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Große Fragen 
in Memoriam Judith Snow 

„Eine große Frage ist eine Frage 
die sich verweigert beantwortet zu 
werden, und uns dadurch in eine 
tiefere Verbindung zueinander führt,  
und somit die Voraussetzung 
für ein tieferes Zuhören  
und gemeinsames Nachdenken 
schafft.“ 

 



Große Ausgangs- & Leitfragen des EU 
Projektes Neue Wege zur InklUsion 

Was brauchen wir, um eine wirkliche und 
nachhaltige Veränderung in der Organisation 
sowie den Strukturen, Prozessen und Kulturen 
von Dienstleistungen für Menschen mit 
Behinderung über die Lebensspanne zu 
erreichen?  

Welche Formen von persönlichem und 
organisationalem Lernen sind geeignet, diese 
Wandlungsprozesse erfolgreich zu unterstützen? 

 







Sich selbst beim Zuhören beobachten 
David Bohm (1917 – 1992) 
Professor für theoretische 
Physik und Pionier des 
DIALOGS 
 
Suspendieren: 
„auftauchende Gedanken 
und Gefühle zur Kenntnis 
nehmen und beobachten, 
ohne zwangsläufig danach 
handeln zu müssen.“ 



UN-Konvention als Auftrag für 
Veränderung & Gestaltung 

• UN Konvention zeigt erstmals auf, was 
gesellschaftlich geteilte Lebensziele 
sind und was Dienstleistungen der 
Behindertenhilfe erreichen sollten. 

 
• UN-Konvention als „in Entstehung 

begriffene Zukunft“ gibt uns einen 
Gestaltungsauftrag unsere 
Organisationen neu zu Denken, zu 
Fühlen und zu gestalten.  

Vorführender
Präsentationsnotizen
„Inclusion is understood as people filling a variety of valued social roles in typical settings that allow them to act as contributing citizens and to build a more extensive and diverse network of friends, allies, memberships and contacts.“ (John O`Brien 2012)



Inklusion und die Überwindung von 
Attentional Violence 

• Die Gewalt der nicht zugestandenen 
Aufmerksamkeit bedeutet nicht gesehen und 
erkannt zu werden im Lichte wer Du wirklich bist – 
im Lichte deiner größten Zukunftsmöglichkeit. 
Stattdessen wirst du ständig nur im Lichte des 
Weges und der Umstände deiner Vergangenheit 
gesehen. 

• Das wahrgenommen werden in seinem jeweiligen 
höchsten Zukunftspotential, gilt als Grundstein auf 
dem Entwicklungsweg eines jeden Menschen. 
Denn erst durch dieses Erkennen kann dieses 
Potential in Erscheinung treten. (Otto Scharmer) 

 



Die großen Fragen der 
Persönlichen Zukunftsplanung 

Welche Gaben und Talente  
bringst du mit  

welche dein höchstes Potential ausdrücken 
 und dir und anderen helfen  

deine Gemeinschaften zu stärken? 

Welche Orte und sozialen Rollen  
machen es möglich dass diese Gaben 

 wahrgenommen werden,  
sich (weiter) entwickeln  

und gebraucht werden können? 
(John O`Brien) 





Wir wissen wie wir Inklusion 
unterstützen können, wir 
brauchen dafür nur noch die 
notwendigen Ressourcen. 

Wir haben gerade eben erst 
angefangen, an der Oberfläche 
unseres Wissens zu kratzen. 
Wollen wir besser werden, sind 
tiefgreifende und 
herausfordernde 
Lernerfahrungen notwendig.  

Inklusion ist wichtig, 
ist aber nicht unsere 
Kernaufgabe 

Inklusion ist im 
Zentrum unserer 
Identität 
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Verantwortung 

Zwei Dimensionen 
von Inklusion 



Viele Veränderungsprozesse agieren als ob der Weg 
zu den Zielen linear beschritten werden könnte 

Menschen leben 
inkludiert in 

ihren 
Gemeinwesen 

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 

Oder nur 
die 

fittesten 
tun es 

Menschen und ihre Wünsche werden als 
Probleme wahrgenommen die gelöst 

werden müssen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Problem ist definiertAntworten sind bekanntBestehende Annahmen müssen nicht herausgefordert werdenUmsetzung ist möglichLösung kann ohne größere Veränderung umgesetzt werden



Wirklich Veränderung bedeutet neue Wege zu lernen 
um in einem komplexen miteinander verbundenen  
Themenfeld Fortschritte zu erzielen.  

Menschen leben 
inkludiert in 

ihren 
Gemeinwesen 

Versammle eine Gruppe 
an Menschen 

zuhören und beobachten 
aus unterschiedlichen 

Perspektiven, 
Annahmen suspendieren, 

tieferes Verstehen 
was möglich sein könnte 

Anwesend Werden für die 
höchste 

Zukunftsmöglichkeit 

Eine neue Rolle 
ausfüllen  

Rasches und kreatives 
Handeln und 

Experimentieren 
um zu lernen. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Definitionen müssen ausgehandelt werdenAntworten müssen entdeckt werdenAnnahmen was möglich ist müssen herausgefordert werdenUmsetzung erfordert Lernen und VerlustLösung kann nur gemeinschaftlich erreicht werden



Lernende Organisationen suchen 
beständig nach Situationen 
welche eingefahrene Denk- und 
Handlungsweisen herausfordern 
und Möglichkeiten des Wachsens 
und der Entwicklung neuer 
Kompetenzen ermöglichen.  
Sie wählen dabei bewusst 
herausfordernde PartnerInnen 
und riskieren neue Formen der 
Zusammenarbeit, auch wenn dies 
zunächst die Unsicherheit und 
mögliches Unbehagen verstärkt. 
(Peter Senge.) 



Auf der Suche nach  
„Guten Formen“, neuen Bildern  

und unseren handlungsleitenden 
Vorstellungen von  

Menschen mit Behinderung 
 und Organisationen 

 



Auf der Suche nach Guten Formen 
(Hans Meissner 2013) 

• Grundmerkmale gesunder menschlicher Beziehungen & 
von Strukturen und Prozessen effektiver Organisationen 
in denen diese eingegangen werden.  

• Gute Formen auf den Ebenen von Individuen, Gruppen, 
Organisationen oder Systemen sind grundsätzlich 
fließend. 

• Bewusstsein für einen höheren Zweck führt zur Suche 
nach Guten Formen die neue Zielsetzungen und Visionen 
entsprechend unterstützen können. 

• Instrumentell um bürgerschaftliche Ergebnisse zu 
erzielen. Wenn traditionelle Formen dies nicht erreichen 
können, braucht es neue gute Formen. 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Gute Form bezieht sich nicht nur auf Grundmerkmale gesunder menschlicher Beziehungen sondern auch auf Strukturen und Prozesse effektiver Organisationen in denen diese eingegangen werden können. Gute Formen, sei sie auf der Ebenen von Individuen, Gruppen, Organisationen oder Systemen angesiedelt sind grundsätzlich fließend in ihrer Natur.  Diejenigen mit einem Sinn, Gespür & Bewusstsein für einen höheren Zweck sind ständig auf der Suche Formen zu finden und zu gestalten die ihre Zielsetzungen und Visionen in den veränderten Bedingungen von Zeit und Raum entsprechend unterstützen können. In einer Welt mit einer Vielzahl an widerstrebenden Ansprüchen müssen Organisationen aktiv nach einer Balance von Stabilität und Innovation suchen. Dies bedeutet komplementäre Fähigkeiten zu entwickeln, die es erlauben die alltäglichen Aufgaben und Sorgen die sich aus der Struktur und der Funktion unserer derzeitigen Unterstützungsformen ergeben zu lösen, während bewusst Räume geschaffen werden neue innovative Unterstützungsmodelle zu generieren und diese in das Zentrum unserer Arbeit zu führen. Räume schaffen in denen neue innovative Unterstützungsmodelle entstehen können.Im Zentrum der Individualisierung steht Investieren Aufbauen von vorurteilsfreien Beziehungen mit Familien und Individuen.Genährt durch tiefes zuhören und Praktiken die unsere tiefste Aufmerksamkeit schulen 



Ken Wilbers 4 – Quadraten Modell 

Individuelle 
Überzeugungen 

& Annahmen 

 Individuelles 
Verhalten 

Organisationale 
Kultur 

Organisationale 
Systeme  

(Strukturen, 
Prozesse, 
Praktiken) 

Innere 
Perspektive 

Äußere 
Perspektive 

Individuelle  
Perspektive 

Kollektive 
Perspektive 



Ich nehme 
bestimmte 
Dinge wahr 

Ich füge 
Bedeutung 

hinzu 

Ich ziehe 
Schlussfolgerungen 
basierend auf den 

Bedeutungen die ich 
hinzugefügt habe 

Ich bilde stabile 
Überzeugungen 

über die Welt aus 

Ich handle basierend 
auf meinen 

Überzeugungen 

Erfahrungen die 
Menschen machen:  
Was ich beobachten 

kann 

Kreislauf der 
Schlussfolgerungen 

 in Anlehnung an Aygris 1992 
& Giddens 1986 



Was ich 
beobachten 
kann 

Menschen mit signifikanten Beeinträchtigungen haben Schwierigkeiten an bestimmten 
Lebensbereichen teilzuhaben und die dort herrschenden Erwartungen zu erfüllen. Sie haben die 
gleichen Bedürfnisse, Motivationen und Interessen wie Menschen ohne Behinderung. Sie 
verfügen auch über Fähigkeiten Beziehungen aufzubauen, zu arbeiten und sich zu entwickeln.  

Ich nehme 
bestimmte Dinge 
wahr 

Bedürfnisse, Defiziten und Entwicklungs-

notwendigkeiten von Individuen 

Fähigkeiten und Interessen der Personen. 

Ich füge 
Bedeutung hinzu 

Menschen mit Behinderung sind in ihren 

Gemeinschaften besonders verletzlich 

und brauchen besondere Einrichtungen 

um sicher leben und sich entwickeln zu 

können.  

Mit der richtigen Unterstützung können Menschen 

mit Behinderung in ihren Gemeinschaften leben und 

arbeiten. Es sind natürliche Freundschaften und 

Familien die Sicherheit gewährleisten und für 

Bedingungen von persönlichem Wachstum sorgen.  

Ich ziehe 
Schluss-
folgerungen 

Wir müssen spezialisierte und 

professionelle Programme und 

Interventionen gestalten.  

Wir müssen Personen in einer Art und Weise 

unterstützen wie ihre Zugehörigkeit zu natürlichen 

Gemeinschaften gestärkt wird.  

Ich bilde stabile 
Überzeugungen 
über die Welt 
aus 

Die Welt behandelt Menschen mit 

Behinderung ungerecht. 

Die Welt wird zu einem bessern Ort wenn es aktiv 

mit den Prinzipien von Inklusion und Diversität 

konfrontiert wird.  

Ich handle 
basierend auf 
meinen 
Überzeugungen 

Platzierung von Menschen mit 

Behinderung in spezialisierten 

Programmen & beschützenden Umwelten 

Unterstützung von Menschen mit Behinderung in 

natürlichen Settings in ihrem Gemeinschaften 



Evolutionäre Stufen der Behindertenhilfe (Meissner 2013) 

Institutional 
Care 

Managed Care Integrated 
Support 

Community 
Support 

Organisation
sprinzip 

System-zentriert Wirkungs-
orientierung 
durch rationale 
Steuerung 

Personen-
zentriert 

BürgerInnen und 
Gemeinschafts-
zentriert 

Beziehung 
zwischen 
Person und 
Organisation 

Funktionale 
Angebote und 
Dienst-
leistungen, 
Programm-
gesteuert 

Befähigungs-
pfade , 
Koordination 
regulierter 
Abläufe, 
Angebots-
gesteuert 

Individualisierte,
bedarfsgerechte 
Unterstützung, 
Personen-
gesteuert 
(Aushandlung)  

Selbst- oder Co-
dirigiert Subsidiäre & 
ergänzende 
Angebote & 
Ressourcen,  

Primäre und 
emergente 
Wirkungen 

Platzierung, 
Betreuung und 
Pflege 
Aktivitäten in 
speziellen 
Settings 

Geeignetes 
Ausmaß an 
Unterstützung, 
KundInnen-
zufriedenheit, 
Kostenreduktion 
und 
Vergleichbarkeit 

Individualisierte 
Unterstützung 
die zu Arbeit, 
Wohnen und 
Beziehung führt 

BürgerInnenschaft, 
Ausfüllen 
wertgeschätzter 
Rollen in vielfältigen 
Gemeinschaften 



Neue Bilder 
Maschine: 
 Effektivität, Effizienz & Erfolg 
 Leistungsorientierung, Gewinnmaximierung & Wachstum 
 Ziel- & Prozessorientierung 
 Führung durch Vorgaben & Kontrolle 

Familie: 
 Zugehörigkeit & Harmonie 
 MitarbeiterInnen- & KundInnenzufriedenheit 
 Konsensorientiert, Partizipativ 
 Führung durch Empowerment 
 

Lebendes selbst-organisierendes System: 
 Stimmigkeit zwischen Innen & Außen 
 Im Dienste stehen für einen größeren & evolutionären 

Zweck 
 Der individuellen/organisationalen Berufung folgen 
 Selbstorganisierte Führung 
 
 



Reinventing Organisations – 
Errungenschaften von Organisationen inspiriert durch die 
nächste Ebene menschlichen Bewusstseins (Laloux 2014) 

 Selbst Organisation /Management 
Operieren höchst erfolgreich auf der Basis eines Peer/Team – 
Selbstorganisationsprinzips, ohne Bedarf von Hierarchie oder Konsens. 
 Ganzheitlichkeit 
Nutzen Praktiken die einladen sein ganzes Selbst/Sein zu zeigen und 
zur Arbeit zu bringen, anstatt nur eines einengenden “professionellen”, 
entschlossenen, maskulinen, rationalen Selbst. 
 Evolutionärer Zweck 
Organisationen werden verstanden als lebende Systeme mit einem 
eigenen Daseinszweck. Anstatt zu versuchen die Zukunft 
vorherzusagen und zu kontrollieren, sind die Mitglieder dieser 
Organisationen eingeladenen hineinzuhören und zu spüren wie sich 
die Organisation entwickeln will und welchem höheren Zweck sie 
dienen möchte. 

 
 



Unter welchen Bedingungen kann Persönliche 
Zukunftsplanung den größten Beitrag für 
wirkliche Systemveränderung leisten?  



Es gibt viele Methoden: 

Personenzentriertes 
Denken 

Persönliche 
Lebensstilplanung 

Persönliche 
Lagebesprechung 

PATH & MAPS 

Etc. 

Jede passt zu bestimmten 
Situationen besser als eine 
andere 

Jede hat bestimmte Vorteile & 
und kann dazu beitragen, dass 
positive Veränderungen für 
Individuen erreicht werden 

Keine ist Zauberei 

Die Strategie für Veränderung 
ist bedeutsamer als die 
verwendete Planungsmethode  

 

Es geht um mehr als nur um die Frage der 
richtigen Planungsmethode 

Vorführender
Präsentationsnotizen
See Box 1 in the chapter



Vier Fragen um wirkungsvolle Strategien 
für Veränderungen zu beschreiben: 

 Ist die Veränderung intrinsisch 
oder extrinsisch motiviert? 

 Arbeiten wir IM System oder AM 
System (W.E. Deming)?  

 Lösen wir technische Probleme 
oder stellen wir uns adaptiven 
Herausforderungen (Ron Heifetz)?  

 Sind die Menschen und Familien 
Akteure der Veränderung oder 
wird Veränderung FÜR sie 
organsiert?  



William Edward Deming: (1900 – 
1993) Begründer des Total Quality 
Management  

IM System arbeiten: Strukturen und 
Prozesse des Systems nach seinen 
eigenen Regeln implementieren oder 
verbessern. 

AM System arbeiten: Unhinterfragte 
oder selbstverständliche Annahmen 
& Praktiken aufdecken, testen & neu 
gestalten, um neuen Anforderungen 
und Ansprüchen gerecht zu werden. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
This distinction is taken from the understanding of quality improvement developed by W. Edwards Deming.It is often necessary to work in the system while working on the system. But it is also common to confine change efforts to working in the system; indeed, to proceed without any commitment to question and fundamentally revise existing rules and investments. In my view neglecting to frame the change effort as working on the system is a near fatal flaw.



Ron Heifetz: Prof. für Public Leadership 
an der Harvard Universität 

Technische Probleme lösen: Korrekte 
Anwendung von ExpertInnenwissen für 
klar definierte Probleme  

Sich adapativen Herausforderungen 
stellen:  

Neuaushandlung von Definitionen und 
Bedeutungen unter Menschen mit 
unterschiedlichen Interessen, in 
unsicheren Situationen und der 
Konfrontation mit realem Verlust.  

Vorführender
Präsentationsnotizen
This distinction is taken from the work of Ron Heifetz and his colleagues.As with the previous distinction between working in the system and working on the system, system change involves a mix of solving technical problems and meeting adaptive challenges. Meeting adaptive challenges makes plenty of room for solving technical problems. The error is to treat the whole change effort as a technical matter and try to avoid the work of negotiating real differences in perspectives and interests.



Adaptives Lernen 

Limit der Toleranz 

Schwelle des Lernens 

Zu Heiß! 
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Zeit 

Zone der 
produktiven 

Heraus-
forderung 

Quelle: Heifetz, Grashow & Linsky (2009) 

} 
Adaptive Herausforderung 

Technisches Problem 

Vorführender
Präsentationsnotizen
DAVID:Let’s talk more about that challenge to your basic assumptions and values. Leadership authors Ronald Heifetz and Marty Linsky present Adaptive Learning as a model for looking at how people learn and make changes to their perspectives, needs, biases, values or beliefs. Successfully changing your basic assumptions—that is adapting—requires some level of discomfort, which they refer to as disequilibrium.  If the level of disequilibrium is too low, then people just avoid the work or the problem is merely a technical one, and not an adaptive one. This is depicted in the yellow zone on the screen. If your group is here they are not motivated to learn and grow at all. Whatever adaptive problem you are facing won’t be solved. CLAUDIA:Now take a look at the zone in red: If you push people too hard, in effect turn up too much heat under the issue or make the pace too fast, then you exceed their limits of tolerance—and they don’t adapt. They just melt down. They retreat to their corners and put up their dukes!  Innovation and productivity both evaporate! DAVID: Now focus on the green zone: that’s the area of productive distress. That’s where innovation happens. The point of this is—if people can’t adapt, then they can’t learn. If they can’t learn then they can’t change and grow. If they can’t do these things then they cannot innovate. As a leader, you need to find that significant point where people are pushed just enough out of their comfort zones so that they do learn, change their perspectives, and grow, in short—they function as a learning organization. As a leader, you have to find the right pace, the right motivators, create just the right sense of urgency, to bring your team into this range of “productive distress”.  CLAUDIA:Keeping your team in the green zone requires that you as a leader keep close tabs on the stress level of the group so that the proverbial heat isn’t up too high for them to function. As the leader, you have to help the team be brutally honest about what is real, what the current reality is like, and help them constantly gauge how far they are from their vision.  You will need to encourage them so they feel the future they’re creating is worth what they are losing by changing and giving up their status quo. Leaders need to hold the group responsible for the work at hand and make sure they implement their decisions and are accountable for their results. Praising and celebrating success is essential once they have accomplished their tasks.



... bedeutet Verantwortung dafür zu übernehmen 
andere Menschen zu befähigen 

für sich und andere  
im Lichte von Unsicherheit  

ihren wahren Zweck zu verfolgen.  
 

...sich gegenseitig dabei zu unterstützen  
den „Preis des Lernens“ zu bezahlen“   

(Marshal Ganz) 

Leadership… 



Veränderungsstrategie I: Neue Abläufe und Verfahren für 
individuelle Hilfeplanungen: bessere Planungen > bessere 
Dienstleistungen> bessere Leben 

IM System arbeiten 

Technische Probleme 
lösen 

Für Menschen und 
ihre Familien 

Niedrigster 
Beitrag 

+ Ganzheitlichere Sicht auf die 
Person 

+ Mehr Mitsprache für die Person 
+ Größere Aufmerksamkeit auf 

was der Person selbst wichtig 
ist 

? Handlungen schränken sich auf 
derzeit verfügbare Optionen ein 

? Risiko wieder nur als geforderte 
Planungsübung verstanden zu 
werden die vom realen Leben 
abgekoppelt ist 



Veränderungsstrategie II: Persönliche 
Zukunftsplanung in Dienstleistungsreform: bessere 
Pläne + bekannte Gute Praxis > besseres Leben 

AM System arbeiten 

Technische Probleme 
lösen 

Für Menschen und 
ihre Familien 

Moderater 
Beitrag 

+ Höheres Bewusstsein für 
Möglichkeiten 

+ Höhere Achtung von 
Wahlmöglichkeiten 

+ Mehr Optionen 

? Handlungen beschränkt durch 
Ausmaß & Flexibilität vorhandener 
Ressourcen  

? Handlungen sind von Fähigkeiten 
begrenzt mit widerstrebenden 
Interessen sowie unterschiedlichen 
Sichtweisen umzugehen, sowie 
Macht abzutreten. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
The benefits (+) are additive from strategy to strategy. These benefits are in addition to those identified in Strategy I as resulting from good person-centered planning.



Veränderungsstrategie III: Persönliche 
Zukunftsplanung leitet gezielte Innovationen: 
Partnerschaften generieren neue Wege ins gemeinschaftliche 
Leben 

AM System arbeiten 
 
adaptive Heraus-
forderungen  
 
Aktive Partner-
schaften mit 
Menschen & Familien 

Großer Beitrag 

+ Erschließung neuer Ressourcen durch 
gezielte Verbindungen ins & mit dem 
Gemeinweisen 

+ Fokus auf Fähigkeiten & 
wertgeschätzten Rollen 

+ Kontrolle durch personalisierte 
Unterstützung 

? Hoher Aufwand für Person/Familie in 
Aufbau von Beziehung & Vertrauen 

? Größere Unsicherheit: Lernen durch 
Versuch und aufbauen auf den Dingen 
die funktionieren  

? Verlangt nach Flexibilität in den 
Finanzierungssystemen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
The benefits (+) are additive from strategy to strategy. These benefits are in addition to those identified in Strategy I and strategy II as resulting from good person-centered planning.



Erfahrungen von Organisationen I  
(vgl. Kendrick 2009) 

• Veränderung der Dienstleistungen geschah in einem 
Systemumfeld, in dem die meisten Anbieter 
Individualisierung nicht im großen Stil verfolgten. 

• Die Entscheidung für den Veränderungsprozess 
entsprang wertegeleiten Entscheidungen und einer 
dementsprechenden Führungskultur innerhalb der 
Einrichtungen.  

• Die Einrichtungen führten individualisierte 
Dienstleistungen für die Gesamtheit der von ihnen 
unterstützten Personen ein. 

• Die Einrichtungen betreuten ihren Anteil an 
“schwierigen KlientInnen”   



Erfahrungen von Organisationen II (vgl. 
Kendrick 2009) 

• Alle Einrichtungen waren der festen Überzeugung, 
dass sie das, was sie erreicht hatten, nur geschafft 
haben, in dem sie sich der Veränderung immer “einer 
Person zur selben Zeit” (one person at a time) 
gewidmet haben.  

• Keine Einrichtung hat sich im Vorfeld Garantien erwartet, 
dass ihr Veränderungsprozess Unterstützung durch die 
Förderagenturen erhalten würde.  

• Alle Einrichtungen hatten im Lauf des Prozess irgendein 
Modell von Direktzahlungen / Persönlichen Budget 
eingeführt bzw. In Kooperation mit Fördergebern & 
Familien entwickelt. 

 
 



Persönliche Zukunftsplanung kann dann den 
größten Beitrag für Veränderung leisten wenn die 
Aufmerksamkeit fokussiert wird auf… 

…das Entdecken von Fähigkeiten, Interessen und Talenten 
…das Zusammenbringen von Menschen mit 

unterschiedlichen Interessen & Sichtweisen, die 
gemeinsam eine verbindende Vision freilegen für die es 
sich zu arbeiten lohnt 

…organisieren und lernen aus realer Handlung, welche… 
 …mit neuen Menschen verbindet…das ausfüllen 

unterschiedlicher Rollen ausprobiert …auf dem was 
funktioniert aufbaut und neue Wege der 
Unterstützung entwickelt 



Die Wahrscheinlichkeit das Persönliche 
Zukunftsplanung einen positiven Beitrag leistet 
erhöht sich wenn… 
Ressourcen (Geld, Personal, Information) flexibel 

und in der Lage sind in Settings im Gemeinwesen zu 
funktionieren.  

Menschen & Familien die Ressourcen der 
Dienstleistung effektiv kontrollieren können.  

Es viele Möglichkeiten für Menschen & Familien gibt 
über und von positiven Beispielen zu lernen.  

ModeratorInnen genügend Zeit und 
Lernmöglichkeiten haben. 

 



Wirkliche Veränderung  
geschieht nur in Beziehungen  

die gleichermaßen unser Herz, unseren Verstand  
und unsere Hände im Tun ansprechen.  

Sie kann nicht verschrieben oder implementiert,  
nur eingeladen, willkommen geheißen  

und wertgeschätzt werden. 
(Beth Mount) 
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