgesetz so beginnt und
wir diese Zielsetzungen in der Behindertenhilfe ernst nehmen und praktisch umsetzen würden. Die Inklusion behinderter Menschen in die Gesellschaft wird in den USA
vor allem als Bürgerrechtsfrage und nicht nur als pädagogische Zielsetzung gesehen.

Veränderungen in der Behindertenpolitik in Deutschland
Ich plädiere dafür, auch hierzulande die Dimension von gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe als verfassungsgemäßes Bürgerrecht stärker in den Vordergrund der Diskussion zu stellen. Dies ist in den letzten Jahren erfreulicher Weise
auch gesehen:
Die Aktion Grundgesetz ist eine öffentliche Aktions- und Aufklärungskampagne für
die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung, die die frühere Aktion Sorgenkind mit über 100 Behindertenverbänden seit 1997 durchgeführt hat. Die seit vielen Jahren bekannte Lotterie „Aktion Sorgenkind“ hat im Jahr 2000 dann auch nach
langer Diskussion den Namenswechsel zu „Aktion Mensch“ vollzogen. Dies zeigt den
beginnenden notwendigen Paradigmenwechsel von barmherziger Fürsorge für „Sorgenkinder“ zu einem rechtebezogenen Ansatz der Herstellung von Chancengleichheit.
„Niemand soll aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden“. Die Verankerung
des Verbotes der Benachteiligung von Menschen wegen ihrer Behinderung in Artikel
3 des Grundgesetzes im Jahre 1994 ist ein wichtiger Schritt zur Neuorientierung des
gesellschaftlichen Umganges mit Behinderung.
Seit dem Jahr 2002 gibt es ein Bundesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und in Folge zahlreiche Landesgleichstellungsgesetze. Die Gleichstellungsge10

Rehabilitation Act Amendments of 1992, Public Law 102-589
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setze konkretisieren das Benachteiligungsverbot im Grundgesetz auf Bundes- bzw.
Landesebene. Sie definieren Behinderung und Barrierefreiheit und binden zwar zunächst nur die öffentliche Verwaltung, ermöglichen aber z. B. durch das Abschließen
von Zielvereinbarung von Behindertenverbänden mit bestimmten Branchen und das
Verbandsklagerecht die Barrierefreiheit öffentlich zu thematisieren. Es wird sich zeigen, inwieweit diese Instrumente zu einer konkreten Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen vor Ort sowie auf Landes- und Bundesebene
genutzt wird.
Auch das seit dem Jahr 2001 neue Sozialgesetzbuch IX zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX) setzt einen klaren Schwerpunkt auf Selbstbestimmung und Teilhabe. Jemanden gegen seinen Willen in Einrichtungen statt im
Gemeinwesen zu betreuen, dürfte in Zukunft nur in besonders zu begründenden
11
zwingenden Ausnahmefällen rechtlich möglich sein.
Im August 2006 ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Kraft getreten, das nun auch im Bereich des Arbeits- und Zivilrechts verbietet, z. B. bei Einstellungen, Mietverträgen oder dem Abschluss einer Versicherung eine Benachteiligung
u.a. aufgrund einer Behinderung.
Die neue UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN
2006), die im Dezember 2008 von Deutschland ratifiziert wurde, wird eine weitere
Veränderungen der deutschen Gesetze in Richtung Inklusion und gemeindenahe
Dienstleistungen nach sich ziehen.
Ausgehend vom Recht eines jeden auf Selbstbestimmung und gleichberechtigte
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (vgl. §1 SGB IX), muss zukünftig auch für
behinderte Menschen die selbstverständliche Möglichkeit bestehen, ohne Barrieren
am Leben in der Region teilzunehmen und die dafür notwendigen, individuell zugeschnittenen personenzentrierten Dienstleistungen zu erhalten. Die Eingliederungshilfe ist dabei, basierend auf dem Wunsch- und Wahlrecht des behinderten Menschen,
von einer überwiegend einrichtungszentrierten Hilfe zu einer personenzentrierten
Hilfe neu auszurichten12, außerdem ist die Barrierefreiheit und gleichberechtigte
Teilhabe aller BürgerInnen als Querschnittsaufgabe in allen Politikbereichen zu verankern. Ein solcher Veränderungsprozess muss sich vor Ort, in der konkreten Lebenssituation von Menschen und in der Ausgestaltung des Dienstleistungsangebots
konkretisieren. Dies erfordert von den Handelnden neue Denkweisen und professionelle Strategien sowie eine Bereitschaft von Organisationen ihr Dienstleistungsangebot weiterzuentwickeln und von Leistungsträgern und der Politik dies aktiv zu unterstützen.

11

DER BEAUFTRAGTE DER BUNDESREGIERUNG FÜR DIE BELANGE DER BEHINDERTEN 1995
Vgl. Vorschlagspapier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe
für Menschen mit Behinderung“ der Arbeits-und Sozialministerkonferenz, November 2009
12
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Mensch zuerst - Eintreten für eigene Rechte und
Selbstbestimmung
Richtungsweisend bei der Hilfeplanung müssen in Zukunft stärker die Menschen mit
Behinderung selbst sein. Menschen mit Behinderung selbst - und nicht mehr Platzzuweisungen der Leistungsträger - werden in Zukunft entscheiden, wer ihnen im
Rahmen ihres Rechtsanspruches, z. B. innerhalb eines persönlichen Budgets, hilft.
Viele Einrichtungen der Behindertenhilfe sind darauf nicht vorbereitet. Sie konnten
sich bisher darauf verlassen, dass der behinderte Mensch real meist keine Alternative zu der für ihn vorgesehenen Betreuung hatte, egal ob er die angebotene Hilfe als
für sich wirklich hilfreich empfand oder nicht. Der neue Maßstab sollte sein, dass wir
Dienste entwickeln, die von denen, die wir unterstützen wollen, auch als wirklich hilfreich erlebt werden. NutzerInnenkontrolle sollte ein selbstverständlicher Bestandteil
von Qualitätssicherung im Bereich der Behindertenhilfe sein.13
Auf einem Seminar berichteten körper- und mehrfachbehinderten Jugendliche ihre
Erfahrung, dass das, was ihnen als Hilfe angeboten wurde, für sie oft eher diskriminierend war, dass sie sich klein gefühlt haben, dass sie das Gefühl hatten, sie müssten sich rechtfertigen und dass sie nicht das Gefühl hatten, dass die - sicherlich gut
gemeinte - Hilfe, auch wirklich hilfreich für sie war.
Es gibt eine mittlerweile weltweite Selbstvertretungsbewegung, die sich „People
First“ nennt. Dies ist ein unterstützter Zusammenschluss von Menschen mit sogenannter Lern- und geistiger Behinderung. Der Name „People First“ weist auf ihre
Forderung hin, sie zuerst als Menschen und nicht als „Geistigbehinderte“ zu sehen.
Ziel der People First Gruppen ist es, für die eigenen Rechte einzutreten, sich gegenseitig zu helfen und etwas in ihrem Leben verbessern. Viele d Gruppen werden von
sogenannten „UnterstützerInnen“ unterstützt, dies sind unabhängige Menschen, die
der Gruppe bei der Organisation und Verwirklichung der Ziele der Gruppe hilft, ohne
jedoch die inhaltliche Gestaltung zu beeinflussen.
Die Idee von People First14 hat sich seit der Gründung der ersten People First Gruppe 1974 in Oregon in den USA auch auf andere Länder ausgeweitet. So gibt es People First Gruppen mittlerweile weltweit in 43 Ländern15.
In Deutschland wurde in Folge der Lebenshilfetagung „Ich weiß doch selbst, was ich
will“ im Herbst 1994 im Rahmen des Modellprojekts „Wir vertreten uns selbst“ 16 von
1997 bis 2001 bundesweit der Aufbau von People First Gruppen unterstützt und
zahlreiche Materialien herausgegeben. Seit 2001 gibt es die bundesweite Selbstvertretungsorganisation „Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland e.V.“17
und zahlreiche lokale Mensch zuerst-Gruppen. Sie unterstützen sich gegenseitig,
unternehmen etwas gemeinsam und sind politisch aktiv. Sie sind bei Anhörungen auf
der politischen Ebene, bei Tagungen und Seminaren als ReferentInnen vertreten,
entwickeln Materialien in Leichter Sprache und führen verschiedene Projekte z.B.
zum Thema „Wohnen, wie ich will“ oder Gesundheit durch. In den letzten Jahren hat
es mehrere große bundesweite People First Tagungen gegeben.

13

GROMANN 1996
PEOPLE FIRST 1995, GÖBEL 1995, ROCK 1996
15
http://www.peoplefirstsv.com/people_first_history.htm
16
W IR VERTRETEN UNS SELBST 2002
17
Kontaktadresse: Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland e.V., Kölnische Str. 99,
34119 Kassel, Tel. 0561 7288555, Internet: www.menschzuerst.de
14

9

18

Es wurde ein Forderungskatalog mit verschiedenen Themenbereichen erstellt, der
u.a. folgende Forderungen enthält:
Forderungen von Mensch zuerst
1. Forderungen für den Bereich Arbeit
• Wir wollen uns aussuchen, wo und was wir arbeiten.
• Wir wollen mehr „normale“ Arbeitsplätze in der freien Wirtschaft.
• Wir wollen das Recht auf Unterstützung am Arbeitsplatz und in der Ausbildung.
• Wir wollen als richtige Kollegen behandelt werden.
• Wir wollen gerechten Lohn.
2. Forderungen für den Bereich Wohnen
• Wir wollen uns aussuchen können, wo wir wohnen und wie wir wohnen.
• Wir wollen mehr gute Unterstützung, auch in unserer eigenen Wohnung.
• Wir wollen in Wohneinrichtungen selber bestimmen, mit wem wir wohnen und wie
unser Zimmer aussieht, was wir am Tag machen und wann wir es machen.
3. Forderungen für Partnerschaft und Elternschaft
• Wir haben das Recht, auch Beziehungen zu haben und mit unseren Partnern
zusammenzuleben.
• Wir wollen auch heiraten dürfen.
• Wir wollen auch Kinder haben dürfen und selber entscheiden, ob wir Kinder haben oder nicht.
4. Forderungen für Frauen mit verschiedenen Fähigkeiten
• Wir wollen vor Missbrauch und Gewalt geschützt werden. Es soll strengere Strafen für Leute geben, die uns missbrauchen oder uns Gewalt antun.
• Es darf nicht erlaubt sein, dass wir sterilisiert werden, ohne dass wir gefragt werden.
• Wir brauchen Räume, in denen wir Frauen uns treffen können.
5. Forderungen für die Freizeit
• Wir wollen auch mit anderen zusammen was machen.
• Wir wollen Freizeitangebote auch bezahlen können oder weniger Eintritt zahlen.
• Wir wollen wissen, welche Freizeitangebote es gibt. Deshalb sollen die Programme zum Beispiel in leichter Sprache geschrieben werden.
6. Allgemeine Forderungen an Gesellschaft und Politik
• Wir wollen kein Mitleid. Wir wollen akzeptiert sein.
• Wir wollen nicht, dass über uns gesprochen wird, man soll mit uns sprechen.
• Wir haben auch das Recht zu leben. Behinderte Kinder sollen nicht getötet werden.
• Wir wollen mit nichtbehinderten Kindern zusammen in den Kindergarten und die
Schule gehen. Wir wollen mit Nichtbehinderten zusammen arbeiten. Wir wollen
nicht automatisch in Sonderschulen oder Werkstätten gehen müssen.
• Wir wollen unsere Rechte kennen. Wir wollen, dass uns unsere Rechte erklärt
werden. Alle wichtigen Gesetze und unsere Rechte soll es auch in leichter Sprache geben, damit wir sie auch verstehen.
18
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Das Recht behinderter Menschen auf Inklusion, d.h. selbstverständlich in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens teilzuhaben und das Ernstnehmen jeder einzelnen Person sind für mich wichtige Ausgangspunkte, um zu einer neuen Form der
Teilhabeplanung mit Menschen mit Behinderungen zu kommen.

Inklusion
Das politische Leitziel der Inklusion meint die Teilhabe aller Menschen im Gemeinwesen und will Ausgrenzung aufgrund von Unterschiedlichkeit wie z. B. Behinderung,
ethnischer Hintergrund, Geschlecht, Alter oder Leistungsfähigkeit verhindern.19
Der Begriff der Inklusion ist mittlerweile im Behindertenbereich in aller Munde. Oftmals wird der bislang geläufige Begriff der Integration einfach durch den „modernen“
Begriff der Inklusion ausgetauscht. Doch diese Umetikettierung ignoriert den innovativen Kern des Inklusionsbegriffes. Inklusion meint die gleichberechtigte Teilhabe
aller in ihrer Verschiedenheit in allen Lebensbereichen. Niemand soll ausgesondert
werden, weil er anders ist. Es geht aber nicht alleine, um die Teilhabe von Menschen
mit Behinderung. Ebenso geht es um die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen
mit Migrationshintergrund, Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung,
Menschen mit unterschiedlichen religiösen Bekenntnissen, junge und alte Menschen, Frauen und Männer, Menschen mit und ohne Kinder – also um alle Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit.
Inklusion lässt sich auf individueller Ebene als die Verwirklichung von persönlich bedeutsamen Lebenszielen und Teilhabe in allen relevanten gesellschaftlichen Bereichen beschreiben. Inklusion verweist aber auch auf das Gemeinwesen, den sozialen
Nahraum, indem Teilhabe gelebt werden soll. Inklusion muss deshalb im sozialen
Nahraum beginnen, Erfahrungen von gelingender Vielfalt und Toleranz von Unterschiedlichkeit ermöglichen und neue Formen der Unterstützung zielgruppenübergreifend dafür anbieten.
Persönliche Zukunftsplanung und Sozialraumorientierung sind zwei konzeptionelle
und methodische Ansätze, die gut zu diesen Zielsetzungen passen und sich gegenseitig ergänzen. Persönliche Zukunftsplanung richtet dabei die Aufmerksamkeit zunächst auf das Individuum, versucht seine Stärken und Fähigkeiten, seine Ressourcen und Möglichkeiten, Zukunftswünsche zu erkunden und gemeinsam mit der Person Veränderung zu ermöglichen. Sozialraumorientierung nimmt hingegen gezielt
die Möglichkeiten und Ressourcen des Gemeinwesens in den Blick und versucht sie
für das Leben der dort Lebenden nutzbar zu machen. Beides ist notwendig, um Veränderung zu bewirken.

19
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Ausgangspunkt Plätze nah am Haus Sozialraumorientierung
Das Konzept der Sozialraumorientierung richtet den Blick auf wesentliche Aspekte
gelingender Inklusion: Die konsequente Orientierung an den Interessen und am Willen der unterstützten Person und die Nutzung der Ressourcen der Menschen und
des Sozialraums. Das Konzept der Sozialraumorientierung kommt aus der Kinderund Jugendhilfe und wird nun seit einiger Zeit auch verstärkt im Bereich der Behindertenhilfe diskutiert. Eine neue Form des gesellschaftlichen Umganges mit Menschen mit Behinderung kann meiner Ansicht nach nur aus dem Nahbereich erwachsen. Ein Zitat von Eleanor Roosevelt beschreibt diesen Zusammenhang für mich
sehr eindrücklich:
„Und letztendlich kommt es doch immer auf dasselbe an, wenn wir über Menschenrechte sprechen. Es geht um die Plätze nah am Haus. So nah und so klein,
dass sie auf keiner Weltkarte wiederzufinden sind. Doch ist genau dies die Welt eines jeden Individuums; die Nachbarschaft, in der wir wohnen; die Schule, in die wir
gehen; die Fabrik, der Bauernhof oder das Büro, wo wir arbeiten. Das ist der Ort, wo
jeder Mann, jede Frau oder jedes Kind die gleichen Rechte sucht, gleiche Chancen,
Gleichbehandlung ohne Diskriminierung. Wenn diese Rechte dort nichts bedeuten,
dann bedeuten sie auch anderswo nichts. Ohne gezieltes Handeln von jedem, der
sich dem verbunden fühlt, dies im Nahbereich zu verwirklichen, hat es wenig Sinn,
nach einem derartigen Fortschritt für den Rest der Welt zu streben.“ 20
Die methodischen Prinzipien der Sozialraumorientierung sind21:
(1) Orientierung an den Interessen und am Willen
(2) Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe
(3) Nutzung der Ressourcen der Menschen und des Sozialraums
(4) Zielgruppen- und bereichsübergreifender Ansatz
(5) Kooperation und Koordination
Diese Prinzipien passen sehr gut zur Leitorientierung der Inklusion und zu der Persönlichen Zukunftsplanung. Das Konzept der Sozialraumorientierung bietet außerdem eine Vielfalt von methodischen Ideen zur Nutzung der Ressourcen im Sozialraum22.
Das Konzept der Sozialraumorientierung verweist dabei mit dem SONI-Modell auf
vier bedeutsame Ebenen23:
(1)
Sozialstrukturelle-sozialpolitische Ebene
(2)
Organisationsebene
(3)
Netzwerksebene
(4)
Individuelle Ebene
Auf der individuellen Ebene geht es darum, orientiert an den Interessen und am
Willen der Person, Kompetenzen und Spielräume zu vergrößern, Zugang zu Ressourcen zu ermöglichen und persönliche Ziele zu erreichen. Persönliche Zukunftsplanung bietet sich als methodischer Zugang zu individuellen Veränderungsprozessen an.
20

Eleanor Roosevelt zitiert nach VON LÜPKE 1994, 8
HINTE/TREEß 2007, S. 45 ff
22
vgl. FRÜCHTEL, CYPRIAN, BUDDE 2007b
23
vgl. FRÜCHTEL, CYPRIAN, BUDDE 2007a
21
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Auf der Netzwerkebene geht es einerseits darum die persönlichen und professionellen Netzwerke einer Person zu nutzen. Die persönlichen Netzwerke von Menschen
mit Behinderung sind dabei manchmal klein, belastet, löchrig oder gar bewusst gekappt worden. Das professionelle Netzwerk nimmt vielfach einen immer größer werdenden Raum im sozialen Umfeld der Person ein. Dennoch sind auch diese Verbindungen häufig nur teilweise miteinander verbunden, stehen in Spannungsverhältnissen zueinander und sind nicht immer tragfähig. Es geht auf dieser Ebene darum, die
Person zu unterstützen, ihre Netzwerke zu nutzen, ggf. neu aufzubauen, zu (re-) aktivieren, zu pflegen, zu entlasten und zu koordinieren. Ein methodischer Zugang zu
dieser Vernetzung im Einzelfall sind selbst gewählte Unterstützungskreise, in denen
von der planenden Person ausgewählte Menschen aus dem persönlichen und professionellen Bereich, die Person bei ihrer Persönlichen Zukunftsplanung und deren
Umsetzung unterstützen.
Auf der Netzwerkebene geht es aber anderseits auch darum, träger- und zielgruppenübergreifende Vernetzungsstrukturen zu nutzen. Dabei geht es neben den zumeist vorhandenen, trägerübergreifenden, zielgruppenspezifischen Vernetzungstrukturen, darum zielgruppenübergreifend sich im Sinne von Gemeinwesenarbeit in die
Gestaltung des regionalen Gemeinwesens für alle Bürger einzubringen.
Auf der Organisationsebene geht es darum basierend auf den individuellen Zukunftsplänen der unterstützten Menschen personenzentrierte Dienstleistungen im
Gemeinwesen anzubieten und weiterzuentwickeln. Ein wichtiges Kriterium ist dabei,
ob die Unterstützung von den Unterstützten auch als wirklich hilfreich zur Erreichung
ihrer persönlichen Ziele wahrgenommen wird und zu einer größeren Teilhabe im
Gemeinwesen beiträgt. Es macht keinen Sinn Persönliche Zukunftsplanung in einer
Organisation einzuführen, wenn diese sich nicht als lernende Organisation begreift,
die auf der Basis der persönlichen Zukunftspläne ihr Unterstützungsangebot flexibel
gestaltet und weiterentwickelt. Ein methodischer Zugang ist zum Beispiel aus den
Persönlichen Zukunftsplanungen im Rahmen eines Strategietages mit allen Beteiligten, Themen und Herausforderungen für die weitere Entwicklung des Unterstüt24
zungssystems der Organisation und der Region zu identifizieren . Methoden der
25
Persönlichen Zukunftsplanung wie PATH können nicht nur auf der Ebene der Person, sondern auch für die Entwicklung von Projekten und Organisationen genutzt
werden.
Auf der sozialstrukturellen-sozialpolitischen Ebene geht es darum, die gesetzlichen Grundlagen und strukturellen Voraussetzungen für ein inklusives, barrierefreies
Gemeinwesen und ein personenzentriertes Hilfesystem zu schaffen. Die UNKonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen wird in den nächsten
Jahren ein wichtiger Bezugspunkt sein, um die Dienstleistungen für Menschen mit
Behinderungen gemeindenäher und betrieblicher auszurichten. Die Eingliederungshilfe ist dabei, basierend auf dem Wunsch- und Wahlrecht des behinderten Menschen, von einer überwiegend einrichtungszentrierten Hilfe zu einer personenzentrierten Hilfe neu zu justieren26. Die Weiterentwicklung von Inklusion bedarf eines koordinierten politischen Vorgehens im Sinne einer regionalen Teilhabeplanung27, um
Inklusion in allen Politikbereichen zum wirksamen politischen Leitziel zu machen,
Barrieren abzubauen und Dienstleistungen und Bildung inklusiv auszurichten.
24

BENNET/SANDERSON 2010
O’BRIEN, PEARPOINT, KAHN 2010
26
vgl. ASMK 2009
27
vgl. ROHRMANN 2009
25

13

Bereiche Persönlicher Zukunftsplanung
Bei der Persönlichen Zukunftsplanung geht es um die Gestaltung der Lebensräume
„nah am Haus“. Wie möchtest du leben? Wovon träumst du? Was soll aus dir werden? Dieses sind Beispiele für Leitfragen innerhalb von Persönlicher Zukunftsplanung. Viele dieser Fragen sollten offene Fragen im guten Sinne sein, Such- und Orientierungsfragen innerhalb eines gemeinsamen Prozesses.

Abb. 1: Die Ausgangsfrage

Persönliche Zukunftsplanung bietet sich immer dann besonders an, wenn sich die
Lebenssituation verändert (z. B. Übergang von der Schule in den Beruf, Auszug von
zu Hause, aus der Wohngruppe) oder verändern soll. Sie kann z. B. folgende Bereiche umfassen:
Bereiche Persönlicher Zukunftsplanung:
•
•
•
•
•
•

Bildung, Schule
Arbeit
Freizeit
Familie
Wohnen (WG, Wohnheim, Wohngruppe, eigene Wohnung)
Selbstvertretung
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Kriterien Persönlicher Zukunftsplanung
Institutionelle Hilfeplanung versus Persönlicher Zukunftsplanung
Persönliche Zukunftsplanung stellt eine neue Form der Planung der Unterstützung
mit Menschen mit Behinderung dar. Die traditionelle Hilfeplanung in der Behindertenhilfe wird als eine eher institutionelle Hilfeplanung charakterisiert, dem die veränderte Sichtweise der Persönlichen Zukunftsplanung entgegengestellt wird. In den
letzten Jahren hat sich eine Praxis individueller Hilfeplanung28 entwickelt, die zwischen diesen Polen zu verorten ist. Folgende Gegenüberstellung von institutioneller
Hilfeplanung und Persönlicher Zukunftsplanung soll die unterschiedlichen Zugänge
verdeutlichen:
Institutionelle Hilfeplanung

Persönliche Zukunftsplanung

• Orientierung an Behinderung
• Betonung von Defiziten und Bedürfnissen
• Ziel: oft Reduzierung von negativen Verhaltensweisen
• Hilfeplanung abhängig vom professionellen
Urteil, oft standardisierte Tests und Begutachtungen

• Orientierung an der individuellen Person
• Suche nach Fähigkeiten und Stärken
• Ziel: Erweiterung der Lebensqualität

• Schriftliche Berichte
• Sieht die Person im Kontext der verfügbaren
Maßnahmen und Behinderteneinrichtungen,
dies sind oft Lebensräume speziell für Menschen mit Behinderungen
• Professionelle Distanz durch Betonung der
Unterschiede
• Staatlich geregelte Verfahrensweisen, Blickrichtung Kostenträger
• Person ist an der Erstellung der Hilfeplanung
(oft nur teilweise) beteiligt
• Zielrichtung: Stärkung und Ausbau der Institution durch Angebot geeigneter Maßnahmen

• Hilfeplanung abhängig von der Person, Familie,
Freunde und Fachleuten, verlangt mit der Person Zeit zu verbringen, um sie kennen zu lernen, und gemeinsam eine gute Beschreibung zu
erarbeiten
• "Geschichten", Episoden von Menschen, die die
Person gut kennen
• Sieht die Person im Kontext des regulären Lebens in der Region
• Bringt Menschen zusammen durch die Identifizierung von Gemeinsamkeiten
• Verfahrensweise nicht vorgeschrieben, Blickrichtung planende Person
• Person steuert den Plan und die Aktivitäten
• Zielrichtung: Stärkung und Verwirklichung der
Ziele des Planenden durch das Angebot geeigneter individueller Maßnahmen, lernende Organisation

Orientierung an Behinderung
Die traditionelle Hilfeplanung in der Behindertenhilfe ist behinderungsorientiert. Dem
liegt die Annahme zugrunde, es sei besonders wichtig zu wissen, welche Behinderung jemand hat, um ihm seiner Behinderung entsprechende Bildungs-, Wohn-, Arbeits- und Freizeitangebote zu machen. Dies zeigt sich an verschiedenen Punkten:
• So werden Pädagogen als Sonderpädagogen für bestimmte Behinderungsarten
ausgebildet.
• So gibt es viele Einrichtungen und Maßnahmen, die erstens nur für Menschen mit
Behinderungen und zweitens wiederum nur für eine bestimmte Behinderungsart
angeboten werden: Kindergärten, Schulen, Wohnheime, Werkstätten, Arbeitsas28

LEBENSHILFE W IEN 1994, EV. STIFTUNG ALSTERDORF 1999, BECK, LÜBBE 2002, LANDSCHAFTSVERBAND
RHEINLAND 2010, MINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, FAMILIE UND GESUNDHEIT DES LANDES RHEINLANDPFALZ 2005, GROMANN 2010, DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE 2009
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•

sistenz, Freizeitklubs, Beratungsstellen, die nur Menschen mit geistiger Behinderung offenstehen sind ein Beispiel dafür. In Deutschland gibt es allein 10 verschiedene Sonderschularten für die unterschiedlichsten Behinderungsarten.
Um Zugang zu gewissen Hilfestrukturen zu bekommen, muss ich als Folge daraus eine entsprechende, offiziell ausgewiesene Behinderung mitbringen. Man
kann beispielsweise nicht ohne weiteres von der Hamburger Arbeitsassistenz, einem Integrationsfachdienst für Menschen mit Behinderung, begleitet werden,
wenn man nicht vom Versorgungsamt als „geistig behindert“ eingestuft ist, selbst
wenn man die Unterstützung am Arbeitsplatz benötigen würde. Eine Vorlesekraft
kann man nur bekommen, wenn man blind ist, auch wenn man z. B. als Analphabet oder Mensch mit Lernschwierigkeiten dieselbe Hilfe gebrauchen könnte.

Die These der traditionellen Behindertenpädagogik ist also, dass z. B. das Merkmal
„Geistige Behinderung“ etwas aussagt, wie der so Bezeichnete wohnen will oder
muss, was und wie er lernen kann, wie und mit wem er seine Freizeit verbringt und
welcher Beruf für ihn in Frage kommt und welche Unterstützung er in all diesen Bereichen benötigt. Die Behinderungsart wird somit bestimmend für die Möglichkeiten
der Lebensgestaltung.
Orientierung an der individuellen Person
Persönliche Zukunftsplanung verweist darauf, dass es wichtig ist, die einzelne Person zu sehen. Die Aussage „geistige Behinderung“ dagegen abstrahiert von der Individualität und Subjekthaftigkeit einer Person, wie FEUSER in seinem Aufsatz „Geistigbehinderte gibt es nicht“ richtig feststellt.29
Die Gruppe der beispielsweise mit dem Etikett „geistig behindert“ Versehenen ist
außerdem sehr heterogen. Menschen mit der gleichen Behinderung haben derart
unterschiedliche Interessen, Neigungen, Stärken und Eigenschaften wie die Gruppe
der Nichtbehinderten, dass es den „Geistigbehinderten“, den „Körperbehinderten“,
den „Autisten“ oder den „psychisch Behinderten“ in der Realität nicht gibt.
Persönliche Zukunftsplanung sieht den einzelnen Menschen als einzigartiges Individuum mit seinen Fähigkeiten, Stärken, Interessen und Träumen.
Betonung von Defiziten und Bedürfnissen
Die klassische Hilfeplanung im Behindertenbereich setzt bei den Defiziten und unterstellten Schutzbedürfnissen einer Person mit Behinderung an. Wir sind professionell
darin einen Blick zu haben, wo die Defizite von jemandem liegen und als nächstes
einen Plan aufzustellen, wie er an den Defiziten arbeiten kann.
Wenn ich mir diese professionellen „Gut-Achten“ ansehe, vermisse ich häufig das
sorgsame Achten des Guten, der Fähigkeiten und Stärken. Ich frage mich, wie es
Ihnen gehen würde, wenn Sie von ihrem Arbeitgeber ein Zeugnis bekämen, in dem
ausschließlich das stehen würde, was Sie nicht können. Sie würden wahrscheinlich
Wut entbrannt zum Arbeitgeber gehen und sich über diese Unverschämtheit beschweren. Für Menschen mit Behinderung sind dagegen sogenannte Gutachten übliche Praxis, die eher den Charakter von „Schlecht-Achten“ haben und die die Defizite und Auffälligkeiten der Person auflisten. Der Zugang zu Fördermitteln ist z. B. in
der Regel so gestaltet, dass ich die Behinderung und Defizite einer Person besonders betonen muss, um sie weiterhin unterstützen zu können (EtikettierungsRessourcen-Dilemma30).
29
30

FEUSER 1996
vgl. W OCKEN 1996
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Betonung von Interessen und Fähigkeiten
Persönliche Zukunftsplanung geht davon aus, dass wir Möglichkeiten für Menschen
z. B. im Arbeits- und Freizeitbereich eher finden, wenn wir wissen, was eine Person
interessiert, wo ihre Motivation liegt, was denn ihre Fähigkeiten und Stärken sind, bei
alledem was sie auch nicht kann. Wenn Sie versuchen würden, eine Liste von den
Dingen aufzustellen, die Sie nicht können, würde sie wahrscheinlich unendlich lang
werden. So sprechen die meisten von uns mehr Sprachen der Welt nicht, als wir
sprechen können. Wenn wir, bei all den Dingen, die wir nicht können, dennoch einigermaßen glücklich und erfolgreich im Leben sind, liegt das daran, dass wir unsere
Fähigkeiten, Interessen und Möglichkeiten nutzen und die Dinge tun, die dem nahe
kommen.
Ziel der Planung: Reduzierung von negativen Verhaltensweisen
Das Ziel der traditionellen Hilfeplanung in Einrichtungen ist häufig, negative Verhaltensweisen zu reduzieren. Die Person mit Behinderung soll beispielsweise nicht
mehr aggressiv sein, weglaufen oder unordentlich sein.
Ziel der Planung: Erweiterung von Lebensqualität
Persönliche Zukunftsplanung zielt darauf ab, die Lebensqualität der Person zu verbessern und neue Rollen und Verhaltensweisen kennenzulernen und deren Erwerb
zu unterstützen.
Hilfeplanung auf der Basis von professionellem Urteil durch Gutachten, Tests,
Berichte
Traditionelle Hilfeplanung ist abhängig vom professionellen Urteil, z. B. in Form von
standardisierten Tests, Begutachtungen und schriftlichen Berichten.
Gutachter verbringen oft nur kurze Zeit mit der Person mit Behinderung, um dann ein
diagnostisches Urteil über sie zu fällen. Wenn man einige Gutachten betrachtet, hat
man oft den Eindruck, dass sie mehr über die Person aussagen, die das Gutachten
geschrieben hat, als über die beschriebene Person mit Behinderung.
Das Problem bei diesen Gutachten ist, dass sie die Zukunft eines Menschen mit Behinderung bestimmen dürfen. Auf der Grundlage eines statusdiagnostischen Blickes
auf die Defizite und Behinderungen der Person wird prognostiziert, was in Zukunft
von ihr zu erwarten sei. Traditioneller Weise ist man davon ausgegangen, dass von
Menschen mit Behinderung nicht allzu viel zu erwarten sei. Dies führte dann in der
Folge zur Reduzierung ihrer Erfahrungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
Tests sind meist auch keine Hilfe dabei zu erkennen, wie die Zukunft einer Person
aussehen könnte. Ich habe vor einigen Jahren eine junge Frau in einer Wohngruppe
des Rauhen Hauses betreut, die zum Eignungstest bei der Agentur für Arbeit musste. Die Absicht dieses Tests war es, ihr zu helfen, eine berufliche Perspektive zu finden. Der Psychologe bei der Agentur für Arbeit erklärte ihr einige Wochen später,
sicherlich sehr vorsichtig und einfühlsam, dass sie eigentlich in allen Bereichen erhebliche Defizite verglichen mit der Normalbevölkerung habe. Die junge Frau brachte
das professionelle Urteil über sie sehr gut auf einen Punkt, indem sie fragte: „Sie
meinen also, dass ich wieder zurück in den Kindergarten gehen soll?“ Diese Geschichte macht für mich deutlich, wie wir in der Absicht, Zukunftsperspektiven für
eine Person zu entwickeln, die Menschen so klein machen können, dass sie sich
wieder als Kindergartenkinder fühlen. Die Frage ist, wie wir Methoden der Hilfeplanung entwickeln können, die Menschen stärken statt klein machen.
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Persönliche Zukunftsplanung als informeller Prozess
gegenseitigen Kennenlernens
Persönliche Zukunftsplanung geht einen anderen Weg. Sie möchte die Person stärken und ihre Möglichkeiten erkunden. Persönliche Zukunftsplanung ist ein Prozess
und keine Momentaufnahme. Pläne dürfen sich ändern, man ist nicht auf seine erste
Erkenntnis festgelegt. Es geht gerade darum, neue Dinge zu erkunden und auszuprobieren. Jeder kann beeindruckende Geschichten erzählen, was passiert, wenn
man jemandem etwas zutraut. Menschen entwickeln sich anders, als wir es uns in
unseren Prognosen haben vorstellen können. Im Bereich der Unterstützten Beschäftigung haben wir etliche Beispiele dafür, dass Gruppenleiter in Werkstätten ihren
Mitarbeitern nie zugetraut haben, in einem regulären Betrieb zu arbeiten, diese mit
Unterstützung dann dort nachher aber sehr erfolgreich waren31.
Persönliche Zukunftsplanung wird bestimmt von der planenden Person mit Behinderung, unter Einbeziehung von der Familie, FreundInnen und Fachleuten. Es kommt
darauf an, die verschiedenen Perspektiven zu nutzen, um ein Bild von der Person zu
bekommen. Das Bild fügt sich zusammen, indem ich eine Person kennenlerne und
mit ihr Zeit verbringe. Geschichten und Episoden von Menschen, die die Person gut
kennen, sind wichtige Bestandteile in dem Puzzle der Zukunftsplanung.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, übliche Verwechslungen zu vermeiden: Selbst
wenn ich auf intensive Unterstützung angewiesen bin, habe ich das Recht trotzdem
selbst die in meinem Leben wichtigen Dinge zu entscheiden. Selbstständigkeit ist
keine Voraussetzung von Selbstbestimmung und Selbstständigkeit heißt auch nicht,
Dinge alleine zu tun.
Informelle Kontakte werden als besonders wichtig erachtet. Viele der Möglichkeiten,
die sich in unserem Leben auftun, haben wir über informelle Kontakte erschlossen.
Wir hören von KollegInnen von einer unausgeschriebenen Stelle oder lassen uns
von unserem Nachbarn für ein neues Hobby begeistern. Für Menschen mit Behinderungen haben wir uns in der Vergangenheit oft übermäßig auf das formelle Hilfesystem verlassen.
Person im Kontext von Einrichtungen und Maßnahmen
Institutionelle Hilfeplanung ist geprägt durch ein Denken in speziellen Einrichtungen
und Maßnahmen für Menschen mit bestimmten Behinderungen. Dies führt dazu,
dass Wahlmöglichkeiten eingeschränkt werden, weil es bestimmte, für eine Behinderung zuständige, spezielle Einrichtungen oder Stellen gibt. Der nordamerikanische
Behindertenpädagoge Wolfensberger soll einmal gesagt haben: „Immer wenn wir im
Behindertenbereich ein Problem entdecken, setzen wir ihm ein Denkmal und bauen
ein Gebäude.“ Diese Aussage charakterisiert meiner Ansicht nach zutreffend die traditionelle Behindertenhilfe in Deutschland. Wir haben viele, im weltweiten Vergleich
sehr gut ausgestattete Gebäude für jede Problemlage im Leben eines behinderten
Menschen.
Gebäude haben mehrere Vorteile:
• in ihnen lässt sich die erkannte Problemgruppe räumlich begrenzen,
• man kann sie besichtigen und als Beispiel des eigenen behindertenpolitischen
Engagements vorzeigen,
• sie sind verwaltungsmäßig planbar.
Dass das Denken in der Behindertenhilfe bis vor einigen Jahren auf Gebäude beschränkt war, lässt sich gut an einigen Regelungen erkennen, die stationäre und teil31
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stationäre Maßnahmen gegenüber ambulanten Hilfen bevorzugen. So ist die Einkommensfreigrenze für Eltern, deren behinderte erwachsene Kinder im Wohnheim
betreut werden, erheblich höher, als wenn diese ambulant im eigenen Wohnraum
betreut werden. Die Rentenversicherung in der Werkstatt für behinderte Menschen
unterliegt einer besonders günstigen Regelung, die verloren geht, sobald der behinderte Mitarbeiter in einem regulären Betrieb ambulant unterstützt wird.
Institutionelle Hilfeplanung sieht die Person also im Kontext der verfügbaren Maßnahmen und Behinderteneinrichtungen. Dies sind oft Lebensräume speziell für Menschen mit Behinderungen. Ziele, die nicht mit den vorhanden Maßnahmen und den
Ressourcen der Institution erreichbar sind, gelten als für die Person nicht erreichbar.
Person im Kontext des regulären Lebens in der Region
Persönliche Zukunftsplanung sieht die Person im Kontext des regulären Lebens in
der Region, des Stadtteiles – des Sozialraums. Die Frage ist z. B., welche Möglichkeiten und Hilfen normalerweise eine Person in der Region zur Verfügung hätte und
wie man diese nutzen, zugänglich machen und gegebenenfalls erweitern und ergänzen kann.
Professionelle Distanz durch Betonung der Unterschiede
Institutionelle Hilfeplanung basiert auf professioneller Distanz durch Betonung der
Unterschiede zwischen BetreuerInnen und Betreuten. In den Werkstätten für behinderte Menschen verstehen sich beispielsweise meist nicht alle dort arbeitenden
Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, als Kolleginnen und prinzipiell gleichberechtigte MitarbeiterInnen desselben Betriebes, sondern es gibt Angestellte und behinderte MitarbeiterInnen mit unterschiedlichem informellen und formellem Status,
verschiedenen Toiletten und getrennten Mitarbeitervertretungen.
Gemeinsame Aktion durch Identifizierung von Gemeinsamkeiten
Persönliche Zukunftsplanung bringt Menschen zusammen durch die Identifizierung
von Gemeinsamkeiten. Bei der Planung von möglichen Freizeitaktivitäten geht es z.
B. darum, andere Leute zu finden, die auch gerne angeln, begeistert zum Dom gehen oder Volksmusik hören.
Staatlich geregelte Verfahrensweise, Blickrichtung Kostenträger
Institutionelle Hilfeplanung ist gekennzeichnet durch staatlich geregelte Verfahrensweisen. Berichte müssen in einem bestimmten zeitlichen Rhythmus abgegeben werden. Die Blickrichtung dieser Hilfeplanung und Evaluation des Erreichten wendet sich
meist zum Kostenträger, der auf Grundlage der Berichte die Maßnahme weiter bewilligen soll. Die Berichte sind - etwas überspitzt dargestellt - zumeist nach einem ähnlichen Muster verfasst: „Karl hat die und die Defizite - wir haben uns bemüht und an
den Defiziten gearbeitet - er hat leichte Fortschritte gemacht - die Defizite sind aber
immer noch gravierend, so dass er unserer weiteren Hilfe bedarf“. Diese Art der
Auswertung der geleisteten Arbeit hat für die Institutionen den Vorteil, dass derjenige, der die Unterstützung des Menschen mit Behinderung erbringt, die Qualität der
Unterstützung selbst bewertet. Ich habe selten Eingeständnisse von schlechter Unterstützung oder mangelhaften institutionellen Rahmenbedingungen als Ursache für
die Nichterreichung eines gesteckten Zieles gelesen. Im Zweifelsfall kann die mangelnde Sozialkompetenz oder die Behinderung der unterstützten Person dann als
Entschuldigung herhalten. Die unterstützte Arbeitnehmerin Linda Gaeke hat diese
einseitige Vorgehensweise sehr gut auf den Punkt gebracht, indem sie sagte: „Ich
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werde ständig getestet, begutachtet und bewertet, aber für mich gibt es keine Gele32
genheit denselben Personen zu sagen, was hilfreich für mich ist und was nicht.“
Informeller Prozess, Blickrichtung planende Person
Persönliche Zukunftsplanung ist ein informeller, nicht vorgeschriebener Prozess. Im
Blickpunkt steht die planende Person. Der Erfolg der Unterstützung muss sich daran
messen lassen, ob die gesteckten Ziele erreicht wurden und sich die Lebensqualität
der unterstützten Person subjektiv verbessert hat. Dazu wird die Planung mit der
Person selber in regelmäßigen Abständen durchgegangen und aktualisiert. Die Qualität der Unterstützung wird also durch die unterstützte Person selbst bewertet. 33
Beteiligung der Person mit Behinderung an der Hilfeplanung
In der traditionellen Form der Hilfeplanung in der Behindertenarbeit wird dagegen die
Person mit Behinderung an der Aufstellung der Hilfeplanung lediglich mehr oder
minder beteiligt. Selbst, wenn die Person dabei ist, ist noch nicht gewährleistet, dass
sie ernst genommen, wertgeschätzt und im Mittelpunkt des Interesses steht. Oft
werden Hilfeplanungstreffen oder Teilhabekonferenzen, wie sie neuerdings vielerorts
heißen, eher als Vorladung, als Tribunal erlebt, als als hilfreiches Zusammentreffen
von Unterstützern, die die Person bei der Umsetzung ihrer Pläne nach Kräften unterstützen. In einer Teilhabekonferenz, in der sich alle TeilnehmerInnen mit Namen und
Funktion vorgestellt hatten, brachte die angebliche Hauptperson ihre Position auf
dem Punkt, indem sie sich auch mit Namen vorstellte und hinzufügte: „Ich habe hier
keine Funktion“. Das entsprach auch ziemlich genau dem Setting dieser Konferenz,
in der Fachleute über die Person redeten und über ihren Kopf hinweg aushandelten,
was wohl in ihrem Fall fachlich geboten sei.
Kontrolle des Person mit Behinderung über ihren Plan
Ein entscheidendes Moment der Persönlichen Zukunftsplanung ist, dass die Person
mit Behinderung ihren Plan und die Aktivitäten mit der notwendigen Unterstützung
selbst steuert. Dazu braucht sie gute Informationen in verständlicher Sprache, echte
Wahlmöglichkeiten und vor allem eine wertschätzende Atmosphäre, in der ihr die
Kompetenz auch zugestanden wird über ihr Leben und die für sie passende Unterstützung auch selbst zu entscheiden.
Zielrichtung: Stärkung und Ausbau der Institution
durch das Angebot geeigneter Maßnahmen
Die vorherrschende Zielrichtung einer institutionellen Hilfeplanung ist die Stärkung
und Ausbau der Institution durch das Angebot geeigneter Maßnahmen. Welche
Maßnahmen angeboten werden, richtet sich beispielsweise u.a. danach, in welchen
Bereichen gerade Finanzierungsmöglichkeiten bestehen.
Zielrichtung: Stärkung und Verwirklichung der Ziele des
Planenden durch das Angebot geeigneter, individueller Unterstützung
Persönliche Zukunftsplanung richtet sich auf die Stärkung und Verwirklichung der
Ziele des Planenden durch das Angebot geeigneter individueller Unterstützung. Die
Institutionen begreifen sich in diesem Zusammenhang als von den Menschen mit
Behinderung lernende Organisationen.
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Verfahren und Grundsätze der Hilfe- und Teilhabeplanung
In den letzten Jahren hat sich eine Praxis individueller Hilfeplanung34 entwickelt, die
personenzentrierter geworden und zwischen klassischer institutioneller Hilfeplanung
und Persönlicher Zukunftsplanung zu verorten ist. Schaut man sich bundesweit die
Verfahren zur Hilfe- und Teilhabeplanung an, so stellt man fest, dass es über 60 ver35
schiedene Verfahren zur Bedarfsermittlung gibt . Verbreitete Verfahren sind:
• Hilfebedarf von Menschen mit Behinderungen im Bereich „Wohnen“
(HMB-W) und im Bereich „Gestaltung des Tages“ (HMB-T) – MetzlerVerfahren
36
• Integrierter Behandlungs- und Rehabilitationsplan (IBRP)
37
• Individuelle Hilfe-/ Teilhabeplanung in Rheinland Pfalz
• Individuelle Hilfeplanung (IHP 3) des Landschaftsverbands Rheinland38
• Integrierte Teilhabeplanung (ITP) in Hessen39
Verfahren zur Hilfe- und Teilhabeplanung sind in den letzten Jahren, so gestaltet
worden, dass sie individueller die persönlichen Hilfebedarfe erfassen. Die Arbeitsund Sozialministerkonferenz hat im Rahmen der Reform der Eingliederungshilfe
Grundsätze für eine zukünftige individuelle Hilfeplanung vorgelegt40:
a) transparent
b) alle Lebensbereiche berücksichtigend
c) interdisziplinär
d) konsensorientiert
e) individuell
f) lebensweltbezogen
g) zielorientiert
Diese Grundsätze stellen zweifelsohne einen Fortschritt im Hinblick auf eine bundesweit einheitlichere, individuelle Hilfeplanung dar. Auch sollen die Hilfe- oder Teilhabepläne, wie sie neuerdings zunehmend genannt werden, im Rahmen einer Hilfeplan- oder Teilhabekonferenz verabschiedet werden. So soll eine individuelle leistungsrechtliche Zuweisung von notwendigen Maßnahmen zur Erreichung von akzeptierten persönlichen Zielen gewährleistet werden. Welches persönliche Ziel eines
Menschen mit Behinderung akzeptabel und welche Maßnahmen als notwendig erscheinen, bleibt letztendlich dem Urteil der zuständigen HilfeplanerIn des Leistungsträgers überlassen.
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Unterschiede zwischen individueller Hilfe- und Teilhabeplanung und
Persönlicher Zukunftsplanung
Individuelle Hilfe- und Teilhabeplanung kann analog zur vorherigen Übersicht der
institutionellen Hilfeplanung und Persönlichen Zukunftsplanung durch folgende
Merkmale charakterisiert werden:

Die Unterschiede zwischen einer modernen, individuellen Hilfe- und Teilhabeplanung
und Persönlicher Zukunftsplanung werden also geringer. Einige nutzen auch gezielt
Methoden Persönlicher Zukunftsplanung, um die Bedarfe und Ziele mit der Person
zu erkunden. Beide Verfahren lassen sich auch gut kombinieren, haben aber einen
unterschiedlichen Charakter: Während Hilfeplanverfahren primär eine offizielle, leistungsrechtliche Steuerungsfunktion zur Zuweisung von Ressourcen haben, hat eine
Persönliche Zukunftsplanung einen anderen Fokus. Persönliche Zukunftsplanung ist
unabhängig von offiziellen Verfahren zur Hilfe- und Teilhabeplanung eine Methode,
um eine Vorstellung von einer wünschenswerten Zukunft zu entwickeln und diese mit
einem Unterstützungskreis dann umzusetzen. Persönliche Zukunftsplanung ist im
Gegensatz zur Hilfeplanung freiwillig, wird mit einem selbst gewählten Kreis von vertrauten Unterstützerinnen durchgeführt und dient primär der Verbesserung der Lebensqualität und der Erreichung von Zielen der planenden Person. Eine Persönliche
Zukunftsplanung mit der intensiven Beschäftigung mit der eigenen Person, den verschiedenen Möglichkeiten und Hindernissen, dem Herausfinden der persönlichen
Ziele und mehreren Treffen mit einem Unterstützungskreis würde den Rahmen eines
offiziellen Hilfeplanverfahrens in der Regel sprengen, gleichwohl kann eine Persönliche Zukunftsplanung eine hervorragende Vorbereitung für eine offizielle, individuelle
Hilfeplanung sein. Deshalb schlägt GROMANN (2010) vor Persönliche Zukunftsplanung als eine der ersten Maßnahmen im Rahmen einer individuellen Teilhabeplanung zu bewilligen, wenn eine intensivere persönliche Planung gemacht werden soll.
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Kernelemente Persönlicher Zukunftsplanung
Eckpunkte einer Persönlichen Zukunftsplanung: Wirklichkeit, Träume & Humor
41

Ich habe vor Jahren in einem Buch über Problemlösungstechniken das Lin-Yutang
Modell gefunden, das auf anregende Weise das Zusammenwirken dreier wichtiger
Aspekte Persönlicher Zukunftsplanung veranschaulicht: Wirklichkeit, Träume und
Humor.

Das Lin-Yutang Modell
Wirklichkeit +Träume = Idealismus
Wirklichkeit - Träume = bloße Existenz

Träume

Wirklichkeit
Idealismus
Weisheit
Realismus

Humor + Wirklichkeit = Realismus
Humor - Wirklichkeit = Albernheit

Phantasie

Humor

Träume + Humor = Phantasie
Träume - Humor = Fanatismus
nach Bugdahl 1995

Für Lin Yutang ist der anzustrebende Zustand der Weisheit erreicht, wenn Wirklichkeit, Träume und Humor zusammenkommen. Fehlt eine Komponente, so kommt es
zu ungünstigen Konstellationen: So ist Wirklichkeit ohne Träume für ihn bloße Existenz, sind Träume ohne Humor für ihn Fanatismus oder Humor ohne Wirklichkeit
Albernheit. Ohne dieses Modell zu ernst nehmen zu wollen, finde ich es eine spannende Folie, vor der wir unsere Arbeit reflektieren können. Reduzieren wir nicht die
Lebenssituation der von uns unterstützten Menschen mit Behinderung auf eine bloße
Existenz, wenn wir Ihren Träumen nicht zuhören und nur die vermeintliche Wirklichkeit gelten lassen? Fehlen uns nicht manchmal der Humor und die Freude am Erfolg
feiern in unserer Arbeit?
Ich will kurz auf die drei Aspekte und ihre Bedeutung für die Persönliche Zukunftsplanung eingehen:

41

BUGDAHL 1995

23

Träume
Träume sind wichtig
Träume sind ein wichtiges Element in der Persönlichen Zukunftsplanung. In den
Träumen liegen unsere kleinen und großen Ziele, unsere Visionen und die Quelle
unserer Motivation. Sie sind eine wichtige Quelle unserer Inspiration. Nicht jeder
Traum wird Wirklichkeit werden. Träume haben als Träume auf jeden Fall ihre Berechtigung. Ich wollte auch einmal Astronaut werden und bin es bisher nicht geworden - und trotzdem war es schöner Traum, den ich äußern durfte, ohne ausgelacht
zu werden. Jede Person verdient einen Menschen, der an sie glaubt, ihre Träume
ernst nimmt und sich für sie einsetzt.
Träume kann man nicht verbieten
In der traditionellen Hilfeplanung im Behindertenbereich werden Träume dagegen
häufig als Problem gesehen. Es würde zu schmerzhaften Verletzungen führen, wenn
wir die unterstützten Menschen mit Behinderungen nach ihren Träumen fragen würden. Damit würden Hoffnungen geweckt, die nie befriedigt werden können. Den
hochfliegenden Träumen würde dann der viel schmerzhaftere Fall folgen. Es bestehe sowieso die Gefahr, dass einige der betreuten Menschen in Träume flüchten, um
der unangenehmen Realität zu entgehen.
Doch ich frage: Träumen die von uns unterstützten Menschen nicht sowieso, auch
wenn sie sich nicht trauen, uns ihre Träume zu erzählen? Ist es wünschenswert, den
unterstützten Menschen das Träumen abzugewöhnen, bis sie ohne Erwartung, ohne
Träume sind? Können nicht Träume, denen nicht nachgegangen werden darf und
die so auch nicht abgearbeitet werden können, nicht eine Person auch blockieren,
sich auf andere Wege einzulassen?
Ich kann mit Träumen unterschiedlich umgehen: Ich kann sie als schönen, aber unerreichbaren Traum stehen lassen, sie als Vision und Richtungsweiser nutzen, ihre
Realisierungschancen konkret erkunden oder aus ihnen Ideen für andere mir wichtige Dinge bekommen.
Den Kern von Träumen erkunden
Eine Möglichkeit, innerhalb von Persönlicher Zukunftsplanung mit Träumen zu arbeiten, ist es den Kern zu erkunden:
Was reizt dich daran Astronaut zu werden? Ist es das Fliegen? Ist es etwas zu tun,
was nur wenige Menschen getan haben? Ist es die Aufmerksamkeit, die du dann in
deiner Stadt genießen würdest? Oder der Spaß im Umgang mit der Technik?
Das Erkunden dessen, was an dem Traum für die Person reizvoll ist, kann zu neuen
Ideen führen. Wenn z. B. jemand U-Bahn-Wagenfahrer werden will, weil die Uniform
so toll ist, kommt man vielleicht auf die Spur von anderen Arbeitsmöglichkeiten mit
toller Uniform. Ich bin z. B. kein Astronaut geworden, habe aber Jahre später Drachenfliegen gelernt, was für mich die Grunderfahrung des Traumes vom Fliegen war.
Es kann aber auch dazu führen, dass sich mein Traum eines Tages, vielleicht sogar
unerwartet, verwirklicht. Mir hat einmal jemand gesagt: „Wenn du niemandem deinen
Traum erzählst, kann ihn auch keiner erfüllen“. Seitdem erzähle ich dann und wann
von meinen Träumen. Vielleicht hat jemand anderes eine gute Idee für mich, dem
Traum ein Stück näher zu kommen. Darum geht es bei der Persönlichen Zukunftsplanung.
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Träume in gangbare Schritte umwandeln
Eine weitere Möglichkeit ist, Träume in gangbare Schritte umzuwandeln. Was wäre
denn der erste Schritt, wenn ich meinen Traum ernst nehmen würde? Wo erkundige
ich mich, wenn ich Helferin im Kindergarten, Bäcker, Astronaut oder U-BahnWagenfahrer werden will? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Muss ich
vielleicht erst Lesen lernen oder einen Schulabschluss machen? Wichtig für einen
solchen Prozess ist, Informationen zu sammeln, mit Leuten zu reden, Dinge auszuprobieren, um zu sehen, was ich erreichen kann und wo meine momentanen Grenzen sind.
Dinge ausprobieren zu können und zu sehen, ob sie einem wirklich gefallen und zu
einem passen, ist ein wichtiger Schritt. Ich habe z. B. das Drachenfliegen letztendlich
aufgeben müssen, da sich in einem Fortgeschrittenen - Lehrgang herausstellte, dass
ich eine Rechts-Linksschwäche habe und im entscheidenden Moment auf Anweisung des Fluglehrers statt rechts links in den Baum geflogen bin. Ich habe mir dann
klar gemacht, dass ich gerne auf Dauer körperlich unversehrt bleiben möchte und es
in Norddeutschland sowieso keine Berge gibt, so dass ich lieber nicht mehr Drachen
fliege. Aber ich möchte die Erfahrung nicht missen. Es war eine sehr schöne Erfahrung, dies ausprobieren zu können, auch wenn ich letztendlich „abgestürzt“ bin.

Humor
„Wer schaffen will, muss fröhlich sein", sagt Theodor Fontane. Ich finde, dies ist ein
guter Leitsatz für unsere Arbeit. Kreativität, neue Ideen und gelungene Aktivitäten
lassen sich leichter mit Humor erzielen. Humor wirkt auch erleichternd. Miteinander
Spaß haben ist ein wichtiges Stück Lebensqualität! Für die Persönliche Zukunftsplanung heißt dies, den Planungsprozess schön zu gestalten und viel miteinander statt
übereinander zu lachen. Ein wichtiges Element in Persönlicher Zukunftsplanung ist
es, Erfolge schön zu feiern.

Wirklichkeit
„Wie lebe ich jetzt - wie möchte ich leben?“ - Persönliche Ziele im Austausch
mit anderen entwickeln
Persönliche Zukunftsplanung begreift die Wirklichkeit als individuell gestaltbar. Es
geht darum, die Lebenssituation und Lebensqualität der unterstützten Person z. B. in
den Bereichen Freizeit, Wohnen oder Arbeit konkret zu verbessern. Es geht um Lebensplanung und auch Lebensstilplanung im engeren Sinne: Wie lebe ich jetzt, wie
möchte ich leben?
Die Kraft des Prozesses Persönlicher Zukunftsplanung liegt in seiner Orientierung
auf die Möglichkeiten in der Wirklichkeit. Die Vielfalt von Ideen kommt dann zustande, wenn man konstruktiv die Wirklichkeit mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben, zu drehen und zu wenden beginnt.
Konkrete Schritte gemeinsam vereinbaren
Die Vision von einem subjektiv wünschenswerten Leben ist dabei Wegweiser für die
nächsten konkreten Schritte. Die persönlichen Ziele können z. B. nach der zeitlichen
Dimension in kurzfristige (in der nächsten Woche), mittelfristige (im nächsten Jahr),
langfristigen Zielen (in fünf Jahren) und Träume (vielleicht einmal) oder hinsichtlich
25

ihrer Dringlichkeit sortiert werden. Dann werden drei wichtige Ziele ausgesucht und
in kleine, realistische Schritte zerlegt. Was sind die nächsten wichtigen Schritte, um
meinen Zielen näher zu kommen? Wie komme ich dorthin? Wer kann mir helfen?
Persönliche Zukunftsplanung ist nicht nur gemeinsames Brainstorming, sondern vor
allem auch geteilte Aktion. Keine Zukunftsplanung ohne Aktionsplan: Was sind die
nächsten Schritte, wer macht was mit wem und bis wann?
Auf dem Weg - konkrete Schritte gemeinsam gehen
Entscheidend für den Erfolg von Persönlicher Zukunftsplanung ist, dass es mindestens eine Person gibt, die den Plan im Auge hat und dafür sorgt, dass die geplanten
Dinge auch angegangen und durchgeführt werden. Ziele müssen dafür so konkret
gefasst und positiv formuliert sein, dass jeder weiß, was zu tun ist. Persönliche Zukunftsplanung ist ein kontinuierlicher Problemlösungsprozess und kein einmaliges
Gedankenfeuerwerk. Zukunftspläne sollen ein Steuerungsinstrument für gemeinsame Aktionen sein. In der Praxis hat es sich bewährt, um die unterstützte Person herum jeweils einen Unterstützungskreis von Menschen zu bilden, die die alltäglichen
Probleme bei der Umsetzung der persönlichen Zukunftspläne konstruktiv und kreativ
angehen. Ungewissheiten, Fehlstarts, Rückschläge und Meinungsverschiedenheiten
werden mit einkalkuliert und führen zu neuen Ausgangspunkten. „Nobody is perfect“
- aber alle Beteiligten müssen ernsthaft bemüht sein, den Prozess produktiv zu gestalten.
Die konstruktive, kreative und flexible gemeinsame Auseinandersetzung mit der
Wirklichkeit ist die Basis jeglicher Persönlichen Zukunftsplanung.

Die organisatorische Anbindung Persönlicher Zukunftsplanung
Persönliche Zukunftsplanung kann überall dort stattfinden, wo Menschen sind, die
ihre Zukunft planen wollen und es Menschen gibt, die ein ernsthaftes Interesse an
ihnen und ihrer Zukunft haben. Dies kann in der Schule, der Familie, unter FreundInnen, einer Beratungsstelle, der Werkstatt, einer Wohngruppe oder bei ambulanten Assistenzdiensten im Bereich Wohnen, Arbeit und Freizeit sein.
Es gibt aber auch Vorschläge, Persönliche Zukunftsplanung von einrichtungsunabhängigen ModeratorInnen oder bei Selbst-Bestimmt-Leben-Beratungsstellen
durchführen zu lassen, um ein Gegengewicht zu den Interessen der beteiligten Behinderteneinrichtungen und echte Wahlmöglichkeiten auch außerhalb der Begrenzungen einer Einrichtung zu gewährleisten.42
Unabhängig davon, wer die Begleitung und Moderation der Persönlichen Zukunftsplanung übernimmt, hat es sich als sinnvoll erwiesen, wo immer möglich, den bereits
erwähnten Unterstützungskreis als organisatorische Kernzelle der Persönlichen Zukunftsplanung zu installieren. Dort sind auf Einladung der planenden Person möglichst alle wichtigen Personen aus ihrem Umfeld vertreten. Ich werde später noch
genauer auf Unterstützungskreise eingehen.
Für die Umsetzung der Persönlichen Zukunftsplanung und Unterstützung in einem
Lebensbereich können dann wieder verschiedene Unterstützungspersonen z. B. im
Betreuten Wohnen oder der Wohngruppe, im Integrationsfachdienst oder der Werkstatt für behinderte Menschen, IntegrationshelferInnen oder LehrerInnen in der
Schule, die Familie oder persönliche AssistentInnen zuständig sein.
42
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In den USA habe ich eine interessante Variante kennen gelernt, wo Eltern für ihren
schwerbehinderten Sohn einen persönlichen Unterstützungsagenten eingestellt haben. Ein persönlicher Unterstützungsagent ist, um in einem Bild zu sprechen, eine
Mischung aus Madonnas Manager, der sich um die wichtigen Dinge des alltäglichen
Lebens des Stars kümmert, und die eines Brokers an der Börse, der verschiedene
Dienste einkauft. Der persönliche Unterstützungsagent ist nicht Bestandteil des regulären Hilfesystems, sondern von der Familie angestellt. Seine Aufgabe war es in diesem Fall, die Persönliche Zukunftsplanung und Koordination der Hilfen und des sozialen Netzwerkes ihres Sohnes zu koordinieren. Sie wollten als Eltern eines selbstständig werdenden Sohnes nicht die immer wieder agierenden Agenten bei allen
Institutionen und beteiligten Freunden sein.

Persönlicher
Unterstützungsagent







Koordinator
Netzwerke bilden und
pflegen
Persönliche
Zukunftsplanung
nicht Bestandteil des
formalen Unterstützungssystems
angestellt vom
Menschen mit Behinderung und/oder seiner
Familie



Anstoßen von
Aktivitäten: Freizeit,
Arbeit, Weiterbildung zuständig, daß etwas in
Gang kommt



Krisenmanagement
(Rollstuhl liegengeblieben,
Personalausfall)




Einarbeitung von
Unterstützungspersonal
informelles Infosystem
(Vorlieben, Fotoalbum,
Video, Lebenslauf, was
funktioniert)

Die Aufgabe des persönlichen Unterstützungsagenten war das Anstoßen von Aktivitäten im Bereich Freizeit, Arbeit und Bildung. Er war nicht primär dafür zuständig,
selber die Aktivitäten zu begleiten, sondern verantwortlich dafür, dass etwas in Gang
kommt. Er sorgte zusammen mit der Hauptperson auch für die Pflege eines informellen Infosystems wie Fotoalben, Dokumentation von Vorlieben, Adressbuch von
Freunden mit der Berücksichtigung von Geburtstagen, die Einarbeitung des direkten
Unterstützungspersonales und übernahm das Krisenmanagement, wenn beispielsweise wieder einmal der Rollstuhl liegen geblieben war. Seine Aufgabe war es, vielfältige und wechselseitige Beziehungen der Hauptperson am Ort zu organisieren.
Es ist in Deutschland denkbar einen solchen Unterstützungsagenten im Rahmen
eines persönlichen Budgets bei der Person bzw. der Familie selbst einzustellen oder
als Einzelfallhilfe im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII zu finanzieren. Einige UnterstützerInnen übernehmen schon ähnliche Funktionen im Rahmen
der ambulanten Unterstützung im eigenen Wohnraum, die in einigen Orten bereits in
der Familie beginnen kann. Diese sind dann in aber in der Regel bei einer Organisation der Behindertenhilfe und nicht bei der Person mit Behinderung und ihrer Familie
selbst angestellt.
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Zwischenbilanz: Persönliche Zukunftsplanung basiert auf einer
veränderten Sichtweise
Persönliche Zukunftsplanung bedingt also, wie oben aufgezeigt, eine andere Sichtweise von Menschen mit Behinderungen und von hilfreicher Unterstützung. Wenn
diese Sichtweise ernst genommen wird, ergibt sich daraus für Einrichtungen der Behindertenhilfe eine neue Praxis von individueller Hilfeplanung mit der Person mit Behinderung und ihrem sozialen Umfeld. Die Kernelemente von Persönlicher Zukunftsplanung sollen hier noch einmal tabellarisch kurz zusammengefasst werden, ehe
dann auf die Anwendungsbereiche Persönlicher Zukunftsplanung und auf konkrete
methodische Ideen eingegangen werden soll:
Persönliche Zukunftsplanung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ist individuell
knüpft an Stärken und Fähigkeiten an
will die Person bestärken, selbst zu entscheiden
ist zukunftsbezogen
erkundet Möglichkeiten
geht um Freundschaft, Freizeit, Arbeit, Beteiligung in der Gemeinschaft
der Planende steuert maßgeblich den Planungsprozess
Einbeziehung von Familie und Freunden, persönliche Beziehungen als wichtige
Unterstützungsquelle
Fokus auf Stärken und Möglichkeiten statt Begrenzungen und Defizite
Schwerpunkt auf Lebensräume, Dienste, Unterstützung in der Gemeinde oder im
Stadtteil statt in Sondereinrichtungen nur für behinderte Menschen
Planungsprozess toleriert Ungewissheiten, Fehlstarts, Rückschläge und Meinungsverschiedenheiten, Umorientierung, Neuorientierung
lebt von der Auseinandersetzung mit Wirklichkeit, Träumen und Humor
kann getragen und gestärkt werden durch einen Unterstützungskreis
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Methoden Persönlicher Zukunftsplanung
Persönliche Zukunftsplanung ist nicht nur eine andere Sichtweise, sondern auch ein
methodischer Ansatz. Sie versteht sich als kontinuierlicher Planungs- und Problemlösungsprozess. Es geht darum, mit einer Vielzahl von Methoden den Anderen kennenzulernen, Ideen zu bekommen, Ziele zu definieren und diese gemeinsam Schritt
für Schritt umzusetzen. Die folgende Übersicht soll einige Beispiele von Methoden
Persönlicher Zukunftsplanung geben:

Methoden Persönlicher Zukunftsplanung:
•
•
•
•

Themenblätter: Meine Fähigkeiten, Wieso arbeiten, Fragebögen, Checklisten,
Eine Seite über mich, Mandala, Glücksrad, Was läuft gut, was nicht etc.
Karten: Lebensstilkarten, Dreamcards, Hutkarten, „Ich-Kann-Karten“
Ordner: Persönlicher Zukunftsplaner - Dokumentation des Planungsprozesses,
Portfolio (Ich kann– Buch)
Unterstützungskreise: Persönliche Zukunftsplanungstreffen oder Zukunftsfeste (Planungsmethoden z.B. Persönliche Lagebesprechung, MAPS und PATH)

• Problemlösungstechniken
• Moderationstechniken
Im Folgenden werden einige Methoden personenzentrierten Planens vorgestellt, ehe
etwas ausführlicher auf die drei Planungsformate für Unterstützungskreise eingegangen wird. Im Materialteil finden Sie dann weitere Methoden mit entsprechenden
Vorlagen. Eine gute Sammlung von einfachen personenzentrierten Methoden findet
sich auch in dem Minibuch Personenzentriertes Denken44. Über die Seite
www.persoenliche-zukunftsplanung.de können Materialien zur Persönlichen Zukunftsplanung bestellt werden, dort finden sich auch weitere Links und Materialien
zum Download. Außerdem wird es ab Herbst 2011 auf der Internetseite
www.personcentredplanning.eu als Ergebnis des Leonardo Projekts „New Paths to
Inclusion – Neue Wege zur Inklusion“ ein Training Pack zum Thema Persönliche
Zukunftsplanung und beim Deutschen Institut für Menschenrechte im Onlinehandbuch „Inklusion als Menschenrecht“ einen Abschnitt zum Thema Persönliche Zukunftsplanung für Kinder und Familien geben45, die ein umfangreiches Angebot mit
Erläuterungen zu Methoden des Personenzentrierten Denkens und der Persönlichen
Zukunftsplanung umfassen werden.
Die Methoden können teilweise begleitend oder vorbereitend für ein Treffen des Unterstützungskreises mit der Person und ihrem Umfeld genutzt werden. Sie können
aber teilweise auch sehr gut als Methode auf dem Unterstützungskreistreffen eingesetzt werden bzw. die Person kann ihre Dinge präsentieren und der Unterstützungskreis ergänzt oder nimmt diese Informationen zum Ausgangspunkt für die Aktionsplanung.
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Themenblätter
Fragebögen, Checklisten etc.
Themenblätter nenne ich eine Reihe von Arbeitsvorlagen, die bestimmte Fragestellungen hinsichtlich der Zukunftsplanung aufgreifen. So kann es darum gehen, mit
Fragen zu erkunden:
• was meine Fähigkeiten sind
• welche Bereiche mir in meinem Leben besonders wichtig sind
• in welchen Bereichen meines Lebens ich selber entscheiden kann oder von anderen bestimmt werde
• welche Dinge in meinem Leben ich ohne Hilfe bewältigen kann, was ich demnächst lernen möchte und wofür ich erst mal weiterhin Hilfe benötigen werde.
Die Themenblätter, von denen Sie einige im Materialteil im Anhang oder in Zukunftsplanern wie dem bereits erwähnten Käpt’n Life finden, enthalten manchmal Fragestellungen, Auflistungen oder verschiedene Alternativen zum Ankreuzen. Es geht
darum, bestimmten Fragestellungen nachzugehen, nachzudenken, Ideen zu bekommen und sich auszutauschen. Die Formen der Bearbeitung können sehr unterschiedlich sein:
• Einige Menschen, die lesen können, gehen gerne erst mal alleine die Fragen
durch, ehe sie sich mit anderen darüber austauschen.
• Andere finden es gut, sich Frage um Frage mit einem vertrauten Menschen auszutauschen.
• Wiederum andere finden es spannend, gemeinsam mit einer Gruppe von Menschen nachzudenken und sich gegenseitig zu unterstützen.
• Einige schreiben selber ihnen wichtige Punkte auf, andere lassen diese Punkte
von anderen aufschreiben, wieder andere sprechen ihnen wichtige Punkte auf
Kassette oder malen ein Bild zum Thema, das ihre Wünsche ausdrückt.
• Für wieder andere Menschen ist es wichtig, verschiedene Alternativen einfach
mal auszuprobieren und dann zu sagen oder zu zeigen, was ihnen besser gefällt
(z. B. unterschiedliche Wohnformen, verschiedene Sportarten, Kleidungsoutfit).
An diesem Punkt wird ein Grundprinzip der Anwendung von Methoden in Persönlicher Zukunftsplanung deutlich: Es geht nicht darum, dass plötzlich alle Jugendlichen mit Behinderungen Themenblätter ausfüllen oder Kärtchen legen, sondern
darum, mit der planenden Person in einer für sie zugänglichen Art und Weise über
die konkrete Gestaltung ihres Lebens nachzudenken und Wahlmöglichkeiten zu erschließen. Entscheidend ist dabei, dass es nicht einfach eine neue Methode ist, die
man nutzen kann, sondern ein Prozess, auf den man sich einlässt.
Die methodischen Ideen sind wie die Zutaten eines Kuchens: Es haftet nichts Magisches an ihnen. Die richtige Mischung der Zutaten, die richtige Wärme, das richtige
Timing und der richtige Anlass sind entscheidend für das Gelingen.
Persönliche Zukunftsplanung bedient sich einer Vielfalt von unterschiedlichen Methoden: Genutzt werden unterschiedliche Arbeitsblätter/ Poster, Kartensets, Portfolio,
Planungsordner und Planungsformate in Unterstützerkreisen. Die Poster werden dabei häufig nicht nur mit Wörtern beschrieben, sondern Inhalte zusätzlich mit einfachen Zeichnungen visualisiert. Im Folgenden sollen einige einfache Methoden Persönlicher Zukunftsplanung exemplarisch vorgestellt werden:
Der erste Schritt in Persönlicher Zukunftsplanung ist es, sich wechselseitig kennenzulernen. Folgende Arbeitsblätter /Poster können dabei hilfreich sein:
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Was ist der Person wichtig? / Was ist für die Person wichtig?
Dieses Arbeitsblatt/ Poster erkundet einerseits, was der Person wichtig ist und ande46
rerseits was für die Person wichtig ist, um gesund und sicher zu sein . Bei dieser
Methode werden zwei wichtige Fragen und eine Zusatzfrage erkundet:
1. Was ist der Person wichtig?
Bei der ersten Frage geht es darum, möglichst genau herauszufinden, was der Person im Leben bzw. in einem Lebensbereich (zum Beispiel Schule, Arbeit, Wohnen)
selbst wichtig ist: Was ist ihr im Leben wichtig? Welche Werte sind ihr bedeutsam?
Was ist ihr zum Beispiel in der Arbeit oder Freizeit wichtig? Was macht sie glücklich?
Was sollte in ihrem Leben unbedingt vorkommen, was sollte vermieden werden?
Dies kann sich auf die Beziehungen zu anderen Menschen, auf den Tages- und Wochenablauf, auf positive Routinen und Abläufe oder auf bestimmte Dinge beziehen.
Bei der Beantwortung soll so weit wie möglich die Sichtweise der Person selbst dokumentiert werden. Bei Personen, die sich nicht lautsprachlich äußern können, kann
die Frage entweder durch Beobachtung von Situationen, in denen sich die Person
wohlfühlt, oder mithilfe der „Unterstützten Kommunikation“ beantwortet werden.
Symbole aus der Unterstützten Kommunikation können auch direkt auf den Zettel
oder das Plakat geklebt werden.
2. Was braucht die Person, um gesund zu sein und sich sicher zu fühlen?
Bei der zweiten Frage geht es darum, möglichst genau herauszufinden, was die Person braucht, um gesund zu sein und sich nicht in Gefahr zu bringen. Hier geht es um
das Wohlbefinden und das gesundheitliche Wohlergehen. Was braucht die Person,
um gesund zu bleiben oder zu werden? Welche Unterstützung benötigt sie, um zum
Beispiel an einer Aktivität teilhaben zu können? Was benötigt sie für ihr seelisches
Wohlergehen?
Bei dieser Frage geht es um die Sichtweise der Person, die aber ergänzt wird durch
die Sichtweise der Eltern, BetreuerInnen, TherapeutInnen und ÄrztInnen.
Ziel ist es, beide Fragen gleichermaßen zu beachten und in eine gute Balance zu
bringen. Gerade bei Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung steht oft
die zweite Frage nach der Gesundheit und Sicherheit im Vordergrund.
Was müssen wir noch lernen oder erkunden?
Manchmal sind nach Beantwortung der beiden Fragen noch einige Punkte unklar
und müssen weiter beobachtet oder erkundet werden. Diese Zusatzfrage gibt Raum,
offene Fragen festzuhalten.
Wie sehen die Tage und Wochen der Person aus?
Bei dem Arbeitsblatt „typischer Tages- / Wochenablauf“ (siehe Materialteil) geht es
darum zu erkunden, wie die Person ihren Tag verbringt und welche Möglichkeiten sie
im Laufe des Tages hat, ihre Fähigkeiten einzubringen und mit anderen Menschen in
Kontakt zu treten. Dies kann ein wichtiger Ausgangspunkt sein, um den Alltag der
Person bewusst zu bereichern.
Routinen
Gute Routinen sind für uns wichtig und strukturieren den Tag, geben uns Sicherheit.
In einem Workshop bat Helen Sanderson die TeilnehmerInnen ihre Morgenroutine
46
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detailliert aufzuschreiben und anzukreuzen, was auf jeden Fall wichtig wäre, damit
der Tag gut beginnt. Dann sollten die TeilnehmerInnen tauschen und überlegen, wie
es ihnen gehen würde, wenn sie die Morgenroutine der anderen Person leben müssten und Punkte ankreuzen, die sie nicht gerne tun würden. Diese Übung macht deutlich, wie wichtig es ist, für gute Unterstützung auf die Details zu achten.
Kommunikations-Karten
Kommunikation geschieht nicht nur durch Lautsprache, sondern auch durch Blicke,
Mimik, Gestik oder unser Verhalten. Menschen, die aufgrund einer Beeinträchtigung
keine Lautsprache haben, sind darauf angewiesen, dass andere ihre Verhaltensäußerungen verstehen. Aber auch bei Kindern und Erwachsenen, die sprechen können, sagt das Verhalten oft mehr aus als das Gesagte.
Die Kommunikations-Karte schärft den Blick für die Kommunikation in Situationen, in
denen das Verhalten einer Person mehr aussagt als das Gesagte. Die Kommunikations-Karte umfasst eine Tabelle mit folgenden Spalten47:
1. In dieser Situation…
2. wenn das geschieht…
3. glauben wir, dass es das bedeutet…
4. und machen dies…
Es geht darum, eine bestimmte Situation zu beschreiben (1), das Verhalten der Person in dieser Situation (2), unsere Interpretation, was dieses Verhalten bedeutet (3),
und was wir in dieser Situation tun sollten (4). Diese Methode schafft Transparenz
und Verständigung zwischen den Beteiligten und kann gut im Unterstützungskreis
erstellt werden. Sie sollte als Basis für weitere Beobachtungen und Lernen genutzt
werden.
Stärken und Fähigkeiten einer Person
Ein wichtiges Arbeitsblatt/ Poster ist es, die Stärken und Fähigkeiten einer Person
mit dem Unterstützungskreis zusammenzutragen. Der Ausgangspunkt einer Persönlichen Zukunftsplanung sind die Stärken und Fähigkeiten der Hauptperson. Hier geht
es (ausnahmsweise mal) nicht darum, was eine Person nicht kann, sondern worin
sie gut ist. Was kann die Person, was macht sie aus? Für viele Menschen mit Behinderungen ist dies sehr bestärkend, einmal ihre Stärken und Fähigkeiten ausdrücklich
genannt zu bekommen. Einige haben sich das Plakat mit nach Hause genommen
und über ihr Bett gehängt oder auf ein T-Shirt drucken lassen.
Eine Variation ist es, auf einem Plakat am Beginn einer Sitzung zusammenzutragen,
was andere Menschen an der Person schätzen und bewundern. Was bringt sie in
das Leben, was sonst nicht da wäre? Für viele planende Personen und ihre Familien
tut diese positive Blickrichtung gut, weil der Blick zu häufig auf der Behinderung und
dem Belastenden liegt.
Persönliches Profilbild
Bei diesem Arbeitsblatt/Plakat werden mit der Person in und um einen gezeichneten
Körperumriss Stärken, Fähigkeiten und positive Eigenschaften sowie der Person
48
wichtige Werte und Wünsche, Träume eingetragen . Dabei können auch die ausgewählten Karten aus den Kartensets in das Körperbild eingeklebt werden.
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Eine Seite über mich…:
Typischerweise umfasst die „Seite über mich“ die Antworten auf drei Fragen und ein
Foto der Person. Diese Fragen sind eine Zusammenfassung aus der Arbeit mit anderen personenzentrierten Methoden, können aber auch unabhängig davon bearbeitet werden. Die Fragen lauten:
1. Was mir wichtig ist… In diesem Punkt wird aus Sicht der Person zusammengetragen, was ihr im Leben wichtig ist und unbedingt beachtet werden sollte.
2. Was andere an mir mögen und schätzen… In diesem Punkt werden aus Sicht von
anderen Menschen Eigenschaften aufgelistet, die sie an der Person schätzen. Das
können Antworten sein auf die Frage: „Was bringt die Person in diese Welt, was
sonst nicht da wäre?“ Die Person darf, sofern sie kann, aus den Vorschlägen der
anderen die Dinge auswählen, die sie gerne auf ihrer Seite haben möchte.
3. Wie man mich gut unterstützen kann… Dies ist für viele eine ungewohnte, aber
sehr wichtige Frage. Wie sieht gute Unterstützung für die Person aus? Was braucht
sie, damit sie sich wohl fühlt und gesund ist? Dabei geht es beispielsweise um folgende Aspekte: Was braucht jemand, damit es ihm gut geht und er an wichtigen Aktivitäten teilhaben kann. Es kommt oft auf Details an, ob etwas genau passend ist
oder nicht.

[Arbeitsblatt „Eine Seite über mich“, Idee: Helen Sanderson Associates, Gestaltung:
Inken Kramp – zwei unterschiedliche Kopiervorlagen finden Sie im Materialteil]
Die Kernfrage ist, wie wir jemandem helfen können zu mehr Lebensqualität in wichtigen Lebensbereichen zu bekommen. Für die erlebte Lebensqualität ist letztendlich
die Entscheidung des Einzelnen allein maßgeblich, was für ihn wichtige Bereiche im
Leben sind und was für ihn dabei das Leben schön und lebenswert macht. Ich will in
diesem Zusammenhang kurz zwei besondere Themenblätter vorstellen, die einen
Denkrahmen für die Definition von Lebensqualität, dazugehörigen Aktivitäten und
Unterstützung liefern können: das Lebensqualität-Mandala und das Glücksrad (s. a.
Arbeitsblätter im Materialteil im Anhang).49
49

diese Ideen gehen auf Ernest Pancsofar von Communitas in Manchester, CT, USA zurück, den ich
auf den APSE Tagungen in Denver und New Orleans 1995 & 96 erlebte. PANCSOFAR 1996
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Mandala
Lebensqualität bedeutet für
mich...

Mandala
Dieses Mandala ist ein Themenblatt, mit
dem erkundet werden soll, was die für die
eigene Lebensqualität wichtigsten Bereiche in meinem Leben sind. Dieses
Mandala ist nicht nur ein guter Denkrahmen für die Persönliche Zukunftsplanung, sondern auch ein treffendes Sinnbild für den Prozess. So kann man mit
dem Mandala arbeiten:
1. In die Mitte des Mandala in den ersten Kreis kommt zuerst der Name der
Hauptperson, um die sich alles dreht,
z. B. Stefan
2. In den zweiten Kreis kommen bis zu
10 Begriffe von wichtigen Bereichen,
die für die Hauptperson Lebensqualität ausmachen. Also Wörter, die
einem in den Kopf kommen, wenn man
beispielsweise gefragt wird: Was ist dir
wichtig im Leben? Was macht dich
glücklich? Was macht dich zufrieden?
Was tust du gerne?
Diese Worte drücken nun für eine Person verschiedene wichtige Bereiche von Lebensqualität aus, z. B. Freunde, Reisen und Kreativität.
3. In den dritten Kreis des Mandalas werden nun die aktuellen Aktivitäten oder
Personen geschrieben, die für den jeweiligen Bereich wichtig sind. So könnte beispielsweise zu dem oberen Bereich Freunde die Namen von FreundInnen oder
Aktivitäten, die man mit FreundInnen unternimmt (z. B. Uwe, Martina, Nils, Veronika, Hartmut...., gemeinsame Spieleabende, Kochen, zusammen verreisen, klönen, ins Theater gehen....), bei Reisen Orte stehen, zu denen man gerne reist, die
Art der Reise (z. B. einmal alleine mit einem Freund verreisen, in die Toskana fahren, die jährliche Gruppenreise an den Bodensee) oder bei Kreativität Aktivitäten,
die dazugehören (z. B. selber malen, eigene Geschichten ausdenken, Seidenmalgruppe).
4. In den äußeren vierten Kreis kommen nun die zukünftigen Aktivitäten, die man
gerne in diesem Bereich einmal oder mal wieder tun möchte. So könnten z. B. im
Bereich Freunde Dinge stehen, die man gerne in Zukunft mit Freunden unternehmen möchte (z. B. Doris und Martin besuchen, Klara besser kennen lernen und
einmal gemeinsam ausgehen...) oder bei Reisen, eine Reise, die man gerne machen möchte (z. B. Christopher in den USA besuchen und gemeinsam mit ihm eine Tour machen).
Das Mandala kann als Vorlage auf einem DIN A4 oder besser DIN A 3 Zettel sein,
man kann es auch groß auf ein Plakatpapier an die Wand hängen. Man kann eine
Tastversion mit Plusterstiften machen. Man kann hineinschreiben oder Begriffe
durch Symbole zeichnerisch darstellen, mit Braillestreifen aufkleben, Collagen machen oder Fotos von den wichtigen Aktivitäten benutzen. Es ist mehr als ein Denkrahmen gedacht, der verschieden umgesetzt werden kann.
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Glücksrad
Glücksrad war nicht nur eine in der breiten Bevölkerung und in vielen Wohngruppen
beliebte Ratesendung, sondern auch eine Vorlage zur Persönlichen Zukunftsplanung.

Persönliches Glücksrad

543

54

Wichtige Bereiche in meinem Leben,
in denen ich etwas
unternehmen möchte
und Unterstützung
benötige...

1
1

123

1

12
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5
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Bewertung durch die unterstützte Person:
Ich bin ... 1 sehr unzufrieden 3 einigermaßen zufrieden 5 sehr zufrieden
mit der Unterstützung in diesem Bereich !

Diese Aktivität kann man gut machen, wenn man herausgefunden hat, was wichtige
Bereiche von Lebensqualität im Leben der planenden Person sind und welche Aktivitäten für diesen Bereich in Angriff genommen werden sollen. Im Glücksrad steht nun
die dazu notwendige Unterstützung im Vordergrund. Das Vorgehen ist folgendermaßen:
1. In die Mitte kommt wieder der Name der Hauptperson, um die es geht.
2. In den ersten Kreis kommen wieder die wichtigen Bereiche, die für mich Lebensqualität ausmachen.
3. In den zweiten Kreis kommt nun die notwendige Unterstützung, die ich zur Durchführung der damit verbundenen Aktivitäten benötige.
So kann genau festgelegt werden, welche Unterstützung in welchen Bereichen zum
Erlangen von mehr Lebensqualität für die Person notwendig ist. Sind wichtige Punkte
vereinbart, kann man nach einiger Zeit überprüfen, ob die vereinbarte Unterstützung
auch tatsächlich erfolgt ist. Auf den Pfeillinien ist nämlich eine Bewertungsskala von
1 bis 5 angebracht. Diese dient nach einiger Zeit zur Auswertung der Unterstützung
in diesem Lebensbereich. So kann man die Unterstützung bezogen auf die einzelnen
wichtigen Bereiche von Lebensqualität reflektieren. Die 1 steht für „ich war gar nicht
mit der Unterstützung in diesem Bereich zufrieden“, die 5 für „ ich war mit der geleisteten Unterstützung sehr zufrieden“. Dieses ist eine andere Form der Auswertung
von Dienstleistung in der Behindertenhilfe als das vorher angesprochene Berichte
schreiben. Hier würden konkrete wichtige Bereiche im Leben einer Person, die darauf bezogenen konkreten Aktivitäten und die subjektive Zufriedenheit der unterstützten Person zum Maßstab gemacht. Dies ist wiederum nur als ein Beispiel für ein an35

deres Denkmodell gedacht und kann sicherlich in verschiedenen Formen durchgeführt werden.
Drei Lernzonen
Aus der Erlebnispädagogik stammt das Modell der 3 Lernzonen, das sich auch gut
für Persönliche Zukunftsplanung übertragen lässt. Es werden folgende 3 Lernzonen
unterschieden, denen Aktivitäten aus dem Leben der planenden Person zugeordnet
werden können:
1. Komfortzone: Dies ist die Zone, in der wir Dinge tun, die wir gut bewältigen
können und bei denen wir uns sicher fühlen.
2. Zone der Herausforderung: In dieser Zone erproben wir neue Dinge, die wir
noch nicht sicher beherrschen und die vielleicht eine Herausforderung für die
Person darstellen. In dieser Zone findet Lernen statt.
3. Panikzone: In dieser Zone sind wir überfordert und handlungsunfähig.
Was die Zone Herausforderung ist und wann die Panikzone beginnt, ist dabei individuell unterschiedlich.

Methode zum Reflektieren: 4 + 1 Frage
Eine gute Methode zum Reflektieren ist die Methode: 4+1 Frage. Diese Methode
ermöglicht es, die bisherigen Aktivitäten und Bemühungen gemeinsam auszuwerten.
Die Fragen lauten50:
1. Was haben wir versucht?
2. Was haben wir gelernt?
3. Worüber waren wir erfreut?
4. Worüber waren wir besorgt?
+ Ausgehend von dem, was wir wissen; Was ist der nächste Schritt?
50

vgl. SANDERSON/GOODWIN 2010, 19
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Karten
Eine andere Methode, im Prozess der Persönlichen Zukunftsplanung auf Ideen zu
kommen und eine eigene Wahl zu treffen, sind Kärtchen mit Bildern oder Zeichnungen. Es gibt mittlerweile eine Reihe Kartensets zur Persönlichen Zukunftsplanung in
51
unterschiedlicher Ausführung. Man kann die Karten auch selber zeichnen oder mit
Fotos arbeiten, man kann auch eine Version mit Braillestreifen oder in mehreren
Sprachen anfertigen. Auf vielfachen Wunsch gibt es jetzt die Kartensets auch mit
extra großen Karten. Die Haltbarkeit der Karten verlängert sich, wenn man sie vor
dem Ausschneiden in Folie einschweißt.
Lebensstilkarten
52
Die Lebensstilkarten gehen einer anderen Fragestellung nach: Wie lebe ich jetzt?
Wie möchte ich gerne leben? Die Karten thematisieren verschiedene Bereiche des
täglichen Lebens, so z. B.:
• Musik (Welche? Wo? Mit wem?)
• Freizeitvergnügen mit Freunden
• Aufstehen (Wann? Wie sieht ein typischer Morgen aus?)
• Mich verwöhnen (Wie? Wann? Womit?)
• Aktivitäten bei schönem Wetter (Was? Wo? Mit wem?)

51

Die hier vorgestellten Lebensstilkarten, Dreamcards und Hutkarten von New Hats, die in deutscher
Bearbeitung über Mensch zuerst bezogen werden können, daraus abgeleitet mit jeweils anderen
Zeichnungen die Arbeitsassistenzkarten, das Kartenset der Lebenshilfe in EMRICH, GROMANN, NIEHOFF
2006 und für den Bereich der Berufsorientierung erweitert, die Kartensets der Hamburger Arbeitsassistenz 2008, die als vielseitig verwendbare Grafikvorlagen auf DVD vorliegen
52
Life-style cards. Nach eine Idee von New Hats, Castle Valley, Utah, USA. Übersetzung und Überarbeitung von Stefan Doose, Zeichnungen von Jens Volkmann
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Die Karten können gut als Gesprächsanregung zum gegenseitigen Kennenlernen
genutzt werden. In einer Integrationsklasse wurden die Karten ausgelegt und als
Würfelspiel benutzt. Jeder Schüler, der mit einer Figur auf einer Karte stehen blieb,
erzählte etwas zu der entsprechenden Karte. Andere haben ausgewählte Karten
groß auf ein DIN A 4 Blatt kopiert und als Gesprächsanregung für eine Gruppe von
Jugendlichen genutzt, die aus einer Wohngruppe ausziehen wollen.
Hut-Karten
Welcher Hut passt zu mir? Welche Rolle passt zu mir? Bin ich eine OrganisatorIn,
EntertainerIn, RednerIn oder SortiererIn? Diesen Fragestellungen kommen die HutKarten53 auf die Spur. Eine Menge verschiedener „Hüte“ sind im Angebot und können anprobiert, ausprobiert und abgelegt werden. Eine Zielsetzung von Persönlicher
Zukunftsplanung ist es, Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen neue, für sie
attraktive Rollen auszuprobieren und einzunehmen. Dabei wissen wir, wie wichtig es
ist, dass Menschen wechselseitige Rollen einnehmen können, in denen sie ihre Talente und Möglichkeiten anderen Menschen zugute kommen lassen können und
nicht nur als Hilfeempfänger gesehen werden.

Neben diesen drei vorgestellten Kartensets gibt es noch den Arbeitsassistenzkartensatz. Er ist eine Mischung aus allen drei Kartensets mit neuen Zeichnungen
und einigen neuen Karten zum Thema Beruf. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe
hat in Anlehnung an die bekannten Kartensets ein Kartenset mit neuen Zeichnungen
entwickelt, das Bestandteil des Instruments „Gut leben“ zur Persönlichen Zukunftsplanung mit verschiedenen Vorlagen ist54. Eine Kartenset zum Erkennen von Stärken sind auch die SkillCards (www.skillcards.at), die in der Berufsberatung und im
Coaching genutzt werden.
53
54

Hat-cards. New Hats, Castle Valley, Utah, USA. Übersetzung: Stefan Doose
EMRICH, GROMANN, NIEHOFF 2006
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Kartensets der Hamburger Arbeitsassistenz – Ich-Kann-Karten
Als eine echte Erweiterung und Alternative empfinde ich die neuen Kartensets, die
die Hamburger Arbeitsassistenz in Kooperation mit einem Grafikbüro für die Projekte
BeO und Talente entwickelt hat (Hamburger Arbeitsassistenz 2007, 2008).
Sie haben nicht nur ein frisches, jugendliches Design und umfassen neue Karten
rund um das Thema Berufswahl, sondern können von der DVD auch beliebig kopiert
und neu zusammengestellt werden.
Die „Ich-Kann-Karten“ erkunden beispielsweise arbeitsrelevante Fähigkeiten:

Außerdem finden sich auf der DVD noch zahlreiche Arbeitsblätter zur Berufsorientierung, sowie Fotos zu möglichen Arbeitsplätzen für Menschen mit Lernschwierigkeiten und kurze Filme, auf denen Menschen mit Lernschwierigkeiten ihre Arbeitsplätze
vorstellen. Tolles Material zur Berufsorientierung mit dem die planende Person eine
Vorstellung über ihre Möglichkeiten bekommen kann.
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Postkarten 3 gute Dinge über mich
Eine nette Idee von Helen Sanderson Associates, um positive Rückmeldungen von
55
anderen Personen einzuholen, ist eine Postkarte mit „3 guten Dingen über mich“.
Diese Postkarte kann anderen, für die planende Person bedeutsamen Personen gegeben werden, um eine wertschätzende Rückmeldung zu bekommen.

Idee: Helen Sanderson Associates, Gestaltung: Inken Kramp

Es ist in der Regel bestärkend gute Dinge über sich zu lesen. Aus diesen Rückmeldungen kann sich die Person für sie stimmige Punkte auf ihr Stärkenplakat oder ihre
„Seite über mich“ aufnehmen. Dies ist übrigens auch eine gute Möglichkeit bei einem
Zukunftsplanungstreffen abwesende Personen mit einzubeziehen.
Diese Übung eignet sich auch gut für Familien, Klassen und Teams, da Wertschätzung und Personenzentrierung immer eine Frage der Kultur des gesamten Systems
sein sollte.
Dreamcards
Bei den Dreamcards56 geht es z. B. darum Ideen zu bekommen, was ich gerne mal
tun oder ausprobieren würde, um Lebensqualität und Spaß in meinen Alltag zu bringen. Würde ich beispielsweise gerne mal Frühstück im Bett bekommen, in einer
Band singen, etwas über Sterne lernen oder mich selbst besser verstehen? Dreamcards sind auch eine gute Möglichkeit, sich gegenseitig kennen zu lernen und etwas
über die Wünsche der anderen Person zu erfahren und vielleicht gemeinsame Vorlieben zu entdecken. Die Karten können beispielsweise in drei Haufen sortiert werden:
• Dinge, die ich immer schon mal machen wollte
• Dinge, die ich gerne mal ausprobieren möchte
• Dinge, die mich momentan nicht interessieren

55

Eine Kopiervorlage finden Sie in der Anlage, größere Mengen der Postkarten können zum Selbstkostenpreis (10 Cent / Stück) auch bei Ulla Sievers sievers@spectrum-arbeit.de bestellt werden.
56
Dream-cards. New Hats, Castle Valley, Utah, USA. Übersetzung: Stefan Doose
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Die Dreamcards bestehen aus über 140 Karten, man kann aber auch eigene TraumKarten hinzuzeichnen. Es geht nicht darum, alle Karten auf einmal durchzusehen,
sondern ein Pool von verschiedenen Ideen zu haben.

Aus den ausgewählten Karten können dann die drei oder fünf Karten ausgewählt
werden, die am treffendsten die Wünsche ausdrücken. Darüber kann man dann weiter ins Gespräch kommen und die Ideen weiter ausspinnen:
• Wie würde das aussehen?
• Wer würde dabei sein?
• Wie würde sich das für dich anfühlen?
Dreamcards sind eine Methode, Menschen auf eigene Ideen zu ihrer Freizeitgestaltung zu bringen. In Wohngruppen scheint mir manchmal die Parole „Alle machen,
was die ErzieherIn macht“ zu gelten. Reitet die ErzieherIn gerne, findet man die halbe Wohngruppe auf dem Reiterhof, ist sie ein Wassernarr, geht die ganze Gruppe
baden. Ich kannte einmal einen Betreuer, dessen Hobby war es, Flugzeuge zu beobachten und die Nummern der gesichteten Flugzeuge aus einem dicken Buch zu
streichen. Als sich plötzlich auch eine Gruppe von Betreuten diesem Hobby widmete,
wurde ich stutzig. Ich bin nicht dagegen, dass Leute von anderen auf neue Ideen
gebracht und für ein Hobby begeistert werden. Das finde ich gut, gerade weil Menschen dann über gemeinsame Interessen zusammenfinden. Problematisch wird es,
wenn sich die Interessen der Betreuten an den Interessen der BetreuerInnen so zu
orientieren haben, dass ihr Hobby schichtweise mit den BetreuerInnen wechselt.
Die verschiedenen Karten der vorgestellten Kartensets sind Spielkarten im besten
Sinne. Man darf Spaß haben, lachen, Karten ablegen, neue Karten erfinden und
Karten malen für Dinge, die einem wichtig sind oder sich auf wenige Karten beschränken. Sie sind unterschiedlich gestaltet, so dass man sie je nach persönlichen
Vorlieben der planenden Person auswählen kann. Alle diese Methoden sollen dazu
dienen, Ideen für Veränderungen zu kreieren. Dabei können die Veränderungen
klein oder groß sein, wichtig ist aber, dass sie die Lebensqualität der unterstützten
Person verbessern und ihre Wahlmöglichkeiten erweitern.
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Ordner
Persönlicher Zukunftsplaner - Dokumentation des Planungsprozesses
Einige Menschen stellen gerne alle ihnen wichtigen Dokumente und Ideen für ihre
Persönliche Zukunftsplanung in einem Persönlichen Zukunftsplaner zusammen. Dies
ist ein individuell gestalteter Ordner, in dem alle wichtigen Dinge gesammelt, z. B.
Themenblätter wie „Meine Fähigkeiten/Stärken“, „Meine Ziele und Träume“, „Was ich
mag und was nicht“, Kopien von ausgewählten Traum-Karten, Antworten zu verschiedenen Lebensstilkarten „Wie lebe ich jetzt? Wie möchte ich leben?“, es können
auch Fotos von mir wichtigen Menschen und Situationen dabei sein, Praktikumsberichte, Empfehlungen oder mein Lebenslauf. Viele Menschen nutzen ihn auch um
sich einen Plan zu machen, was sie in den Bereichen Wohnen, Arbeit, Freizeit, in
der nächsten Zeit angehen wollen. Es gibt auch vorgefertigte Zukunftsplaner, die
man zusammen durcharbeiten kann.57
Portfolio - Sammlung bester Werke
Das Portfolio ist eine Idee aus Kindergarten, Schule und Berufsausbildung58. Ein
Portfolio ist eine Sammlung der besten Werke, die das Lernen in bestimmten Kompetenzbereichen dokumentieren. In den Portfolios gibt es meist auch „Ich-Seiten“,
auf denen sich die Person sich kompetenzorientiert vorstellt. In einer Integrationsklasse wurde es deshalb auch treffend das „Ich kann – Buch“ genannt. Ziel eines
Portfolios ist es, die eigene Kompetenz und Fähigkeiten in bestimmten Bereichen
bestmöglich zu demonstrieren. Dabei können Werke jederzeit durch bessere ersetzt
werden. Die besten Werke können durch alle möglichen Beitragsformen wie Arbeiten, Texte, Fotos, Video, Kassette mit Musik oder Werkstücke dokumentiert werden.
Meinen jeweiligen Fähigkeiten entsprechend stelle ich die Dinge zusammen, die am
besten mein Können und meine Kompetenz ausdrücken. Portfolios können z. B.
auch für Bewerbungen gestaltet werden (Bilder von Praktika, Liste, was ich gut kann,
Video mit Lernfortschritten).

57
58

CURTIS / DEZELSKY 1994, DOOSE, EMRICH, GÖBEL 2004, EMRICH, GROMANN, NIEHOFF 2006
BRUNNER, HÄCKER, W INTER 2006, W INTER 2002, W INTER, GOEBEN, LENZEN 2002
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Unterstützungskreise
Ein Unterstützungskreis besteht aus Menschen, die eine Person bei ihrer Zukunftsplanung unterstützen wollen und sollen. Die Hauptperson lädt, mit der notwendigen
Unterstützung natürlich, nach Möglichkeit selbst die Personen ein, mit denen sie
gerne über ihre persönliche Zukunft nachdenken möchte. Dies können z. B. FreundInnen, Familienmitglieder, WohngruppenbetreuerInnen, LehrerInnen, ehemalige
Zivis, WerkstattgruppenleiterInnen, aber auch NachbarInnen sein. Manchmal ist es
sinnvoll zu überlegen, Personen einzuladen, die sich in einem Bereich gut auskennen, z. B. MitarbeiterInnen der Berufsberatung, eines Integrationsfachdienstes und
der Werkstatt, aus einer Wohngruppe und der pädagogischen Betreuung im eigenen
Wohnraum.
Es hat sich besonders in schwierigen Übergangssituationen (z. B. von der Schule in
den Beruf, Auszug aus einer Wohngruppe etc.) als sinnvoll erwiesen, einen kontinuierlichen Unterstützungskreis als Keimzelle der Persönlichen Zukunftsplanung zu
59
Der Unterstützungskreis vernetzt die beteiligten Personen und Instituinstallieren.
tionen aus verschiedenen Bereichen, so dass nicht ein Beteiligter allein verantwortlich sein muss. Ein Unterstützungskreis kann für alle Beteiligten eine enorme Hilfe
darstellen, da im ihm professionelle und nichtprofessionelle Unterstützungspotenziale zusammen gebracht, gemeinsam Möglichkeiten erkundet, Probleme gelöst und
Unterstützung koordiniert werden kann. Im Unterstützungskreis ändert sich auch der
Charakter der Planung, da es nicht mehr alleine der Plan der Person (mein Plan) ist,
sondern der gemeinsame Plan des Unterstützungskreises (unser Plan) wird, der mit
allen dort vorhandenen Stärken, Fähigkeiten, Ressourcen und Verbindungen, um die
60
Ziele der Person verwirklicht werden kann . Sinnvoll ist es deshalb den Unterstützungskreis möglichst vielfältig und lebensbereichsübergreifend zusammenzusetzen.
Manche Unterstützungskreise sind sehr klein, andere relativ groß. Oft geht es zunächst darum, mögliche Unterstützungspersonen zu identifizieren, da das Unterstützungsnetzwerk der Betroffen oft recht klein geworden ist. Die Methoden Kreise wichtiger Menschen oder Meine Verbindungen, die Sie im Materialteil finden, können Ihnen helfen, mit der planenden Person UnterstützerInnen für den Unterstützungskreis
zu finden. Für manche Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderungen in
Institutionen gibt es nur noch Professionelle, die sich um sie kümmern. Hier kann es
sinnvoll sein, den Unterstützungskreis gezielt um Leute aus dem Gemeinwesen zu
erweitern, die Wissen und Verbindungen haben, die für eine lebenswerte Zukunft der
Person bedeutsam sein könnten.
Für viele Menschen stellt es zunächst auch eine Überwindung dar, andere Menschen um Unterstützung zu bitten. Die Erfahrung mit Unterstützungskreisen zeigt,
dass es viele Menschen als eine Ehre empfinden zu einem Unterstützungskreis eingeladen zu werden und dies auch als eine große Entlastung erlebt wird.
Dabei können Menschen auf ganz verschiedene Arten und Weisen hilfreich sein:
Einige haben viele Ideen und großes Fachwissen. Andere sind uns emotional nahe
und unterstützen uns in schwierigen Situationen moralisch. Wieder andere können
gut anpacken, wenn es darauf ankommt, oder kennen andere Menschen in der Region. Es kommt also auf die richtige Mischung an. Ergebnisse aus der Netzwerkfor59

Zur Arbeit von Unterstützungskreisen im Übergang Schule-Beruf, siehe Artikel von NIEDERMAIR/
TSCHANN 1999: „Ich möchte arbeiten“ – Der Unterstützungskreis, Beispiel siehe auch BROS-SPÄHN
2002, KLUGE 2003, NETZWERK PEOPLE FIRST 2003, BOBAN/HINZ 2005, GÖBEL/KASANG 2005
60
vgl. O’BRIEN, PEARPOINT, KAHN 2010
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schung zeigen übrigens, dass wir neue Ideen und Verbindungen über Leute bekommen, die wir oft nur locker kennen. Der Unterstützungskreis muss sich also nicht
auf die engsten Vertrauten beschränken, sondern lebt davon, andere offene, ideenreiche und engagierte Menschen einzubeziehen.
Mitunter können oder wollen nicht immer alle zum Unterstützungskreis eingeladenen
Personen kommen. Seien Sie nicht traurig über die, die nicht da sind, sondern freuen Sie sich über die, die kommen. Manche Unterstützungskreise bestehen aus über
16 Personen, manche aus einer Handvoll Leuten. Die Anzahl ist nicht das entscheidende Kriterium. Manchmal bildet sich im Laufe der Zeit eine Kerngruppe heraus, die
immer kommt. Daneben gibt es Personen, die zu bestimmten Treffen und Themen
hinzustoßen. Egal wie groß der Kreis ist - von einem echten Unterstützungskreis
kann eine große Kraft ausgehen.
Bei dem Unterstützungskreis von Maik Kasang, der in Lübeck seinen Übergang von
61
der Schule in das Berufsleben geplant hat , waren z. B. neben Maik als Hauptperson, die Eltern, LehrerInnen, der Zivi, Ex-Zivis, MitarbeiterInnen und die Leiterin des
Integrationsfachdienstes, die Freundin aus der Nachbarschaft, die Krankengymnastin, KollegInnen aus dem jeweiligen Praktikum, MitschülerInnen, der Freund aus dem
Jugendzentrum beteiligt. Es bildete sich bei den Treffen des Unterstützungskreises
eine Kerngruppe heraus, die den Prozess der Persönlichen Zukunftsplanung mit
Maik trägt, hinzukommen weitere Beteiligte, die zu einzelnen Themen und Treffen
dabei sind. In Zeiten des Übergangs hat sich Maiks Unterstützungskreis häufig, das
heißt ca. 4-5 Mal im Jahr, getroffen. Dann gab es Zeiten, in denen der Unterstützungskreis nicht mehr notwendig war und sich lange Zeit nicht getroffen hat. Zwischendurch gab es mal Treffen, um aktuell auftretende Probleme bei der Arbeit zu
lösen. Nun stehen wieder Veränderungen an und eine erneute Zukunftsplanung ist
geplant.
Bei Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung stellt sich häufig die Frage
der Beteiligung. Grundsätzlich sollte die Person den Prozess steuern. Eine gute Vorbereitung der Treffen mit der Person kann ihr helfen eine aktive Rolle zu übernehmen (z.B. TeilnehmerInnen auswählen, Einladungen gestalten, Leute begrüßen, Talker mit wichtigen Worten präparieren, Karten mit Stärken oder Träumen mit in das
Treffen bringen, Zeichen für Ja/Nein/ STOP ausmachen).
Manchmal ist es trotz allen Bemühens nicht zu klären, ob die Person einen Unterstützungskreis und eine Zukunftsplanung wünscht. Dennoch kann gerade in diesen
Fällen ein Unterstützungskreis für die UnterstützerInnen ganz wichtig sein, um die
Lebensqualität der Person zu verbessern. Gerade durch die verschiedenen Blickwinkel entstehen dann gemeinsame Verständigungen und neue Ideen. Die Planenden
sind dann eher die Familie oder die UnterstützerInnen. Gemäß des Grundsatzes
„Nichts über mich ohne mich“ sollte die Person nach Möglichkeit immer mit anwesend sein. Die bloße Präsenz verändert die Diskussion und oft konnte eine erstaunli62
ches Beteiligt-sein der Personen an dem Planungstreffen festgestellt werden .

61
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vgl. GÖBEL/KASANG 2005
vgl. O’BRIEN, PEARPOINT, KAHN 2010, KLUGE 2007
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Aufgaben eines Unterstützungskreises
Planende Person stärken, ermutigen und unterstützen
Der Unterstützungskreis hat die Aufgabe, die planende Person und ihre Familie bei
der Zukunftsplanung zu stärken, zu ermutigen und zu unterstützten – sowohl beim
Sammeln von Ideen, beim Schmieden eines Plans als auch bei der konkreten Realisierung von Vorhaben.
Lebendiges Bild von der planenden Person mit ihren Stärken und Möglichkeiten bekommen
Eine der ersten Aufgaben ist es, ein gutes Bild von der planenden Person und ihrer
Situation zu bekommen und zusammenzutragen, wer die planende Person ist, was
sie ausmacht, was ihr wichtig ist und was sie benötigt, damit es ihr gut geht.
Vision von einer guten Zukunft der Hauptperson entwerfen
Eine weitere Aufgabe ist es, ein lebendiges Bild von einer guten Zukunft zu entwerfen: Wie können wir beispielsweise eine gute Situation im Kindergarten, in der Schule, im Freizeitbereich oder in der Arbeit schaffen? Diese Vision sollte sich auf einen
nicht allzu fernen Zeitpunkt, beispielsweise ein bis fünf Jahre, beziehen und mit möglichst vielen wichtigen Details versehen sein. Unsere Seele denkt in Bildern und diese Zukunftsbilder entwickeln oft eine erstaunliche Sogwirkung für positive Veränderungen, auch wenn es dann im Detail anders kommen darf.
Konkrete Ziele der planenden Person für die nächste Zeit herausfinden
Eine wichtige Aufgabe des Unterstützungskreises ist es, konkrete Ziele für die
nächste Zeit zu identifizieren. Dabei geht es um Ziele, die für die planende Person
bedeutsam sind, die sie begeistern und sie zur Teilhabe in der Gemeinschaft führen.
Jede Person sollte, soweit es ihr in ihrer Entwicklung schon oder noch möglich ist,
die Ziele selbst mitbestimmen können.
Die Umsetzung der Ziele mit einem Aktionsplan planen
Eine zentrale Aufgabe des Unterstützungskreises ist es nun, zu überlegen, was konkret von wem getan werden muss, um diese Ziele zu erreichen. Hieran können sich
alle UnterstützerInnen beteiligen, indem sie konkrete Aufgaben im Rahmen ihrer
Möglichkeiten übernehmen.
Umsetzung der Zukunftsplanung reflektieren, Probleme lösen
Im weiteren Verlauf muss die Umsetzung der Zukunftsplanung reflektiert werden, bei
Bedarf müssen auftretende Probleme gelöst und vor allem erreichte Ziele gemeinsam gefeiert werden!
Am Anfang kann beispielsweise die Erstellung eines persönlichen Profils mit Stärken
und Fähigkeiten, Träumen und Zielen bei den Treffen des Unterstützungskreises im
Vordergrund stehen (z. B. mit MAPS) und dann eine konkrete Planung des nächsten
Jahres z. B. mit dem PATH-Prozess, ehe dann an den folgenden Treffen an der
Umsetzung des Plans gearbeitet und zur Bestandsaufnahme z.B. eine Persönliche
Lagebesprechung durchgeführt wird. Wichtig ist auch immer wieder die gemeinsame
Reflexion des Prozesses. (Was ist seit dem letzten Treffen positiv gelaufen? Welche
neuen Erkenntnisse und Ideen haben wir gewonnen? Gemeinsame Problemlösung:
Wo tauchen Probleme auf? Wie können wir sie lösen?). Dazu eignet sich auch gut
die bereits beschriebene Methode 4 + 1 Frage.
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Rollen im Unterstützungskreis
Im Unterstützungskreis können unterschiedliche Rollen hilfreich sein:

[Abbildung Überblick Rollen in Unterstützungskreisen, Grafiken aus: Mensch zuerst:
Das neue Wörterbuch für leichte Sprache, Kassel 2008]

Hauptperson / planende Person
Die wichtigste Rolle spielt natürlich die Hauptperson. Sie überlegt sich, wer eingeladen wird und welche Themen behandelt werden. Sie lädt ein und bereitet sich auf
die Themen vor. Sie ist Gastgeber, legt den Ort und den Rahmen fest (zum Beispiel
welche Getränke oder Snacks es geben soll) und bittet andere - wenn nötig - um Unterstützung bei der Vorbereitung.
Schon im Vorfeld eines ersten Treffens können Aktivitäten der Zukunftsplanung
durchgeführt werden, deren Ergebnisse beim Treffen präsentiert werden.
Moderation
Eine gute, möglichst außenstehende Moderation ist wichtig für einen Unterstützungskreis. Die Person sollte erfahren in der Moderation von Gruppen sein. Sie übernimmt die Gesprächsführung des Kreises und sorgt dafür, dass alle zu Wort
kommen. Sie legt mit der Gruppe vorher Gesprächsregeln fest und sorgt für eine
wertschätzende Atmosphäre. Sie achtet darauf, dass die Hauptperson nicht aus dem
Blick gerät und sich beteiligen kann. Im Folgenden werde ich noch ausführlicher auf
die Moderation von Zukunftsplanungstreffen eingehen.
Eine Person, die zeichnet und schreibt
Ein Unterstützungskreis sollte am besten zu zweit moderiert werden. Die Person, die
zeichnet und schreibt (englisch: graphic facilitator), sorgt dafür, dass die Ergebnisse
in Bildern und Worten auf großen Papieren an der Wand oder am Boden festgehalten werden. Unsere Seele denkt in Bildern! Nicht nur für Kinder und Personen, die
nicht lesen können, sind Bilder hilfreich, sondern für alle Menschen. Die Aufgabe der
zeichnenden und schreibenden Person ist es, mit der Hauptperson und dem Unter46

stützungskreis die passenden Bilder zu finden. Es kommt nicht auf die Perfektion an,
obwohl sich immer wieder Menschen mit wunderbaren Fähigkeiten zum Zeichnen
und Schreiben finden lassen. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe guter Literatur
63
mit Tipps zur grafischen Unterstützung der Moderation.
AgentIn
Die AgentIn unterstützt die Hauptperson bei der Umsetzung der Pläne. Gemeinsam
halten sie den roten Faden in der Hand. Die AgentIn fragt bei den UnterstützerInnen
nach, was aus ihren zugesagten Aktivitäten geworden ist. Nicht das Treffen und der
Plan sind schließlich entscheidend, sondern die Umsetzung. Erfahrungsgemäß
braucht es mitunter Erinnerung oder anderweitige Unterstützung, damit die Vorhaben nicht im Sande verlaufen. Eine AgentIn ist selbst Teil des Unterstützungskreises
und kann zum Beispiel am Ende des ersten gemeinsamen Treffens benannt werden.
Meist wählt die Hauptperson selbst aus, wen sie sich als Agentin wünscht. Es hat
sich als sinnvoll erwiesen, zwei AgentInnen zu bestimmen: eine AgentIn des Herzens, der die Hauptperson emotional unterstützen kann, und eine professionelle AgentIn, der sich im Hilfesystem auskennt.
UnterstützerInnen
Die UnterstützerInnen bringen ihre guten Ideen bei der Planung und Umsetzung ein.
Sie bieten moralische oder konkrete Unterstützung bei der Umsetzung der Zukunftspläne und übernehmen Aufgaben. UnterstützerInnen sollten freiwillig im Unterstützungskreis sein. Sie sollten eine wertschätzende Grundhaltung mitbringen und von
der Hauptperson als unterstützend und stärkend erlebt werden. Ist dies nicht der
Fall, kann ihre Teilnahme kontraproduktiv sein.
Wie lange dauert ein Treffen des Unterstützungskreises und wie häufig trifft er
sich?
Die Dauer der Treffen unterscheidet sich nach Anlass, Möglichkeiten, gewählten Methoden und dem Durchhaltevermögen der planenden Person und des Unterstützungskreises. Manche Treffen dauern anderthalb bis zwei Stunden, andere drei bis
vier Stunden mit Pausen am Vormittag, Nachmittag oder Abend, wieder andere wie
z.B. Ines Boban veranstalten Zukunftsfeste, die einen ganzen Tag dauern. Dies kann
Sinn machen, wenn man die Methoden MAPS und PATH an einem Tag machen
möchte und die TeilnehmerInnen des Unterstützungskreises einen langen Anfahrtsweg haben. Wichtig ist natürlich, dass es zwischendurch ausreichend Pausen und
Stärkung für die TeilnehmerInnen gibt.
Auch die Häufigkeit der Treffen des Unterstützungskreises hängt von der Situation
der planenden Person und den Möglichkeiten der Beteiligten ab. Manchmal trifft sich
ein großer Kreis zu einem Planungstreffen einmal und die Hauptperson kümmert
sich gemeinsam mit der AgentIn um die Umsetzung des Planes. Der Unterstützungskreis trifft sich dann erst nach einem Jahr in großer Runde wieder. In Phasen
des Übergangs treffen sich die Unterstützungskreise häufig regelmäßig, z.B. viermal
im Jahr; in schwierigen Phasen kann ein Treffen aber auch alle vier bis sechs Wochen notwendig sein.
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PEARPOINT 2002, HAUSMANN 2006, 2009, RACHOW 2007, ULRICH 2009, GÖBEL 2010,
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Wie kann ein Planungstreffen gut vorbereitet werden?
Die Planungstreffen des Unterstützungskreises sollten gut vorbereitet sein.
Oft beginnt ein Persönlicher Zukunftsplanungsprozess mit einem Treffen mit der planenden Person, eventuell unter Einbeziehung der Familie oder einer Vertrauensperson, in ihrer vertrauten Umgebung wie z. B. ihrer Wohnung. Dieses Treffen dient
dem ersten Kennenlernen zwischen der unterstützenden und der unterstützten Person und dazu, den Prozess der Persönlichen Zukunftsplanung zu erläutern.
Die Hauptperson sollte, soweit es ihr möglich ist, an der Vorbereitung der Themen
und der Einladung beteiligt sein. Vielleicht kann sie etwas vorbereiten, das für das
Treffen und das Thema bedeutsam ist: Sie kann beispielsweise Dinge, die sie mag,
mitbringen oder ein Profilplakat mit Dingen, die sie gerne macht (zum Beispiel in
Form eines Körperumrisses), erstellen. Die TeilnehmerInnen sollten persönlich eingeladen werden und bereits mit der Einladung erfahren, worum es geht und was einen guten Unterstützungskreis ausmacht.
Die Hauptperson entscheidet auch, wo das Treffen stattfinden soll. So kann das
Treffen beispielsweise in der Wohngruppe, zu Hause, in der Schule, in einem Büro
oder in dem Lieblingsrestaurant stattfinden. Das Treffen sollte an einem angenehmen, einladenden Ort stattfinden, an dem sich die Hauptperson wohl fühlt, der genügend Raum bietet und an dem man nicht gestört wird. Platz an den Wänden für
Plakate oder Stellwände ist hilfreich, aber nicht zwingend notwendig. Dabei sollte
man auch über einen passenden Rahmen nachdenken:
Es kann Getränke und einen kleinen Imbiss geben. Einige TeilnehmerInnen des Unterstützungskreises bringen bestimmt gerne etwas mit, wenn sie vorher gefragt werden.
Ausdrucksstarke Fotos aus dem Leben der planenden Person können beispielsweise aufgehängt oder in der Mitte des Stuhlkreises um eine Kerze gelegt werden. Auch
selbst gemalte Bilder oder andere Dinge zeigen, was sie erlebt hat, was ihr wichtig ist
und sie ausmacht. Einem Fußballfan ist anderes wichtig als einer Tänzerin oder einem Tierfreund. Ein Lied, das die Person gerne mag und vielleicht in einer Beziehung zur Zukunftsplanung steht, zu Beginn kann eine gute und offene Atmosphäre
schaffen.
Wichtig ist, dass das Treffen zum „Heimspiel“ für die Hauptperson wird. Alle Beteiligten sollen sich wohlfühlen und Spaß an der Sache haben, auch und gerade wenn es
in der Zukunftsplanung um ernste Dinge geht. Es soll schließlich über die Zukunft
der Hauptperson nachgedacht werden. Dies ist eine wichtige Aufgabe und gute Gedanken entstehen am besten in einer angenehmen Atmosphäre und in ansprechenden Räumen.
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Tipps zur Moderation von Unterstützungskreisen
Es hat sich als sinnvoll erwiesen, wenn bei Persönlichen Zukunftsplanungstreffen
eine Person im Kreise die Moderation übernimmt, eine andere Person kann die Ergebnisse auf den Plakaten möglichst bildlich festhalten (graphic facilitation), denn
bildliche Darstellungen bleiben besser im Gedächtnis. Die ModeratorIn sollte in der
Moderation von Gruppen erfahren sein.
Die Moderation von Persönlichen Zukunftsplanungstreffen ist eine schöne, aber am
Anfang für viele nicht ganz einfache Aufgabe. Es gibt mittlerweile einige gute Litera64
tur und Seminare zur Moderation von Gruppen am besten ist es jedoch, die Moderation abwechselnd zusammen mit anderen Menschen auszuprobieren und sich gegenseitig zu unterstützen und Hilfestellung zu geben. Die TeilnehmerInnen sollten
dabei regelmäßig gefragt werden, ob sie die Moderation für das Planungstreffen hilfreich fanden. Die andere Schlüsselqualifikation, die neben Kenntnissen in der Moderation von Gruppen für Persönliche Zukunftsplanung sinnvoll ist, ist eine Kenntnis
von Problemlösungstechniken65. Persönliche Zukunftsplanung ist kein einmaliges
Ereignis, sondern ein kontinuierlicher Problemlösungsprozess.
Die ModeratorIn hat eine neutrale Rolle, deshalb sollte die Moderation nicht von einer stark beteiligten Person übernommen werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass
diese wichtige Person (wie z. B. Eltern, BezugsbetreuerIn oder LehrerIn) eine doppelte Rolle einnimmt - als ModeratorIn und wichtige inhaltliche MitgestalterIn.
Die Moderation hat folgende Aufgaben:
Aufgaben der Moderation eines Persönlichen Zukunftsplanungstreffens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ruhige, freundliche, positive Atmosphäre schaffen
Ziel des Treffens erklären und im Blick behalten
Stärken, Fähigkeiten, Möglichkeiten betonen
Beiträge auf die Zukunft richten
Guten, flexiblen Platz einnehmen
Richtiges Timing (max. 1,5 - 2 Std.)
Erst zuhören - dann aufschreiben und aufzeichnen lassen (4 Sekundenregel)
Die planende Person entscheidet, ob etwas aufgeschrieben werden soll
Themen herauskristallisieren, Prioritäten erfragen
Beteiligung aller sicherstellen
Teilnehmerbeiträge nicht bewerten
Keine der geäußerten Meinung zu seiner machen
Verschiedene Perspektiven deutlich machen
Den konstruktiven Gehalt erkennen, Dinge positiv und konstruktiv
(um)formulieren (reframing)
Nachfragen, ob die planende Person oder Andere dieselbe Sichtweise haben
Bei Bedarf Platz für später zu Behandelndes schaffen (Ängste/Befürchtungen,
Joker, Nicht vergessen)

siehe z.B. KLEBERT, SCHRADER, STRAUB 2003, SEIFERT 2006, 2007
siehe z.B. BUGDAHL 1995, SELLNOW 2004, NÖLLKE 2006, DE BONO
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Hilfreiche Fragen für die Moderation von Zukunftsplanungstreffen
Im folgenden Teil sind einige Fragen zusammengestellt, die für die Moderation von
66
Persönlichen Zukunftsplanungstreffen als Handwerkszeug hilfreich sein können.
Die große Leitfrage
Oft steht ein Persönliches Zukunftsplanungstreffen unter einer oder mehreren großen Leitfragen. Sie fassen das Anliegen der Persönlichen Zukunftsplanung zusammen. Gute Fragen erkennt man oft daran, dass sie nicht einfach oder gar schnell zu
beantworten sind, sondern als große Leitfrage uns durch den Planungsprozess begleiten. Sie drücken die Sehnsucht aus, die den Planungsprozess treibt. Leitfragen
können z. B. sein:
• Wie kann die Person herausfinden, was ihre Stärken und Fähigkeiten sind
und was sie aus ihrem Leben machen will?
• Wie kann die Person eine Arbeitsstelle in einer normalen Firma finden, wo sie
ihre Fähigkeiten und Interessen einbringen kann und geschätzt wird? Welche
Personen müssen sie dazu kennenlernen und was muss sie (und die anderen) dazu lernen?
• Wie und wo kann die Person mit mehr Leuten in Kontakt kommen, vielfältigere und tiefere Beziehungen zu anderen Menschen knüpfen und ihre Talente
und Fähigkeiten zur Gemeinschaft einbringen?
• Wie kann das Kind wieder einen Vater und eine Mutter haben, bei denen sie
leben kann und die gut in ihrer Gemeinde eingebunden sind?
• Wie kann das Leben der Person nach dem Auszug aus dem Elternhaus aussehen? Wie und mit wem möchte sie wohnen, arbeiten und ihre Freizeit verbringen?
Visuelle und verbale Leitfragen
Der Persönliche Zukunftsplanungsprozess orientiert sich an Leitfragen, die für alle
sichtbar auf die Poster oder Plakate gemalt werden und die zur Strukturierung des
Treffens dienen. Leitfragen können z. B. die vorhin erwähnten Fragen sein
• Was sind die Stärken, Fähigkeiten?
• Was mag die Person? Was nicht?
• Was sind die Ziele/Träume in den Bereichen Wohnen, Freizeit und/oder Arbeit?
• Welche Vorerfahrungen liegen vor? (z. B. bisherige Freizeitaktivitäten, berufliche Vorerfahrungen)
• Was ist gut für die Person? / Was nicht? Welche Rahmenbedingungen
braucht sie um erfolgreich zu sein?
• Was läuft zurzeit gut? / Was nicht?
• Welche Ideen, Möglichkeiten fallen uns ein? (je nach Thema z. B. mögliche
Jobs, Wohnmöglichkeiten, Freizeitaktivitäten)?
• Ressourcen: Wo kann man sich hinwenden? Wer kann helfen? Wen kennen
wir? Welche Mittel stehen zur Verfügung?
• Aktionsplan: Was sind die nächsten Schritte? Wer macht was mit wem bis
wann?
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die Fragen orientieren sich an dem sehr empfehlenswerten Buch von Josef W. SEIFERT: Moderation
und Kommunikation (SEIFERT 2006)
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Prozessfragen
Während des Planungsprozesses kann es dann wichtig sein, den Planungsprozess
durch Fragen zu steuern:
Einstieg
• Wissen alle, was ein Persönliches Zukunftsplanungstreffen ist?
• Wie ist der Kenntnisstand bezüglich des Themas, das die Person gerne planen möchte?
Ziele und Themen für das Planungstreffen vereinbaren, ggf. Prioritäten setzen
und Vorgehen klären
• Was ist das Ziel dieses Planungstreffens?
• Worüber soll heute gesprochen werden?
• Was ist für unser Treffen heute (besonders) wichtig? Welche Themen sollten
vorrangig bearbeitet werden?
• Womit wollen wir beginnen?
Themen bearbeiten, Ideen sammeln – Probleme lösen
• Welche Möglichkeiten könnte es geben?
• Wie würde das aussehen? Wie würde das sein?
• Welche Rahmenbedingungen sind wichtig, damit dies erfolgreich laufen
kann?
• Welche Probleme könnten auftreten? Was können wir dagegen tun?
Auf Kurs halten – Zielverfolgung überprüfen und Zeit im Blick haben
• „Entschuldigung, darf ich mal klären, ob wir noch auf Zielkurs sind?“
• „Sind wir noch beim Thema?“
• „Sollten wir dazu diesen Punkt vertiefen oder eher nicht?“
• „Hat noch jemand einen ganz wichtigen Punkt zu diesem Thema. Wir sollten
sonst angesichts der Zeit jetzt zum nächsten Thema wechseln.“
Andere einbeziehen – Fragen zurückgeben
• Was meinen die anderen? Wäre das...
• Was meinen Sie dazu? Was meint die Hauptperson dazu?
Aktionsplan festlegen
•
Was werden wir nun ganz konkret tun?
•
Wer macht was mit welcher Zielsetzung?
•
Wer behält die Umsetzung unserer Planung im Blick?
Planungstreffen abschließen
•
Wie zufrieden sind Sie mit diesem Treffen?
•
Sind wir heute unserem Ziel näher gekommen?
•
Soll sich die Planungsgruppe noch einmal treffen?
Gute Fragen können sicherlich bei der Moderation eines Zukunftsplanungstreffens
helfen. Es handelt sich dabei um die Anwendung ganz normaler guter Moderationstechniken, die auch in vielen anderen Bereichen verwendet werden.
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Zukunftsplanung bringt Dynamik in das System
Persönliche Zukunftsplanung ist systemisch betrachtet ein Instrument zur Veränderung des Systems einer Person. Veränderungsimpulse können aber im wahrsten
Sinne des Wortes Dynamik in das System bringen. Das bisherige eingespielte System wird in Frage gestellt und zunächst vielleicht aus dem Gleichgewicht gebracht.
Die gewünschten Veränderungen können beispielsweise neue Regeln erfordern, die
Beteiligten müssen eventuell neue Rollen einnehmen, was auch eine Verschiebung
von Machtverhältnissen nach sich ziehen kann. Solche Veränderungen können positive Dynamik, aber auch Befürchtungen, Ängste und Widerstände auslösen, die im
Zukunftsplanungstreffen deutlich werden. Im Laufe eines Planungsprozesses kann
es also immer mal wieder vorkommen, dass einige TeilnehmerInnen blockieren, negative Äußerungen und sogenannte Killerphrasen den Planungsprozess erschweren.
Es kann dabei z. B. zu Abwertung oder Bevormundung der planenden Person kommen, einige TeilnehmerInnen sind vielleicht übergriffig. Nicht-wahrhaben-wollen oder
Nicht-zulassen-können sind ebenfalls Haltungen, die im Laufe eines Zukunftsplanungstreffen auftauchen können. Auch eine Ablehnung der Inhalte der Zukunftsplanung der Hauptperson oder offener Widerstand dagegen kann von einigen TeilnehmerInnen gezeigt werden. Dies führt oft zu einer „Abwärtsspirale der Unmöglichkeiten“, in der der Fokus auf die Defizite der Person, Behinderung, auf das, was schon
einmal schief gelaufen ist oder auf Unmöglichkeiten gelegt wird, und die wie ein
Strudel alle Beteiligten nach unten zieht.

Abwärtsspirale
der Unmöglichkeiten
Fokus





auf Defizite der Person
auf Behinderungen
auf Schwierigkeiten
auf das, was schon einmal
schiefgelaufen ist
 auf das, was nicht geht
 auf Unmöglichkeiten
 auf eine problematische Zukunft

Negative Sprache
…zieht wie ein Strudel alle herunter
Desillusionierung als Programm
Träume zerschießen, Hoffnung nehmen

Die Ursache für diese negativen Dynamik können vielfältig sein: Oft sind es Ängste
und Befürchtungen, dass die planende Person nicht mit der Zukunftsplanung erfolgreich sein könnte. Die Angst vor Verletzungen, aber auch das Deutlichwerden von
Grenzen können Widerstände auslösen. Die Beziehungen der planenden Person zu
einzelnen Personen sind vielleicht ambivalent, von Abhängigkeiten bestimmt oder
stark hierarchisch geprägt. Personen im Unterstützerkreis wie z. B. BetreuerInnen
oder Eltern können aber auch ihre eigenen Interessen gefährdet sehen oder einen
Machtverlust befürchten.
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Eine Zukunftsplanung löst aber viel häufiger eine positive Dynamik aus: Das Selbstvertrauen der planenden Person wird durch positive Rückmeldungen gestärkt. Es
wird eine wünschenswerte, attraktive Zukunftsvision sichtbar. Der Blick weitet sich,
die TeilnehmerInnen bringen verschiedene Ideen zusammen. Das Puzzle fügt sich
zusammen, neue Lösungsmöglichkeiten entstehen. Es gibt eine gute Arbeitsteilung
im Unterstützerkreis. Keiner hat mehr das Gefühl alles alleine zu tun. Es gibt eine
gegenseitige Wertschätzung. Eine bessere Abstimmung und Vernetzung wird möglich. Erste Erfolge werden erzielt und motivieren zur Weiterarbeit. Diese positive Dynamik gilt es in der Moderation von Unterstützungskreisen zu fördern und zu nutzen.
Dennoch kann es sein, dass man sich als ModeratorIn Gedanken machen muss, wie
man auch negative Dynamik auffangen und damit umgehen kann. Die ModeratorIn
eines Unterstützungskreises sollte bereits im Vorfeld mögliche Tretminen oder Fettnäpfe, aber auch konsensfähige Punkte und mögliche Fürsprecher im Unterstützungskreis erkunden. Alle Perspektiven sollten erst mal gleichberechtigt ernst genommen und den TeilnehmerInnen unterstellt werden, dass sie an einer lebenswerten Zukunft der planenden Person interessiert sind und ihren Beitrag dazu leisten
wollen. Dies steht nicht im Widerspruch zu einer grundsätzlichen Parteilichkeit der
ModeratorIn zu der planenden Person. Ihre Aufgabe ist es auch Übergriffe, Abwertungen oder Beleidigungen zu stoppen und Grenzen zu ziehen. Nur ist es wichtig,
die verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen, Befürchtungen und Widerstände
weisen oft auf Punkte hin, die gelöst werden müssen, um die Zukunftspläne der planenden Person erfolgreich umzusetzen. Es ist in diesen Fällen sinnvoll, auf das gemeinsam vereinbarte Ziel des Planungstreffens zurückzukommen. Befürchtungen
sollten als Befürchtungen der Person genommen werden, Löschungsvorschläge erkundet und mit Gegenfragen bewusst andere Perspektiven erfragt werden. Ein zusätzliches Plakat (Joker-Plakat) kann Befürchtungen und Ängste einer Person als
deren Ängste festhalten oder Punkte auflisten, die nicht in diesem Zukunftsplanungstreffen behandelt werden sollen, aber nicht in Vergessenheit geraten sollen. Dies
schafft manchmal wieder Raum, um sich auf das Ziel des Zukunftsplanungstreffens
zu konzentrieren. Dies geht am besten, wenn alle gemeinsam dazu mithelfen (ausnahmsweise) die Stärken und Fähigkeiten in den Vordergrund zu rücken, Hindernisse zu überwinden und gemeinsam nach neuen Möglichkeiten mit der Person zu suchen.
Gesprächssackgassen und Killerphrasen auflösen
Die folgenden Fragetechniken können vielfach eine Hilfe sein, Blockaden und Killerphrasen aufzulösen:
Blockaden auflösen
• „Das geht nicht“
o „Was genau geht Ihrer Meinung nach nicht?“
o „Unter welchen Umständen würde es gehen?“
o „Und wenn es gehen müsste, was müssten wir tun?“
• „Das ist unmöglich“
o „Was ist unmöglich?“
o „Was macht sie so sicher?“
o „Unter welchen Umständen wäre es möglich?“
• „Das kann ich nicht“
o „Was können Sie nicht?“
o „Was bräuchten Sie, damit Sie es könnten?“
o „Was würde Ihnen dabei helfen?“
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Unspezifische Begriffe konkretisieren
• „Er muss noch viel selbstständiger werden“
o „Was meinen Sie genau mit selbstständig werden?“
o „Über welche Dinge würden Sie sich freuen, wenn sie ... selber erledigen
könnte?“
o „Was würde ihm ihrer Meinung nach dabei helfen, diese Dinge selber tun
zu können“
Verallgemeinerungen relativieren
• „Sie kommt doch immer zu spät?“
o „Wann haben sie das das letzte Mal beobachtet?“ (Konkretisierung)
o „Gibt es Situationen, bei denen sie pünktlich kommt?“ (Gegenbeispiele erfragen)
o „Heute waren Sie aber pünktlich.“ (offensichtliche Gegenbeispiele bringen)
o „Wie schätzen Sie das selber ein?“ (bei der betreffenden Person nachfragen)
o „Wovon hängt es ab, ob Sie pünktlich sind?“ (Bedingungen erkunden)
Implizite Annahmen überprüfen
• „Mit der Behinderung ist das doch undenkbar“
o „Wie kommen Sie zu der Annahme?“
o „Hat jemand eine Idee, wie es doch gehen könnte?“
o „Kennt jemand andere Beispiele von Menschen mit einer ähnlichen Behinderung, die es geschafft haben?“
o „Wie können wir es überprüfen, dass/ ob es wirklich nicht geht?“
Vergleiche konkretisieren
• „Das ist doch genau dasselbe wie damals in der Schule“
o „Was meinen sie damit genau?“
o „Welche Punkte sind vergleichbar?“ „Welche nicht?“
o „Handelt es sich wirklich um vergleichbare Situationen oder Dinge?“ „Was
ist gleich?“ „Was ist anders?“
Den positiven Gehalt der Äußerung erkennen (Reframing)
• „Da er immer seine Medikamente vergisst, kann er nicht alleine wohnen“
o „Sie wollen, dass es ihrem Sohn gesundheitlich gut geht. Das kann ich gut
nachvollziehen.“
o „Wie könnten wir auch in einer eigenen Wohnung sicherstellen, dass er
auf jeden Fall die notwendigen Medikamente nimmt?“

54

Zusammenfassung der Grundhaltung für die Moderation
Die Moderation von Persönlichen Zukunftsplanungstreffen und Unterstützerkreisen
benötigt nach John O’Brien besonders geschulte Augen, Ohren und Münder:

Augen, Ohren, Mund für eine
persönliche Zukunftsplanung
Augen

für Fähigkeiten und
Möglichkeiten

Ohren

zum aktiven und
einfühlsamen Zuhören

Mund

für eine wertschätzende
und für alle verständliche
Sprache

Augen für Fähigkeiten und Möglichkeiten
Blicke können ermuntern und Blicke können erniedrigen und einen vernichten. Es
hängt viel davon ab, wie mich andere wahrnehmen, wer ich in ihren Augen bin: Sehen sie mich als einzigartige Person mit meinen Stärken und Fähigkeiten oder können sie an mir nur meine Behinderung und meine Defizite wahrnehmen?
Welche „Ansehen“ ich genieße, spiegelt sich im wahrsten Sinne des Wortes, in den
Blicken der anderen, im „Übersehen“ meiner Person oder „Wegsehen“ wider.
Eine ModeratorIn und UnterstützerIn hat in der Persönlichen Zukunftsplanung die
Aufgabe die Blicke auf die Person mit ihren Stärken und Fähigkeiten zu lenken.
Auch im übertragenen Sinne können viele Menschen vielleicht nur die Barrieren und
Hindernisse sehen, so dass es die Aufgabe der ModeratorIn und UnterstützerIn ist,
den Blick auf die Möglichkeiten und Problemlösungen zu lenken. Das heißt nicht reale Schwächen und Barrieren zu übersehen, aber gerade in diesen Punkten den geschärften Blick für Stärken und Möglichkeiten zu behalten.
Ohren zum aktiven und einfühlsamen Zuhören
Es gibt unterschiedliche Wege zuzuhören. Man kann nicht richtig hinhören, nicht hören wollen oder von oben herab als ExpertIn zuhören. Menschen mit Behinderungen
und ihre Eltern berichten oft, dass ihnen nicht richtig zugehört wird oder ExpertInnen
von oben herab und nur im Hinblick auf ihre Fragestellung zuhören.
Die unterstützte Arbeitnehmerin Mary Grant hat dies einmal so ausgedrückt:
„Fachleute hören, aber sie verstehen nicht […]. Sie wollen dich in die Vorstellungen
einpassen, die sie in der Schule gelernt haben.“ 67
Man kann aber auch mit dem ganzen Körper geduldig zuhören, aufmerksam zugeneigt sein und ein wirklich offenes Ohr haben. Wir haben sicherlich schon selbst
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einmal erfahren, wie die Art, wie uns jemand zugehört hat, und es uns leicht gemacht hat, zu sprechen und wie wir auf einmal Dinge sagen konnten, die uns selbst
68
erstaunt haben. Dieses öffnende Zuhören ermutigt Menschen, Wünsche, Träume,
Gedanken, aber auch Befürchtungen und Albträume zu äußern, die sonst nie über
ihre Lippen gekommen wären. Jeder Mensch hat andere Menschen verdient, die ihm
zuhören und ihn verstehen. Die ModeratorIn und UnterstützerIn in Persönlicher Zukunftsplanung sollte aufmerksam und geduldig zuhören, auf Zwischentöne achten
und der Hauptperson Gehör verschaffen. Dies gilt insbesondere für Menschen, die
sich nur schwer ausdrücken können oder mit Hilfsmitteln der Unterstützten Kommunikation sich verständigen, was oft sehr, sehr viel länger dauert.
Mund für eine wertschätzende und für alle verständliche Sprache
PädagogInnen und andere Fachleute sprechen oft eine Sprache, die Menschen mit
Behinderungen, Eltern und andere normale Menschen außerhalb dieses Feldes
nicht verstehen. Fachwörter, Fremdwörter und Abkürzungen werden benutzt und als
allgemein verständlich vorausgesetzt. Einfache Sprache, Beispiele und Bilder erleichtern allen Zuhörern das Verstehen. Viele Einrichtungen der Behindertenhilfe
haben übrigens Informationsblätter, die sich sprachlich eher an andere PädagogInnen als an die Zielgruppe von Menschen mit Lernschwierigkeiten und ihre Familien
richten. Wenige Einrichtungen nutzen Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen für einfache Sprache zum Korrekturlesen. Die People First Bewegung hat übrigens ein „neues Wörterbuch für leichte Sprache“69 mit hilfreichen Tipps zur Verwendung von einfacher Sprache und leichter Lesbarkeit herausgebracht.
Die ModeratorInnen und UnterstützerInnen sollten darauf achten, dass eine für alle
Beteiligten verständliche Sprache verwendet wird und ggf. andere Beteiligte daran
erinnern oder Abkürzungen und Fachbegriffe noch einmal für alle erläutern. Bewährt
hat sich ein rotes Schild „Stopp- bitte leichte Sprache“, das sich auch in dem Wörterbuch befindet und von allen Beteiligten, besonders aber der Hauptperson hochgehalten werden kann, wenn ein Wort unverständlich ist. Die Illustration des Zukunftsplanes mit einfachen Zeichnungen durch eine weitere Person, die die Ergebnisse der
Planung für alle sichtbar festhält, oder die Verwendung von Bildern und Clip-Arts erhöht oft die Verständlichkeit und Einprägsamkeit der Ergebnisse für alle Beteiligten.
Worte können nicht nur unverständlich sein, sie können auch verletzen und diskriminieren. Die ModeratorIn sollte darauf achten, dass in einer positiven, wertschätzenden Weise miteinander gesprochen wird und keiner beschimpft, beleidigt oder mit
negativen und abschätzigen Worten beschrieben wird.
Persönliche Zukunftsplanung benötigt also den Blick für Fähigkeiten und Möglichkeiten, gutes, aktives Zuhören und eine für alle verständliche positive Sprache. Sie basiert auf gegenseitiger Wertschätzung, gleichberechtigter Begegnung auf Augenhöhe, guten Fragen, der Suche nach Möglichkeiten, kraftvollen Visionen, gemeinsamer
Problemlösung und konkreten Aktivitäten zu einer gleichberechtigten Teilhabe aller.
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vgl. die schöne Passage aus dem Buch „Momo“ von Michael ENDE im Materialteil im Anhang
MENSCH ZUERST 2008
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Planungsformate für Unterstützungskreise70
Die Persönliche Lagebesprechung wurde von Helen Sanderson als personenzent71
rierte Alternative zu einer Hilfeplanung entwickelt . Mit ihr kann man sich einen Überblick über die aktuelle Situation verschaffen, wichtige Themen herausfiltern und
erste Schritte planen.
MAPS wurde von Marscha Forrest und Jack Pearpoint entwickelt. Bei MAPS geht es
darum die Geschichten der Person, ihre Träume und Albträume sowie ihre Gaben
wahrzunehmen und zu erkunden. Anschließend wird gemeinsam erarbeitet, wie sich
die Person in die Gemeinschaft einbringen kann und welche Schritte jetzt für sie
wichtig sind72.
PATH wurde von Jack Pearpoint, John O‘Brien und Marscha Forrest Anfang der
1990er Jahre entwickelt. PATH eignet sich für Personen, die eine Vorstellung davon
haben, wie die Situation in Zukunft sein soll, aber den Weg dorthin noch klären müssen. Der PATH-Prozess setzt an den gemeinsamen Werten und Visionen der planenden Person und ihres Unterstützungskreises an, zeichnet eine wünschenswerte
Zukunft. Er beschreibt die gegenwärtige Situation, sucht dann Unterstützerinnen und
Unterstützer sowie Stärkungsmöglichkeiten für den Weg, beschreibt wichtige Zwischenschritte und endet mit einem konkreten Aktionsplan für den nächsten Monat.
Der PATH-Prozess kann sowohl für einzelne Personen, Familien und Projekte als
73
auch Organisationen genutzt werden .
Persönliche Lagebesprechung
Die Persönliche Lagebesprechung ist ein personenzentriertes Planungsformat. Sie
eignet sich gut dazu, einen schnellen Überblick über die aktuelle Situation zu bekommen, wichtige Themen herauszufiltern und erste Schritte zu planen. Die Stärke
dieser Methode besteht darin, dass mit ihrer Hilfe die Situation aus verschiedenen
Perspektiven, beispielsweise der planenden Person, der Familie oder von Fachkräften, erfasst wird.
Die Persönliche Lagebesprechung wurde von Helen Sanderson als personenzentrierte Alternative zu einer Hilfeplanung entwickelt. Sie kann mit der planenden Person in einem Unterstützungskreis oder mit einer Gruppe von Personen durchgeführt
werden. Der Prozess wird von einer Person moderiert.
Die Persönliche Lagebesprechung besteht aus neun Elementen, die auf neun Plakaten zusammengetragen werden. Diese Plakate werden im Raum aufgehängt. Die
Lagebesprechung dauert mindestens anderthalb bis zwei Stunden. Steht diese Zeit
nicht zur Verfügung, kann auch die kürzere Version mit nur sechs Fragen wählen.
Mit dieser Version kann man herausfinden, was zurzeit gut läuft und was nicht, und
anschließend die verschiedenen Perspektiven aufzeigen. Sie dauert mindestens eine Stunde.
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die Abschnitte zur Arbeit mit Unterstützungskreisen und die verschiedenen Planungsformate wurden
vom Autor für die Weiterbildung Persönliche Zukunftsplanung neu ausgearbeitet und in ähnlicher Form
für die Veröffentlichungen im Internet für das Training Pack des Projektes New Paths to Inclusion
www.personcentredplanning.eu und das Onlinehandbuch Inklusion als Menschenrecht www.inklusionals-menschenrecht.de zur Verfügung gestellt.
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Vgl. SANDERSON/MATHIESEN 2003
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O’BRIEN, PEARPOINT, KAHN 2010
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O’BRIEN, PEARPOINT, KAHN 2010
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[Übersicht der Persönlichen Lagebesprechung nach SANDERSON/GOODWIN 2010]

Der Prozess gliedert sich in drei Phasen74:
• ankommen und orientieren,
• Ideen zusammentragen,
• Aktionsplan erstellen.
Phase 1: Ankommen und Orientieren
Die ModeratorIn begrüßt gemeinsam mit der Hauptperson die Teilnehmenden des
Unterstützungskreises und erläutert die Ziele sowie den Ablauf der Persönlichen Lagebesprechung. Im Raum hängen die vorbereiteten Plakate.
Plakat 1: „Wer ist da?“
Am Anfang stellt sich jeder und jede vor und sagt, in welcher Beziehung er oder sie
zur planenden Person steht (Vater, Betreuerin, Freund…). Alle tragen sich auf dem
Willkommensplakat „Wer ist da?“ ein.
Plakat 2: „Gesprächsregeln“
Jetzt bespricht die ModeratorIn mit der planenden Person und der Gruppe die Gesprächsregeln für das Treffen. Sie werden gut sichtbar auf dem Plakat „Gesprächsregeln“ aufgeschrieben.
Dies können Dinge sein wie:
• zuhören und ausreden lassen
• wertschätzend miteinander umgehen
• Vertraulichkeit des Gesagten
• Leichte Sprache
• Rechtschreibfähler sind in Ordnung
74

nach SANDERSON/MATHIESEN 2003
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•
•
•
•

jeder sorgt dafür, dass die Dinge, die ihn beschäftigen, eingebracht werden
alle Beiträge sind wertvoll
es gibt keine dummen Fragen
Handys aus- oder stummschalten

Plakat 3: „Was wir an … (Name) schätzen und mögen“
Die ModeratorIn bittet die Teilnehmenden des Unterstützungskreises zu sagen, was
sie an der planenden Person schätzen und mögen. Welche Gaben, Stärken und Fähigkeiten hat die Person? Was bringt sie positiv in die Welt, was sonst nicht da wäre? Die Aussagen werden auf einem Plakat festgehalten und gegebenenfalls durch
kleine Zeichnungen ergänzt.
Phase 2: Ideen zusammentragen
Die ModeratorIn erläutert die noch ausstehenden Plakate (Plakat 4 bis 8) mit ihren
Überschriften. Danach nimmt sich jeder einen Stift in der Farbe seiner Wahl und
schreibt bzw. malt zu jedem Thema das, was ihm einfällt und wichtig ist. Diese Phase dauert etwa 20 Minuten. Wenn die Hauptperson dies möchte, kann im Hintergrund leise Musik ihrer Wahl gespielt werden. Etwas beschwingte, anregende Musik
eignet sich dafür gut.
Dabei muss sichergestellt werden, dass Personen, die nicht schreiben können, jemanden haben, der ihnen die Punkte vorliest und etwas für sie aufschreibt. Es kann
natürlich auch gemalt werden.
Die ModeratorIn geht während dieser Phase im Raum umher, ermuntert alle und
klärt Fragen. Sie verschafft sich einen ersten Überblick über die Plakate.
Plakat 4: „Was läuft gut? Was läuft nicht gut?“
Dieses Plakat ist zentral für die Persönliche Lagebesprechung. Hier schreiben die
Teilnehmenden aus unterschiedlichen Perspektiven auf, was ihrer Meinung nach im
Leben der Hauptperson gut bzw. nicht gut läuft.
Dazu wird entweder ein großes Plakat in verschiedene Abschnitte unterteilt (Sichtweise der Hautperson, Sichtweise der Familie, der Fachleute etc.) oder für jede
Sichtweise ein eigenes Plakat verwendet.
Plakat 5: „Offene Fragen – Probleme, die gelöst werden müssen“
Auf dieses Plakat können offene Fragen geschrieben werden.
Das können Fragen sein,
• zu denen noch weitere Informationen gesammelt werden müssen,
• zu denen es unterschiedliche Einschätzungen gibt,
• bei deren Beantwortung andere Personen einbezogen werden müssen.
Diese Fragen werden anschließend bei der Aktionsplanung aufgegriffen.
Unterschied zwischen den Planungsvarianten
Wenn Sie die Kurzversion der Persönlichen Lagebesprechung gewählt haben, kommen Sie nun zur Phase der Aktionsplanung.
In der ausführlichen Version folgen noch drei Plakate. Sie bauen auf anderen Methoden personenzentrierten Denkens von Helen Sanderson auf. Hier wird beispielsweise zwischen Dingen, die einer Person wichtig sind, und Punkten, die für sie wichtig sind um gesund und sicher zu sein, unterschieden. Zudem werden die Zukunftsträume thematisiert.
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Plakat 6: „Was ist … (Name) jetzt wichtig?“
Auf diesem Plakat werden Dinge zusammengetragen, die der Hauptperson zurzeit
im Leben wichtig sind. Was soll in ihrem Leben unbedingt vorkommen, was vermieden werden? Es kann dabei um die Beziehungen zu anderen Menschen, um den
Tages- und Wochenablauf oder um positive Routinen gehen.
Soweit möglich sollten die Äußerungen der Hauptperson auf dieses Plakat geschrieben werden; wenn nötig wird sie durch andere Menschen, die für sie schreiben oder
malen, unterstützt. Ist dies nicht möglich, kann man Äußerungen oder Verhaltensweisen der Person aufschreiben.
Soweit irgendwie möglich sollte die Sichtweise der Hauptperson selbst auf dem Plakat notiert werden, nicht die der UnterstützerInnen.
Plakat 7. „Was ist … (Name) in Zukunft wichtig?“
Dieses Plakat fängt die Wünsche, Zukunftsträume und Ziele der Hauptperson ein.
Was wünscht sie sich? Wie soll ihr Leben in Zukunft aussehen?
Auch dieses Plakat sollte - soweit möglich - die Perspektive der Hauptperson widerspiegeln. Die Plakate können schon vor dem Treffen vorbereitet werden, so dass die
Hauptperson etwas mitbringen und aufhängen kann, beispielsweise selbst gezeichnete Bilder, Fotos, Collagen.
Sollte die Person keinen Begriff von Zukunft haben, können auch die Wünsche und
Träume der engsten Vertrauten für die Zukunft der Person notiert werden.
Plakat 8: „Was braucht … (Name), um gesund und sicher zu sein?“
Auf diesem Plakat können die Anwesenden Dinge eintragen, die für die Gesundheit
und Sicherheit der Hauptperson wichtig sind. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit sie die Dinge tun kann, die ihr wichtig sind? Wer muss um diese
Voraussetzungen wissen, damit er oder sie die Hauptperson angemessen unterstützen kann? Dies ist besonders bei Menschen mit chronischen Erkrankungen oder
einer Behinderung wichtig.
Phase 3: Aktionsplanung
Die ModeratorIn bittet die Teilnehmenden nach etwa 20 Minuten, wieder Platz zu
nehmen. Jetzt werden die Ergebnisse zusammen gesichtet. Dabei wird mit dem Plakat „Was läuft gut und was läuft nicht gut“ und den offenen Fragen begonnen, anschließend werden die anderen Plakate besprochen und Verständnisfragen gemeinsam geklärt.
Dann sollten sich die Anwesenden schnell einigen, welche Punkte beim Erstellen
des Aktionsplans berücksichtigt werden sollten. Gibt es viele Themen, können die
Teilnehmenden mit drei Klebepunkten, die wichtigsten markieren. Die Klebepunkte
der Hauptperson können eine andere Farbe haben, um sicherzustellen, dass ihre
Themen auf jeden Fall Beachtung finden.
Plakat 9: „Aktionsplan“
Auf dem letzten Plakat wird festgehalten, wer was bis wann tut. Hier geht es darum,
mit der Hauptperson und dem Unterstützungskreis die nächsten Schritte konkret
festzuhalten.
Dies können zum einen Schritte sein, die verbessern, was zurzeit nicht gut läuft, oder
offene Fragen klären. Es können aber auch Schritte sein, die dazu beitragen, dass
das, was gut läuft, weiterhin gut läuft. Dabei müssen die Punkte der Hauptperson
berücksichtigt werden, es geht schließlich um die Verbesserung ihres Lebens. Die
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Schritte sollten konkret formuliert sein, alle Beteiligten müssen, wissen, was zu tun
ist.
Gemeinsam wird eine Person gesucht, die die Persönliche Lagebesprechung dokumentiert und den Aktionsplan an alle Beteiligten schickt. Manchmal müssen auch
andere Personen informiert werden.
Außerdem sollte mindestens eine Person festgelegt werden, die für die Umsetzung
des Aktionsplans verantwortlich ist. Im Unterstützungskreis wird diese Rolle, wie bereits erwähnt, auch als AgentIn bezeichnet. Die Hauptperson sollte - soweit möglich
und sinnvoll - in die Umsetzung des Aktionsplans einbezogen werden und diesen
unterstützen.
Aus der Persönlichen Lagebesprechung kann sich auch der Bedarf einer umfassenderen Aktionsplanung ergeben, die zum Beispiel mit einem PATH-Prozess gestaltet
werden kann.
Abschluss des Treffens
Am Ende der Persönlichen Lagebesprechung bittet die ModeratorIn die Teilnehmenden folgende Fragen zu beantworten: Was ist an dem Prozess gut gelaufen, was
nicht? Was könnte das nächste Mal besser gemacht werden?
Was benötigt man für eine Persönliche Lagebesprechung?
Der Prozess sollte mindestens von einer ModeratorIn begleitet werden. Man benötigt
ein bis zwei Stunden Zeit.
Der Raum sollte groß genug für die Gruppe sein und Platz für die Plakate (FlipchartPapiere) an Wänden oder Stellwänden bieten. Die Teilnehmenden sitzen möglichst
im Halbkreis oder im doppelten Halbkreis.
Papier und Flipchart-Marker in verschiedenen Farben, die nicht durch das Papier
drücken, sollten in ausreichender Menge vorhanden sein.
Ein CD-Player, um von der Person ausgewählte Musik oder anregende Hintergrundmusik zu spielen, sowie
MAPS
Bei MAPS geht es darum, die Geschichte der Person, ihre Träume und Albträume
sowie ihre Gaben zu erkunden, um dann zu sehen, was sie benötigt, um ihre Gaben
in die Gemeinschaft einbringen zu können. Die planende Person und die Menschen,
die sich ihr verbunden fühlen, vergewissern sich der Gaben der Person und dessen,
was in ihrem Leben wirklich wichtig ist. Erst danach geht es an die konkrete Handlungsplanung.
Bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen sind es manchmal die
Familien, die einen MAPS-Prozess für die Person machen. Die Person mit der
schweren und mehrfachen Behinderung ist die Person, die im Blickpunkt steht, aber
die Eltern bzw. die Familie planen. Die Hauptperson und seine Sichtweise sollten
soweit wie möglich einbezogen werden.
MAPS wurde von Marscha Forrest und Jack Pearpoint in den 1980er Jahren in den
USA entwickelt. MAPS stand zunächst als Abkürzung für „Making Action Plans“ –
„Aktionspläne machen“, wird aber heute von den AutorInnen nur noch in der Kurzform benutzt. Das englische Wort „map“ bedeutet auch Landkarte, die zur Orientie61

rung genutzt werden kann. MAPS umfasst sechs Schritte, die auf einem großen Pla75
kat grafisch festgehalten werden können :

[Überblicksplakat MAPS-Prozess nach O’Brien, Pearpoint, Kahn 2010]

Was sind die Schritte bei MAPS?
Begrüßung und Vorstellung
Jede Person im Unterstützungskreis stellt sich vor und gibt Antwort auf die Frage
„Warum ist es mir wichtig, heute hier zu sein?“. Die ModeratorIn und die Person, die
zeichnet, malt und schreibt, stellen sich vor und erläutern ihre Rolle und den Ablauf
des Prozesses sowie die Gesprächsregeln.
1 Die Geschichte
Es werden drei Geschichten aus dem Leben der im Mittelpunkt stehenden Person
erzählt, die etwas mit den aktuellen Veränderungen zu tun haben. Zwei Geschichten
sollen aus der Vergangenheit kommen, eine aus der Gegenwart. In der Regel erzählt
die Person die Geschichten selbst, bei Menschen, die sich nicht lautsprachlich äußern können, können ggf. auch die Eltern oder Vertraute die Geschichten erzählen.
Die anderen Personen im Unterstützungskreis hören genau zu. Die Person, die
zeichnet und malt, macht sich derweil Notizen und erste Skizzen. Nachdem die Geschichten erzählt wurden, fasst sie anhand ihrer Notizen jede Geschichte zusammen
und fragt die planende Person, wie das Bild auf dem Plakat gezeichnet werden soll.
Sie zeichnet es entsprechend der Vorgaben.
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nach O’BRIEN, PEARPOINT, KAHN 2010
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2 Der Traum
Die planende Person wird aufgefordert, zu schildern, wie ihr Traum aussieht.
„Was ist mein Traum? Was möchte ich wirklich im Leben?“
Die Person, die zeichnet und malt, entwickelt mit der planenden Person ein passendes Bild für ihren Traum. Dabei fragt sie gegebenenfalls nach, wie der Traum genau
aussieht oder was das Wichtigste daran ist. Bei Menschen mit schwerer Behinderung kann statt dem Traum der Hauptperson (wenn er nicht zu erkunden ist), auch
der Traum der Eltern oder des Unterstützungskreises für die Person im Vordergrund
stehen, da die Eltern bzw. der Unterstützungskreis die eigentlich planenden Personen sind. Sie sind wie eine Fee oder ein Zauberer, die gute Wünsche für die Person
haben.
Am Ende fragt die ModeratorIn die planende Person, welche Gaben, Stärken und
Fähigkeiten von ihr in dem Traum deutlich werden. Die anderen im Unterstützungskreis hören weiterhin aufmerksam zu.
3 Der Albtraum
Der Albtraum steht für die schlimmste Möglichkeit, die für die planende Person eintreten könnte. Er drückt das aus, was zutiefst unerwünscht ist. Der Albtraum soll genannt, aber nicht im Gespräch vertieft werden. Die Person, die zeichnet, malt und
schreibt, sucht mit der planenden Person ein einfaches Bild für den Albtraum mit
wenigen Worten.
4 Die Gaben
Gaben sind Stärken und Fähigkeiten, die uns gegeben sind, damit wir anderen etwas geben kann. Der Unterstützungskreis ist nun an der Reihe, über die Gaben der
Person nachzudenken. Dann werden mit Hilfe des Unterstützungskreises die
Schlüsselbegriffe aus der Sammlung herausgesucht und in den Pfeil um den Kreis
eingetragen (siehe Abbildung). Zum Schluss erstellt die Person, die zeichnet und
malt, mit der planenden Person noch ein passendes Bild, das ihre Gaben symbolisiert.
5 Was braucht es?
Jetzt geht es darum herauszufinden, welche Bedingungen notwendig sind, damit die
planende Person ihre Gaben bestmöglich einbringen kann, zum Beispiel in einer
Schulkasse oder in der Freizeit. Sie wird von der ModeratorIn gefragt, was sie tun
könnte, um ihre Gaben besser zur Geltung zu bringen.
Die schreibende und malende Person fängt Schlüsselbegriffe auf und malt schnelle
Bilder dazu. Sie clustert diese, indem sie ähnliche Begriffe beieinander schreibt bzw.
malt. Bei den besonders wichtig erscheinenden Bedingungen fragt die ZeichnerIn die
planende Person nach Details für das Bild.
6 Der Aktionsplan
Die Moderation bittet zum Abschluss die Teilnehmenden des Unterstützungskreises,
an die notwenigen nächsten Handlungsschritte zu denken:
• Menschen, die informiert und einbezogen werden müssen,
• Möglichkeiten, nach denen gesucht werden soll,
• Veränderungen, die ausgehandelt werden müssen.
Die Person, die schreibt, notiert die Ideen auf dem Skizzenblock. Die ModeratorIn
fragt dann den Unterstützungskreis, welche zwei bis drei Aktionen ganz besonders
wichtig für das weitere Vorankommen sind. Sie fragt dann die planende Person, ob
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zu diesen Punkten konkrete Schritte geplant werden sollen. Dann wird in das Plakat
eingetragen, wer was bis wann macht.
Abschluss
Zum Abschluss kann die planende Person die Teilnehmenden des Unterstützungskreises einladen, das MAPS–Plakat zu unterzeichnen.
Die ModeratorIn schließt das Treffen damit, dass jede und jeder aus dem Unterstützungskreis einen Moment der Wertschätzung oder des Gefühls über das MAPSTreffen äußern kann.
Was erfordert MAPS?
MAPS ist ein intensives Planungsverfahren, das eine erfahrene Moderation und eine
Person, die zeichnet, malt und schreibt (graphic facilitator) erfordert. Die beiden sollten sich vorher ausführlich mit der Methode vertraut gemacht haben. Die Teilnehmenden des Unterstützungskreises sollten möglichst offen, wertschätzend und unterstützend sein. MAPS dauert mindestens zweieinhalb Stunden bis einen halben
Tag.
PATH
PATH wurde von Jack Pearpoint, John O‘Brien und Marscha Forrest Anfang der
1990er Jahre in den USA entwickelt. PATH stand zunächst als Abkürzung für „Planning Alternatives Tomorrows with Hope“ – frei übersetzt „ein anderes Morgen mit
Hoffnung planen“ , wird aber heute von den AutorInnen nur noch in der Kurzform
benutzt. Das englische Wort „path“ bedeutet auch Weg. PATH umfasst acht Schritte,
die auf einem großen Plakat grafisch festgehalten werden (nach O’BRIEN, PEARPOINT,
KAHN 2010):

[Überblicksplakat PATH-Prozess nach O’Brien, Pearpoint, Kahn 2010]
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Was sind die Schritte bei PATH?
Begrüßung und Vorstellung
Die Hauptperson oder eine vertraute Person eröffnet das Treffen, indem sie die Teilnehmenden des Unterstützungskreises herzlich begrüßt und kurz den Anlass und die
Zielsetzung des PATH-Prozesses erläutert.
Jede Person im Unterstützungskreis stellt sich vor und sagt, wieso es ihr wichtig ist,
heute dabei zu sein. Die Moderation und die Person, die zeichnet, malt und schreibt,
stellen sich vor und erläutern ihre Rolle und den Ablauf des Prozesses sowie die
Gesprächsregeln.
1 Den Nordstern lokalisieren
Der persönliche Nordstern umschreibt das, was die Hauptperson im Leben leitet,
ihre Werte, Ziele und Ideale. Das Bild vom Nordstern beschreibt einen Punkt der Orientierung, wie ihn Seefahrende, EntdeckerInnen nutzten, um auf rauer See oder in
unübersichtlichem Gelände weiter in die richtige Richtung zu reisen.
Dieser Schritt ermöglicht dem Unterstützungskreis, zu sehen und zu hören, was der
planenden Person im Leben wichtig ist. Wenn sie mit ihrer Erzählung fertig ist, wird
herausgefiltert, was der Kern des Nordsterns, das Allerwichtigste für sie ist. Wenn
eine Person mit schwerer und mehrfacher Behinderung dies nicht selber äußern
kann, ist es Aufgabe des Unterstützungskreises auf der Basis des Wissens, das sie
über die Person haben, den Nordstern auszuformulieren.
Die ZeichnerIn entwickelt nun gemeinsam mit der Hauptperson auf dem Plakat ein
Bild für den Nordstern. Zum Abschluss dieser Phase bittet die Moderation den Unterstützungskreis um eine wertschätzende Rückmeldung.
2 Die Vision von einer positiven, möglichen Zukunft erschaffen
Es geht in diesem Schritt darum, ein lebendiges Bild von den Möglichkeiten zu entwerfen, die der Unterstützungskreis zusammen mit der planenden Person in den
nächsten ein bis zwei Jahren schaffen kann. Dazu reisen die Beteiligten mit einer
Zeitmaschine ein bis zwei Jahre in die Zukunft. Beginnend und endend bei der planenden Person beschreiben sie im Präsens, welche positiven Veränderungen dank
der harten Arbeit der planenden Person und des Unterstützungskreises möglich geworden sind, was die jetzige Situation so befriedigend macht und was die wichtigsten
Erfolgsfaktoren und Schritte waren, um dorthin zu kommen.
Die ZeichnerIn schreibt, malt und clustert zusammengehörige Schlüsselbegriffe und
Bilder in den großen Kreis auf dem Plakat, der Platz in der Mitte bleibt frei. Nachdem
verschiedene Möglichkeiten sichtbar geworden sind, bittet die Moderation die planende Person, zu sagen, welche Möglichkeiten ihr am lebendigsten erscheinen und
am wichtigsten sind.
Die Person, die zeichnet, malt und schreibt, und die Hauptperson arbeiten dann ein
paar Minuten daran, ein passendes Bild zu erschaffen, welches den Kern der positiven Veränderungen widerspiegelt und in der Mitte des Kreises platziert wird.
3 Die Gegenwart beschreiben
Die ZeichnerIn überschreibt die erste Spalte mit „Jetzt“ und dem Datum des Tages.
Die Moderation fasst die Vision der gewünschten Zukunft kurz zusammen und fragt
dann nach einer Skizzierung der Situation in der Gegenwart. Die planende Person
beginnt, die anderen Mitglieder des Unterstützungskreises helfen, weitere Details
und wichtige Punkte hinzuzufügen. Es geht hier um eine schnelle Sammlung wichtiger Fakten. Die ZeichnerIn malt jetzt keine detaillierten Bilder mehr, sondern listet
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einfach Punkte auf, die gegebenenfalls mit kleinen „Merkzeichnungen“ ergänzt werden.
Am Ende kann die planende Person gefragt werden, ob sie eine Metapher, ein Bild,
für ihren jetzigen Zustand hat und die Spannung zwischen Gegenwart und gewünschter Zukunft spürt.
4 UnterstützerInnen finden
Es kann keine Bewegung hin zu einer positiven Zukunft geben ohne das Engagement von Menschen. Nachdem der Unterstützungskreis den Nordstern der Person
gesehen, die Vision einer positiven Zukunft erlebt und die Spannung zur jetzigen Situation gespürt hat, stellt sich nun die persönliche Frage, wer sich mit seinen Möglichkeiten aktiv am Erreichen der positiven Zukunft für die planende Person beteiligen will.
Nachdem die Hauptperson entschieden hat, ob sie den Plan verfolgen will und Mitglieder des Unterstützungskreises von der Moderation eingeladen wurden, an der
Umsetzung mitzuwirken, tragen sich all diejenigen auf dem Plakat ein, die an der
Verwirklichung des Zukunftsplanes teilhaben wollen. Außerdem werden weitere,
nicht anwesende Personen identifiziert und aufgeschrieben, die zusätzlich eingeladen werden sollen, an diesem Prozess mitzuwirken. Ihre Mitwirkung sollte positiv
sein und möglich erscheinen.
5 Stärken entwickeln
Der Weg zur Verwirklichung der positiven Zukunftsvision wird Kraft erfordern. Die
planende Person und der Unterstützungskreis überlegen deshalb in diesem Schritt,
wie sie sich stärken können. Über welche Kompetenzen, Ressourcen und Verbindungen verfügen sie bereits, welche müssen sie noch entwickeln? Dazu macht der
Unterstützungskreis mit Hilfe des Plakats „Stärker werden“ ein kurzes Brainstorming,
welche Kompetenzen und Ressourcen bereits vorhanden sind und was zusätzlich
gebraucht wird. Es geht dabei um die Bereiche:
• Menschen und Beziehungen: Wen kennen wir?
• Organisationen, Vereine und Gruppen: Wo gehören wir dazu? Wo sind wir Mitglied?
• Know-How: Welche Informationen, Kenntnisse und Fertigkeiten haben wir?
• Systeme: Was können die vorhandenen Systeme für uns tun? Welche Rechtsansprüche haben wir?
• Persönliche Energie und Gesundheit: Was können wir persönlich tun, um fit zu
bleiben und uns zu stärken?
Dies wird in Stichworten aufgeschrieben. Nach dem Brainstorming werden die zentralen Punkte ausgewählt und auf dem PATH-Plakat in der Spalte „Stärke entwickeln“
eingetragen.
6 Die wichtigsten Schritte herausfinden
Ziel dieses Schrittes ist es, zu überlegen, was nach etwa der Hälfte der Gesamtzeit
erreicht sein sollte, um die Zukunftsvision zu verwirklichen. Dabei sollen die zwei
oder drei großen Schritte identifiziert werden, die für den Erfolg entscheidend sind.
Sie werden um jeweils zwei bis drei Unterpunkte ergänzt.
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7 Die Arbeit des nächsten Monats organisieren
Der Monat nach dem ersten Treffen ist ein kritischer Zeitraum für die planende Person und den Unterstützungskreis. Es geht darum, erste detaillierte Absprachen unter
den Beteiligten zu treffen, andere Personen mit einzubeziehen und Informationen
einzuholen.
Beginnend mit der planenden Person, identifizieren die Anwesenden Ziele für den
ersten Monat. Wenn einige Ziele herausgearbeitet sind, fragt die Moderation die planende Person, an welchem Ziel sie arbeiten möchte. Dann fragt sie, wer die Hauptperson dabei unterstützen kann. Die ZeichnerIn schreibt das Ziel und daneben die
Namen auf. Dann werden die Mitglieder des Unterstützungskreises gefragt, ob sie
der Hauptperson anbieten können, an anderen Zielen mitzuarbeiten und ob sie dies
mit jemand zusammen tun wollen. Angebote, die die Hauptperson angenommen hat,
werden notiert. Es wird vereinbart, wie die Hauptperson über die Ergebnisse der Aktivitäten der UnterstützerInnen informiert wird. Es kommt nicht auf die Menge der
Ziele an. Zwei bis drei Ziele reichen gewöhnlich. Es sei denn, es gibt einen großen,
aktiven Unterstützungskreis.
8 Sich auf die nächsten Schritte einigen
Ziel des letzten Schrittes ist es, Vereinbarungen zu treffen, damit die planende Person und der Unterstützungskreis sofort mit der Umsetzung des Zukunftsplanes starten können und beginnen, zusammenzuarbeiten.
Die Moderation bittet nun alle im Unterstützungskreis, darüber nachzudenken, was
sie in den nächsten 24 bis 72 Stunden tun können, um der Zukunftsvision einen kleinen Schritt näher zu kommen. Dies kann etwas kleines Einfaches sein, zum Beispiel
jemanden über das Planungstreffen zu informieren, oder einen Kontakt herzustellen.
Die planende Person beginnt und sagt, was sie als nächstes tun möchte. Dann machen die Unterstützungskreismitglieder ihre Angebote und die Person entscheidet,
ob sie diese annehmen möchte. Die Aktionen werden auf dem Plakat in einer Tabelle „Was macht wer bis wann“ unter „Nächste Schritte“ notiert.
Abschluss
Die Moderation bittet nun alle, sich den PATH noch einmal anzusehen und fragt
nach Vorschlägen für einen Titel. Wenn ein passender Vorschlag kommt, der der
Hauptperson gefällt, wird er von der ZeichnerIn über den PATH geschrieben.
Die Moderation bittet zum Abschluss alle Teilnehmenden des Unterstützungskreises,
eine kurze wertschätzende Rückmeldung oder ein Gefühl über das PATH-Treffen zu
äußern. Die ZeichnerIn notiert diese Begriffe am unteren Rand des Plakates. Die
Hauptperson hat das kurze Schlusswort.
Was erfordert PATH?
PATH ist ein intensives Planungsverfahren, das eine erfahrene Moderation und eine
Person, die zeichnet, malt und schreibt (graphic facilitator) erfordert. Die beiden sollten sich vorher ausführlich mit der Methode vertraut gemacht haben. Die Teilnehmenden des Unterstützungskreises sollten möglichst offen, wertschätzend und unterstützend sein. PATH dauert mindestens zweieinhalb Stunden bis einen halben
Tag.
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Folgewirkungen Persönlicher Zukunftsplanung
Veränderung der Rolle der Professionellen:
Die Aufgabe der Profis: Koordination und Kooperation
Wichtig ist, dass sich die Rolle der Fachleute ändert. Die neue Rolle von Fachleuten
in Persönlicher Zukunftsplanung ist eher die der ModeratorIn, KoordinatorIn, UnterstützerIn. Man ist eine ExpertIn unter anderen (einschließlich der Person mit Behinderung als ExpertIn für ihr eigenes Leben). Dies kann eine Entlastung sein, da
man nicht mehr alles allein machen muss, dies wird von manchen Profis aber auch
als ambivalenter Einflussverlust auf die Hauptperson erlebt.
Die Aufgabe der Profis: Koordination und Kooperation
•
•
•
•

ModeratorIn des Übergangsprozesses sein
und einer von mehreren "ExpertInnen", deren Kenntnisse, Verbindungen und Mittel wichtig sind
die Person mit Behinderung und ihre Familie einbeziehen
Angebote und Ressourcen der Region kennen

Wichtig ist auch, dass sich die Einstellung der beteiligten Fachleute ändert. Ohne
eine veränderte Einstellung werden auch die Methoden Persönlicher Zukunftsplanung keine Veränderung bringen. Wenn in unverständlichem Pädagogenjargon gesprochen, über statt mit einer Person geredet oder wieder nur alle Defizite und Unmöglichkeiten aufgelistet werden, ist dies eine Fortsetzung eines alten Behindertenhilfeparadigmas mit neuen Methoden und keine Persönliche Zukunftsplanung, die zu
einer Stärkung der Person, mehr Selbstbestimmung und Lebensqualität beiträgt. Es
geht darum, konkrete Perspektiven mit einer Person zu entwickeln.

Veränderung der Organisationen in der Behindertenhilfe durch
Persönliche Zukunftsplanung
Persönliche Zukunftsplanung bringt Menschen zusammen, um konkrete Bilder einer
wünschenswerten individuellen Zukunft und gemeinsame Strategien zu ihrer Verwirklichung zu entwickeln. Dieser Prozess ist neben einer neuen Form der individuellen Planung auch eine Chance zur Veränderung von Organisationen in der Behindertenhilfe. Persönliche Zukunftsplanung kann nur dann erfolgreich sein, wenn sich
die beteiligten Organisationen als lernende Organisationen verstehen, die ihre Arbeit
in Richtung einer stärkeren Personenzentrierung und der Unterstützung von Inklusion weiterentwickeln wollen. Denn eine veränderte Form von individueller Hilfe- und
Teilhabeplanung stellt ebenso wie die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen neue Anforderungen an die Organisationen der Behindertenhilfe. Personenzentrierung ist eine Frage der Kultur einer Organisation, die sich
auf alle Ebenen einer Organisation bezieht. Es geht einerseits um Personenzentrierung, gute Unterstützung und eine Kultur der Wertschätzung gegenüber den unterstützten Personen, aber auch gegenüber MitarbeiterInnen. Personenzentrierte
Teams76, in denen diese Kultur gelebt wird, sind die entsprechende Organisationsform für personenzentrierte, flexible Unterstützungsleistungen.
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Die folgenden zusätzlichen Aktivitäten sind Möglichkeiten, Lernen und Veränderung
77
innerhalb einer Organisation zu erreichen :
1. Interaktive Problemlösung durch eine Gruppe interessierter MitarbeiterInnen
Als erster Schritt kann eine kleine Gruppe von MitarbeiterInnen gebildet werden, die
für die Unterstützung der Persönlichen Zukunftsplanungen und der Unterstützungskreise sowie die Umsetzung der persönlichen Zukunftspläne verantwortlich ist. Ihre
Aufgabe ist es, die alltäglichen Probleme bei der Umsetzung persönlicher Zukunftspläne mit der unterstützten Person und ihrem Umfeld konstruktiv und kreativ zu lösen. Ihre Aufgabe ist es auch, an der entsprechenden Veränderung des Unterstützungsangebotes der jeweiligen Organisation mitzuwirken.
2. Strategische Umorganisation der Ressourcen in Gemeinwesenarbeit - Sozialraumorientierung
Um die Möglichkeiten von Menschen mit Behinderungen vor Ort zu erweitern, sollte
ein wachsender Teil des Geldes und der Zeit der Organisation in die Entwicklung
neuer inklusiver Möglichkeiten und Rollen im Stadtteil bzw. der Region genutzt werden. So kann z. B. Unterstützung dafür angeboten werden, dass Initiativen im Stadtteil, die Volkshochschule oder Bürgerhäuser für Menschen mit Behinderung zugänglich werden. Behinderteneinrichtungen können alleine oder gemeinsam mit anderen
Aktivitäten oder Projekte entwickeln, die allen Menschen in der Region - mit und ohne Behinderung - das Leben schöner machen. Wenn wir die Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen in unserer Gesellschaft nachhaltig fördern wollen, wird es in Zukunft immer wichtiger werden, neben der Einzelfallhilfe im Sinne von Sozialraumorientierung in die Unterstützungspotenziale einer Region zu investieren.
3. Systematische Evaluation und Weiterentwicklung der Arbeit mit Persönlicher Zukunftsplanung durch Studien- und Projektgruppen
Der Stand und die Effektivität der Umstrukturierung kann durch die Bildung von gezielten Fokus- und Projektgruppen regelmäßig weiterentwickelt und reflektiert werden. Dabei sind die unterstützten Menschen mit Behinderungen als NutzerInnen der
Dienstleistung mit einzubeziehen. Ihre subjektive Lebensqualität muss sich verbessert haben, damit die Veränderungen als gut bezeichnet werden können.
78
Die Bildung von Fokus- und Projektgruppen kann durch folgende Schritte erfolgen:
1. Entwicklung einer Fragestellung der Fokusgruppe:
Die Fragestellung ergibt sich durch Umschreibung eines Problems oder einer
Herausforderung, so z. B.:
• Entwicklung von mehr Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen im
Stadtteil.
• Umgang mit Verhaltensweisen, die die Menschen im Umfeld an ihre Grenzen
bringen.
• Entwicklung von Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen, einen eigenen Mietvertrag zu haben bzw. selbst Wohnraum zu erwerben.
• Entwicklung von neuen Qualifizierung- und Ausbildungsmöglichkeiten für
Menschen mit geistiger Behinderung in Kooperation mit regulären Betrieben.
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2. Zusammenstellen einer kleinen Fokusgruppe:
Eine kleine Gruppe von Menschen, denen das Problem ein Anliegen ist und die an
einer Lösung mitarbeiten wollen, sollten identifiziert werden. Zu einer solchen Studiengruppe gehören meist auch eine ModeratorIn, eine für den Veränderungsprozess verantwortliche Person, ein Mensch mit Behinderung und eine Person aus der
Leitung. Sie sollen erste Vorschläge für Veränderungen innerhalb der Organisation
und das weitere Vorgehen machen und z. B. einen Projektvorschlag entwickeln.
3. Gelegenheiten zur Veränderung mit einer größeren Projektgruppe geben
Es sollte ein Ort für Innovation in der Organisation geschaffen werden, der von den
alltäglichen Anforderungen und Erfordernissen des existierenden Systems geschützt
ist. Z. B. können neue Möglichkeiten unter Einbeziehung Persönlicher Zukunftsplanungen zunächst in einem besonders aufgeschlossenen Bereich oder innerhalb eines Projektes geschehen. Die Veränderungen sollte von einer größeren Projektgruppe begleitet werden. In dieser Projektgruppe sollten die folgenden vier Personengruppen vertreten sein:
•
•
•
•

Eine begrenzte Anzahl von Menschen mit Behinderungen, deren Leben
Aufschluss über die Fokusfragestellung geben kann und die in die Suche
nach neuen Möglichkeiten mit einbezogen werden wollen.
ModeratorInnen, UnterstützerInnen, die eine Vorreiterrolle in dem Erlernen
der Durchführung von persönlichen Zukunftsplänen und ihrer Weiterverfolgung übernehmen.
Unterstützungskreise oder Gruppen, die die alltägliche und laufende Unterstützung der Hauptpersonen durchführen.
Die Unterstützung eines Mitglieds der Leitung, die mit verwaltungstechnischer Flexibilität und Unterstützung den Prozess absichert.

Mitglieder der Projektgruppe treffen sich regelmäßig, um die kritischen Themen im
Prozess der Umsetzung zu identifizieren und die Basis für konkrete Alternativen zur
Verbesserung zu entwickeln. Die Mitglieder der Projektgruppe sollten dann die Entscheidungsträger in der Organisation treffen, um die Probleme zu diskutieren und
Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln.
4. Strukturelle Reflexion- Regelmäßige Foren mit allen Beteiligten zur gemeinsame Reflexion der Veränderungen und des Leitbildes, Strategietage
Damit der Veränderungsprozess erfolgreich verlaufen kann, müssen den Beteiligten
kontinuierlich Gelegenheiten gegeben werden, neue Ideen zu gewinnen, ihre Werte
und Einstellung zu reflektieren und zu verstärken. Dabei ist es in dem Prozess der
Veränderung ungemein wichtig innerhalb einer Organisation und ihrem Umfeld
Raum zu schaffen, die Veränderung der zugrunde liegenden ethischen Grundsätze
und Einstellungen zu besprechen. Die Verständigung über unsere Menschenbilder,
Ziele und Visionen in der Behindertenarbeit muss ein kontinuierlicher Prozess sein.
Für Behinderteneinrichtungen ist die Verständigung über ihre Grundsätze und Zielsetzungen sowie die zugrunde liegenden Wertvorstellungen und Menschenbilder für
die konkrete Ausgestaltung der angebotenen Unterstützung entscheidend: Wenn
innerhalb einer Einrichtung Menschen mit Behinderungen nicht als Menschen mit
Fähigkeiten gesehen werden, denen mit Hilfe der Einrichtung ein möglichst selbstbestimmtes Leben in den regulären Lebensräumen unserer Gesellschaft ermöglicht
werden soll, ist es wenig wahrscheinlich, dass dies geschieht. Wenn sich eine Werk70

statt für behinderte Menschen nicht ausdrücklich zum Ziel setzt, Menschen mit Behinderungen in reguläre Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes zu vermitteln und
dort zu unterstützen, wird dies nicht im nennenswerten Umfang passieren. Wenn ein
Integrationsfachdienst nicht ausdrücklich auch Menschen mit einer schweren Behinderung in integrative Arbeitsverhältnisse vermitteln will, werden diese immer auf
Wartelisten sitzen bleiben, da andere vor ihnen dran sind, mit denen man schnellere
Vermittlungserfolge erzielen kann. Innerhalb der Organisation muss Zeit und Raum
zur Verfügung stehen, die Veränderungen durch die der Persönlichen Zukunftsplanung zugrunde liegenden Grundsätze und Einstellungen zu besprechen.
Helen Sanderson Associates hat in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen
den Prozess „Working together for change“ (Zusammenarbeit für Veränderung) entwickelt, um aus den individuellen Planungen Material für notwendige strategische
79
Veränderungsprozesse zu erschließen . Dazu sammeln sie aus den Persönlichen
Lagebesprechungen jeweils die drei von der planenden Person ausgewählten, wichtigsten Punkte, die gut bzw. nicht gut laufen. Diese werden auf jeweils auf eine Metaplankarte geschrieben und aufbewahrt. Nachdem innerhalb der Organisation oder
Region eine größere Zahl von Persönlichen Lagebesprechungen (z.B. 20) durchgeführt wurden, werden im Rahmen eines Strategietages mit allen Betroffenen (NutzerInnen, BetreuerInnen, Leitungskräften, Eltern, HilfeplanerInnen) die jeweiligen Karten auf Pinnwänden geclustert. Dabei werden Oberthemen für häufig genannte
Punkte gebildet und in Ich-Aussagen umformuliert (z.B. „Ich bin einsam“). Zu den
jeweiligen Themenkomplexen bilden sich dann gemischte Arbeitsgruppen, die die
Punkte ergänzen und mit mehreren Warum-Fragen nach den tieferen Ursachen des
Problems suchen. Aus den Ergebnissen der Arbeitsgruppen werden konkrete Schritte abgeleitet, um die erkannte Probleme zu lösen und dafür zu sorgen, dass Punkte,
die gut laufen, weitergeführt und entwickelt werden können.
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Lernende Organisationen
Organisationen im Behindertenbereich sollten sich als von und mit Menschen mit
Behinderungen lernende Organisationen begreifen. Persönliche Zukunftsplanungen
bieten eine Chance dazu, etwas über die Wünsche und Unterstützungsbedarfe der
Zielgruppe zu erfahren. Wenn eine Organisation reif für Veränderungen ist, kann die
Veränderung der Planung und Gestaltung der Unterstützung im Einzelfall durch Persönliche Zukunftsplanung zu einer Veränderung der Arbeitsweise der Organisation
insgesamt führen.
Eine Organisation sollte immer bestrebt sein, sich als permanent lernende Organisation zu begreifen und zu den oberen 15% der Entwicklung zu gehören. Die Entwicklung und Durchsetzung von Innovationen verläuft nach Ansicht von Innovationsforschern folgendermaßen:80
Entwicklung von Innovationen:
•
•
•
•
•

5% Innovatoren
10% Frühe Anwendung (Probierelite)
35% Frühe Mehrheit (diese Gruppe entscheidet darüber, ob eine Innovation
"greift")
35% Späte Mehrheit
15% Zauderer

Veränderung des Systems der Behindertenhilfe
Wenn Organisationen sich zu verändern beginnen, verändert sich auch das System
der Behindertenhilfe insgesamt. „Es ist sicherlich notwendig, die Strukturen, die
Dienste, die sozialen Einrichtungen zu planen, die Veränderung der Systeme zu betreiben, doch geschieht dies am effektivsten nicht als Voraussetzung, sondern in
Verbindung mit der konkreten Lebensgestaltung und Umsetzung individueller Zukunftspläne ausgehend von den Problemen und Interessen einzelner Menschen.“81
Man kann klein beginnen, einzelne Elemente der Persönlichen Zukunftsplanung
auszuprobieren, aber man muss beginnen um etwas zu verändern. Ausgangspunkt
muss dabei eine veränderte Einstellung sein. Das vorgestellte Modell der Persönlichen Zukunftsplanung soll kein Patentrezept sein, sondern eher ein Denkanstoß, ein
Fragment, eine Skizze, ein erster Entwurf - unvollständig im besten Sinne. Vielleicht
können wir gemeinsam neue passende Stücke zu dem Puzzle eines neuen Bildes
von Hilfeplanung in der Behindertenhilfe finden oder erfinden.
Ich möchte Sie einladen, gemeinsam in diese Richtung weiterzudenken, die Ideen
auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Ich würde mich freuen, wenn sich an vielen
Orten in Deutschland Gruppen von Menschen finden würden, die Lust haben, diesen
Weg weiterzugehen. Wer mit Persönlicher Zukunftsplanung arbeitet und an weiteren
Informationen, Fortbildungen und Informationsaustausch interessiert ist, kann sich
gerne an Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland e.V.82 wenden und
sich in einen Verteiler aufnehmen lassen. Wir wollen, wie anfangs erwähnt, ein bundesweites Netzwerk Zukunftsplanung aufbauen.
80
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103
Kontaktadresse: Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland e.V., Kölnische Str. 99, 34119
Kassel, Tel. 0561 7288555, Im Internet unter www.persoenliche-zukunftplanung.de gibt es weitere
Informationen, Materialien und Erfahrungsberichte zu Persönlicher Zukunftsplanung.
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Vielleicht stellen wir eines Tages fest, dass sich durch unsere Schritte das System
der Behindertenhilfe mit verändert hat. In diesem Sinne möchte ich mit einem Zitat
enden, das diese Hoffnung für mich ausdrückt:
„Über die Schritte, das Leben von individuellen Menschen auf eine individuelle
Weise gestalten zu helfen, verändert sich das System von selbst mit. Wenn du damit
beginnst, das System zu verändern, dann glückt es dir nicht. Du kannst nicht alles
auf einmal verändern, das ist eine hoffnungslose Aufgabe und du musst schrecklich
viel Zeit und Energie investieren, Widerstände zu überwinden. Beginne bei den
Menschen, die selber darum bitten, das funktioniert wirklich am besten. Wir haben
gemerkt, dass die Hilfeleistenden sich von selbst mitverändern. Und eines Tages
83
merkst du, dass das Hilfesystem verändert ist“.
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