Was ist eine Persönliche Zukunftsplanung?
Die Persönliche Zukunftsplanung (PZP) wurde in den 80er Jahren in den USA entwickelt.
Ursprünglich für die Behindertenarbeit entwickelt, findet die PZP immer mehr Anwendung auch in anderen sozialen Bereichen.
Der Grundsatz einer PZP ist eine wertschätzende Haltung gegenüber den Teilnehmenden. Der Mensch steht im Mittelpunkt der Planung.
Bei einer Persönlichen Zukunftsplanung geht es um die Ziele, Gaben und Möglichkeiten
der planenden Person. Ein wichtiger Aspekt der PZP ist es, Wünsche der planenden Person herauszufiltern und unter Anbetracht der personenbedingten Ressourcen in Umsetzung zu bringen. Oberstes Ziel der PZP ist die Verbesserung/Veränderung der Lebensqualität der planenden Person unter Beachtung der personenbedingten und umfeldbedingten Ressourcen.
Die Persönliche Zukunftsplanung unterstützt Menschen, über ihre persönliche Zukunft
nachzudenken, eine Vorstellung von einer guten Zukunft zu entwickeln, Ziele zu setzen
und diese Ziele Schritt für Schritt mit anderen Personen als UnterstützerInnen in Angriff
zu nehmen.
Die Persönliche Zukunftsplanung ist ein Ansatz mit speziellen, kreativen Methoden – der
gesamte Prozess wird visualisiert.

Für wen ist eine Persönliche Zukunftsplanung gedacht?
Die Persönliche Zukunftsplanung können alle Menschen in Anspruch nehmen, die in ihrem Leben etwas verändern möchten:
• Übergang Kindergarten – Schule
• Übergang Schule – Beruf
• Auszug aus dem Elternhaus
• wenn sich die persönliche und/oder berufliche Situation verändert
• Wechsel in die Pensionierung
• Personen mit dementiellen Erkrankungen
• Personen mit autistischen Lebensbedingungen
• Personen mit Behinderungen (z.B. Reha, etc.)
• in Krisensituationen (z.B. Krankheit, etc.)
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Aufgrund der Visualisierung kann die PZP auch von Menschen
mit Behinderungen sowie von Menschen mit Migrationshintergrund in Anspruch genommen werden.

Bei einer PZP geht es u.a. um folgende Fragen:
• Was ist mir wichtig im Leben?
• Worauf will ich in Zukunft meinen Fokus legen?
• Was brauche ich, damit es mir gut geht?
• Was gibt mir Kraft?
• Was habe ich für Wünsche und Träume?
• Welche Unterstützung benötige ich?
Die planende Person steht im Mittelpunkt und plant mit einem Unterstützungskreis die
eigene Zukunft. Dieser Unterstützungskreis kann aus verschiedenen Personen bestehen
(z.B. Familienmitglieder, Bekannte, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, Schulfreunde,
etc.). Wer daran teilnimmt, wird von der planenden Person bestimmt. Der Unterstützungskreis denkt und hilft mit, bei der Planung der Zukunft. Es geht darum, herauszufinden, was der planenden Person wichtig ist. Die planende Person trifft alle Entscheidungen.

Wenn Sie nähere Information zur PZP haben möchten oder wenn Sie eine PZP planen
möchten, dann können Sie uns gerne kontaktieren:
k3 – moderation & beratung
Jürgen Bernhofer ú Margit Maikl-Christalnigg
Mobil:
+43 / 699 / 13506841
E-Mail:
office@k3-moderation.at
Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage www.k3-moderation.at oder auf unserer
Facebook-Seite: https://www.facebook.com/k3moderation/
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