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Seit dem Schuljahr 2011/12 hat das Konzept der Persönlichen Zukunftsplanung (PZP) einen 
festen Platz in der fachpraktischen Ausbildung an der Fachschule für Sozialwesen der Jo-
hannes-Diakonie Mosbach. Schon in den Jahren zuvor wurde die „Persönliche Zukunftspla-
nung“ als Beispiel für einen personenzentrierten Planungs- und Handlungsansatz in der Be-
gleitung von Menschen mit Unterstützungsbedarf im fachtheoretischen Unterricht behandelt. 
 
Im Schuljahr 2010/11 und zu Beginn des Schuljahres 2011/12 führte die Fachschule Qualifi-
zierungsmaßnahmen für Dozenten, Mentoren und Schüler zur PZP durch. Außerdem wurde 
ein Curriculum für eine fachpraktische Ausbildung in PZP entwickelt. Eine Gruppe von 11 
Personen (Dozenten, Mentoren und Schüler) nahmen dann an der bundesweiten Tagung 
„Weiter denken: Zukunftsplanung“ vom 6. bis 8. Oktober 2011 in Berlin teil. Hier tauschten 
sich Professionelle der Behindertenhilfe,	  Menschen mit und ohne Behinderung, Multiplikato-
ren, Hochschulangehörige und viele weitere über Konzepte und die Weiterentwicklung der 
Persönlichen Zukunftsplanung aus und vernetzen sich. Diese Tagung war eine wichtige In-
spiration und gleichzeitig der Startschuss an unserer Schule, das Konzept als Teil der fach-
praktischen Ausbildung zu implementieren. 
 

 
Wir waren dabei: Tagung „Weiter denken: Zukunftsplanung“, 2011 in Berlin mit über 400 Teilnehmern  
 
Das Konzept der Persönlichen Zukunftsplanung 
Das Konzept der PZP wurde im englischsprachigen Raum unter dem Namen "Person Cen-
tred Planning" seit den 80er-Jahren entwickelt. Im deutschsprachigen Raum machten es seit 
Mitte der 90er-Jahre unter anderem Ines Boban, Stefan Doose, Carolin Emrich, Susanne 
Göbel und Andreas Hinz bekannt.  
 

Personenzentriertes 
Denken: Der Mensch im Mittelpunkt 
 
 

	  

Persönliche Zukunftsplanung 
Ein zukunftsweisendes Konzept wird in der Ausbildung verankert 

(Stephan Friebe, Kira Richter) 

Persönliche Zukunftsplanung basiert auf einem Denken, wel-
ches die Fähigkeiten und Möglichkeiten des Menschen in den 
Blick nimmt und darauf aufbaut. Auf der Grundlage dieses per-
sonenzentrierten Denkens werden vielfältige Methoden genutzt, 
um mit Menschen mit und ohne Behinderung, über eine wün-
schenswerte Zukunft nachzudenken und diese mit einem Unter-
stützerkreis Schritt für Schritt umzusetzen. Die PZP soll helfen, 
die eigenen Wünsche, Träume und Ziele herauszufinden und zu 
verwirklichen 
	  



	   2 

Persönliche Zukunftsplanung in der HEP-Ausbildung 
Die fachpraktische Aufgabe im Mittelkurs lautet, mit einer begleiteten Person eine „Individuel-
len Begleitplanung“ zu erarbeiten und durchzuführen. Seit dem Schuljahr 2011/12 besteht 
die Möglichkeit, alternativ dazu eine PZP durchzuführen. Begleitet wird diese Maßnahme, 
wie auch die Individuelle Begleitplanung, von einem Mentor vor Ort und einem Praxislehrer 
der Fachschule. Zur Zeit stehen vier in PZP ausgebildete Praxislehrer zur Begleitung zur 
Verfügung. Die zuständigen Mentoren erhalten über die Fachschule eine mehrtägige Qualifi-
zierungsmaßnahme. Bis zu 12 Schüler der Fachschule können pro Schuljahr das Angebot 
nutzen, eine PZP als fachpraktische Ausbildungsaufgabe mit einem Menschen mit Unter-
stützungsbedarf durchzuführen. 
 

 
 

 
Das Zukunftsfest ist der Höhepunkt der PZP und findet gemeinsam mit einem Unterstützer-
kreis statt. Die Personen des Unterstützerkreises hat sich die begleitete Person ausgesucht 
und eingeladen. Das sind meistens Personen aus der Familie, Freunde und Fachleute.  

Bei dem Zukunftsfest denken alle 
gemeinsam über das Leben der 
Person nach. Dabei geht es zum 
Beispiel um folgende Fragen: Wie 
sieht eine wünschenswerte 
Zukunft für mich aus? Was sind 
meine Ziele? Welche 
Unterstützung benötige ich? Was 
sind die nächsten Schritte? Wer 
kann dabei helfen und wie?  
 
Die Moderation, orientiert am so 
genannten PATH-Prozess, 
übernimmt der Praxislehrer 
zusammen mit dem Schüler.  

 
Nachbereitende Treffen dienen vor allem der Umsetzung von Teilzielen und der „nächsten 
Schritte“, die bei dem Zukunftsfest beschlossen wurden. Der Schüler übernimmt dabei die 
Rolle des so genannten „Agenten“, der die geplanten Aktivitäten koordiniert und manche 
gemeinsam mit der begleiteten Person auch direkt in die Tat umsetzt. 
 

Im Rahmen von vorbereitenden Treffen  
sollen sich Schüler und begleitete Person 
besser kennenlernen. Die Fähigkeiten, Vor-
lieben, Wünsche und Träume der begleiteten 
Person stehen dabei im Mittelpunkt. Bei die-
sem Treffen sollen auch die vielfältigen 
kommen Methoden und Materialien der PZP 
zum Einsatz kommen (z.B. „Dreamcards“, 
„Lebensstilkarten“, „Hutkarten“) . 
 
Außerdem dienen diese Treffen dazu, das 
Zukunftsfest, das zentrale Ereignis der Zu-
kunftsplanung, inhaltlich und organisatorisch 
vorzubereiten.  
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Bei der Abschlusspräsentation stellen begleitete Person und Schüler gemeinsam dem 
Mentor und Praxislehrer (evtl. auch weiteren geladenen Gästen) den Verlauf, den aktuellen 
Stand und die weiteren Schritte der PZP vor. Mit der Abschlusspräsentation endet die schuli-
sche Praxisaufgabe. Ganz wichtig ist uns, dass der Prozess der PZP für den begleiteten 
Menschen damit aber noch nicht beendet ist, sondern im Hinblick auf die vereinbarten Ziele 
fortgesetzt wird. Dazu wird bei der Abschlusspräsentation auch ein neuer „Agent“ vorgestellt. 
 
 
Persönliche Zukunftsplanung als Praxisaufgabe: ein Erfahrungsbericht 
 
Als ich zum ersten Mal von der Persönlichen Zukunftsplanung (PZP) hörte, stand ich gerade 
am Beginn meines zweiten Schuljahrs in der Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Inner-
halb dieser werden uns jedes Jahr Praxisaufgaben gestellt. Ich hatte in dem vor mir liegen-
den Schuljahr die Wahlmöglichkeit zwischen der Durchführung einer Begleitplanung oder 
einer PZP. 
 
Mein Mentor hatte mir bereits zuvor von diesem Modell erzählt, und so entschied ich mich, 
beeindruckt von den durch die PZP erreichbaren Möglichkeiten, für dieses neue Konzept.  
Zahlreiches Informationsmaterial, das ich durch meinen Mentor und die Schule bekam, so-
wie eine zweitägige Fortbildung von Herrn Tobias Zahn, einem PZP-Ausbilder aus der 
Schweiz, sollten mich vorbereiten. 
 
Schnell bekamen meine Klassenkameraden und ich viele Ideen zur aktiven Umsetzung, wie 
wir Ordner mit dem Bewohner anlegen könnten, dass wir Fotos machen würden, wie wir die 
Plakate gestalten könnten usw. Ich war begeistert, wie individuell wir arbeiten konnten. Statt 
nach einem standardisierten Leitfaden Punkte „abzuarbeiten“, konnten wir einen Menschen 
mit erhöhtem Unterstützungsbedarf ein auf seine Bedürfnisse, vor allem aber auf seine 
Wünsche zugeschnittenes und nach seinem Willen gestaltetes Projekt ermöglichen!  
 
Ich bot Herrn A., einem Bewohner, von dem ich wusste, dass er mit seiner jetzigen Lebenssi-
tuation unzufrieden war, an, eine Persönliche Zukunftsplanung zu machen. Die folgenden 
Wochen ließen ihn geradezu aufleben; immer wieder wiederholte er, dass er nie wirklich 
selbst hatte entscheiden können, wie seine Zukunft konkret aussehen sollte. Es war nicht so, 
dass er nie nach seinen Vorstellungen gefragt wurde oder nie eine Wahl hatte; aber nie hatte 
sich jemand die Zeit nehmen können, derart detailliert mit ihm an dem zu arbeiten, was ihm 
wirklich wichtig war. Er war und ist immer noch begeistert vom Konzept und der Idee der 
PZP.  
 

 
Herr A freut sich auf seine Persönliche Zukunftsplanung 
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Herr A. freute sich auf jedes unserer „vorbereitenden Treffen“, und er war dankbar für jede 
Minute, die wir auf sein Zukunftsfest hinarbeiteten, und so verbrachten wir, wenn es machbar 
war, mehrere Stunden am Stück zur Vorbereitung. Wir begannen mit einem Körperumriss; er 
legte sich auf ein breites Band Packpapier, ich fuhr seine Umrisse nach. Ich denke, es ist 
wichtig dass wir so ein direktes Abbild seiner selbst geschaffen haben, an dem wir von da an 
arbeiten würden. Direkt war ihm klar: „Das bin ich.“ Dass wir nun den Umriss, nachdem wir 
ihn nach seinen Vorstellungen und seinem Aussehen gestaltet hatten, mit Wörtern füllen 
würden, die ihn beschreiben, war für Herrn A. So nur logisch. 
 
Die von unseren Lehrern entsprechenden Materialien (wie Arbeitsblätter) nutzen wir zwar 
besonders zu Beginn, doch schnell „verselbstständigte“ sich unsere Arbeitsweise, und wir 
arbeiteten bald sehr intuitiv.  
 
 

 
In der PZP wird mit vielen kreativen Methoden gearbeitet: hier z.B. mit dem Körperbild 
 
 

 
 
 
Immer wieder brachte Herr A. sich ein, traute sich mit der Zeit immer mehr zu. Man konnte 
geradezu zusehen, wie sein Selbstbewusstsein wuchs. Wir befassten uns lange Zeit kaum 
mit etwas anderem als abzugrenzen, was er mochte, was er ablehnte, wie er sich selbst 
wahrnahm und was ihm wichtig im Leben war. Diese Zeit war sehr wichtig und ich spürte, 
wie diese klare Darstellung seiner Gefühle etwas in ihm zu bewirkte. So war anfangs der 
Gedanke beängstigend für ihn, jemand könne erfahren, über was wir stundenlang, von den 
anderen abgeschottet, arbeiteten, so erfüllte ihn dieser Gedanke mit der Zeit tatsächlich mit 
Stolz. 
 
Endlich war es so weit und das Zukunftsfest von Herrn A., auf dass wir lange und intensiv 
hingearbeitet hatten, fand statt. Ich hatte mir im Vorfeld viele Gedanken über das Gelingen 
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dieses Ereignisses gemacht. Wie würden die von ihm eingeladenen Gäste reagieren? Wie 
würde sich Herr A. in dieser Situation verhalten? Wie klappt es mit der Moderation und der 
visuellen Gestaltung des PATH-Prozesses? … Und wie würden das nun zum ersten Mal 
geladene Freundesnetzwerk auf sein Ziel, neue Arbeitsstelle, wenn möglich auf dem ersten 
Arbeitsmarkt, reagieren? 
 
 

 
Beim Zukunftsfest: Herr A. und zwei wichtige Personen seines Unterstützerkreises, 
seine Freundin und sein bester Freund. 
 
Geladen hatte Herr A. eine bunte, aber sehr sinnvoll zusammen gewürfelte Truppe: sein Be-
zugsbetreuer sowie seine gesetzliche Betreuung, seine Lebensgefährtin, eine Mitarbeiter 
des Wohnheims, Freunde von außerhalb und auch einen Gruppenleiter aus seiner Arbeits-
stelle, denn die sollte sich im Rahmen seiner Ziele, die er sich innerhalb der PZP gesteckt 
hatte, verändern. So kamen an die zwölf Teilnehmer für das Zukunftsfest zusammen, was 
meine Bedenken leider auch eher multiplizierte. Hatte ich zu Beginn der PZP noch gedacht, 
Herr A. wäre beim Zukunftsfest definitiv der Nervösere von uns beiden, wurde ich spätestens 
jetzt eines Besseren belehrt. 
 
 

 
Beim Zukunftsfest: Die Hauptperson inmitten ihres Unterstützerkreises 
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Auch die Gästeliste bereitete mir etwas Sorgen: von persönlichen Freunden, über Mitarbeiter 
seines Wohnheims hinüber zu seiner gesetzlichen Betreuung und einem Gruppenleiter sei-
ner Arbeitsstelle waren es deutlich mehr, als ich vielleicht zu Anfang schätzen gewagt hätte. 
Würde sich diese Gruppe aus Menschen aus völlig verschiedenen Bereichen aus Herrn A.s 
Lebens wirklich gut zusammenarbeiten und vor allem in seinem Sinne arbeiten können? Und 
was, wenn jemandem das Konzept der PZP oder die von Herrn A. gesteckten Zielen nicht 
passen? 
 
Nie hätte ich gedacht, wie produktiv es sich gestalten würde! Meine Bedenken, jemand wür-
de die Idee der PZP ablehnen, wurden geradezu pulverisiert; intensiv und über Stunden 
konzentriert zogen alle an einem Strang, und wir kamen zu konstruktiven, sinnvollen Lö-
sungswegen und Abmachungen. 
 
Die Moderation des Zukunftsfestes übernahm mein Praxislehrer, Herr Friebe; aus der Schu-
le, ich war zuständig für das Mitschreiben und -zeichnen aller Überlegungen und Vereinba-
rungen. 
 

 
Beim Zukunftsfest wird viel erzählt, besprochen, geschrieben und gemalt.  
Das Mitschreiben und -zeichnen war meine Aufgabe. 
 
Zunächst stellten wir uns vor, wir reisten in die Zukunft und Herr A. beschrieb zusammen mit 
seinem Unterstützerkreis wie seine Situation dann aussehen würde. Wir besprachen seine 
aktuelle Lebenssituation und benannten die Menschen und Situationen, die ihm Kraft geben. 
In weiteren Schritten vereinbarten wir Aktivitäten für nächsten sechs Monate. Aus den vielen 
sinnvollen Beiträgen des Freundesnetzwerks konnten sich schnell realistische und bedeu-
tende Schritte auf dem Weg zu Herrn A.s Ziel heraus kristallisieren.  
 
Schließlich einigten wir uns auf die ganz konkreten nächsten Schritte und verteilten Aufga-
ben wie z.B. Termine bei der Agentur für Arbeit, Informationsgespräche beim Deutschen 
Roten Kreuz und im nahegelegenen Altenheim, die uns als mögliche Arbeitsoptionen für 
Herrn A. eingefallen waren.  
 
Der PATH-Prozess war als Methode sehr wertvoll, er gab uns eine klare Struktur des Vorge-
hens und durch die visuelle Darstellung trug er aus meiner Sicht zur leichten und schnellen 
Übersicht bei. Außerdem war den Anwesenden auch immer klar, was vereinbart wurde, bis 
wann es erledigt werden musste und wer zuständig war. 
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Arbeiten mit dem PATH-Prozess:  
Zu Beginn werden ganz konkrete Ziele benannt und zum Schluss steht der ganze Weg dorthin. 
 
 
Der von mir begleitete Bewohner war vom Ausgang des Festes begeistert, und alle Teilneh-
mer, ich vor allem, beeindruckt, wie gut erreichbar die gesteckten Ziele waren, alle auf sein 
Ziel zentriert - und zwar in einem von ihm gewählten Bereich zu arbeiten. 
 
Mittlerweile ist einiges vorangegangen, was Herrn A.s Zukunftsplanung betrifft; so sind einige 
Termine zu Vorstellungsgesprächen für Praktikas vereinbart worden, die Agentur für Arbeit 
wurde informiert und vieles mehr. Inzwischen ist der Pädagogische Dienst seiner Noch-
Arbeitsstelle in den Prozess eingebunden und Herr A. wird hier sehr professionell von ge-
schultem Personal auf seinem Weg zu neuen beruflichen Perspektiven weiter begleitet. Da-
mit haben wir haben neue, unerwartete und vor allem starke Partner gefunden.  
 
„Ohne die PZP hätte das nicht so geklappt, da wär´ gar nichts passiert!“ das sagte Herr A. 
neulich zu mir.  
 

 
Nach einem gelungenen Zukunftsfest: die Hauptperson mit meinem Praxislehrer, dem Moderator des 
Zukunfstfestes. 
 


