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Zukunftskreise beim Elternnetzwerk 

Wer: 

Der Zukunftskreis besteht aus Menschen, die einer 

Person bei ihrer Zukunftsplanung helfen wollen (z.B. 

Familienmitglieder, FreundInnen, Bekannte, 

Fachkräfte, andere offene, ideenreiche Menschen). Es 

ist ganz egal wie groß der Zukunftskreis ist - die Anzahl 

der unterstützenden Personen ist nicht entscheidend. 

Die Hauptperson bereitet gemeinsam mit der Beraterin des Elternnetzwerks den 

Zukunftskreis vor -  dies kann einige Beratungstermine in Anspruch nehmen.  

 

Wie:   

In der Vorbereitung und in der Durchführung wird mit Methoden 

der Persönlichen Zukunftsplanung gearbeitet. Dadurch entwickelt 

sich meist rasch eine konkrete Fragestellung, zu der die 

Hauptperson ihre UnterstützerInnen einladen möchte.  

Beispiele für Fragen sind: 

Welche Interessen/Fähigkeiten habe ich und wo kann ich diese gut einbringen? Wie 

komme ich zu interessanten Praktikumsmöglichkeiten? Ich möchte arbeiten gehen 

– wie kann das gelingen? Wer kann mich auf dem Weg zu einem Arbeitsplatz 

begleiten? 

 
Gemeinsam wird überlegt, wer zum Zukunftskreis eingeladen wird 

und wie die Rahmenbedingungen (Ort, Zeit, Ablauf) gestaltet 

werden sollen, um dann die Einladungen zu gestalten und die 

Personen zu informieren.  

Eine Elternnetzwerk-Mitarbeiterin moderiert durch den Zukunftskreis und 

schreibt/zeichnet alle Ideen auf Plakaten mit. Sie achtet darauf, dass alle zu Wort 

kommen, Gesprächsregeln eingehalten werden und unterstützt die Hauptperson. 
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Warum:  

Hauptaufgabe des Zukunftskreises ist es, die planende 

Person und ihre Familie zu stärken, Fähigkeiten und 

Eigenschaften wert zu schätzen und sie bei der 

Zukunftsplanung zu ermutigen und zu unterstützen. Er 

hilft dabei, Ideen zum Thema zu sammeln und auch neue 

Möglichkeiten zu entwickeln.  

 

Alle TeilnehmerInnen denken gemeinsam nach, wie sie es schaffen können, dass 

die Vorstellungen der Hauptperson Wirklichkeit werden - nach dem Motto „Mehr 

Menschen haben mehr Ideen und mehr Möglichkeiten“. Daraus können konkrete 

Schritte für die berufliche Zukunft abgeleitet werden. Auch gänzlich neue 

Aufgabenfelder können dabei ‚erdacht‘ werden. 

Aus den konkreten Ideen wird ein Aktionsplan 

erstellt, in dem festgehalten wird, wer welche 

Aufgaben übernehmen kann. Darüber hinaus wird 

ein/e AgentIn bestimmt, die/der den Überblick 

behält – gerne unterstützt das Elternnetzwerk 

dabei.  

 

Die Zukunftskreise im Elternnetzwerk können im Zuge der Beratung freiwillig und 

kostenlos genutzt werden. Falls Sie Interesse oder Fragen dazu haben, wenden Sie 

sich gerne an eine Beraterin des Elternnetzwerks Wien: 

  
elternnetzwerk@integrationwien.at 
01 789 26 42 -13 
 

Tannhäuserplatz 2/1 
1150 Wien 
www.integrationwien.at 
www.facebook.com/integration.wien/  
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