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Menschen mit Beeinträchtigung nehmen 
mit der Persönlichen Zukunftsplanung 
(PZP) die Planung ihres Lebens in die 
eigenen Hände. Die Methode stellt den 
Menschen in seiner ganzen Individualität 
ins Zentrum und setzt sich nun auch in 
der Schweiz langsam durch. Am Herbst
symposium der SBH Schweiz ist sie ein 
wichtiges Thema.

Hanny Müller-Kessler, Bruno Habegger

Staat und Wirtschaft und andere Akteure 
haben eigene Pläne mit den Menschen, 
zerren sie hinein in das Laufrad des Le-
bens und Arbeitens. Wer sich einplanen 
lässt, wird stets fremdbestimmt bleiben und 
seine wahren Bedürfnisse, Wünsche und 
Ziele stets hintenanstellen – das Gegenteil 
von Lebensglück. Die Methode der Per-
sönlichen Zukunftsplanung (PZP) soll dies 
verhindern und stellt den beeinträchtigten 
Menschen in seiner Einzigartigkeit ins Zen-
trum. Sie fasst Fuss in der Schweiz, neu mit 
einem Lehrgang für PZP-Moderatorinnen 
und -Moderatoren. Die SBH Schweiz wird 
am zweiten Tagesseminar am 15. Septem-
ber 2018 im Rehabilitationszentrum des 
Kinderspitales Zürich in Affoltern am Albis in 
das Thema einführen und einen Workshop 
anbieten.

Eine neue Methode für die Schweiz
Die Vereinigung Cerebral Schweiz hat sich 
zum Ziel gesetzt, Menschen mit Beeinträch-
tigung in ihren privaten und beruflichen 
Übergängen zu unterstützen. Seit 2013 ar-

beitet sie mit dem Co-Partner WINklusion.
ch und der HfH Interkantonale Hochschule 
für Heilpädagogik eng zusammen, um PZP 
in der Schweiz einzuführen und zu festigen. 
In einer neuen Studie der HfH (2017) zeigt 
sich klar, dass die PZP die Selbstbestimmung 
von Menschen mit Beeinträchtigungen ver-
bessert und konkrete Wirkungen im Alltag 
zeitigt. Sie erfahren mehr Wertschätzung 
und erreichen ihre Ziele leichter, etwa durch 
Veränderungen im eigenen Umfeld. Ihre 
Wünsche werden unmittelbar wahrgenom-
men. Durch ein selbstbestimmtes Vertreten 
der eigenen Interessen schöpfen Menschen 
mit Beeinträchtigungen ihr Potenzial besser 
aus.
Die Idee der «Persönlichen Zukunftspla-
nung PZP» stammt aus den USA und ist 
dort Teil eines übergeordneten Konzepts, 
das als «supported living» (aus dem Eng-
lischen übersetzt «unterstütztes Leben») 
bezeichnet wird. Die Methode wurde im 
englischsprachigen Raum unter dem Na-
men «Person Centered Planning» seit den 
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80er-Jahren entwickelt. In einer PZP ent-
wickelt die Person mit Beeinträchtigung 
Vorstellungen einer guten Zukunft, formu-
liert Ziele und setzt sie mit Unterstützung 
anderer Menschen Schritt für Schritt um. 
Durch die Ratifizierung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention wird auch die Schweiz 
verpflichtet, Strukturen zu schaffen, welche 
die soziale und gesellschaftliche Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung in die Ge-
sellschaft ermöglichen. PZP ist Ausgangs-
punkt für die Gestaltung einer selbstbe-
stimmten Zukunft in der Gemeinschaft. Das 
Ziel ist die Verbesserung der Lebensqualität, 
das Finden von individuellen Lösungen, 
die Ermöglichung eines selbstbestimmten 
Weges. Dazu gehören Wahlmöglichkeiten 
und zu bestimmen, welche Unterstützung 
von wem erbracht wird.
Die PZP unterstützt Menschen mit einer Be-
hinderung in Zukunfts- oder Planungstref-
fen darin, über ihre eigenen Vorstellungen, 
Wünsche und Ziele nachzudenken und die-
se mit Hilfe eines Kreises an unterstützenden 
Personen etappenweise umzusetzen. Die-
ser Weg wird durch ausgebildete Modera-
torinnen und Moderatoren begleitet.

Personenzentrierte Haltung notwendig
Thomas Z’Rotz, der mit einer angeborenen 
körperlichen Behinderung in Stans lebt und 

heute als PZP-Botschafter tätig ist, erinnert 
sich an seinen Prozess in Persönlicher Zu-
kunftsplanung: «Die dank PZP erfahrene 
Freiheit zu träumen und die Freude geben 
Energie und eröffnen neue Möglichkeiten. 
Ich habe so meine Ressourcen entdeckt 
und meine Handlungskompetenz erheblich 
ausbauen können. Diesen reichen Erfah-
rungsschatz möchte ich als ausgebildeter 
PZP-Moderator auch anderen Menschen 
zugänglich machen.»
Wie sieht es bei Betroffenen aus, die in einer 
Institution leben? «PZP trägt hier zu einer 
Sensibilisierung für Anliegen der Menschen 
mit Beeinträchtigungen bei, was positive 
Veränderungen auslösen kann», erklärt 
Konrad Stokar, Co-Geschäftsleiter der Verei-
nigung Cerebral Schweiz. Kein leichtes Un-
terfangen, es braucht Fachwissen und eine 
konsequente Haltung: «Die Anwendung von 
Zukunftsplanung setzt eine klare personen-
zentrierte Ausrichtung und Haltung von der 
Betreuerin in der WG bis zur Geschäftsleitung 
voraus, sonst ist PZP nur alter Wein in neuen 
Schläuchen», sagt Tobias Zahn vom Verein 
Winklusion, der 2012 zur Entwicklung von 
PZP in der Schweiz gegründet wurde.
Die Umsetzung der UNO-Behinderten-
rechtskonvention in der Schweiz verlangt, 
dass Menschen mit Beeinträchtigungen die 
gleichen Rechte und Wahlmöglichkeiten 

SBH Schweiz fördert PZP
Die SBH Schweiz wird einen Workshop 
für Selbstbetroffene junge Erwachse-
ne, Geschwisterkinder und weitere 
Interessierte rund um das Thema PZP 
am Tagesseminar 2018 vom Samstag, 
15. September 2018 im Rehabilitations-
zentrum des Kinderspitals Affoltern am 
Albis anbieten. Anmeldung: 
geschaeftsstelle@spina-hydro.ch



4

Thomas Holzgang, Leiter Berufsberatung 
und Eingliederung in der IV-Stelle des Kan-
tons Schwyz, erklärt, wie er PZP einsetzt. 
«Die integrative Berufsausbildung befindet 
sich noch in den Kinderschuhen», sagt er. 
Wie sonst könnte die berufliche Qualifizie-
rung, die für eine selbstbestimmende und 
selbstverantwortliche Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben von grosser Bedeutung 
ist, im ersten Arbeitsmarkt erfolgen? «Hier 
kann PZP ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg 
sein», sagt Thomas Holzgang. Der Jugend-
liche steht im Zentrum, «wir nehmen sei-

zugesprochen werden, um wie andere 
Menschen in der Gemeinschaft leben zu 
können. «Der Schritt zur Wahlfreiheit ist 
per se ein grosser Fortschritt und zugleich 
eine enorme Herausforderung, weil viele 
Menschen mit Beeinträchtigung Selbstbe-
stimmung und den Umgang damit erst 
kennen lernen», erklärt Konrad Stokar, der 
selbst mit einer cerebralen Bewegungsbe-
hinderung lebt.

Positive Beispiele
Dass die Anwendung des Prozesses «Per-
sönliche Zukunftsplanung» vieles bewirkt, 
erfahren Christina Settelen und Thomas 
Holzgang in ihrer täglichen Arbeit. Chris tina 
Settelen hat die Bereichsleitung des neu-

Tipps & Links
• Die Studie «Persönliche Zukunftspla-

nung mit Menschen mit körperlicher 
und intellektueller Beeinträchtigung 
und ihr Beitrag zu Veränderungen» 
steht nebst weiterem Informationsma-
terial in deutscher Sprache als Down-
load zur Verfügung: 

  vereinigungcerebral.ch/de/tat/perso-
enliche-zukunftsplanung/

• Allgemeines zu Persönlicher Zukunfts-
planung in der Schweiz, in Deutsch-
land, Luxemburg und Italien: 

  www.persoenliche-zukunftsplanung.ch
• Europäisches Projekt zum Thema 

“New paths to InclUsion Network” – 
Netzwerk Neue Wege zur Inklusion:

  personcentredplanning.eu
• Inklusion als Menschenrecht:
  inklusion-als-menschenrecht.de
• PZP von Künstlern des barner 16 Netz-

werks erklärt:
  https://youtu.be/EHgQzEaZzYE
• Leitfaden und Arbeitsbuch «Die Zu-

kunft ist jetzt!» 
  https://www.hfh.ch/de/unser-ser-

vice/shop/produkt/die_zukunft_ist_
jetzt_leitfaden

en Wohnhauses «Blotzi 10» der regio nalen 
Vereinigung Cerebral Basel inne. Dessen 
Bewohnerinnen und Bewohner sind schwer 
pflegebedürftig. «Sie haben keine Wahl», 
sagt sie, «sie müssen dort leben, wo die nöti-
gen Pflegeleistungen angeboten werden.» 
Umso wichtiger sei es, ihre Wünsche und 
ihr Wohlbefinden zu erkennen und umzu-
setzen. «Mit der Persönlichen Zukunftspla-
nung stellen wir sicher, dass alle beobacht-
baren Anzeichen festgehalten werden.»
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Schritt in die Romandie und ins Tessin

Die Studie der HfH zur Wirkung der PZP 
basiert auf nur wenigen interviewten Per-
sonen. Das ist nicht erstaunlich: Die Metho-
de ist bislang ausschliesslich in der Deutsch-
schweiz bekannt. Der Verein WINklusion, 
der PZP fördert, ist erst 2012 entstanden. 
Die Vereinigung Cerebral Schweiz ent-
schied sich Ende 2013, dem Verein bei der 
Bekanntmachung des Konzepts behilflich 
zu sein.
Nach der Ausbildung von bisher neun 
Moderatorinnen und Moderatoren, davon 
vier Menschen mit Behinderungen, ist für 
die Vereinigung Cerebral Schweiz nun der 
Schritt in die Romandie und ins Tessin ge-
plant. Gemeinsam mit dem Verein WINklu-
sion werden die ersten Weiterbildungen zur 
Moderatorin beziehungsweise zum Mode-
ratoren in der Romandie geplant. Paola 
Delcò, ausgebildete Moderatorin in PZP, 
spricht mehrere Sprachen und wird für die 
Vereinigung Cerebral Schweiz im Tessin 
PZP-Angebote leiten.
Folgende Massnahmen werden zudem an-
gepackt, um PZP verstärkt zu verankern:
WINklusion plant den Aufbau regionaler 
Moderatoren-Pools. Für 2018 ist die Durch-
führung einer nationalen Fachtagung 

geplant. Die HfH führt Kurse in der Aus- 
und Weiterbildung durch, mit dem Ziel 
den Zugang zu PZP breiter bekannt zu  
machen. 
Die HfH hat das personenzentrierte Kurs-
angebot « Jetzt die Zukunft planen» für die 
gemeinsame Planung der Zukunft von er-
wachsenen Menschen mit einer intellektu-
ellen Beeinträchtigung und ihren Familien 
entwickelt, das ab April 2018 für interessier-
te Kursanbieter zur Verfügung stehen wird. 
Die HfH hat zudem ein Arbeitsbuch und 
den dazugehörigen Leitfaden «Die Zukunft 
ist jetzt!» im Jahr 2015 herausgegeben  
(https://www.hfh.ch/de/unserservice/shop/
produkt/die_zukunft_ist_jetzt_leitfaden/).
Diese wurden für die Planung von erwach-
senen Menschen mit intellektueller Be-
einträchtigung mit ihrer Unterstützungs-
person konzipiert. Seit Neustem liegt das 
Arbeitsbuch in leichter Sprache vor. Dieser 
Leitfaden ist für das personenzentrierte 
Arbeiten mit erwachsenen Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung konzipiert. 
Er hilft der planenden Person darüber nach-
zudenken und aufzuschreiben, was ihr ganz 
persönlich und für die Zukunft wichtig ist 
und welches die eigenen Wünsche sind.

ne Träume ernst». Durch sein persönliches 
Netzwerk werden Schnuppereinsätze reali-
siert, um ihm eine selbstbestimmte Berufs-
wahl zu bieten. Anschliessend versuchen 
Holzgang und sein Team bei einem Ar-
beitgeber des ersten Arbeitsmarktes die in-
dividuell benötigten Rahmenbedingungen 
herzustellen. Dank PZP können bereits 
mehrere Jugendliche aus Sonderschulen 
ihre Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt ab-
solvieren.

«Es kann eine Zunahme von Wertschät- 
zung und Selbstbestimmung festgestellt 
werden, da vermehrt Wünsche wahrge-
nommen, Entscheidungen getroffen und 
eigene Interessen vertreten werden»,   
folgert Studienleiterin Judith Adler. «Wir 
haben eine, wenn auch individuell unter-
schiedlich grosse Zunahme der Lebens-
qualität in den Bereichen Wohnen, Arbeit 
und Freizeit festgestellt», heisst es im Fazit 
der Studie.
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Was sind die Ziele der PZP?
Judith Adler: Es werden Veränderungen 
auf verschiedenen Ebenen angestrebt, ganz 
im Sinne der Inklusion. Menschen mit Be-
hinderung sollen einen selbstbestimmten 
Weg finden, Institutionen ihre Leistungen 
personenzentriert erbringen und beide 
Ziele zusammen führen zur Erfüllung des 
dritten Ziels, der Inklusion in das Gemein-
wesen. 

Warum braucht es eine Methodik wie PZP 
überhaupt? Mit etwas mehr Interesse aus 
dem Umfeld der Betroffenen wäre doch viel 
gemacht.
Personenzentriertes Denken und Handeln 
ist wichtig, damit wir den Menschen mit 
Beeinträchtigung wirklich zuhören.  Das 
heisst auch «eine Stimme geben», damit 
jede Person selber sagen kann, wie sie in 
Zukunft leben möchte. Ich erlebe immer 
wieder, dass Menschen mit Beeinträchti-
gung Wünsche für ihr Leben oder bei Über-
gängen formulieren, von denen das Umfeld 
nicht Bescheid wusste.

PZPModeratoren laufen Gefahr, die 
 Methode schematisch anzuwenden, was 
der Individualität kaum Rechnung trüge.
Das verhindert PZP im Ansatz. Gearbei-
tet wird mit Unterstützerkreisen, da mehr 
unterstützende Personen mehr Ideen und 
Möglichkeiten sehen. Die Moderierenden 
leiten durch diese Zukunftstreffen und eine 
der Hauptaufgaben ist es zu schauen, dass 
die Person mit Beeinträchtigung im Mittel-
punkt bleibt. Das heisst, dass nicht Ideen 
geplant werden, die sie eigentlich gar nicht 

will. Den Moderierenden stehen je nach 
Fragestellung und Thema unterschiedliche 
Planungsformate zur Verfügung. Es geht im 
Kern gerade um diese Individualität, um die 
einzelne Person.

Die Welt wird zunehmend individualis
tischer. Prägt die SocialMediaKultur die 
Betroffenen nicht bereits in dem Masse, 
dass sie ihre Wünsche und Bedürfnisse laut 
und deutlich machen?
Aus meiner Sicht ist es insbesondere bei 
Menschen mit intellektueller Beeinträch-
tigung immer noch ein grosses Thema, 
dass sie lernen, ihre Interessen und Wün-
sche zu formulieren und selber zu wählen 
und zu bestimmen. Gerade bei wichtigen 
Übergängen muss sorgfältig zugehört und 
damit gearbeitet werden, auch bei jungen 
Menschen, die heute oft mehr Erfahrung 
und Unterstützung zur Selbstbestimmung 
haben. 

«Wir geben den Menschen  
eine Stimme»

Judith Adler, Dozentin an der HfH und 
 Studienleiterin über PZP und ihre Wirkung 
in der Gesellschaft.  Foto: hfh.ch
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