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Zukunftsplanung für Menschen
mit Behinderung

Erwachsene mit intellektueller Behinderung und ihre Familien planen in einem Kurs 
die Zukunft und entwickeln Ziele für ein selbstbestimmtes Leben. 

Gründungstreffen «Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung Schweiz WINklusion» im Oktober 2014 an der HfH.  Dr. Monika T. Wicki (Foto)

Personen mit einer intellektuellen Behin- 
derung bei ihren Eltern. Mit steigender  
Lebenserwartung werden die Eltern die  
Unterstützung nicht mehr bis zu deren  
Lebensende leisten können. Viele Familien 
haben damit Schwierigkeiten und sind des-
halb auf Unterstützung durch Bezugsperso-
nen angewiesen. Übergänge wie z. B. der 
Auszug aus dem Elternhaus müssen geplant 
und gestaltet werden. 

Zur Unterstützung dieser Zukunftspla-
nung wurde an der HfH ein Kursangebot für 
Familien entwickelt und im Rahmen einer 
Interventionsstudie evaluiert. Das For-
schungs- und Entwicklungsprojekt «Die Zu-
kunft ist jetzt! Zukunftsplanung von Erwach-
senen mit einer intellektuellen Behinderung, 
die bei ihren Eltern leben», wurde an der 
HfH in Zürich von 2010 bis 2015 durchge-
führt. Es untersuchte, welche Unterstützung 
die betroffenen Personen bei der Zukunfts-
planung brauchen und welchen Bedarf diese 
Familien in ihrer Lebenssituation haben. Die 
HfH prüfte im Rahmen der Studie auch, ob 
das Kursangebot die Familien, die Angehö-
rigen und die Söhne und Töchter mit Behin-
derung in der Zukunftsplanung unterstützt.

Vorgehen

Die HfH suchte ein Angebot zur Unterstüt-
zung der Zukunftsplanung für erwachsene 
Menschen mit einer intellektuellen Behinde-
rung und ihrer Familien und diskutierte de-
ren Relevanz und Anpassungsmöglichkeit an 
die Bedingungen in der Schweiz. Ausgewählt 
wurde schliesslich ein bewährtes Kursange-
bot von DeBrine und seinem Team an der 
University of Illinois, das an der HfH über-
setzt und an die schweizerischen Verhältnis-
se angepasst wurde. Der Pilotkurs wurde 2011 
und die Interventionsstudie in den folgenden 
zwei Jahren durchgeführt und evaluiert. Bil-

dungsanbieter für Menschen mit Behinde-
rung, die Bildungsclubs von Insieme, Pro 
Infirmis sowie von der Volkshochschule plus 
übernahmen die Kursdurchführung in fünf 
Kantonen, im Aargau, in Basel, Bern, Luzern 
und Zürich. Der Kurs besteht aus fünf Tei- 
len, in denen über Hoffnungen, Wünsche, 

über unterstützende Beziehungen, über 
Wohnmöglichkeiten, über Arbeits- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten, über Freizeit und 
über Rechte gesprochen werden kann. Wich-
tig ist auch, dass die Personen mit Behinde-
rung in ihrer Gruppe der Peers über ihre 
Wünsche und Träume sprechen können. 
Gemeinsam mit den Familienangehörigen 
wird später zu Hause ein Dokument erstellt. 
Dort ist festgehalten, was die Person mit Be-
hinderung für ihre Zukunft wünscht und 
was sie braucht, um diese Wünsche umzu-
setzen. Vor dem Kurs wurden in jedem Kan-
ton Veranstaltungen mit Informationen zu 
rechtlichen und finanziellen Fragen angebo-
ten, welche als Grundlage jeder Planung der 
Zukunft dienen. An diesen Veranstaltungen 
nahmen ingesamt 136 Familien teil. 

Die Evaluation des Kurses zeigte, dass 
die Eltern nach dem Kursbesuch deutlich 
häufiger die Planung der Zukunft mit ihren 

Söhnen und Töchtern besprechen und diese 
sich an der Planung beteiligen. Die Familien-
angehörigen erleben nach dem Kurs eine 
geringere Belastung, und sie kennen und 
nutzen mehr familienunterstützende Ange-
bote. Die Söhne und Töchter mit Behinde-
rung kennen mehr Freizeitaktivitäten und 
wissen nun, dass sie selbst Entscheidungen 
treffen können. 

Familien brauchen mehr Unterstützung

Weiterhin zeigte sich deutlich, dass die Un-
terstützung dieser Familien in der Schweiz 
verbessert werden muss. Sie brauchen in 
ihrer Situation und zur weiteren Planung 
besser zugängliche Informationen insbeson-
dere zu Wohnangeboten und Finanzierungs-
möglichkeiten. Viele vereinzelte Anlauf- und 
Beratungsstellen führen zu einer aufwändi-
gen und zufälligen Informationsbeschaffung. 
Wichtig sind für diese Familien zudem be-
zahlbare und der Situation angepasste Ent-
lastungsangebote im Alltag. Aus Sicht der 
Angehörigen ist eine Weiterentwicklung der 
Ausbildungs-, Arbeits-, Wohn- und Freizeit-
angebote für Menschen mit intellektueller 
Behinderung in Richtung Bedarfsorientie-
rung dringend notwendig. Es besteht ein 
grosser Bedarf nach einer Assistenz für die 
Lebensbegleitung beim Wohnen, bei der Ar-
beit und in der Freizeit für Menschen mit 
einer intellektuellen Behinderung und ho-
hem Unterstützungsbedarf. Die Untersu-
chung zeigt, dass insbesondere die fehlenden 
Möglichkeiten eines selbstständigen Lebens 
mit Assistenz für Menschen mit intellektuel-
ler Behinderung in der Schweiz die Planung 
der Zukunft und deren Umsetzung wesen-
lich einschränken und somit auch das Abge-
ben von Verantwortung durch die Eltern 
erschweren. 

Judith Adler, lic. phil., leitet den  
Forschungsschwerpunkt Erwachsene und 
alte Menschen mit Behinderung. 

Neue Materialien für mehr 
Selbstbestimmung von Menschen 
mit intellektueller Behinderung.

An der Interkantonalen Hochschule 
für Heilpädagogik wurde ein Arbeits-
buch entwickelt, das erwachsene 
Menschen mit intellektueller Behin-
derung in der selbstbestimmten Pla-
nung der Zukunft unterstützt. Im 
Arbeitsbuch «Die Zukunft ist jetzt! 
Personenorientierte Zukunftspla-
nung» können Fragen und Wünsche 
zu den Lebensbereichen Wohnen, 
Arbeiten, Freizeit, Gesundheit und 
Lebensende bearbeitet werden. 

Das Buch hilft herauszufinden 
und aufzuschreiben, was für die pla-
nende Person ganz persönlich jetzt 
und für ihre Zukunft wichtig ist und 
welches ihre Wünsche sind. 

Zum Arbeitsbuch wurde auch 
ein Leitfaden für die Begleitenden 
entwickelt, die die Arbeit der Person 
mit Behinderung an der Planung un-
terstützen. In gemeinsamen Gesprä-
chen können die Wünsche formu-
liert und die Dokumente ausgefüllt 
werden. 

Die Broschüren wurden in meh-
reren Forschungsprojekten der HfH 
entwickelt: «Die Zukunft ist jetzt – 
Zukunftsplanung für erwachsene 
Menschen mit einer intellektuellen 
Behinderung, die bei ihren Eltern 
leben», «Palcap – Palliative Care in 
Wohnheimen der Behindertenhilfe», 
«New Paths to InclUsion Network» 
sowie «Evaline – Entwicklung und 
Evaluation eines Instrumentes zur 
Erfassung der Urteilsfähigkeit». 

Das neue Arbeitsbuch und der 
Leitfaden «Die Zukunft ist jetzt!», 
sind für 12 bzw. 25 CHF über www.
hfh.ch/shop erhältlich. Procap 
Schweiz unterstützte und begleitete 
die Erstellung der Materialien. 

Dr. Monika T. Wicki ist wissen- 
schaftliche Mitarbeiterin im Bereich 
Forschung und Entwicklung.

Arbeitsbuch 
erschienen

Judith Adler

In der Schweiz leben gut 5000 erwachsene 

«Wir sind als Familie  
ins Gespräch  
gekommen und es 
haben sich neue 
Gedankenräume 
aufgetan.»

Kursteilnehmerin, Schwester

Für ein Forschungsprojekt 
suchen wir Personen, 
die eine PZP machen 
möchten und bereit sind, mit 
uns über die Planung 
zu sprechen.

Weitere Informationen:
Tel: 044 317 11 84 
E-Mail: judith.adler@hfh.ch 
Web: www.hfh.ch/pzp
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