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Handbuch „Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz"• ein Schulungskonzept für Assistenznehmerinnen 

Vorwort 

Das vorliegende Handbuch „Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz" be
steht aus zwei Bänden. Der hier vorliegende Band A stellt ein Schulungskonzept für 
Assistenznehmerinnen dar. Er ist Ergebnis eines Projekts, das seit 1998 aufbauend 
auf das Modellprojekt „Regionales Unterstützungszentrum für ältere und behinderte 
Menschen - Westfalen-Lippe" vom damaligen Ministerium für Arbeit, Soziales und 
Stadtentwicklung, Kultur und Sport gefördert wurde. Im Rahmen dieses Projekts er
stellte der Verein MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. in Dortmund 
dieses Schulungskonzept. Es ist die Basis für die Realisierung einer konkreten 
Assistenznehmerinnenschulung, die in der Folgezeit durchgeführt werden soll. Das 
Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes Nordrhein
Westfalen finanzierte den frauenspezifischen Anteil dieses Schulungskonzepts. 
Band B des Handbuchs beinhaltet ein Schulungskonzept für Persönliche Assisten
tinnen. Dieses Schulungskonzept wurde im Auftrag des damaligen Ministeriums für 
Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport von April bis August 2000 
von den Vereinen MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. in Dortmund 
und dem Zentrum für selbstbestimmtes Leben Köln erstellt. Auch dieses Konzept 
soll in der Folgezeit erprobt werden. 

Die Erprobung beider Schulungskonzepte soll in den Regionalen Unterstützungs
zentren für ältere und behinderte Menschen in Dortmund und Köln erfolgen, wobei 
ein Einfluss auf Einrichtungen der traditionellen Behindertenhilfe intendiert ist. 

Wir danken als Verein, als Betroffene und als solidarische Unterstützer und Unter
stützerinnen den Ministerien und allen bei der Entwicklung und Vergabe dieses 
Projekts beteiligten Personen für die Bereitstellung der Ressourcen, die die vorlie
gende Arbeit erst möglich gemacht haben. 

Zudem gilt unser Dank allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Projekts: Ohne 
sie hätte das Handbuch nicht in dieser Form entwickelt werden können. 

Bereichernd hat sich auf die Konzeption des Schulungskonzepts die enge Koopera
tion mit einem Projekt der Universität Dortmund ausgewirkt: In das vorliegende 
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Schulungskonzept für Assistenznehmerinnen sind Zwischenergebnisse aus einer 
unveröffentlichten Studie mit dem Arbeitstitel „Leben mit Assistenz - Selbstbestim
mung und Hilfeabhängigkeit" eingeflossen. Sie wird von Dr. Birgit Drolshagen (Fa
kultät Rehabilitationswissenschaften, Fachrichtung Rehabilitation und Pädagogik bei 
Blindheit und Sehbehinderung an der Universität Dortmund) und Birgit Rothenberg 
(Beratungsdienst behinderter Studierender der Universität Dortmund) unter Mitarbeit 
von Anja Tillmann (Pilotprojekt zur didaktisch-strukturellen Verbesserung der 
Studiensituation behinderter Studierender an der Universität Dortmund) durchge
führt. 

Die Erfahrungen, die Assistenznehmerinnen selbst in den Interviews, die im Rahmen 
dieser Studie geführt wurden, schildern, sind für das vorliegende Schulungskonzept 
fundamental. Nur wenn bei einer Schulung der tatsächliche Schulungsbedarf von 
Menschen, die mit Persönlicher Assistenz leben oder leben wollen, berücksichtigt 
wird, macht sie Sinn und unterstützt bei der Wahrnehmung von Persönlicher Assis
tenz als Weg zum Selbstbestimmten Leben. Insofern sind die Erkenntnisse aus dem 
Forschungsprojekt „Leben mit Assistenz - Selbstbestimmung und Hilfeabhängigkeit" 
eine wertvolle Bereicherung für das Schulungskonzept. 

Wir sind gespannt darauf, wie sich die Ideen, die wir in diesem Handbuch entwickelt 
haben, praktisch umsetzen lassen und freuen uns auf die weitere Arbeit. 

Dortmund, im September 2001 
Gusti Steiner 
(für den Vorstand) 
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Einleitung 

Der vorliegende Band A des Handbuchs „Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher 
Assistenz" ist ein Schulungskonzept für Assistenznehmerinnen und solche, die es 
werden wollen. Es ist in erster Linie gedacht als Grundlage zur Durchführung von 
Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für (zukünftige) Assistenznehmerinnen. 
Die Zielgruppen sind somit sowohl professionelle Beraterinnen, Teamerinnen, die 
die Gruppenschulung durchführen sowie Multiplikatorinnen als auch Menschen, die 
sich mit der Idee der Persönlichen Assistenz auseinandersetzen möchten oder 
Persönliche Assistenz für sich als Möglichkeit in Betracht ziehen, um ihren 
Hilfebedarf abzudecken. Ebenso können Personen, die in der Politischen Selbsthilfe 
Behinderter tätig sind, die Ideen des Konzepts nutzen und in ihre Arbeit einbringen. 
Zudem ist das Schulungskonzept auch für so genannte „Professionelle" gedacht, die 
im Bereich ambulanter Unterstützung in verschiedenen Institutionen Menschen mit 
Hilfebedarf beraten und das Prinzip „Persönliche Assistenz" verbreiten und als Weg 
zur Selbstbestimmung bekannt machen möchten. Das Konzept stellt ferner eine 
Qualifizierungsmöglichkeit für behinderte und ältere Menschen dar, die auf Grund 
ihrer individuellen Erfahrung mit Persönlicher Assistenz im Rahmen der Selbsthilfe 
aktiv werden möchten. Aus der Idee „Selbstbestimmt Leben" ergibt sich, dass im 
Sinne des peer counseling in erster Linie qualifizierte behinderte Menschen mit 
Erfahrungen auf dem Gebiet der Persönlichen Assistenz als Beraterinnen, 
Teamerinnen und Multiplikatorinnen fungieren sollen. 

Grundsätzlich bildet der vorliegende Band A des Handbuchs als Schulungskonzept 
für Assistenznehmerinnen mit dem Band B des Handbuchs, einem Schulungskon
zept für Persönliche Assistentinnen, eine Einheit. Beide Bände sind aber so konzi
piert, dass sie unabhängig voneinander nutzbar sind. Die Zweiteilung erschien uns 
vor dem Hintergrund der auf dem Handbuch basierenden Schulungen sinnvoll. So 
können Teamerinnen, die die Gruppenschulung durchführen, sich gezielt über die 
Inhalte informieren, die für ihre Zielgruppe relevant sind. Zudem ist das Handbuch 
auf Grund seines Umfangs auf diese Weise leichter handhabbar. Der Anspruch, 
dass beide Teile getrennt von einander zu benutzen sein sollen, machte es notwen
dig, grundsätzliche Bestandteile, die sowohl für Assistenznehmerinnen als auch für 
Persönliche Assistentinnen von gleicher Bedeutung sind, zu doppeln. 
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Bei unserem Verständnis von „Schulung" knüpfen wir an die Sichtweise an, die im 

Abschlussbericht des „Regionalen Unterstützungszentrums für ältere und behinderte 

Menschen - Westfalen-Lippe" vertreten wird. Hier wird „Schulung" nicht nur in einem 

rein technischen Sinn als die Vermittlung (Unterrichtung} von Fertigkeiten verstan

den. Das Verständnis, das hier vertreten wird, geht darüber hinaus: Der Begriff 

,,Schulung" mit dem Ziel eines Selbstbestimmten Lebens, das auch die Thematisie

rung affektiv-emotionaler Bereiche erfordert, wird im Sinne von „Qualifizierung" 

besetzt. Zudem hat „Schulung" in diesem Konzept eine politische Komponente. 

Durch die Verbreitung des Grundgedankens Persönlicher Assistenz, der eng mit der 

Idee von „Selbstbestimmt Leben" verknüpft ist, wird versucht, behinderten und älte

ren Menschen einen möglichen Weg zur Selbstbestimmung vorzustellen. Insofern 

wendet sich dieses Schulungskonzept gegen Fremdbestimmung von Menschen mit 

Hilfebedarf, indem es an zwei Punkten ansetzt: Zum einen wil l  es Ansatzpunkte für 

so genannte „Professionelle" bieten, die das Paradigma „Selbstbestimmt Leben mit 

Persönlicher Assistenz" aufgreifen und in ihre Arbeit integrieren wollen; zum 

anderen will es für Betroffene Perspektiven aufzeigen, die es ihnen erleichtern, ihren 

persönlichen Weg zur Selbstbestimmung zu finden. 

Damit greift das vorliegende Schulungskonzept Ideen auf, die im Abschlussbericht 

des Modellprojekts „Regionales Unterstützungszentrum für ältere und behinderte 

Menschen - Westfalen-Lippe" angerissen wurden: Es stellt einerseits in der vorlie

genden Form ein Schulungsangebot für (auch nichtbehinderte} Multiplikatorinnen 

dar, die d ie vorgestellten Konzeptionen in ihre Arbeit integrieren wollen; andererseits 

führt es die ebenfalls im Abschlussbericht angedachte Idee der Unterstützung von 

Betroffenen auf einer konkreten Ebene weiter aus und bietet Handlungsformen für 

diese Unterstützung an. 

Das Schulungskonzept für Assistenznehmerinnen gl iedert sich in einen inhaltlichen 

und einen methodischen Teil und enthält zusätzlich eine Sammlung unterschiedli

cher Materialien. 

Der inhaltliche Teil bildet die Basis für die weitergehenden Ausführungen, er stellt 

die dem Schulungskonzept zu Grunde liegenden Annahmen und Ideen vor und 

steckt den theoretischen Rahmen ab, in dem sich das Schulungskonzept verorten 

lässt. 
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Im methodischen Teil werden konkrete Schulungs- und Qualifizierungsmethoden 
vorgestellt und erläutert, die für Teamerinnen und Beraterinnen in ihrem 
Arbeitsalltag relevant sind. Da der inhaltliche Teil die Grundlage dessen bietet, was 
im zweiten, methodisch orientierten Teil erarbeitet wird, finden sich dort zahlreiche 
Verweise auf inhaltliche Kapitel des ersten Teils. 

Die Materialsammlung beinhaltet eine Zusammenstellung von konkreten Handrei
chungen und Formularen, die beim Aufbau eines Lebens mit Persönlicher Assistenz 
benutzt werden können, sowie Tabellen mit weiterreichenden Informationen. Auch 
auf d iese Dokumente wird an den entsprechenden Stellen des ersten und zweiten 
Teils verwiesen. 

Somit bieten sich unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten des vorliegenden Schu
lungskonzepts an: Zum einen offeriert der erste inhaltliche Teil als grundlegende 
Einführung in die Idee der „Persönlichen Assistenz" als Methode von Selbstbestimmt 
Leben einen Überblick darüber, welches breite Spektrum von Themen durch diese 
Idee berührt wird, zudem wird der sozialrechtliche Rahmen im Detail dargestellt. Die
ser Teil ist für Personen interessant, die sich mit dem Modell der Persönlichen 
Assistenz und seinen Realisierungsmöglichkeiten auf theoretischer Ebene näher 
auseinandersetzen möchten. 

Zum anderen stellt der zweite, methodisch orientierte Teil des Schulungskonzepts 
konkrete Handreichungen für Beraterinnen, Teamerinnen und Multiplikatorinnen 
bereit, die das Prinzip „Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz" vorstellen 
möchten und / oder Menschen konkret bei der Realisierung von Persönlicher Assis
tenz unterstützen wollen. Auch sie können auf die inhaltlichen Ausführungen im ers
ten Teil zurückgreifen, dabei stellen die zahlreichen Verweise eine Orientierungs
hilfe dar. 

Zusätzlich kann das Schulungskonzept für Assistenznehmerinnen oder solche, die 
es werden wollen, durch zahlreiche praktische Anregungen, z.B. durch speziell ent
wickelte Formblätter und Muster, Hilfestellungen beim Aufbau von Persönlicher 
Assistenz oder auch für den Alltag mit Persönlicher Assistenz geben. 
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Mit der vorgestellten Struktur möchte dieses Schulungskonzept versuchen, jede 
Leserin dort abzuholen, wo sie steht: Zum einen bietet es die Möglichkeit, sich sys
tematisch einen Überblick zu verschaffen, zum anderen lädt es die Leserin dazu ein, 
sich durch zahlreiche Querverweise durch das Schulungskonzept leiten zu lassen 
und so die für sie relevanten Passagen nach und nach zu erarbeiten. 

Im vorliegenden Handbuch wird immer wieder das durch das Modell der Persönli
chen Assistenz geänderte Machtverhältnis zwischen Assistenznehmerinnen und 
ihren Persönlichen Assistentinnen betont. Mancher mag diese häufige Betonung 
unnötig oder befremdend erscheinen, zumal es sich beim Verhältnis zwischen 
Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin streng genommen um eine Macht
verteilung handelt, wie sie in jedem Arbeitgeberinnen-Arbeitnehmerinnen-Verhältnis 
vorkommt. Es erscheint uns jedoch notwendig, immer wieder auf die Macht der 
Assistenznehmerinnen hinzuweisen, da diese im Gegensatz zum bisherigen Hilfe
system steht, das behinderte Menschen machtlos hält. 

Zudem ist es uns wichtig, der Tendenz, Begriffe aus dem Themenkomplex Persönli
che Assistenz in den verschiedensten zusammenhängen falsch zu benutzen bzw. 
sie zu missbrauchen, entgegenzuwirken. Aus diesem Grund befindet sich am Ende 
des Schulungskonzepts ein Glossar, das die Bedeutung essentieller Begriffe klärt. 
Mit diesem Glossar soll nicht nur eine bessere Verständlichkeit für die Leserin ange
strebt werden, darüber hinaus verfolgt dieses Glossar das Ziel, die Begrifflichkeiten 
im Zusammenhang mit Persönlicher Assistenz zu rehistorisieren und zu radikali
sieren. 

Das vorliegende Schulungskonzept ist Resultat einer Gruppenarbeit eines hetero
genen Teams: Zusammengearbeitet haben Menschen mit und ohne Bedarf an Per
sönlicher Assistenz, mit verschiedenen Beeinträchtigungen, Männer und Frauen, 
Ältere und Jüngere sowie Menschen aus unterschiedlichen Professionen und mit 
unterschiedlichen Anbindungen zur Behindertenbewegung. Diese Vielfalt von Erfah
rungen wurde, aufbauend auf die Ergebnisse des Modellprojekts „Regionales Unter
stützungszentrum für ältere und behinderte Menschen" bei der Erstellung des Hand
buchs genutzt, um möglichst viele unterschiedliche Perspektiven zu beleuchten. So 
wurden alle Texte, die zunächst von Einzelnen allein oder von Teams produziert 
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wurden, im Gesamtteam intensiv diskutiert und mit den Ergänzungen aus dem indi
viduellen Hintergrund aller Beteiligten angereichert. Dadurch wurde versucht, die 
unterschiedlichen Erfahrungshorizonte und Qualifikationen der Mitarbeiterinnen als 
produktives Potential zu nutzen und in die Überlegungen einzubringen. Die jeweili
gen Texte bleiben Produkt Einzelner oder von Teams; die Personen, die den Text 
geschrieben haben, werden jeweils zu Beginn des von ihnen verfassten Kapitels 
genannt. 

Zudem wurde - wie im Vorwort bereits angedeutet - bei der Erstellung des 
Schulungskonzepts eng mit einem Projekt der Universität Dortmund zusammen
gearbeitet: 1 n das vorliegende Schulungskonzept für Assistenznehmerinnen sind 
Zwischenergebnisse aus einer unveröffentlichten Studie mit dem Arbeitstitel „Leben 
mit Assistenz - Selbstbestimmung und Hilfeabhängigkeit" eingeflossen. Im Rahmen 
des Projekts, das im Juli 1 996 begann und noch nicht abgeschlossen ist, wurden ca. 
60 Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen mittels halbstandardisierter 
Leitfadeninterviews befragt. 

Bei der Auswahl der lnterviewpartnerinnen werden sowohl der beeinträchtigungs
spezifische Aspekt als auch die Geschlechterparität berücksichtigt. Im Schulungs
konzept werden allerdings nur Ergebnisse aus Interviews mit Personen mit körper
lichen Beeinträchtigungen sowie blinden und sehbehinderten Männern und Frauen 
berücksichtigt. 

Ziel der Studie „Leben mit Assistenz" ist es, einen Einblick in die Lebenssituation 
von Menschen mit Beeinträchtigungen zu gewinnen. Dabei interessiert besonders, 
wie sie ihren individuellen Hilfebedarf abdecken und organisieren. Im Zentrum der 
Betrachtungen steht das Spannungsverhältnis zwischen Selbstbestimmung und 
Hilfeabhängigkeit. Es soll genauer untersucht werden, wie sich das „Mehr an Abhän
gigkeit" von Menschen mit Hilfebedarf auf die individuell gegebene Möglichkeit einer 
Selbstbestimmten Lebensführung auswirkt. Dabei wird detailliert auf die Wahrnahme 
der unterschiedlichen Kompetenzen bei der Realisierung Persönlicher Assistenz 
eingegangen: 
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• Wer bestimmt, wer die Hilfestellungen verrichtet? (Personalkompetenz) 

• Wer bestimmt, wie die Hilfestellungen gegeben werden? (Anleitungskompetenz) 

• Wer bestimmt, wann die Hilfestellungen ausgeführt werden? (Organisationskom
petenz) 

• Wer bestimmt, wie die Hilfestellungen bezahlt werden? (Finanzkompetenz) 

Durch die Interviews soll ein Einblick ermöglicht werden, wie Menschen mit Beein
trächtigungen selbst als „Expertinnen in eigener Sache" sich und ihre Lebenssitua
tion in Bezug auf diese Kompetenzen beurteilen. 

Andere Aspekte, die in den Interviews angesprochen werden, sind: 

• Erfahrungen bei der Suche und Auswahl von Helferinnen / Persönlichen Assisten-
tinnen, 

• Probleme mit Helferinnen / Persönlichen Assistentinnen, 

• Bedingungen, die einem Selbstbestimmten Leben entgegenstehen, 

• Unterstützungsbedarf bei der Realisierung eines Selbstbestimmten Lebens. 

Außerdem wird einerseits explizit der Schulungsbedarf thematisiert, den Menschen, 
die mit Persönlicher Assistenz leben, für sich selbst sehen. Andererseits wird auch 
der Bedarf an Schulung, den sie für ihre Persönlichen Assistentinnen als sinnvoll 
erachten, in die Untersuchung einbezogen. 

Zur Erstellung des vorliegenden Schulungskonzepts sind die Aussagen der lnter
viewpartnerinnen nicht im Sinne einer vollständigen wissenschaftlichen Auswertung 
der gesamten Studie eingearbeitet worden. Vielmehr wurden die Erfahrungen, die 
Assistenznehmerinnen im Rahmen der Interviews geschildert haben, als Anregun
gen genutzt, um die Facetten und Problembereiche des Lebens mit Persönlicher 
Assistenz in ihrer Vielfältigkeit benennen und anschaulich schildern zu können. 

Dazu wurden zwei unterschiedliche Herangehensweisen genutzt: Zum einen wurden 
lnterviewzitate den aus der Literatur herausgefilterten wichtigen Aspekten des 
Modells der Persönlichen Assistenz zur Veranschaulichung zugeordnet; zum ande-
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ren wurden die lnterviewzitate inhaltlich geordnet und so systematisiert, dass sich 
für bestimmte thematische Einheiten neue Erkenntnisse ableiten ließen. Neben 
einem theoriegeleiteten Vorgehen, das sich auf die einschlägige Literatur bezieht, 
wurde also auch versucht, aus den lnterviewzitaten über die Literatur 
hinausgehende Erkenntnisse zu gewinnen. 

Nachfolgend noch einige Anmerkungen zu sprachlichen Besonderheiten dieses 
Schulungskonzepts: Das Schulungskonzept verwendet nicht den häufig gebräuch
lichen Begriff „Menschen mit Behinderungen", sondern spricht bewusst von „behin
derten Menschen". Auf diese Weise soll deutlich gemacht werden, dass die gesell
schaftlich verursachte Behinderung nicht als Wesensmerkmal, das als Eigenschaft 
an die Person geknüpft wird, zu verstehen ist. Nach unserem Verständnis von Be
hinderung wäre es korrekt von „Menschen, die behindert werden", zu sprechen. Da 
dies jedoch sprachlich schwer handhabbar ist, haben wir uns als Synonym für die
sen Sachverhalt für den Begriff „behinderte Menschen" entschieden. Von „Menschen 
mit Beeinträchtigungen" bzw . .,beeinträchtigten Menschen" sprechen wir dann, wenn 
wir in Abgrenzung zu behinderten Menschen nicht die gesellschaftlich bedingte 
Behinderung, sondern die aus der Schädigung resultierende Beeinträchtigung mei
nen (siehe Glossar ). 

Abschließend ein Wort zu der sprachlichen Verwendung des Femininums in diesem 
Schulungskonzept: Der Einfachheit halber wird nur die weibliche Form benutzt, 
damit sind sowohl Männer als auch Frauen gemeint. Lediglich, wenn Aussagen sich 
explizit mit geschlechtsspezifischen Fragen befassen (insbesondere in Kapitel 1 8 
und den dazu gehörigen Bausteinen ), wenn die ausschließliche Verwendung des 
Femininums zu Missverständnissen führen würde oder wenn von konkreten Perso
nen, z.B. im Rahmen der Studie „Leben mit Assistenz", die Rede ist, wird von dieser 
Form abgewichen und das jeweilige Geschlecht benannt. 
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Definitionen und Begrifflichkeiten ausgehend vom Modell 

,,Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz" 

Birgit Drolshagen, Birgit Rothenberg 

Im Folgenden erläutern wir einige für dieses Schulungskonzept relevanten Definitio
nen und Begrifflichkeiten ausgehend vom Modell „Selbstbestimmt Leben mit Persön
licher Assistenz". Auf diese Weise soll Missverständnissen und der I nflationierung 
von Begriffen (siehe Kapitel 1 0 )  vorgebeugt werden. 

Der Oberbegriff für alle Formen der Hilfestellung ist „Hilfe". Dieser kann 
aufgegliedert werden nach a} Organisationsformen, b} Lebensbereichen oder auch 
c} Bedarfen. 

Wir werden uns nachfolgend schwerpunktmäßig auf die Bedeutung verschiedener 
Organisationsformen für die Realisierung eines selbstbestimmten Lebens beziehen, 
da das Modell der Persönlichen Assistenz explizit als eine alternative Organisa
tionsform entwickelt wurde, um Fremdbestimmung durch organisatorische Zwänge 
und fremdbestimmende Fachlichkeit zu begegnen. Um den unterschiedlichen Status 
der hilfenehmenden und hilfegebenden Personen je nach Organisationsform 
deutlich sichtbar zu machen, haben wir den beteiligten Personen ihrem jeweiligen 
Status entsprechend eindeutige Bezeichnungen zugewiesen. 

Hilfeabhängige Menschen verwenden zur Deckung ihres gesamten Hilfebedarfs u.U. 
mehrere unterschiedliche Organisationsformen, z.T. als bewusste Entscheidung, u. 
U. aber auch auf Grund fehlender Wahlmöglichkeiten oder fehlender Finanzmittel. 
Die Existenz von Wahlmöglichkeiten ist jedoch eine Voraussetzung, um Selbstbe
stimmtes Leben sicherzustellen. 
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a) Organisationsformen 

1. Persönliche oder Direkte Assistenz 

Darunter verstehen wir sowohl das klassische Arbeitgeberinnenmodell als auch 
,.graue Arbeitsverhältnisse". Letztere werden häufig zur Realisierung von Persönli
cher Assistenz eingesetzt. Es sind Formen selbstorganisierter Hilfe und Pflege, bei 
denen die Assistenznehmerin aufgrund der restriktiven Finanzierung durch die 
Sozialhilfeträger in der Regel keine Arbeitgebernummer beantragt hat und ihre 
Teams von Persönlichen Assistentinnen überwiegend aus dem Studierendenbereich 
rekrutiert werden. 

Kriterium für die Organisationsform der Persönlichen oder Direkten Assistenz ist, 
dass die Assistenznehmerin die Personal-, Anleitungs-, Organisations- und Finanz
kompetenz selber wahrnimmt und somit über jegliche Fragen des Verhältnisses zu 
ihren Persönlichen Assistentinnen selber entscheidet. 

In diesem Hilfeverhältnis begegnen sich Assistenznehmerin und Persönliche Assis
tentinnen. 

2. Indirekte Assistenz 

In dieser Organisationsform wird die Indirekte Assistenz über eine Assistenzorgani
sation / Assistenzverein oder -genossenschaft realisiert. 

Konkret bedeutet dies, dass die Assistenzkundin die Anleitungs- und Organisations
kompetenz weitgehend wahrnimmt, während die Realisierung der Personalkom
petenz u.U. eingeschränkt ist, wenn z.B. so genannte Springer von der Assistenz
organisation gestellt werden. Die Wahrnahme der Finanzkompetenz wird an die 
Assistenzorganisation abgegeben. 

Um trotz des Verzichts der Wahrnahme bestimmter Kompetenzen die Realisierung 
der Grundsätze des Prinzips der Persönlichen Assistenz weitest möglich sicherzu
stellen, wird in dieser Organisationsform das Instrument der Nutzerinnenkontrolle 
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eingesetzt, d.h. die Kontrolle der Assistenzkundinnen über die Assistenzorga
nisation. Die Gemeinschaft der Assistenzkundinnen entscheidet mehrheitlich. 

In diesem Hilfeverhältnis begegnen sich Assistenzkundin und organisationsgebun
dene Assistentinnen. 

3. Hilfe von an Grundsätzen Persönlicher Assistenz orientierten Organisationen 

Bestehende Ambulante Dienste ermöglichen einzelnen Kundinnen, mehr Kompe
tenzen wahrzunehmen als in Ambulanten Diensten üblich. Die Kundinnen dürfen 
ganz oder teilweise Personal- und / oder Anleitungs- und / oder Organisationskom
petenz wahrnehmen. Die Wahrnahme der Finanzkompetenz verbleibt beim Ambu
lanten Dienst. Durch so genannte Kundinnensprecherinnen sollen die Belange der 
Kundinnen gegenüber dem Ambulanten Dienst vertreten werden, die Sprecherin hat 
lediglich beratende Funktion. 

In diesem Hilfeverhältnis begegnen sich eine Kundin einer an Assistenzgrundsätzen 
orientierten Organisation und Helferinnen einer an Assistenzgrundsätzen orientier
ten Organisation. 

4. Hilfe von einer am Selbstbestimmungsprinzip orientierten Dienstleistungsorgani
sation 

Die Dienstleistungsorganisation (z.B. ein Umsetzungsdienst zur sehgeschädigten
gerechten Adaption von Studien- und Arbeitsmaterialien) unterstützt durch folgende 
Sachverhalte das Selbstbestimmungsrecht der Kundinnen: 

Die Qualitätsmerkmale ihrer Produkte bzw. ihrer Dienstleistungen entsprechen den 
vom Kundinnenkreis definierten Kriterien. Die Kundinnen erhalten Wahlrecht zwi
schen gleichwertigen Produkten (z.B. zwischen dem Buch in Großdruck oder auf 
Tonkassette). Die Kundinnen bestimmen den Dienstleistungstermin bzw. den Fertig
stellungstermin. Die Dienstleistungsorganisation stellt sich regelmäßig der Kundin
nenkontrolle und berücksichtigt deren Kritik. 
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Die Bestimmung der Qualitätsmerkmale und des Fertigstellungstermins ersetzen die 

eigene Wahrnahme der Anleitungs- und Organisationskompetenz. Diese werden 

vom Dienstleister ausgeübt. Die Wahrnahme der Personalkompetenz ist in der 

Regel nicht gegeben. Dieser Umstand relativiert sich durch die Bestimmung der 

Qualität. Die Wahrnahme der Finanzkompetenz durch die Dienstleistungskundin 

und die damit verbundene Möglichkeit der Wahl zwischen verschiedenen Anbietern 

erhöhen die Selbstbestimmungsmöglichkeiten. 

In diesem Hilfeverhältnis begegnen sich eine Dienstleistungskundin und Mitarbeite

rinnen einer am Selbstbestimmungsprinzip orientierten Dienstleistungsorganisation. 

5. Hilfe von professionellen Helferinnen mit einer an Selbstbestimmung orientierten 

Fachlichkeit 

Insbesondere pädagogisch geprägte Hi lfen aber auch therapeutische oder sozialar

beiterische Hilfen lassen sich nicht im Rahmen Persönlicher Assistenz als Arbeitge

berinnen- / Arbeitnehmerinnenverhältnis organisieren. Al le im Modell der Persönli

chen Assistenz geforderten Kompetenzen werden in diesem Hilfeverhältnis nicht von 

der Kundin wahrgenommen. Der Begriff der Assistenz in jedweder Form ist deshalb 

für diese Art von Hi lfen unzulässig. 

Da auch ungelernte Kräfte, die im Rahmen des Modells der Persönlichen Assistenz 

von den Assistenznehmerinnen angeleitet werden, den Anforderungen dieser Hilfe 

nicht gerecht werden können, ist es notwendig, dass sich die Fachlichkeit der pro

fessionellen Helferinnen an der Grundidee der Selbstbestimmung orientiert. Auf 

diese Weise wird es möglich, Fremdbestimmung weitest möglich zu vermeiden und 

Selbstbestimmung zu fördern. 

In diesem dialogischen Hilfeverhältnis begegnen sich Kundinnen und Professionelle 

mit an Selbstbestimmung orientierter Fachlichkeit. 

26 



Handbuch „Selbstbestlmmt Leben mit Persönlicher Assistenz" • ein Schulungskonzept für Assistenznehmerinnen 

6. Hi lfe durch unbezahlte Helferinnen 

Hilfe durch unbezahlte Helferinnen darf keinesfalls mit Persönlicher Assistenz 
gleichgesetzt werden. Diese Organisationsform bietet keine verlässl ichen Struk
turen. Bei dieser Form der Organisation des Hilfebedarfs wird die Finanzkompetenz 
nicht wahrgenommen. Inwieweit die Hilfenehmenden ihre Personal- , Anleitungs- und 
Organisationskompetenz wahrnehmen, ist individuell unterschiedlich und auch vom 
Goodwill der Helfenden abhängig. Diese Form der Organisation von Hilfe birgt 
insbesondere durch die Nichtwahrnahme der Finanzkompetenz eine hohe Gefahr 
des Fremdbestimmtwerdens. 

In diesem Hilfeverhältnis begegnen sich eine Hilfeabhängige und Helferinnen, 
häufig aus dem Personenkreis von Familie oder Freunden und Freundinnen. 

b) Lebensbereiche 

• Alltag / Reproduktion 
• Freizeit 
• Gesellschaftliche und politische Partizipation 
• Arbeit 
• Studium / Ausbildung 

c) Bedarfe 

• Pflege 
• Mobilität 
• Haushalt 
• Kommunikation 
• Umsetzung / Auflesen 
• Päd. Unterstützung, etc. 

Deutlich geworden ist, dass der Begriff der Hilfe und somit auch die Realisierung 
von H ilfebedarfen vielschichtige Facetten umfasst. Daher ist es besonders wichtig 
eindeutig definierte Termini zu verwenden, um der lnflationierung von Begriffen 
entgegenzutreten. 

27 



Handbuch „Se/bstbestimmt Leben mit PersiJnllcher Assistenz" - ein Schulungskonzept fOr Assistenznehmerinnen 

Inhaltl icher Teil 

Einleitung 

Der inhaltliche Teil stellt die dem Schulungskonzept zu Grunde liegenden Annah
men und Ideen vor und steckt den theoretischen Rahmen ab, in dem es sich veror
ten lässt. Zu Beginn wird in dem einführenden Kapitel I O mit dem Titel „Selbstbe
stimmung und Persönliche Assistenz" das Paradigma „Selbstbestimmt Leben mit 
Persönlicher Assistenz" vorgestellt und erläutert. 

Nach dieser grundlegenden Einführung in den theoretischen Überbau des Modells 
der Persönlichen Assistenz wird in Kapitel 1 1 ein Überblick über das rechtliche Um
feld gegeben, das Assistenznehmerinnen kennen müssen, wenn sie zur Arbeitge
berin ihrer Persönlichen Assistentinnen werden. Ergänzend dazu wird im folgenden 
Kapitel 1 2 das Rechtsverhältnis zwischen Assistenzorganisation, Assistenzkundin 
und organisationsgebundener Assistentin erläutert. 

Das nachfolgende Kapitel 1 3 behandelt das leistungsrechtliche Umfeld, das wichtig 
ist, um Persönliche Assistenz finanziell realisieren zu können. In diesem Kapitel 
werden Finanzierungsmöglichkeiten über die Pflegeversicherung sowie die Hilfe zur 
Pflege und die Eingliederungshilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz in Bezug auf 
die Realisierung Persönlicher Assistenz erörtert. 

Daran anschließend werden im Kapitel 1 4 „Kompetenzen der Assistenznehmerin" 
die mit dem Modell der Persönlichen Assistenz verbundene Personal-, Anleitungs-, 
Organisations- und Finanzkompetenz erläutert sowie Überlegungen zu den Ein
schränkungen der Realisierung der Kompetenzen angestellt. 

Das Kapitel 1 5 „Beziehung zwischen Assistenznehmerin und Persönlicher Assis
tentin" greift wichtige Aspekte dieses Verhältnisses heraus und vertieft so zum Teil 
schon im vorherigen Kapitel angedeutete Aspekte, die einer intensiveren Auseinan
dersetzung bedürfen. Dabei werden zunächst Überlegungen zu den Themenkom
plexen „Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche erkennen, benennen, befriedigen" 
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angestellt, daran anschließend wird auf die Rolle der Arbeitgeberin eingegangen, 

die die Assistenznehmerin einnehmen muss. Weitere Unterkapitel behandeln die 

Bereiche „Schweigepflicht der Persönlichen Assistentinnen", ,,Vorbereiten der Per

sönl ichen Assistentin auf Kontakte mit Behörden und Leistungsträgern" und ,,Auftre

ten im Duett". Abschließend werden wichtige Aspekte benannt, die im Bereich 

„Freundschaft oder Liebesbeziehung und Persönliche Assistenz" und „Konflikte und 

Konfliktlösungen" relevant sind. 

Das folgende Kapitel 1 6 mit der Überschrift „soziales Umfeld und Persönliche 

Assistenz" konzentriert sich auf die vielfältigen Wechselwirkungen,  die sich 

zwischen dem Sozialen Umfeld der Assistenznehmerin, d.h.  ihren Angehörigen, 

Freundinnen und Bekannten und der Realisierung ihres Hilfebedarfs über Persön

l iche Assistenz ergeben können. 

Kapitel 1 7 geht auf besondere Situationen ein, in denen Persönliche Assistenz an

ders gestaltet werden muss. Dabei werden in verschiedenen Unterkapiteln drei Be

reiche thematisiert, mit denen die Assistenznehmerin umgehen lernen muss: Konkret 

werden hier die Themenkomplexe „Krankheit der Assistenznehmerin", ,,Urlaub der 

Assistenznehmerin" sowie „Umzug der Assistenznehmerin" behandelt. 

Den Abschluss des inhaltlichen Teils bildet in Kapitel 1 8 die Beschäftigung mit der 

besonderen Relevanz des Modells der Persönlichen Assistenz für behinderte 

Frauen. Neben der besonderen Lebenssituation behinderter Frauen wird auf ihre 

spezifischen Bedürfnisse und Bedarfe eingegangen. Außerdem werden die Themen 

,,Behinderte Frauen, Mutterschaft und Selbstbestimmung mit Persönlicher Assistenz" 

,,Gewalterfahrungen" und ,,Pädagogisierung der Assistenznehmerinnen" angespro

chen. Den Abschluss bilden Überlegungen zu einer Schulung behinderter Frauen. 
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0 Einführung: 

Selbstbestimmung und Persönliche Assistenz 

Gusti Steiner 

Dieses Kapitel beschreibt die Entstehungsgeschichte der Idee von „Selbstbestim

mung und Persönlicher Assistenz" und zeigt Persönliche Assistenz als Methode ge
gen Fremdbestimmung auf (siehe Kapitel 1 0. 1). Es folgen Analysen der Ursachen 
für Fremdbestimmung durch Institutionen, bevormundende Fachlichkeit, Familie, 

Freundinnen und Bekannte wie auch die Ausübung ,,falscher" Persönlicher Assis
tenz (siehe Kapitel 1 0.2). Danach werden die Einflussgrößen, die Selbstbestimmung 
und Persönliche Assistenz in der Wirklichkeit ermöglichen oder verhindern, charak
terisiert (siehe Kapitel 1 0.3). Das Fazit des Kapitels verdeutlicht die Tatsache, das 

Persönliche Assistenz im Leben von Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf die ein
zige Methode ist, fremdbestimmende Fachlichkeit von Helferinnen und die Sach

zwänge von Institutionen zu vermeiden bzw. durch das Verhalten der Betroffenen zu 

beeinflussen (siehe Kapitel 1 0.4). 

0.1 Die Idee der Selbstbestimmung und der Persönlichen 

Assistenz 

Die Grundausrichtung von Behindertenpolitik und Behindertenarbeit muss sich heute 

um die Jahrtausendwende an der Selbstbestimmung Betroffener orientieren. Das 
gebietet im Jahre 2001 der durch die Behinderten- und Krüppelbewegung erfoch
tene Fortschritt in der Behindertenarbeit und das durch große Teile dieser Bewe
gung im Verbund mit vielen Organisationen und Einzelnen erstrittene Diskrimi
nierungsverbot des Artikels 3 Absatz 3 Grundgesetz (GG) vom Oktober 1994. 

Selbstbestimmung im Leben Behinderter setzt voraus, dass notwendige Hilfe 
weitestgehend unabhängig von Institutionen und deren fremdbestimmenden Zwän-
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gen und von fremdbestimmender, entmündigender Hilfe durch die so genannte 

Fachlichkeit von Helferinnen organisiert wird. In der politischen Behindertenbe

wegung der vergangenen 20 Jahre hat sich zur Erfüllung dieser Voraussetzungen 

der Gedanke Persönlicher Assistenz herauskristallisiert. Kernpunkte dieses An

satzes sind, dass diejenige, die Hi lfe braucht, die Persönlichen Assistentinnen aus

sucht, sie anleitet, unter ihren Vorstellungen einsetzt und bezahlt. Unter diesen Vor

aussetzungen können Frauen Frauen und Männer Männer als Persönliche Assis

tentinnen und Persönliche Assistenten in ihr Leben mit einbeziehen. Sie können 

Assistenz entweder als Arbeitgeberinnenmodell (Persönliche Assistenz) oder als 

Assistenzorganisation { Indirekte Assistenz) gestalten. Bei dem Arbeitgeberinnen

modell stellt die H i lfeempfängerin - sprich Assistenznehmerin - die Persönlichen 

Assistentinnen direkt an. Die Behinderten', die H ilfe und Pflege brauchen, werden 

zur Erfüllung ihres eigenen Bedarfs zu Mini-Arbeitgeberinnen. Sie melden einen 

eigenen Betrieb an und wickeln all' die Aufgaben, die eine Arbeitgeberin hat - von 

der Beantragung der Arbeitgebernummer über die Abführung möglicher Sozialver

sicherungsbeiträge bis zur Lohnauszahlung - ab. Wer sich von diesem Aufwand 

überfordert fühlt oder tatsächlich dem Aufwand nicht gewachsen ist, grü'ndet mit 

anderen Betroffenen eine Assistenzorganisation, die die notwendigen Organisa

tionsarbeiten abnimmt, sie erledigt, aber den Selbstbestimmungsgedanken in der 

Form der Indirekten Assistenz ermöglicht. Das kann ein Verein oder eine Genossen

schaft oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung sein. Bei dieser Form der 

I ndirekten Assistenz sind die organisationsgebundenen Assistentinnen bei der 

Organisation angestellt. Das Binnenverhältnis zwischen Assistenznehmerin und 

organisationsgebundener Assistentin bleibt aber im Denkmodell der Selbstbestim-

' Ich spreche in meinen Textbeiträgen bewusst von "Behinderten". Ich weigere mich, von "behin

derten Menschen' oder "Menschen mit Behinderungen" zu reden, weil das für mich ein falsches 

Signal setzt: Wir sind in dieser Gesellschaft struktureller und offener Gewalt ausgesetzt. Das 

nimmt uns Verwirklichungschancen (J. Galtung), nimmt uns elementare Menschenrechte oder 

stellt sie unter Kostenvorbehalt (vgl. §3a BSHG). Man kann unter solchen Voraussetzungen mei

ner Meinung nach die Wirklichkeit nicht durch den Zusatz "Mensch" beschönigen oder verschlei

ern. Der Begriff ,Menschen mit Behinderungen" schafft neben dem bereits Gesagten eine unzu

lässige Verknüpfung zwischen dem Individuum und der Behinderung als gesellschaftlich zu wer

tendes Phänomen. Dieser Schritt führt zu einer absolut unzulässigen Definition, der die kaschie

rende Absicht auf die Stirn geschrieben ist. 

32 Teil 1 



Handbuch nSe/bstbestlmmt Leben mit Pers6n/lcher Assistenz" • ein Schulungskonzept fOr Assistenznehmerinnen 

mung und Assistenz erhalten. Diejenigen, die Hilfe und / oder Pflege brauchen, 
können so Indirekte Assistenz in Anspruch nehmen. 

Die folgenden Kapitel stellen die Selbstbestimmung als Gegenbegriff von Fremdbe
stimmung durch Institutionen und formalisierter Fachlichkeit dar (siehe Kapitel 1 
0 .1 . 1 )  und beschreiben die Geschichte der Entstehung von Selbstbestimmt Leben 

mit Persönlicher Assistenz (siehe Kapitel 1 0 .1 .2). 

0.1 . 1  Selbstbestimmung als Gegenbegriff zur Fremdbestimmung 

Der Begriff der Selbstbestimmung muss im Zusammenhang mit dem Behinderten
hilfesystem definiert werden. Er ist abzugrenzen einmal von „Selbstständigkeit", die 
umgangssprachlich als ein Leben ohne fremde Hilfe zu verstehen ist. Die Autonom

Leben-Bewegung greift den Begriff Selbstständigkeit an, weil er innerhalb der Reha
bilitation fast ausschließlich „Selbermachen" bedeutet. Der Angriff richtet sich gegen 
dieses Selbermachen. Sie hat statt Selbstständigkeit den Begriff der Selbstbestim
mung gewählt. Selbstbestimmt handelt jede, die mit oder ohne Persönliche Assis
tenz ohne Fremdbestimmung ihren Handlungsrahmen festlegt. Der Selbstständig
keitsbegriff führt zu Missverständnissen. 2 Andererseits muss der Begriff Selbstbe
stimmung aber auch von „Autarkie", die Bedürfnislosigkeit, wirtschaftliche Unabhän
gigkeit, Selbstgenügsamkeit und Unabhängigkeit zum Ausdruck bringt, abgegrenzt 
werden. Selbstbestimmung muss im Sinne von ,Autonomie" verstanden werden, 
meint also das Recht, seine Angelegenheiten selbst - zu ordnen. Selbstbestimmung 
grenzt sich damit sehr deutlich von Fremdbestimmung ab, ist quasi ein Gegenbegriff 

zu jeglicher Fremdbestimmung. 

2 Wir vermeiden in diesem Handbuch aus diesem Grunde den Begriff „Selbstständigkeit" und spre
chen statt dessen von „Selbstbestimmung". 
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0.1 .2 Zur Geschichte und Entwicklung der Behindertenbewegung 

Veröffentlichungen in der Bundesrepublik erzeugen häufig den Eindruck, die Idee 

„Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung" und „Hilfen durch Assistenz" wären bei 

uns von den USA übernommen worden. Hier liegt ein grundlegender I rrtum vor. 

Die Behinderten- und Krüppelbewegung hat in den vergangenen 25 Jahren in der 

Bundesrepublik einen eigenen Weg zu diesem heutigen Ergebnis zurückgelegt. 

Selbstbestimmung für das eigene Leben und der Kampf gegen Fremdbestimmung 

spielten schon in den frühen 70er Jahren eine entscheidende Rolle in den Anfängen 

der Behindertenbewegung als Politische Selbsthilfe (vgl. Steiner 197 4a; Steiner 

1 974b; Steiner 1 999) . 

Aus einer Dialektik zwischen Kritik am Hilfesystem - Kampf gegen Fremdbestim

mung - und Entwurf und Verwirklichung von Alternativen entwickelten sich über 

Heimkritik das Paradigma ,,Ambulante Dienste" und über die Kritik an Ambulanten 

Diensten der Gedanke „Selbstorganisierter Hilfen", der dann in der ersten Hälfte der 

80er Jahre zu einem weitgehend gemeinsamen Konzept der Bundesrepublik und der 

USA von „Selbstbestimmt Leben" und „Assistenz" führte (vgl. VIF 1 981 ; Daniels 

1 983; VIF 1982; Steiner 1984). 

Für die Bundesrepublik sind Selbstorganisierte Hilfen Ausgangspunkte für den 

Gedanken der Persönl ichen Assistenz. Die Selbstorganisierten Hilfen ,  aber auch 

Mieterin in der eigenen Wohnung zu sein ,  über das eigene Einkommen - und sei es 

nur der Sozialhilfesatz - selbstbestimmt zu verfügen, sich selbst als Expertin in 

eigener Sache zu begreifen und sich selbst Helferinnen zu suchen, anzuleiten und 

zu bezahlen, ist in der Bundesrepublik die Ausgangsbasis für Persönliche Assistenz. 

Behinderte mit Selbstorganisierter Hilfe haben bundesweit vor Verwaltungsgerichten 

die Kostenübernahme für ihre selbstbestimmte Lebensform erstritten - häufig mit der 

solidarischen Unterstützung der VIF in München, dem fib in Marburg, von MOBI LE -

Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. in Dortmund und anderer Selbsthilfe

gruppen oder selbstorganisierter Vereinigungen. 
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Die Form der Selbstorganisierten Hilfe existierte, bevor die amerikanische Philoso
phie von independent living bei uns bekannt wurde. Behinderten- und Krüppeliniti
ativen erhoben in der Bundesrepublik schon in den frühen 70er Jahren als Selbst
hilfegruppen Protest gegen das überkommene Hilfesystem im Behindertenbereich. 
Aktionen wie die „Frankfurter Straßenbahnblockade" 1974, die Demonstrationen 
gegen das „Frankfurter Urteil" 1980 oder der Protest gegen das „UNO-Jahr der 
Behinderten" 1981 machten Schlagzeilen. Ausgrenzung, Aussperrung, Diskrimi
nierung, Bevormundung einer zahlenmäßig großen aber demütigen Minderheit 
prangerten die Betroffenen mit unerwarteter und unbekannter Härte an. Das 
Konfliktfeld der Lebenssituation Behinderter wurde Gegenstand der gesellschafts
politischen Auseinandersetzung. Politikerinnen und Verbandsfunktionärinnen des 
überkommenen Behindertenhilfesystems hörten die Forderungen der Behinderten, 
nahmen sie aber nicht ernst. Die Verfechter der Ideen wurden als „Wirrköpfe" und 
„Radaumacher'' abgetan. Selbst als sich in den 80er Jahren Eltern behinderter 
Kinder zu Wort meldeten und für ihre Söhne und Töchter nichtaussondernden 
gemeinsamen Kindergarten- und Regelschulbesuch forderten - und im Einzelfall 
auch durchsetzten -, diffamierten Politikerinnen und so genannte Fachleute diese 
Ansinnen als „Verarbeitungssyndrom" (Steiner 1988, S. 232 ). Mitglieder der Behin
derten- und Krüppelinitiativen, die in vergangenen Jahrzehnten Ambulante Dienste 
und die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung als Alternativen zum überkommenen Hil
fesystem aufbauten, erhielten oft verächtlich das Prädikat „Spinner". 

Zwanzig Jahre nach Beginn dieser Entwicklung bestätigte das „Wissenschaftliche 
Gutachten zur Lebenssituation von behinderten Menschen und zur Behinderten
politik von Nordrhein-Westfalen", dass von dieser Politischen Selbsthilfe ein Para
digmawechsel erreicht wurde: ,,Die letzten zehn Jahre sind geprägt durch ein neues 
Verständnis von Behinderung. Das Paradigma ,Selbstbestimmtes Leben' ist Aus
druck des veränderten Selbstverständnisses behinderter Menschen und Forderung 
zugleich: Gegen Entmündigung, Diskriminierung und Aussonderung! Für gesell
schaftliche Mitwirkung und Teilhabe im Sinne selbstbestimmter Wahl- und Lebens
möglichkeiten! Unabhängig von Art und Schwere der Behinderung soll damit das 
Recht auf gleichberechtigte Lebenschancen in allen Lebensbereichen betont und 
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eingelöst werden. Einern weitgehend negativen Fremdbild von Behinderung wird ein 
positives Selbstbild der Betroffenen entgegengestellt. Das ist mehr als Protest und 

Ablehnung von Diskriminierung und Aussonderung" (Ministerium für Arbeit, Gesund
heit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 1 993, S. 1 1  f). 

0.2 Ursachen für Fremdbestimmung 

Die Selbstbestimmung wird immer dann bedroht sein, wenn Fremdbestimmung in 
der Konstruktion des Hilfesystems vorherrscht. So schätzt z.B. eine körperbehin
derte lnterviewpartnerin der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg 
o. J . ,  o. S.) diese Gefahr folgendermaßen ein: 

„Auf der anderen Seite habe ich aber auch oft das Gefühl, gerade die, die 
über so eine Ausbildung [im Pflegebereich] verfügen, meinen, sie wären 
die Profis und meinen dann auch so, über mich bestimmen zu können 
oder zu müssen, halt. So nach dem Motto , Ich weiß ja, was für Dich gut 
ist' und nehmen dann so·n bisschen mein selbstbestimmtes Leben. Und 
das, find ich halt, ist eine sehr gefährliche Sache und eine Gratwan
derung. Man muss da, denke ich, Hand in Hand arbeiten." 

Die Selbstbestimmung kann auch dadurch bedroht sein, dass die Assistenzneh

merinnen ihre Rolle als Vorgesetzte in diesem Machtspiel nicht einnehmen. Fremd
bestimmung geht immer von der Institution, der so genannten Fachlichkeit der Helfe
rinnen und von der Verschleierung der wahren Machtverhältnisse aus. Assistenz

nehmerinnen, die im Rahmen der oben erwähnten Studie interviewt wurden, 
schildern diesen Sachverhalt so: 

36 

,,Ja, gut, teilweise möchten die [Assistentinnen] ihren Willen durchsetzen, 
teilweise möchte ich meinen Willen durchsetzen, das sind so kleine 
Sachen, dass sie halt nicht sauber machen, wenn sie es sollen [ . . .  ]" 

,,Ja, es ist. . . ,  es ist so ein Gemisch aus Selbstbestimmung und Abhängigkeit, 
weil wenn ich so an meine Mitschriften denke, kann ich schon sagen, dass, 
wenn derjenige das für sich selber machen würde, bestimmt nicht so struktu
riert machen würde oder sicherlich anders . . .  [ . . .  ] Von daher ist das selbstbe
stimmt. . . .  was. .. ja, wo das Selbstbestimmte aufhört, das. . .  da kann man 
eigentlich. . .  das kann ich eigentlich nie so genau sagen, weil ich.. .  das ist 
so . . .  weil mir das nie . . .  ich kann das nicht genau sagen, weil mir nie einer 
gesagt hat ,So, wenn Du das jetzt nicht so machst, dann geh ich oder mach 
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ich nicht, ne' und eigentlich ist klar, die Abhängigkeit ist dann gegeben, wenn, 
sag ich mal, die Schreibhilfe sagt ,Nee, ich will jetzt nicht', dann musst Du 
eben entweder halt vorher Ersatz haben, damit Du sagen kannst ,Ja und, geh 
doch!', oder Du musst dann halt sagen ,Warum, was ist denn los?'. Da ist für 
mich die Abhängigkeit, dass man . . .  ja, Du kannst zwar alles wollen, aber Du 
musst es auch im bestimmten Rahmen halten, Du musst die Leute kennen, 
Du musst wissen, wie weit Du gehen kannst, weil irgendwann hast Du dann, 
wenn Du nur auf dem Arbeitgeberstil bist, hast Du irgendwann die Leute 
vielleicht so gereizt, dass sie sagen ,Ich geh jetzt', und so was kann man sich 
dann nur erlauben, wenn man genug Leute . . .  wenn man sagt ! ,0. K., wenn 
Du keinen Bock mehr hast, ich hab hier noch zehn andere, dann nimm ich 
den.' Und wenn Du das aber nicht hast, dann kannst Du Dir so was auch 
nicht erlauben. Und auch vom Zwischenmenschlichen her ist es nicht so toll, 
wenn Du einfach einen dann so behandelst." 

„Es gibt Leute, die aus dem pädagogischen Bereich kommen, wo man 
meint, die haben vom Studium her etwas theoretisch vielleicht gehört über 
Behinderte und wie man mit ihnen umgeht, gehört. Und das kann Kon
flikte geben." 

,.I ch bin natürlich in gewissen Dingen abhängig, halt, wie schon gesagt, 
wenn es um handschriftliche Sachen geht, weiß ich , dass ich jemanden 
benötige, der mir etwas vorliest, als Beispiel. Ich bin zwar abhängig, sehe 
mich da aber nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis der Arbeitsassistenz, 
sondern es ist halt jemand, der da ist, vergleichbar mit einem technischen 
Hilfsmittel oder einer Lupe oder so. Das kann man natürlich nicht mit 
einem Hilfsmittel gleichsetzen." 

„ Ich bin natürlich immer abhängig von diesen Hilfestellungen, ne?! Ich bin 
sowohl von den Hilfepersonen wie auch von den Hilfskräften, also den 
bezahlten Kräften abhängig, das lässt sich auch meiner Meinung nach 
nicht auflösen, die Abhängigkeit. Nur ich würde schon sagen, dass ich 
diese Abhängigkeit relativ selbstbestimmt organisiere." 

„Und insofern mag ich es halt lieber, wenn die Leute da nicht groß 
irgendwie professionalisiert sind und denken: Ja, ich mach das jetzt so, 
wie ich es gelernt habe, weil das besser ist, sondern wenn die Leute halt 
einfach kommen und mich dann halt fragen, wie das ist." 

Die einzelnen Aussagen der Assistenznehmerinnen machen deutlich , dass auf der 
einen Seite immer wieder die Fremdbestimmung durch die Assistentinnen in die 
Arbeitgeberinnen- bzw. Arbeitnehmerinnenfunktion einfließt, auf der anderen Seite 
aber auch Abhängigkeit von den Persönlichen Assistentinnen erlebt wird. Hier hilft 

nur, dass die Assistenznehmerinnen in einem klaren Rahmen ihre Arbeitgeberinnen
funktion durchsetzen. In diesen lnterviewaussagen wird aber auch deutlich, dass 
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Abhängigkeit erlebt wird und dass Angst entsteht, die Persönlichen Assistentinnen 
zu verlieren. Die Abhängigkeit, die die befragte Assistenznehmerin erlebt, ist nicht 

abzubauen. Die Abhängigkeit besteht immer dort unauflöslich, wo jemand einer 

anderen Arbeit überlässt oder überlassen muss. Die Eigner eines Betriebes sind in 
der gleichen Weise abhängig von ihren Beschäftigten. Diese Art der Abhängigkeit 
kann nur durch eine klare Arbeitgeberinnenposition geregelt und teilweise kompen

siert werden,  aber sie ist immer da - im obigen Beispiel hat eine Assistenznehmerin 

Furcht, die Persönliche Assistentin könnte gehen, in anderen zusammenhängen 
regiert die Angst um die Qualität der durchgeführten Arbeiten . In all diesen Fällen 
können nur Qualifizierung der Arbeitnehmerinnen und eine klare Arbeitgeberinnen
position Abhilfe schaffen. Hier wirft sich für das Schulungskonzept eine Problem
stellung auf, die ergänzend zu der Schulung und Qualifizierung der Assistenzneh

merinnen ansteht: Schulung und Qualifizierung der Persönlichen Assistentinnen! 

Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit den fremdbestimmenden Elementen , die 
von Einrichtungen und Institutionen im weiteren Sinne ausgehen (siehe Kapitel 1 
0.2. 1 ) ,  erklären aber auch, wie formalisierte Ausbildungen im Sozialbereich fremd
bestimmende Einflüsse vermitteln (siehe Kapitel 1 0.2.2.) und wie durch die Ver
schleierung realer bzw. unhinterfragter Machtverhältnisse Selbstbestimmung ver
meintlich praktiziert wird , obgleich das Gegenteil der Fall ist (siehe Kapitel 1 0.2.3). 

0.2.1 Fremdbestimmung in Einrichtungen und Institutionen 

Dem Grundgedanken der Selbstbestimmung wirken fast immer die Institutionen der 
Behindertenhilfe entgegen. Diese entwickelt formale Strukturen und Sachzwänge, 
die den Behinderten übergestülpt werden und sie fremd bestimmen (vgl. Goffman 
1 973). In diesem Zusammenhang beschränken Institutionen immer die Aneig
nungsmöglichkeiten derer , die diesen Zwängen ausgesetzt sind: Versorgung, Groß

küchen, Zentrale Wäschereinigung, Medikamentenausgabe, festgesetzte Zeiten für 

Mahlzeiten und für das Zubettgehen. Gesetzte und gewachsene Rituale verstellen 
die Möglichkeiten der Vielfalt der Aneignung, aber auch die Möglichkeiten der 
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Selbstbestimmung in diesen Bereichen. Der Lebens-, Erfahrungs- und Aneignungs

raum ist nicht mehr das Konfliktfeld täglichen Lebens, sondern ein mehr oder minder 
geordneter, einengender Rahmen fremdbestimmter Setzungen. Nach Goffman sind 
solche Einrichtungen Totale Institutionen ( Goffman 1 973, S. 1 1  ). So lassen sich die 

Wohnstätten einer Vielzahl ähnlich gestellter Individuen, die für lange Zeit - wenn 
nicht für immer - von der übrigen Bevölkerung separiert sind, und in denen die 

Bewohnerinnen miteinander ein abgeschlossenes, formal reglementiertes Leben 
führen, als „Totale Institutionen" bezeichnen. 

Kennzeichnende Faktoren, die die Aneignungs- und Lebensmöglichkeiten der 
einzelnen in dieser formalen Reglementierung einengen, sie fremd bestimmen, 
können sein oder sind: 

• Zusammenlegung vieler Gleicher auf engem Raum 
• Elementare Bereiche der Intimsphäre sind ungeschützt 
• Isolierte Standorte weitab mit eingeschränktem Kontakt zur Außenwelt 

• Hierarchische Machtstrukturen (Medizinische, Pädagogische und Pflegerische 
Hierarchiesäule), die Bewohnerinnen Macht unterwerfen, von Entscheidungs

ebenen fernhalten und sie damit fremd bestimmen 

• Zeitpläne organisieren das tägliche Leben {Anziehen, Waschen, Arbeit, Freizeit). 

Anthes hat 1 975 mehr als 500 Hausordnungen von Heimen in NRW und Bayern 
untersucht und ausgewertet. Er kommt zu dem Schluss, dass dort einerseits der 

Privatbereich gering geschätzt und dass die abendliche Rückkehr in die Institution in 
90% der Fälle beschränkt wird (vgl. Anthes / Karsch 1 975). Kenner der Situation 
behaupten oft, dass die Bestimmungen des Strafvollzugs bisweilen mehr freie Ent
faltungsmöglichkeiten lassen als das in Heimen erkennbar ist. Die nachfolgende 

Hausordnung eines Heims vom März 1995 operationalisiert die Theorie Goffmans: 
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„Präambel 
Der [ ... ] ist Träger des Wohnhauses [ ... ] mit [ ... ] Dauerwohnplätzen für 
behinderte Mitbürger. 
Das Wohnhaus besteht aus [ ... ] in sich gegliederten Wohnbereichen, die 
die Gesamtheit des Wohnhauses bilden. 
Hausbewohner und Mitarbeiter bilden eine Hausgemeinschaft. Gegen
seitige Achtung und gegenseitiges Vertrauen sollen das Verhältnis zuein-
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ander bestimmen. Die persönliche Freiheit jedes Einzelnen findet nur dort 
eine Grenze, wo es die Rücksichtnahme auf andere erfordert. 
Über die notwendige Betreuung und Versorgung hinaus möchten die Mit
arbeiter durch Anregungen und gezie lte Hilfestellungen die Persönlich
keitsentwicklung der Hausbewohner so weit wie möglich fördern, Wün
schen und Bedürfnissen in geeigneter Form Rechnung tragen und zu 
einem rücksichtsvollen und friedvollen Zusammenleben beitragen. 
Diesem Anliegen soll auch die Hausordnung dienen, da ein vertrauens
volles Miteinander entsprechender Reglung bedarf, die von jedem Haus
bewohner zu beachten sind. 
Die vertraglich zugesicherten Leistungen des Hauses umfassen die Be
reitstel lung des Zimmers und der Gemeinschaftseinrichtungen sowie Ver
pflegung, Angebote im pädagogisch-therapeutischen Bereich und die 
Betreuung und Pflege. 

Tagesablauf 
Am Tage mit Werkstatteinsatz wird um 6.00 Uhr geweckt, danach anklei
den und Zimmer richten 
Gemeinsames Frühstück 6.45 Uhr 
Abfahrt zu den Werkstätten zwischen 7.00 Uhr und 7.40 Uhr 
Rückkehr gegen 1 5.40 Uhr - Kaffeetrinken 
Freizeitangebote bis zum Abendessen 
Abendessen zwischen 18.00 Uhr und 1 9.00 Uhr im jeweiligen Wohnbe
reich 
Nach dem Abendessen Freizeit zur eigenen Verfügung oder gemeinsame 
Aktivitäten 
22.00 Uhr Nachtruhe, die für alle Bewohner verbindlich ist 
Bei Freizeitaktivitäten und besonderen Anlässen kann der Tagesablauf 
entsprechend angepaßt werden. Dies soll mit den Hausbewohnern, den 
Mitarbeitern und der Hausleitung abgesprochen werden. 
Regelungen an den arbeitsfreien Tagen, sowie an den Wochenenden 
werden zwischen Hausbewohnern, Mitarbeitern und der Hausleitung ein
vernehmlich getroffen 

Telefonate 
Anrufe können bis 20.30 Uhr vermittelt werden. Die Essenszeiten sind 
grundsätzlich ausgenommen. 
Privatanrufe sind am Clubtelefon zu führen (Erdgeschoß) .  

Besuchszeiten 
Besuche können grundsätzlich zwischen 1 6.00 Uhr und 20.00 Uhr statt
finden. Die Besuche sind mit der Hausleitung und den Mitarbeitern abzu
stimmen. 

Die Mitarbeiter 
Die Hausleitung und alle Mitarbeiter stehen den Bewohnern zu Diensten. 
In allen Angelegenheiten können sie sich vertrauensvoll an die Gruppen
dienstmitarbeiter sowie die Hausleitung wenden. 
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Allgemeine Punkte 
Wünschenswert ist die individuelle Gestaltung des eigenen Zimmers, 
jedoch in Rücksichtnahme auf einen eventuellen Mitbewohner und in 
Absprache mit der Hausleitung und den Mitarbeitern. 
Das Aufstellen und der Gebrauch elektrischer Geräte ist vorher mit der 
Hausleitung abzustimmen, da die Brandverordnung beachtet werden 
muss. 
Jeder Bewohner hat, soweit er dazu in der Lage ist, sein Zimmer selbst in 
Ordnung zu halten. 
Musik muss auf Zimmerlautstärke eingestellt werden. 
Wertsachen sollen unter Verschluß genommen werden, da keine Haftung 
übernommen wird. 
Auftretende Mängel oder Beschädigungen sollen möglichst sofort bei den 
Mitarbeitern gemeldet werden. 
Wegen der großen Brandgefahr ist das Rauchen auf den Zimmern 
untersagt. Rauchen ist nur im Gemeinschaftsraum gestattet. 
Haustiere (Fische, Vögel und Meerschweinchen) können in Absprache mit 
der Hausleitung mitgebracht werden. 

Sonstiges 
Gottesdienstbesuche an Sonn- und Feiertagen sind in der Pfarrkirche so
wie in den umliegenden Kirchen möglich. 
Bei einem Verlassen des Hauses mögen sich die Bewohner beim zustän
digen Mitarbeiter abmelden und sich wieder anmelden. 
Die Wäsche wird regelmäßig im Hause gewaschen. [ ... ]" 

Man kann ohne Übertreibung sagen, dass in diesem Heim ein solches Maß an 

Fremdbestimmung herrscht, dass die Heimbewohnerinnen als fremdbestimmte und 

geschlechtslose Heiminsassen bezeichnet werden können. Ihnen fehlt jede Selbst

bestimmung. 

Aber auch Behinderte, die noch in der Familie leben, werden fremdbestimmenden 

Faktoren ausgesetzt. Betroffene, die unter solchen Umständen leben, werden häufig 

den Sachzwängen der Familienabläufe bzw. den dort vorherrschenden Problem

lösungsstrategien unterworfen. Aussagen zweier Assistenznehmerinnen, die im 

Rahmen der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o. J . ,  o. S.) 

befragt wurden: 
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„Aber das ist bei der Familie anders, die Familie könnte sagen: ,Ich habe 
keine Lust dazu, Deine Fenster zu putzen, das mach ich ein andermal.' 
Das ist schon ein bisschen was anderes." 
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„Mit der Familie ist das ja immer so eine Sache . [ . . .  ] Ich weiß, dass ich so 
schnell keine Haushaltsführung oder -assistenz [als seine Mutter] hätte 
organisieren können, innerhalb von zwei Wochen teilweise, und deshalb 
war es in gegenseitigem Einvernehmen, aber wirklich nur für eine Über
gangszeit, länger hätte ich das auch nicht gewollt. Das ist schon eher so 
ein Abhängigkeitsverhältnis als durch eine Arbeitsassistenz." 

Die gleichen Mechanismen wirken bei Freundinnen oder Bekannten . Auch hier kann 

man die Hilfe nur im gegenseitigen Einvernehmen organisieren, kaum zu dem Zeit

punkt, an dem man sie in einer gewissen Form braucht. Das macht die Aussage 

einer behinderten Frau deutlich: 

„Ja, man kann natürlich, wenn man von Freunden ausgeht, kann man 
natürlich sagen, dass das nicht immer dann ist, wenn man das vielleicht 
gerade jetzt will. Weil man auch eher sagen würde: ,Komm, ich muss das 
jetzt machen, sol len wir das morgen oder übermorgen machen?', und 
dann können die gerade nicht, dann kann man das natürlich auch nicht 
verlangen. Das ist dann die Sache, wenn man keinen bezahlten Helfer für 
sich alleine hat. Die sagen dann: ,Ja, komm, am Samstag können wir das 
machen, da habe ich Zeit' oder so . [ . . .  ] Ja, so habe ich es bis jetzt ge
macht (gewartet, bis die Freundinnen sie z.B. zum Möbelgeschäft beglei
ten können) ." 

Die unterschiedlichen Formen der Sachzwänge in der Familie bzw. bei der Orga

nisation der Hilfe durch Freundinnen lassen sich nicht aufheben. Die Behinderte ist 

immer diesen Abhängigkeiten ausgesetzt und kann nur durch Persönliche Assistenz 

zu einem Höchstmaß einer selbstbestimmten Organisation der Hilfe kommen. Das 

verdeutlicht die Aussage einer befragten Assistenznehmerin aus der Studie „Leben 

mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o . J . , o. S.) :  

.,Habe ich keine Assistenten, bin ich dann angewiesen auf Freunde, Be
kannte, Familie. Das war z.B . besonders blöd, als drüben die Wohnung 
zu renovieren (war] , da muss man ja viel herumfahren und Sachen aussu
chen. Das war wirklich doof, weil da war ich halt immer angewiesen auf 
irgendwelche Leute, die dann mit mir da hinfahren . Ja . [ . . .  ] Freunde, 
Kollegen, Geschwister, Eltern." 

0.2.2 Fachlichkeit der Mitarbeiterinnen 

Mitarbeiterinnen der Behindertenhilfe müssen eine veränderte Fachlichkeit mitbrin

gen, um Fremdbestimmung entgegenzuwirken und Selbstbestimmung zu ermögli-
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chen. Alle Sozialberuflerinnen erfahren bis zum heutigen Tag eine leider typische 
Professionalisierung, die die Mitarbeiterinnen und Helferinnen ihrem Selbstver
ständnis nach zu Expertinnen über die Probleme ihrer Zielgruppen macht. Diese Art 
Fachlichkeit bestreitet ausdrücklich das Expertinnentum Betroffener. ,,Je speziali
sierter und professionalisierter die Erzieher, desto bildungsbedürftiger, ja passiver 
und behandlungsbedürftiger der Laie . Ihnen wird das Wissen über sich selbst abge
sprochen in dem Maß, wie professionelle ,Kompetenz' wirksam wird" (Schumann 
1 979, S. 76). Ein solches Expertinnentum, das einer 11Enteignung sozialer Pro
blemlösungskompetenz" (Marzahn 1979, S. 82) gleichkommt, steht jedem Leitge
danken der Selbstbestimmung Behinderter entgegen. Hier ist eine andere Fachlich
keit gefordert: Akzeptanz des Expertinnentums Betroffener und die Fähigkeit zur 
Kooperation mit ihnen. 

0.2.3 Verschleierung der wahren Machtverhältnisse 

Wenn die Macht in einer Totalen Institution und die Macht, der die Behinderte durch 
bevormundende Fachlichkeit in direktem Helferinnenbezug ausgesetzt ist, nicht ver
ändert oder wenn sie gar verschleiert wird, ist weder Selbstbestimmung noch Per
sönliche Assistenz möglich . Das heißt: Selbstbestimmung und Persönliche Assistenz 
sind nur außerhalb Totaler Institutionen möglich und die veränderte Fachlichkeit der 
Helferinnen, sprich Persönlicher Assistentinnen, ist unabdingbare Voraussetzung für 
die Selbstbestimmung Betroffener. Augenblicklich kann im Behindertenhilfesystem 
beobachtet werden, dass Selbstbestimmung Behinderter, also auch das Paradigma 
Selbstbestimmt Leben von mehreren Strategien der Behindertenhilfe bedroht wird: 
• Sinnentleerte lnflationierung des Selbstbestimmungs- und Assistenzbegriffs 
• Unterwerfung des Selbstbestimmungs- und Assistenzgedankens unter die Macht 

der Pädagogisierung der Assistenznehmerinnen 
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0.3 Bedingungen, die Selbstbestimmung und Persönl iche Assistenz 

verhindern oder ermöglichen 

Das folgende Kapitel macht deutlich, wie bestimmte Kampfbegriffe aus der politi
schen Behindertenselbsthilfe sinnentleert im überkommenen Behindertenhilfesystem 

eingeführt werden, ohne dass das Gesamtkonzept der Inhalte, die in diesem Begriff 
mitschwingen, praktiziert werden {siehe Kapitel 1 0.3. 1 ). Aber auch eine Form der 

Pädagogisierung, die letztendlich abprüft, wer das Ziel erreicht hat und wer es nicht 
erreicht hat, gefährdet die Umsetzung der Idee von Selbstbestimmt Leben mit Per
sönlicher Assistenz {siehe Kapitel 1 0.3.2). 

0.3.1 Sinnentleerte lnflationierung von Begriffen 

Die Behinderten- und Krüppelbewegung hat in den vergangenen 25 Jahren in ihrer 

Kritik am Behindertenhilfesystem eine bestimmte Begrifflichkeit entwickelt und jeden 
einzelnen Begriff mit bestimmten Inhalten gefüllt (z.B. Selbstbestimmung, Persön
liche Assistenz, Nichtaussonderung usw.). All diese Begriffe wandten und wenden 
sich gegen Fremdbestimmung und Ausgrenzung aus der Gesellschaft. Sie sind in 
ihrer Begrifflichkeit mit diesen Inhalten besetzt und umreißen in einem einzigen Wort 

umfassende Konzepte der Politischen Selbsthilfe Behinderter. Sie sind nur so zu 
verstehen, wie sie aus dieser geschichtlichen Entwicklung der Politischen Selbsthilfe 

gedacht waren. Eckhard Rohrmann nennt in seinem Beitrag „Integration und Selbst
bestimmung für Menschen, die wir geistig behindert nennen" solche Begriffe Kampf
begriffe (vgl. Rohrmann 1 994) und zeigt an den Beispielen „Solidarität", ,,Integration" 
und „Autonomie", wie mit politischen Inhalten solcher Begriffe umgegangen wird: 
„Neue Begriffe, jeweils in kritischer Absicht eingeführt, unterliegen mit der Zeit mehr 

oder weniger dem gleichen Schicksal: Sie werden inflationiert, auch und gerade von 
denjenigen übernommen, gegen die sie sich ursprünglich gerichtet hatten und dabei 

mehr und mehr inhaltlich aufgeweicht, unverständlich und ihrer ursprünglich kriti
schen Potenz zusehends beraubt. Dieses Schicksal widerfuhr dem Begriff „Solida
rität" , ursprünglich ein Kampfbegriff der Arbeiterbewegung gegen die Kapitaleigner 
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und ihre Sachwalter, welcher heute in der seichten Bedeutung eine alle gesell

schaftliche Widersprüche leugnenden freundlichen Miteinanders dem Umgang von 

Menschen untereinander auch konservativen Politikern und erklärten Gegnern der 
Ziele jener Arbeiterbewegung leicht über die Lippen geht, ja neuerdings in der 
euphemistischen Wortkreation Solidarpakt in das genaue Gegenteil seiner 

ursprünglichen Bedeutung verkehrt wurde. 

Integration und zunehmend auch Selbstbestimmung werden heutzutage als gera
dezu selbstverständliche Zielsetzungen beinahe jeglicher Praxis in der Arbeit mit 
Behinderten genannt, wenn auch nicht selten in die sinnersetzende Formel einge
bettet, soviel Integration und Selbstbestimmung wie möglich und zwar auch von 
denen, gegen deren Praxis beide Begriffe ursprünglich gerichtet waren. Nur zu 
einem geringen Teil lässt sich das auf eine diesbezüglich geänderte Praxis zurück
führen. Wie Integration so ist auch der Selbstbestimmungsbegriff längst von einem 
kritischen Programm zu einer begrifflichen Dekoration auch solcher Praxis verkom
men, die Integration und Selbstbestimmung im jeweils ursprünglich gemeinten Sinne 
diametral zuwider läuft" (ebd. S. 19). 

Mit anderen Worten: Man verändert nicht die Praxis, Behinderte in Heime und 

Anstalten auszugrenzen, nennt aber die Wärterinnen inhaltsentleert Assistentinnen. 
Rohrmann schlägt vor, diese Begrifflichkeiten zu rehistorisieren und zu radikali

sieren und „die hinter ihnen verborgenen Programme auf ihre Ursprünge zurückzu

führen, d.h .  auf die Verhältnisse, auf die Praxis, deren Negation sie ihren eigenen 
Ansprüchen nach sein wollten und - möglicherweise anfangs auch waren" (ebd. 
S. 19 f). 

Der Begriff Selbstbestimmung oder Selbstbestimmt Leben - in der Untersuchung 
„Behinderte Menschen in Nordrhein-Westfalen" (Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 1993) als Paradigmawechsel 

beschrieben - muss unter diesen Gesichtspunkten rehistorisiert und auf diese 
Inhalte hin radikalisiert werden. 
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Wenn Adolf Ratzka, Betroffener und Vertreter der Autonom-Leben-Bewegung, 
schreibt: ,,Wir müssen endlich einsehen, daß eigene Erfahrungen von Behinderung 
und das Bewußtsein, einer unterdrückten Minderheit anzugehören, unerläßliche 
Voraussetzungen und Qualifikation für ernsthafte und erfolgreiche Behindertenpolitik 
ausmacht" (Ratzka 1988, S. 183 ff ) , dann ist das eine historische und radikale 
Inhaltsaussage, die ein Hilfesystem bestimmen muss und Selbstbestimmung 
Betroffener aus dem historischen Zusammenhang als Programm der Autonom
Leben-Bewegung charakterisiert. 

Ähnlich verhält es sich dort, wo der Begriff Assistenz inhaltsentleert für den im alten 
Behindertenhilfesystem verankerten Profi eingesetzt wird. Diese Manipulation darf 
nicht geschehen, weil der Assistenzbegriff, der als Antwort auf Fremdbestimmung 
entstanden ist, auf diesen Ursprung zurückgeführt werden muss, um zu erkennen, 
was Betroffene im Kampf gegen fremdbestimmende Strukturen (Institution und 
Fachlichkeit ) mit diesem Begriff verbunden haben. Die Persönliche Assistenz dreht 
die Machtverhältnisse von Arbeitgeberinnen (Institutionen ) und deren verlängertem 
Arm (Fachleute ) auf der einen Seite und den Behinderten als ohnmächtige Opfer, 
die dem Machtpotential der Institutionen und so genannter Fachleute ausgesetzt 
sind, um. Persönliche Assistenz macht das Opfer des alten Systems (weniger mäch
tige Behinderte ) zu mächtigeren Arbeitgeberinnen und die Helferinnen zu machtge
minderten Gehilfinnen ihrer anordnungsberechtigten Arbeitgeberinnen. Es werden 
die Verhältnisse auf den Kopf gestellt, um den Betroffenen Selbstbestimmung zu 
ermöglichen. 

In der Theorie ist immer wieder davon die Rede, dass im System der Persönlichen 
Assistenz die betroffenen Behinderten die Personal-, Organisations-, Anleitungs
und Finanzkompetenz haben. Kompetenz ist ein Schlüsselbegriff von Selbstbe
stimmung und Assistenz. 

Das älteste deutsche Wörterbuch, das Grimm·sche Wörterbuch (1984 ) kennt den 
Begriff „Kompetenz" überhaupt nicht. Der Duden übersetzt das Fremdwort mit 
,,Zuständigkeit" (Bibliographisches Institut 1966 ) .  Das Lexikon „Fachwort im täg
lichen Gebrauch" setzt für Kompetenz ,Anordnungsrecht und Zuständigkeit" und 
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erwähnt die „Kompetenzkompetenz" als „das Recht, über den Umfang seiner 

Zuständigkeiten zu entscheiden" (Mackensen 1 98 1 ). Mackensen (1 985) erklärt in 
seinem Etymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache das Adjektiv „kompe
tent" mit seiner Herkunft in der ersten Hälfte des 1 8 . Jahrhunderts aus dem Latei
nischen „competens" und übersetzt es als „rechtlich zuständig". Im Synonymwörter

buch (Görner / Kempcke 1 985) werden die Wörter „Kompetenz" und „kompetent" in 

gleicher Weise als "zuständig" und „Zuständigkeit" verstanden. 

Es kann also über die Inhalte des Kompetenz-Begriffs keinen Zweifel geben. Im 
Kampf gegen fremdbestimmende Strukturen und Fachlichkeit haben Betroffene die 

Zuständigkeit für ihre eigene Person, für ihr eigenes Leben gefordert, erkämpft und 
übernommen. Die Zuständigkeit für das eigene Leben ist quasi ein Bestandteil der 
Autonomie - sprich Selbstbestimmung - eines jeden Individuums. Jeder Mensch ist 
autonom, jeder Mensch hat die Zuständigkeit für sich und sein Leben, hat also alle 

Kompetenzen seiner eigenen Person in Händen. 

Hier drängt sich ein Vergleich auf, der die Zuständigkeit für die eigene Person 
verdeutlicht: Im Rahmen der Aufklärung und der Französischen Revolution wurden 
die Menschenrechte erklärt. Dabei handelt es sich um unveräußerliche Grundrechte 

eines jeden Individuums - quasi Naturrechte, die jedem Menschen zustehen, unver
äußerlich gegeben sind, gleich ob das Land, in dem er lebt, diese Menschenrechte 

anerkannt hat, also der einzelnen zugesteht oder nicht. Die politische Gefangene in 
irgendeinem Land der Welt ist im Besitz dieser Grundrechte, dieser Menschen
rechte, selbst wenn man sie verfolgt, einsperrt, möglicherweise foltert. Das, was man 
ihr antut, ist und bleibt Unrecht, das verurteilt und gesühnt werden muss, selbst, 
wenn das tatsächlich oft nicht gelingen sollte. 

In ähnlicher Weise sind Menschen zuständig für die eigene Person, sie haben alle 
Kompetenzen in Händen. Selbst wenn sie aus Gründen einer Funktionsein
schränkung infolge einer Schädigung diese Zuständigkeit nicht eigenständig ver
wirklichen können, bleibt alle Kompetenz für ihr eigenes Leben in ihren Händen. 
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Man muss dann höchstens darüber nachdenken, wie man ihnen helfen kann, diese 

Zuständigkeit in ihrem Leben umzusetzen. Man muss nachdenken, wie man ihnen 

assistieren kann - orientiert am Leitgedanken der Selbstbestimmung, ihre Selbstbe
stimmung und ihre Zuständigkeit für ihr eigenes Leben zu verwirklichen - ohne 

Fremdbestimmung und ohne bevormundende Hilfe. Sie sind und bleiben zuständig 
für sich - ihre Person und ihr Leben! Es gibt im Sinne der Menschenrechte nicht die 
Unterscheidung zwischen Menschen und Menschen, es gibt im Sinne der Selbstbe

stimmung und der Zuständigkeit für sich ebenso wenig die Unterscheidung zwischen 

Menschen und Menschen. Niemand kann sagen: Jemand kann nicht zuständig sein 
für das eigene Leben - sie ist zu schwer behindert! Es gibt viele denkbare Möglich
keiten, Selbstbestimmung zu praktizieren und der Betreffenden die Zuständigkeit für 

ihr Leben zu belassen. 

Selbstbestimmung ist nie ein Alles-oder-Nichts-Prinzip oder gar ein Synonym zu 
Selbstverwirklichung. Selbstbestimmung heißt, sich für eine Möglichkeit zu entschei

den und zwar in Abwesenheit institutionalisierter Zwänge und bevormundender 
Fachlichkeit. Das ist die Definition, die rehistorisiert und radikalisiert (vgl. Rohrmann 
1 994) gemeint ist und die es gilt, im Leben eines Individuums über Persönliche 
Assistenz zu verwirklichen. Kein Mensch auf dieser Welt - gleich ob beeinträchtigt 

oder nichtbeeinträchtigt - ist gänzlich selbstbestimmt. Alle sind auf dem Wege. Aber 
für Behinderte ist entscheidend, dass in der Aneignung von Selbstbestimmung 

Fremdbestimmung und Bevormundung keine Rolle spielen. Wenn sich dieser Rah
men findet und zwar ohne Wenn und Aber, dann eignen sich Behinderte Selbst

bestimmung an. Dann ist das Behindertenhilfesystem auf einem richtigen Kurs und 

verändert dieses System in die richtige Richtung. Wer nicht bereit ist, das zu akzep
tieren und das zur Voraussetzung zu machen,  stabilisiert ein überkommenes Hilfe
system und gibt die Inhalte dieses Kampfbegriffes Selbstbestimmung gegen Fremd
bestimmung auf, inflationiert diese Begrifflichkeit in unzulässiger Weise. 

Hier dürften die Zweifel vieler - vor allem vieler Fachleute - zu Worte kommen. I n  
den vergangenen Jahren lässt sich bei unterschiedlichsten Projekten im Behinder

tenbereich immer wieder ein Einwand vernehmen: Aber es ist doch eine Verkennung 
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der Wirklichkeit, es ist doch eine Illusion anzunehmen, dieser Weg ließe sich bei 

allen Behinderten veiwirklichen. Viele sind doch zu schwer beeinträchtigt oder diese 

oder jene Schädigung kommt für diesen Weg nicht in Frage. 

Als die ersten Körperbehinderten mit selbstorganisierter Hilfe in eigene Wohnungen 
zogen, taten sie das gegen die Meinung der meisten Fachleute. In deren Vorstellun

gen musste dieser Schritt ins Fiasko führen. Die Betroffenen haben diesen Schritt -
gegen Widerstände - durchgesetzt und es ging. Es ging sogar - und das könnte 
eine Antwort auf alle Zweifel in dieser Hinsicht sein - bei Schädigungsgruppen, von 

denen man selbst auf Grund medizinischer Aussagen behauptete, ein Leben in 

eigener Wohnung mit selbstorganisierter Hilfe oder Ambulanten Diensten könne 
lebensgefährlich werden. Ich selbst (G. St.) bin bei einer solchen Personengruppe 

Ende der 70er Jahren ins Schwanken, in den Sog der Zweifler geraten, ob bei

spielsweise Atemgelähmte, die bis dahin in Krankenhausstationen lebten, diesen 

Weg gehen könnten. Damals fuhr ich nach München, habe mit Atemgelähmten ge

sprochen und mir angeguckt, wie sie selbstbestimmt außerhalb von Institutionen in 

freier Wildbahn lebten. Die Betroffenen haben diesen Schritt - gegen Widerstände -
durchgesetzt und es ging. 

Als die Elterninitiative „Gemeinsam Leben - Gemeinsam Lernen" ihre Forderung 

nach gemeinsamen Kindergarten- und Schulbesuch beeinträchtigter und nicht

beeinträchtigter Kinder erhoben, traten die gleichen Zweifel auf: Der Einwand wurde 

erhoben, dass das doch nicht ginge - entweder auf Grund der Schwere der Beein
trächtigung oder infolge des Schädigungsbildes. Die Eltern setzten ihre Forderungen 
nach Nichtaussonderung in die Wirklichkeit um. Die Betroffenen haben diesen 
Schritt - gegen Widerstände - durchgesetzt und es ging. 

Als vor 10 Jahren die ersten Ideen und Konzepte zum Thema „Ambulant Betreutes 
Wohnen" so genannter geistigbehinderter Menschen entstanden und Konzepte in 

einzelnen Städten veiwirklicht wurden, erhob sich sofort der Widerspruch: Das geht 
nicht. Der Verein „MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V." hat ein sol

ches Projekt entworfen und umgesetzt. Noch heute verlassen Behinderte das Heim 
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und ziehen mit Ambulanter Betreuung in eine eigene Wohnung, nehmen die Rollen

vielfalt einer Bürgerin als Mieterin, Kontoinhaberin, Nachbarin undundund an, be

wältigen alle auftauchenden Probleme mehr oder minder und werden von dem 

Kommentar der Heimleitung begleitet: ,, In vier Wochen bis 'de wieder hier!" Aber Gott 

sei Dank kehren sie aller Erfahrung nach nicht wieder zurück. Die Betroffenen 

setzen diesen Schritt - gegen Widerstände - durch und es geht. 

Nach aller Erfahrung muss auch bei den Vorstellungen über Selbstbestimmung und 

die Zuständigkeit für das eigene Leben der Zweifel , ob denn das für alle gelte, auf

brechen. Die historische Erfahrung mit den benannten Beispielen muss deutlich 

machen, dass der Zweifel eine Folge eingeschränkten Denkens ist. Mitarbeiter 

haben nicht genug Phantasie, sich Lösungen vorstellen zu können. Also glauben 

sie, ein solcher Weg wäre unmöglich. Die Menschen im überkommenen Behinder

tenhi lfesystem sind diejenigen, die Grenzen setzen, ohne auszuprobieren, ob 

entsprechende Formen möglich sind und wie solche Formen aussehen könnten. Die 

so genannte Fachlichkeit ist die Schere in ihrem Kopf. Damit stabilisieren sie das 

alte, überkommene Hilfesystem und schränken seine Fortentwicklung ein. 

0.3.2 Die Gefahr der Pädagogisierung der Assistenznehmerinnen 

Selbstbestimmung und Persönliche Assistenz machen Behinderte von Objekten der 

Fremdbestimmung und der Bevormundung zu Subjekten der eigenen Entschei

dungen und der Zuständigkeit für ihr Leben - völlig unabhängig von der Schwere 

der Beeinträchtigung. Sie werden vom Objekt der Fremdbestimmung zum Subjekt 

eigenen Handelns {vgl. Steiner 1 974b). Wenn verhindert wird, dass Behinderte 

Selbstbestimmung ohne Fremdbestimmung und ohne Bevormundung und dass sie 

die Zuständigkeit {Kompetenz) für sich und ihr Leben erlangen, dann bleibt das alte 

Verhältnis von Macht und Ohnmacht zu Lasten Behinderter bestehen. Dann wird die 

Veränderung der alten Machtverhältnisse „Behinderter / Institution und Bevor

mundung" verh indert, und sie können keine Selbstbestimmung , keine Zuständigkeit 

über sich und ihr Leben erlangen. Das passiert immer, wenn im oben beschriebenen 
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Sinne gedacht und so gehandelt wird, als hieße Kompetenz dasselbe wie Fähigkeit. 
Man kann in diesem Sinne Pädagoginnen, Sonderpädagoginnen und alle Fachleute 

des überkommenen Behindertenhilfesystems nur davor warnen, die Kampfbegriffe 
der Politischen Behindertenbewegung zu inflationieren oder zu pädagogisieren, 

Behinderte also unter der Wahrung alter Machtverhältnisse Fähigkeiten zur 
Selbstbestimmung und zur Persönlichen Assistenz vermitteln zu wollen. Natürlich 

müssen Behinderte sich Fähigkeiten aneignen, um Selbstbestimmung und Assistenz 

zu praktizieren, aber das kann nur geschehen, wenn Aneignungsräume frei von 
Zwängen der Institutionen und ohne Bevormundung durch die alte Fachlichkeit 
geschaffen werden. Das könnte durch ein spezielles Schulungskonzept erreicht 
werden, das von Behinderten entwickelt wurde. 

Dieses Schulungskonzept könnte die Begriffe der Selbstbestimmung und Assistenz 
nicht unter die Macht der sinnentleerten lnflationierung oder unter die Macht der 
Pädagogisierung der Assistenznehmerinnen stellen. Es müsste genau das Gegenteil 

tun. 

0.4 Fazit 

Selbstbestimmung und Persönliche Assistenz haben in der BRD eine eigene Entste

hungsgeschichte. Selbstbestimmung muss als Gegenbegriff zur Fremdbestimmung 
durch Institutionen und durch Fachlichkeit verstanden werden. Institutionen ent
wickeln fremdbestimmende Sachzwänge. Die formalen Ausbildungen in der Behin

dertenhilfe erzeugen Fremdbestimmung durch die Helferinnen. Persönliche Assis
tenz ist die einzige Methode, diesen fremdbestimmenden Elementen zu begegnen. 
Voraussetzung ist allerdings, Schulungen der Persönlichen Assistentinnen zu einer 
neuen Fachlichkeit und Wahrnehmung der Anleitungs- und Organisationskompetenz 

durch die Assistenznehmerin bzw. Arbeitgeberin. Es bedarf der Qualifikation der 

Arbeitgeberinnen und der Arbeitnehmerinnen, damit sich Persönliche Assistenz in 
Form hochqualifizierter Arbeitsverhältnisse präsentiert. 
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1 Rechte und Pflichten der Assistenznehmerin 

ausgehend vom Arbeitgeberinnenmodell 

Esther Schmidt 

In der folgenden Beschreibung der Rechte und Pflichten der Assistenznehmerin wird 

davon ausgegangen, dass die Persönlichen Assistentinnen in der Regel Arbeit

nehmerinnen sind. Wird eine umgrenzte Aufgabe an jemanden vergeben, bei der es 

der Assistenznehmerin mehr auf ein gutes Endergebnis, als auf die Art und Weise, 

wie es erreicht wird, ankommt, handelt sich in der Regel um einen Werkvertrag, den 

die Assistenznehmerin mit der Person abschließt, z.B. über das Auflesen eines 

Buches. Wenn in der Praxis im Zusammenhang mit dem Arbeitgeberinnenmodell 

von Honorarkräften gesprochen wird, so ist dies rechtlich nicht korrekt. Unberück

sichtigt bleiben unentgeltlich tätige Helferinnen . 

Zunächst wird auf den Aspekt eingegangen, dass die Assistenznehmerin einen 

„Betrieb" anmelden muss, um rechtlich voll als Arbeitgeberin zu gelten (siehe Kapitel 

1 1 . 1 ). Die notwendigen und ratsamen Bestandteile der Arbeitsverträge werden 

erläutert (siehe Kapitel 1 1 .2) . Im darauf folgenden Kapitel 1 1 .3 wird dann auf die 

Beendigung der Arbeitsverhältnisse und insbesondere die Kündigungsfristen einge

gangen. Der alltägliche Aufwand besteht aber in der Verwaltung des Betriebes 

(siehe Kapitel 1 1 .4). In der Folge wird auf die derzeitige Situation der Arbeitsver

hältnisse im Bereich der Persönlichen Assistenz ohne Anmeldung eines Betriebes 

(siehe Kapitel 1 1 .5) eingegangen. Es schließt sich ein kurzer Exkurs (siehe Kapitel 1 

1 .6) an, in dem Aspekte des Arbeitsverhältnisses, die lediglich die Persönliche 

Assistentin als Arbeitnehmerin betreffen, thematisiert werden. Abschließend werden 

die wichtigsten Daten und Fakten tabellarisch dargestellt (siehe Kapitel 1 1 .  7) . 
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1 .1 Anmeldung des „Betriebes" 

Will eine Betroffene entsprechend dem Arbeitgeberinnenmodell ihre Persönliche 

Assistentinnen als Arbeitnehmerinnen anstellen, wird sie arbeits- und sozialrechtlich 

als „Betrieb" angesehen, nicht anders als z.B. ein kleiner Handwerksbetrieb. Daraus 

folgt, die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin muss eine Steuernummer beim zustän

digen Finanzamt haben. 

Ist die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin selbst angestellt oder selbstständig tätig, 

wird sie bereits eine Steuernummer haben. Anderenfalls muss diese beim zustän

digen Finanzamt beantragt werden (siehe Material - Nr. A 1). 

Außerdem muss beim Arbeitsamt eine Betriebsnummer beantragt werden. Sie wird 

für die Abrechnung der Sozialabgaben (Arbeitgeberinnen- und Arbeitnehmerinnen

anteil an der Kranken-, der Pflege-, der Renten- und der Arbeitslosenversicherung) 

benötigt (siehe Material - Nr. A 2). 

Da die Abrechnung aller Sozialabgaben über die jeweilige Krankenkasse erfolgt, bei 

der die Persönlichen Assistentinnen versichert sind, muss der 0Betrieb" unter 
Angabe der Betriebsnummer bei jeder dieser Krankenkassen gemeldet werden 

(siehe Material - Nr. A 3). 

1 .2 Arbeitsvertrag 

Es wird von der Voraussetzung ausgegangen, dass grundsätzlich sowohl die Assis

tenznehmerin als auch die Persönlichen Assistentinnen bereit sind, einen Arbeits

vertrag zu schließen. 

Die Arbeitsverträge müssen schriftlich mit den Persönlichen Assistentinnen 

geschlossen werden. In ihnen müssen die Art der Arbeit, der Arbeitsort, die Arbeits

zeit und der Lohn geregelt sein. Zudem sollten sie Regelungen über den Erholungs

urlaubsanspruch, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die Probezeit und darüber , 
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ob der Vertrag befristet ist, enthalten. Auch eine Bestimmungen über Datenschutz 
und Schweigepflicht sowie die Kündigungsfrist sind ratsam (siehe Material - Nr. A 4). 

Vertragl iche Vereinbarungen, die gegen ein Gesetz verstoßen, das in jedem Fall 
eingehalten werden muss, müssen nicht eingehalten werden. An die Stelle eines 
solchen Vertragsbestandteils tritt automatisch die gesetzliche Regelung. 

Die Persönliche Assistentin hat durchaus das Recht, zu äußern, was sie alles in den 
Arbeitsvertrag mit aufgenommen haben möchte. Sie kann die Arbeitgeberin / Assis
tenznehmerin aber nicht zwingen, bestimmte Inhalte in den Vertrag aufzunehmen. 
Wenn sich die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin nicht bereit erklärt, einen für die 
Persönliche Assistentin wichtigen Aspekt zu regeln, dann kann die Persönliche 
Assistentin es lediglich ablehnen, das Arbeitsverhältnis einzugehen. Arbeitgeberin / 
Assistenznehmerin und Persönliche Assistentin sollten jede ein von beiden unter
schriebenes Exemplar des Arbeitsvertrages erhalten. Es ist besser, wesentliche 
Änderungen immer schriftlich festzuhalten und von beiden unterschreiben zu lassen. 
Die Schriftform erleichtert den Beweis bei Streitigkeiten. 

Die folgenden Kapitel 1 2. 1 bis 1 1 .2.7 befassen sich im Detail mit den Aspekten des 
Arbeitsverhältnisses, die der Arbeitsvertrag regeln sollte. Dabei wird auch darauf 
eingegangen, was die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin beachten muss, falls sie 
studierende oder „geringfügig Beschäftigte" als Persönliche Assistentinnen anstellen 
möchte. Die einzelnen Aspekte sind: die Art der Arbeit (siehe Kapitel 1 1 .2 . 1  ), der 
Arbeitsort (siehe Kapitel 1 1 .2.2), die Arbeitszeit (siehe Kapitel 1 1 .2.3) , der Lohn 
(siehe Kapitel 1 1 .2.4), die Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin / Assistenznehmerin 
(siehe Kapitel 1 1 .2.5}, die Probezeit (siehe Kapitel 1 1 .2.6} sowie der Datenschutz 
und die Schweigepflicht (siehe Kapitel 1 1 .2.7) . 

1 .2.1 Art der Arbeit 

Nachdem sich die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin darüber klar geworden ist, in 
welcher Weise sie bei welchen Gelegenheiten Persönliche Assistenz benötigt, sollte 
sie dies in Form einer Arbeitsplatzbeschreibung zu Papier bringen. Falls eine feste 
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Arbeitsteilung zwischen den Persönlichen Assistentinnen bestehen soll, empfiehlt es 
sich, die Beschreibung entsprechend individuell zu gestalten. Sie sollte einerseits 
alle Bereiche ansprechen, die problematisch werden könnten, wie z.B. die Intim
pflege. Andererseits sollte sie aber so weit gefasst sein, dass sie die Assistenz
nehmerin nicht in ihrer Lebensführung einengt. Durch eine solche Beschreibung 
gewinnen beide Parteien größere Sicherheit. Die Persönliche Assistentin weiß, was 
auf sie zukommt und hat die Gewähr, nicht etwas tun zu müssen, was nicht ihren 
arbeitsvertraglichen Pflichten entspricht. Die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin 
kann auf den Arbeitsvertrag verweisen, wenn die Persönliche Assistentin meint, sie 
sei zu etwas nicht verpflichtet. 

1 .2.2 Arbeitsort 

Es muss vereinbart werden, ob die Assistenz nur in einer Stadt, nur in Deutschland 
oder auch im Ausland geleistet werden muss. Wenn z.B. Aufenthalte im Ausland 
geplant sind sollte die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin dies, wenn möglich schon 
im Vorstellungsgespräch, ansprechen. Aber auch während des Arbeitsverhältnisses 
sollte sie so früh wie möglich darauf hinweisen. Denn es ist nicht ausgeschlossen, 
dass die Persönliche Assistentin darin für sich ein Problem sieht, weil sie z.B. in ein 
bestimmtes Land nicht einreisen will. Nur so können die Persönliche Assistentin und 
die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin entscheiden, ob sie miteinander einen 
Vertrag abschließen, bzw. während des Arbeitsverhältnisses ihre Planung darauf 
einstellen. 

1 .2.3 Arbeitszeit 

In dem Arbeitsvertrag sollte nicht nur die Wochenarbeitszeit dargelegt werden, 
sondern auch darauf hingewiesen werden, dass die Persönliche Assistentin even
tuell zu Nachtdiensten und Vertretungsdiensten verpflichtet ist. Aber auch eine Pau
senregelung darf nicht fehlen. 
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Es empfiehlt sich einen kapazitätsorientierten Arbeitsvertrag abzuschließen. Darin 
wird festgelegt, wie viele Stunden die Persönliche Assistentin mindestens pro Wo
che oder Monat arbeiten muss, z.B. eine Stunde pro Woche, und wie viel sie 
höchstens pro Woche oder Monat arbeiten muss, z.B. 25 Stunden pro Woche. Die 
Mindest- bzw. Höchstarbeitszeit muss im Vertrag enthalten sein, damit die Arbeit
nehmerin / Persönliche Assistentin eine gewisse Sicherheit hat. Mit dem Arbeitsum
fang ist der Lohn verbunden, den die Persönliche Assistentin erhält. In diesem Rah
men kann die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin die Arbeitszeiten dann je nach 
ihrem Bedarf an Persönlicher Assistenz flexibler gestalten. Diese Regelung der 
Arbeitszeit hat z.B. besondere Vorteile, wenn die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin 
erkrankt (siehe Kapitel 1 7 .3). 

Der Assistenznehmerin muss klar sein, dass nicht nur sie prinzipiell ein Recht auf 
die Einhaltung der Arbeitszeit hat, sondern auch die Persönliche Assistentin, insbe
sondere was die Ruhepausen und Ruhezeiten betrifft. 

In der Arbeitszeitordnung ist festgelegt, wie viele Stunden eine Arbeitnehmerin / 
Persönliche Assistentin am Stück arbeiten darf und welche Pausenzeiten ihr dann 
zustehen. Die regelmäßige werktägliche Arbeitszeit beträgt 8 Stunden , dabei sind 
die Pausenzeiten nicht mitgerechnet. Sonn- und gesetzl iche Feiertage sind keine 
Werktage. Es ist möglich, die Arbeitszeit auf 1 O Stunden täglich zu verlängern, wenn 
sie im Durchschnitt von 6 Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht mehr als 8 Stun
den beträgt. Die Arbeit ist bei einer Arbeitszeit von bis zu 9 Stunden nach 6 Stunden 
durch eine voraus feststehende Ruhepause von 30 Minuten zu unterbrechen. Ist die 
Arbeitszeit länger als 9 Stunden, muss die Ruhepause 45 Minuten betragen. Sie 
kann in Zeitabschnitte von mindestens 1 5  Minuten aufgetei lt werden. Länger als 6 
Stunden darf die Persönliche Assistentin nicht ohne Ruhepause arbeiten. 

Nach der Arbeitszeit ist der Arbeitnehmerin / Persönlichen Assistentin eine mindes
tens 1 1  Stunden dauernde ununterbrochene Ruhezeit zu gewähren, in der sie nicht 
arbeiten darf. Die Assistenznehmerin kann als eine Einrichtung zur Pflege und 
Betreuung von Personen im Sinne der Arbeitszeitordnung, die Ruhezeit um eine 
Stunde verkürzen, unter der Bedingung, dass jede Verkürzung innerhalb von 4 
Wochen oder einem Monat durch die Verlängerung einer anderen Ruhezeit auf 12  
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Stunden ausgeglichen wird. Hat eine Persönliche Assistentin während ihrer Ruhe

zeit Bereitschaftsdienst oder Rufbereitschaft und die Assistenznehmerin nimmt sie in 

dieser Zeit in Anspruch, ist diese Inanspruchnahme eine Verkürzung der Ruhezeit. 

Die Ruhezeit darf nicht mehr als um die Hälfte verkürzt werden. Diese Verkürzungen 

müssen zu einer anderen Zeit ausgeglichen werden. 

Als Einrichtung zur Betreuung und Pflege von Personen darf die Assistenznehmerin 

von den Persönlichen Assistentinnen verlangen, dass sie auch an Sonn- und Feier

tagen arbeiten. 1 5  Sonntage im Jahr muss die Persönliche Assistentin arbeitsfrei 

haben. Für jeden Sonn- und Feiertag, an dem sie gearbeitet hat, muss die Persön

liche Assistentin einen Werktag zum Ausgleich arbeitsfrei haben. Der Ersatzruhetag 

für einen Sonntag , an dem die Persönliche Assistentin arbeiten muss, muss ihr 

innerhalb von 2 Wochen und der für einen Feiertag innerhalb von 8 Wochen 

gewährt werden. Soweit es die Planung der Dienstzeiten zulässt soll der Ersatz

ruhetag unmittelbar in Verbindung mit den Ruhezeiten gewährt werden. Auch wenn 

die Persönlichen Assistentinnen an Sonn- und Feiertagen arbeiten, müssen die 

Ruhepausen und Ruhezeiten eingehalten werden . 

Die in der Arbeitszeitordnung festgelegte Arbeitszeit darf nicht verlängert werden. 

Selbstverständlich dürfen kürzere Arbeitszeiten und längere Ruhezeiten vereinbart 

werden. 

Will eine Assistenznehmerin Studierende als Persönliche Assistentinnen mit den 

günstigsten Sozialabgaben (siehe Kapitel 1 1 .4.3.3) beschäftigen, muss die Assis

tenznehmerin Folgendes beachten: 

• Studierende sind sowohl Hochschul- als auch Fachhochschulstudierende. Wer 

während ihrer Diplomarbeit oder ihrer Prüfungen zum Staatsexamen nur einge

schrieben bleibt oder wer ein Promotionsstudium absolviert, gilt nicht als Studie

rende. 

• eine Studierende darf entweder bis zu 20 Stunden in der Woche und / oder in den 

Semesterferien arbeiten oder 

• in den Abendstunden und am Wochenende, dann auch mehr als 20 Wochen

stunden und / oder in den Semesterferien. 
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Die Wochenstundenbegrenzungen gelten auch für mehrere Arbeitsverhältnisse 
insgesamt. Hat eine Studierende also zwei Arbeitsverhältnisse, darf sie in beiden 
zusammen nicht mehr als 20 Stunden pro Woche arbeiten. 

Zulässig ist auch eine Saisonbeschäftigung. Eine solche Beschäftigung besteht 
unter folgenden Bedingungen: 

• Es dürfen nicht mehr als zwei Monate am Stück oder 

• 50 Arbeitstage pro Jahr gearbeitet werden. 

• Auch bei mehreren Arbeitsverhältnissen darf die Studierende nicht mehr als 
26 Wochen im Jahr auf diese Weise arbeiten. Bei der Bemessung dieser Grenze 
werden Arbeitsverhältnisse, in denen die Grenze von 20 Wochenstunden nicht 
überschritten wird, nicht berücksichtigt. 

Die Bedingungen einer Saisonbeschäftigung liegen z.B. vor, wenn eine Persönliche 
Assistentin ausschließlich für eine zweimonatige Prüfungsphase einer studierenden 
Assistenznehmerin als Vorlesekraft eingestellt wird. 

Beschäftigt eine Assistenznehmerin „geringfügig Beschäftigte" als Persönliche 
Assistentinnen, muss die Assistenznehmerin darauf achten, dass die Persönlichen 
Assistentinnen insgesamt weniger als 15 Stunden in der Woche arbeiten, sonst hat 
das Auswirkungen bei den Sozialabgaben (siehe Kapitel 1 1.4.3.2). Dabei ist zu 
beachten, dass auch bei z.B. zwei unterschiedlichen Arbeitsverhältnissen die 
Gesamtarbeitszeit unter 15 Wochenstunden liegen muss. 

Nach dem Gesetz ist aber auch eine kurzfristige Beschäftigung (Saisonbeschäf
tigung) als "geringfügige Beschäftigung" möglich. Wann eine solche vorliegt und 
welche Bedingungen dann gelten ist gesetzlich genau festgelegt: 

• Es dürfen nicht mehr als zwei Monate am Stück oder 

• 50 Arbeitstage pro Jahr gearbeitet werden. 

• Vertraglich oder nach seiner Art muss das Beschäftigungsverhältnis begrenzt an
gelegt sein. 

• Es darf nicht berufsmäßig ausgeübt werden. 

Teil 1 59 



MOBILE- Selbstbestlmmtes Leben Behinderter e. V. 

Wird eine Persönliche Assistentin z.B. ausschließlich für eine dreiwöchige Urlaubs
reise der Assistenznehmerin eingestellt, sind diese Bedingungen erfüllt. 

Die Assistenznehmerin sollte die Persönliche Assistentinnen wegen eventueller Be
grenzungen der Arbeitszeit nach weiteren Arbeitsverhältnissen fragen. 

Die konkreten Arbeitszeiten aller Persönlichen Assistentinnen sollten im Dienstplan 
festgehalten werden (siehe Kapitel 1 4.4 ) ,  damit die Assistenznehmerin einen Über
blick hat und so auf eventuelle Wochenstundenbegrenzungen und die Einhaltung 
der Ruhepausen und Ruhezeiten der einzelnen Persönlichen Assistentinnen achten 
kann. 

1 .2.4 Lohn 

Ein Arbeitsverhältnis unterscheidet sich von einem Werk- oder Honorarvertrag unter 
anderem dadurch, dass bei einem Arbeitsverhältnis ein wiederkehrender Lohn 
gezahlt wird, der auch von der Arbeitszeit abhängt. Im Gegensatz dazu spiel t bei 
einem Werk- oder Honorarvertrag die aufgewendete Zeit eine geringere Rolle und 
es kommt in erster Linie auf das pünktlich abgelieferte Endergebnis an. Nachfolgend 
wird auf die Art der Entlohnung, die Lohnhöhe und die Lohnfortzahlung einge
gangen. 

1 .2.4.1 Art der Entlohnung und Lohnhöhe 

Arbeitgeberinnen / Assistenznehmerin und Persönliche Assistentinnen können nicht 
nur die Höhe, sondern auch die Art und Weise der Entlohnung vereinbaren. 
Zwischen der Arbeitgeberin / Assistenznehmerin und ihren Persönlichen Assis
tentinnen gelten keine Tarifverträge, weil nicht beide Seiten einer Tarifpartei (Arbeit
geberverband bzw. Gewerkschaft ) angehören. Unerheblich ist, wenn nur die Per
sönliche Assistentin Mitglied einer Gewerkschaft ist. 
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Stundenlohn 

Bei einem Stundenlohn wird vereinbart, wie viel DM in der Stunde die Persönliche 
Assistentin bekommt. Es ist aber zu beachten, dass die Kostenträger bei der Nacht
bereitschaft in der Regel nur ein Viertel der tatsächlichen Zeit plus die erfolgten Ein
sätze finanzieren. 

Tageslohn 

Die Parteien einigen sich auf einen Festbetrag, der je Arbeitstag gezahlt wird. 

Monatslohn 

Der Monatslohn setzt voraus, dass sich die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin und 
die Persönliche Assistentin auf eine bestimmte Anzahl von Stunden einigen, die pro 
Monat für einen feststehenden Betrag geleistet werden müssen. Sollte die Persön
liche Assistentin auf Grund irgendwelcher Umstände in einem Monat die vereinbar
ten Stunden nicht erreichen (Minusstunden) , gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder 
arbeitet sie die fehlenden Stunden im folgenden Monat nach oder der Monatslohn 
für den betroffenen Monat wird entsprechend gekürzt. Es kann auch sein, dass die 
Persönliche Assistentin in einem Monat Mehrarbeit leistet. Die können auf zweierlei 
Weise vergütet werden: Entweder sie werden zusätzlich entlohnt oder die Arbeitge
berin / Assistenznehmerin gewährt entsprechend zusätzliche Freizeit. Falls sich 
beide für die Freizeitlösung entscheiden, sollte aus Gründen der Planungssicherheit 
eine Frist vereinbart werden, in der der Freizeitausgleich genommen werden muss, 
z.B. innerhalb eines Jahres. Wird die Frist dann nicht eingehalten, verfällt der An
spruch. 

Für Persönliche Assistentinnen, die als „geringfügig Beschäftigte" arbeiten, gelten 
Besonderheiten bei den Steuern und Abgaben (siehe Kapitel 1 1 .4.3). Sie dürfen 
insgesamt nicht mehr als 630,00 DM pro Monat verdienen. Hierbei ist zu beachten, 
dass auch bei z.B. zwei unterschiedlichen Arbeitsverhältnissen der Gesamtarbeits-
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lohn nur bis zu 630,00 DM im Monat betragen darf. Bei einer Saisonbeschäftigung 
(siehe Kapitel 1 1 .2.3) darf der Stundenlohn nicht mehr als 22,00 DM betragen. Die 
Höhe des Monatslohns ist auf 630,00 DM begrenzt (siehe Kapitel 1 1 .4.3.2). 

Für alle Entlohnungsformen gilt: Leider hängt die Höhe des Lohns nicht in erster 
Linie davon ab, was die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin als angemessen ansieht. 
Vielmehr ist die Höhe dadurch bestimmt, was die Kostenträger bereit sind zu zahlen 
(siehe Kapitel 1 3) . Erfahrungsgemäß wollen die Träger die Kosten für sich so gering 
wie nur irgend möglich ha lten. Bei den Verhandlungen sollte die Arbeitgeberin / 
Assistenznehmerin versuchen, einen möglichst hohen Lohn zu erreichen. Als Richt
schnur für die Entlohnung ungelernter Persönlicher Assistentinnen kann die Lohn
höhe ungelernter Kräfte in Krankenhäusern (Bundesangestel ltentarif (BAT) KR 1 )  
dienen. I n  den Krankenhäusern oder bei der Gewerkschaft Vereinigte Dienstleis
tungsgewerkschaft (ver.di) kann man die jeweils aktuellen Tariflöhne erfahren. Der 
Lohn ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung einer eventuellen Persönlichen 
Assistentin, ob sie die Stelle annimmt. 

Welche Form der Entlohnung die richtige ist, hängt sehr von dem Bedarf an Persön
licher Assistenz und den Lebensumständen der Assistenznehmerin, aber auch der 
Arbeitszeit und dem Arbeitsumfang der einzelnen Persönlichen Assistentin ab. 

1 .2.4.2 Lohnfortzahlung 

Für den Fal l ,  dass eine Persönliche Assistentin auf G rund von Krankheit nicht 
arbeiten kann, schreibt das Entgeltfortzahlungsgesetz der Arbeitgeberin / Assistenz
nehmerin vor, der Persönlichen Assistentin als Arbeitnehmerin bis zu sechs Wochen 
den Lohn fortzuzahlen. Wann und wie oft die Arbeitgeberin den Lohn fortzahlen 
muss, hängt unter anderem auch von der Art der Erkrankung ab (siehe Materia l - Nr. 
A 5). Da aber nur die Krankenkasse und nicht die Arbeitgeberin ein Recht hat, Aus
kunft über die Art der Erkrankung zu erhalten, sollte die Arbeitgeberin / Assistenz
nehmerin sich nach der Mitteilung richten, die sie von der Krankenkasse erhält. 
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Es ist gesetzlich verboten, von einer Persönlichen Assistentin sechs Wochen vor 
und acht Wochen nach der Entbindung zu verlangen, dass sie arbeitet (Mutter
schutzfrist). Die Frist verlängert sich bei Früh- und Mehrlingsgeburten. Die werdende 
Mutter kann aber erklären, dass sie bereit ist zu arbeiten. Diese Erklärung kann sie 
jederzeit widerrufen. Während der Mutterschutzfrist hat sie aber trotzdem Anspruch 
auf den vollen Lohn. Die Schwangere soll der Assistenznehmerin ihre Schwanger
schaft mitteilen, sobald sie selbst davon weiß. Die Assistenznehmerin kann ein ärzt
liches Attest über die Schwangerschaft verlangen, muss es aber auch bezahlen. Die 
Assistenznehmerin muss die Schwangerschaft der Aufsichtsbehörde melden. In 
Nordrhein-Westfalen sind das die Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz. Weitere 
Details zur Schwangerschaft und Mutterschutz der Persönlichen Assistentinnen 
können im Mutterschutzgesetz nachgelesen werden. 

1 .2.5 Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin / Assistenznehmerin 

Durch die Fürsorgepflicht wird ausgedrückt, dass die Arbeitgeberin / Assistenz
nehmerin gegenüber der Arbeitnehmerin / Persönlichen Assistentin nicht nur 
Rechte, sondern auch Pflichten hat. Angesprochen werden die Gesundheitsfür
sorge, der Urlaub und der Gleichbehandlungsgrundsatz. 

1 .2.5.1 Gesundheitsfürsorge 

Schon bei der Auswahl der Persönlichen Assistentin sollte die Arbeitgeberin / 
Assistenznehmerin nach Erkrankungen fragen, die die Persönliche Assistentin für 
die Arbeit ungeeignet erscheinen lassen können, z.B. nach Rückenleiden, wenn im 
Rahmen der Persönlichen Assistenz gehoben werden muss. Nach Krankheiten, die 
die Arbeit nicht beeinträchtigen, darf die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin nicht 
fragen. Tut sie es dennoch, muss die Persönliche Assistentin nicht antworten oder 
darf sogar lügen. Der einzige Zweck dieser Befragung ist es und darf es sein, 
Gesundheitsschäden, die durch die Arbeit entstehen könnten, möglichst zu ver
meiden. Dazu gehört es auch, der Persönlichen Assistentin die Möglichkeit zu 
geben, gesundheitsschonende Techniken (z.B. Hebetechniken) zu erlernen. 
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Die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin ist verpflichtet, den Arbeitsplatz der Arbeit
nehmerin / Persönlichen Assistentin so zu gestalten, dass sie möglichst keine Ge
sundheitsschäden erleidet. Dies gilt ganz besonders für werdende Mütter. Dazu 
gehört es, der Persönlichen Assistentin einen Platz zur Verfügung zu stellen, an 
dem sie ihre Pause verbringen und etwas essen und trinken kann. Es ist nicht unbe
dingt erforderlich, ihr eine Mahlzeit anzubieten. Die Persönliche Assistentin muss die 
Gelegenheit haben, eine Toilette zu benutzen und sich zu waschen. Für die Nacht
bereitschaft muss eine Schlafgelegenheit vorhanden sein, die Gesundheitsschäden 
bei der Persönlichen Assistentin vermeidet. 

Es gehört auch zu den Aufgaben der Arbeitgeberin / Assistenznehmerin, darauf zu 
achten, ob die Persönliche Assistentin arbeitsfähig ist und sie anderenfalls aufzu
fordern, zur Ärztin zu gehen. Arbeitet die Arbeitnehmerin / Persönliche Assistentin, 
obwohl sie krank ist, kann dies zu dauerhaften Gesundheitsschäden führen, die 
auch nicht im Interesse der Arbeitgeberin / Assistenznehmerin liegen können. 

1 .2.5.2 Urlaub 

Die Erholungsurlaubsgewährung ist ebenfalls ein Teil der Fürsorgepflicht. Nach dem 
Bundesurlaubsgesetz hat die Arbeitnehmerin / Persönliche Assistentin bei einer 
Fünf-Tage-Woche Anspruch auf mindestens 20 Werktage bezahlten Erholungs
urlaub pro Kalenderjahr. Bei einer Sechs-Tage-Woche sind es mindestens 24 
Werktage. Sonn- und Feiertage sind keine Werktage. Auch wenn sie während eines 
Kalenderjahres mehrere Arbeitsverhältnisse nacheinander oder gleichzeitig haben 
sollte, gilt der Anspruch für alle Arbeitsverhältnisse zusammen. Der volle Erholungs
urlaubsanspruch wird erworben, wenn das Arbeitsverhältnis 6 Monate besteht. Sollte 
das Arbeitsverhältnis kürzer als 6 Monate sein, ist der Erholungsurlaub anteilig zu 
gewähren. Die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin darf natürlich mehr Erholungs
urlaub gewähren, aber nicht weniger. 

Die 20 bzw. 24 Werktage Erholungsurlaub stehen nur einer Persönlichen Assistentin 
zu, die Vollzeit arbeitet. Zur Berechnung des Erholungsurlaubsanspruchs einer Teil
zeitkraft gibt es eine Formel: 
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Bei einer Fünf-Tage-Woche wird davon ausgegangen, dass eine Vollzeitkraft 
260 Tage im Jahr (52 Wochen) arbeitet. Bei einer Teilzeitkraft wird die Anzahl der 
Tage, die sie pro Woche arbeitet X 52 X 20 genommen und durch 260 geteilt. Wenn 
also eine Persönliche Assistentin z.B. 3 Tage in der Woche arbeitet, ergibt sich 
folgende Rechnung: 3 X 52 = 1 56; 1 56 X 20 :260 = 1 2,01 1 .  Das bedeutet, die 
Persönliche Assistentin in dem Beispiel hat Anspruch auf 1 2  Werktage Erholungs
urlaub pro Kalenderjahr. 

Die Persönliche Assistentin darf während ihres Erholungsurlaubs nicht arbeiten. 
Wird sie im Erholungsurlaub krank und legt über die Krankheitstage sofort ein ärztli
ches Attest vor, dürfen diese nicht auf den Jahresurlaub angerechnet werden. 

Auch die Erholungsurlaubszeiten sollten zur besseren Übersicht im Dienstplan fest
gehalten werden (siehe Kapitel 1 4.4) .  Hat die Persönliche Assistentin die Assistenz
nehmerin frühzeitig, z.B. zu Jahresbeginn, darüber informiert, wann sie ihren Erho
lungsurlaub nehmen möchte, kann die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin nur noch 
aus dringenden Gründen den einmal genehmigten Erholungsurlaub ablehnen. Ein 
solcher Grund wäre, wenn es der Assistenznehmerin trotz intensiver Bemühungen 
nicht gelingt ihre Persönliche Assistenz ohne die Persönliche Assistentin in der ge
planten Erholungsurlaubszeit der Arbeitnehmerin / Persönlichen Assistentin sicher
zustellen. Der Eintrag des Erholungsurlaubs in den Dienstplan ist die Genehmigung 
des selben. Es sei denn, die Assistenznehmerin macht ihre Vorbehalte deutlich. 

Einer Persönlichen Assistentin mit Kind steht unter bestimmten Bedingungen auch 
Erziehungsurlaub zu. Dieser Erziehungsurlaub ist unbezahlter Urlaub, aber die Per
sönliche Assistentin hat eventuell Anspruch auf Erziehungsgeld. Erziehungsgeld ist 
eine staatliche Leistung. Es wird nicht von der Arbeitgeberin / Assistenznehmerin 
gezahlt. 

Die Persönliche Assistentin muss sorgeberechtigt für ein Kind sein, welches das 
3. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Für Pflege- und adoptierte Kinder gelten 
Sonderregelungen, auf die hier nicht eingegangen wird. Das Kind muss von der Per
sönlichen Assistentin selbst erzogen und betreut werden. 
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Sie hat keinen Anspruch auf Erziehungsurlaub bis nach Ablauf von 8 Wochen nach 
der Geburt eines leiblichen Kindes (bei Früh- oder Mehrlingsgeburten 12 Wochen) 
oder wenn der andere Elternteil mit im Haushalt lebt und nicht erwerbstätig ist. Als 
erwerbstätig gilt auch ein Elternteil, der arbeitslos oder in der Ausbildung ist. In der 
Regel ist der Anspruch auch in der Zeit ausgeschlossen, in der der andere Elternteil 
Erziehungsurlaub hat. 

Die Persönliche Assistentin muss spätestens 4 Wochen bevor sie den Erziehungs
urlaub antreten will, diesen von der Arbeitgeberin verlangen und die Zeiträume mit
teilen, in denen sie ihn nehmen will. Bestehen Zweifel, ob die Persönliche Assis
tentin Anspruch auf Erziehungsurlaub hat, kann die Arbeitgeberin / Assistenz
nehmerin mit Zustimmung der Persönlichen Assistentin die Erziehungsgeldstelle um 
eine Stellungnahme bitten. Die Erziehungsgeldstelle ist Teil des Versorgungsamts. 
Die Persönliche Assistentin darf während ihres Erziehungsurlaubs arbeiten, wenn 
die Arbeitszeit nicht mehr als 19 Stunden pro Woche beträgt. Möchte sie bei einer 
anderen Arbeitgeberin als der Assistenznehmerin arbeiten, braucht sie die Zustim
mung der Assistenznehmerin. Die Assistenznehmerin darf die Zustimmung nur 
verweigern, wenn die Arbeit der Persönlichen Assistentin, ihren eigenen Interessen 
als Arbeitgeberin widerspricht. Die Assistenznehmerin muss die Ablehnung inner
halb von 4 Wochen schriftlich begründen. 

Die Persönliche Assistentin kann den einmal verlangten Erziehungsurlaub nur vor
zeitig beenden oder verlängern, wenn die Assistenznehmerin dem zustimmt. 

Die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin kann den Erholungsurlaub für jeden vollen 
Kalendermonat in dem die Persönliche Assistentin Erziehungsurlaub nimmt um ein 
Zwölftel kürzen. Dies gilt nicht, wenn die Persönliche Assistentin, während ihres Er
ziehungsurlaubs bei der Assistenznehmerin in Teilzeit arbeitet. Wird die Persönliche 
Assistentin während des Erziehungsurlaubs krank, kann die Assistenznehmerin die 
Krankheitstage auf den Erziehungsurlaub anrechnen und sie muss keine Lohn
fortzahlung leisten (siehe Kapitel 1 1.2.4.2). 
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Die Einzelheiten über das Erziehungsgeld und einige Details des Erziehungsur

laubs, auf die hier nicht eingegangen wurde, können im Bundeserziehungsgeld

gesetz nachgelesen werden. 

1 .2.5.3 Gleichbehandlungsgrundsatz 

Die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin muss alle Persönlichen Assistentinnen in den 

wesentl ichen Punkten gleich behandeln. Sie muss allen, die die gleiche Arbeit 

machen, auch den gleichen Lohn zahlen, gleichgültig , ob sie Männer oder Frauen 

sind und ob sie ihr sympathisch sind oder nicht. Zulässig ist es aber, älteren Persön

lichen Assistentinnen mehr Erholungsurlaub zu gewähren als den jüngeren, solange 

für alle die Mindestzahl der Erholungsurlaubstage eingehalten wird. 

1 .2.6 Probezeit 

Gerade in dem Verhältnis von Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin, das 

sehr intime Lebenssituationen der Assistenznehmerin berühren kann, ist es sehr 

wichtig, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert. Auch wenn sich bereits viele 

Situationen im Vorstellungsgespräch klären lassen, so zeigt sich dennoch oft erst im 

Alltag, ob das Verhältnis stimmt. Manche Probleme lassen sich auch bei gutem Wil

len auf beiden Seiten nicht lösen. Um für diesen Fall eine möglichst einfache Been

digung des Arbeitsverhältnisses zu ermöglichen, ist es notwendig , im Arbeitsvertrag 

eine Probezeit zu vereinbaren, die nicht länger als 6 Monate sein darf. In dieser Zeit 

ist es beiden Parteien erlaubt, ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von zwei 

Wochen zu kündigen. 

1 .2. 7 Datenschutz und Schweigepflicht 

In einem Arbeitsverhältnis im Rahmen der Persönlichen Assistenz erfährt die Per

sönliche Assistentin zwangsläufig Dinge, die nicht dazu bestimmt sind, dass Dritte 

sie erfahren. Deshalb ist es wichtig, die Persönliche Assistentin vertraglich zum 
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Schweigen zu verpflichten, auch über die Zeit der Beschäftigung hinaus. Um den 
Umfang der Schweigepflicht konkreter deutlich zu machen, kann der Arbeitsvertrag 
so gestaltet werden, dass Bezug auf § 203 Strafgesetzbuch (StGB) genommen wird. 
Dieser kann sich aber nur auf den Umfang der Schweigepflicht beziehen, nicht auf 
die in dem Paragraphen genannte Strafe. Es kann aber geregelt werden, dass die 
Persönliche Assistentin Schadensersatz an die Assistenznehmerin zahlen muss für 
den Fall, dass sie gegen die Schweigepflicht verstößt. Ein schwerer Verstoß kann 
auch ein Grund für eine fristlose Kündigung durch die Assistenznehmerin sein. 
(siehe Kapitel 1 1 .3.2. 1 ) . Zur Schweigepflicht siehe auch Kapitel 1 5.7. 

1 .3 Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

Ein Arbeitsverhältnis ist in der Regel auf längere Zeit angelegt. Die Assistenzneh
merin möchte dadurch ihren Bedarf an Persönlicher Assistenz sichern und die 
Persönliche Assistentin braucht die Arbeit zur Sicherung ihres Lebensunterhalts. Für 
beide Seiten bedeutet die Beendigung des Arbeitsverhältnisses also ein gravierende 
Veränderung . Die Assistenznehmerin muss sich um Ersatz für die Persönliche 
Assistentin bemühen, die sie verlässt, da sonst ihr Bedarf an Persönlicher Assistenz 
nicht gedeckt ist und die Persönliche Assistentin muss auf andere Weise ihren 
Lebensunterhalt sichern. Aus diesem Grund ist es grundsätzlich rechtlich auch nicht 
erlaubt, ein Arbeitsverhältnis von heute auf morgen zu beenden. Damit die Beendi
gung wirksam ist müssen bestimmte Formalien und Fristen eingehalten werden. 

Im Folgenden wird deshalb zuerst darauf eingegangen, wann und warum es sinnvoll 
ist, die Persönliche Assistentin zu ermahnen (siehe Kapitel 1 1 .3. 1 ). Anschließend 
wird der Unterschied zwischen einer fristlosen und einer fristgerechten Kündigung 
beschrieben. Die Kündigungsfristen werden erwähnt und der besondere Kündi
gungsschutz für bestimmte Personengruppen (siehe Kapitel I 1 .3.2). Schließlich wird 
der Inhalt benannt, den ein Zeugnis haben muss (siehe Kapitel I 1 .3.3) . 
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1 .3.1 Ermahnung 

Wenn Probleme zwischen Arbeitgeberin / Assistenznehmerin und Persönlicher 
Assistentin auftreten, dann ist es ratsam, sie sachlich und offen zu besprechen. So 
lässt sich vieles lösen. Es kann Situationen geben, in denen ein Gespräch keine 
Abhilfe schafft, dann hat die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin das Recht, die 
Persönliche Assistentin zu ermahnen, um dieser ihr Fehlverhalten bewusst zu 
machen. Ein solches Fehlverhalten kann z.B. häufiges unentschuldigtes Zuspät
kommen sein. Denkbar ist auch, dass die Arbeitnehmerin mehrmals eine Arbeit nicht 
ausführt, ohne vernünftige Gründe zu nennen und obwohl die Assistenznehmerin sie 
ausdrücklich angewiesen hat diese Arbeit zu erledigen. Wenn die Ermahnung keine 
positive Wirkung zeigt, kann die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin über eine 
Kündigung nachdenken. Bevor die Assistenznehmerin der Persönlichen Assistentin 
dann kündigt, sollte sie alle Konsequenzen, die das für ihren „Betrieb" und für die 
Gestaltung ihres Alltags hat, überdenken. Eine Kündigung ist unter den nachfolgend 
genannten Bedingungen möglich. 

1 .3.2 Kündigung 

Ein Arbeitsverhältnis wird im Allgemeinen durch Kündigung beendet. Dazu sind 
beide Parteien berechtigt. Die Kündigung muss immer schriftlich erfolgen, sonst ist 
sie nicht wirksam. Die Regel ist die fristgerechte (= ordentliche) Kündigung. Sie 
erfordert die Einhaltung von gesetzlich vorgeschriebenen Kündigungsfristen, die 
sich nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses richten. Eine Begründung der Kündi
gung ist nur notwendig, wenn es im Arbeitsvertrag so vereinbart wurde. 

Die Ausnahme ist die fristlose (= außerordentliche) Kündigung. Sie ist nur erlaubt, 
wenn ein schwerwiegender Grund besteht, z.B. wenn die Persönliche Assistentin die 
Arbeitgeberin / Assistenznehmerin bestiehlt. Liegt ein solcher Grund tatsächlich vor, 
kann das Arbeitsverhältnis sofort gekündigt werden. Bei einer Kündigung wegen 
Diebstahls reicht der Verdacht aber nicht aus. Es muss der Beweis erbracht werden, 
dass gerade die Verdächtige auch tatsächlich gestohlen hat. 
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Nachfolgend sind gesetzliche Bestimmungen abgedruckt, die bei einer Kündigung 
zu beachten sind: 

Kündigungsfristen bei fristgerechter Kündigung 

,,§ 622 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
Kündigungsfrist bei Arbeitsverhältnissen 

( 1 )  Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeit
nehmers) kann mit einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder 
zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. 

(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungs
frist, wenn das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen 
1 .  zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalender

monats, 
2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalender

monats, 
3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalender

monats, 
4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalender

monats, 
5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalender

monats, 
6. fünfzehn Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalen

dermonats, 
7. zwanzig Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalen-

dermonats. 

Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten, die vor der 
Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjahres des Arbeitnehmers 
liegen, nicht berücksichtigt. 

(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von 
sechs Monaten, kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei 
Wochen gekündigt werden. 

(4) [ . . .  ] 

(5) Einzelvertraglich kann eine kürzere als die in Absatz 1 genannte 
Kündigungsfrist nur vereinbart werden3

, 

1 .  wenn ein Arbeitnehmer zur vorübergehenden Aushilfe eingestellt ist; 
dies gilt nicht, wenn das Arbeitsverhältnis über die Zeit von drei 
Monaten hinaus fortgesetzt wird; 

2. wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als zwanzig Arbeit
nehmer ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten 

3 Anmerkung zu § 622 Abs. (5) BGB: Die Frist darf auf keinen Fall kürzer als vier Wochen sein. 
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beschäftigt und die Kündigungsfrist vier Wochen nicht unterschreitet. 
Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer sind nur 
Arbeitnehmer zu berücksichtigen, deren regelmäßige Arbeitszeit 
wöchentlich zehn Stunden oder monatlich fünfundvierzig Stunden 
übersteigt. Die einzelvertraglichen Vereinbarungen länger als die in 
den Absätzen 1 bis 3 genannten Kündigungsfristen bleiben hiervon 
unberührt. 

(6) Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer 
darf keine längere Frist vereinbart werden als für die Kündigung durch 
den Arbeitgeber." 
,.§ 626 (BGB) Außerordentliche Kündigung 

(1 ) Das Dienstverhältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn 
Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berück
sichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Inte
ressen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis 
zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur vereinbarten Beendigung des 
Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann. 

(2) Die Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die 
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte von 
den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt. Der 
Kündigende muss dem anderen Teil auf Verlangen den Kündigungsgrund 
unverzüglich schriftlich mitteilen." 

Beschäftigt die Assistenznehmerin mehr als 5 Persönliche Assistentinnen, sind Kün
digungen nur im Rahmen der Vorschriften des Kündigungsschutzgesetzes zulässig. 
Dieses Gesetz erlaubt nur personen-, verhaltens- und betriebsbedingte Kündi
gungen. Personenbedingt bedeutet: Der Grund für die Kündigung muss in den 
Eigenschaften der Persönlichen Assistentin begründet liegen und sie kann daran 
auch nichts ändern. Die Persönliche Assistentin ist z.B. zu klein, um die notwen
digen Arbeiten auszuführen und dies kann auch nicht durch Hilfsmittel ausgeglichen 
werden. Verhaltensbedingt heißt: Der Grund für die Kündigung muss im Verhalten 
der Persönlichen Assistentin begründet liegen. Ein solcher Grund ist z.B. gegeben, 
wenn die Persönliche Assistentin trotz mehrerer Ermahnungen weiterhin häufig zu 
spät zur Arbeit kommt. Betriebsbedingt bedeutet: Die Ursache für die Kündigung 
muss im „Betrieb" der Assistenznehmerin selbst liegen. Wenn z.B. die Kostenträger 
ihre Leistungen an die Assistenznehmerin kürzen und diese keine andere Möglich
keit mehr hat, als einer Persönlichen Assistentin zu kündigen. Die Einzelheiten 
können im Kündigungsschutzgesetz nachgelesen werden. 
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Bei Kündigung besonders geschützter Personengruppen 

Die Assistenznehmerin darf Persönlichen Assistentinnen während ihrer Schwanger
schaft und bis 4 Monate nach der Entbindung nicht ordentlich kündigen. Sobald die 
Persönliche Assistentin den Erziehungsurlaub verlangt hat, längstens aber 6 Wo
chen vor dem Urlaub und während des Erziehungsurlaubs darf die Assistenz
nehmerin ihr nicht kündigen (siehe Kapitel 1 1 .2.5.2 ). Die Persönliche Assistentin 
darf zum Ende ihres Erziehungsurlaubs nur kündigen, wenn sie eine dreimonatige 
Kündigungsfrist einhält. 

Bei der ordentlichen Kündigung einer Schwerbehinderten, die einen Schwerbe
hindertenausweis hat, muss die Hauptfürsorgestelle4 der Kündigung zustimmen. 

1 .3.3 Zeugnis 

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat die Persönliche Assistentin einen An
spruch auf ein schriftliches Zeugnis. Es wird zwischen einem einfachen und einem 
qualifizierten Zeugnis unterschieden. Das einfache Zeugnis muss folgende Punkte 
enthalten: 

• Vor- und Familienname, bei verheirateten oder geschiedenen Persönlichen 
Assistentinnen auch den Geburtsnamen 

• Geburtsdatum und Geburtsort 

• akademische Titel (z.B. Dr. ) 

• Art und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses 

• Datum der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses (Der Tag, an dem das 
Arbeitsverhältnis tatsächlich endet. Nicht der Tag, an dem die Persönliche Assis
tentin die Kündigung erhält oder kündigt. ) 

• Vor- und Familienname der Assistenznehmerin, ihre Unterschrift und das Datum 
des Tags an dem das Zeugnis unterschrieben wurde 

4 Seit dem 01 .07.01 Integrationsamt 
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Die Persönliche Assistentin kann ein qualifiziertes Zeugnis verlangen. Das qualifi
zierte Zeugnis muss folgende Punkte enthalten: 

• Die volle Adresse der Assistenznehmerin 

• Überschrift ( Endzeugnis, vorläufiges Zeugnis, Zwischenzeugnis) 

• Persönliche Daten der Persönlichen Assistentin (wie beim einfachen Zeugnis) 

• Dauer der Beschäftigung unter Angabe des Datums von Beginn und Ende (Der 
Tag, an dem das Arbeitsverhältnis tatsächlich endet. Nicht der Tag, an dem die 
Persönliche Assistentin die Kündigung erhält oder kündigt.} 

• Beschreibung der Tätigkeiten in chronologischer Reihenfolge 

• Kenntnisse und Erfahrungen der Persönlichen Assistentin 

• Beurteilung der Leistung der Persönlichen Assistentin (Stärken, Fähigkeiten) 

• Besuchte Fortbildungsveranstaltungen (natürlich nur, wenn dies zutrifft, z.B. 
Gebärdensprachkurs) 

• Beurteilung der Führung bei der Arbeit (Vertrauenswürdigkeit und Loyalität, 
Sozialverhalten gegenüber den anderen Persönlichen Assistentinnen und Dritten) 

• Angabe über Kündigung des Arbeitsverhältnisses (wer hat warum gekündigt) 

• Schlussformel mit Bedauern über das Ausscheiden, Dank für geleistete Arbeit, 
Wünsche für die Zukunft 

• Ausstellungsort, Datum des Tages, an dem das Zeugnis unterschrieben wurde, 
die Unterschrift der Assistenznehmerin. 

Es kann sein, dass die Assistenznehmerin nicht zu jedem der genannten Punkte 
etwas schreiben kann. Auf jeden Fall dürfen aber nur positive Beurteilungen ent
halten sein. Im laufe der Jahre hat sich eine Art „Geheimsprache" für Zeugnisse 
entwickelt, die es schwierig macht, ein Zeugnis zu formulieren oder ein vorgelegtes 
Zeugnis zu verstehen. Es gibt Literatur darüber, die im Buchhandel erhältlich ist 
(siehe Material - Nr. A 6). Die Assistenznehmerin kann anstatt das Zeugnis selbst zu 
schreiben, die Persönliche Assistentin auffordern, ihr eigenes zu formulieren und es 
nur noch nach ihrer Vorstellung abändern. Die Persönliche Assistentin kann auf ein 
Zeugnis verzichten. 
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1 .4 Verwaltung des „Betriebes" 

Leider ist es für die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin nicht damit getan, der Per

sönlichen Assistentin ihren vereinbarten Lohn auszuzahlen. Die Verwaltung eines 

„Betriebes" erfordert einen Aufwand, der darüber hinausgeht. Die Persönlichen 

Assistentinnen müssen versichert werden. Außerdem müssen, wie bereits in Kapitel 

1 1 . 1  erwähnt, das Finanzamt und die unterschiedlichen Krankenkassen, bei denen 

die Persönlichen Assistentinnen versichert sind, darüber informiert werden , dass die 

Assistenznehmerin Persönliche Assistentinnen beschäftigt. Sowohl das Finanzamt 

als auch die Krankenkassen fordern von der Arbeitgeberin / Assistenznehmerin,  

dass sie monatlich bestimmte Steuern und Abgaben abführt. Sie muss außerdem 

regelmäßig in vorgegebenen Formularen belegen, dass diese Beträge innerhalb der 

gesetzlich vorgeschriebenen Frist und in der richtigen Höhe gezahlt wurden. 

Die verschiedenen Versicherungen werden in Kapitel 1 1 .4. 1 erläutert. Auch bei der 

Lohnabrechnung müssen gewisse Formalien eingehalten werden (siehe Kapitel 1 

1 .4.2). Ein ebenfalls sehr wichtiger Punkt sind die Steuern und Abgaben. Hierbei 

sind vor allem die Besonderheiten bei studierenden Persönlichen Assistentinnen 

und „geringfügig beschäftigten" Persönlichen Assistentinnen zu beachten (siehe 

Kapitel 1 1 .4.3) . Schließlich muss die Assistenznehmerin für ihren „Betrieb" auch 

eine Steuererklärung abgeben (siehe Kapitel 1 1 .4.4). 

1 .4.1 Versicherungen 

Der Abschluss bestimmter Versicherungen ist unerlässlich. Auf die wichtigsten sol l 

hier eingegangen werden. Die Krankenversicherung für die Persönliche Assistentin 

ist auch für die Assistenznehmerin von Vortei l, insbesondere für die Lohnfortzahlung 

(siehe Kapitel 1 1 .2.4.2). Ebenso wichtig sind aber auch die richtige Unfallversi

cherung und eine Haftpflichtversicherung. 
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1 .4.1 .1 Krankenversicherung 

Die Krankenkassen bieten Klein- und Mittelbetrieben, wie der Assistenznehmerin, 
die Möglichkeit, die Kosten bei einer Erkrankung oder Schwangerschaft der Persön
lichen Assistentin dadurch zu verringern, dass sie an zwei Umlageverfahren teil
nehmen. Die Einzelheiten regelt jede Krankenkasse selbst. Hier wird die Regelung 
der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) als Grundlage genommen (vgl. AOK 1 
o.J., S. 64 ff) . 

Die Krankenkasse entscheidet jährlich, ob die Assistenznehmerin eine Arbeitgeberin 
ist, die die Voraussetzungen erfüllt um am Umlageverfahren teilzunehmen. Die Höhe 
der Umlagen wird von der Krankenkasse festgelegt. Sie entspricht einem Prozent
satz vom rentenversicherungspflichtigen Lohn (siehe Kapitel 1 1 .4.3). Ist eine 
Persönliche Assistentin nicht rentenversicherungspflichtig, wird der Lohn zu Grunde 
gelegt, den sie erhielte, wenn sie es wäre. Die zu zahlende Summe wird errechnet, 
indem die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin die Löhne mit dem Prozentsatz multi
pliziert. Sie ist von der Assistenznehmerin allein zu zahlen und zusammen mit den 
Gesamtsozialversicherungsbeiträgen an die Krankenkasse zu überweisen (siehe 
Kapitel 1 1 .4.3). 

Sollte sich die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin entscheiden, an dem Umlagever
fahren teilzunehmen, ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass die Persönlichen 
Assistentinnen als Arbeiterinnen und nicht als Angestellte angesehen werden. Die 
Unterscheidung zwischen Arbeiterinnen und Angestellten ist historisch bedingt und 
spielt in der heutigen Arbeitswelt kaum noch eine Rolle, aber bei der Krankenkasse 
können nur Arbeiterinnen umlageversichert werden. 

Unabhängig von den Umlageverfahren, müssen alle Persönlichen Assistentinnen, 
auch die, die als „geringfügig Beschäftigte" arbeiten oder die studieren, bei der 
Krankenkasse angemeldet werden. 
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Erkrankung der Persönlichen Assistentinnen 

Mit der AOK kann die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin untersch iedliche Verein

barungen treffen. Je nach Art der Vereinbarung erstattet die Krankenkasse während 

der Zeit der Lohnfortzahlungspflicht (siehe Kapitel 1 1 .2.4.2) vom ersten Tag der 

krankheitsbedingten Fehlzeiten 60 %, 70 % oder 80 % der Bruttolohnfortzahlungs

kosten und den Arbeitgeberinnenanteil (siehe Kapitel 1 1 .4.3). Für das Umlagever

fahren bei Krankheit der Persönlichen Assistentin (U 1 )  beträgt der Beitragssatz bei 

der AOK im Jahr 2000 für 60 % Erstattung 1 ,4 % des rentenversicherungspflichtigen 

Lohns: für 70 % Erstattung 2,1 % und für 80 % Erstattung 3,8 % (vgl. AOK 2 o.J . ,  

S. 3). 

Um die gesetzliche Verpfl ichtung zu erfüllen und die Kosten für die Arbeitgeberin / 

Assistenznehmerin bei einer Krankheit der Persönlichen Assistentin so gering wie 

möglich zu halten, empfiehlt es sich, an dem Umlageverfahren U1 teilzunehmen und 

eine Vereinbarung der Kostenübernahme zu 80 % mit der Krankenkasse abzu

schließen. 

Eine ärztl iche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung der Persönlichen Assistentin muss 

schon vom ersten Tag des Krankseins an als Beweis für die AOK vorliegen. 

Im Falle von Arbeitsunfähigkeit auf Grund von Krankheit einer Persönlichen Assis

tentin muss die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin, falls sie an dem Umlageverfah

ren teilnimmt, also die Ersatzkraft und 20 % vom Bruttolohn sowie die entsprechen

den Arbeitgeberinnenanteile für die erkrankte Persönliche Assistentin bezahlen. 

Nimmt die Assistenznehmerin nicht an dem Umlageverfahren teil , muss sie während 

der Lohnfortzahlungspflicht die vollen Lohnkosten für die erkrankte Persönliche 

Assistentin selbst tragen. Die Krankenkasse erstattet dann nichts. 

Mutterschutz und Arbeitsunfähigkeit auf Grund von Schwangerschaft 

Die Krankenkasse zahlt der werdenden Mutter während der Schutzfrist (siehe 

Kapitel 1 1 .2.4.2) pro Kalendertag bis zu 25 DM Mutterschaftsgeld. Die Differenz bis 
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zum Nettoverdienst muss die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin an die Persönliche 
Assistentin zahlen. Für diesen Arbeitgeberinnenzuschuss sind weder Steuern noch 
Sozialabgaben zu zahlen (siehe oben „Erkrankung der Persönlichen Assistentin" ). 
Nimmt die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin am Umlageverfahren für Mutter
schaftsfälle (U2 ) teil, bekommt sie die Lohnfortzahlung voll erstattet. Der Bei
tragssatz für dieses Umlageverfahren beträgt bei der AOK im Jahr 2000 0, 18 % des 
rentenversicherungspflichtigen Lohns (vgl. AOK 2 o.J. , S.3 ). 

Es kann aber auch sein, dass die Schwangerschaft so verläuft, dass die Persönliche 
Assistentin schwangerschaftsbedingt bereits vor Beginn der üblichen Mutterschutz
frist nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten. Dann wird die werdende Mutter von ihrer 
behandelnden Ärztin krank geschrieben. Entweder muss die Persönliche Assistentin 
dann bestimmte Arbeiten nicht mehr ausführen oder sie braucht überhaupt nicht 
mehr zu arbeiten. In jedem Fall muss die Assistenznehmerin den Lohn in der ge
setzlich vorgeschriebenen Zeit dann genauso fortzahlen, wie bei jeder anderen 
Krankheit (siehe Kapitel 1 1.2.4.1 ). Nimmt die Assistenznehmerin an den Umlage
verfahren teil, erstattet die Krankenkasse die Kosten nach U1. Das Gesetz sieht 
auch noch eine andere Möglichkeit vor, die aber so gut wie nie angewandt wird. 
Danach bescheinigt die behandelnde Ärztin ein Beschäftigungsverbot. Auch in 
diesem Fall ist eine hundertprozentige Lohnfortzahlung vorgeschrieben. Sie wird 
ebenfalls über U2 von der Krankenkasse erstattet, einschließlich der Arbeitgeberin
nenanteile. 

Also nur für den sehr seltenen Fal l , dass eine Persönliche Assistentin auf Grund von 
Schwangerschaft nicht arbeiten kann und die Ärztin ein Beschäftigungsverbot aus
spricht, entstehen der Arbeitgeberin / Assistenznehmerin für diese Arbeitnehmerin / 
Persönliche Assistentin keine Lohnkosten. 

Damit Arbeitgeberinnen / Assistenznehmerin mit weiblichen Persönlichen Assisten
tinnen nicht benachteiligt werden, muss auch für männliche Persönliche Assistenten 
der Beitrag für U2 gezahlt werden. 
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1 .4.1 .2 Unfallversicherungen 

Arbeits- und Wegeunfälle passieren in jedem Arbeitsverhältnis. Im schlimmsten Fall 
können die Folgekosten sehr hoch und für einzelne unbezahlbar sein. Damit das 
Finanzierungsrisiko den Arbeitgeberinnen / Assistenznehmerin und ihren Persön
lichen Assistentinnen abgenommen wird, gibt es die Unfallversicherungen. Arbeitge
berinnen / Assistenznehmerinnen sind gesetzlich verpflichtet, ihre Persönlichen 
Assistentinnen dort zu versichern. Nicht nur wegen dieser Pflicht, sondern auch 
wegen des hohen finanziellen Risikos erscheint es auf keinen Fall ratsam, von einer 
Unfallversicherung abzusehen. 

Im Einzelfall kann es für die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin nicht ganz einfach 
sein herauszufinden, welche der Versicherungen nun tatsächlich zuständig ist. Dann 
reicht es für den Versicherungsschutz aus, sich an eine der nachfolgenden Unfall
versicherungen zu wenden. Sollte sich diese im Fall eines eingetretenen Versiche
rungsschadens für nicht zuständig halten, so ist sie gesetzlich verpflichtet zu leisten 
und die Zuständigkeitsfrage intern zu klären. 

Berufsgenossenschaftliche Unfallversicherung 

Für das hier in Frage kommende Arbeitsverhältnis könnten zwei Berufsgenossen
schaftliche Unfallversicherungen zuständig sein. 

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheit und Wohlfahrtspflege ist zuständig, wenn 
es um die rein medizinische Pflege geht. Dies beinhaltet weder Kochen noch 
Einkaufen. Sollte sich der Bedarf an Persönlicher Assistenz in diesem sehr eng 
gesteckten Rahmen bewegen, so errechnet sich der jährliche Beitragssatz zurzeit 
wie folgt: Jahres-Bruttolohn x 1,82 (DM ) x 4,2 (Gefahrenklasse ) : 1000 

Der jährliche Mindestbeitrag liegt derzeit bei 100,- DM. Dies gilt auch dann, wenn 
bei der Anwendung der Formel ein geringerer Beitrag herauskommen sollte. Da in 
den meisten Fällen der Bedarf an Persönlicher Assistenz wohl über die rein medizi
nische Pflege hinausgeht, ist dann die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft zustän-
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dig. Die Anschrift lautet: Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, Solinger Str. 18 in 
45481 Mühlheim / a.d. Ruhr (Tel. 0208 / 99 37 0 ). Deren jährlicher Beitragssatz er
rechnet sich zurzeit folgendermaßen: Jahres-Bruttolohn x 8,4 (DM ) x 0,91 (Gefah
renklasse ) : 1000. Der jährliche Mindestbeitrag liegt derzeit bei 177 ,- DM. Dies gilt 
auch dann, wenn bei der Anwendung der Formel ein geringerer Beitrag heraus
kommen sollte. 

In beiden Fällen kann sich der Beitrag von Jahr zu Jahr leicht verändern. Er wird im 
nachhinein erhoben. Wenn die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin sich bei der 
Berufsgenossenschaft gemeldet hat (siehe Material - Nr. A 7 ) , bekommt sie am Ende 
dieses Jahres oder zu Beginn des folgenden automatisch ein Formular zugesandt, 
das sie bis zu einer genau angegebenen Frist ausfüllen und zurücksenden muss. 
Darin muss sie für jede Persönliche Assistentin einzeln angeben, was diese brutto 
im Jahr verdient hat und wie viel Stunden sie in dem Jahr gearbeitet hat. Einige Zeit 
später erhält die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin dann den Beitragsbescheid. 

Fährt die Assistenznehmerin mit der Persönlichen Assistentin ins Ausland, dann ist 
die Persönliche Assistentin auch dort auf dem Weg zur Arbeit und während der 
Arbeit über die berufsgenossenschaftliche Unfallversicherung versichert. Unfälle 
während der Freizeit der Persönlichen Assistentin sind innerhalb der Europäischen 
Union (EU ) in der Regel über die Krankenversicherung versichert. Falls die Assis
tenznehmerin ins Ausland fahren möchte, sollte sie sich aber auf jeden Fall bei der 
Krankenkasse, bei der die Persönliche Assistentin versichert ist, erkundigen, wie 
weit der Versicherungsschutz reicht und welche Formalitäten im Falle eines Unfalls 
der Persönlichen Assistentin im Ausland eingehalten werden müssen. 

Gesetzliche Unfallversicherung für in Privathaushalten beschäftigte Personen 

Die Persönliche Assistentinnen können auch bei der gesetzlichen Unfallversi
cherung für in Privathaushalten beschäftigte Personen versichert werden (siehe 
Material - Nr. A 8). Es muss nur die Anzahl der Personen, nicht deren Namen ge
nannt werden, dabei sind auch kurzzeitig oder vorübergehend Beschäftigte zu be
rücksichtigen. Wird die Anmeldung versäumt, muss die Arbeitgeberin / Assistenz-
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nehmerin mit einer Geldbuße rechnen und zudem die Beiträge nachzahlen. Der 
Versicherungsschutz ist nahezu deckungsgleich mit dem der Berufsgenossenschaft
liehen Versicherung der Verwaltung. Dies gilt auch für einen Auslandsaufenthalt. Es 
werden die gleichen Leistungen gewährt. Die Beiträge sind etwas günstiger als die 
der Berufsgenossenschaftlichen Versicherung der Verwaltung. Für die Regierungs
bezirke Münster, Detmold und Arnsberg ist der Gemeindeunfallversicherungs
verband (GUW ) Westfalen-Lippe, Salzmannstr. 1 56 in 481 59 Münster (Tel. 0251 / 
21 02 - 0 )  der zuständige Versicherungsträger. Für die Regierungsbezirke Düssel
dorf und Köln ist es der Rheinische Gemeindeunfallversicherungsverband, Heyestr. 
99 in 40625 Düsseldorf (Tel. 021 1 / 2808 - 0 ). 

1 .4.1 .3 Haftpflichtversicherung 

Trotz intensiver Bemühungen ist es nicht gelungen, verwertbare Informationen für 
Assistenznehmerinnen darüber zu bekommen, ob und inwieweit es möglich ist , ihre 
Persönlichen Assistentinnen Haftpflicht zu versichern. Dennoch sollte die Assistenz
nehmerin versuchen, eine Lösung dieses Problems zu finden. 

1 .4.2 Lohnabrechnung 

Die Persönliche Assistentin hat einen Anspruch darauf, dass jeden Monat eine 
schriftliche Lohnabrechnung erfolgt, aus der die wöchentliche Regelarbeitszeit, der 
Bruttolohn, bezahlte Mehrarbeit, die Abzüge im Einzelnen und der Nettolohn hervor
gehen und von der sie einen Durchschlag oder eine Kopie erhält. Formulare dafür 
gibt es im Schreibwarenhandel (siehe Material - Nr. A 9 ) . 

Es erleichtert der Assistenznehmerin die Abrechnung, wenn sie als Grundlage dafür 
die monatlich von ihr erstellte Stundendokumentation nimmt (siehe Kapitel 1 4.5 ). 
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1 .4.3 Steuern und Abgaben 

Alle Unterlagen, die im Zusammenhang mit den Steuern und Abgaben stehen, sind 
einerseits für eine korrekte Verwaltung des „Betriebes" sehr wichtig. Einige davon 
haben aber auch für die Persönliche Assistentin große Bedeutung. In jedem Fall 
sollte die Assistenznehmerin mit allen Papieren sehr sorgsam umgehen und zur 
Sicherheit von allen Schreiben, die sie an das Finanzamt, die Krankenkassen oder 
die Unfallversicherung sendet, eine Kopie oder eine Durchschrift behalten. Am 
leichtesten behält die Assistenznehmerin den Überblick, wenn sie für jede Persön
liche Assistentin eine Personalakte anlegt, in der sie alles abheftet, was diese Per
son betrifft. 

Es gibt Computerprogramme zur Berechnung der Steuern und Abgaben. Ein Bei
spiel ist das Programmpaket BRUNET von Gerhard Bartz, Hollenbach, Nelkenweg 5, 
in 74673 Mulfingen (Tel. 07938 / 515, Fax 07938 / 8538}. 

Um dieses Kapitel übersichtlich zu gestalten, werden die Inhalte nach den steuer
und abgabenrelevanten Aspekten des Arbeitsverhältnisses gegliedert. Es handelt 
sich dabei um die Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigung, die „geringfügige Beschäftigung" 
und die besonderen Aspekte bei der Beschäftigung von Studierenden. Da alles 
wichtige für alle drei Gruppen getrennt dargestellt wird, kommt es zu Doppelungen. 

1.4.3.1 Voll- und Teilzeitbeschäftigte 

Die Persönliche Assistentin muss ihre Lohnsteuerkarte bei der Arbeitgeberin / 
Assistenznehmerin abgeben. Wenn die Persönliche Assistentin nur ein Arbeitsver
hältnis hat, dann muss sie den Sozialversicherungsausweis bei der Arbeitgeberin / 
Assistenznehmerin abgegeben. Hat die Arbeitnehmerin / Persönliche Assistentin 
mehrere Arbeitsverhältnisse, gibt sie bei einer Arbeitgeberin / Assistenznehmerin 
den Ausweis ab und den anderen muss sie ihre Sozialversicherungsnummer mittei
len. 
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Die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin ist verpflichtet, alle Persönlichen Assis
tentinnen bei der Krankenkasse zu melden. Dazu muss die Arbeitgeberin / Assis
tenznehmerin ein Formular bei der Krankenkasse anfordern. Bei der Beendigung der 
Beschäftigung muss sie das gleiche Formular ausfüllen, um die Persönliche 
Assistentin abzumelden. Von dieser Meldung erhält die Persönliche Assistentin eine 
Durchschrift. 

Grundsätzlich erhält jede Arbeitnehmerin / Persönliche Assistentin einen so 
genannten Bruttolohn, aber sowohl bei einer Vollzeit- als auch bei einer Teilzeit
beschäftigung werden in der Regel Steuern und Sozialabgaben fällig, die davon ab
gezogen werden. Das, was die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin nach Abzug des
sen, was die Arbeitnehmerin / Persönliche Assistentin an Steuern und Sozial
abgaben zahlen muss, tatsächlich an die Persönliche Assistentin auszahlt, nennt 
man Nettolohn. 

Lohn-, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag muss die Arbeitnehmerin / Persön
liche Assistentin zahlen. Die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin zieht sie vom Brutto
lohn ab und überweist unter Angabe der Steuernummer den monatlichen Gesamt
betrag für alle Arbeitnehmerinnen / Persönlichen Assistentinnen an das für den 
„Betrieb" zuständige Finanzamt. Da sich die entsprechenden Prozentsätze 
gelegentlich ändern, sollte die Assistenznehmerin sie beim Finanzamt erfragen. Es 
gibt aber auch Tabellen zur Berechnung im Schreibwarenhandel. Falls die Assis
tenznehmerin diese verwendet, muss sie darauf achten, dass sie immer aktuell sind. 

Bei den Lohnsteuerklassen I und IV muss für ein Einkommen in der Höhe des 
Existenzminimums von derzeit ca. 1.500,00 keine Lohnsteuer gezahlt werden. Bei 
der Lohnsteuerklasse VI gibt es diesen Freibetrag nicht. Dies muss Assistenz
nehmerin beachten, wenn sie die Überweisungen an das Finanzamt vornimmt. Für 
das Finanzamt muss die Assistenznehmerin für jeden Monat entsprechende Formu
lare ausfüllen (Lohnsteueranmeldung ), die man dort erhält. Diese Beitrags
nachweise müssen bis zum 15. des Folgemonats beim Finanzamt eingegangen 
sein. 
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In  der Regel werden alle Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosen

versicherung (Gesamtsozialversicherungsbeitrag) an die Krankenkasse gezahlt, bei 

der die Persönliche Assistentin versichert ist. Beide Parteien zahlen je die Hälfte. 

Den Anteil, den die Arbeitnehmerin / Persönliche Assistentin zahlen muss, zieht die 

Arbeitgeberin / Assistenznehmerin ihr vom Bruttolohn ab. Zusammen mit ihrem 

Arbeitgeberinnenanteil überweist die Assistenznehmerin ihn unter Angabe der Be

triebsnummer an die Krankenkasse bei der die Persönliche Assistentin versichert ist. 

Da die einzelnen Prozentsätze schwankend sind und der Krankenkassenbeitrag von 

der Krankenkasse abhängig ist, bei der die Persönliche Assistentin versichert ist, 

muss die Assistenznehmerin sich bei der Krankenkasse informieren. 

Auch für die Krankenkassen muss die Assistenznehmerin jeden Monat Beitrags

nachweise ausfüllen, die bis zum 1 5. des Folgemonats bei der jeweiligen Kranken

kasse eingegangen sein müssen, bei der die Persönliche Assistentin versichert ist. 

Die Formulare gibt es bei den Krankenkassen. 

Zu Beginn des neuen Kalenderjahres muss die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin 

eine so genannte „Jahresmeldung" bei der Krankenkasse abgeben. Dabei muss sie 

das Bruttojahreseinkommen der Persönlichen Assistentin für das vergangene Jahr 

angeben. Daraus ergibt sich für die Krankenkasse, in welcher Höhe die Arbeit

geberin / Assistenznehmerin Sozialabgaben (Kranken-, Pflege-, Renten- und 

Arbeitslosenversicherungsbeiträge) für das vergangene Jahr abführen musste. Die 

Persönl iche Assistentin erhält von der Arbeitgeberin / Assistenznehmerin eine Kopie 

dieser „Jahresmeldung". 

Die Assistenznehmerin muss ebenfalls der Persönlichen Assistentin die ausgefüllte 

Lohnsteuerkarte des abgelaufenen Jahres zurückgeben, da die Persönliche Assis

tentin diese für ihre Steuererklärung benötigt. 

1 .4.3.2 „Geringfügige Beschäftigung" 

.,Geringfügig beschäftigt" ist eine Arbeitnehmerin / Persönliche Assistentin dann, 

wenn sie 
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• entweder weniger als 15 Stunden in der Woche arbeitet und 

• nicht mehr als 630,00 DM im Monat verdient. 

Nach dem Gesetz ist aber auch eine kurzfristige Beschäftigung (Saisonbe
schäftigung) als „geringfügige Beschäftigung" möglich. Wann eine solche vorliegt 
und welche Bedingungen dann gelten ist gesetzlich genau festgelegt: 

• Es dürfen nicht mehr als zwei Monate am Stück oder 

• 50 Arbeitstage pro Jahr gearbeitet werden. 

• Vertraglich oder nach seiner Art muss das Beschäftigungsverhältnis begrenzt 
angelegt sein. 

• Es darf nicht berufsmäßig ausgeübt werden. 

Bei einer Saisonbeschäftigung darf der Stundenlohn nicht höher als 22,00 DM sein. 
Der Monatslohn ist auf 630,00 DM begrenzt. Alle Begrenzungen gelten auch bei 
mehreren Arbeitsverhältnissen insgesamt. 

Eine „geringfügig Beschäftigte" kann bei dem zuständigen Finanzamt eine so 
genannte „Freistellungsbescheinigung" beantragen. Diese Bescheinigung ersetzt die 
Lohnsteuerkarte und muss bei der Arbeitgeberin / Assistenznehmerin abgegeben 
werden. Für die Assistenznehmerin ist diese Bescheinigung ein Beleg dafür, dass 
die Persönliche Assistentin, auch wenn sie mehrere Arbeitsverhältnisse hat, nicht 
mehr als 630,00 DM monatlich verdient. 

Wenn die Persönliche Assistentin nur ein Arbeitsverhältnis hat, dann muss sie den 
Sozialversicherungsausweis bei der Arbeitgeberin / Assistenznehmerin abgeben. 
Hat die Arbeitnehmerin / Persönliche Assistentin mehrere Arbeitsverhältnisse, gibt 
sie bei einer Arbeitgeberin / Assistenznehmerin den Ausweis ab und den anderen 
muss sie ihre Sozialversicherungsnummer mitteilen. 

Die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin ist verpflichtet, alle Persönlichen Assisten
tinnen bei der Krankenkasse zu melden, auch wenn sie als „geringfügig Beschäf
tigte" arbeiten. Dazu muss die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin ein Formular bei 
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der Krankenkasse anfordern. Bei der Beendigung der Beschäftigung muss sie das 
gleiche Formular ausfüllen, um die Persönliche Assistentin abzumelden. Von dieser 
Meldung erhält die Persönliche Assistentin eine Durchschrift. 

Grundsätzlich erhält jede Arbeitnehmerin / Persönliche Assistentin einen so 
genannten Bruttolohn, aber sowohl bei einer Vollzeit- als auch bei einer Teilzeit
beschäftigung werden in der Regel Steuern und Sozialabgaben fällig, die davon 
abgezogen werden. Das, was die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin nach Abzug 
dessen, was die Arbeitnehmerin / Persönliche Assistentin an Steuern und Sozial
abgaben zahlen muss, tatsächlich an die Persönliche Assistentin auszahlt, nennt 
man Nettolohn. 

„Geringfügig Beschäftigte" die eine so genannte „Freistellungsbescheinigung" beim 
Finanzamt beantragt haben, müssen vorläufig weder die Lohn- oder die Kirchen
steuer noch den Solidaritätszuschlag zahlen. Also muss die Assistenznehmerin 
diese Anteile auch nicht vom Bruttolohn abziehen. Bei einer Saisonbeschäftigung 
können die Lohnsteuer, der Solidaritätszuschlag und ggf. die Kirchensteuer 
pauschal an das Finanzamt gezahlt werden. Diese Pauschale muss die Assistenz
nehmerin zahlen. Die Pauschalierung ist an folgende Bedingungen geknüpft: 

• Die Zahlung darf monatlich 630,00 DM bzw. bei einer kürzeren Beschäftigung 
wöchentlich 1 47,00 DM nicht übersteigen. 

• Der durchschnittliche Arbeitslohn darf nicht höher als 22,00 DM pro Stunde sein. 

Unter diesen Bedingungen beträgt die Lohnsteuerpauschale 20 %, der pauschalierte 
Solidaritätszuschlag 5,5 % und die pauschalierte Kirchensteuer 7 %. Diese Prozent
sätze können sich ändern. Um sicher zu gehen sollte die Assistenznehmerin beim 
Finanzamt nachfragen. 

Am Ende des Kalenderjahres muss die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin auf der 
,,Freistellungsbescheinigung" den Jahreslohn der Persönlichen Assistentin eintra
gen. Die Persönliche Assistentin muss diese Bescheinigung beim Finanzamt vorle
gen. 
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In der Regel werden alle Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosen
versicherung (Gesamtsozialversicherungsbeitrag) an die Krankenkasse gezahlt, bei 
der die Persönliche Assistentin versichert ist. Beide Parteien zahlen je die Hälfte. 

Für „geringfügig Beschäftigte" müssen jedoch keine Beiträge zur Pflege- und 
Arbeitslosenversicherung gezahlt werden. Die Beiträge zur Kranken- und Renten
versicherung wurden in dem entsprechenden Gesetz pauschal festgesetzt. Die 
Pauschale für die Krankenversicherung beträgt 1 0% des Monatslohns, bei 630,00 
DM also 63,00 DM und bei 300,00 entsprechend weniger, also 30,00 DM. An die 
Rentenversicherung müssen 12 % des Monatslohns gezahlt werden. Das sind bei 
630,00 DM also 75,00 DM und bei 300,00 DM entsprechend weniger, also 36,00 
DM. Diese Summen muss die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin allein bezahlen, sie 
darf der Persönlichen Assistentin also nichts von ihrem Lohn abziehen. Aber auch 
diese Beiträge werden insgesamt an die Krankenkasse abgeführt. Ist die Persön
liche Assistentin privat krankenversichert, muss die Arbeitgeberin / Assistenz
nehmerin keine Beiträge zur Krankenversicherung, aber Beiträge zur Rentenver
sicherung zahlen. Sind die Voraussetzungen für eine Saisonbeschäftigung erfüllt, 
müssen keine Gesamtsozialversicherungsbeiträge gezahlt werden. 

Zu Beginn des neuen Kalenderjahres muss die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin 
eine so genannte „Jahresmeldung" bei der Krankenkasse abgeben. Dabei muss sie 
das Bruttojahreseinkommen der Persönlichen Assistentin für das vergangene Jahr 
angeben. Daraus ergibt sich für die Krankenkasse, in welcher Höhe die Arbeit
geberin / Assistenznehmerin Sozialabgaben (Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherungsbeiträge) für das vergangene Jahr abführen musste. Die 
Persönliche Assistentin erhält von der Arbeitgeberin / Assistenznehmerin eine Kopie 
dieser „Jahresmeldung". 

1.4.3.3 Studierende Persönliche Assistentinnen 

Die Persönliche Assistentin muss ihre Lohnsteuerkarte bei der Arbeitgeberin / 
Assistenznehmerin abgeben. Wenn die Persönliche Assistentin nur ein Arbeitsver
hältnis hat, dann muss sie den Sozialversicherungsausweis bei der Arbeitgeberin / 
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Assistenznehmerin abgeben. Hat die Arbeitnehmerin / Assistenznehmerin mehrere 
Arbeitsverhältnisse gibt sie bei einer Arbeitgeberin / Assistenznehmerin den Ausweis 
ab und den anderen muss sie ihre Sozialversicherungsnummer mittei len. 

Außerdem muss sie der Assistenznehmerin regelmäßig die aktuelle Studien
bescheinigung geben . 

D ie Arbeitgeberin / Assistenznehmerin ist verpflichtet, alle Persönlichen Assisten
tinnen bei der Krankenkasse zu melden, auch wenn sie neben dem Studium arbei
ten. Dazu muss die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin ein Formular bei der Kran
kenkasse anfordern. Bei der Beendigung der Beschäftigung muss sie das gleiche 
Formular ausfüllen, um die Persönliche Assistentin abzumelden . Von dieser Mel
dung erhält die Persönliche Assistentin eine Durchschrift. Grundsätzlich erhält jede 
Arbeitnehmerin einen so genannten Bruttolohn, aber sowohl bei einer Vol lzeit- als 
auch bei einer Teilzeitbeschäftigung werden in der Regel Steuern und Sozialabga
ben fällig, die davon abgezogen werden. Das, was die Arbeitgeberin / Assistenz
nehmerin nach Abzug dessen, was die Arbeitnehmerin an Steuern und Sozialab
gaben zahlen muss, tatsächlich an die Persönliche Assistentin auszahlt, nennt man 
Nettolohn. 

Lohn-, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag muss die Arbeitnehmerin / Persön
liche Assistentin zahlen. D ie Arbeitgeberin / Assistenznehmerin zieht sie vom Brut
tolohn ab und überweist unter Angabe der Steuernummer den monatlichen Gesamt
betrag für alle Arbeitnehmerinnen / Persönlichen Assistentinnen an das für den 
,,Betrieb" zuständige Finanzamt. 

In der Regel werden alle Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosen
versicherung (Gesamtsozialversicherungsbeitrag) an die Krankenkasse gezahlt, bei 
der die Persönliche Assistentin versichert ist. Beide Parteien zahlen je die Hälfte. 
Den Antei l ,  den die Arbeitnehmerin zahlen muss, zieht die Arbeitgeberin /  Assistenz
nehmerin ihr vom Bruttolohn ab und überweist ihn zusammen mit ihrem Anteil an die 
zuständige Krankenkasse. 
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Grundsätzlich gilt auch für Studierende das in den Kapiteln 1 1.4.3.1 und 1.4.3.2 
Beschriebene, aber unter bestimmten Bedingungen ist die Beitragspflicht für Studie
rende anders geregelt: 

• Studierende sind sowohl Hochschul- als auch Fachhochschulstudierende. Wer 
während ihrer Diplomarbeit oder ihrer Prüfungen zum Staatsexamen nur einge
schrieben bleibt oder wer ein Promotionsstudium absolviert, gilt nicht als Studie
rende. 

• Eine Studierende darf entweder bis zu 20 Stunden in der Woche und / oder in 
den Semesterferien arbeiten oder 

• in den Abendstunden und am Wochenende, dann auch mehr als 20 Wochen
stunden und / oder in den Semesterferien. 

Zulässig ist auch eine Saisonbeschäftigung. Eine solche Beschäftigung besteht 
unter folgenden Bedingungen: 

• Es dürfen nicht mehr als zwei Monate am Stück oder 

• 50 Arbeitstage pro Jahr gearbeitet werden. 

• Auch bei mehreren Arbeitsverhältnissen darf die Studierende nicht mehr als 26 
Wochen im Jahr auf diese Weise arbeiten. Bei der Bemessung dieser Grenze 
werden Arbeitsverhältnisse, in denen die Grenze von 20 Wochenstunden nicht 
überschritten wird, nicht berücksichtigt. 

Die Bedingungen einer Saisonbeschäftigung liegen z.B. vor, wenn eine Persönliche 
Assistentin ausschließlich für eine zweimonatige Prüfungsphase einer studierenden 
Assistenznehmerin als Vorlesekraft eingestellt wird. 

Erfüllt eine Studierende diese Bedingungen und ist mehr als „geringfügig beschäf
tigt", dann müssen für ihre Beschäftigung als Persönliche Assistentin weder Beiträge 
zur Kranken- oder Pflege- noch zur Arbeitslosenversicherung gezahlt werden. Nur 
die Beiträge zur Rentenversicherung müssen an die Krankenkasse abgeführt wer
den. Sie werden von der Arbeitgeberin / Assistenznehmerin und Studierenden je zur 
Hälfte gezahlt. Den Anteil der Persönliche Assistentin muss die Arbeitgeberin / 
Assistenznehmerin vom Lohn abziehen. Da auch die Höhe der Rentenbeiträge sich 
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gelegentlich verändert, sollte die Assistenznehmerin den aktuellen Prozentsatz bei 

der Krankenkasse erfragen. Bei einer Saisonbeschäftigung müssen auch keine 

Rentenversicherungsbeiträge gezahlt werden. Eine solche Beschäftigung ist also 

versicherungsfrei. Die Höhe des Lohns hat auf keinen Fall Einfluss auf den Studie

rendenstatus. 

Zu Beginn des neuen Kalenderjahres muss die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin 

eine so genannte „Jahresmeldung" bei der Krankenkasse abgeben. Dabei muss sie 

das Bruttojahreseinkommen der Persönlichen Assistentin für das vergangene Jahr 

angeben. Daraus ergibt sich für die Krankenkasse, in welcher Höhe die Arbeit

geberin / Assistenznehmerin Sozialabgaben (Kranken-, Pflege-, Renten- und 

Arbeitslosenversicherungsbeiträge) für das vergangene Jahr abführen musste. Die 

Persönliche Assistentin erhält von der Arbeitgeberin / Assistenznehmerin eine Kopie 

dieser „Jahresmeldung". 

1 .4.4 Steuererklärung 

Für den „Betrieb" muss jedes Jahr eine Steuererklärung beim zuständigen Finanz

amt abgegeben werden. Die Formulare werden automatisch zugesandt. Da das 

Steuerrecht teilweise recht kompliziert ist, kann es sinnvoll sein, eine Steuerbera

terin mit der Erklärung zu beauftragen, die al lerdings etwas kostet. Aber auch eine 

Steuerberaterin kann nur dann eine korrekte Steuererklärung machen, wenn ihr alle 

notwendigen Belege vorliegen. Also ist es ratsam, lieber einen Beleg zu viel als 

einen zu wenig aufzubewahren. 

1 .5 Derzeitige Situation der Arbeitsverhältnisse im Bereich der 

Persönlichen Assistenz ohne Anmeldung eines Betriebes 

Die in den Kapiteln 1 1 . 1 bis 1 1 .4 beschriebenen Rechte und Pflichten gelten im 

Prinzip für jedes Arbeitsverhältnis. Die derzeitige Situation (siehe Kapitel 1 1 .5. 1 )  

sieht aber so aus, dass die Kostenträger Assistenznehmerinnen zu Notlösungen 
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zwingen, bei denen sie nicht alle der benannten Pflichten einer Arbeitgeberin 
einhalten. Persönliche Assistentinnen, die unter diesen Bedingungen arbeiten, 
verzichten folglich auf einige ihrer Rechte als Arbeitnehmerinnen. 

Im Folgenden werden diese durch die Kostenträger erzwungenen Notlösungen und 
ihre rechtlichen Konsequenzen beschrieben. Die Assistenznehmerin meldet keinen 
„Betrieb" an (siehe Kapitel 1 1.5.2). Der Arbeitsvertrag wird nur mündlich 
geschlossen (siehe Kapitel 1 1.5.3). Es gibt keine Lohnfortzahlung (siehe Kapitel 1 
1.5.4) und nur unbezahlten Erholungsurlaub (siehe Kapitel 1 1.5.5). Die Kündi
gungen sind unwirksam (siehe Kapitel 1 1.5.6). Auch die Meldung bei der Kranken
kasse entfällt gezwungener Maßen (siehe Kapitel 1 1.5.7). 

1 .5.1 Ausgangslage 

Assistenznehmerinnen haben das Problem, dass sie bei der Finanzierung ihrer Per
sönlichen Assistenz in der Regel auf Kostenträger angewiesen sind (siehe Kapitel 1 
3). Die von den Kostenträgern bewilligten Summen reichen im Allgemeinen nicht 
aus, um alle notwendigen Kosten zu zahlen und gleichzeitig einen angemessenen 
Lohn zu gewährleisten. D.h. die Kostenträger erkennen das Arbeitgeberinnenmodell 
und alle damit verbundenen Rechte und Pflichten nicht an und gewähren Leistungen 
in einem Umfang, mit dem die Assistenznehmerin ihren Bedarf nicht decken kann. 
Die rechtlichen und tatsächlichen Konsequenzen dieser Gewährungspraxis müssen 
aber nicht die Kostenträger tragen, sondern die Assistenznehmerinnen als Arbeitge
berinnen und die Persönlichen Assistentinnen als Arbeitnehmerinnen. Dies ist so
wohl für die Assistenznehmerinnen als auch für die Persönlichen Assistentinnen 
unzumutbar. Nicht desto Trotz zwingt die derzeitige Situation sowohl Persönliche 
Assistentinnen als auch Assistenznehmerinnen Notlösungen zu finden (vgl. MAGS 
1997, S. 37). Da dies meistens zu Lasten der Arbeitnehmerinnen / Persönlichen 
Assistentinnen geht, kann es dazu führen, dass potentielle Persönliche Assisten
tinnen nicht bereit sind, einen solchen Arbeitsvertrag abzuschließen. 
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1 .5.2 Es wird kein „Betrieb" angemeldet 

In dieser Situation melden die Assistenznehmerinnen in der Regel gezwungener
maßen keinen „Betrieb" an. Dies bedeutet, dass weder das Arbeitsamt, das Finanz
amt noch die Sozialversicherungsträger davon informiert werden, dass die Assis
tenznehmerin Persönliche Assistentinnen beschäftigt. (siehe Kapitel 1 1 . 1 )  Dem 
Sozialhilfeträger als Kostenträger ist diese Situation bekannt. Die Assistenzneh
merin führt weder Lohnsteuern noch Sozialabgaben ab (siehe Kapitel 1 1 .4.3). 
Außerdem kann die Lohnabrechnung (siehe Kapitel 1 1 .4.2) wegfallen und die 
Persönliche Assistentin gibt keine Lohnsteuerkarte oder „Freistellungsbeschei
nigung" ab (siehe Kapitel 1 1 .4.3). 

Da die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin aber gesetzlich verpflichtet ist, ihren 
,,Betrieb" anzumelden, kann es sein, dass, falls eine der Behörden von der Beschäf
tigung der Persönlichen Assistentinnen erfährt, alle Steuern und Abgaben nach
gezahlt werden müssen. Im Extremfall muss die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin 
mit einer Geldbuße rechnen. In der Regel muss nur die Nachzahlung geleistet wer
den. Je nach Zeitraum und Anzahl der Persönlichen Assistentinnen können hier 
schnell größere Beträge fällig werden. Lohnsteuerschulden können nicht in Raten 
gezahlt werden. Aus der Praxis sind jedoch nur wenige Fälle bekannt, in denen 
Assistenznehmerinnen zu Nachzahlungen verpflichtet wurden. 

1 .5.3 Mündliche Absprache 

In diesen Fällen wird meistens kein schriftlicher Vertrag geschlossen. Arbeitgeberin / 
Assistenznehmerin und Persönliche Assistentin einigen sich nur mündlich. Auch 
diese mündliche Absprache ist ein gültiger Arbeitsvertrag und beide Parteien sind 
verpflichtet, sich daran zu halten. Ein solcher mündlicher Vertrag sollte ebenfalls alle 
in den Kapiteln 1 1 .2.1  bis 1 1 .2. 7 genannten Punkte enthalten, damit die Arbeit
geberin / Assistenznehmerin und die Persönliche Assistentin sich über ihre Rechte 
und Pflichten einig sind. Diese mündliche Absprache darf ebenso wenig wie ein 
schriftlicher Vertrag gegen Gesetze verstoßen, die in jedem Fall gelten. Dies gilt 
insbesondere für die Arbeitszeiten bzw. Pausen. Um spätere Streitigkeiten über den 
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Vertragsinhalt zu vermeiden, ist es ratsam, auf jeden Fall einen schriftlichen Arbeits
vertrag zu schließen. Der Aufwand hierfür ist nicht sehr groß. 

1 .5.4 Keine Lohnfortzahlung 

In dieser Situation wird in der Regel weder bei Krankheit noch während der Mutter
schutzfrist der Persönlichen Assistentin der Lohn fortgezahlt. Es gilt das von den 
Kostenträgern aufgezwungene Prinzip „Ohne Arbeit keinen Lohn". Die Persönliche 
Assistentin hat aber einen gesetzlichen Lohnfortzahlungsanspruch, der keine Aus
nahmen zulässt. Dies bedeutet, selbst wenn die Persönliche Assistentin erklärt, dass 
sie auf den Anspruch verzichtet, so ist dieser Verzicht gegenüber Dritten nicht wirk
sam. Die Persönliche Assistentin kann also nicht auf die Lohnfortzahlung der Arbeit
geberin / Assistenznehmerin verzichten und stattdessen Leistungen der Kranken
kasse in Anspruch nehmen. Sollte sie es versuchen, wird die Krankenkasse entwe
der die Persönliche Assistentin auffordern, sich an die Arbeitgeberin / Assis
tenznehmerin zu wenden, oder sie wird zahlen und anschließend den Anteil von der 
Arbeitgeberin / Assistenznehmerin zurückfordern, den diese hätte zahlen müssen. 
Es ist unbedingt notwendig, dass die Assistenznehmerin der Persönlichen Assisten
tin schon bei Abschluss des Arbeitsvertrages die Konsequenzen voll bewusst macht. 
Sonst sind Schwierigkeiten während des Arbeitsverhältnisses vorprogrammiert. 

1 .5.5 Unbezahlter Erholungsurlaub 

Auch im Zusammenhang mit dem Erholungsurlaub gilt in diesen Fällen das von den 
Kostenträgern aufgezwungene Prinzip „Ohne Arbeit kein Geld". Deshalb wird er 
meist unbezahlt gewährt. Da die Persönliche Assistentin einen gesetzlichen 
Anspruch auf die Bezahlung des Erholungsurlaubs hat, der keine Ausnahme zulässt, 
geht das aber nur dann und solange die Persönliche Assistentin auf die Bezahlung 
des Erholungsurlaubs verzichtet. Sollte die Persönliche Assistentin irgendwann auf 
der Bezahlung des Erholungsurlaubs bestehen, kann sich die Arbeitgeberin / Assis
tenznehmerin nicht auf die Verzichtserklärung der Persönlichen Assistentin berufen. 
Um Schwierigkeiten während des Arbeitsverhältnisses in diesem Punkt zu vermei-
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den, ist es auch hier notwendig, dass die Assistenznehmerin der Persönlichen 
Assistentin schon vor Vertragsabschluss die Konsequenzen voll bewusst macht. 

1 .5.6 Unwirksame Kündigung 

Meistens kündigen sowohl die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin als auch die 
Persönliche Assistentin, ohne die gesetzlichen Kündigungsfristen (siehe Kapitel 
1 1 .3.2) einzuhalten. Das hat zur Folge, dass die Kündigung unwirksam ist. Seit 
kurzem ist eine Kündigung auch dann unwirksam, wenn sie nur mündlich erfolgt. 
Beides ist unabhängig davon, ob ein schriftl icher Arbeitsvertrag abgeschlossen 
wurde oder nur eine mündliche Absprache besteht. Falls die Kündigung unwirksam 
ist, kann die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin von der Persönlichen Assistentin 
verlangen, dass sie arbeitet. Falls die Persönliche Assistentin ihre Bereitschaft zu 
arbeiten signalisiert, kann sie die Bezahlung verlangen - unabhängig davon, ob die 
Arbeitgeberin / Assistenznehmerin sie arbeiten lässt oder nicht. Sollte die Vertrags
partnerin, der gekündigt wurde, vor dem Arbeitsgericht gegen die Kündigung klagen, 
wird sie sehr wahrscheinlich gewinnen. Das bedeutet nicht nur, dass das Arbeits
verhältnis bestehen bleibt, so als hätte es die Kündigung nie gegeben , sondern 
auch , dass die, die verloren hat, die Kosten des Rechtsstreites zahlen muss. 

1 .5. 7 Keine Anmeldung bei der Krankenkasse 

In dieser Situation sieht die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin gezwungenermaßen 
davon ab, ihre Persönliche Assistentinnen selbst bei der Krankenkasse anzumelden. 
In dem Fall sollte die Assistenznehmerin darauf achten, dass die Persönliche 
Assistentin auf andere Weise krankenversichert ist. Dies ist zum Beispiel der Fall, 
wenn Studierende über ihre Eltern versichert sind oder eine Persönliche Assistentin 
privat versichert ist. 

Falls die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin ihre Persönlichen Assistentinnen nicht 
bei der Krankenkasse anmeldet und folglich auch keine Beitragsnachweise einreicht 
und keine Beiträge zahlt, muss sie, falls dies der Krankenkasse bekannt wird, mit 
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einem Bußgeld bis zu 5000,00 DM rechnen. Außerdem müssen die Sozialver
sicherungsbeiträge nachgezahlt werden. 

1 .6 Exkurs: Aspekte des Arbeitsverhältnisses, die lediglich die 

Persönliche Assistentin in ihrer Rolle als Arbeitnehmerin 

betreffen 

Einfluss des Lohns auf gesetzliche Leistungen, auf die die Persönliche 
Assistentin Anspruch haben kann 

Es gibt gesetzliche Leistungen, die abhängig sind von der Höhe der Einkünfte. Falls 
also das eigene Einkommen zu hoch ist, werden diese Leistungen gekürzt oder 
fallen weg. Die wichtigsten Leistungen dürften Rentenzahlungen und Zahlungen 
nach dem BAföG sein. Wichtig ist auch das Kindergeld, das Eltern Studierender 
erhalten. Eine Persönliche Assistentin,  die selbst eine dieser Leistungen erhält, oder 
im Falle des Kindergeldes ihre Eltern, sollte sich genau erkundigen, wie viel sie 
verdienen kann, ohne diese Leistungen zu verlieren. Da die Berechnungen von 
vielen individuellen Faktoren abhängen, wird hier nur sehr allgemein auf Renten, 
BAföG und Kindergeld eingegangen. Die Informationen , die die Arbeitnehmerin / 
Persönliche Assistentin von den zuständigen Stellen erhält, sollte sie bei den 
Verhandlungen mit der Arbeitgeberin / Assistenznehmerin über die Lohnhöhe und 
die Arbeitszeit berücksichtigen. Zuständig für Rentenansprüche sind die Bundes
anstalt für Angestellte, die Landesanstalt für Arbeiter oder die Bundesknappschaft. 
Über das BAföG kann sich die Persönliche Assistentin beim BAföG-Amt erkundigen. 
Für das Kindergeld ist die Kindergeldkasse des Arbeitsamtes zuständig . 

Renten 

In dem hier bestehenden Zusammenhang wird es hauptsächlich um Waisen- und 
Erwerbsunfähigkeitsrente gehen. Eine Waise kann das 1 7  ,6-fache der aktuellen 
Rente hinzuverdienen, ohne dass die Rente sich reduziert. Aber auch wenn sie 
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mehr verdient, reduziert sich die Zahlung der Waisenrente nur eventuell bis auf Null. 

Der Anspruch selbst geht nicht verloren . Neben der Erwerbsunfähigkeitsrente ist 

mindestens noch eine „geringfügige Beschäftigung" zulässig. Ob eine darüber 

hinausgehende Beschäftigung erlaubt ist, sollte die Persönliche Assistentin unbe

dingt beim zuständigen Rentenversicherungsträger erfragen. 

BAföG 

Bei der Berechnung des BAföG-Anspruchs gilt in der Regel das als Einkommen, was 

auch nach dem Einkommensteuergesetz als positives Einkommen gilt. Eventuell 

kommen noch Freibeträge für den Ehegatten und Kinder der studierenden Persön

lichen Assistentin in Betracht. 

Kindergeld 

Wenn die Eltern der Studierenden Kindergeld für sie bekommen, kann die Persön

liche Assistentin in den Jahren 2000 und 2001 nicht mehr als 15.500,00 DM brutto 

im Jahr an Einkünften haben, sonst müssen die Eltern das Kindergeld zurückzahlen. 

Zu den Einkünften zählen auch der Teil der BAföG-Zahlungen, der als Zuschuss 

gewährt wird, Wohngeld und Renten. Es kann sein , dass für die folgenden Jahre die 

Grenze der zulässigen Einkünfte angehoben wird. 

Krankengeld 

Ist die Lohnfortzahlungspflicht der Arbeitgeberin / Assistenznehmerin beendet (siehe 

Kapitel 1 1.2.4.2) ,  erhält die Persönliche Assistentin Krankengeld von der Kranken

kasse. Krankengeld wird, falls keine Vorerkrankungen vorliegen, maximal 78 Wo

chen gezahlt. Die Höhe des Krankengeldes beträgt 70 % des Brutto- oder höchstens 
90 % des Nettolohns. Von der niedrigeren Summe werden dann noch 13, 75 % 

Sozialabgaben abgezogen (siehe Kapitel 1 1.4.3). 
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Persönliche Assistenz als Betrieb - arbeits- und sozialversicherungsrechtlich 
relevante Aspekte für die Assistenznehmerin 

Die folgenden Tabellen listen die Aufgaben nach ihrer Häufigkeit auf, mit denen die 
Assistenznehmerin konfrontiert wird, wenn sie ihre Persönliche Assistenz als 
,,Betrieb" organisiert. 

Einmalig 

Zuständige Stelle / Aufgaben 
Adressatin 
Arbeitsamt Betriebsnummer beantragen 
Finanzamt Steuernummer beantragen 
Krankenkasse (AOK) • Betrieb anmelden • Teilnahme an Umlageverfahren beantragen 3) • Alle Arbeitnehmerinnen anmelden 
Unfallversicherung Alle Arbeitnehmerinnen anmelden 
Alle Arbeitnehmerinnen • Ergonomischen Arbeitsplatz schaffen • Arbeitsvertrag abschließen • Urlaubs- und Pausenregelung treffen 5) • Bei der Krankenkasse und Unfallversicherung melden • Schriftliche Kündigung • Zeugnis 
Studierende Max. Arbeitszeit beachten 6) 
„geringfügig Max. Arbeitszeit und Lohn beachten 7) 
Beschäftigte" 
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Monatlich 

Zuständige Stelle / Aufgaben 
Adressatin 
Finanzamt Lohnsteueranmeldung 1 )  
Krankenkasse (AOK) • Gesamtsozialversicherungsbeitrag, 

• Beitrag zum Umlageverfahren abführen 3) 
Unfallversicherung 
Alle Arbeitnehmerinnen • Lohnabrechnung 1 )  

• Lohnsteueranmeldung 1 ), 
• Gesamtsozialversicherungsbeitrag und Beitrag zum 

Umlaoeverfahren 3) 
Studierende Sozialversicherungsbeitrag ist nur zur 

Rentenversicherunosversicheruno zu leisten 
„geringfügig Sozialversicherungsbeiträge nur pauschal 8) 
Beschäftigte" 

Jährlich 

Zuständige Stelle / Aufgaben 
Adressatin 
Finanzamt Steuererklärung 
Krankenkasse (AOK) Zu Jahresbeginn „Jahresmeldung" 
Unfallversicherung Beitrag zahlen 
Alle Arbeitnehmerinnen • Zu Jahresbeginn „Jahresmeldung" 

• Lohnsteuerkarte einbehalten und zu Beginn des neuen 
Jahres ausgefüllt aushändigen 

• Beitrag zur Unfallversicherung zahlen 4) 
Studierende Jedes Semester Studienbescheinigung einbehalten 
„geringfügig „Freistellungsbescheinigung" einbehalten und zu Beginn 
Beschäftiote" des neuen Jahres ausgefüllt aushändigen 

Bei Bedarf 

Zuständige Stelle / Aufgaben 
Adressatin 
Finanzamt Bei „geringfügiger Saisonbeschäftigung" 

Lohnsteuerpauschale abführen 2) 
Krankenkasse (AOK) 
Unfallversicherung 
Alle Arbeitnehmerinnen Urlaubs- und Pausenregelung treffen 
Studierende 
„geringfügig Bei „Saisonbeschäftigung" Lohnsteuerpauschale abführen 
Beschäftiate" 2) 
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1 )  Bei den Lohnsteuerklassen I und IV muss für ein Einkommen in der Höhe des 

Existenzminimums von derzeit ca. 1 .500,00 keine Lohnsteuer gezahlt werden . 

2) Saisonbeschäftigung: Es dürfen nicht mehr als zwei Monate am Stück oder 50 

Arbeitstage pro Jahr gearbeitet werden. Vertraglich oder nach seiner Art muss 

das Beschäftigungsverhältnis begrenzt angelegt sein. Es darf nicht berufsmäßig 

ausgeübt werden. Der Stundenlohn darf max. 22,00 DM, der Monatslohn max. 

630,00 DM, bei einer kürzeren Beschäftigung der Wochenlohn max. 1 47,00 DM 

betragen. 

3) Für das Umlageverfahren U 1 beträgt der Beitragssatz bei der AOK im Jahr 2000 

für 80 % Erstattung 3,8 %. Der Beitragssatz für das Umlageverfahren U 2 beträgt 

bei der AOK im Jahr 2000 0, 18  % des rentenversicherungspflichtigen Lohns. 

4) Der jährlicher Beitragssatz der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft errechnet sich 

zurzeit folgendermaßen: 

Jahres-Bruttolohn x 8,4 (DM) x 0,91 (Gefahrenklasse) : 1 000. Der jährliche Min

destbeitrag liegt derzeit bei 1 77,- DM. Dies gilt auch dann, wenn bei der Anwen

dung der Formel ein geringerer Beitrag herauskommen sollte. Der Beitrag der 

Gesetzlichen Unfallversicherung für in Privathaushalten beschäftigte Personen 

ist etwas günstiger. 

5) Einer Vollzeitkraft stehen 20 bzw. 24 Werktage Erholungsurlaub zu. Der 

Anspruch einer Teilzeitkraft berechnet sich nach folgender Formel: 

Bei einer Fünf-Tage-Woche wird davon ausgegangen, dass eine Vollzeitkraft 260 

Tage im Jahr (52 Wochen) arbeitet. Bei einer Teilzeitkraft wird die Anzahl der 

Tage, die sie pro Woche arbeitet X 52 X 20 genommen und durch 260 geteilt. 

Wenn also eine Persönliche Assistentin z.B. 3 Tage in der Woche arbeitet, ergibt 

sich folgende Rechnung: 3 X 52 = 1 56; 1 56 X 20 :260 = 1 2,01 1 .  Das bedeutet, 

die Persönliche Assistentin in dem Beispiel hat Anspruch auf 1 2  Werktage Erho

lungsurlaub pro Kalenderjahr. 

6) Eine Studierende darf entweder bis zu 20 Stunden in der Woche und / oder in 

den Semesterferien arbeiten oder in den Abendstunden und am Wochenende, 
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dann auch mehr als 20 Wochenstunden und / oder in den Semesterferien. 

Saisonbeschäftigung: Es dürfen nicht mehr als zwei Monate am Stück oder 50 

Arbeitstage pro Jahr gearbeitet werden. Die Studierende darf nicht mehr als 26 

Wochen im Jahr auf diese Weise arbeiten. Bei der Bemessung dieser Grenze 

werden Arbeitsverhältnisse, in denen die Grenze von 20 Wochenstunden nicht 

überschritten wird, nicht berücksichtigt. 

7) weniger als 1 5  Stunden pro Woche, 630,00 DM pro Monat. 

8) Krankenversicherung 1 0%, Rentenversicherung 12%. 
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2 Das Rechtsverhältnis zwischen Assistenzorganisation, 

Assistenzkundin und organisationsgebundener 

Assistentin 

Esther Schmidt 

Das Verhältnis zwischen der Assistenzorganisation, der Assistenzkundin und der 
organisationsgebundenen Assistentin ist ein Dreiecksverhältnis. Die Assistenzkun
din ist Kundin des Dienstleistungsunternehmens Assistenzorganisation. Die Assis
tenzorganisation ist die Arbeitgeberin der organisationsgebundenen Assistentin. Die 
organisationsgebundene Assistentin verrichtet ihre Arbeit bei der Assistenzkundin. 
Jede hat mit jeder vertragliche oder andere Beziehungen, aus denen sich Rechte 
und Pflichten ergeben. Im Zusammenhang mit Indirekter Assistenz lassen sich diese 
Rechte und Pflichten wohl am besten anhand der Kompetenzen beschreiben. Auf 
die Organisationsform der Assistenzorganisation wird dabei nur in Zusammenhang 
mit den Kompetenzen eingegangen. Die Unterschiede zwischen einem gemeinnüt
zigen Verein und einer gemeinnützigen Genossenschaft werden nicht erklärt. Es 
wird davon ausgegangen, dass die Assistenzorganisation von allen Kostenträgern 
anerkannt ist (siehe Kapitel 1 3). Zuerst wird auf die Auswirkungen des Dreiecks
verhältnisses auf die Personalkompetenz eingegangen (Kapitel 1 2. 1 . 1  ). Darauf 
folgend werden die Rechte und Pflichten ausgehend von der Organisations
kompetenz behandelt (Kapitel 1 2. 1 .2). Kapitel 1 2. 1 .3 stellt anschließend die Rechte 
und Pflichten aller Beteiligten im Zusammenhang mit der Anleitungskompetenz dar. 
Hieran anschließend wird auf die Finanzkompetenz eingegangen (Kapitel 1 2. 1 .4). In 
Kapitel 1 2.2 wird die Bedeutung der Nutzerinnenkontrolle beschrieben. Das Kapitel 
endet mit einem Fazit (Kapitel 1 2.3). 

2.1 Die Kompetenzen 

Ausgehend vom Arbeitgeberinnenmodell hat die Assistenznehmerin vier Kompe
tenzen inne. Die Personalkompetenz; d.h. sie entscheidet, welche Fähigkeiten und 
Qualifikationen ihre Persönliche Assistentin haben soll, sucht sie danach aus und 
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stellt sie ein oder entlässt sie. Die Organisationskompetenz; d.h. die Assistenzneh
merin organisiert die Arbeitszeiten und -orte der Persönlichen Assistentinnen im 
Rahmen der rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten nach ihren eigenen 
Bedürfnissen unabhängig von Organisationsstrukturen, wie sie in Ambulanten 
Pflegediensten herrschen. Dazu gehört auch die Verwaltung des eigenen „Betrie
bes". Mit der Organisationskompetenz in engem Zusammenhang steht die Anlei
tungskompetenz. Die Assistenznehmerin entscheidet hierbei darüber, wie die von ihr 
gewünschten Arbeiten ausgeführt werden. Auch insoweit unterliegen die Persön
lichen Assistentinnen ihren Weisungen. Die letzte der vier Kompetenzen ist die 
Finanzkompetenz. Danach entscheidet die Assistenznehmerin in erster Linie über 
die Art und Höhe der Entlohnung ihrer Persönlichen Assistentinnen. Die Höhe der 
Entlohnung wird aber mitbestimmt durch die Abhängigkeit �er Assistenznehmerin 
von Kostenträgern (siehe Kapitel 1 3) . 

Entscheidet sich nun ein Mensch mit Pflege- und / oder Hilfebedarf, die Dienst
leistung einer Assistenzorganisation als Assistenzkundin in Anspruch zunehmen, 
dann entscheidet sie sich gleichzeitig, sich in der Wahrnahme ihrer Kompetenzen 
einzuschränken und dafür eine Entlastung in der Organisation ihres Alltags zu 
erhalten. 

In den folgenden Kapiteln wird auf die Wahrnahme der Personalkompetenz (siehe 
Kapitel 1 2. 1. 1 ), der Organisationskompetenz (siehe Kapitel 1 2.1.2}, der Anleitungs
kompetenz (siehe Kapitel 1 2.1.3) und der Finanzkompetenz (siehe Kapitel 1 2.1.4} im 
Rahmen einer Assistenzorganisation eingegangen. 

2.1 .1 Personalkompetenz 

Die Assistenzkundin hat zwei Möglichkeiten ihre Personalkompetenz wahrzu
nehmen: 
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• Die Assistenzkundin sucht die organisationsgebundenen Assistentinnen unab

hängig von der Assistenzorganisation. 

• Die Assistenzkundin wählt organisationsgebundene Assistentinnen , die von der 

Organisation ausgewählt werden . 

Die Assistenzkundin sucht die organisationsgebundenen Assistentinnen 
unabhängig von der Assistenzorganisation 

Die Ursprungsidee der Assistenzorganisationen war die, dass Menschen mit hohem 

Pflege- und / oder Hilfebedarf sich die organisationsgebundenen Assistentinnen 

selbst suchen und diese dann bei der Assistenzorganisation angestellt werden. So 

wird die Organisation Arbeitgeberin der organisationsgebundenen Assistentinnen, 

was im Umkehrschluss bedeutet, die organisationsgebundenen Assistentinnen sind 

Arbeitnehmerinnen der Organisation und nicht der Assistenzkundin. Die organisa

tionsgebundenen Assistentinnen verbringen aber in der Regel ihre gesamte Arbeits

zeit bei der Assistenzkundin, die sie zur Anstel lung vorgeschlagen hat. 

Schließlich hat die Assistenzkundin so die Möglichkeit, über die Fähigkeiten und 

Qualifikationen der organisationsgebundenen Assistentin , die bei ihr arbeiten sol l ,  

zu entscheiden. Ob die ausgewählte organisationsgebundene Assistentin tatsächlich 

bei der Assistenzorganisation angestellt wird, kann die Assistenzkundin nicht allein 

entscheiden. Sie muss sich mit der Organisation einigen, denn ab der Einstellung ist 

die Organisation die Arbeitgeberin der organisationsgebundenen Assistentin und 

muss als solche mit allen Rechten aber auch Pflichten gegenüber der Arbeit

nehmerin einstehen. Letztlich verantwortl ich ist also die Assistenzorganisation. Des

halb kann zwar die Assistenzkundin entscheiden, dass sie möchte, dass eine orga

nisationsgebundene Assistentin nicht mehr bei ihr arbeitet. Dies bedeutet aber nicht, 

dass der Arbeitsvertrag der organisationsgebundenen Assistentin damit gekündigt 

ist. Die Kündigung des Arbeitsvertrages kann nur die Organisation als Arbeitgeberin 

aussprechen . Die Organisation hat die Möglichkeit den Arbeitsvertrag mit der orga

nisationsgebundenen Assistentin, so zu gestalten, dass er endet, sobald die Assis

tenzkundin nicht mehr möchte, dass diese organisationsgebundene Assistentin bei 
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ihr arbeitet. Die Vertragsgestaltung bleibt aber der Assistenzorganisation als 
Arbeitgeberin vorbehalten und somit auch die Entscheidung, ob sie die organisa
tionsgebundene Assistentin auf einem anderen Arbeitsplatz einsetzt oder ihr kün
digt. Der Einsatz an einem anderen Arbeitsplatz muss allerdings in Einklang 
gebracht werden mit der Personalkompetenz der anderen Assistenzkundin. 

Die Assistenzkundin wählt organisationsgebundene Assistentinnen, die von 
der Organisation ausgewählt werden 

Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Assistenzkundin nur die Auswahlkriterien 
vorgibt und die Auswahl der organisationsgebundenen Assistentinnen bereits der 
Assistenzorganisation überlässt. Damit wird die Möglichkeit der Wahrnahme der 
Personalkompetenz noch weiter eingeschränkt. Dafür wird der Assistenzkundin aber 
die Mühe der Personalsuche abgenommen. Die Assistenzkundin wählt dann nur 
noch zwischen den organisationsgebundenen Assistentinnen, die ihr vorgeschlagen 
werden. Entweder sind sie schon Arbeitnehmerinnen der Organisation, oder sie 
werden dort angestellt, nachdem sie von der Assistenzkundin ausgewählt wurden. 

Die Wahrnahme der Personalkompetenz der Assistenzkundin wird auch durch die 
Betriebsabläufe der Assistenzorganisation eingeschränkt. Die Organisation wird der 
Assistenzkundin zuerst vorhandenes Personal vorschlagen, das in Bezug auf seine 
Arbeitszeit nicht voll ausgelastet ist. Findet die Assistenzkundin darunter keine 
geeignete organisationsgebundene Assistentin, so wird die Assistenzorganisation 
sich überlegen, ob sie es sich wirtschaftlich leisten kann, eine neue organisations
gebundene Assistentin einzustellen, die den Vorstellungen der Assistenzkundin 
entspricht. Im Extremfall müssen die Assistenzkundin und die Organisation gemein
sam überlegen, ob und inwieweit die Assistenzkundin mit dieser Notlösung leben 
kann. 

Auch in diesem Fall liegt die letzte Entscheidung darüber, ob eine organisations
gebundene Assistentin eingestellt oder entlassen wird, bei der Assistenzorga
nisation als Arbeitgeberin. 
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Diese Möglichkeit der Auswahlstrategie, wird von den Assistenzkundinnen meistens 
dann gewählt, wenn sie kurzfristig eine Vertretung für ihre Persönliche Assistentin 
oder für die selbstgesuchte organisationsgebundene Assistentin benötigen. Aber 
auch Assistenzkundinnen mit geringerem Hilfebedarf nutzen diese Möglichkeit. 

2.1 .2 Organisationskompetenz 

Die Vereinbarungen zwischen der Assistenzkundin und der Assistenzorganisation 
sind so gestaltet, dass grundsätzlich die Assistenzkundin und nicht die Assistenz
organisation entscheidet, wann und wo die organisationsgebundene Assistentin für 
die Assistenzkundin arbeitet. Insoweit tritt die Organisation ihr Weisungsrecht, das 
sie als Arbeitgeberin gegenüber der organisationsgebundenen Assistentin hat, an 
die Assistenzkundin ab. 

Die Tatsache, dass die Organisation ihr Weisungsrecht gegenüber der organisa
tionsgebundenen Assistentin teilweise an die Assistenzkundin abtritt, entbindet sie 
aber nicht von der Aufgabe einer Arbeitgeberin, auf die Einhaltung gesetzlicher 
Bestimmungen zu achten, wie z.B. der Arbeitszeitordnung, in der die Pausenzeiten 
geregelt sind (siehe Kapitel 1 1 .2.3). Sollte die Assistenzkundin gegen solche 
Bestimmungen verstoßen, ist es die Pflicht der Assistenzorganisation, mit der 
Assistenzkundin und der organisationsgebundenen Assistentin ein Gespräch zu 
führen, in dem das Problem und Lösungswege besprochen werden. Es kann auch 
notwendig sein, dass die Assistenzorganisation die Wahrnahme der Organisations
kompetenz der Assistenzkundin einschränkt, um Gesetzesverstöße zu verhindern. 
Falls es danach immer noch notwendig ist, muss die Organisation im Interesse der 
organisationsgebundenen Assistentin den Dienstleistungsvertrag mit der Assistenz
kundin kündigen. 

Gibt es Konflikte bezüglich des Weisungsrechtes zwischen der Assistenzkundin und 
der organisationsgebundenen Assistentin, weil z.B. die organisationsgebundene 
Assistentin meint, sie sei nicht verpflichtet, nach Mitternacht zu arbeiten, so sollte 
die Assistenzkundin diesen Konflikt gemeinsam mit der betroffenen organisations
gebundenen Assistentin und einer Vertreterin der Assistenzorganisation bespre-
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chen, denn letztendlich hat die Organisation als Arbeitgeberin das Weisungsrecht 
gegenüber der organisationsgebundenen Assistentin. 

Die Wahrnahme der Organisationskompetenz der Assistenzkundin stößt auch da an 
ihre Grenzen, wo sie mit dem Betriebsablauf der Assistenzorganisation koordiniert 
werden muss. Bei kurzfristigen oder kurzzeitigen Einsätzen der organisations
gebundenen Assistentinnen wird die Assistenzorganisation zuerst berücksichtigen, 
welche organisationsgebundene Assistentin aus ihrem Personalstamm zu der 
gewünschten Zeit eingesetzt werden kann. Im besten Fall gibt es eine organisa
tionsgebundene Assistentin mit den erforderlichen Fähigkeiten und Qualifikationen, 
die genau zur notwendigen Zeit eingesetzt werden kann. Es kann aber auch sein, 
dass zwar zur richtigen Zeit eine organisationsgebundene Assistentin frei ist, sie 
aber nicht genau die gewünschten Fähigkeiten und Qualifikationen hat, oder die 
richtige organisationsgebundene Assistentin nur zu einer anderen Zeit verfügbar ist. 
Nur wenn es wirtschaftlich vertretbar ist, wird die Assistenzorganisation eine neue 
organisationsgebundene Assistentin einstellen, die bezüglich ihrer Fähigkeiten und 
Qualifikationen und der Arbeitszeit genau den Bedarfen der Assistenzkundin ent
spricht. Anderenfalls müssen die Assistenzkundin und die Organisation gemeinsam 
überlegen, ob und inwieweit die Assistenzkundin mit einer Notlösung leben kann. 

Eine Überlegung, aus der heraus die Assistenzorganisationen entstanden sind, ist, 
dass einige Menschen mit Hilfebedarf die Verwaltung des „Betriebes", wie sie bei 
der Umsetzung des Arbeitgeberinnenmodells notwendig ist (siehe Kapitel 1 1 .4) nicht 
auf sich nehmen wollen oder können. Sind die organisationsgebundenen Assisten
tinnen aber Arbeitnehmerinnen der Organisation, so verzichtet die Assistenzkundin 
insoweit auf die Wahrnahme ihrer Organisationskompetenz und überlässt diese 
Aufgabe der Assistenzorganisation. 

Die organisationsgebundene Assistentin muss ihren Urlaub nicht nur mit der Orga
nisation ihrer Arbeitgeberin absprechen und von ihr genehmigen lassen, sondern 
auch von der Assistenzkundin. Sowohl die Assistenzkundin als auch die Organisa
tion müssen den Urlaub einplanen. Das letzte Wort in dieser Sache hat gegenüber 
der organisationsgebundenen Assistentin die Assistenzorganisation als Arbeit
geberin . 
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Es hängt von der Vereinbarung zwischen der Assistenzkundin und der Organisation 
ab, ob die organisationsgebundene Assistentin es nur ihrer Arbeitgeberin mitteilen 
muss, wenn sie krank ist oder auch der Assistenzkundin. Es ist auch denkbar, dass 
die Assistenzorganisation die Assistenzkundin von der Arbeitsunfähigkeit der orga
nisationsgebundenen Assistentin informiert. 

2.1 .3 Anleitungskompetenz 

Assistenzorganisationen unterscheiden sich in ihrer Konzeption von herkömmlichen 
Ambulanten Pflegediensten auch dadurch, dass sie die Assistenzkundinnen als 
Expertinnen in eigener Sache ansehen. Folglich geben die Organisationen den 
organisationsgebundenen Assistentinnen in der Regel keine konkreten Anwei
sungen, wie sie ihre Arbeit auszuführen haben. Sie weisen vielmehr daraufhin, dass 
ihre Arbeitnehmerinnen insoweit den Assistenzkundinnen weisungsgebunden sind. 
Die Assistenzkundin entscheidet, wie eine Arbeit ausgeführt wird. 

Die Assistenzorganisation kann aber Qualifizierungsmaßnahmen für ihre organisa
tionsgebundenen Assistentinnen anbieten, wie z.B. Kurse über Hebetechniken. 

Außerdem muss die Organisation auch hier auf die Einhaltung gesetzlicher Bestim
mungen z.B. darauf achten, dass ihre Arbeitnehmerinnen unter ergonomischen Be
dingungen arbeitet. Sollte eine Assistenzkundin gegen diese Bestimmungen versto
ßen, ist die Assistenzorganisation als Arbeitgeberin der organisationsgebundenen 
Assistentin verpflichtet, mit allen Beteiligten ein Gespräch zu führen, in dem über 
das Problem und die Lösungswege gesprochen wird. Es kann auch sein, dass die 
Organisation in die Wahrnahme der Anleitungskompetenz der Assistenzkundin ein
greifen muss. Als letzte Möglichkeit muss die Assistenzorganisation im Interesse der 
organisationsgebundenen Assistentin den Dienstleistungsvertrag mit der Assistenz
kundin kündigen. 

Nach dem Pflegeversicherungsgesetz ist die Assistenzorganisation als Ambulanter 
Pflegedienst verpflichtet eine Pflegefachkraft einzustellen {siehe Kapitel 1 3. 1 .4). Sie 
hat unter anderem die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Aufgabe, darauf zu ach-
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ten, dass die Assistenzkundin so gepflegt wird, dass es bei ihr zu keinen gesund
heitlichen Beeinträchtigungen5 kommt. 

Sollte die Pflegefachkraft bemerken, dass bei der Assistenzkundin solche Beein
trächtigungen drohen oder sogar schon eingetreten sind, muss sie mit der Assis
tenzkundin ein Gespräch führen und ihr Möglichkeiten aufzeigen, wie sie ihre Anlei
tungskompetenz so ausüben kann, dass diese gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
vermieden werden. Sollte diese Beratung nicht ausreichen, muss die Pflegefachkraft 
im Notfall die Wahrnahme der Anleitungskompetenz der Assistenzkundin 
einschränken und die organisationsgebundenen Assistentinnen anweisen. 
Gegenüber der Pflegekasse ist nämlich die Assistenzorganisation für die ordnungs
gemäße Pflege der Assistenzkundin verantwortlich. Falls die Pflegekasse der 
Ansicht ist, die Assistenzorganisation leistet schlechte Arbeit, kann sie ihr die Zulas
sung entziehen, was bedeutet, dass die Organisation nicht mehr mit der Pflegekasse 
abrechnen kann. 

2.1 .4 Finanzkompetenz 

Auf die Wahrnahme der Finanzkompetenz verzichtet die Assistenzkundin in der 
Regel weitgehend. 

Anspruchsberechtigte für Leistungen der Kostenträger ist die Assistenzkundin {siehe 
Kapitel 1 3). Sie muss auch die Anträge stellen und falls die bewilligten Leistungen 
nicht ausreichen, Widerspruch einlegen und eventuell auch klagen. Die Kosten
träger rechnen aber direkt mit der Assistenzorganisation ab. Nur wenn die Assis
tenzkundin für die Dienstleistung der Organisation selbst zahlt, rechnet sie auch mit 
ihr ab. Über die Art und Höhe der Entlohnung der organisationsgebundenen Assis
tentinnen entscheidet allein die Assistenzorganisation als Arbeitgeberin. 

5 Wenn in diesem Zusammenhang von nBeeinträchtigung" gesprochen wird, ist dies nicht im Sinne 
der WHO-Definition gemeint, sondern als negative Veränderung des Gesundheitszustandes. 
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2.2 Nutzerinnenkontrolle 

Um die Reduzierung der Wahrnahme der Kompetenzen etwas auszugleichen, 
gehört die Nutzerinnenkontrolle zum Konzept der Assistenzorganisationen. Ziel ist 
es, dass in allen Entscheidungsgremien der Organisation Menschen mit Hilfebedarf 
zumindest die Stimmenmehrheit haben. So können sie die Auswahlkriterien für das 
Personal der Assistenzorganisation festlegen und den Betriebsablauf soweit wie 
möglich an die Bedarfe der Assistenzkundinnen anpassen. Außerdem führen sie die 
Verhandlungen mit den Kostenträgern. Damit haben sie einerseits Einfluss auf die 
Stundensätze, die die Grundlage für die Wirtschaftlichkeit der Organisation und für 
die angemessene Entlohnung der organisationsgebundenen Assistentinnen bilden. 
Andererseits beeinflussen sie aber auch die Bedarfe, die im Einzelfall, also bei jeder 
Assistenzkundin, von den Kostenträgern anerkannt werden. 

2.3 Fazit 

Sollten Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf sich, aus welchen Gründen auch 
immer, entscheiden, das Arbeitgeberinnenmodell nicht umsetzen zu wollen, dann 
bieten die Dienstleistungen einer Assistenzorganisation die beste Möglichkeit zur 
Wahrnahme der Personal-, Organisations- und der Anleitungskompetenz und die 
geringste Gefahr der Fremdbestimmung. 

Außerdem ist dies die einzige Möglichkeit für Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf, 
die Sachleistungen der Pflegeversicherung beanspruchen zu können, ohne dazu auf 
einen herkömmlichen Ambulanten Pflegedienst zurückgreifen zu müssen (siehe 
Kapitel 1 3. 1.4.2). 

Deshalb sollten sich Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf organisieren und Assis
tenzorganisationen gründen, um sich damit selbst eine Alternative zu schaffen 
einerseits zu herkömmlichen Ambulanten Pflegediensten und andererseits zum 
Arbeitgeberinnenmodell. Selbstverständlich können diese Assistenzorganisationen 
nur Bestand haben, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen so gestaltet sind, 
dass die Assistenzorganisationen alle erbrachten Leistungen angemessen vergütet 
bekommen. 
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3 Leistungsrechtliches Umfeld 

Eike Marrenbach 

Das Kapitel 1 3 „Leistungsrechtliches Umfeld" umfasst Erläuterungen zur Pflegever
sicherung {siehe Kapitel 1 3 .1  ), zur Hilfe zur Pflege nach dem Bundessozialh ilfe
gesetz (siehe Kapitel 1 3.2) und der Eingliederungshilfe nach dem Bundessozialhilfe
gesetz {siehe Kapitel 1 3.3). Das abschließende Fazit bi ldet Kapitel 1 3.4. 

Die Gliederungsstruktur der ersten drei Kapitel ist im Wesentlichen gleich aufgebaut 
worden. Der den drei Kapiteln zu Grunde liegende Behinderungsbegriff ist nicht mit 
dem im Handbuch allgemein verwandten Behinderungsbegriff, der auf der Definition 
der Weltgesundheitsorganisation basiert (siehe Glossar), identisch. Die Kapitel 
beinhalten den Behinderungsbegriff des jeweiligen Leistungsgesetzes. Entspre
chendes gilt für Begriffe wie z.B. ,,Pflegebedürftige", deren Verwendung an anderer 
Stelle vermieden wird. Die spezifische Problematik der Finanzierung des Hilfebe
darfs behinderter Mütter wird in Kaptitel 1 8.3.3 skizziert. 

3.1 Die Pflegeversicherung 

Im Rahmen der Diskussion der Finanzierung von Persönlicher Assistenz steht die 
Pflegeversicherung bzw. das Pflegeversicherungsgesetz als deren gesetzl iche 
Grundlage im Mittelpunkt. Es ist in der Regel das vorrangige Leistungsgesetz, 
jedoch mit weiten Leistungslücken für Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf. Dieses 
Kapitel gibt einen umfassenden Einblick in das Pflegeversicherungsgesetz und die 
Auswirkungen auf die Realisierung von Persönlicher Assistenz. 

Das Pflegeversicherungsgesetz wird auch als Elftes Sozialgesetzbuch {SGB XI) 
bezeichnet. Die Ausführungen beziehen sich auf den Gesetzesstand April 2000. 

Es ist folgende Literatur herangezogen worden: 
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• Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.) :  Die soziale Pflegeversi
cherung, Bonn 1997. 

• Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Pflegeversicherungsgesetz, Bonn 
2000. 

• Medizinischer Dienst der Spitzenverbände der Pflegekassen (Hrsg.): Begutach
tungsanleitung „Pflegebedürftigkeit gemäß SGB XI", Essen 1997. 

• Medizinischer Dienst der Spitzenverbände der Pflegekassen (Hrsg.) : Härtefall
Richtlinien, geänderte Fassung vom 03.07. 1996. 

Das Kapitel 1 3. 1 „Die Pflegeversicherung" geht nur auf die für dieses Schulungs
konzept relevanten Leistungen im ambulanten Bereich ein. Die Regelungen des 
PflegeVG's für den stationären Bereich werden nicht erläutert. Innerhalb des Kapi
tels 1 3.1.1 werden einige grundsätzliche Überlegungen zur Bedeutung des Pflege
versicherungsgesetzes für Assistenznehmerinnen erarbeitet und die Frage aufge
worfen, ob die Leistungen ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung 
sichern können. 

In Kapitel 1 3.1.2 werden die Grundprinzipien des Pflegeversicherungsgesetzes 
beschrieben. Hierzu gehören die Versicherungspflicht, der Vorrang ambulanter 
Leistungen und die Vor- bzw. Nachrangigkeit des PflegeVG's gegenüber anderen 
Leistungsgesetzen. 

Das Kapitel 1 3.1.3 umreißt die Voraussetzungen zum Bezug von Leistungen aus der 
Pflegeversicherung. Es werden neben dem Aspekt der Vorversicherungszeiten, der 
leistungsberechtigte Personenkreis und die einzelnen Pflegestufen erläutert. 

Das Kapitel 1 3. 1.4 beschreibt die Leistungen der Pflegeversicherung im ambulanten 
Bereich: Geldleistungen, Sachleistungen, Kombinationsleistung, Wohnumfeld
verbesserungen, die soziale Sicherung der Pflegeperson und sonstige ambulante 
Leistungen. 

Das in Kapitel 1 3.1.5 beschriebene Begutachtungsverfahren durch den Medizini
schen Dienst der Krankenkassen (MDK) zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit ist 
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ein weiterer zentraler Punkt auf dem Weg zum Bezug von Leistungen. Hierzu wer
den zuerst die Aufgaben des MDK und die formalen Schritte im Antragsverfahren 
aufgezeigt und anschließend auf die Begutachtung eingegangen, wobei zwischen 
nicht pflegestufenrelevanten und pflegestufenrelevanten Aspekten differenziert wird. 
Eine besondere Schwierigkeit stellt die Begutachtung von Kindern dar, weil in die
sen Situationen der „behinderungsbedingte Mehrbedarf'' an Pflege, Aufsicht und 
Anleitung gegenüber gleichaltrigen nichtbehinderten Kindern festgestellt werden 
muss. 

Kapitel 1 3.1.6 skizziert einen weiteren Aspekt, der zwischen der Begutachtung und 
dem endgültigen Bezug von Leistungen (Pflegegeld ) besteht. 

In Kapitel 1 3.1. 7 werden die Auswirkungen des Pflegeversicherungsgesetzes auf die 
Persönliche Assistenz beschrieben. Es wird aufgezeigt, welche Rechtsansprüche 
Assistenznehmerinnen zur Finanzierung ihrer Persönlichen Assistenz vor der 
Einführung des PflegeVG's besaßen. Anschließend wird anhand der derzeitigen 
Gesetzeslage beschrieben, welche Normen der Umsetzung des Modells der 
Persönlichen Assistenz infolge der Neuregelungen entgegenstehen. Abschließend 
werden Lösungsmöglichkeiten zur Realisierung der Persönlichen Assistenz vorge
schlagen. 

3.1 .1 Grundsätzliche Überlegungen zur Bedeutung des 

Pflegeversicherungsgesetzes für Assistenznehmerinnen 

Die Pflegeversicherung ist für Assistenznehmerinnen bezüglich der Finanzierung 
ihrer Persönlichen Assistenz und für ein Selbstbestimmtes Leben in der eigenen 
Wohnung von Bedeutung: 

• Das PflegeVG sieht die Zahlung geringer Geldsummen, so genannte Geldleistun
gen, an die Assistenznehmerin vor. Das Geld ist ursprünglich für die „Belohnung" 
pflegender Angehöriger, Freundinnen oder Nachbarinnen gedacht, kann aber 
auch für die Entlohnung Persönlicher Assistentinnen verwendet werden. Auf 
Grund der geringen Höhe des Pflegegeldes kann der Bedarf an Persönlicher 
Assistenz nur zum Teil abgedeckt werden. 
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• Das PflegeVG regelt den Bezug der höheren {aber insgesamt zu niedrigen ) 
Sachleistungen. Sachleistungen heißen die Dienstleistungen, die von den Ange
stellten einer Assistenzorganisation oder eines Ambulanten Pflegedienstes aus
geführt werden. Hierzu zählen z.B. das Duschen oder Waschen der Assistenz
nehmerin oder das Reinigen ihrer Wohnung. Die Assistenzorganisation oder die 
Ambulanten Pflegedienste rechnen die erbrachten Dienstleistungen direkt mit der 
Pflegekasse ab. Die abrechenbare Summe {Vergütung ) für die erbrachten 
Dienstleistungen ist wesentlich höher als das an die Assistenznehmerin ausge
zahlte Pflegegeld. 

• Das PflegeVG schließt den Bezug der Sachleistungen für das Arbeitgeberinnen
modell aus (§ 77 PflegeVG ). Es erschwert die Realisierung dieses Konzeptes. 

• Da die Geld- und Sachleistungen des PflegeVG's zu gering sind, müssen Assis
tenznehmerinnen in der Regel zur finanziellen Absicherung ihrer Persönlichen 
Assistenz Mittel der Sozialhilfe beantragen. Hierbei ist zu beachten, dass die 
Beantragung und Ausschöpfung von Leistungen der Pflegeversicherung häufig 
Voraussetzung für die Bewilligung von Mitteln nachrangiger Leistungsgesetze, 
wie z.B. die Hilfe zur Pflege nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG ) ist. Somit 
kann die Auseinandersetzung mit dem PflegeVG nicht umgangen werden. 

• Das PflegeVG ist Grundlage für die (zu geringe ) Bezuschussung von Maßnahmen 
zur Wohnraumanpassung {Umbaumaßnahmen der Wohnung, behindertenge
rechte Einbauten und Installationen, angepasstes Mobiliar etc. ) und die Versor
gung mit Pflegehilfsmitteln und technischen Hilfsmitteln. 

Ein weiterer Grund für Assistenznehmerinnen, sich intensiv mit der Beantragung von 
Leistungen aus der Pflegeversicherung auseinander zu setzen, um eine möglichst 
hohe Pflegestufe zu erreichen, ist das Bestreben des nachrangigen Kostenträgers 
Sozialamt, Leistungen (Hilfe zur Pflege ) sehr restriktiv zu bewilligen und Kosten ein
zusparen. In diesem Zusammenhang ist der § 3a BSHG zu nennen. Im Gegensatz 
zum PflegeVG ist im BSHG der Grundsatz „Ambulant vor Stationär" durch einen 
Kostenvorbehalt eingeschränkt. Der § 3a BSHG (Vorrang der offenen Hilfe ) sagt 
aus, dass die erforderliche Hilfe soweit wie möglich außerhalb von Anstalten, Hei
men oder gleichartigen Einrichtungen zu gewähren ist. Dieses Grundprinzip wird 
jedoch im zweiten Satz eingeschränkt: Dies gilt nicht, wenn eine geeignete statio-
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näre H ilfe zumutbar und eine ambulante Hilfe mit unverhältnismäßigen Mehrkosten 

verbunden ist. Bei der Prüfung der Zumutbarkeit sind die persönlichen, familiären 

und örtlichen Umstände angemessen zu berücksichtigen. 

Zusammengefasst heißt dies für Assistenznehmerinnen mit hohem Hilfebedarf: Je 

höher die Leistungen aus der Pflegeversicherung sind, desto geringer ist die Wahr

scheinlichkeit, aus Kostengründen ins Heim abgeschoben zu werden. 

Assistenznehmerinnen sind demnach gezwungen, sich mit den Möglichkeiten des 

PflegeVG's, Leistungen zu beziehen und auszuschöpfen, auseinander zu setzen 

und Lösungen zu finden, z.B . auch über die Gründung von Assistenzvereinen / 

Assistenzgenossenschaften, die ein Selbstbestimmtes Leben unter der aktuellen 

Gesetzeslage sichern. Erfolg versprechend ist hierbei die Zusammenarbeit und 

Vernetzung im Rahmen politischer Selbsthilfe und die ständige Kommunikation mit 

der politischen Ebene, um Probleme und I nhalte zu transportieren und auf Miss

stände hinzuweisen.  

Der Gesetzgeber hat hohe Ansprüche an die „neue" Pflegeversicherung ( In-Kraft

getreten am 01 .01 . 1 995) gestellt, insbesondere sollte durch sie vermieden werden, 

dass ältere, aber auch behinderte Menschen auf Leistungen nach dem Bundes

sozialhilfegesetz (BSHG) angewiesen sind. 

Zwei Zitate belegen diese Ziele: 

Norbert Blüm6
: ,.Der deutsche Sozialstaat ist um eine Errungenschaft 

reicher: Am 1 .  Januar 1995 kommt die Pflegeversicherung. Das ist für die 
Pflegebedürftigen, ihre Angehörigen und die Pflegenden die beste Nach
richt seit Jahrzehnten" (BMA 1 994, S. 3) . 

Karl Jung1
: ,,Die soziale Pflegeversicherung war der einzig realistische 

Weg für eine umfassende und sofortige Lösung. Damit wurde die Absi
cherung des Pflegerisikos auf eine neue, aber verlässliche Grundlage 
gestellt. Nicht länger die Sozialhilfe, sondern eine neue Säule der Sozial
versicherung wird von 1 995 an den Pflegebedürftigen und ihren Familien 
mit solidarischen Hilfen zur Seite stehen" [Anm. d.  Verf. : Bisherige „Säu
len": Krankenversicherung, Unfallversicherung, Rentenversicherung und 
Arbeitslosenversicherung] (BMA 1994, S. 1 5) .  

6 ehemals Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
7 ehemals Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
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Im Gegensatz hierzu stehen die zumeist negativen Erfahrungen einer großen Anzahl 
älterer und behinderter Menschen, die auf Grund ihrer Beeinträchtigung und / oder 
chronischen Erkrankung auf Persönliche Assistenz im täglichen Leben angewiesen 
sind. 

Als Diskussionsgrundlage für die Frage „Sichert das PflegeVG ein Selbstbestimmtes 
Leben?" erscheint es zunächst sinnvoll, folgende Passagen aus dem Gesetzestext 
zu zitieren: 

§ 2 Abs. 1 Satz 1 des PflegeVG's formuliert: ,,Die Leistungen der Pflege
versicherung sollen den Pflegebedürftigen helfen, trotz ihres Hilfebedarfs 
ein möglichst selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, das 
der Würde des Menschen entspricht." 

§ 3 PflegeVG erläutert: ,,Die Pflegeversicherung soll mit ihren Leistungen 
vorrangig die häusliche Pflege und die Pflegebereitschaft der Angehö
rigen und Nachbarn unterstützen, damit die Pflegebedürftigen möglichst 
lange in ihrer häuslichen Umgebung bleiben können [ ... ]." 

§ 4 Abs. 2 Satz 1 PflegeVG sagt: ,,Bei häuslicher und teilstationärer 
Pflege ergänzen die Leistungen der Pflegeversicherung die familiäre, 
nachbarschaftliche oder sonstige ehrenamtliche Pflege und Betreuung." 

Diese Textstellen verdeutlichen, dass der Gesetzgeber nicht beabsichtigt, älteren 
und behinderten Menschen ein Selbstbestimmtes Leben in einer Wohnform ihrer 
Wahl zu ermöglichen. Behinderte und ältere Menschen mit mittlerem bis hohem 
Hilfebedarf sind auch seit Einführung der Pflegeversicherung weiterhin von Leistun
gen der Sozialhilfe abhängig oder müssen sich den Zwängen familiärer, nachbar
schaftlicher oder ehrenamtlicher Strukturen unterwerfen. 

Die Notwendigkeit der Beantragung von Leistungen der Sozialhilfe, insbesondere 
Hilfe zur Pflege nach §§ 68 ff. BSHG und Eingliederungshilfe nach §§ 39 ff. BSHG, 
endet selbst dann nicht, wenn Assistenznehmerinnen über ein mittleres Einkommen 
bzw. eine Rente verfügen. 

Die mit dem Bezug von Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz verbundenen 
Voraussetzungen, wie z.B. die unterschiedlichen Einkommens- und Vermögens
grenzen für Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe 
werden im Kapitel 1 3.2.3.4 dargestellt. 
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3.1 .2 Allgemeine Grundprinzipien des Pflegeversicherungsgesetzes 

Zu den in diesem Kapitel beschriebenen Grundprinzipien des Pflegeversicherungs
gesetzes (PflegeVG) zählen die Versicherungspflicht, der Vorrang ambulanter Leis

tungen und die Vor- bzw. Nachrangigkeit des PflegeVG's gegenüber anderen Leis

tungsgesetzen. 

3.1.2.1 Versicherungspflicht 

Die soziale Pflegeversicherung ist eine Pflichtversicherung. Alle Personen, die in der 

gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, müssen auch Beiträge zur Pfle

geversicherung zahlen. Diejenigen Personen, die bei einer privaten Krankenversi

cherung mit Anspruch auf allgemeine Krankenhausleistungen versichert sind, 

müssen eine private „Pflege-Pflicht-Versicherung" abschließen (vgl. BMA 1997, 

S. 90). Auch für Personen, die pflegebedürftig sind, besteht Versicherungspflicht. 

Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz bezie

hen, werden ebenfalls in die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung einbezo

gen. 

Ausländerinnen, die einen die Versicherungspflicht auslösenden Tatbestand erfül

len, z.B. durch ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, sind 

ebenfalls pflichtversichert. Für die Mitgliedschaft in der Sozialversicherung ist nicht 

die deutsche Staatsbürgerschaft entscheidend (vgl. BMA 1997, S. 95). 

3.1.2.2 Vorrang ambulanter Leistungen 

Das Pflegeversicherungsgesetz schreibt in § 3 PflegeVG den Vorrang von Leistun

gen der häuslichen Pflege gegenüber den Leistungen der stationären Pflege fest. 

Die Formulierung dieses Grundsatzes ist einerseits ein positiver Ansatz , anderer

seits jedoch nur eine unverbindliche Leitlinie, die Assistenznehmerinnen kein 
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Selbstbestimmtes Leben in ihrer eigenen Wohnung sichert (siehe auch Kapitel 

1 3. 1 . 1 .3). 

Außerdem wird der Grundsatz „Ambulant vor Stationär" in der Praxis auf Grund der 

zu geringen Höhe der Leistungen der Pflegeversicherung und des Ausschlusses der 

Möglichkeit, als Arbeitgeberin die gegenüber dem Pflegegeld höheren Sachleistun

gen abzurufen, dadurch gebrochen, dass die Assistenznehmerin in der Regel auf 

die H ilfe zur Pflege nach dem BSHG angewiesen ist. Im BSHG wird der Grundsatz 

,,Ambulant vor Stationär" im § 3a BSHG jedoch durch einen Kostenvorbehalt einge

schränkt (siehe auch Kapitel 1 3.2.2 . 1  ) .  

3.1 .2.3 Die Stellung des Pflegeversicherungsgesetzes 

zu anderen Leistungsgesetzen 

Vorrangig gegenüber Leistungen der Pflegeversicherung sind: 

• das Bundesversorgungsgesetz, 

• die gesetzliche Unfallversicherung, 

• die öffentlichen Kassen für Unfal lversorgung oder Unfallfürsorge. 

Gleichrangig mit Leistungen der Pflegeversicherung ist die häusliche Kranken

pflege (§ 37 SGB V) und die Eingliederungshilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz 

(§§ 39 ff. BSHG). Für Assistenznehmerinnen ist die Gleichrangigkeit der Eingliede

rungshilfe von entscheidender Bedeutung, da über sie z.B. Persönliche Assistenz 

außerhalb der Wohnung zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft beantragt 

werden kann (§ 1 3  Abs. 3 PflegeVG ,,[ . . .  ] Die Leistungen der Eingliederungshilfe 

für Behinderte nach dem Bundessozialhilfegesetz, dem Bundesversorgungsgesetz 

und dem Achten Buch [ . . .  ] sind im Verhältnis zur Pflegeversicherung nicht nach

rangig [ . . .  ]") . 

Nachrangig gegenüber Leistungen der Pflegeversicherung sind: 

• entsprechende Leistungen des Bundessozialhi lfegesetzes mit Ausnahme der 

Eingliederungshilfe, insbesondere die Hi lfe zur Pflege nach den §§ 68 ff. BSHG, 
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• Lastenausgleichsgesetz, 

• Kriegsopferfürsorge. 

In der Praxis bedeutet z.B. die Nachrangigkeit von Leistungen der Hilfe zur Pflege 
nach dem BSHG, dass Assistenznehmerinnen bei der Beantragung der Übernahme 
von Kosten für personelle Hilfen im Bereich der Hauswirtschaft durch die Sozialhilfe 
(Hilfe zur Pflege) durch den Träger der Sozialhilfe (Sozialamt) darauf verwiesen 
werden, dass diese Kosten durch die Pflegeversicherung gedeckt werden, d.h. ein 
Antrag auf Leistungen aus der Pflegeversicherung bei der entsprechenden Pflege
kasse gestellt werden muss. Dieser Verweis geschieht häufig auch dann, obwohl für 
die Mitarbeiterin des Sozialamtes absehbar sein müsste, dass die Antragstellerin 
nicht die Kriterien der Pflegestufe I erfüllt, d.h. keinen Anspruch auf Leistungen aus 
der Pflegeversicherung hat. 

3.1 .3 Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, um 

Leistungen der Pflegeversicherung beziehen zu können? 

Leistungen der Pflegeversicherung erhalten Personen, die die gesetzlich vorge
schriebene Vorversicherungszeit erfüllen und pflegebedürftig sind. Die Höhe der 
Leistungen ist abhängig von der Einstufung durch die Pflegekasse in eine der drei 
Pflegestufen. Das Pflegeversicherungsgesetz definiert drei Pflegestufen in Abhän
gigkeit von Art, Dauer und Rhythmus des täglichen Hilfebedarfs. Die Pflegestufe I I I  
wird um eine Härtefallregelung ergänzt. 

3.1 .3.1 Vorversicherungszeiten 

Bei Versicherten, die nach dem 01 .01 . 1 996 erstmals einen Antrag auf Leistungen 
aus der Pflegeversicherung stellen, ist zu prüfen, ob die in § 33 Abs. 2 PflegeVG 
vorgesehenen Vorversicherungszeiten erfüllt sind. Ab dem 0 1 .01 .2000 erhalten nur 
noch Antragstellerinnen sofort Leistungen, die innerhalb der letzten zehn Jahre vor 
der Antragstellung mindestens fünf Jahre in der Pflegeversicherung versichert 
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waren. Hierbei werden Zeiten der Familienversicherung berücksichtigt. Wird die Vor
versicherungszeit nicht erfüllt, verschiebt sich der Leistungsbeginn um den Zeitraum, 
bis die Vorversicherungszeit erreicht ist. 

3.1 .3.2 Leistungsberechtigter Personenkreis 

Unter der Voraussetzung, dass die Vorversicherungszeit erfüllt ist, erhalten Perso
nen, ,,die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behin
derung für die gewöhnlichen und wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täg
lichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate in erheblichem 
oder höherem Maße (§ 1 5) der Hilfe bedürfen" (Pflegebedürftige) , Leistungen aus 
der Pflegeversicherung (§ 14 Abs. 1 PflegeVG). 

Die Begriffe „Krankheit" und „Behinderung" werden in § 14 PflegeVG wie folgt ver
standen: 

• Verluste, Lähmungen oder andere Funktionsstörungen am Stütz- und Bewe
gungsapparat, 

• Funktionsstörungen der inneren Organe oder der Sinnesorgane, 

• Störungen des Zentralnervensystems wie Antriebs-, Gedächtnis- oder Orientie
rungsstörungen sowie endogene Psychosen , Neurosen oder geistige Behinde
rungen. 

Hilfe im Sinne des Gesetzes kann Unterstützung, teilweise oder vollständige Über
nahme der Verrichtungen, Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigen
ständigen Übernahme dieser Verrichtungen (z.B. Kämmen, Baden, Waschen sein. 
Die Definition des Personenkreises der Pflegebedürftigen schließt auch (pflege
bedürftige) Schwerstkranke mit einer Lebenserwartung unter sechs Monaten ein, 
wenn mindestens die Voraussetzungen der erheblichen Pflegebedürftigkeit (Pflege
stufe 1) erfüllt sind. 

Abschließend ist im Rahmen der Definition des Personenkreises der Pflegebedürf
tigen anzumerken, dass sich die Feststellung der Schwerbehinderung und die Fest-
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stellung der Pflegebedürftigkeit grundsätzlich unterscheiden. Die Art und der Grad 
der Behinderung sagen nicht zwangsläufig etwas über einen pflegerischen Bedarf 
bei bestimmten Verrichtungen aus. Schwerbehinderte erhalten daher nur dann 
Leistungen, wenn sie mindestens die Voraussetzungen der erheblichen Pflegebe
dürftigkeit erfüllen. 

3.1 .3.3 Die einzelnen Pflegestufen 

Die einzelnen Pflegestufen werden in § 15 PflegeVG definiert. Die Höhe der Leistun
gen aus der Pflegeversicherung ist abhängig von der jeweiligen Pflegestufe. Im 
Folgenden sind die Pflegestufen des PflegeVG's dargestellt: 

• Pflegestufe 1 

"Pflegebedürftige der Pflegestufe 1 (erheblich Pflegebedürftige) sind Personen, 
die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für wenigstens zwei 
Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen mindestens einmal täglich der 
Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirt
schaftlichen Versorgung benötigen" (§ 1 5  Abs. 1 Nr. 1 PflegeVG).  Die Pflegestufe 
1 setzt einen täglichen Hilfebedarf von mindestens 90 Minuten voraus, wobei der 
Hilfebedarf im Bereich der Grundpflege (Körperpflege, Ernährung und Mobilität) 
mindestens 46 Minuten betragen muss. 

• Pflegestufe II 

„Pflegebedürftige der Pflegestufe II (Schwerpflegebedürftige) sind Personen, die 
bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität mindestens dreimal zu 
verschiedenen Tageszeiten der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der 
Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen" (§ 1 5  Abs. 1 
Nr. 2 PflegeVG). Die Pflegestufe II setzt einen täglichen Hilfebedarf von min
destens 3 Stunden voraus, wobei der Hilfebedarf im Bereich der Grundpflege 
mindestens 2 Stunden betragen muss. 

• Pflegestufe III 

,,Pflegebedürftige der Pflegestufe III (Schwerstpflegebedürftige) sind Personen, 
die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität täglich rund um die 
Uhr, auch nachts, der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen 
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bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen" (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 PflegeVG). 
Die Pflegestufe III setzt einen täglichen Hilfebedarf von mindestens 5 Stunden 
voraus, wobei der Hilfebedarf im Bereich der Grundpflege mindestens 4 Stunden 
betragen muss. 

• Härtefallregelung 

Die Endscheidung, ob ein Härtefall gemäß § 36 Abs. 4 PflegeVG in Verbindung 
mit § 17 Abs. 1 PflegeVG vorliegt, trifft die Pflegekasse auf Grundlage des Gut
achtens des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (siehe Kapitel 1 3.1.5). 
Voraussetzung für die Anerkennung als Härtefall ist das Vorliegen eines außer
gewöhnlich hohen Pflegeaufwandes. 

Der Pflegeaufwand wird bestimmt durch die Art, die Dauer und den Rhythmus der 
erforderlichen Pflegemaßnahmen. Dieser kann sich auf Grund der individuellen 
Situation des Pflegebedürftigen als außergewöhnlich hoch bzw. intensiv darstel
len, wenn die täglich durchzuführenden Pflegemaßnahmen das übliche Maß der 
Grundversorgung qualitativ und quantitativ weit übersteigen. 

Das ist der Fall, wenn 

• die Grundpflege für den Pflegebedürftigen auch des Nachts nur von mehreren 
Pflegekräften gemeinsam (zeitgleich) erbracht werden kann oder 

• Hilfe bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität mindestens 7 
Stunden täglich, davon wenigstens 2 Stunden in der Nacht, erforderlich ist. 

Zusätzlich muss ständig Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung erforder
lich sein. 

In den Härtefall-Richtlinien werden verschiedene Funktionsstörungen bzw. Krank
heitsbilder genannt, aus denen die Einstufung als Härtefall resultieren kann. Es sind 
andererseits Situationen bekannt, bei denen das Vorliegen einer der aufgeführten 
Funktionsstörungen bzw. Krankheiten nicht einmal zur Einstufung in die Pflegestufe 1 
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geführt hat. 8 Die in den Definitionen der drei Pflegestufen genannten Bereiche 
„Körperpflege", ,,Ernährung", ,,Mobilität" und „Hauswirtschaft" enthalten insgesamt 21  
im Gesetzestext definierte Verrichtungen. Nur diese Verrichtungen sind 
pflegestufenrelevant und werden bei der Einstufung berücksichtigt. ,,Rund-um-die
Uhr" in der Nähe der Assistenznehmerin sein, um bei Bedarf Hilfestellung zu leisten, 
wird bei der Einstufung nicht berücksichtigt. Hierbei zählt nur der durch die 
Richtlinien vorgegebene, standardisierte Zeitaufwand für die 21 definierten 
Verrichtungen. 

Der Bereich „Körperpflege" beinhaltet die Verrichtungen „Waschen", ,,Duschen", 
,,Baden", ,,Zahnpflege", ,,Kämmen", ,,Rasieren" und „Darm- und Blasenentleerung". 
Der Bereich „Mobilität" enthält die Verrichtungen ,Aufstehen und Zu-Bett-Gehen", 
,,An- und Auskleiden", ,,Gehen", ,,Stehen", ,,Treppensteigen" und „Verlassen und 
Wiederaufsuchen der Wohnung". 1 m Bereich der „Ernährung" sind die Verrichtun
gen „mundgerechte Zubereitung der Nahrung" und „Aufnahme der Nahrung" ge
nannt und im Bereich „Hauswirtschaft" die Verrichtungen „Einkaufen", ,,Kochen" , 
,,Reinigen der Wohnung", ,,Spülen", ,,Wechseln und Waschen der Wäsche und Klei
dung" und „Beheizen" aufgeführt. Die einzelnen Verrichtungen beziehen sich in der 
Regel auf Aktivitäten in der Wohnung. 

Die pflegestufenrelevanten Verrichtungen sind in der Materialsammlung {Material -
Nr. A 1 1 ) zu diesem Kapitel tabellarisch dargestellt. Die Tabelle dient auch zur 
Erfassung des täglichen Hilfebedarfs als Pflegetagebuch. 

8 Ein außergewöhnlich hoher bzw. intensiver Pflegeaufwand kann insbesondere bei folgenden 
Krankheitsbildern vorliegen: 
- Krebserkrankungen im Endstadium, 
- Aids-Erkrankungen im Endstadium, 
- hohe Querschnittslähmung und Tetraplegie, 
- Enzephalomyelitis disseminata im Endstadium, 
- Apallisches Syndrom, 
- schwere Ausprägung der Demenz, 
- bei schweren Fehlbildungssyndromen und Fehlbildungen im Säuglings- und Kleinkindalter, 
- schwerste neurologische Defektsyndrome nach Schädelhirnverletzungen, 
- Endstadium der Mukoviszidose. 
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3.1 .4 Welches Leistungsspektrum bietet die Pflegeversicherung 

im ambulanten Bereich? 

Folgende Leistungen der Pflegeversicherung im ambulanten Bereich werden an 
dieser Stelle erläutert: Geldleistungen, Sachleistungen, Wohnumfeldverbesse
rungen, die soziale Sicherung der Pflegeperson und sonstige ambulante Leistungen. 

Assistenznehmerinnen, die sich für das Arbeitgeberinnenmodell entschieden haben, 
können auf Grund der derzeitigen Gesetzeslage (§ 77 PflegeVG) nur die gegenüber 
der Sachleistung geringere Geldleistung beantragen. 

Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf, die ihre Indirekte Assistenz über eine Assis
tenzorganisation (Assistenzverein oder Assistenzgenossenschaft) organisieren, die 
einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen abgeschlossen haben (zugelas
sene Pflegeeinrichtungen), können die höhere Sachleistung oder die Kombina
tionsleistung beantragen. 

Einen Versorgungsvertrag erhalten nur diejenigen Assistenzorganisationen, die eine 
selbstständig wirtschaftende Einrichtung sind, die unter ständiger Verantwortung 
einer ausgebildeten Pflegefachkraft (Krankenschwester, Kinderkrankenschwester, 
Altenpflegerin, Heilerziehungspflegerin) Pflegebedürftige in ihrer Wohnung pflegen 
und hauswirtschaftlich versorgen (§ 71 Abs. 1 PflegeVG). 

Die Leistungen der Pflegeversicherung werden ab Antragstellung gewährt, frühes
tens jedoch von dem Zeitpunkt an, an dem die Anspruchsvoraussetzungen vorlie
gen. Wird der Antrag später als einen Monat nach Eintritt der Pflegebedürftigkeit 
gestellt, werden die Leistungen vom Beginn des Monats der Antragstellung an 
gewährt. 

3.1 .4.1 Geldleistungen 

Das Pflegegeld (§ 37 PflegeVG) in Höhe von derzeit 400,- / 800,- bzw. 1 .300,- DM in 
Abhängigkeit von der Pflegestufe wird direkt an die Pflegebedürftige ausgezahlt, um 
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z.B. Familienangehörige, Nachbarinnen und Freundinnen für ihre Arbeit zu „beloh
nen". Auf Grund der zu geringen Höhe der Geldleistungen kann nicht von „Bezah
lung" gesprochen werden. Die Härtefallregelung enthält keine Regelung über eine 
Erhöhung des Pflegegeldes über 1.300,- DM hinaus. 

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Assistenznehmerinnen als Arbeitgeberinnen, die 
zur Abdeckung ihres Bedarfs an Persönlicher Assistenz Persönliche Assistentinnen 
anstellen, werden Lohnkosten von mindestens 18,30 DM pro Stunde entstehen. 
Unter der Annahme, dass die Assistenznehmerin in Pflegestufe 1 1  eingestuft ist 
(Pflegegeldanspruch: 800,- DM), somit einen täglichen Hilfebedarf im Bereich der 
Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung von täglich mindestens 3 Stunden 
hat, entstehen Kosten von mindestens 1 .669,89 DM pro Monat (= 3 Std. pro Tag x 
18,30 DM pro Std. x 30,417 Tage pro Monat) . In diesem Rechenbeispiel sind noch 
keine Kosten für Persönliche Assistenz bei Freizeitaktivitäten (Teilnahme am Leben 
in der Gemeinschaft) berücksichtigt worden. 

3.1 .4.2 Sachleistungen 

Die Pflegesachleistungen für Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung 
betragen derzeit bis zu 750,- / 1.800,- / 2.800,- DM monatlich entsprechend der 
jeweiligen Pflegestufe (§ 36 PflegeVG). Die Härtefallregelung sieht eine Sach
leistung bis zu 3. 750,- DM monatlich vor (§ 36 Abs. 4 PflegeVG in Verbindung mit § 
17 Abs. 1 PflegeVG). 

Pflegesachleistungen werden nicht an die Assistenznehmerin ausgezahlt. Diese 
Pflegesachleistungen dienen dazu, Leistungen (personelle Hilfe) von „professio
nellen", von den Pflegekassen anerkannten Ambulanten Pflegediensten / Assistenz
organisationen zu beziehen. Die Pflegedienste / Assistenzorganisationen rechnen 
direkt mit den Pflegekassen ab. Dieses System ist vergleichbar mit dem Leistungs� 
und Abrechnungssystem niedergelassener Ärztinnen. 
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3.1 .4.3 Kombinationsleistung 

Wird die Sachleistung nicht in voller Höhe in Anspruch genommen, kann gleichzeitig 
ein entsprechend gemindertes Pflegegeld beansprucht werden. In diesem Falle 
muss die Kombinationsleistung beantragt werden. Das Pflegegeld wird um den Pro
zentsatz vermindert, in dem Sachleistungen abgerufen werden. Nimmt z.B. eine 
Pflegebedürftige, eingestuft in Pflegestufe II, der Pflegesachleistungen im Gesamt
wert von derzeit bis zu 1 .800,- DM monatlich zustehen, Sachleistungen im Wert von 
1 .350,- DM in Anspruch, also 75 % des ihr zustehenden Sachleistungshöchstwertes, 
werden ihr 25 % des ihr zustehenden Pflegegeldes in Höhe von 800,- DM, also 200,
DM, auf ihr Konto überwiesen. 

Die folgende Tabelle beschreibt die gesetzlich festgelegten Voraussetzungen für die 
Pflegestufen (Hilfebedarf) zusammen und gibt eine Übersicht über die mit der jewei
ligen Pflegestufe verbundenen Leistungen im ambulanten und teilstationären 
Bereich (Material - Nr. A 1 5). 
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� Pflegestufen und Auswahl von Leistungen der Pflegeversicherung 

Pflegestufen Pflegegeld Sachleistungen von Hilfebedarf 
monatlich zugelassenen 

Pflegeeinrichtungen 
erbrachter Dienste 

Ambulant Teilstationär 
(monatlich) Tages- / 

Nachtpflege 
(monatlich) 

Pflegestufe 1 400,- DM 750,- DM 750,- DM mindestens 1 x  täglich zwei Verrichtungen aus ein oder 
erheblich mehreren Bereichen plus mehrfach wöchentlich Haus-

pflegebedürftig wirtschaft, täglicher Hilfebedarf mindestens 90 Minuten, 
davon Grundpflege mindestens 46 Minuten 

Pflegestufe II 800,- DM 1 .800,- DM 1 .800,- DM mindestens 3x täglich Verrichtungen aus den Bereichen 
schwer 1 bis 3 plus mehrfach wöchentlich Hauswirtschaft, tägli-

pflegebedürftig eher Hilfebedarf mindestens 3 Stunden, davon Grund-
pflege mindestens 2 Stunden 

Pflegestufe III 1 .300,- DM 2.800,- DM 2.800,- DM Rund-um-die-Uhr (5 Stunden ) Verrichtungen aus den 
schwerst Bereichen 1 bis 3 plus mehrfach wöchentlich Hauswirt-

pflegebedürftig schaft, täglicher Hilfebedarf mindestens 5 Stunden, 
davon Grundpflege mindestens 4 Stunden 

Härtefall 1 .300,- DM 3.750, DM 2.800,- DM siehe Erläuterungen im Text 
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3.1 .4.4 Wohnumfeldverbesserung 

Die Pflegekassen können finanzielle Zuschüsse von derzeit bis zu 5.000,- DM für 
Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes der Assistenz
nehmerin gewähren (§ 40 Abs. 4 PflegeVG). 

Durch die Maßnahme muss die Pflege / Persönliche Assistenz ermöglicht oder er
heblich erleichtert werden und eine Überforderung der Leistungskraft der Assis
tenznehmerin und der Pflegekraft / Persönlichen Assistentin verhindert oder eine 
möglichst selbstständige Lebensführung der Assistenznehmerin wieder hergestellt 
werden. 

Es handelt sich h ierbei z.B. um Maßnahmen wie Türverbreiterungen, fest installierte 
Rampen und Treppenlifter, Verlegung von Wasseranschlüssen, Austausch der 
Badewanne durch eine Dusche oder den Ein- und Umbau von Mobiliar, das entspre
chend den Erfordernissen individuell hergestellt oder umgestaltet wird (z.B. moto
risch betriebene Absenkung von Küchenhängeschränken). 

Die Pflegeversicherung leistet hier nur subsidiär, also nur dann, wenn kein anderer 
Leistungsträger zuständig ist. Die vorgesehenen subsidiären finanziellen Zuschüsse 
der Pflegekassen für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnum
feldes der Assistenznehmerin werden unter Berücksichtigung der Kosten der Maß
nahme sowie eines angemessenen Eigenanteils in Abhängigkeit von dem Ein
kommen der Assistenznehmerin bemessen. 

Eine Übersicht über Maßnahmen bzw. Hilfsmittel zur Wohnraumanpassung und 
mögliche Kostenträger ist in der Materialsammlung (Material - Nr. A 1 3) zu diesem 
Kapitel abgedruckt. 

3.1 .4.5 Die soziale Sicherung der Pflegeperson 

Das Pflegeversicherungsgesetz sieht die Zahlungen von Beiträgen zur gesetzlichen 
Rentenversicherung für Pflegepersonen und die Absicherung der Pflegepersonen in 
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der gesetzlichen Unfallversicherung vor. Pflegepersonen sind Personen, die nicht 
erwerbsmäßig eine Pflegebedürftige wenigstens 1 4  Stunden wöchentlich in ihrer 
häuslichen Umgebung pflegen. 

Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung 

Ist die Pflegeperson nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich erwerbstätig, zahlt die 
Pflegeversicherung Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Die Höhe der 
Beiträge ist abhängig von der Pflegestufe der zu pflegenden Person und dem sich 
daraus ergebenden Pflegeumfang. In der Materialsammlung (Material - Nr. A 1 4) zu 
diesem Kapitel wird anhand eines Beispieles die Berechnung der Rentenbeiträge 
erläutert. 

Absicherung in der gesetzlichen Unfallversicherung 

Pflegepersonen werden automatisch in der gesetzlichen Unfallversicherung ver
sichert, die Kosten hierfür werden von den Kommunen übernommen. 

3.1 .4.6 Sonstige ambulante Leistungen 

Zu den sonstigen ambulanten Leistungen des PflegeVG's zählen: 

• Die Pflegevertretung: Diese Leistung kann bis zu 4 Wochen und bis zu einer 
Höhe von 2.800,- DM im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden, z.B. bei 
Erholungsurlaub oder Krankheit der Pflegeperson, falls diese die Pflegebedürftige 
bereits 1 2  Monate in ihrer häuslichen Umgebung gepflegt hat (§ 39 PflegeVG). 
Voraussetzung hierfür ist die Beauftragung einer zugelassenen Pflegeeinrichtung. 
Bei einer Ersatzpflege durch Pflegepersonen die mit der Pflegebedürftigen bis 
zum zweiten Grade verwandt oder verschwägert sind oder mit ihr in häuslicher 
Gemeinschaft leben, wird vermutet, dass die Ersatzpflege nicht erwerbsmäßig 
ausgeübt wird; in diesen Fällen dürfen die Aufwendungen der Pflegekasse den 
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Betrag des Pflegegeldes der festgestellten Pflegestufe nach § 37 Abs. 1 nicht 

überschreiten. Zusätzlich können Aufwendungen der Pflegeperson erstattet wer

den, z.B. Fahrtkosten. 

• Die Versorgung mit Hi lfsmitteln, die zum Verbrauch bestimmt sind, bis zu 60,- DM 

monatlich (§ 40 Abs. 2 PflegeVG). 

• Technische Hilfsmittel , vorrangig leihweise. Zuzahlung bei über 18 jährigen 1 0  % 

je Hilfsmittel, maximal 50,- DM pro Hilfsmittel (§ 40 Abs. 3 PflegeVG). Härtefall

regelung (§ 40 Abs. 3 Satz 5 PflegeVG). Das Pflegehilfsmittelverzeichnis der Pfle

gekassen gibt Auskunft, welche Pflegehilfsmittel vergütet bzw. leihweise über

lassen werden können. Die Prüfung des Bedarfs obl iegt der Pflegekasse unter 

Beteiligung des Medizinischen Dienstes. Eine ärztliche Verordnung ist nicht erfor

derlich. 

• Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen (§ 45 PflegeVG). 

3.1 .5 Was ist bei der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der 

Krankenkassen (MDK) zu beachten? 

Im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen steht die Begutachtung der Antragstel

lerin durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) , die auf Basis der 

überarbeiteten „Richtlinien der Spitzenverbände der Pflegekassen zur Begutachtung 

von Pflegebedürftigkeit" vom 21 .03. 1 997 durchgeführt wird. 

Neben der Beschreibung der Aufgaben des MDK und der formalen Schritte des 

Antragsverfahrens wird auf die Beurteilung der Fähigkeiten der Antragstellerin in 

Bezug auf Aktivitäten des täglichen Lebens eingegangen. Abschließend werden die 

pflegestufenrelevanten Aspekte im Rahmen der Begutachtung betrachtet. 

Eine besondere Schwierigkeit stellt die Begutachtung von Kindern dar, weil in die

sen Situationen der „behinderungsbedingte Mehrbedarf" an Pflege, Aufsicht und 

Anleitung gegenüber gleichaltrigen nichtbehinderten Kindern festgestellt werden 

muss. 
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Die Begutachtung des MDK zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit spielt eine zent
rale Rolle im Antragsverfahren, da auf Basis dieses Gutachtens des MDK seitens 
der Pflegekasse die Pflegestufe festgestellt wird. 

Neben der Empfehlung zur Einstufung enthält das Gutachten auch Vorschläge für 
die Ausstattung der Antragstellerin mit technischen Hilfsmitteln oder für Heilbehand
lungen. Sind diese Vorschläge gutachterlich festgehalten, ist bei entsprechender 
Beantragung durch die Assistenznehmerin mit einer Bewilligung durch den Kosten
träger (Pflegekasse oder Krankenkasse ) zu rechnen. 

In der Materialsammlung (Material - Nr. A 17, A 18 und A 19 ) werden zu den Kapi
teln 1 3.1.5.2, 1 3.1.5.3 und 1 3.1.5.4 umfangreiche Passagen aus den überarbeiteten 
Richtlinien zur Begutachtung von Pflegebedürftigkeit zitiert, mit dem Ziel, eine Basis 
für die Vorbereitung des Begutachtungsgespräches zur Verfügung zu stellen. 

Obwohl die Richtlinien mit dem Ziel überarbeitet wurden, ein bundesweit einheit
liches Verfahren mit möglichst vergleichbaren Begutachtungsergebnissen zu schaf
fen, ist die Begutachtung und das Ergebnis auch zum jetzigen Zeitpunkt individuell 
abhängig von der jeweiligen Gutachterin. Es werden von einzelnen Gutachterinnen 
immer noch Methoden angewandt, auf die die Antragstellerinnen vorbereitet werden 
müssen, wie z.B. das verfrühte Erscheinen zum Hausbesuch, um die Antragstellerin 
alleine anzutreffen oder das Fallen lassen eines Stiftes mit der Absicht, dass dieser 
trotz Schmerzen mit größter Anstrengung aus Höflichkeit aufgehoben wird. 

Die Beurteilung der Fähigkeiten in Bezug auf Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL ) 
ist nicht pflegestufenrelevant, wird aber ausführlich behandelt, da eine Überein
stimmung zwischen der Beurteilung dieser Fähigkeiten mit der pflegestufenrelevan
ten Beurteilung der Fähigkeiten bezüglich der 21 Verrichtungen für die Einstufung 
von Bedeutung ist. 

Das Hauptproblem im Begutachtungsverfahren für ältere und behinderte Menschen 
und insbesondere für Kinder ist weiterhin die defizitorientierte Sichtweise, die von 
den Betroffenen verlangt, detailliert ihre Funktionseinschränkungen und deren Aus
wirkungen zu beschreiben. Fähigkeiten, die zeitweise vorhanden sind, sollten im 

Teil 1 1 31 



MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter e. V. 

Begutachtungsverfahren nicht genannt werden, da sonst eine Fehleinstufung zu 

erwarten ist, mit der Konsequenz, dass der reale Hilfebedarf nicht einmal annähernd 

gedeckt wird. 

Hervorzuheben ist, dass bei der Begutachtung nicht versucht wird, festzustellen, wie 

groß der zeitliche Umfang des tatsächlichen, im Alltag erforderlichen Hilfebedarfs 

der Antragstellerin ist, sondern nur der standardisierte zeitliche Umfang des Hilfe

bedarfs bei den 21 definierten Verrichtungen. Dieses Verfahren kann die Lebens

wirklichkeit nicht erfassen und ist daher ungeeignet zur Feststellung des lebensnot

wendigen Hilfebedarfs. 

3.1 .5.1 Die Aufgaben des MDK und die formalen Schritte im Antragsverfahren 

Eine der zentralen Aufgaben des Medizinischen Dienstes ist die Feststellung der 

Pflegebedürftigkeit im Rahmen eines Hausbesuches. Gesetzliche Grundlage zum 

Verfahren der Feststellung ist der § 18 PflegeVG. Der MDK hat im Rahmen dieser 

Begutachtung insbesondere 

• unter Berücksichtigung vorliegender Krankheiten oder Behinderungen den Hilfe

bedarf auf Grund von Funktionseinschränkungen und daraus resultierenden Stö

rungen in der Fähigkeit zur Verrichtung von Aktivitäten des täglichen Lebens in 

der häuslichen Versorgungssituation zu beschreiben, 

• den ursächlichen Zusammenhang des vorliegenden Hilfebedarfs mit Krankheit 

oder Behinderung sowie 

• das Vorl iegen von Pflegebedürftigkeit und ihre Abstufung zu prüfen. 

Er hat den Pflegekassen zusätzlich Vorschläge über 

• Maßnahmen zur Prävention und Rehabilitation und 

• Art und Umfang von Pflegeleistungen zu unterbreiten sowie 

• einen individuellen Pflegeplan zu empfehlen. 

132 Teil 1 



Handbuch „Selbstbestlmmt Leben mit Pers6nllcher Assistenz" - ein Schulungskonzept für Assistenznehmerinnen 

Beantragt die Pflegebedürftige Pflegegeld, hat sich die Stellungnahme des MDK 
auch darauf zu erstrecken, ob die häusliche Pflege in geeigneter Weise sicher
gestellt ist. 

Das Verfahren läuft in folgenden Schritten ab: 

• Die Antragstellung bei der Pflegekasse durch diejenige, die Pflege und Hilfe be
nötigt, ist Voraussetzung für das Beziehen von Leistungen. Die Entscheidung 
über das Vorliegen von Pflegebedürftigkeit und die Pflegestufe trifft die Pflege
kasse unter maßgeblicher Berücksichtigung des Gutachtens des MDK. 

• Prüfung der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen durch die Pflege
kasse (z.B. Vorversicherungszeiten}. 

• Weitergabe des Antrags und anderer erforderlicher Unterlagen der Antrag
stellerin an den MDK zur gutachterlichen Prüfung der Fragestellung, ob die Vor
aussetzungen der Pflegebedürftigkeit erfüllt sind und welche Stufe der Pflege
bedürftigkeit vorliegt. 

• Sichtung der von der Pflegekasse zugesandten Informationen und eventuell Ein
holung zusätzlicher Informationen von behandelnden Ärztinnen bei Einverständ
nis der Assistenznehmerin. 

• Vorbereitung des Hausbesuches (Terminvereinbarung, Benennung der Gut-
achterin des MDK}. 

• Begutachtungsgespräch und Untersuchung im Rahmen des Hausbesuches. 

• Erstellung des Gutachtens durch den MDK. 

• Weiterleitung des Gutachtens an die Pflegekasse. 

• Erstellung eines Bescheides über die Einstufung durch die Pflegekasse. 

Gegen den Bescheid kann innerhalb der Widerspruchsfrist (in der Regel ein Monat} 
Widerspruch bei der Pflegekasse eingelegt werden. Zur Wahrung der Frist reicht ein 
unbegründeter Widerspruch, die Begründung kann innerhalb von sechs Wochen 
nachgereicht werden. Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, kann innerhalb 
eines Monats Klage vor dem zuständigen Sozialgericht eingereicht werden. 
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3.1 .5.2 Beurteilung der Fähigkeiten in Bezug auf 
Aktivitäten des täglichen Lebens 

Die Beurteilung der Fähigkeiten in Bezug auf Aktivitäten des täglichen Lebens 
(ATL) ist nicht pflegestufenrelevant, wird aber ausführlich behandelt, da eine 
Übereinstimmung zwischen der Beurteilung dieser Fähigkeiten mit der pflege
stufenrelevanten Beurteilung der Fähigkeiten bezüglich der 21 Verrichtungen 
für die Einstufung von Bedeutung ist. Eine Antragstellerin, die bei einer großen 
Anzahl von ATL-Bereichen als „selbstständig" bzw. ,,bedingt selbstständig" einge
schätzt wird, wird im pflegestufenrelevanten Teil Schwierigkeiten haben, umfang
reichen Hilfebedarf bei den 21 definierten Verrichtungen in den Bereichen „Körper
pflege", ,,Ernährung", ,,Mobilität" und „hauswirtschaftliche Versorgung" glaubhaft zu 
begründen. 

Die Autorinnen der Richtlinien differenzieren zwischen vier Graden der Einschrän
kung von Fähigkeiten: 

• selbstständig, 

• bedingt selbstständig, 

• teilweise unselbstständig und 

• unselbstständig. 

Die Analyse bezieht sich auf insgesamt 1 1  Aktivitätsbereiche des täglichen Lebens, 
die eine ganzheitliche Sichtweise ergeben sollen. Folgende Aktivitäten werden 
einbezogen: 

• vitale Funktionen aufrechterhalten, 

• sich situativ anpassen können, 

• für Sicherheit sorgen können, 

• sich bewegen können, 

• sich sauber halten und kleiden können, 

• essen und trinken können, 
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• ausscheiden können, 

• sich beschäftigen können, 

• kommunizieren können, 

• ruhen und schlafen können und 

• soziale Bereiche des Lebens sichern können. 

In der Materialsammlung (Material - Nr. A 1 7) werden zu diesem Kapitel umfang
reiche Passagen aus den überarbeiteten Richtlinien zur Verfügung gestellt. 

Kritisch hervorzuheben ist, dass auch in diesem nicht pflegestufenrelevanten Teil 
Defizite im täglichen Leben festgestellt werden sollen. Anhand der Formulierungen 
in den Richtlinien wird besonders deutlich, dass die Sprache der Pflegeversicherung 
eine rein formale Sprache ist, der die menschlichen Aspekte untergeordnet werden. 
Die innerhalb der Begutachtung durchgeführte Klassifizierung in die Kategorien 
,,selbstständig", ,,bedingt selbstständig", ,,teilweise unselbstständig" und „unselbst
ständig" widerspricht dem Prinzip der Selbstbestimmung. Assistenznehmerinnen mit 
hohem Bedarf an Persönlicher Assistenz werden in vielen Kategorien als „teilweise 
unselbstständig" oder „unselbstständig" eingestuft, so dass der Eindruck erweckt 
wird, dass sie die Kontrolle über ihr Leben abgegeben haben. Bei der Vorbereitung 
auf ihre Begutachtung muss den Assistenznehmerinnen deshalb vermittelt werden, 
dass sie zwar viele Aktivitäten nicht mehr ohne Persönliche Assistenz ausführen 
können, dennoch aber in der Lage sind , ihr Leben selbst zu bestimmen und die 
gewünschte Eigenverantwortung für ihr Leben und somit Lebensqualität zu behalten. 

3. 1 .5.3 Die pflegestufenrelevanten Aspekte im Rahmen der Begutachtung 

Pflegebedürftigkeit im Sinne des PflegeVG's definiert sich auf Grund des Hilfe
bedarfs der Pflegebedürftigen bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkeh
renden Verrichtungen des täglichen Lebens. Die zu berücksichtigenden Verrich
tungen sind gesetzlich abschließend definiert (§ 14 Abs. 4 PflegeVG). Diese 21 
Verrichtungen sind in vier Bereiche gegliedert. Der Bereich „Körperpflege" bein
haltet die Verrichtungen ,Waschen", ,,Duschen", ,.Baden", ,.Zahnpflege", ,,Kämmen", 
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„Rasieren" und „Darm- und Blasenentleerung". Im Bereich der „Ernährung" sind die 

Verrichtungen „mundgerechte Zubereitung der Nahrung" und „Aufnahme der 

Nahrung" genannt, der Bereich „Mobilität" enthält die Verrichtungen ,,Aufstehen und 

Zu-Bett-Gehen", ,,An- und Auskleiden", ,,Gehen", ,,Stehen", ,,Treppensteigen" und 

„Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung". Im Bereich „Hauswirtschaft" sind 

die Verrichtungen „Einkaufen", ,,Kochen", ,,Reinigen der Wohnung", ,,Spülen", 

„Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung" und „Beheizen" aufgeführt. Die 

einzelnen Verrichtungen beziehen sich in der Regel auf Aktivitäten in der Wohnung. 

Nur diese Verrichtungen sind pflegestufenrelevant und werden bei der Einstufung 

berücksichtigt. Das in Pflegesituationen von Angehörigen als besonders belastend 

empfundene „Rund-um-die-Uhr'' in der Nähe sein, um bei Bedarf Hi lfestellung zu 

leisten, fließt bei der Einstufung nicht ein. Hierbei zählt nur der durch die Richtlinien 

vorgegebene, standardisierte Zeitaufwand für die konkrete Verrichtung ohne Bereit

schaftszeiten. Ein weiteres Beispiel für die Praxisferne der Regelungen des 

PflegeVG's ist, dass die allgemeine Beaufsichtigung von altersverwirrten Menschen 

nicht berücksichtigt wird. 

Die pflegestufenrelevanten Verrichtungen sind in der Materialsammlung (Material -

Nr. A 1 8} zu Kapitel 1 3.1 .3.3 tabellarisch dargestellt. Die Tabelle dient auch zur 

Erfassung des täglichen Hilfebedarfs. Zusätzlich befindet sich in der Material

sammlung zu diesem Kapitel ein Pflegetagebuch der AOK Westfalen-Lippe (Material 

- Nr. A 1 2) .  

Die „neuen" Richtlinien, deren Kernpunkte d ie jetzt bundesweit einheitlich definierten 

Zeitkorridore für einzelne Verrichtungen (z.B. Duschen, Blasenentleerung} dar

stel len , bilden den Leitfaden für die Gutachterinnen und beschreiben den Ablauf des 

gesamten Antrags- und Entscheidungsverfahrens. Eine Übersicht der verschiedenen 

Zeitkorridore gibt die Tabelle auf der folgenden Seite (Material - Nr. A 1 6). Ob die 

Antragstellerin eher im unteren oder oberen Bereich der Zeitkorridore liegt, hängt 

von Faktoren ab wie Körpergewicht über 80 kg, Herz-Kreislauf-Störungen etc. 

Außerdem kann der Zeitkorridor auch nach oben verlassen werden, wenn dies 

gegenüber der Gutachterin begründet wird. 
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Absolut notwendig ist vor dem Begutachtungstermin das Sicht-Bewusst-Werden 
darüber, bei welchen Verrichtungen Hilfe benötigt wird. Viele kleine Verrichtungen 
bzw. Hilfestellungen werden oft von der Partnerin, der WG, von Familienangehö
rigen oder Freundinnen übernommen, ohne dass man sich dessen bewusst ist. 

Es ist wichtig, den Zeitaufwand für die jeweiligen Verrichtungen genau zu dokumen
tieren. Erfahrungsgemäß dauern viele Verrichtungen länger, als man vermutet. Hilf
reich sind hierfür so genannte Pflegetagebücher, die von der Pflegekasse kostenlos 
zugeschickt werden. Jede Minute ist für die Einstufung wichtig! 

Zeitkorridore für grundpflegerische Verrichtungen 
(Anm. d. Verf.: Vollständige Übernahme der Verrichtungen, Laienpflegekrafl, keine geistige 

Behinderung oder psychische Erkrankung) 

KÖRPERPFLEGE 
1 Waschen Ganzkörperwaschung 20 bis 25 min 

Teilwaschung Oberkörper 8 bis 1 0  min 
Teilwaschung Unterkörper 1 2  bis 1 5  min 
Teilwaschung Hände / Gesicht 1 bis 2 min 

2 Duschen Hilfestellungen beim Hineinsteigen I 1 5  bis 20 min 
Umsetzen sind im Bereich Mobilität 
"Stehen" zu berücksichtigen 

3 Baden Hilfestellungen beim Hineinsteigen / Um- 20 bis 25 min 
setzen sind im Bereich Mobilität 
„Stehen" zu berücksichtigen 

Zahnpflege 5 min 
5 Kämmen 1 bis 3 min 
6 Rasieren 5 bis 1 0  min 
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KÖRPERPFLEGE 

7 Darm- und Wasserlassen, Intimhygiene und Reini- 2 bis 3 min 
Blasen- gen der Toilette und des Umfeldes 3 bis 6 min 

entleerung Stuhlgang,  Intimhygiene und Reinigen insg. 2 min 
der Toilette und des Umfeldes 4 bis 6 min 
Richten der Kleidung 7 bis 10 min 
Wechseln von Windeln nach Wasser-
lassen, Intimhygiene, Entsorgung 
Wechseln von Windeln nach Stuhlgang, 
Intimhygiene, Entsorgung 
N icht zu berücksichtigen ist eine einge-
schränkte Gehfähigkeit beim Aufsuchen 
und Verlassen der Toilette 

ERNÄHRUNG 

8 Mundgerechtes Mundgerechtes Zubereiten einer Haupt- je 2 bis 3 min 
Zubereiten der mahlzeit (maximal 3 mal täglich) ein-

Nahrung schließlich der Bereitstellung eines 
Getränkes 

9 Aufnahme der Hauptmahlzeit (maximal 3 mal täglich) je 15 bis 20 min 
Nahrung Sondenernährung, Reinigung des Mehr- 15 bis 20 min tägl. 

fachsvstems 

MOBILITÄT 

10 Selbständiges Einfache Hilfe zum Aufstehen / Zubett- je 1 bis 2 min 
Aufstehen und gehen 2 bis 3 min 
Zubettgehen Umlagern 

Der Transfer auf einen Rollstuhl oder 
Toilettenstuhl ist beim Aufstehen und 
Zubettgehen nicht zu berücksichtigen, 
dieser ist im Bereich Mobilität „Stehen" 
zu berücksichtigen 

1 1  An- und Ankleiden gesamt 8 bis 10 min 
Auskleiden Ankleiden Ober- / Unterkörper 5 bis 6 min 

Auskleiden gesamt 4 bis 6 min 
Auskleiden Ober- / Unterkörper 2 bis 3 min 

12 Gehen -----

1 3  Stehen Transfer bzw. Umsetzen in bzw. auf je 1 min 
Rollstuhl / Toilettenstuhl I Toilette I 
Badewanne / Duschsitz 

14 Treppensteigen -----
15  Verlassen und -----

Wiederauf-
suchen der 
Wohnung 
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3.1 .5.4 Besonder.e Aspekte bei der Begutachtung von Kindern 

Im Felgenden werden die Besonderheiten der Ermittlung des Hilfebedarfs bei Kin
dern einschließlich der Zeitbemessung dargestellt. Insbesondere die Feststellung 
des pflegestufenrelevanten Umfanges des Hilfebedarfs bei Kindern führt zu großen 
Schwierigkeiten. 

Die defizitorientierte Sichtweise der Gutachterinnen steht den Bemühungen der 
Eltern und der Kinder entgegen, ein möglichst hohes Maß an Selbstständigkeit zu 
erreichen. Bei der Einstufung geht es allein darum, Defizite zu zeigen, zu beschrei
ben und zu Protokoll zu bringen. Dies ist den Kindern nicht zu vermitteln und eine 
menschenverachtende Methodik. 

Die Ermittlung des zeitlichen Umfanges des Pflegebedarfs bei behinderten Kindern 
erweist sich als besonders schwierig , da jedes Kind in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Lebensalter von den Eltern gepflegt, beaufsichtigt und angeleitet wird. Im Rahmen 
der Begutachtung muss dementsprechend der behinderungsbedingte Mehrbedarf 
gegenüber nichtbehinderten Kindern gleichen Alters festgestellt werden. Bei Kindern 
ist nur der Pflegebedarf bei den definierten Verrichtungen in den Bereichen „Körper
pflege", ,,Ernährung" und „Mobilität" zu berücksichtigen. Das Verfahren zur Ermitt
lung des behinderungsbedingten Pflegemehrbedarfs bei Kindern erfolgt in zwei 
Schritten: 

• Zuerst wird der Zeitumfang der Pflege für die einzelnen Verrichtungen erfasst und 
dokumentiert. Die Summe ergibt den Gesamtpflegezeitaufwand. 

• Im zweiten Schritt werden die Zeitwerte für die Pflege nichtbehinderter Kinder 
gleichen Alters bei den einzelnen Verrichtungen vom Gesamtpflegezeitaufwand 
abgezogen. Das Ergebnis ist der behinderungsbedingte Mehrbedarf, aus dem 
dann die entsprechende Einstufung resultiert. 

In der Materialsammlung (Material - Nr. A 19) wird zu diesem Kapitel ein Auszug 
aus den überarbeiteten Richtl inien zur Verfügung gestellt. 
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3.1 .6 Was istzusätzlich noch zu beachten? 

Antragstellerinnen, die im laufe des Antragsverfahrens angeben, dass sie Pflege
geld beziehen möchten, werden von ihrer Pflegekasse angeschrieben und aufge
fordert, einen Antrag auf Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung 
für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen ausgefüllt zurückzuschicken. 

Dieser Antrag ist von der Pflegeperson zu stellen. Neben allgemeinen Angaben zur 
Pflegeperson, wird unter anderem erhoben, in welchem Zeitumfang die Pflege
person tätig ist und ob auch weitere Pflegepersonen im Haushalt der Assistenzneh
merin tätig sind. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Summe der insgesamt 
geleisteten Stunden mit der Pflegestufe übereinstimmt, d.h. von den Pflegepersonen 
insgesamt nicht weniger geleistet wird, als der untere Stundenumfang der jeweiligen 
Pflegestufe. Bei einer Einstufung der Assistenznehmerin in die Pflegestufe III wären 
dies mindestens 35 Stunden pro Woche. 

Bezieherinnen von Pflegegeld sind verpflichtet, bei Einstufung in die Pflegestufe 1 
und Pflegestufe 1 1  mindestens halbjährlich und bei Einstufung in die Pflegestufe 1 1 1  
mindestens vierteljährlich einen Pflegeeinsatz durch eine zugelassene Pflegeein
richtung abzurufen. Die Pflegeeinsätze sollen dazu dienen, die Qualität der Pflege 
zu sichern und die Pflegepersonen zu beraten. Versucht die Assistenznehmerin, 
sich dieser Kontrolle durch Ambulante Dienste zu entziehen, wird die Zahlung des 
Pflegegeldes eingestellt. 

3.1 .7 Möglichkeiten und Grenzen der Finanzierung von Persönlicher 

Assistenz 

Die folgenden Ausführungen beschreiben die Auswirkungen des Pflegeversi
cherungsgesetzes auf die Persönliche Assistenz. Es wird aufgezeigt, welche 
Rechtsansprüche Assistenznehmerinnen zur Finanzierung ihrer Persönlichen 
Assistenz vor der Einführung des PflegeVG ·s besaßen. Anschließend wird anhand · 
der derzeitigen Gesetzeslage beschrieben, welche Normen der Umsetzung des 
Modells der Persönlichen Assistenz infolge der Neuregelungen entgegenstehen. 
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Abschließend werden Lösungsmöglichkeiten zur Realisierung Persönl icher Assis

tenz vorgeschlagen. 

3.1 .7.1 Finanzierung der Persönlichen Assistenz vor der Einführung des 
Pflegeversicherungsgesetzes 

Vor Einführung der Pflegeversicherung erhielten Assistenznehmerinnen 400,- DM 

Pflegegeld von der Krankenkasse, das durch Leistungen nach dem BSHG in 

Abhängigkeit vom Bedarf an Persönlicher Assistenz unter Berücksichtigung ent

sprechender Einkommens- und Vermögensgrenzen aufgestockt wurde. Über den 

Stundenumfang und den Stundenlohn und somit über die Lohnsumme für die Per

sönlichen Assistentinnen wurde vorher mit dem Sozialhilfeträger verhandelt. Der 

Umfang des Bedarfs an Persönlicher Assistenz für Pflege, hauswirtschaftliche Ver

sorgung sowie für die Eingliederung (Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft: 

Persönliche Assistenz bei Einkäufen, Veranstaltungen, etc.) musste gegenüber dem 

Träger der Sozialhi lfe ausführl ich begründet werden . Die Summe setzte sich unter 

Umständen aus verschiedenen „Töpfen" der Sozialhilfe zusammen (z.B. Hi lfe zur 

Pflege, Hi lfe zur Weiterführung des Haushaltes, Eingliederungshilfe) und wurde 

direkt an die Assistenznehmerin ausgezahlt, das Pflegegeld der Krankenkasse 

wurde angerechnet. Die Assistenznehmerin musste sich in der Regel nur mit einem 

Kostenträger auseinandersetzen. 

3.1 . 7 .2 Persönliche Assistenz unter der aktuellen Gesetzeslage 

Auf Grund der Einführung des PflegeVG · s und der zeitgleichen Novellierung des 

BSHG hat sich die Gesetzeslage dahingehend verändert, dass Assistenzneh

merinnen keinen Rechtsanspruch mehr auf die notwendigen, das Pflegegeld der 

Pflegekasse aufstockenden Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem BSHG be

sitzen. 

Diese Situation beruht auf den unten aufgeführten 4 Punkten, die zuerst benannt 

und deren Zusammenhang anschließend erläutert wird: 
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1 .  Das PflegeVG differenziert zwischen Geldleistungen {Pflegegeld in Höhe von 

derzeit 400,- / 800,- / 1 .300,- DM) und Pflegesachleistungen (Sachleistungen in 

Höhe von derzeit 750,- 1 1 .800,- / 2.800,- / 3.750,- DM). 

2.  Der Bezug der höheren Sachleistungen ist nur möglich ,  wenn die Pflege und Hilfe 

(hier: Verrichtungen im Bereich der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versor

gung) über eine Assistenzorganisation, die einen Versorgungsvertrag mit den 

Pflegekassen abgeschlossen hat {zugelassene Pflegeeinrichtung) organisiert 

wird. Pflegeeinrichtungen im Sinne des PflegeVG's sind selbstständig wirtschaf

tende Einrichtungen, die unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pfle

gefachkraft (Krankenschwester, Kinderkrankenschwester, Altenpflegerin, Heiler

ziehungspflegerin) Pflegebedürftige in ihrer Wohnung pflegen und hauswirt

schaftlich versorgen {§ 71  Abs. 1 PflegeVG). 

3. Assistenznehmerinnen, die sich für das Arbeitgeberinnenmodell entschieden 

haben , können auf Grund des § 77 PflegeVG nur die gegenüber den Sachleis

tungen geringeren Geldleistungen beantragen. § 77 {Häusliche Pflege durch 

Einzelpersonen) besagt: 

,,(1 ) [ . . .  ] Verträge mit Verwandten oder Verschwägerten des Pflegebedürf
tigen bis zum dritten Grad sowie mit Personen, die mit dem Pflegebedürf
tigen in häuslicher Gemeinschaft leben, sind unzulässig . In dem Vertrag 
sind Inhalt, Umfang, Vergütung sowie Prüfung der Qualität und Wirt
schaftlichkeit der vereinbarten Leistung zu regeln. In dem Vertrag ist 
weiter zu regeln, daß die Pflegekräfte mit dem Pflegebedürftigen, 
dem sie Leistungen der häuslichen Pflege und der hauswirtschaft
lichen Versorgung erbringen, kein Beschäftigungsverhältnis ein
gehen dürfen. Soweit davon abweichend Verträge geschlossen sind, 
sind sie zu kündigen. Die Sätze 3 und 4 gelten nicht, wenn 
1 .  das Beschäftigungsverhältnis vor dem 1 .  Mai 1 996 bestanden hat und 
2. die vor dem 1 .  Mai 1 996 erbrachten Pflegeleistungen von der zustän

digen Pflegekasse aufgrund eines von ihr mit der Pflegekraft abge
schlossenen Vertrages vergütet worden sind." 

4. Nachrangigkeit der Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem BSHG gegenüber 

den Leistungen des PflegeVG's. 

Auf Basis der oben beschriebenen vier Punkte lässt sich die aktuelle Situation wie 

folgt darstellen: Die Leistungen der Hi lfe zur Pflege nach dem BSHG sind 

nachrangig gegenüber den Leistungen des PflegeVG's (Punkt 4) , d .h .  der Träger 

der Sozialhilfe leistet erst dann, wenn die Leistungen des PflegeVG · s voll 
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ausgeschöpft worden sind, d.h. die höheren Sachleistungen (Punkt 1 )  beantragt und 
abgerufen werden. Der Bezug der Sachleistungen ist aber an die Einbeziehung 
einer zugelassenen Pflegeeinrichtung (Ambulanter Pflegedienst, Assistenzorga
nisation) gebunden (Punkt 2) . Die in § 71 Abs. 1 PflegeVG für die Zulassung als 
Pflegeeinrichtung und somit für den Bezug der Sachleistungen genannten Voraus
setzungen können in der Regel beim Arbeitgeberinnenmodell nicht erfüllt werden, 
der Bezug der Sachleistungen ist somit für die Assistenznehmerin ausgeschlossen. 
Die Assistenznehmerin (mit Rechtsanspruch auf das Pflegegeld) besitzt 
infolgedessen entsprechend der Gesetzessystematik (Punkt 4) keinen Rechtsan
spruch auf aufstockende Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem BSHG. Als Aus
weg könnte hier der § 77 PflegeVG herangezogen werden (Punkt 3). Der Gesetzge
ber wollte aber auch an dieser Stelle eine gesicherte Finanzierung Persönlicher 
Assistenz nicht zulassen und verhinderte explizit das Arbeitgeberinnenmodell. 

3.1 .  7 .3 Lösungsansätze zur Realisierung Persönlicher Assistenz 

Der Gesetzgeber hat im Rahmen des ersten SGB XI-Änderungsgesetzes von 1 996 
nach massiver Öffentlichkeitsarbeit seitens der Betroffenen einen Bestandsschutz 
für Assistenznehmerinnen vorgesehen, die vor dem 01 .05.1 996 ihre Persönliche 
Assistenz mit angestellten Persönlichen Assistentinnen organisiert haben. 

Assistenznehmerinnen, die zum jetzigen Zeitpunkt das Arbeitgeberinnenmodell neu 
umsetzen, Persönliche Assistentinnen einstellen und ein Team Persönlicher Assis
tentinnen aufbauen möchten, bleibt nur der Ermessensspielraum der zuständigen 
Mitarbeiterinnen des Trägers der Sozialhilfe, um die notwendigen, das Pflegegeld 
aufstockenden, Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem BSHG zu erhalten. 

Falls sich die beantragenden Assistenznehmerinnen für ein Team aus Studierenden 
entscheiden, deren Kosten pro geleistete Stunde Persönlicher Assistenz zur Zeit bei 
ca. 1 5,- bis 1 8,30 DM liegen, ist der Sozialhi lfeträger erfahrungsgemäß bereit, die 
aufstockenden Leistungen zu bewilligen, da er insgesamt Kosten einsparen kann. 
Die Finanzierung von Hilfen im Bereich der Pflege und Hauswirtschaft, die über eine 
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zugelassene Pflegeeinrichtung organisiert werden, ist in der Regel kostenintensiver, 

obwohl hierbei die höheren Sachleistungen angerechnet werden können. 

Assistenzorganisationen 

Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf, die selbstbestimmt leben möchten, für die 

aber zum jetzigen Zeitpunkt das Arbeitgeberinnenmodell nicht realisierbar ist, bleibt 

die Möglichkeit, ihre Persönliche Assistenz über eine Assistenzorganisation zu orga

nisieren. Diese sind in der Regel zugelassene Pflegeeinrichtungen, somit sind die 

Sachleistungen abrufbar und es besteht ein Rechtsanspruch auf aufstockende 

Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem BSHG. 

Assistenzorganisationen haben sich zum Ziel gesetzt, die Indirekte Assistenz für 

Personen zu organisieren, die sich nicht mehr zur vollständigen Übernahme der 

Arbeitgeberinnenfunktion im Rahmen des Arbeitgeberinnenmodells in der Lage 

sehen bzw. denen der Organisationsaufwand zu hoch geworden ist. Der Kundinnen

kreis, den die Assistenzvereine bzw. Assistenzgenossenschaften ansprechen, be

steht außerdem, wie oben dargestellt, aus behinderten Menschen, die selbstbe

stimmt mit Persönlicher Assistenz leben möchten, denen die aktuelle Gesetzeslage 

die Verwirklichung des Arbeitgeberinnenmodells verwehrt. 

Das Konzept der Assistenzorganisationen sieht in der Regel vor: 

• bestehende Teams Persönlicher Assistentinnen zu übernehmen, die bisher die 

Persönliche Assistenz der Assistenznehmerinnen sichern, 

• Organisationsgebundene Assistentinnen nur unter Mitwirkung der Assistenz

kundin einzustellen , 

• die Abrechnung mit den Kostenträgern durchzuführen, 

• Hilfestellung bei der Anleitung der organisationsgebundenen Assistentinnen zu 

leisten, 

• Hilfestellung bei der Organisation der Indirekten Assistenz zu geben, 

• in Konfliktsituationen zu beraten und zu vermitteln. 
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Der Grundgedanke ist, dass Assistenzorganisationen als ambulante Pflegeein
richtung im Sinne des PflegeVG 's von der Pflegekasse anerkannt werden, aber im 
Gegensatz zu konventionellen Ambulanten Diensten den individuellen Vorstellun
gen, Wünschen und Bedarfen ihrer Kundinnen nachkommen. 

Trotz großen Engagements sowohl auf örtlicher Ebene als auch auf überregionaler 
Ebene, sind Assistenzorganisationen bis auf wenige Ausnahmen nicht über die kon
zeptionelle Phase hinausgekommen. Es mangelt an der Unterstützung durch die 
Politik sowohl im Hinbl ick auf Anschubfinanzierungen als auch hinsichtlich der Neu
regelung des Vergütungssystems. 

Das von den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrt mit den Pflegekassen ausge
handelte Vergütungssystem (Modulsystem} ist mit dem Assistenzmodell und dem 
Konzept der Assistenzvereine / Assistenzgenossenschaften nicht vereinbar. Es 
wurde gegen den Widerstand der Einrichtungen der individuellen Schwerbehin
dertenbetreuung (ISB), der an Selbstbestimmungsgrundsätzen orientierten Organi
sationen sowie der Assistenzvereine / Assistenzgenossenschaften beschlossen. 

Das Modulsystem hat dazu geführt, dass lebensnotwendige Verrichtungen, z.B. 
Toilettengänge, die länger als zehn Minuten dauern, nicht mehr abgerechnet werden 
können. Sie passen nicht in das vorgegebene Punkte- bzw. Minutenraster. Dieses 
berücksichtigt nicht den Bedarf behinderter Menschen. !SB-Dienste, an Selbstbe
stimmungsgrundsätzen orientierte Organisationen sowie Assistenzvereine / Assis
tenzgenossenschaften suchen einen Lösungsweg im Rahmen der Neuverhand
lungen der Vergütungen mit den Pflegekassen und Sozialhilfeträgern. Angestrebt 
wird eine Stundenabrechnung. 

Es ergeben sich zentrale Forderungen an die Politik: 

1 .  Anerkennung von Teams Persönlicher Assistentinnen als Pflegeeinrichtungen im 
Sinne des PflegeVG's. 

2. Anerkennung und Förderung von Assistenzorganisationen als Pflegeeinrich
tungen im Sinne des PflegeVG 's. 
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3. Wiedereinführung der Stundensatzabrechnung bzw. die Ergänzung des Modul
kataloges durch ein Modul „Hilfe innerhalb und außerhalb der Wohnung pro 
Stunde". 

3.2 Hilfe zur Pflege nach dem Bundessozialhilfegesetz 

Zentrale Vorschriften innerhalb des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) für Assis
tenznehmerinnen zur Sicherung ihrer Persönlichen Assistenz und der Teilnahme am 
Leben in der Gemeinschaft sind die §§ 68, 69 BSHG (Hilfe zur Pflege) und die §§ 39 
ff. {Eingliederungshilfe). In diesem Kapitel werden die sozialhilferechtlichen Rege
lungen erörtert, die die Hilfe zur Pflege betreffen. Auf die Normen und die Bedeutung 
der Eingliederungshilfe wird in Kapitel 1 3.3 eingegangen. 

Als Literaturgrundlage wurde der Lehr- und Praxiskommentar zum Bundessozial
hilfegesetz (LPK-BSHG. Mit einer Kommentierung zum Asylbewerberleistungs
gesetz. Erl. von Ulrich-Arthur Birk [ . .. ] - 5. Aufl., Gesetzesstand: Juli 1 998. - Baden
Baden: Nomos Verl.-Ges., 1 998) herangezogen. 

Das Kapitel 1 3.2 „Hilfe zur Pflege nach dem Bundessozialhilfegesetz" geht nur auf 
die für dieses Schulungskonzept relevanten Leistungen im ambulanten Bereich ein. 
Die Regelungen des BSHG für den stationären Bereich werden nicht erläutert. In 
Kapitel 1 3.1 „Die Pflegeversicherung" ist bereits dargestellt worden, dass die Leis
tungen des vorrangigen Pflegeversicherungsgesetzes {PflegeVG) für ein Selbst
bestimmtes Leben von Assistenznehmerinnen nicht ausreichend sind. Assistenz
nehmerinnen sind in Abhängigkeit von ihrem Einkommen in der Regel auf ergän
zende Sozialhilfeleistungen (Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe) angewiesen. 

Das Kapitel 1 3.2. 1 umreißt einige grundsätzliche Überlegungen zur Bedeutung der 
Hilfe zur Pflege nach dem BSHG. Abschließend werden drei zentrale Fragen hin
sichtlich der Realisierung von Persönlicher Assistenz gestellt. 

Im Kapitel 1 3.2.2 werden die Grundprinzipien der Hilfe zur Pflege beschrieben. 
Hierzu gehören der Vorrang ambulanter Leistungen unter Berücksichtigung des 
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Kostenvorbehaltes (§ 3a BSHG) und das Verhältnis der Sozialhilfeleistungen unter
einander. 

Das Kapitel 1 3.2.3 umreißt die Voraussetzungen zum Bezug von Leistungen der 
Hilfe zur Pflege. Es wird neben den Erläuterungen zum leistungsberechtigten Perso
nenkreis und zu den einzelnen Stufen der Pflegebedürftigkeit eine Definition und 
Beschreibung des erweiterten sozialhilferechtlichen Pflegebegriffs gegeben. Das 
Kapitel schließt mit Übersichten über die Einkommens- und Vermögensgrenzen. 

Das Kapitel 1 3.2.4 beschreibt die Leistungen der Hilfe zur Pflege. Diese können 
auch die Übernahme der Kosten für angestellte Persönliche Assistentinnen bein
halten. 

In Kapitel 1 3.2.5 werden die Möglichkeiten und Grenzen der Finanzierung von Per
sönlicher Assistenz im Rahmen der Hilfe zur Pflege aufgezeigt. Dies erfolgt anhand 
der oben gestellten drei Fragenkomplexe. 

Innerhalb des Kapitels 1 3.2.6 werden abschließend die richtungsweisenden Berliner 
Vereinbarungen vorgestellt, die auch in anderen Regionen zur Finanzierung ins
besondere von Indirekter Assistenz übernommen werden könnten. 

3.2.1 Grundsätzliche Überlegungen zur Bedeutung der Hilfe zur Pflege 

nach dem BSHG für Assistenznehmerinnen 

Die Hilfe zur Pflege ist für Assistenznehmerinnen bezüglich der Finanzierung ihrer 
Persönlichen Assistenz und für ein Selbstbestimmtes Leben in der eigenen Woh
nung von Bedeutung: 

• Die Hilfe zur Pflege sichert ambulante (teilstationäre und stationäre) Leistungen 
für den Personenkreis, der die Anspruchsvoraussetzungen des PflegeVG's nicht 
erfüllt. Zu diesen Voraussetzungen zählen z.B. Vorversicherungszeiten oder die 
Kriterien für die Pflegestufe 1 .  
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• Die Hilfe zur Pflege sieht die Zahlung geringer Geldsummen, so genannte Geld

leistungen, an die Assistenznehmerin vor. Das Pflegegeld nach dem BSHG ist 

ebenso wie das Pflegegeld nach dem PflegeVG für die „Belohnung" ehrenamtlich 

pflegender Angehöriger, Freundinnen oder Nachbarinnen gedacht. 

• Die Hi lfe zur Pflege regelt außerdem den Bezug von Leistungen für die Entloh

nung von Persönlichen Assistentinnen, die bei der Assistenznehmerin angestellt 

sind. 

• Die Hi lfe zur Pflege sichert über die Erweiterung des Pflegebegriffs Leistungen 

auch für Bereiche bzw. Verrichtungen, d ie innerhalb der Pflegeversicherung nicht 

vorgesehen sind, z.B. Hilfen bei der Haar- und Nagelpflege, Hilfen bei der 

Monatshygiene bei Frauen und Mobilitätshi lfen außerhalb der Wohnung. 

• Die Hi lfe zur Pflege enthält im Gegensatz zum PflegeVG keine Höchstgrenzen 

z.B. für die Kostenübernahme der Leistungen einer Assistenzorganisation. 

• Das BSHG begrenzt die Höhe der zu gewährenden Leistungen durch den § 3a 

BSHG. Assistenznehmerinnen mit einem hohen Bedarf an Persönlicher Assistenz 

können hierdurch aus Kostengründen in ein Heim eingewiesen werden. 

Im Zusammenhang mit der Bewilligungspraxis seitens der Kommunen und Kreise 

sind Unterschiede festzustellen, die sowohl den Umfang der Leistungen betreffen 

als auch die mit der Bewil ligung verbundene Dokumentationspflicht. 

Es entstehen in diesem Zusammenhang folgende Fragenkomplexe: 

1 .  Welche Leistungen müssen nach den gesetzlichen Grundlagen durch den Sozial

hilfeträger für Assistenznehmerinnen erbracht werden? 

2. Welches Abrechnungssystem sieht die Gesetzgebung für diese Leistungen vor? 

3. Wie detailliert muss die Dokumentation erfolgen? 

Die Antworten zu diesen Fragen werden in Kapitel 1 3.2.5 gegeben. 
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3.2.2 Allgemeine Grundprinzipien der Hilfe zur Pflege 

Zentrale Vorschrift, die die Grundsätze der Hilfe zur Pflege definiert, ist der § 68 

BSHG. Innerhalb des ersten Absatzes wird der so genannte erweiterte sozialhilfe

rechtliche Pflegebegriff eingeführt, der in Kapitel 1 3.2.3.3 erläutert wird. § 68 BSHG 

hat folgenden Inhalt: 

Teil 1 

,,§ 68 Inhalt 

(1 ) Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen 
Krankheit oder Beh inderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wieder
kehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, vor
aussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem 
Maße der Hilfe bedürfen, ist Hi lfe zur Pflege zu gewähren. Hi lfe zur Pflege 
ist auch Kranken und Behinderten zu gewähren, die voraussichtlich für 
weniger als sechs Monate der Pflege bedürfen oder einen geringeren 
Hilfebedarf als nach Satz 1 haben oder die der Hilfe für andere Verrich
tungen als nach Absatz 5 bedürfen; für die Hi lfe in einer Anstalt, einem 
Heim oder einer gleichartigen Einrichtung oder in einer Einrichtung zur 
teilstationären Betreuung gilt dies nur, wenn es nach der Besonderheit 
des Einzelfalls erforderlich ist, insbesondere ambulante oder teilstationäre 
Hilfen nicht zumutbar sind oder nicht ausreichen. 

(2) Die Hilfe zur Pflege umfaßt häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre 
Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Der Inhalt der Hilfen 
nach Satz 1 bestimmt sich nach den Regelungen der Pflegeversicherung 
für die in § 28 Abs. 1 Nr. 1 1 5 bis 8 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
aufgeführten Leistungen; § 28 Abs. 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
gilt entsprechend. 

(3) Krankheiten oder Behinderungen im Sinne des Absatzes 1 sind: 
1 .  Verluste, Lähmungen oder andere Funktionsstörungen am Stütz- und 

Bewegungsapparat, 
2. Funktionsstörungen der inneren Organe oder der Sinnesorgane, 
3. Störungen des Zentralnervensystems wie Antriebs-, Gedächtnis- oder 

Orientierungsstörungen sowie endogene Psychosen, Neurosen oder 
geistige Behinderungen, 

4. andere Krankheiten oder Behinderungen, infolge derer Personen pfle-
gebedürftig im Sinne des Absatzes 1 sind. 

(4) Der Hi lfebedarf des Absatzes 1 besteht in der Unterstützung, in der 
teilweisen oder vollständigen Übernahme der Verrichtungen im Ablauf 
des täglichen Lebens oder in Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel 
der eigenständigen Übernahme dieser Verrichtungen . 
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(5) Gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen im Sinne 
des Absatzes 1 sind: 
1 .  im Bereich der Körperpflege das Waschen, Duschen. Baden, die Zahn

pflege, das Kämmen, Rasieren, die Darm- und Blasenentleerung, 
2. im Bereich der Ernährung, das mundgerechte Zubereiten oder die Auf

nahme der Nahrung, 
3. im Bereich der Mobilität das selbständige Aufstehen und Zu-Bett

Gehen, An- und Auskleiden, Gehen, Stehen, Treppensteigen oder das 
Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung, 

4. im Bereich der hauswirtschaftl ichen Versorgung das Einkaufen, 
Kochen, Reinigen der Wohnung, Spülen, Wechseln und Waschen der 
Wäsche und Kleidung oder das Beheizen. 

{6} [ . . . ] ." 

3.2.2.1 Vorrang ambulanter Leistungen unter Berücksichtigung des Kosten
vorbehaltes 

Das Grundprinzip „Ambulant vor Stationär" ist im § 3a BSHG festgeschrieben und 

mit der zuletzt erfolgten Novellierung des Gesetzes im Jahr 1 996 gegenüber der 

alten Regelung im BSHG noch verstärkt worden. Die stationäre Unterbringung soll 

als Ausnahme nur dann zugelassen werden, wenn dies individuell zumutbar ist und 

durch eine ambulante Versorgung unverhältnismäßig hohe Kosten entstehen 

würden. Dieses Grundprinzip wird in der Praxis jedoch zu wenig beachtet und der so 

genannte Kostenvorbehalt, den der Gesetzgeber als absolute Ausnahme vorge

sehen hat, in den Vordergrund gestellt. 

An verschiedenen Stellen des Kapitels 1 3. 1 „Die Pflegeversicherung" ist bereits auf 

das Grundprinzip „Ambulant vor Stationär" und den neu eingeführten Kostenvor

behalt eingegangen worden. In diesem Kapitel werden einige grundsätzliche Über

legungen zum § 3a BSHG erläutert. Der § 3a BSHG hat folgenden Inhalt: 
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,.§ 3a Vorrang der offenen Hilfe 

Die erforderliche Hilfe ist soweit wie möglich außerhalb von Anstalten, 
Heimen oder gleichartigen Einrichtungen zu gewähren. Dies gilt nicht. 
wenn eine geeignete stationäre Hilfe zumutbar und eine ambulante Hilfe 
mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist. Bei der Prüfung der 
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Zumutbarkeit sind die persönlichen, familiären und örtlichen Umstände zu 
berücksichtigen .11 

In § 3a Satz 1 BSHG wird immer noch davon ausgegangen, dass offene Hilfen ge
genüber der Heimunterbringung menschenwürdiger und sachgerechter sind. Die bei 
der Einführung des Grundsatzes vertretene Annahme, dass die ambulante Ver
sorgung kostengünstiger als die stationäre Unterbringung ist, hat sich für den Ge
setzgeber jedoch nicht bestätigt (vgl. LPK-BSHG 1998, S. 108). 

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass Kostenvergleiche generell abzulehnen sind. 
Die Selbstbestimmung behinderter Menschen darf nicht ökonomischen Prinzipien 
unterworfen werden. Die politische Selbsthilfe muss durch gezielte, vernetzte Öffent
lichkeitsarbeit der Sozialverwaltung Grenzen setzen, wenn behinderte Menschen 
aus Kostengründen in Heime abgeschoben werden. 

Dies gilt um so mehr, wenn als Entscheidungsgrundlage unpräzise und „tenden
ziöse" Kostenvergleichsrechnungen herangezogen werden. Der Kostenvorteil statio
närer Einrichtungen basiert häufig darauf, dass die realen Kosten und Folgekosten 
nicht abgebildet und die Subventionierung durch Investitionskostenzuschüsse nicht 
berücksichtigt werden. Durchschnittliche, d.h. nicht nach Pflegestufen differenzierte 
Kostensätze, führen beim Kostenvergleich zwischen ambulanter Hilfe (z.B. Persönli
che Assistenz, Indirekte Assistenz) für Menschen mit großem Hilfebedarf und der 
Heimunterbringung zu einer weiteren Verzerrung zu Gunsten des Heims. 

Für Assistenznehmerinnen sind folgende Aspekte von Relevanz: 

• § 143 BSHG erklärt die bisherige Vorschrift (ohne Kostenvorbehalt) für Menschen 
anwendbar, die am 26.06.1996 nicht stationär durch von ihnen beschäftigte Per
sonen (Assistenz- oder Arbeitgeberinnenmodell) bzw. Ambulante Dienste versorgt 
werden. In diesen Situationen findet der Kostenvorbehalt keine Beachtung. 
§ 143 enthält somit eine Besitzstandswahrung für Empfängerinnen von Einglie
derungshilfe für behinderte Menschen und Empfängerinnen für Hilfe zur Pflege. 

• Bei der Prüfung der „individuellen Zumutbarkeit" ist vom tatsächlichen Bedarf 
der Assistenznehmerin bei ambulanter Versorgung auszugehen. Unabhängig von 
den entstehenden Kosten ist im zweiten Schritt zu prüfen, ob unter Beachtung der 
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Grundsätze der Sachgerechtigkeit, der Menschenwürde und der Vermeidung von 
Ausgrenzung, der freien Entfaltung der Persönlichkeit und der Selbstbestimmung 
ein konkretes stationäres Angebot unter Berücksichtigung persönlicher, familiärer 
und örtlicher Umstände zumutbar ist. Im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung 
müssen Aspekte wie die Möglichkeit der Einbeziehung der Familie und des Ein
satzes der vorhandenen Fähigkeiten der Assistenznehmerin berücksichtigt wer
den. 

• Falls „individuelle Zumutbarkeit" vorliegt, welche immer die Nichtbeachtung der 
Grundsätze der Menschenwürde und Vermeidung von Ausgrenzung sowie der 
freien Entfaltung der Persönlichkeit und Selbstbestimmung beinhaltet, muss ab
schließend geprüft werden, ob das ambulante Angebot unverhältnismäßig hohe 
Mehrkosten verursacht. Diese Prüfung erfolgt durch einen Kostenvergleich, der 
bei Heimunterbringung auch ergänzende Hilfen einbeziehen muss, die beim 
ambulanten Angebot nicht entstehen würden {z.B. Fahrtkosten zum Arbeitsplatz). 
Als „unverhältnismäßig" hoch werden Kosten bezeichnet, die doppelt so hoch 
sind. 

Kritisch festzuhalten bleibt, dass der Gesetzgeber, der einerseits vorgibt, behinderte 
Menschen nicht gesellschaftlich auszugrenzen und ambulante Strukturen entspre
chend ihrer Bedarfe zu entwickeln, mit der Novellierung des BSHG erneut eine 
Diskussion verursacht hat, die eindeutig diskriminiert und somit der Intention des 
Grundgesetzes nicht entspricht. Dieser Zustand muss durch die Politik unverzüglich 
geändert werden. Individuelle Rechte, wie die Freizügigkeit der Wohnung, sind kein 
Spielball für Ermessensentscheidungen von Mitarbeiterinnen der Sozialhilfeträger. 

Direkte und Indirekte Assistenz muss auch für behinderte Menschen mit großem 
Hilfebedarf möglich sein, die sich zum jetzigen Zeitpunkt für ein Selbstbestimmtes 
Leben in ihrer eigenen Wohnung entscheiden und für die die oben genannte 
Bestandschutzregelung nicht gilt. Freiheitsrechte, Menschenwürde und Selbstbe
stimmung können in einem sozialen Rechtsstaat nicht von einem Stichtag 
(26.06.1 996) abhängig sein. 
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3.2.2.2 Das Verhältnis der Sozialhilfeleistungen untereinander 

Neben der Hilfe zur Pflege können folgende Leistungen gewährt werden: 

• Leistungen der Krankenhilfe (§ 37 BSHG), 

• Maßnahmen der Eingliederungshilfe {§§ 39 ff. BSHG), 

• Blindenhilfe (§ 67 BSHG), wenn bei häuslicher Pflege die Pflegebedürftigkeit auf 

anderen Ursachen als der Blindheit beruht ,  

• Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§§ 70, 71 BSHG), da diese Hilfe zum 

Teil andere Bedarfe deckt als die hauswirtschaftlichen Verrichtungen innerhalb 

der Hilfe zur Pflege, z.B. Beaufsichtigung der Kinder bei den Schularbeiten, aber 
auch Zubereiten regelmäßiger Mahlzeiten, das Einkaufen und das Reinigen der 

Wohnung mit dem Ziel, die Auflösung des Haushaltes zu vermeiden. 

3.2.3 Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, um 

Leistungen der Hilfe zur Pflege beziehen zu können? 

Die folgenden Ausführungen umreißen die Voraussetzungen zum Bezug von Leis

tungen der Hilfe zur Pflege. Neben der Definition des leistungsberechtigten Perso

nenkreises werden Erläuterungen zu den Stufen der Pflegebedürftigkeit gegeben. Im 

Mittelpunkt steht der erweiterte sozialhilferechtliche Pflegebegriff, der für die Finan

zierung von Hilfen für Assistenznehmerinnen von hoher Relevanz ist. Im Gegensatz 

zur einkommensunabhängigen Pflegeversicherung ist die Gewährung von Leistun

gen der Hilfe zur Pflege von den Einkommens- und Vermögensverhältnissen der 
Antragstellerin abhängig. Verschiedene Tabellen , die die Einkommens- und Vermö

gensgrenzen darstellen, geben eine Übersicht . 

3.2.3.1 Leistungsberechtigter Personenkreis 

§ 68 Abs. 1 Satz 1 BSHG definiert den Begriff der Pflegebedürftigkeit identisch zum 
§ 14 Abs. 1 PflegeVG. Erst im zweiten Satz des ersten Absatzes wird durch die Ein-
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führung des erweiterten sozialhilferechtlichen Pflegebegriffs der leistungsbere.chtigte 
Personenkreis vergrößert. Dieser erweiterte Pflegebegriff mit zentraler Bedeutung 
für Assistenznehmerinnen wird in Kapitel 1 3.2.3.3 beschrieben und ist für Assistenz
nehmerinnen zur Deckung ihres Bedarfs an Persönlicher Assistenz von großer Rele
vanz. Vorversicherungszeiten wie im PflegeVG müssen im BSHG nicht berück
sichtigt werden, da es sich bei der Hilfe zur Pflege nicht um eine Versicherungsleis
tung handelt. 

Leistungsberechtigt sind gemäß § 68 Abs. 1 Satz 1 BSHG unter Beachtung der ent
sprechenden Einkommens- und Vermögensgrenzen (siehe Kapitel 1 3.2.3.4) Perso
nen, 

• die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behin
derung 

• für die gewöhnlichen und wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen 
Lebens 

• auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate 

• in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen. 

Die Begriffe "Krankheit" und „Behinderung" werden gemäß § 68 Abs. 3 BSHG wie 
folgt verstanden: 

1 .  Verluste, Lähmungen oder andere Funktionsstörungen am Stütz- und Bewe
gungsapparat, 

2. Funktionsstörungen der inneren Organe oder der Sinnesorgane, 

3. Störungen des Zentralnervensystems wie Antriebs-, Gedächtnis- oder Orientie
rungsstörungen sowie endogene Psychosen, Neurosen oder geistige Behinde
rungen, 

4. andere Krankheiten oder Behinderungen, infolge derer Personen pflegebedürftig 
sind. 

Anders als im PflegeVG wird bei der Hilfe zur Pflege der Punkt 4 eingeführt. Im 
BSHG gibt es eine Öffnung der im PflegeVG vorgenommenen, abschließenden Auf
zählung. 
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3.2.3.2 Die einzelnen Stufen der Pflegebedürftigkeit 

Die einzelnen Stufen der Pflegebedürftigkeit werden in § 69a BSHG identisch zum 

PflegeVG definiert. Die Höhe des Pflegegeldes ist abhängig von der jeweiligen Pfle

gestufe. Die bei der Hilfe zur Pflege innerhalb des erweiterten sozialhilferechtlichen 

Pflegebegriffs zusätzlich geschaffene Stufe O schl ießt leistungsrechtlich eine durch 

das PflegeVG verursachte Versorgungslücke. Dieser erweiterte Pflegebegriff wird in 

Kapitel 1 3.2.3.3 beschrieben. Das BSHG enthält folgende Stufen: 

• Stufe O (einfache Pflegebedürftigkeit) 

Im Rahmen der Hilfe zur Pflege wird die so genannte einfache Pflegebedürftigkeit 

eingeführt. Pflegebedürftige, die nicht die Kriterien der Stufe I erfüllen, können 

Leistungen der Hilfe zur Pflege beziehen. Erläuterungen hierzu werden im Kapitel 

1 3.2.3.3 gegeben. 

• Stufe 1 (erheblich Pflegebedürftige) 

Pflegebedürftige der Stufe 1 (erheblich Pflegebedürftige) sind Personen, die bei 

der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für wenigstens 2 Verrichtun

gen aus einem oder mehreren Bereichen mindestens einmal täglich der Hi lfe be

dürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hi lfe bei der hauswirtschaftlichen 

Versorgung benötigen. Die Pflegestufe I setzt einen täglichen Hilfebedarf von 

mindestens 90 Minuten voraus, wobei der Hilfebedarf im Bereich der Grundpflege 

(Körperpflege, Ernährung und Mobilität) mindestens 46 Minuten betragen muss. 

• Stufe II (Schwerpflegebedürftige) 

Pflegebedürftige der Stufe II (Schwerpflegebedürftige) sind Personen, die bei der 

Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für mehrere Verrichtungen min

destens dreimal zu verschiedenen Tageszeiten der Hi lfe bedürfen und zusätzlich 

mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen. 

Die Pflegestufe I I  setzt einen täglichen Hi lfebedarf von mindestens 3 Stunden 

voraus, wobei der Hilfebedarf im Bereich der Grundpflege mindestens 2 Stunden 

betragen muss. 

• Stufe III (Schwerstpflegebedürftige) 

Pflegebedürftige der Stufe I I I  (Schwerstpflegebedürftige) sind Personen, die bei 

der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für mehrere Verrichtungen 

täglich rund um die Uhr, auch nachts, der Hi lfe bedürfen und zusätzlich mehrfach 
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in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen. Die Pfle
gestufe I I I  setzt einen täglichen Hilfebedarf von mindestens 5 Stunden voraus, 
wobei der Hilfebedarf im Bereich der Grundpflege mindestens 4 Stunden betra
gen muss. 

3.2.3.3 Der erweiterte sozialhilferechtliche Pflegebegriff 

In § 68 Abs. 1 Satz 2 BSHG wird ein erweiterter sozialhilferechtlicher Pflegebegriff 
eingeführt, der im Folgenden auf Grund seiner großen Relevanz für Assistenzneh
merinnen erläutert wird. In der Praxis werden Leistungen, die hierunter zu fassen 
sind, in der Regel vom Sozialhilfeträger nicht bewilligt. Dies darf jedoch nicht dazu 
führen, dass diese Leistungen schon im Vorfeld nicht beantragt werden. Die Erweite
rung bezieht sich auf drei Bereiche: 

1 .  Pflegebedürftig sind auch diejenigen Personen, die voraussichtlich in einem Zeit
raum von weniger als sechs Monaten der Pflege bedürfen. 

2. Pflegebedürftig sind auch diejenigen Personen, die einen geringeren Pflegebe
darf als nach Satz 1 haben, d.h. einen geringeren Pflegebedarf als für Stufe 1 
vorausgesetzt wird. Es l iegt dann die einfache Pflegebedürftigkeit (Stufe 0) vor. 
Ein zeitlicher Mindestaufwand wird nicht definiert. Bedingung ist, vergleichbar zu 
den Stufen I bis I I I ,  dass der hauswirtschaftliche Bedarf geringer als der pflegeri
sche ist. Ist dies nicht der Fall, muss der hauswirtschaftliche Bedarf gesondert 
nach Maßgabe des § 1 1  Abs. 3 BSHG bzw. des § 70 BSHG gewährt werden. Für 
Assistenznehmerinnen ist von Bedeutung, dass die angemessenen Kosten für 
eine besondere Pflegekraft (Persönliche Assistentin) nach § 69b Abs. 1 Satz 2 
BSHG auch bei Stufe 0 übernommen werden. 

3. Pflegebedürftig sind auch diejenigen Personen, die einen Hilfebedarf für andere 
Verrichtungen als nach Absatz 5, d.h. die im PflegeVG abschließend defi
nierten und im BSHG übernommenen 21 Verrichtungen in den Bereichen 
Körperpflege, Ernährung, Mobilität und Hauswirtschaft, haben. Durch diesen 
erweiterten Pflegebegr iff wird der Sozialhi lfeträger verpflichtet, Hi lfen zu gewäh
ren, die durch die Pflegeversicherung nicht abgedeckt werden. 

Hierzu zählen z.B. (vgl. LPK - BSHG 1 998, S. 599) : 
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• Hi lfen bei der Haar- und Nagelpflege, 

• Hilfen bei der Monatshygiene bei Frauen, 

• Mobilitätshilfen außerhalb der Wohnung, 

• Persönliche Assistenz bei Assistenznehmerinnen (siehe Kapitel 1 3.2.6) , 

• Hilfen bei der medikamentösen Versorgung der zur planvollen Einnahme 

nichtfähigen Pflegebedürftigen, 

• Hi lfen zur Verhinderung der Vereinsamung der Pflegebedürftigen, 

• Hi lfen zur Kommunikation für Sprachbehinderte, 

• Hi lfen bei die Orientierung im häuslichen Bereich, 

• Hilfe bei der Strukturierung des Tagesablaufs, 

• al lgemeine, nicht an definierte Verrichtungen gebundene Anleitung und Be

aufsichtigung, z.B. zum Schutz vor Selbst- und Fremdgefährdung sowie 

• Hilfe zur Herstellung von Beziehungen zur Umwelt. 

In einigen Kommunen und Stadtstaaten (z.B. Bielefeld, Kreis Unna, Berlin und Bre

men) werden diese Bedarfe bezüglich anderer Verrichtungen über zusätzl iche 

Leistungskomplexe vergütet. Der erweiterte Pflegebegriff ist bei den Stufen O bis 1 1 1  

zu beachten. Wird seitens des Sozialhilfeträgers ein Hilfebedarf bei „anderen Ver

richtungen" festgestellt, kann dies für die Assistenznehmerin bei der Hilfe zur Pflege 

zu einer höheren Einstufung durch den Sozialhilfeträger als durch die Pflegekasse 

führen. Dies hat dann z.B. Auswirkungen auf die Höhe des Pflegegeldes und den 

Stundenumfang der Persönlichen Assistenz. 

3.2.3.4 Einkommens- und Vermögensgrenzen 

Einkommensgrenzen 

Die Einkommensgrenzen der Hilfe zur Pflege sind abhängig von der jeweiligen Stufe 

der Pflegebedürftigkeit und der beantragten Leistung (Pflegegeld, Pflegehilfsmittel 

etc.) . Eine schematische Übersicht über die Einkommensgrenzen gibt die folgende 

Tabelle „Pflegehilfe nach dem BSHG" (vgl .  LPK-BSHG 1998, S. 590 f) . Eine weitere 
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Tabelle „Einkommensgrenzen" zeigt Berechnungsbeispiele der Einkommens
grenzen. 

Pflegehilfe nach dem BSHG (Zahlen vom 01 .07.1997 bis 30.06.1999) 

Pflegeart Leistungen Einkommensgrößen 
Beschreibung Rechts- Berechnungs- Rechts-

grundlage größen grundlage 
HÄUSLICHE PFLEGE 

einfache Aufwendungs- §§ 68 Abs. 1 Grundbetrag § 79 BSHG 
Pflege- ersatz, z.B. Satz 2 1 .068,- DM 
bedürftigkeit Fahrgeld für die Alternative 2 (Ost 1 .01 9,- DM} 
(Stufe O} Pflegeperson BSHG, + Unterkunft 

(Pflichtleistung), 69b Abs. 1 (kalt) 
Beihilfen und BSHG, + Familienzu-
Alterssiche- 68 Abs. 2 schlag Oe 80 % 
rungsbeiträge BSHG des Regelsatzes 
(Kann-Leistung), nach dem BSHG 
Pflegekraft- für den Haus-

haltsvorstand kosten, Kommu- z.B. in NRW nikationshilfen, 
Kosten von 80 % von 
Beratung und 540,- DM 
Entlastung = 432,- DM) 
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Pflegeart Leistungen 
Beschreibung 

HÄUSLICHE PFLEGE 
erhebliche Pflegegeld 
Pflege- (400,- DM) , 
bedürftigkeit Alterssiche-
(Stufe 1) rungsbeiträge 

(Pflichtleistung), 
Aufwendungs-
ersatz und 
Beihilfen, Pflege-
kraftkosten, 
Kommunika-
tionshilfe, 
Kosten von 
Beratung und 
EntlastunQ 

Schwerpflege- Pflegegeld 
bedürftigkeit (800,- DM) 
(Stufe I I )  Alterssiche-

rungsbeiträge 
(Pflichtleistung) ,  
Aufwendungs-
ersatz und Bei-
hi lfen , Pflege-
kraftkosten, 
Kommunika-
tionshilfe, 
Kosten von 
Beratung und 
EntlastunQ 

Schwerst- Pflegegeld 
pflege- (1 .300,- DM) , 
bed ürftigkeit Alterssiche-
(Stufe I I I )  rungsbeträge 

(Pflichtleistung); 
Aufwendungser-
satz und Bei-
hi lfen, 
Pflegekraftkos-
ten, Kommunika-
tionshilfe, Kos-
ten von Beratung 
und Entlastung 

Teil 1 

Rechts-
grundlage 

§ 68 Abs. 1 
Satz 1 BSHG, 
§§ 69a Abs. 1 
BSHG, 
69b BSHG, 
68 Abs. 2 
BSHG, 
69c Abs. 2 
BSHG 

§§ 68 Abs. 1 
BSHG, 69a 
Abs. 2 BSHG, 
69b BSHG, 
68 Abs. 2 
BSHG, 
69c Abs. 2 
BSHG 

§§ 68 Abs. 1 
BSHG, 
69a Abs. 3 
BSHG, 
69b BSHG, 
68 Abs. 2 
BSHG, 
69c Abs. 2 
BSHG 

Einkommensgrößen 
Berechnungs- Rechts-

größen grundlage 

Grundbetrag § 81 Abs. 1 
1 .552,- DM Nr. 5 BSHG 
(Ost 1 .534,- DM) in Verbindung 
+ Unterkunft mit 
(kalt) § 79 BSHG 
+ Familienzu-
schlag Oe 80 % 
des Regelsatzes 
für den Haus-
haltsvorstand) 

Grundbetrag § 81 Abs. 1 
1 .552,- DM Nr. 5 BSHG in 
(Ost 1 .534 DM) Verbindung 
+ Unterkunft mit 
(kalt) § 79 BSHG 
+ Familienzu-
schlag Oe 80 % 
des Regelsatzes 
für den Haus-
haltsvorstand) 

Grundbetrag § 81 Abs. 1 
1 .552,- DM Nr. 5 BSHG 
(Ost 1 .534,- DM) für Leistungen 
bei Pflegegeld: der häus-
3. 106,- DM liehen Pflege 
(Ost 2.608 ,- DM) in Verbindung 
+ Unterkunft mit 
(kalt) § 79 BSHG 
+ Famil ienzu- Pflegegeld 
schlag Oe 80 % § 81 Abs. 2 
des Regelsatzes BSHG in Ver-
für den Haus- bindung mit 
haltsvorstand) § 79 BSHG 
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Pflegeart Leistungen Einkommensgrößen 
Beschreibung Rechts- Berechnungs- Rechts-

grundlage größen grundlage 
HILFSMITTEL 

in allen Stufen siehe Verzeich- § 68 Abs. 2 Grundbetrag § 79 BSHG 
nis zu § 78 Abs. Satz 2 BSHG 1 .068,- DM 
2 Satz 2 (Ost 1 .01 9,- DM) 
PflegeVG (im + Unterkunft 
Gegensatz zum (kalt) 
PflegeVG enthält + Familienzu-
das BSHG keine schlag üe 80 % 
Festbeträge, die des Regelsatzes 
Höhe der Leis- für den Haus-
tungen nach haltsvorstand) 
dem BSHG rich-
ten sich nach d .  
individuellen 
Bedarf im Einzel-
fall im Sinne des 
� 3 BSHG) 

TEILSTATIONÄRE PFLEGE 
in allen Stufen Pflege sowie §§ 68 Abs. 2 Grundbetrag § 79 BSHG 

Unterkunft und Satz 1 BSHG, 1 .068,- DM für andere 
Verpflegung in 69 c Abs. 3 (Ost 1 .01 9,- DM) Leistungen 
teilstationärer BSHG ( entsprechend jeweils ent-
Einrichtung, in dem Schwere- sprechend 
der Regel neben grad der häus- dem Schwere-
Pflegehilfe (s.o.) ,  liehen Pflege - grad notwen-
Pflegegeld- s.o.) diger häusl i-
kürzung möglich + Unterkunft eher Pflege 

(kalt) (siehe oben 
+ Familienzu- § 81 Abs. 2 
schlag (je 80 % BSHG bei 
des Regelsatzes Pflegegeld-
für den Haus- bezug in 
haltsvorstand) Stufe I I I )  
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Pflegeart Leistungen Einkommensgrößen 
Beschreibung Rechts- Berechnungs- Rechts-

grundlaae arößen grundlage 
KURZZEITPFLEGE 
in allen Stufen Leistungen wie § 68 Abs. 2 Grundbetrag § 79 BSHG, 

bei vollstatio- Satz 1 BSHG 1 .068,- DM aber: Einkorn-
närer Pflege, (Ost 1 .0 19,- DM) menseinsatz 
aber nur für + Unterkunft nach § 85 
einen vorüberge- (kalt) Abs. 1 Nr. 3 
henden Zeitraum + Familienzu- Satz 1 BSHG 
(in der Regel 4 schlag Oe 80 % möglich 
Wochen, siehe des Regelsatzes (keine Anwen-
§ 42 PflegeVG) für den Haus- dung von § 85 

haltsvorstand) Abs. 1 Nr. 3 
Satz 2 BSHG, 
weil nicht auf 
längere Zeit) 
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Einkommensgrenzen 

Hilfe in besonderen Lebenslagen (u.a. ambulante Eingliederungshilfe, 
Hi lfe zur Pflege bei Stufe 0, Pflegehilfsmittel bei allen Stufen) 

Hilfesuchende mit Ehegatte Minderjährige unterhaltsberechtigte 
Hilfesuchende 

Grundfreibetrag nach Grundfreibetrag nach 
§ 79 BSHG 1 .036,00 DM § 79 BSHG 1 .036,00 DM 
Grundmiete {fiktiv) 800,00 DM Grundmiete {fiktiv) 800,00 DM 
Nebenkosten Nebenkosten 
ohne Heizung {fiktiv) 400,00 DM ohne Heizung {fiktiv) 400,00 DM 
Familienzusch lag Famil ienzusch lag 
Ehegatte 432,00 DM Vater 432,00 DM 
1 .  Kind 432 ,00 DM Mutter 432,00 DM 
2. Kind 432 ,00 DM Hilfesuchende 0,00 DM 
3. Kind 432,00 DM 1 .  Geschwister 432,00 DM 

2. Geschwister 432,00 DM 

gesamt 3.964,00 DM gesamt 3.964 DM 

Hilfe in besonderen Lebenslagen (u.a. staatliche Eingl iederungshilfe, 
Hi lfe zur Pflege bei Stufe I u. II, größere Hilfsmittel nach §§ 39 ff. BSHG) 

Hilfesuchende mit Ehegatte Minderjährige unterhaltsberechtigte 
Hilfesuchende 

Grundfreibetrag nach Grundfreibetrag nach 
§ 81 Abs. 1 BSHG 1 .552,00 DM § 81 Abs. 1 BSHG 1 .552,00 DM 
Grundmiete (fiktiv) 800,00 DM Grundmiete (fiktiv) 800,00 DM 
Nebenkosten Nebenkosten 
ohne Heizung (fiktiv) 400,00 DM ohne Heizung (fiktiv) 400,00 DM 
Famil ienzusch lag Familienzusch lag 
Ehegatte 432 ,00 DM Vater 432,00 DM 
1 .  Kind 432,00 DM Mutter 432,00 DM 
2. Kind 432,00 DM Hilfesuchende 0,00 DM 
3. Kind 432,00 DM 1 .  Geschwister 432,00 DM 

2.  Geschwister 432 ,00 DM 

gesamt 4.480,00 DM gesamt 4.480 DM 
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Hilfe zur Pflege bei Pflegestufe III 

Hilfesuchende mit Ehegatte 

Grundfreibetrag nach 
§ 81 Abs. 2 BSHG 3.1 06,00 DM 
Grundmiete (fiktiv) 800,00 DM 
Nebenkosten 
ohne Heizung (fiktiv) 400,00 DM 
Famil ienzuschlag 
Ehegatte 432,00 DM 
1 .  Kind 432,00 DM 
2. Kind 432,00 DM 
3. Kind 432,00 DM 

gesamt 6.034,00 DM 

Beide Ehegatten blind 
oder Pflegezulage 

nach den Stufen III bis IV 
nach § 35 Abs.1 Satz 2 

Bundesversorgungsgesetz 

Hilfesuchende mit Ehegatte 

Grundfreibetrag nach 
� 81 Abs. 1 BSHG 3.1 06,00 DM 
Grundmiete {fiktiv) 800,00 DM 
Nebenkosten 
ohne Heizuna (fiktiv) 400,00 DM 
Familienzuschlag 
§ 81 Abs. Ehegatte 665,00 DM 
1 .  Kind 432,00 DM 
2. Kind 432,00 DM 
3. Kind 432,00 DM 

gesamt 6.267,00 DM 

Teil 1 

Minderjährige unterhaltsberechtigte 
Hilfesuchende 

Grundfreibetrag nach 
§ 81 Abs. 2 BSHG 3.106,00 DM 
Grundmiete {fiktiv) 800,00 DM 
Nebenkosten 
ohne Heizuna (fiktiv) 400,00 DM 
Familienzuschlag 
Vater 432,00 DM 
Mutter 432 ,00 DM 
Hilfesuchende 0,00 DM 
1 .  Geschwister 432,00 DM 
2. Geschwister 432,00 DM 

gesamt 6.034 DM 
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Vermögensgrenzen 

Grundsätzlich ist das gesamte verwertbare Vermögen zu verbrauchen, bevor ein 
Anspruch auf Sozialhi lfeleistungen besteht. E ine derartige Regelung ohne Aus
nahmen zuzulassen, würde jedoch dem Sozialstaatsprinzip widersprechen. Aus die
sem Grunde wird das so genannte "Schonvermögen" definiert. Schonvermögen ist 
der Tei l des verwertbaren Vermögens, der nicht verbraucht werden muss. Hierzu 
gehören z.B. Gegenstände, d ie für d ie Berufstätigkeit relevant sind, aber auch 
selbstgenutztes Wohneigentum und im begrenzten Umfang auch Geldvermögen. 
D ie Höhe des Geldvermögens, d ie d ie Bezieherin von Sozialhi lfeleistungen behalten 
darf, ist abhäng ig von der Hilfeart und den persönl ichen Fam i l ienverhältn issen. D ie 
folgende Tabelle „Vermögensgrenzen" g ibt eine Übersicht (vgl .  LPK-BSHG 1998, S. 
831 ). 

Vermögensgrenzen 

Familienverhältnisse unterschiedliche Hilfearten 
Bei der Hilfe Bei der Blindenhilfe und der 

Hilfe zur Pflege bzgl. Pflegegeld 
für Schwerstbehinderte 

(Stufe I I I) 
wenn die Sozialhilfe vom zum Lebens- in besonderen allgemein wenn beide 

Vermögen der nachstehenden unterhalt Lebenslagen Ehegatten 
Personen abhängt (Grundversor- (z.B. Hilfe zur ( oder Eltern-

gung, z.B. Pflege, Einglie- teile) blind oder 
Essen, Beklei- derungshilfe) pflegebedürftig 
dung, Unter- sind 

kunft) 
DM DM DM DM 

a) der Hilfesuchenden 
allein Grundbetrag 2.500,- 4.500,- 8.000,- --
für jede Person, d ie von 
der H i lfesuchenden über- je 500,- je 500,- je 500,-wiegend unterhalten wird 

-----
(z.B. Kinder) 
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Familienverhältnisse unterschiedliche Hilfearten 
Bei der Hilfe Bei der Blindenhilfe und der 

Hilfe zur Pflege bzgl. Pflegegeld 
für Schwerstbehinderte 

(Stufe I I I) 
wenn die Sozialhilfe vom zum Lebens- in besonderen allgemein wenn beide 

Vermögen der nachstehenden unterhalt Lebenslagen Ehegatten 
Personen abhängt (Grundversor- (z.B. Hilfe zur ( oder Eltern-

gung, z.B. Pflege, Einglie- teile) blind oder 
Essen, Beklei- derungshilfe) pflegebedürftig 
dung, Unter- sind 

kunft) 
DM DM DM DM 

b) der Hilfesuchenden 
und ihrem nicht getrennt 
lebenden Ehegatten 
Grundbetrag 2.500,- 4.500,- 8.000,- 8.000,-
Ehegatte 1 .200,- 1 .200,- 1 .200,- 3.000,-
Summe 3 .700,- 5.700,- 9.200,- 1 1 .000,-
für jede Person, die von 
der Hilfesuchenden oder je 500,- je 500,- je 500,- je 500,-ihrem Ehegatten über-
wieQend unterhalten wird 
c) einer minderjährig 
unverheirateten Hilfesu-
chenden und ihren Eltern 
Grundbetrag 2.500,- 4.500,- 8.000,- 8.000,-
ein Elternteil 1 .200,- 1 .200,- 1 .200,- 3.000,-
Hilfesuchende 500,- 500,- 500,- 500,-
Summe 4.200,- 6.200,- 9.700,- 1 1 .500,-
für jede Person , die von 
den Eltern oder der Hilfe- je 500,- je 500,- je 500,- je 500,-suchenden unterhalten 
wird 
d) einer minderjährig 
unverheirateten Hilfesu-
chenden und des Eltern-
teils, bei dem sie lebt, 
wenn die Eltern nicht 
zusammenleben 
Grundbetrag 2.500,- 4.500,- 8.000,- -----
Hilfesuchende 500,- 500,- 500,- -----
Summe 3.000,- 5.000,- 8.500,- -----
für jede Person, die von 
dem Elternteil oder der je 500,- je 500,- je 500,-Hilfesuchenden über-

----
wiegend unterhalten wird 
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3.2.4 Welches Leistungsspektrum bietet die Hilfe zur Pflege 

im ambulanten Bereich? 

§ 68 Abs. 2 benennt die Leistungen der Hilfe zur Pflege. Im Vergleich zum PflegeVG 
sind die Leistungen der verschiedenen Leistungsbereiche umfassender, insbeson
dere wird explizit auf die Notwendigkeit der Aktivierung und der Kommunikation der 
Pflegebedürftigen (Assistenznehmerinnen) h ingewiesen. 

Felgende Leistungsbereiche werden z.B. aufgezählt: 

• Häusliche Pflege: Pflegegeld (§ 69a BSHG) in Höhe von derzeit 400,- DM bei 
Stufe 1, 800,- DM bei Stufe II und 1 .300,- DM bei Stufe I I I .  Bei Stufe O werden die 
entstandenen Aufwendungen ersetzt. 

• Häusliche Pflege: Andere Leistungen (§ 69b BSHG). Nach § 69b Abs. 1 Satz 2 
BSHG sind in erforderlichen Fällen die angemessenen Kosten einer beson
deren Pflegekraft, d.h .  einer entlohnten Pflegekraft zu übernehmen. Diese 
Pflichtleistung ist für die Stufen O bis I I I  zu gewähren, falls eine Pflegekraft 
anstelle der Pflegeperson die Pflege übernehmen muss. Für das Arbeitgeberin
nenmodell ist es von Bedeutung, dass 

• die Pflegekraft keine entsprechende Berufsausbildung (z. 8. Krankenschwester 
oder Altenpflegerin) nachweisen muss. Zum Nachweis der fachlichen Befähi
gung ist eine entsprechende Einweisung ausreichend und 

• die Fachkräfte nicht bei einem nach den §§ 71 ff. PflegeVG zugelassenen 
Pflegedienst angestellt sein müssen. 

• Häusliche Pflege: Kombination aus Pflegegeld und anderen Leistungen (§ 69b 
BSHG). Voraussetzung ist, dass eine Pflegekraft neben der Pflegeperson die 
Pflege übernehmen muss. 

• Hi lfsmittel (Pflegehilfsmittel und technische Hilfen): Im Gegensatz zum PflegeVG 
sind die Hilfsmittel auch für Assistenznehmerinnen zu gewähren, die die Kriterien 
der Pflegestufe I nicht erfüllen (Pflegestufe 0) . 

• Teilstationäre Pflege (Tages- und Nachtpflege): Die Deckelung (Höchstbetrag pro 
Monat) gilt für die Hi lfe zur Pflege nicht. Die Leistung schließt die Fahrtkosten zur 
und von der gewählten Einrichtung nach Hause, die soziale Betreuung und die 
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Behandlungspflege ein, soweit diese von der Krankenkasse nicht übernommen 
wird. 

• Kurzzeitpflege: Im Gegensatz zum PflegeVG sind die Leistungen für Kurzzeit
pflege im Rahmen der Hilfe zur Pflege des BSHG auf sechs Wochen begrenzt 
(gegenüber vier Wochen im PflegeVG). Sie sind nicht auf einen Höchstbetrag von 
2.800,- DM begrenzt und werden auch Personen gewährt, die nur die Kriterien 
der einfachen Pflegebedürftigkeit (Stufe 0) erfüllen. D ie Kurzzeitpflege im Rah
men der Hilfe zur Pflege beinhaltet die soziale Betreuung und die Behandlungs
pflege, soweit diese nicht von der Krankenkasse übernommen wird. 

3.2.5 Möglichkeiten und Grenzen der Finanzierung von Persönlicher 

Assistenz 

Innerhalb des Kapitels 1 3.2. 1 „Grundsätzliche Überlegungen" sind drei grundsätzli
che Fragen gestellt worden, die an dieser Stelle beantwortet werden. 

zu Frage 1 :  Welche Leistungen müssen nach den gesetzlichen Grundlagen 

durch den Sozialhilfeträger für Assistenznehmerinnen erbracht werden? 

Zu diesem Punkt ist auf den in Kapitel 1 3.2 .3 .3 erläuterten erweiterten sozialhilfe
rechtlichen Pflegebegriff hinzuweisen. Der Katalog der durch die Sozialhilfe zu er
stattenden Leistungen ist weitaus größer als der des PflegeVG 's. Hierzu gehören 
z.B.  auch nach aktueller Rechtsprechung nächtliche Bereitschaftszeiten und die 
einfache Behandlungspflege durch Pflegepersonen. Da das Gutachten des Medizi
nischen Dienstes der Krankenkassen, das auch für die Entscheidungen des Sozial
hilfeträgers herangezogen wird, die „anderen Verrichtungen" der Hilfe zur Pflege 
(z.B. Maniküre) nicht erfasst, muss der Sozialhilfeträger explizit auf diese 
hingewiesen werden. Bei der Antragstellung sind diese Bedarfe detailliert zu 
beschreiben und der notwendige Zeitumfang zu dokumentieren. 
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Für Assistenznehmerinnen ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung, dass 
Leistungen, die unter den Begriff „Persönliche Assistenz" bzw. ,,Indirekte Assistenz" 
zu fassen sind, gegenüber dem Sozialhilfeträger abrechenbar sind (siehe hierzu die 
Ausführungen zu Kapitel 1 3.2.6 „Das Berliner Modell"}. 

zu Frage 2: Welches Abrechnungssystem sieht die Gesetzgebung für diese 
Leistungen vor? 

Bei der Beantwortung dieser Frage ist zwischen Assistenzorganisationen / Pflege
diensten und dem Arbeitgeberinnenmodell zu differenzieren. 

Assistenzorganisationen / pflegedienste 

Die Anbieter von Pflegeleistungen (Assistenzorganisationen / Pflegedienste} haben 
sich mit den Pflegekassen auf die Abrechnung von so genannten Leistungskom
plexen / Leistungsmodulen geeinigt. Das bedeutet, dass für einzelne Verrichtungen 
(z.B. Hilfe beim Duschen, Hilfe beim Ankleiden, Hilfe bei der Nahrungsaufnahme) 
Preise festgelegt worden sind, die die Pflegekasse für die durch die Anbieter er
brachten Leistungen vergütet. Dieses Abrechnungssystem einzelner Verrichtungen 
ist mit der Lebenswirklichkeit von Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf nicht ver
einbar und widerspricht u.a. dem Konzept von Assistenzorganisationen. 

Für die Abrechnung der Leistungen, die im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem 
BSHG erbracht werden, gilt, dass Vergütungsvereinbarungen zwischen den Sozial
hilfeträgern und Assistenzorganisationen bzw. den Ambulanten Diensten in der glei
chen Weise abgeschlossen worden sind wie zwischen den Assistenzorganisationen 
bzw. den Ambulanten Diensten und den Pflegekassen. Wichtig ist hierbei, dass die 
Vereinbarung der Abrechnung von Leistungskomplexen / Leistungsmodulen nur für 
die Leistungen der Pflegeversicherung gilt, nicht für die Leistungen innerhalb des 
erweiterten sozialhilferechtlichen Pflegebegriffs. Der Sozialhilfeträger kann somit 
z.B. Indirekte Assistenz als Stundenvergütung bewilligen, ohne gegen gesetzliche 
Regelungen zu verstoßen. 
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Abschließend bleibt festzuhalten, dass im Rahmen der derzeitigen Gesetzgebung 
auch für die im PflegeVG definierten Verrichtungen ein anderes Vergütungssystem 
möglich wäre, wenn der Sozialhilfeträger dies durchsetzen wollte (siehe Kapitel 1 
3.2.6). 

Arbeitgeberinnenmodell 

Die oben genannten Ausführungen zu Frage 2 beziehen sich auf Situationen, in 
denen Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf Kundin einer zugelassenen Pflege
einrichtung (Assistenzorganisation, Ambulanter Pflegedienst) sind. 

Die vertraglichen Vereinbarungen, die die Abrechnung in Leistungskomplexen bzw. 
Leistungsmodulen vorsehen, sind Verträge zwischen den Kostenträgern und zuge
lassenen Pflegeeinrichtungen. Da weder das Team Persönlicher Assistentinnen 
noch die Assistenznehmerin eine zugelassene Pflegeeinrichtung im Sinne des Pfle
geVG sind, gelten diese Vertragsvereinbarungen für das Arbeitgeberinnenmodell 
nicht. Somit können sowohl Pauschalbeträge als auch Stundenvergütungen vom 
Sozialhilfeträger gewährt werden. 

zu Frage 3: Wie detaill iert muss die Dokumentation erfolgen? 

Auch bei dieser Frage ist sowohl zwischen Assistenzorganisationen / Pflegediensten 
und dem Arbeitgeberinnenmodell als auch zwischen Pflegeleistungen im engeren 
Sinn und Leistungen, die im Rahmen des erweiterten sozialhilferechtlichen Pflege
begriffs erbracht werden, zu differenzieren. 
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Assistenzorganisationen / Pflegedienste 

Ambulante Pflegedienste bzw. Assistenzorganisationen sind in der Regel verpflich
tet, Leistungen nach dem engeren Pflegebegriff nach Art und Uhrzeit, zu der die 
Leistung erbracht wurde, zu dokumentieren. Dieses Verfahren soll der Qualitäts
sicherung dienen. Außerdem muss ein Leistungsnachweis von dem Menschen mit 
Pflege- und Hilfebedarf unterschrieben werden. Pflegekassen können Menschen mit 
Pflege- und Hilfebedarf auf Antrag von dieser Dokumentationspflicht befreien (siehe 
Kapitel 1 3.2.6). 

Diese Dokumentationspflicht gilt nicht für Leistungen im Rahmen des erweiterten 
sozialhilferechtlichen Pflegebegriffs. Hierbei sind nur die allgemeinen Mitwirkungs
regeln unter Berücksichtigung der Zumutbarkeit von Relevanz. Dies bedeutet, dass 
z.B. bei der Blasenentleerung, deren Anzahl monatlich variiert, mit Durchschnitts
werten gerechnet werden kann. Eine für Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf und 
auch für den Sozialhilfeträger positive Lösung wäre die Vergütung des Stunden
umfanges. Der von einigen Sozialhilfeträgern geforderte Nachweis einzelner Ver
richtungen ist menschenunwürdig, nicht zumutbar und gesetzlich nicht erforderlich. 

Arbeitgeberinnenmodell 

Da weder das Team Persönlicher Assistentinnen noch die Assistenznehmerin eine 
zugelassene Pflegeeinrichtung im Sinne des PflegeVG's sind, gelten für das Arbeit
geberinnenmodell die Dokumentationsvorschriften des PflegeVG • s nicht. Die allge
meine Mitwirkungspflicht nach dem BSHG wird erfüllt, wenn, falls verlangt, ein unter
schriebener Stundennachweis dem Sozialhilfeträger mit der Abrechnung zugesandt 
wird. Diese für behinderte Menschen einzig sinnvolle Art der Dokumentation ist auch 
für den Sozialhilfeträger von Vorteil, da hierdurch wesentlich niedrigere Verwal
tungskosten entstehen, als bei der Überprüfung einzelner, in einer Monatsab
rechnung aufgeführter Leistungskomplexe / Leistungsmodule. 
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3.2.6 Das Berliner Modell 

Zum Abschluss dieses Kapitels wird auf zwei richtungsweisende Verträge hinge
wiesen, die belegen, dass auch unter der derzeitigen Gesetzeslage Vereinbarungen 
mit den Kostenträgern zu realisieren sind, die z.B. Indirekte Assistenz ermöglichen. 

Es handelt sich hierbei um: 

1 .  die Ergänzungsvereinbarung zur Vereinbarung über die Vergütung der ambulan
ten Pflegeleistungen und der hauswirtschaftlichen Versorgung gemäß § 89 
PflegeVG vom 05. 1 1 . 1 996 zwischen den Pflegekassenverbänden in Berlin, dem 
Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales, 
und den Verbänden der Leistungserbringer und um 

2. die Vereinbarung nach § 93 Abs. 2 BSHG zwischen dem Land Berlin, vertreten 
durch die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales, und den Verbänden der 
Träger von ambulanten Pflegeeinrichtungen. 

Im Felgenden werden Passagen aus der oben genannten Ergänzungsverein
barung (Punkt 1 )  zitiert, die ab dem 01 .04. 1 998 gültig ist. Diese Vereinbarung 
betrifft Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf, die Kundin einer Assistenzorgani
sation oder einer anderen zugelassenen ambulanten Pflegeinrichtung sind. Die in 
diesem Zusammenhang wichtigen Passagen sind hervorgehoben. 

Teil 1 

„ 1 .  Die in Anlage 1 zu dieser Vereinbarung aufgeführten Pflegedienste 
betreuen überwiegend schwerst mehrfach behinderte Pflegebedürftige 
sowie Menschen mit schwerer Körperbehinderung und besonderer Pfle
gebedürftigkeit mit einem täglichen Pflegeaufwand von mindestens 
fünf Stunden. 
2. Für diesen besonderen Personenkreis wird die monatliche Abrech
nung mit einem vereinfachten Leistungsnachweis in Form eines 
Stundennachweises (mindestens Angabe der geleisteten Stunden je Tag 
und Einsatz) erbracht, der vom Pflegebedürftigen unterzeichnet ist. Die 
Höhe der Vergütung ergibt sich aus der Anlage 2 zu dieser Ergänzungs
vereinbarung. 
3. Im Rahmen der Dokumentationspflicht ist bei Pflegebedürftigen mit 
diesem umfangreichen Hilfebedarf dem Schutz der Privatsphäre ange
messen Rechnung zu tragen und eine Beschränkung auf den Zweck der 
Dokumentation vorzunehmen (keine lückenlose Dokumentation der 
Lebensführung).  Die Regelungen des § 80 SGB XI bleiben hiervon un
berührt." 
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Durch diese Ergänzungsvereinbarung werden zwei wesentliche Forderungen von 
Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf im Leistungsbereich des PflegeVG's erfüllt: 

• Die durch die Assistenzorganisation bzw. den Pflegedienst erbrachten Sachleis
tungen werden nicht mehr in Form einzelner Verrichtungen abgerechnet. Die 
Sachleistung erfolgt in Form einer zeitbezogenen Leistung (z.B. eine Stunde Indi
rekte Assistenz ) und entspricht somit dem Konzept Indirekter Assistenz. 

• Die Dokumentation einzelner Verrichtungen ist nicht mehr erforderlich. 

In der Vereinbarung nach § 93 Abs. 2 BSHG (Punkt 2) wird der Leistungskomplex 
32 (zeitlich umfangreiche Pflege ) in den Leistungskatalog aufgenommen. Dieser 
Leistungskomplex umfasst: 

• Persönliche Assistenz0 bei schwerer Körperbehinderung und besonderer Pflege
bedürftigkeit sowie 

• Tag- und Nachtwache, d.h. die ständige Beaufsichtigung und Anwesenheit zur 
Sicherung nicht planbarer pflegerischer Bedarfe. 

Im Folgenden werden Passagen aus der Vereinbarung nach § 93 Abs. 2 BSHG 
zitiert, die den Begriff der Persönlichen Assistenz definieren: 

„Persönliche Assistenz sind die am individuellen Bedarf orientierten Hilfen 
bei den täglichen Verrichtungen, bestimmt durch die Lebensrealität der 
auf Assistenz angewiesenen Menschen, die eine kontinuierliche Arbeits
tätigkeit erforderlich macht, deren Ausdifferenzierung in Einzelleistungen 
nicht sinnvoll ist. Dies insbesondere, weil nicht planbare pflegerische 
Leistungen im großen Umfang parallel zu anderen Leistungen anfallen. 
Persönliche Assistenz dient der eigenständigen Gestaltung des Alltags in 
der eigenen Wohnung bzw. in einer selbständigen Umgebung. 

Erforderlich ist sowohl personelle Kontinuität als auch Flexibilität in der 
Leistungserbringung, die erreicht wird durch Hilfen aus einer Hand**. 

Die Hilfen sind insbesondere 
• im Bereich der Pflege (Einkaufen, Zubettgehen, Körperpflege, Essen

reichen, Toilettengang etc. ) ,  

9 Der Begriff "Persönliche Assistenz" in der zitierten Berliner Vereinbarung meint nicht "Persönliche 
Assistenz" im Sinne des Arbeitgeberinnenmodells. "Persönliche Assistenz" in der Berliner Verein
barung ist eine Leistung, die durch eine zugelassene ambulante Pflegeeinrichtung erbracht wird. 

1 72 Teil 1 



Teil 1 

Handbuch nSelbstbestlmmt Leben mit PerslJnlicher Assistenz" • ein Schulungskonzept für Assistenznehmerinnen 

• Hilfen im Haushalt (Einkaufen, Kochen, Spülen, Putzen, Wäsche
waschen etc.)*, 

• Mobilitätshilfen (Begleitung, Unterstützung, Vorlesen, Freizeitgestal
tung etc.)*, 

• Kommunikationshilfen*, 
• Anwesenheit für unvorhergesehene, mitunter gefährliche Situationen 

in denen schnelle sachkundige Hilfe benötigt wird. 

* auch hier fallen pflegerische Tätigkeiten an, 
** d.h.  alle während des Einsatzes anfallenden Arbeiten werden von einer 

Person verrichtet. 

Entscheidendes Kriterium der Persönlichen Assistenz ist das Recht des 
auf Assistenz angewiesenen Menschen, die Arbeitsinhalte und -umstände 
zu bestimmen, 
d.h. welche Assistentinnen die Arbeiten ausführen, 
d.h. welche der o.a. Arbeiten verrichtet werden, 
d.h. wann die o.a. Arbeiten verrichtet werden, 
d.h. wie die Arbeiten verrichtet werden. 

Persönliche Assistenz ist eine von behinderten Menschen bewusst ge
wählte Versorgungsform und kann nicht gegen ihren Willen angewendet 
werden. Der Leistungskomplex 32 [Anm. d. Verf.: Umfangreiche Pflegen, 
entspricht Assistenzleistungen] ist anzuwenden, wenn nach der Art des 
Hilfebedarfs eine zeitlich bestimmte ständige Anwesenheit eines Assis
tenten / einer Pflegekraft von in der Regel mindestens 8 Stunden pro Tag 
erforderlich ist. Zeitliche Unterbrechungen, die aufgrund der Absicherung 
der Pflege durch andere (z.B. Angehörige) Pflegepersonen oder Ange
bote (z.B. Tagesstätte) entstehen, sind für die Anwendung des LK 32 un
schädlich. 

Sofern Leistungskomplex 32 nach Ziffer II benötigt wird, wird der gesamte 
notwendige Zeitbedarf in Form dieses Leistungskomplexes bewilligt. Der 
Leistungserbringer erfasst alle Leistungen, die er in diesem Zusammen
hang erbringt und die eigentlich anderen Leistungskomplexen zuzuordnen 
sind, im Rahmen eines Leistungsnachweises, der dem Sozialhilfeemp
fänger vorgelegt wird. Er stellt sicher, dass der Sachleistungsanspruch 
gegenüber der jeweiligen Pflegekasse auf diese Weise vollständig ausge
schöpft wird und rechnet entsprechend ab. Den Restbetrag übernimmt der 
Sozialhilfeträger. 

Die Vergütung des Leistungskomplexes 32 beträgt: 
bezogen auf die erforderliche Einsatzdauer pro Tag: 
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Stunde des Einsatzes 
Stunde des Einsatzes 
Stunde des Einsatzes 

37,10 DM / h 
35,00 DM / h 
26,00 DM / h." 

Durch diese Vereinbarung werden drei wesentliche Forderungen von Menschen mit 
Pflege- und Hilfebedarf im Leistungsbereich des Sozialhilfeträgers erfüllt: 

• Die durch die Assistenzorganisation bzw. den Pflegedienst erbrachten Sachleis
tungen werden nicht mehr in der Form einzelner Verrichtungen abgerechnet. Die 
Sachleistung erfolgt in der Form einer zeitbezogenen Leistung. 

• Die Dokumentation einzelner Verrichtungen ist nicht mehr erforderlich. 

• Außerdem werden für weniger zeitaufwendige Pflegesituationen zusätzliche 
Leistungskomplexe bzw. Leistungsmodule eingeführt. Diese decken folgende Ver
richtungen bzw. Bereiche ab: Tagesstrukturierung und Beschäftigung, psychoso
ziale Betreuung, Maniküre, Hilfe bei der Haarwäsche und beim Rasieren, Hilfe bei 
Notfällen üe nach Art des Notfalles umfasst dies die erforderlichen Erste Hilfe 
Maßnamen, gegebenenfalls die Benachrichtigung einer Ärztin, Angehörige, der 
Polizei und das Warten bis zu deren Eintreffen) und das Führen eines Haushalts
buches. 

3.3 Eingliederungshilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz 

Der sozialhilferechtliche Gesamtbedarf von Assistenznehmerinnen beinhaltet neben 
den Leistungen der Hilfe zur Pflege {§§ 68 ff. BSHG, siehe Kapitel 1 3.2) in der Re
gel auch Leistungen der Eingliederungshilfe {§§ 39 ff. BSHG). 

Als Literaturgrundlage wurde der Lehr- und Praxiskommentar zum Bundessozial
hilfegesetz {LPK-BSHG mit einer Kommentierung zum Asylbewerberleistungsgesetz. 
Erl. von Ulrich-Arthur Birk [ ... ] - 5. Aufl., Gesetzesstand: Juli 1998. - Baden-Baden: 
Nomos Verl.-Ges., 1998) herangezogen. 

Innerhalb des Kapitels 1 3.3.1 werden einige grundsätzliche Überlegungen zur 
Bedeutung der Eingliederungshilfe nach dem BSHG für Assistenznehmerinnen dar-
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gestellt. Es zeigt sich hierbei, dass die Eingliederungshilfe nach dem BSHG mehrere 
Lebensbereiche tangiert. 

In Kapitel 1 3.3.2 wird das Verhältnis der Eingliederungshilfe zu anderen Hilfearten 
des BSHG und zum PflegeVG erläutert. Anschließend wird auf die Zuständigkeits
verteilung zwischen den örtlichen und den überörtlichen Trägern der Sozialhilfe ein
gegangen. 

Innerhalb des Kapitels 1 3.3.3 wird der Personenkreis definiert, der Anspruch auf 
Leistungen der Eingliederungshilfe hat. Näheres hierzu regelt der § 39 BSHG. Des 
Weiteren werden die spezifischen Einkommens- und Vermögensgrenzen skizziert, 
die bei der Gewährung von Leistungen berücksichtigt werden müssen. 

Im Kapitel 1 3.3.4 wird aufgezeigt, welches Leistungsspektrum die Eingliederungs
hilfe im ambulanten Bereich bietet. Die Erläuterungen beschränken sich nicht nur 
auf den besonderen Bedarf von Assistenznehmerinnen. 

Abschließend werden die Möglichkeiten und Grenzen der Finanzierung von Persön
licher Assistenz anhand der Bewilligungspraxis der Sozialhilfeträger dargestellt 
(siehe Kapitel 1 3.3.5) .  

3.3.1 Grundsätzliche Überlegungen zur Bedeutung der Eingliederungs

hi lfe nach dem BSHG für Assistenznehmerinnen 

Für Assistenznehmerinnen sind die Leistungen der Eingliederungshilfe von hoher 
Relevanz. Die Eingliederungshilfe umfasst verschiedenste Leistungsbereiche. 
Neben den Leistungen zur beruflichen Integration, z.B. die Finanzierung einer der 
Behinderung entsprechenden Arbeitsplatzausstattung, die Sicherung der Mobilität 
zum Arbeitsplatz durch die Übernahme von Taxi- bzw. Fahrdienstkosten oder den 
behindertengerechten Umbau eines PKW's oder den Leistungen zur Frühförderung 
behinderter Kinder, sind folgende Bereiche für Assistenznehmerinnen hervor
zuheben: 
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• Die Leistungen der Eingliederungshilfe ermöglichen die Teilnahme am Leben in 

der Gemeinschaft, h ierzu gehört z.B. die Finanzierung von Persönlicher Assistenz 

in der Freizeit, falls diese nicht in den Bereich des erweiterten sozialhilferecht

lichen Pflegebegriffs fällt (siehe Kapitel 1 3.2.3.3). 

• Die Leistungen der Eingliederungshilfe sichern die Ausbildung und den Besuch 

einer Hochschule. 

3.3.2 Allgemeine Grundprinzipien der Eingliederungshilfe 

Nachfolgend wird das Verhältnis der Eingliederungshilfe zu anderen Hilfearten des 

BSHG, insbesondere der Hilfe zur Pflege, und zum PflegeVG beschrieben. Des 

Weiteren wird erläutert, für welche Leistungen der Eingliederungshi lfe der örtliche 

und wann der überörtliche Träger der Sozialhilfe zuständig ist. 

3.3.2.1 Das Verhältnis der Eingliederungshilfe zu anderen Hilfearten des 

Bundessozialhilfegesetzes und anderen Leistungsgesetzen 

Das Verhältnis zu anderen Hilfearten des BSHG 

Die Leistungen der Eingl iederungshilfe sind in der Regel untereinander gleichrangig,  

d.h. neben den folgenden Hilfearten des BSHG zu gewähren: 

• Hilfe zum Lebensunterhalt (Hzl}, 

• Hilfe zur Pflege, 

• Altenpflege, 

• Blindenhilfe und 

• Krankenhilfe, falls hier nicht der Hilfezweck der Eingliederungshilfe dominiert. 

Für den Schwerpunkt dieses Schulungskonzepts muss das Verhältnis zwischen der 

Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege näher erläutert werden. 
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Eing liederungshilfe und Hilfe zur Pflege schließen sich nicht gegenseitig aus, d.h. ,  
s ie sind nebeneinander zu gewähren. Assistenznehmerinnen steht Eingliederungs
hilfe immer dann zu, 

• falls durch Hilfemaßnahmen die Behinderung gemildert, z.B .  durch Fortschritte in 
der selbstständigen Lebensführung oder 

• die Eingliederung, insbesondere die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, 
gefördert werden kann.  

Bei  der Beantragung von Leistungen nach dem BSHG muss darauf geachtet 
werden , dass der tatsächliche Hilfebedarf der Assistenznehmerin beantragt und 
durch den Sozialhilfeträger auch bewilligt wird. Hierbei ist die Frage, zu welcher 
Hilfeart des BSHG (Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege} einzelne, notwendige 
Hilfen (z.B.  Persönliche Assistenz beim Theaterbesuch, Persönliche Assistenz im 
Rahmen einer Hochschulausbildung} zuzuordnen sind, für die Assistenznehmerin in 
der Regel nicht von vorrangiger Bedeutung. Im Einzelfall kann die unterschiedliche 
Zuordnung zur Eingliederungshilfe oder zur Hilfe zur Pflege z.B. zu anderen 
Einkommens- und Vermögensgrenzen führen. Grundsätzlich steht für sie die Bewil
ligung ihres sozialhilferechtlichen Gesamtbedarfs im Vordergrund. 

Das Verhältnis zu anderen Leistungsgesetzen 

Für das Schulungskonzept ist das Verhältnis der Eingl iederungshilfe zum PflegeVG 
von Bedeutung . Hierzu ist festzustellen , dass die Leistungen der Eingliederungshilfe 
gleichrangig neben den Leistungen des PflegeVG's durch den Sozialhi lfeträger zu 
gewähren sind. 

3.3.2.2 Differenzierung zwischen dem örtlichen und 
dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

Die Leistungen der Eingliederungshilfe fallen sowohl in den Bereich des örtlichen 
(Sozialamt} als auch in den Bereich des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe. In 
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Nordrhein-Westfalen nehmen die beiden Landschaftsverbände die Aufgaben des 
überörtlichen Trägers der Sozialhilfe wahr. § 1 00 BSHG regelt die sachliche Zustän
digkeit des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe. Dieser ist im ambulanten Bereich 
zuständig für: 

• die Versorgung Behinderter mit Körperersatzstücken, 

• die Versorgung Behinderter mit größeren orthopädischen und größeren anderen 
Hilfsmitteln, 

• die Blindenhilfe und 

• die Hilfe zum Besuch einer Hochschule im Rahmen der Eingliederungshilfe für 
Behinderte. 

Alle anderen Leistungsbereiche der Eingliederungshilfe (siehe Kapitel 1 3.3.4) fallen 
in der Regel in die Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe. 

Abweichend von den Regelungen des § 1 00 BSHG können nach Landesrecht in den 
einzelnen Bundesländern die Zuständigkeiten zwischen den Trägern der Sozialhilfe 
anders verteilt sein. 

Die Differenzierung zwischen dem örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
darf nicht dazu führen, dass der sozialhilferechtliche Gesamtbedarf der Assistenz
nehmerin durch unterschiedliche Zuständigkeiten der Träger für einzelne Leistungs
bereiche und / oder einzelne Hilfearten nicht bzw. nicht in vollem Umfang gewährt 
wird. Grundprinzip muss bei den Kostenträgern sein, dass entweder der örtliche 
oder der überörtliche Träger der Sozialhilfe in Vorleistung tritt, damit sich die Assis
tenznehmerin nicht mit der Frage der Zuständigkeit auseinandersetzen muss und 
die Deckung ihres Bedarfs gesichert ist. 

3.3.3 Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, um Leistungen 

der Eingliederungshilfe beziehen zu können? 

Nachfolgend wird der leistungsberechtigte Personenkreis definiert. Grundlage hier
für ist der § 39 BSHG. Ergänzend wird auf die spezifischen Einkommens- und 
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Vermögensgrenzen eingegangen, die, wie allgemein bei der Gewährung von 
Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz, berücksichtigt werden müssen. 

3.3.3.1 Leistungsberechtigter Personenkreis 

§ 39 BSHG legt den Personenkreis fest, der anspruchsberechtigt ist. Gemäß § 39 
Abs. 1 BSHG sind dies 

„Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch 
wesentlich behindert sind [ . . .  ] . Personen mit einer anderen körperlichen, 
geistigen oder seelischen Behinderung kann sie gewährt werden." 

Zu diesem Personenkreis gehören z.B. Menschen mit Funktionsstörungen oder 
Verlusten am Stütz- und Bewegungsapparat, Menschen mit Beeinträchtigungen der 
Gehirnfunktion auf Grund von Gehirnschädigungen, Menschen mit spastischen Stö
rungen, Kinderlähmung, Verkrümmung der Wirbelsäule, Querschnittlähmung oder 
sonstigen Teillähmungen, Muskelschwund, Rückenmarkserkrankungen, Spina 
Bifida, Menschen mit endogenen Psychosen, Menschen mit Fehlfunktionen der inne
ren Organe oder der Haut, Menschen mit fortschreitenden Krebserkrankungen oder 
Menschen mit Störungen der Sinnesorgane. Nicht nur vorübergehend bedeutet in 
diesem Falle ein Zeitraum von mehr als sechs Monaten. 

Nach § 39 Abs. 2 BSHG stehen den Behinderten 
„die von einer Behinderung Bedrohten gleich . Dies gilt bei Personen, bei 
denen Maßnahmen der in den §§ 36 und 37 genannten Art erforderlich 
sind, nur, wenn auch bei Durchführung dieser Maßnahmen eine Behinde
rung einzutreten droht." 

Hierzu gehören z.B. Personen, bei denen durch ein ärztliches Gutachten attestiert 
wird, dass die Wahrscheinlichkeit, Funktionsstörungen zu bekommen, sehr groß ist. 
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3.3.3.2 Einkommens- und Vermögensgrenzen 

Einkommensgrenzen 

Für die Maßnahmen der Eingliederungshilfe gilt grundsätzlich die allgemeine Ein
kommensgrenze nach § 79 BSHG. Die besondere Einkommensgrenze gemäß § 81 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ist anzuwenden bei: 

• (teil- )stationärer Betreuung, 

• ambulanter Behandlung und sonstigen ärztlichen bzw. verordneten Maßnahmen 
(§ 40 Abs. 1 Nr. 1 BSHG ) sowie 

• bei der Versorgung mit Körperersatzstücken, größeren orthopädischen oder 
größeren anderen Hilfsmitteln (§ 40 Abs. 1 Nr. 2 BSHG ). 

Berechnungsbeispiele der Einkommensgrenzen zeigt die Tabelle „Einkommens
grenzen" in Kapitel 3.2.3.4. 

Vermögensgrenzen 

Grundsätzlich ist das gesamte verwertbare Vermögen zu verbrauchen, bevor ein 
Anspruch auf Sozialhilfeleistungen besteht. Eine derartige Regelung ohne Ausnah
men zuzulassen, würde jedoch dem Sozialstaatsprinzip widersprechen. Aus diesem 
Grunde wird das so genannte „Schonvermögen" definiert. Schonvermögen ist der 
Teil des verwertbaren Vermögens, der nicht verbraucht werden muss, bevor Leis
tungen der Eingliederungshilfe gewährt werden. Hierzu gehören z.B. Gegenstände, 
die für die Berufstätigkeit relevant sind, aber auch selbstgenutztes Wohneigentum 
und im begrenzten Umfang auch Geldvermögen. Die Höhe des Geldvermögens, die 
die Bezieherin von Sozialhilfeleistungen behalten darf, ist abhängig von der Hilfeart 
und den persönlichen Familienverhältnissen (siehe Tabelle „Vermögensgrenzen" in 
Kapitel 3.2.3.4 ). 
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3.3.4 Welches Leistungsspektrum bietet die Eingliederungshilfe 

im ambulanten Bereich? 

§ 39 Abs. 3 BSHG definiert die Aufgaben der Eingliederungshilfe. Diese bestehen 
darin, 

• eine drohende Behinderung zu verhüten oder 

• eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder 

• eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu mildern und 

• den behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. 

Eingliederung bedeutet in diesem Zusammenhang, dem behinderten Menschen die 
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen bzw. zu erleichtern, ihm 
die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen 
Tätigkeit zu ermöglichen oder ihn soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu 
machen. 

Nach § 39 Abs. 4 BSHG ist es Voraussetzung für die Gewährung von Einglie
derungshilfe, dass das Ziel der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Die Dauer 
der Gewährung von Leistungen ist ebenfalls von der Erreichbarkeit des Eingliede
rungszieles abhängig. Für behinderte Studieninteressierte und Studierende bedeutet 
dies z.B., dass Aussicht bestehen muss, dass sie ihr Studienziel, den Studienab
schluss erreichen können und Aussicht auf eine Berufstätigkeit besteht. 

§ 40 Abs. 1 BSHG beschreibt die möglichen Maßnahmen der Eingliederungshilfe. 
Der Leistungskatalog wird an dieser Stelle ungekürzt wiedergegeben, um das große 
Spektrum der Leistungen aufzuzeigen: 
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"1 .  ambulante oder stationäre Behandlung oder sonstige ärztliche oder 
ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Mil
derung der Behinderung, 

2. Versorgung mit Körperersatzstücken sowie mit orthopädischen oder 
anderen Hilfsmitteln, 

2a. heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, die noch nicht im schul
pflichtigen Alter sind, 
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3. Hilfe zu einer angemessenen Schulbi ldung, vor allem im Rahmen der 
allgemeinen Schulpflicht und durch Hilfe zum Besuch weiterführender 
Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu; die Bestimmungen 
über die Ermöglichung der Schulbildung im Rahmen der allgemeinen 
Schulpflicht bleiben unberührt, 

4. Hilfe zur Ausbildung für einen angemessenen Beruf oder für eine 
sonstige angemessene Tätigkeit, 

5. Hilfe zur Fortbildung im früheren oder einem diesem verwandten Beruf 
oder zur Umschulung für einen angemessenen Beruf oder eine sons
tige angemessene Tätigkeit; Hilfe kann auch zum Aufstieg im Berufs
leben gewährt werden, wenn die Besonderheit des Einzelfalls dies 
rechtfertigt, 

6. Hilfe zur Erlangung eines geeigneten Platzes im Arbeitsleben, insbe
sondere in einer anerkannten Werkstatt für Behinderte oder in einer 
sonstigen Beschäftigungsstätte (§ 41 ) ,  

6a. Hilfe bei der Beschaffung und Erhaltung einer Wohnung, d ie den 
besonderen Bedürfnissen des Behinderten entspricht, 

7. nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen oder 
ärztlich verordneten Maßnahmen und zur Sicherung der Eingliede
rung des Behinderten in das Arbeitsleben, 

8. Hilfe zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft." 

Im Rahmen dieses Schulungskonzepts ist die Auseinandersetzung mit der Gewäh

rung von Hilfe zur Tei lnahme am Leben in der Gemeinschaft von hoher Relevanz, 

da diese bei der Beantragung des sozialhilferechtlichen Gesamtbedarfs der Assis

tenznehmerinnen unbedingt zu berücksichtigen ist {vgl .  § 1 9  Durchführungsver

ordnung zu § 40 Abs. 1 Nr. 8 BSHG}. 

Die Hilfe zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft umfasst beispielsweise: 

1 .  Maßnahmen, die die Begegnung und den Umgang zwischen behinderten und 

nichtbehinderten Menschen ermöglichen oder erleichtern. Hierzu gehören z.B. 

Vereinsmitgliedschaft, Ausbildung am Computer in Tagesförderstätten, 

Gesprächskreise und Volkshochschulkurse. 

2. Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, 

der Unterhaltung oder kulturellen Zwecken dienen. Hierzu gehören z.B. bunte 

Abende, Theateraufführungen, Konzerte, Sportveranstaltungen und Ausstel

lungen in Museen. Der Umfang der zu gewährenden Hilfe ist derart zu bemessen, 

dass behinderte Menschen im vergleichbaren Maße wie üblicherweise auch 
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nichtbehinderte Menschen die beschriebenen Veranstaltungen oder Einrichtun
gen besuchen können. 

3. Bereitstellung von Hilfen bzw. Hilfsmitteln, die der Unterrichtung über das Zeit
geschehen und über kulturelle Ereignisse dienen. Hierzu gehören z.B. Zeitschrif
ten, Vorlesekraft, Fernsehapparat, wenn wegen der Schwere der Behinderung 
anders eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht oder nur unzu
reichend möglich ist. 

4. Tätigkeiten zur Vorbereitung auf Maßnahmen der Eingliederung in das Arbeits
leben. Unter diesen Punkt fallen aber auch Behindertenclubs und Selbsthilfe
vereine und der Besuch von Tagungen. 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend; die Eingliederungshilfeverordnung ist offen 
für sonstige Maßnahmen. Hierzu zählen z.B. Persönliche Assistenz, Fahrdienste, 
Schreib-, Besorgungs- und andere Dienste (vgl. LPK-BSHG 1 998, S. 538). 

Außerdem besteht für Studierende unter bestimmten Voraussetzungen zusätzlich 
Rechtsanspruch z.B. auf Finanzierung von Studienassistenz (vgl. § 1 3  Durch
führungsverordnung zu § 40 Abs. 1 Nr. 4 BSHG). 

3.3.5 Möglichkeiten und Grenzen der Finanzierung 

von Persönlicher Assistenz 

Die Eingliederungshilfe ist Gesetzesgrundlage für ein weites Spektrum von Leis
tungen, die die Eingliederung behinderter und von Behinderung bedrohter Men
schen ermöglichen soll. 

Leistungen der Eingliederungshilfe können dazu beitragen, ein Selbstbestimmtes 
Leben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen und zu sichern. 

Die Bewilligungspraxis der Sozialhilfeträger steht jedoch in den meisten Situationen 
dem Eingliederungsziel des Gesetzgebers entgegen. Sowohl die Leistungen zur 
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft (z.B. Persönliche Assistenz beim Besuch 
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von Sportveranstaltungen oder Persönliche Assistenz bei der Teilnahme an kultu
rellen Aktivitäten) als auch Maßnahmen der Wohnraumanpassung (z.B. Finan
zierung einer behindertengerechten Küche) werden in der Regel nicht oder nur in zu 
geringem Umfang gewährt. 

Bezüglich der Finanzierung von Persönlicher Assistenz außerhalb der Wohnung 
besteht bei der Zuordnung dieser Leistungen zum Bereich der Eingliederungshilfe 
oder zur Hilfe zur Pflege seitens der örtlichen Sozialhilfeträger kein einheitliches 
Vorgehen in Nordrhein-Westfalen. 

Diese Leistungen können sowohl unter den erweiterten sozialhilferechtlichen Pflege
begriff der Hilfe zur Pflege (,,andere Verrichtungen") fallen als auch der Einglie
derungshilfe, Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, zugeordnet werden. In die
sem Bereich besteht Klärungsbedarf durch den Gesetzgeber. 

Ergebnis muss hierbei sein, dass Assistenznehmerinnen ihr sozialhilferechtlicher 
Gesamtbedarf ohne Einlegung von Rechtsmitteln gewährt wird. Es ist nicht zu ver
antworten, dass einige Kommunen und Kreise die notwendigen Leistungen für Per
sönliche Assistenz außerhalb der Wohnung, auf die ein Rechtsanspruch besteht, 
nicht bewilligen, weil sie die „anderen Verrichtungen" der Hilfe zur Pflege sehr eng 
auslegen und gleichzeitig Leistungen der Eingliederungshilfe nicht mehr bewilligen. 

Ein Selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung wird durch diese Bewilli
gungspraxis der örtlichen Sozialhilfeträger verhindert. 

3.4 Fazit 

Die Ausführungen in Kapitel 1 3 „Leistungsrechtliches Umfeld", insbesondere die je
weiligen Unterkapitel „Möglichkeiten und Grenzen der Finanzierung von Per
sönlicher Assistenz", verdeutlichen, dass 

1. das Modell der Persönlichen Assistenz explizit durch den Gesetzgeber innerhalb 
des Pflegeversicherungsgesetzes benachteiligt wird. Assistenznehmerinnen ha-
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ben nur Anspruch auf die gegenüber den Sachleistungen geringeren Geld
leistungen { Pflegegeld). 

2 . die Leistungen der Pflegeversicherung in allen beschriebenen Bereichen unzu
reichend sind, um ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung zu 
sichern. 

3. derzeit auf Grund der Gesetzessystematik kein Rechtsanspruch auf die Reali
sierung von Persönlicher Assistenz besteht. Es liegt im Ermessen des jeweiligen 
örtlichen Sozialhilfeträgers, ob die zur Realisierung von Persönlicher Assistenz 
notwendigen aufstockenden Leistungen nach dem BSHG gewährt werden. 

4 . die Bewilligungspraxis der örtlichen Sozialhilfeträger bezüglich notwendiger 
Hilfen, die nicht zu den im Pflegeversicherungsgesetz definierten 21 Verrich
tungen zählen, sehr unterschiedlich sein kann. Als Konsequenz daraus folgt, 
dass die Lebensbedingungen und die Lebensqualität von Assistenznehmerinnen 
sowohl landes- als auch bundesweit sehr unterschiedlich sein kann. Dies wider
spricht dem Grundgesetz. 

5. die Assistenznehmerinnen sich im Zuständigkeitsbereich mehrerer Kostenträger 
befinden, die nicht oder nur unzureichend zusammenarbeiten. 

6. sowohl die Persönliche als auch die Indirekte Assistenz grundsätzlich nicht über 
das bestehende Modulsystem zu vergüten ist, sondern ein zeitbezogenes Ab
rechnungssystem erforderlich ist. Ein derartiges Vergütungs- bzw. Abrech
nungssystem ist auf Basis der aktuellen Gesetzeslage möglich. Entsprechende 
Verhandlungen sind mit den Pflegekassen und den Sozialhilfeträgern zu führen. 

Die beschriebenen sechs Punkte zeigen das komplexe leistungsrechtliche Umfeld, 
in dem Persönliche Assistenz zu realisieren ist. Das Modell der Persönlichen Assis
tenz kann dauerhaft nur gesichert werden, wenn der Gesetzgeber Novellierungen in 
den genannten Bereichen durchführt. Die Umsetzung des Modells der Persönlichen 
Assistenz erfordert unter der derzeitigen Gesetzeslage eine umfassende Beratung, 
Begleitung, Unterstützung und Schulung der (zukünftigen) Assistenznehmerinnen 
bezüglich leistungsrechtlicher Aspekte einschließlich der entsprechenden Antrags
verfahren. 
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Die große Hoffnung vieler Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf, dass die Finan
zierung von Persönlicher Assistenz im pflegerischen und hauswirtschaftlichen 
Bereich sowie in der Freizeit durch die Einführung des Neunten Sozialgesetzbuches 
(SGB IX) am 01.07.2001 vereinfacht würde, hat sich nicht erfüllt. Die beschriebenen 
Problembereiche bestehen weiterhin fort. Gesetzliche Grundlagen in den oben 
genannten Bereichen zur Finanzierung von Persönlicher Assistenz sind in der Regel 
auch weiterhin das Pflegeversicherungsgesetz sowie die Hilfe zur Pflege und die 
Eingliederungshilfe nach dem BSHG. Die von der politischen Selbsthilfe und ande
ren Organisationen geforderten Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit der 
Verabschiedung des SGB IX wurden überwiegend nicht umgesetzt. Eventuell wird 
als positive Auswirkung eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den verschie
denen Kostenträgern und eine beschleunigte Antragsbearbeitung erfolgen. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass durch intensive Öffentlichkeitsarbeit das 
Modell der Persönlichen Assistenz bei Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf bei 
Fachleuten in Einrichtungen und Verbänden sowie in der Politik weiter verbreitet 
werden muss, um durch breitere Akzeptanz und vergrößerten politischen Druck 
Reformen im Rahmen des Leistungsrechts zu bewirken. 
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4 Kompetenzen der Assistenznehmerin 

Persönliche Assistenz bedeutet für die Assistenznehmerin, in umfassendem Maße 
für die Gestaltung ihres Lebens zuständig und verantwortlich zu sein. In diesem 
Kapitel werden die dafür erforderlichen Kompetenzen der Assistenznehmerin dar
gestellt, wobei auch Probleme und Konflikte, die in diesem Zusammenhang auftreten 
können, angesprochen werden. 

Einleitend werden in Kapitel 1 4.1 „Individuelle Lebensgestaltung'' zunächst in 
Grundzügen die Kompetenzen der Assistenznehmerin dargestellt, deren Wahr
nahme Menschen mit Bedarf an Persönlicher Assistenz eine individuelle Lebens
gestaltung ermöglicht. Zu den Grundlagen für den Aufbau Persönlicher Assistenz 
gehören neben der Bestimmung der eigenen Bedürfnisse, Erwartungen und Wün
sche auch das Wissen, Expertin in eigener Sache zu sein. Daran anschließend wird 
die Position der Assistenznehmerin als Arbeitgeberin nach dem Arbeitgeberinnen
modell behandelt. 

Die unterschiedlichen Möglichkeiten, Persönliche Assistentinnen zu suchen, Bewer
bungs- und Einstellungsgespräche zu führen und daraufhin Persönliche Assisten
tinnen auszuwählen, werden anschaulich in Kapitel 1 4.2 mit dem Titel „Personal
kompetenz" erläutert. Mögliche Einschränkungen der Realisierung der Personal
kompetenz werden beispielhaft genannt. 

Kapitel 1 4.3, das sich auf die Anleitungskompetenz konzentriert, beschreibt die 
wichtigsten Führungsqualifikationen der Assistenznehmerin, die notwendig sind, um 
die ausgewählten Persönlichen Assistentinnen selbst einzuarbeiten. Neben einer 
praxisorientierten Darstellung grundsätzlicher Rahmenbedingungen der Einarbei
tung und möglicher Methoden zur Einarbeitung bzw. Anleitung der Persönlichen As
sistentinnen durch die Assistenznehmerin werden auch die Einschränkungen der 
Realisierung der Selbstanleitung aufgezeigt. 

In Kapitel 1 4.4 wird der Bereich „Organisationskompetenz" behandelt. Nachdem 
Aufgabengebiet und Arbeitsumfang festgelegt wurden, kann die konkrete Dienst
plangestaltung erfolgen. Auch hier werden abschließend die Einschränkungen der 
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Realisierung der Selbstorganisation aufgezeigt. Dieses Kapitel ist in einigen Berei
chen eng mit den rechtlichen Bestimmungen verbunden, die in Kapitel 1 1.2 ausführ
lich behandelt wurden {z.B. Inhalt des Arbeitsvertrages ). 

Neben einer allgemeinen Einführung behandelt Kapitel 1 4.5 die Umsetzung der 
Finanzkompetenz, wobei auch Erläuterungen zur Wahrnahme der Finanzkompetenz 
im Rahmen von Assistenzorganisationen und Mischfinanzierung sowie möglichen 
Einschränkungen in der Realisierung der Kompetenzen gegeben werden. 

In Kapitel 1 4.6 werden die erforderlichen persönlichen Eigenschaften, Fähigkeiten, 
Qualifikationen und Kenntnisse der Assistenznehmerin zur umfassenden Wahr
nahme ihrer Kompetenzen nach dem Arbeitgeberinnenmodell zusammengefasst in 
einer Übersicht dargestellt. 

Nachfolgend wird in Kapitel 1 4. 7 näher auf mögliche Einschränkungen der Reali
sierung der Kompetenzen eingegangen. Dabei wird beschrieben, wie die Inan
spruchnahme von Dienstleistungsangeboten die Realisierung der Kompetenzen 
begrenzt. Insbesondere wird auf Pflegedienste, Zivildienstleistende als Helfer und 
Assistenzorganisationen eingegangen. Es wird aber auch aufgezeigt, dass Assis
tenznehmerinnen gerade wegen fehlender struktureller Rahmenbedingungen und 
fehlender Dienstleistungsangebote auf Persönliche Assistenz zurückgreifen müssen 
{siehe Kapitel 1 4.8 ). 

Wie auch schon in den vorhergehenden Kapiteln bildet ein Fazit den Abschluss 
dieses Kapitels (siehe Kapitel 1 4.9 ). 

4.1 Individuelle Lebensgestaltung 

Bärbel Klicker 

Der Weg aus der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung bedeutet für Menschen 
mit Bedarf an Persönlicher Assistenz, sich intensiv mit der eigenen Lebenssituation 
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auseinander zu setzen und den Wunsch nach einem eigenständigen und selbst
organisierten Leben schrittweise in die Realität umzusetzen. 

Im folgenden Kapitel 1 4. 1 . 1 wird die Bedeutung der Kompetenzen für die Assistenz
nehmerin grundsätzlich dargelegt. Hierbei wird die Notwendigkeit, die eigenen Be
dürfnisse, Erwartungen und Wünsche zu bestimmen (siehe Kapitel 1 4.1 .2) ebenso 
thematisiert wie das Expertinnentum Betroffener (Kapitel 1 4.1 .3) . Abschließend wird 
auf die Rolle der Assistenznehmerin als Arbeitgeberin eingegangen (siehe Kapitel 1 
4.1 .4). 

4.1 .1 Kompetenzen der Assistenznehmerin 

Das Konzept der Persönlichen Assistenz nach dem Arbeitgeberinnenmodell ermög
licht behinderten Menschen, ihr Leben nach eigenen, individuellen Vorstellungen zu 
gestalten. Die Assistenznehmerin nimmt zur Realisierung ihrer Lebensvorstellung 
weitreichende Kompetenzen wahr, die sämtliche Bereiche Persönlicher Assistenz, 
vom Aufbau bis zur Umsetzung eines selbstorganisierten Lebens, abdecken (vgl. 
Bartz 1 998, S. 7). 

• Personalkompetenz 

Die Assistenznehmerin wählt ihre Persönlichen Assistentinnen selbst aus und 
schließt mit ihnen Arbeitsverträge ab. 

• Anleitungskompetenz 

Die Assistenznehmerin leitet ihre Persönlichen Assistentinnen selbst an, da sie 
am besten weiß, in welchen Bereichen sie Persönliche Assistenz benötigt. 

• Organisationskompetenz 

Die Assistenznehmerin bestimmt selbst den zeitlichen Ablauf der erforderlichen 
Persönlichen Assistenz, d.h. sie gestaltet ihren Tagesablauf in Eigenregie. 

• Finanzkompetenz 

Die Assistenznehmerin bezahlt ihre Persönlichen Assistentinnen selbst und kann 
damit die Verwendung der ihr zustehenden Finanzmittel, wie Leistungen aus der 
Pflegeversicherung und / oder dem Bundessozialhilfegesetz, kontrollieren. 
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Ein Leben mit Persönlicher Assistenz bedeutet für die Assistenznehmerin, Verant
wortung für die Anstellung, Einweisung und Anleitung ihrer Persönlichen Assisten
tinnen zu übernehmen und für das Management verschiedener Aufgabenbereiche, 
die bei der Verwaltung und Führung Persönlicher Assistentinnen anfallen, zuständig 
zu sein. Die selbstbestimmte Lebensführung fordert somit von der Assistenzneh
merin sowohl persönliche als auch zeitliche und organisatorische Einsatzbereit
schaft. Durch dieses Engagement entstehen Spielräume für eine effektivere Organi
sation der notwendigen Hilfen, mehr Selbstbewusstsein und eine selbstbestimmte 
und flexiblere Lebensgestaltung {vgl. ISL 1993, S. 6 ff). 

4.1 .2 Bestimmung der eigenen Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche 

Lange Jahre der Fremdbestimmung und der passivierenden Betreuung haben dazu 
geführt, dass viele behinderte Menschen sehr verunsichert und vorsichtig ihre Be
dürfnisse, Erwartungen und Wünsche äußern. Innerhalb der Familie wachsen 
behinderte Menschen häufig mit den Gedanken auf, dankbar und bescheiden sein 
zu müssen. Eine lnterviewpartnerin, die innerhalb der Studie „Leben mit Assistenz" 
(Drolshagen / Rothenberg o.J., o.S.) befragt wurde, bestätigt mit ihrer Aussage diese 
These: 

„Aber gerade wenn Du halt schon immer behindert bist und wenn Du halt 
Dein Leben lang schon immer von Leuten abhängig warst und gerade 
auch zu Hause, weißt Du, da haben sie Dir geholfen, weil Du halt irgend
wie verbunden warst und halt einfach, auch weil Du Du warst. Das ist 
zwar dann halt so - also bei mir jetzt - dass sie mir gerne geholfen haben, 
aber oft halt auch so, dass ich mich dann halt untergeordnet habe, weil es 
nicht anders ging oder so, und wenn Du dann in dem gleichen Stil das 
weiter machst bei Leuten, die dafür bezahlt werden, dann ist es ganz 
schlecht, weil Du dann eigentlich Verantwortung abgibst, die Dir zusteht 
und auch wichtig ist, damit das so ist, wie Du das gerne möchtest." 

Darüber hinaus sehen sich behinderte Menschen häufig gezwungen, auf ihre 
Selbstbestimmung zu verzichten, da sie im Falle eines lnteressenskonfliktes den 
Entzug der existentiellen Hilfen befürchten. Sie haben im Extremfall erlebt, wie 
Helferinnen in letzter Konsequenz ihre Entscheidungsmacht darüber, ob, wie und 
wann Bedürfnisse befriedigt werden, ausgenutzt haben {vgl. Reinarz 1989, S. 3). 
Aus lnterviewzitaten der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg 
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o.J ., o.S.) wird deutlich, dass derartige Situationen kein Ausnahmefall sind. So 
beschreibt eine Frau mit Pflegebedarf ihre Erfahrung: 

,,[ . . .  ] es gibt so Sachen, weiß ich nicht, so praktische Sachen, wo ich dann 
sage, ich will das so und so haben, die Frau aber dann in dem Moment 
zwar nicht böswillig, aber das anders entscheidet." 

Das aktive Vertreten der eigenen Person und der persönlichen Bedürfnisse, Erwar
tungen und Wünsche ist jedoch notwendige Voraussetzung, um die eigene Lebens
führung zu bestimmen und zu realisieren, z.B. den Wunsch, sich als Erwachsener 
endlich vom Elternhaus zu lösen und in eine eigene Wohnung zu ziehen. Die 
Bestimmung der Bedarfe und Bedürfnisse durch die Assistenznehmerin ist eine 
wichtige Ausgangsbasis, um das Konzept der Persönlichen Assistenz selbst zu 
organisieren. Um als Assistenznehmerin geeignete Persönliche Assistentinnen 
eigenständig suchen, auswählen und anleiten zu können, ist es wichtig, den Bedarf 
an Unterstützung genau benennen zu können (siehe dazu Kapitel 1 4.2, 4.3 und 4.4). 
Hat die Assistenznehmerin keine klaren Vorstellungen davon, was und wie ihre Per
sönlichen Assistentinnen arbeiten sollen, können auf beiden Seiten Missverständ
nisse und Unzufriedenheit auftreten. Ein Interviewpartner der Studie „Leben mit 
Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.) benennt in diesem Zusammenhang 
die Schwierigkeit, die eigenen Bedürfnisse und Erwartungen zu erkennen und sieht 
die daraus resultierende Problematik, Arbeitsumfang und Aufgabengebiet der Per
sönlichen Assistentinnen festzulegen. 

„Aber es kann auch sein, dass ich gar nicht so richtig herausgefunden 
habe, was ich selber an Hilfe benötige und das demjenigen deshalb nicht 
klar machen kann." 

Auf mögliche Schwierigkeiten, die eigenen Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche 
zu erkennen und zu benennen, wird noch einmal in Kapitel 1 5. 1 eingegangen. Das 
eigene Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, bedeutet, sich mit den 
eigenen Bedürfnissen, Erwartungen und Wünschen zu beschäftigen. Für diese 
intensive Auseinandersetzung mit sich selbst sollte sich die Assistenznehmerin nicht 
nur Zeit nehmen, sondern sie sollte auch versuchen, alle spontanen Gedanken, 
klingen sie zunächst auch sonderbar und unrealistisch, zuzulassen. Eine Assistenz
nehmerin, die im Rahmen der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) befragt wurde, beschreibt anschaulich ihre Methode: 
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.,Im Prinzip hinsetzen und mir Idealsituationen konzipieren und versuchen, 
mich von alten Denkmustern zu lösen und selbst erst mal dahinter zu 
kommen, was mein eigentlicher Bedarf, wo meine eigentlichen Möglich
keiten sind." 

Durch die Übernahme der Verantwortung für die eigene Lebensgestaltung sehen 
sich viele behinderte Menschen in einer völlig neuen Situation, die gleichzeitig die 
erste Hürde, die es beim Aufbau eines Lebens mit Persönlicher Assistenz zu über
winden gilt, bedeuten kann. Oftmals fällt es Assistenznehmerinnen schwer, ihre 
Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche einzufordern. Ein Interviewpartner der 
Studie „Leben mit Assistenz" {Drolshagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.) benennt mögliche 
„Hemmschwellen", seine persönlichen Lebensvorstellungen weiterzugeben. Er 
verdeutlicht aber gleichzeitig, dass von Persönlichen Assistentinnen die Akzeptanz 
des eigenen Lebensstils verlangt werden kann: 

"[ . . .  ] aber wenn man das dann einmal richtig gestellt hat, so möchte ich 
mein Leben führen, vielleicht ist das nicht Dein Stil, aber das ist mein Stil, 
und wenn Du bei mir arbeiten möchtest, dann musst Du Dich halt darauf 
einstellen, dann klappt es dann auch meistens, wenn ich es gesagt habe, 
aber das einmal sagen, das ist immer sehr schwer, man hat teilweise 
Leute, die viel älter sind als man, man muss denen erklären, so und so 
hast Du Dich in der Situation zu verhalten." 

Der Wunsch nach einem Selbstbestimmten Leben wird mit der Entscheidung für 
Persönliche Assistenz Wirklichkeit. Die Assistenznehmerin lebt nicht länger in einem 
Abhängigkeitsverhältnis ohne Forderungen. Ihr selbstgewählter, persönlicher 
Lebensstil muss von den Persönlichen Assistentinnen, die für sie arbeiten, akzep
tiert werden. 

4.1 .3 Expertin in eigener Sache 

Jeder Mensch kann seine eigene persönliche Situation am besten beurteilen. Dem
entsprechend ist es für die Organisation Persönlicher Assistenz von besonderer 
Bedeutung, dass die Assistenznehmerin ihren Bedarf an Unterstützung selbst 
benennt. Menschen mit Bedarf an Persönlicher Assistenz sind in ihrer selbststän
digen Lebensführung, z.B. beim Anziehen und Essen, in einem gewissen Maße ein
geschränkt, sie wissen aber, was, wie und wie viel sie anziehen und essen möchten 
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(vgl. Reinarz 1 989, S. 5). Sie sind Expertinnen in eigener Sache, d.h. sie wissen am 

besten, für welche Tätigkeit sie wann, wo und wie Persönliche Assistenz benötigen. 

Es ist wichtig , dass Assistenznehmerinnen dieses Wissen, sich selbst am besten 

einschätzen zu können, bewusst ist und sie mit Selbstbewusstsein „gutgemeinten 

Ratschlägen" (z.B. ihrer Persönlichen Assistentinnen) entgegentreten. Aus einem 

lnterviewzitat eines hörbehinderten Mannes, der innerhalb der Studie „Leben mit 

Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J. , o.S.) befragt wurde, wird das Wissen, 

Experte in eigener Sache zu sein, deutlich : 

„Man könnte, da kann dann jemand sagen, so ist es vielleicht besser oder 
andersherum ist es vielleicht besser, aber wenn ich meine, dass es so gut 
ist, dann ist es gut." 

Auch für die Anleitung bzw. Einarbeitung der Persönlichen Assistentinnen ist das 

Expertinnenwissen der Assistenznehmerin bestimmend. Konkrete Tätigkeiten 

können unter Anleitung der Assistenznehmerin von den Persönlichen Assistentinnen 

so durchgeführt werden, wie es für die Assistenznehmerin am günstigsten ist Die 

Deckung individueller Bedürfnisse kann in besonderer Weise berücksichtigt werden. 

Aus diesem Grunde ist es für viele Assistenznehmerinnen besonders wichtig, ihre 

Persönlichen Assistentinnen selbst nach ihren eigenen Vorstellungen und auf ihre 

eigene Art und Weise anzuleiten (siehe Kapitel 1 4.3.2). Auch für eine befragte 

Assistenznehmerin in der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg 

o.J . ,  o.S.} ist die Entscheidung, ihre Persönlichen Assistentinnen selbst anzuleiten, 

mit dem Wissen, Expertin in eigener Sache zu sein, zu begründen: 

,,[ . . .  ] das mache ich selber. [ . . . ] Weil ich mich da wirklich am besten damit 
auskenne." 

4.1 .4 Die Assistenznehmerin in der Rolle der Arbeitgeberin 

Die Assistenznehmerin übernimmt im Arbeitgeberinnenmodell die Funktion der 

Arbeitgeberin und bestimmt damit das Arbeitsverhältnis. Als Arbeitgeberin entschei

det die Assistenznehmerin, welche Eigenschaften ihre Persönlichen Assistentinnen 

besitzen sollen, so dass ihren eigenen Lebensgewohnheiten entsprochen wird. Die 

Assistenznehmerin entscheidet, wer die Assistenzleistungen erbringt und schließt 
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somit die Arbeitsverträge mit ihren Persönlichen Assistentinnen ab. Sie bestimmt 
selbst, wer, wann, wie und wo für sie arbeitet. 

Die Position der Arbeitgeberin einzunehmen ist sicherlich eine der wichtigsten und 
oftmals schwierigsten Grundvoraussetzungen für ein Selbstbestimmtes Leben mit 
Persönlicher Assistenz und erfordert von der Assistenznehmerin Kraft und Mut. Die 
mit der Übernahme der Arbeitgeberinnenrolle verbundenen Schwierigkeiten 
beschreibt anschaulich ein Interviewpartner der Studie „Leben mit Assistenz" (Drols
hagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.): 

,,Ja, wenn mir da jemand, sag ich mal, in Anführungszeichen 'Mut ge
macht hätte· , mir das auch von dieser Seite gezeigt hätte, dass ich auch 
irgendwo ein Arbeitgeber bin und der praktisch mein Angestellter und ich 
nicht nur abhängig von ihm, weißt Du, weil ich das immer so gesehen 
hab: ,,Ja ich bin ja auf Hilfe angewiesen, und wenn der das nicht macht, 
dann hab ich Pech gehabt." und dass man auch mal die andere Seite 
eben gezeigt bekommt, dass Du halt Beschäftigter bist und dass Du auch 
sagen kannst: Ja gut, wenn er das nicht macht, dann kriegt er halt kein 
Geld." 

r Um die Rolle der Arbeitgeberin auszuüben, ist persönlicher Einsatz erforderlich , d.h.  

\ 
die Bereitschaft, Zeit und Mühe zu investieren und ein starker Wille, die eigenen 

\. Interessen durchzusetzen. Freiheit, Flexibilität und Kontrolle über das eigene Leben 
\ sind Ausgangspunkt und Ziel. 
\.., 

Als Arbeitgeberin darf und muss die Assistenznehmerin bestimmen, entscheiden 
und beurteilen. Es ist ihre Aufgabe, das Konzept der Persönlichen Assistenz ihrer 
Persönlichkeit und ihrer individuellen Situation anzupassen. Sie entscheidet nicht 
nur, wer zur Ausführung der verschiedenen Tätigkeiten eingestellt wird, sondern be
urteilt auch die Persönliche Arbeit ihrer Assistentinnen und bestimmt, ob und wann 
diese gegebenenfalls entlassen werden müssen (s. Kapitel 1 5.7). Ähnlich den zuvor 
zitierten Äußerungen eines Mannes mit Pflegebedarf sieht ein weiterer Interview
partner der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.) seine 
Position als Arbeitgeber: 
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„Es ist so, wenn ich jemanden dafür bezahle, dann habe ich auch einen 
gewissen Anspruch und dann, wenn er seine Tätigkeiten nicht so erfüllt, 
wie ich das gerne haben möchte, dann bin ich natürlich auch nicht bereit, 
dafür zu zahlen. Dann kann ich da eher was gegen machen." 
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Die Assistenznehmerin legt das Aufgabengebiet und den Arbeitsumfang selbst fest 
und regelt über die Dienstplangestaltung den Ablauf der Arbeitsprozesse (siehe 
Kapitel 1 4.4). Die eigene Zufriedenheit, aber auch die Arbeitszufriedenheit der Per
sönlichen Assistentinnen, liegen somit überwiegend in ihrem Verantwortungs
bereich. In Kapitel 1 5.2 werden die Auswirkungen für die Assistenznehmerin, Arbeit
geberin ihrer Persönlichen Assistentinnen nach dem Arbeitgeberinnenmodell zu 
sein, noch einmal zusammenfassend dargestel lt. 

In den folgenden Kapiteln (Kapitel 1 4.2, 1 4.3, 1 4.4 und 1 4.5} werden nacheinander 
die einzelnen Kompetenzen der Assistenznehmerin ausführlich beschrieben. Es 
werden vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung eines Selbstbestimmten Lebens 
dargestellt, die die Assistenznehmerin im Rahmen des Arbeitgeberinnenmodells 
durch die Wahrnahme ihrer Kompetenzen hat. 

4.2 Personalkompetenz 

Alexandra Franz 

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel dargelegt wurde, besitzt die Assistenz

nehmerin die Kompetenzen für die Realisierung ihrer Lebensvorstellungen. Im 
Rahmen der Personalkompetenz wählt die Assistenznehmerin in ihrer Rolle als 
Arbeitgeberin ihre Persönlichen Assistentinnen selbst aus und stellt sie ein. Hiermit 
verbunden sind die Suche nach Persönlichen Assistentinnen (siehe Kapitel 1 4.2 . 1 ), 
das Führen von Bewerbungs- und Einstellungsgesprächen (siehe Kapitel 1 4.2.2) 

und die anschließende Auswahl geeigneter Persönlicher Assistentinnen (siehe 
Kapitel 1 4.2.3). 

Bevor die eigentliche Suche nach geeigneten Persönlichen Assistentinnen beginnen 
kann, müssen Art und Umfang des Unterstützungsbedarfs festgestellt sein (siehe 

Kapitel 1 3. 1 }. Steht der Rahmen der bewilligten Finanzierung endgültig fest, kann 
sich die Assistenznehmerin Gedanken darüber machen, wie ihr Bedarf an Persön
licher Assistenz mit dem bewilligten Finanzierungsrahmen abzudecken ist. Dies 
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kann z.B .  mit Hilfe des Pflegetagebuchs erfolgen, welches in der Regel bei den 

Krankenkassen erhältlich ist. In dieses nimmt die Assistenznehmerin Eintragungen 

darüber vor, welche Hilfe sie in Anspruch nimmt und wie viel Zeit dafür benötigt wird. 

Um zu einer möglichst genauen Bedarfsermittlung zu gelangen, kann es hilfreich 

sein ,  wenn die Personen, die bisher Hilfe geleistet haben, z.B. die Eltern, ein 

solches ebenfalls führen. 

4.2.1 Strategien für die Suche nach Persönlichen Assistentinnen 

Steht der eigene Bedarf fest, kann überlegt werden, wie viele Persönliche Assisten

tinnen den ermittelten Bedarf abdecken sollen. Dabei bleibt abzuwägen: Ausfall

zeiten der Persönlichen Assistentinnen durch Krankheit, Urlaub, Schwangerschaft 

etc. müssen überbrückt werden können. Einerseits gelingt dies um so leichter, je 

mehr Persönliche Assistentinnen zur Verfügung stehen, der Organisationsbedarf ist 

aber ein höherer. Verfügt die Assistenznehmerin über einen kleineren „Pool" an Per

sönlichen Assistentinnen, bedeutet das zwar weniger Organisationsaufwand, stellt 

aber andererseits bei Ausfall Persönlicher Assistentinnen ein größeres Risiko für die 

Assistenznehmerin dar. 

Für fast alle der im Weiteren beschriebenen Suchstrategien ist das Verfassen eines 

Ausschreibungstextes erforderlich. Verschiedene Möglichkeiten für die Gestaltung 

eines solchen Ausschreibungstextes sind denkbar, wobei grundsätzlich gilt, dass der 

Text möglichst klar und deutlich formuliert sein sollte. 

Kernpunkte eines Ausschreibungstextes sind: 

• Tätigkeitsbeschreibung, 

• Arbeitsort, 

• Beginn des Arbeitsverhältnisses, 

• Anforderungsprofi l ,  
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• Stundenumfang, 

• Höhe der Vergütung, 

• falls erforderlich bestimmte Vorkenntnisse und Qualifikationen (z.B. Führer
schein}, 

• andere Voraussetzungen (z.B. Geschlecht, beruflicher Status) . 

• Wichtig: Der Text sollte mit Datum versehen werden, damit für Interessentinnen 
ersichtlich wird, dass es sich um ein aktuelles Arbeitsangebot handelt! 

Es empfiehlt sich , die eigene Adresse nicht zu veröffentlichen. Sinnvoller ist es, die 

Telefonnummer anzugeben. Zur Gestaltung eines möglichen Ausschreibungstextes 
sind Beispiele in der Materialsammlung (Material - Nr. A 20) zu finden! 

Beispiele für geeignete Suchstrategien sind: 

• Aushänge an Hochschulen, Schulen oder Kollegs, 

• Unterstützungszentren für ältere und behinderte Menschen, Beratungsstellen für 

behinderte Menschen, Helferinnenkartei, 

• Unterstützung durch Beratungseinrichtungen der Hochschulen, 

• Annoncen in Zeitungen, 

• Umfeld des Bekanntenkreises / Bekannte, Freundinnen, 

• Anschlagtafeln, 

• Arbeitsämter. 

Im Folgenden soll auf die einzelnen Suchstrategien näher eingegangen werden. 
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Aushänge an Hochschulen, Schulen oder Kollegs 

Gemeint sind damit Aushänge an den „Schwarzen Brettern" (Anschlagtafeln) der 

Hochschulen, Schulen oder Kollegs. Diese sind vor allem dann sinnvoll, wenn 

Assistenznehmerinnen Studentinnen oder Schülerinnen als Persönliche Assisten

tinnen suchen. Die Arbeit als Persönliche Assistentin wird oft von Studierenden 

geleistet und auch gezielt gesucht, da diese Tätigkeit gut mit deren Stundenplänen 
zu vereinbaren ist. Besonders in Städten mit Universitäten und Hochschulen leben 

viele Studentinnen, die auf diese Art und Weise ihr Geld verdienen möchten. So 

erzählt eine lnterviewpartnerin der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / 

Rothenberg o.J., o.S.) : 
„Wenn ich mehrere Assistentinnen suche, dann mache ich das meistens 
über Aushänge. Aushänge an der Uni, an der FH hier. Ich habe auch 
schon in Stadt B an der Uni ausgehängt. [ . . .  ] Ich mache da eben einen 
Aushang, dass eine, ich glaub, behinderte Studentin Assistentinnen für 
pflegerische Tätigkeiten sucht, mit meiner Telefonnummer drunter. Dann 
melden sich darauf Frauen." 

Es empfiehlt sich, den Aushang an ein dafür geeignetes „Schwarzes Brett" anzu

bringen, z.B. an das Brett mit Stellenangeboten und Jobs. Auch an den Beratungs

einrichtungen der Hochschulen gibt es Anschlagtafeln. Günstig ist es, eine Kopie 

des erstellten Aushangs direkt in den Beratungsstellen abzugeben. Möglicherweise 
sind hier bereits Studentinnen bekannt, die bereits als Persönliche Assistentin 

arbeiten oder eine Tätigkeit dieser Art suchen. Eine Alternative stellen die hoch
schuleigenen Zeitungen dar. 

Unterstützungszentren für ältere und behinderte Menschen (UZ), Beratungs

stellen für behinderte Menschen, Helferinnenkartei 

Bei den Unterstützungszentren für ältere und behinderte Menschen können Ange

bote zur Unterstützung bei der Suche nach Persönlichen Assistentinnen in Anspruch 

genommen werden. Gegebenenfalls wird dort über eine Helferinnenkartei verfügt. 
Über eine Helferinnenkartei verfügen möglicherweise auch Assistenzorganisationen 
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oder Zentren für Selbstbestimmtes Leben. Eine körperlich beeinträchtigte Frau hat 
ihre Persönlichen Assistentinnen z.B. auf diese Weise gefunden: 

.. [ . . .  ] das sind alles Frauen, die ich hier über Aushänge in der Uni oder 
über die Helferkartei , das war allerdings schon vor Jahren, bei MOBILE 
gekriegt habe." 

lnterviewzitat der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg 
o.J . ,  o.S.) 

Ein grundsätzliches Problem dieser Helferinnenkarteien liegt darin, dass sie schnell 
veraltet sind. Das kann dazu führen, dass Bewerberinnen nicht mehr zur Verfügung 
stehen oder unter der angegebenen Telefonnummer nicht mehr zu erreichen sind. 
Ein ähnliches Angebot wie die Unterstützungszentren für ältere und behinderte 
Menschen machen unter Umständen auch Ambulante Hilfsdienste, z.B. VI F in Mün
chen, oder Beratungsstellen für behinderte Menschen. In der Regel werden hier auf 
Nachfrage Name und Telefonnummer von Personen, die als Helferinnen einer an 
den Grundsätzen der Persönlichen Assistenz orientierten Organisation in Frage 
kommen, weitergegeben. 

Bewerberinnen Ambulanter Hilfsdienste haben meist schon Erfahrung mit Tätig
keiten dieser Art. Es hat sich jedoch gezeigt, dass des öfteren Probleme mit „ehe
maligen Betreuerinnen" der Ambulanten Hilfsdienste auftreten, da d iese bereits eine 
bestimmte Auffassung davon vertreten, wie ihre Arbeit ausgeführt werden sollte. Das 
Unterstützungsangebot Ambulanter Dienste ist in der Regel darauf ausgerichtet, 
dass sich behinderte Menschen in das Angebot und den Organisationsplan der In
stitution einfügen und nicht andersherum. Die Person mit Hi lfebedarf muss ent
scheiden, inwieweit sich die eigenen Interessen und Bedürfnisse damit vereinbaren 
lassen und sollte in jedem Fall darauf bestehen , die Persönlichen Assistentinnen 
neu in ihren Betrieb einzuweisen . So vergleicht ein Interviewpartner der Studie 
,.Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.) seine Möglichkeiten, 
Persönl iche Assistentinnen einzuweisen mit seinem Einfluss auf die Zivis, die er 
vorher zur Abdeckung seines Hilfebedarfs herangezogen hatte: 
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., Ich habe hier [bei der Persönlichen Assistenz] auch die Gelegenheit ge
habt, in der und der Hinsicht zu sagen [ . . .  ], ich bestimme, wann ich 
abends ins Bett gehe und wann ich morgens aufstehe. Bei Zivildienstleis-

199 



MOBILE - Selbstbestlmmtes Leben Behinderter e.V. 

tenden ist es mir schon mal passiert, dass man mir gesagt hat: 'Es ist jetzt 
so und so spät, komm, lass uns mal nach Hause gehen, weil ich muss 
morgen früh raus. Ich hab das und das vor.· Und das würde mir bei 
Studenten nie passieren, weil vorher das alles abgesprochen ist, und halt, 
wenn sich jemand bereit erklärt, bei mir an einem Tag zu arbeiten, dass 
dann auch in Kauf genommen wird, dass er später oder dass er mal 
früher gehen kann, diese Absprachen, also ich komme mit Assistenten 
viel besser klar." 

Unterstützung durch Beratungseinrichtungen der Hochschulen 

Wird Persönliche Assistenz im Rahmen des Studiums gesucht, empfiehlt sich diese 

Suchstrategie. Studieren mit Persönlicher Assistenz verlangt nach Persönlichen 

Assistentinnen mit fachlicher Qualifikation. Gerade für Studienanfängerinnen kann 
es daher sinnvoll sein, Studienfachberaterinnen oder Dozentinnen bei der Suche 

nach geeigneter Persönlicher Assistenz um Unterstützung zu bitten. Diese kennen 

die Anforderungen der Lehrveranstaltungen und auch häufig Studierende, die als 
studentische Persönliche Assistentinnen geeignet sind. Sinnvoll ist daher der Rück

griff auf Mitstudierende höherer Semester, da hier die benötigte fachliche Qualifi

kation vorausgesetzt werden kann. 

Weitere Ansprechpartnerinnen für Studierende mit Bedarf an Persönlicher 

Assistenz können an den Hochschulen sein: 

• Beratungsdienst behinderter Studierender, 

• Behindertenreferat, Interessengemeinschaft behinderter und nichtbehinderter 
Studierender, 

• Beauftragte für Belange behinderter Studierender. 

Von ihrer Erfahrung mit einem solchen Unterstützungsangebot berichtet eine 
lnterviewpartnerin aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen

berg o.J. , o.S.} :  
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,.Ich habe zum einen Aushänge machen lassen, also mit Hilfe der Behin
dertenberatung an der Uni Stadt A, bin zu den Leuten hingegangen und 
hab gesagt: 'Ich brauche Begleitung, könnt Ihr da nicht was für mich 
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aufsetzen?' [ . . .  ] Die haben das gemacht, und dann hatte ich mehrere Aus
hänge in Stadt A ,  aber auch in Stadt C an der Uni , und dann natürlich die 
Leute hier im Haus wussten auch Bescheid, und eine Schreibhilfe, die ist, 
oder zwei sogar, sind vermittelt hier von Leuten, die hier im Haus arbei
ten." 

Annoncen in Zeitungen 

Kleinanzeigen in Tageszeitungen bieten sehr gute Möglichkeiten , besonders 

empfehlenswert sind hier die Lokalblätter, manche Tageszeitungen geben auch ein 

kostenloses Wochenblatt heraus. Diese Möglichkeit nutzt z.B. ein sehbehinderter 

Mann, der in der Studie „Leben mit Assistenz" {Drolshagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.) 

interviewt wurde: 

,,[ . . .  ] hier zum Beispiel meine Putzfrau, die hier meine Wohnung sauber 
macht, da habe ich damals eine Anzeige aufgegeben. Das ist schon 1990 
oder wann das war, die macht das auch heute noch." 

Kleinanzeigen können sehr kostengünstig sein und bieten den großen Vorteil ,  dass 

sie von vielen Menschen gelesen werden. Dies gilt noch mal insbesondere für die 

bereits erwähnten Wochenblatt-Ausgaben der Tageszeitungen, da jeder Haushalt 

diese in der Regel bekommt, selbst wenn die jeweilige Tageszeitung nicht abonniert 

wird. Auch die meisten Hochschulen geben Zeitschriften heraus, die für die Studie

renden gratis sind. Eine Kleinanzeige in einer Zeitung dieser Art ist zwar nicht unbe

dingt kostenlos, bietet dafür aber die Möglichkeit, Studentinnen aller Fachbereiche 

zu erreichen. 

In Kleinanzeigen braucht die eigene Telefonnummer nicht angegeben zu werden, 

stattdessen wird hier in der Regel eine Chiffre-Nummer vergeben. Die Assistenz

nehmerin kann außerdem entscheiden, zu welchen Wochentagen und wie oft sie 

annoncieren möchte. 
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Umfeld des Bekanntenkreises / Bekannte, Freundinnen 

Auch im Umfeld des Bekanntenkreises kann sich die Assistenznehmerin immer 

wieder erkundigen, ob es Interessentinnen für eine Beschäftigung als Persönliche 

Assistentin gibt. Angehörige und Freundinnen können eine Unterstützung sein, 

wenn sie sich ebenfalls nach Personen umsehen, die eine entsprechende Tätigkeit 

suchen. Positive Erfahrungen mit dieser Strategie hat eine körperlich beeinträchtigte 

Frau gemacht: 

.,Wobei es halt bei der Katja so ist, dass vorher ihre Cousine bei mir war, 
und dann meinte, dass die Katja das gerne machen möchte, und das war 
auch ganz gut so. Dann weißt du irgendwie, dass die Leute nett sind [ . . .  ] ." 

lnterviewzitat der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg 
o.J. ,  o.S.) 

Von der Möglichkeit, Familienmitglieder oder Freundinnen direkt als Persönliche 

Assistenz einzustellen, ist eher abzuraten. Konflikte scheinen damit vorprogrammiert 

zu sein. Ein von der Familie unabhängigeres und Selbstbestimmtes Leben zu 

führen, könnte durch die Einbindung von Famil ienangehörigen und Freundinnen als 

Persönliche Assistentinnen erschwert werden (siehe Kapitel 1 5.6). 

Anschlagtafeln 

Hier gilt es zu klären, wo in der näheren Umgebung geeignete Anschlagtafeln zur 

Verfügung stehen. Denkbar wären etwa Gemeindehäuser, Jugendtreffs, aber auch 

Supermärkte. Diese Suchstrategie ist kostenlos und relativ erfolgsversprechend, da 

mit ihr ein großer Personenkreis erreicht werden kann. Auch hier sollte des öfteren 

geschaut werden, ob die Anzeige noch gut und leicht lesbar hängt! Ist der Bedarf an 

Persönlicher Assistenz abgedeckt, empfiehlt es sich , die entsprechenden Aushänge 

wieder abzunehmen. 
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Arbeitsämter 

Grundsätzlich bieten Arbeitsämter die Vermittlung von Hilfskräften an , was jedoch 

die Vermittlung von Stellen im Bereich Persönlicher Assistenz betrifft, sind die 

Arbeitsämter oft nicht sehr flexibel. Die dort im Computer erfassten Stellen als 

Persönliche Assistentin werden oft nur Interessentinnen für den hauswirtschaftlichen 

Bereich angeboten , obwohl der geeignete Personenkreis viel größer ist. 

4.2.2 Bewerbungs- und Einstellungsgespräch 

In der Regel erfolgt ein erster telefonischer Kontakt, bevor es zu einem persönlichen 

Vorstellungsgespräch kommt. Eine erste „Vorauswahl" der Bewerberinnen sollte 

während dieser ersten Kontaktaufnahme bereits angestrebt werden. 

Erster telefonischer Kontakt 

Eine Vorbereitung auf das erste Telefonat kann in der Erstellung einer Checkliste 

liegen. Ein Beispiel für eine solche Checkliste ist in der Materialsammlung (Material 

- Nr. A 21) zu finden. Es empfiehlt sich, intime Details am Telefon nur begrenzt 

mitzuteilen , dies kann besser zu .einem späteren Zeitpunkt geschehen, etwa bei dem 

persönlichen Vorstellungsgespräch. Wichtig ist, dass eine Übereinstimmung der 

besprochenen Vorstellungen besteht, erst dann sollte ein persönliches Vorstel

lungsgespräch vereinbart werden. Ist die Assistenznehmerin selbst sprachbeein

trächtigt, muss die Person , die stellvertretend für sie das erste telefonische Ge

spräch führt, genau wissen, was sie den Bewerberinnen mitteilen soll und was nicht. 

Auch hier kann eine zuvor erstellte Checkliste hilfreich sein. 
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Checkliste Telefongespräch (Material - Nr. A 21 ) 

• grobe Tätigkeitsbeschreibung (Körperpflege, Haushalt, Begleitung, Persönliche 

Assistenz im Studium, usw.); sollten Nacktheit, Entleerung von Darm und Blase 

mit der Arbeit verbunden sein, empfiehlt es sich, dieses bereits am Telefon zu 

erwähnen, 

• Zeitumfang des Arbeitsverhältnisses (Stundenumfang, Arbeit an Wochenenden), 

• Beginn des Arbeitsverhältnisses und eventuelle Befristung, 

• Vergütung, 

• Mobilität der Persönlichen Assistentin bzw. Möglichkeiten,  zur Arbeitsstelle zu 

gelangen (eigener PKW, öffentliche Verkehrsmittel), 

• soweit erforderlich oder gewünscht , bestimmte Vorkenntnisse und Qualifikationen 

(z .B. gesuchte Kraft sollte schon als Persönliche Assistentin gearbeitet haben), 

• Name, Adresse, Telefonnummer der Bewerberin, 

• Ausbildung, beruflicher Status, Nebentätigkeiten, 

• Erfüllt die Persönliche Assistentin körperliche Voraussetzungen für z.B.  anfal

lende Hebetätigkeiten? 

• Voraussetzungen, auf welche die Assistenznehmerin individuell Wert legt, z .B. ist 

die Persönliche Assistentin Raucherin? Ist diese Nichtraucherin und die Assis

tenznehmerin / Arbeitgeberin raucht, möchte die Persönliche Assistentin dann 

trotzdem bei ihr arbeiten? 

• Bestehen Allergien? Besitzt die Assistenznehmerin Haustiere, sollte sie darüber 

informieren, auch im Hinblick auf eventuell vorhandene Allergien der Bewerberin, 

• Vereinbarung einer Probezeit. 

Sollten die besprochenen Vorstellungen übereinstimmen, wird im Anschluss an das 

Telefonat ein Termin für ein persönliches Gespräch vereinbart. 
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Das persönliche Vorstellungsgespräch 

Die Assistenznehmerin muss in ihrer Rolle als zukünftige Arbeitgeberin Gesprächs

leiterin sein! Es gilt zweifelsfrei zu vermitteln, welche Art der Persönlichen Assistenz 
benötigt wird. Die Assistenznehmerin muss klären, dass sie Persönliche Assisten
tinnen sucht und keine Betreuerinnen und auch keine Freundinnen, bei ihr liegen die 
Verantwortung und die Weisungsbefugnis. Dazu gehört selbstverständlich, dass die 
Rechte der Persönliche Assistentinnen gewahrt bleiben. Versuchen diese jedoch 
schon beim ersten Gespräch zu dominieren, werden sie das voraussichtlich auch 

während ihrer Tätigkeit tun. Ungeeignet sind auch Persönliche Assistentinnen, die 
der Assistenznehmerin die eigenen Lebensansichten aufdrängen wollen. 

Bereits vor dem Gespräch muss sich die Assistenznehmerin darüber bewusst sein, 
was sie von der Bewerberin erwartet und wissen möchte. Es kann hilfreich sein, 
diese Erwartungen schriftlich zu fixieren. Günstig ist es, das Gespräch mit allgemei
nen Themen zu eröffnen, um möglichst ein Vertrauensverhältnis zu der Bewerberin 

zu schaffen, damit diese dann so offen wie möglich auf gestellte Fragen antwortet. 
Die Assistenznehmerin sollte sie selbst sein, damit die Bewerberin diese richtig ken

nen lernen und besser einschätzen kann. Dazu gehört auch , bestimmte Eigenarten 

aufzuzeigen, z. B. wenn die Assistenznehmerin ein ausgesprochener Nachtmensch 
ist und entsprechend spät und häufig nachts aktiv. 

Scheint eine Bewerberin geeignet, sollten die positiven Aspekte der Tätigkeit darge
legt werden. Aber auch die Punkte, die eventuell etwas unangenehm sein könnten, 
müssen angesprochen werden. Unsicherheiten sollten erkannt und geklärt werden, 

Missverständnissen gilt es vorzubeugen. Nach Referenzen kann selbstverständlich 
gefragt werden. Eventuell kann die Bewerberin auch einen zuvor erstellten Bewer
bungsbogen ausfüllen, was bei der späteren Auswahl für die Assistenznehmerin 
eine Hilfe sein kann. Ein Muster eines Bewerbungsbogens ist in der Material
sammlung (Material - Nr. A 23) zu finden. Nach der Motivation der Bewerberin, sich 

auf die angebotene Stelle zu bewerben, kann ebenfalls gefragt werden. 
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Sollten noch Fragen von Seiten der Bewerberin offen stehen, können diese nun 
geklärt werden. Es empfiehlt sich anzusprechen, ob es noch Fragen gibt. 

Die Assistenznehmerin sollte der Bewerberin in den nächsten Tagen eine Zusage 
bzw. Absage erteilen. Diese Bedenkzeit sollte sich die Assistenznehmerin geben, 
um zu einer Entscheidung zu gelangen. Auch die Bewerberin sollte keinesfalls zu 
einer sofortigen Entscheidung gedrängt werden. 

Checkliste persönliches Vorstellungsgespräch (Material - Nr. A 22) 

• konkrete Tätigkeitsbeschreibung, 

• konkreter Arbeitszeitumfang (Arbeitstage bzw. -stunden, Pausenregelung ) ,  
wichtig: Feiertage bzw. Wochenenden / Nachtbereitschaft, 

• Arbeitsort (im Haushalt der Assistenznehmerin / Arbeitgeberin, an der Universität, 
Begleitung zu Verabredungen, usw. ) ,  

• Art des Arbeitsverhältnisses, 

• konkreter Verdienst {brutto / netto, eventuelles Fahrgeld, Weihnachtsgeld, Ver
gütung Nachtbereitschaft ) ,  

• Beginn {eventuell Dauer ) des Arbeitsverhältnisses, 

• Vereinbarung einer Probezeit, Dauer der Probezeit, Bezahlung während der Pro
bezeit, 

• genaues Erfragen bei benötigten Qualifikationen / Voraussetzungen, 

• Regelungen für den Krankheitsfall der Assistenznehmerin bzw. Vergütung von 
Mehrarbeit der Persönlichen Assistentin in dieser besonderen Situation, 

• Regelungen für den Krankheitsfall der Persönlichen Assistentin bzw. Vertretungs
bereitschaft, falls eine andere Kraft ausfällt, 

• Urlaub, 

• Voraussetzungen wie Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit betonen, 
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• Hinweis auf Schweigepflicht! Es sollte betont werden, dass die Persönliche 
Assistentinnen der Schweigepflicht gegenüber Dritten unterstehen. 

• Die Assistenznehmerin muss Datenschutz gewähren. 

4.2.3 Auswahl geeigneter Persönlicher Assistentinnen 

Auf ein Arbeitsverhältnis sollte sich die Assistenznehmerin nicht einlassen, wenn die 
Bewerberin schon beim ersten Vorstellungsgespräch ungeeignet oder unsym
pathisch scheint! Ein Interviewpartner der Studie „Leben mit Assistenz" {Drolsha

gen / Rothenberg o.J., o.S.) beschreibt seine Haltung so: 
„Wenn ich denke, das könnte klappen, und jemand gefällt mir ,  dann sage 
ich das auch ganz direkt. O.K. , das klappt mit uns oder das klappt nicht. 
Meistens, ab und zu passiert es dann auch, dass die sich dann nicht mehr 
melden, das kann auch sein, und dann machen wir das einfach einen Tag 
lang, und wir probieren das aus." 

Das eigene Gefühl ist wichtig und sollte ernst genommen werden! Wichtige Voraus

setzung für ein gutes Arbeitsklima ist eine grundsätzlich auf beiden Seiten vorhan
dene Sympathie. Darüber hinaus sollte die zukünftige Persönliche Assistentin die 

von der Assistenznehmerin gewünschten Voraussetzungen, Qualifikationen und 
Fähigkeiten aufweisen. Die Assistenznehmerin kann sich noch einmal jede schein
bar geeignete Bewerberin ins Gedächtnis rufen, um zu überlegen, inwieweit deren 
Eigenschaften mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmen. Die ausgefüllten 
Bewerbungsbögen können noch einmal durchgeschaut werden, um einen besseren 
Überblick über alle Bewerberinnen zu bekommen. 

Mögliche Fragen, die die Assistenznehmerin in ihre Überlegungen miteinbeziehen 

kann, lauten: 

• Mit welchem Minimum an Voraussetzungen der Bewerberinnen will sie sich als 
Assistenznehmerin / Arbeitgeberin zufrieden geben? 
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• Kann sich die Assistenznehmerin leisten, weiter zu suchen bis sie eine geeigne
tere Persönliche Assistentin gefunden hat? 

• Sollte zunächst eine Bewerberin befristet angestellt werden? 

Sind diese Fragen sorgfältig bedacht, und das Für und Wider der einzelnen Bewer
berinnen gegeneinander abgewogen, bietet ein gutes Gefühl der zukünftigen 
Persönliche Assistentin gegenüber eine vielversprechende Grundlage für das 
zukünftige Arbeitsverhältnis. Die Vereinbarung einer Probeschicht empfiehlt sich auf 
jeden Fal l im beiderseitigen Interesse, wie eine körperlich beeinträchtigte Frau 
deutlich macht: 

„Dann macht sie [die Bewerberin für den Assistenzjob] eine Probeschicht 
bei mir, und wenn mir die Frau unsympathisch ist, dann sage ich ihr das 
auch, dass ich mir das nicht vorstellen kann." 

lnterviewzitat der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg 
o.J., o.S. ) 

4.2.4 Einschränkungen der Realisierung der Personalkompetenz 

Es ist durchaus möglich, dass sich die eine oder andere Assistenznehmerin bei der 
Wahrnahme der Personalkompetenz überfordert fühlt. Das Suchen und Auswählen 
der Persönlichen Assistentinnen erfordert viel Entscheidungsfähigkeit, Zeit und 
Energie. Persönliche Grenzen können bei diesen Anforderungen erreicht sein. Um 
den recht hohen Organisationsaufwand zu reduzieren, kann die Assistenznehmerin 
durchaus vollständig oder teilweise auf die Realisierung ihre Personalkompetenz 
verzichten und dabei trotzdem Qualitätskontrolle ausüben. In der Praxis könnte das 
bedeuten, dass die Assistenznehmerin ihren Bedarf an Unterstützung in allen inti
meren Bereichen des alltäglichen Lebens selbst organisiert und Persönliche Assis
tentinnen entsprechend selbst aussucht, anleitet und einarbeitet. Die z.B. benötigte 
Hilfe am Arbeitsplatz könnte dann jedoch über einen Ambulanten Dienst oder die 
Arbeitgeberin organisiert werden. Bedacht werden muss, dass dies immer auch die 
Gefahr einer Reduzierung oder eines Verlustes von Selbstbestimmung bedeuten 
kann und zwar in dem Sinne, dass der Umfang der eigenen Wahrnahme der 
Kompetenzen hier eingeschränkt ist (siehe Kapitel 1 4.7 ) .  
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4.3 Anleitungskompetenz 

Bärbel Klicker 

Die Assistenznehmerin übernimmt selbst d ie Einarbeitung und Anleitung ihrer Per

sönlichen Assistentinnen. Hierzu muss d ie Assistenznehmerin, wie auch bei der 

Suche nach geeigneten Persönlichen Assistentinnen, ihren Bedarf an Persönlicher 

Assistenz genau benennen und vermitteln können (siehe Kapitel 1 4.3. 1 ) .  Sie muss 

ihren Persönlichen Assistentinnen nicht nur erklären, wie d ie erforderlichen Tätig

keiten auszuführen sind , sondern auch gleichzeitig die Kontrolle über d ie auszu

führenden Arbeiten behalten (vgl. MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter 

e.V. 1 997, S. 39) . 

In welcher Form d ie Anleitung erfolgt, ob d ie Assistenznehmerin den Persönlichen 

Assistentinnen detaillierte Anweisungen gibt oder d iese eher „frei" arbeiten lässt, be

stimmt die Assistenznehmerin selbst (siehe Kapitel 1 4.3.2). In d iesem Kapitel 

werden in der Praxis angewandte Möglichkeiten der Einarbeitung und Anleitung 

aufgezeigt, wobei d ie Vor- und Nachteile der unterschiedl ichen Methoden wie auch 

die Grenzen der Realisierung der Selbstanleitung genannt werden. In d ie Bearbei

tung d ieser Punkte sind Aussagen von Assistenznehmerinnen eingeflossen, die im 

Rahmen der Stud ie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.) 

befragt wurden. Die Einbeziehung konkreter Erfahrungswerte von Assistenzneh

merinnen soll d ie Nähe zur Praxis und d ie Ind ividualität jeder Beziehung zwischen 

Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin verdeutlichen. Abschließend 

werden mögliche Einschränkungen der Realisierung der Selbstanleitung thematisiert 

(siehe Kapitel 1 4.3.3). 

4.3.1 Führungsqualitäten der Assistenznehmerin 

Unabhängig davon, in welchem Umfang die Assistenznehmerin Führungsqualitäten 

besitzt oder nicht, muss sie, indem sie ihre Anleitungskompetenz wahrnimmt, Anlei

tungsfunktionen ausüben . Im Felgenden wird versucht, d ie wichtigsten Führungs

qualitäten der Assistenznehmerin zu benennen, d ie dazu beitragen, Probleme bzw. 
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Konfliktsituationen, die innerhalb der Beziehung zwischen Assistenznehmerin und 
Persönlicher Assistentin auftreten können, wenn nicht vollständig zu vermeiden, so 
doch zu verringern. 

Zu Beginn eines neuen Arbeitsverhältnisses sollten sich Assistenznehmerin und 
Assistentin Zeit geben, um sich kennen zulernen und aufeinander einzustellen. In 
dieser „Annäherungsphase" kann die Assistenznehmerin klären, wie sie sich das 
zukünftige Verhältnis zu ihrer Persönlichen Assistentin vorstellt. Die Bedeutung 
dieser „Anlaufzeit" betont auch eine Assistenznehmerin, die im Rahmen der Studie 
.,Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J., o.S.) befragt wurde . 

• ,Es sollte alles [ ... ] mit einer gewissen Anlaufzeit [ablaufen]. So dass man 
sich auch aneinander gewöhnt erst einmal." 

Für die folgenden Punkte gilt, dass Menschen mit starken Sprachbeeinträchtigungen 
möglicherweise an Stelle der verbalen Ausdrucksweise eine andere Form der Kom
munikation mit ihren Persönlichen Assistentinnen finden müssen. Eine gut funktio
nierende Kommunikation kann nur entstehen, wenn sich die Persönliche Assistentin 
auf die Beeinträchtigung ihrer Arbeitgeberin / Assistenznehmerin einstellt und z.B. 
auf Gestik und Mimik der Assistenznehmerin in besonderem Maße achtet oder die 
Gebärdensprache versteht. Die Beachtung der Körpersprache ist besonders wichtig, 
da die Assistenznehmerin ihrer Persönlichen Assistentin darüber z.B. signalisiert, 
wenn sie mit deren Verhalten nicht einverstanden ist. 

Eindeutige Arbeitsanweisung 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Assistenznehmerin ihren Persönlichen 
Assistentinnen klare und eindeutige Arbeitsanweisungen gibt. Aufgaben und Pflich
ten müssen genau vermittelt werden, das bedeutet eine deutliche Beschreibung 
dessen, was zu den einzelnen Aufgaben gehört und was nicht. Die Vermittlung von 
Arbeitsaufträgen fordert von der Assistenznehmerin nicht nur Ausdauer und Geduld, 
Anweisungen gegebenenfalls mehrfach zu wiederholen, sondern auch sprachliche 
Ausdrucksfähigkeit. Es kann z.B. schwierig sein, Tätigkeiten, die den Assistenz
nehmerinnen auf Grund langjähriger Anwendung sehr einfach erscheinen, anschau
lich zu erklären. Von ihren Erfahrungen mit derartigen Missverständnissen berichtet 
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eine lnterviewpartnerin der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg 
o.J. ,  o.S.}. 

„Alleine auch mal den Leuten sagen, was sie wie machen sollen, eine 
Kunst, ne. Echt. Diese Missverständnisse sind teilweise echt herrlich, mag 
sein, dass ich mich nicht richtig ausdrücken kann, zu kompliziert bin oder 
zu einfach, ich weiß es nicht, ja, was dann teilweise auch raus kommt." 

Unangenehme Punkte bzw. Tätigkeiten, auf die die Persönlichen Assistentinnen 
eventuell negativ reagieren könnten, sollten im Interesse der Assistenznehmerin 
nicht verschwiegen werden. Die Scheu vor unangebrachten Reaktionen seitens der 
Persönlichen Assistentinnen sollte für ein langfristig entspanntes, zufrieden
stellendes Arbeitsverhältnis überwunden werden. Aus unterschiedlichen lnterview
zitaten der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.} wird 
ersichtlich, dass Assistenznehmerinnen insbesondere in der Aufbauphase Persönli
cher Assistenz Probleme damit haben können, ihre Bedürfnisse, Erwartungen und 
Wünsche ihren Persönlichen Assistentinnen gegenüber zu äußern. So erzählt ein 
Interviewpartner im Rahmen der oben genannten Studie: 

,Am Anfang war es noch schwieriger für mich, wenn ich gemerkt habe, die 
Leute waren jetzt irgendwie sauer oder genervt, weil sie jetzt irgendwie 
gezwungen waren, das zu machen, dann habe ich eher noch zurückge
steckt und gedacht: 'Na ja, also das mache ich jetzt nicht mehr.· 

Klares Äußern von Bedürfnissen, Erwartungen und Wünschen 

Wie bereits mehrfach dargestellt, will die Assistenznehmerin mit dem Konzept der 
Persönlichen Assistenz ihre eigenen Lebensvorstellungen realisieren. Dazu gehört 
neben individuell auf den jeweiligen an Persönlicher Assistenz ausgerichteten 
Arbeitsanweisungen auch, dass die Assistenznehmerin in der Selbstanleitung die 
Möglichkeit nutzt, offen und bestimmt ihre persönlichen Bedürfnisse, Erwartungen 
und Wünsche zu äußern. Nur so weiß die Persönliche Assistentin, welche beson
deren Anforderungen an sie gestellt werden und kann auf die Individualität ihrer 
Arbeitgeberin / Assistenznehmerin eingehen. Die Notwendigkeit, von ihren Persön
lichen Assistentinnen die Befriedigung der Bedürfnisse zu verlangen, wenn die 
Situation dies erfordert, beschreibt eine lnterviewpartnerin der Studie „Leben mit 
Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J. ,  o.S.} folgendermaßen: 
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„Und wenn es hart auf hart kommt, dass ich dann halt auch eben Dinge 
verlange, auch wenn ich weiß, eigentlich wäre ihnen das jetzt nicht recht 
und die würden jetzt lieber was anderes machen, aber ich sehe das halt 
so, dass ich einfach keine andere Chance habe. Entweder ich oder die. 
Was soll ich machen? Das sind halt Leute, die mir dafür gestellt werden, 
um das auszugleichen - tja, weiß ich nicht." 

Gesprächsbereitschaft / Konflikt- und Kritikfähigkeit 

Jede Beziehung zwischen Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin ist unter

schiedlich und wird geprägt durch die Charaktere, die aufeinandertreffen. Menschen, 

die mit Persönlicher Assistenz leben, betonen die Bedeutung von Offenheit und Ver

trauen innerhalb der Beziehung zu ihren Assistentinnen, wobei damit nicht die 

Suche nach Freundschaften gemeint ist. Es geht vielmehr um die Bereitschaft, mit

einander zu reden, sich mit Konfliktsituationen auseinander zu setzen oder auch 

Kritik zu äußern bzw. Kritik aufzunehmen. So erzählt z.B. eine Assistenznehmerin in 

einem Interview im Rahmen der Studie "Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen

berg o.J . ,  o.S.), dass es ihr besonders wichtig ist, dass nicht nur sie als Arbeitge

berin Kritik äußert, sondern auch ihre Assistentinnen das Gefühl haben, Probleme 

ansprechen zu können. 

,,Ich weiß dann, ich kann sagen, wenn ich mit was nicht zufrieden bin, 
aber auf der anderen Seite sollen sie [die Assistentinnen] mir auch sagen,  
wenn s ie mit irgendwas nicht klar kommen. Ich will auf keinen Fall so ein
schüchternd sein." 

Durch Gespräche können Unsicherheiten geklärt, Missverständnisse beseitigt, Kritik 

geübt und Konflikte ausgetragen werden. Auftretende Probleme sollten sofort 

besprochen werden. Die Assistenznehmerin muss sich dabei nicht mit einseitigen 

Kompromissen zufrieden geben und angepasst und bescheiden sein. Sie darf nicht 

aufgeben, sich selbst zu vertreten. Spannungsverhältnisse können wie in jeder 

Arbeitsbeziehung auftreten ,  vor allem wenn sie so intensiv und teilweise intim sind 

wie die Beziehung zwischen Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin. Die 

Assistenznehmerin ist gefordert, schwierige Situationen wahrzunehmen und zu ver

suchen, diese zu lenken und zu lösen (siehe auch Kapitel 1 5.7). 
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Austausch zwischen Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin 

Ebenso wichtig ist es aber auch, dass die Arbeitgeberin ihren Persönlichen Assis
tentinnen das Gefühl vermitteln kann, dass sie deren Arbeit schätzt. Die Beziehung 
zwischen Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin erfordert von beiden Sei
ten ständiges „Feedback", wobei positive wie auch negative Rückkopplungen wichtig 
sind. Gegenseitige Anerkennung, Respekt sowie Offenheit und Ehrlichkeit sind wich
tige Voraussetzungen für eine gut funktionierende Beziehung zwischen beiden (vgl. 
ISL 1993, S. 41 ). In diesem Zusammenhang betont eine Assistenznehmerin, die im 
Rahmen der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.) 
befragt wurde, die Bedeutung, sich durch Gespräche mit ihren Persönlichen Assis
tentinnen auseinander zu setzen. 

„Ich versuche, mit ihnen [den Assistentinnen] möglichst guten Kontakt zu 
haben und eben auch viel mit ihnen zu reden, sie auch zu ermutigen, Fra
gen zu stellen, denn etwa für die Hälfte von ihnen ist der Umgang mit 
behinderten Menschen völlig neu, die andere Hälfte hat so etwas schon 
mal gemacht oder hat mal beim Pflegedienst gearbeitet oder Freizeit mit 
behinderten Kindern gemacht. Ich versuche eben, möglichst viel mit ihnen 
zu reden, Offenheit für Fragen, dass sie auch das, was ihnen neu ist, mit 
mir besprechen können [ . . .  )." 

In diesem Sinne kann es sinnvoll sein, regelmäßig stattfindende Gespräche über 
Arbeitsabläufe und Probleme einzurichten, z.B. im Gespräch mit einer dritten unab
hängigen Person oder im Rahmen von Teamsitzungen. 

Menschenkenntnis 

Die Assistenznehmerin muss die Qualitäten und Qualifikationen jeder einzelnen Per
sönlichen Assistentin erkennen und entsprechend einsetzen (siehe auch Kapitel 1 
4.4.2) , d.h., sich mit den Stärken und Schwächen der Persönlichen Assistentinnen 
auseinander zu setzen und sich mit diesen in gewisser Hinsicht zu „arrangieren". 
Jede Persönliche Assistentin hat Bereiche, für die sie in besonderer Weise quali
fiziert ist oder die ihr besonders viel Spaß machen. So gibt es Persönliche Assisten
tinnen, mit denen man sehr gut einkaufen gehen kann, andere können besser auf
räumen oder kochen. Die einen reden gerne und viel, sind oft lustig und lebhaft. 
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Andere dagegen sind eher ruhig und zurückhaltend und können die Assistenz
nehmerin sehr gut in Ruhe lassen. Wie eine studierende Assistenznehmerin die 
unterschiedlichen Qualitäten ihrer Persönlichen Assistentinnen für die Gestaltung 
des Dienstplanes einsetzt, beschreibt folgendes lnterviewzitat aus der Studie „Leben 
mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J., o.S.). 

„Wäre ja auch so, dass jede Person bestimmte Stärken anders hat, und 
die muss ich dann eben raussuchen und damit ich sagen kann, o.k. , 
heute treffe ich mich mit so und so und weiß genau Bibliothek, das wird 
einfach nur Chaos, wenn ich mit ihr in die Bibliothek gehe, dann lasse ich 
das sein und mache das lieber mit jemand anders. Außer wenn es gar 
nicht anders geht." 

4.3.2 Anleitung der Persönlichen Assistentinnen durch die 

Assistenznehmerin 

,,Die Verantwortung für das, was wie getan wird, liegt in den Händen [der Assistenz
nehmerinnen]. Sie bestimmen, was wie getan wird und kontrollieren den Assistenz
vorgang sowie das Produkt. Die Assistenzkräfte ersetzen lediglich die Funktions
beeinträchtigung" (MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. 1 997, S. 39). 
Aus diesem Grunde befürworten viele Assistenznehmerinnen die Selbstanleitung 
ihrer Persönlichen Assistentinnen und sehen darin die Chance, dass ihre indivi
duellen Anforderungen an Persönliche Assistenz berücksichtigt werden. In diesem 
Sinne argumentiert auch eine Assistenznehmerin im Rahmen der lnterviewbe
fragung der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J., o.S.). 

„Meine eigenen Helfer habe ich halt angelernt. Die wissen genau, was für 
Bedürfnisse ich habe, welche Handgriffe vonnöten sind, welche Sachen 
wirklich berücksichtigt werden, um meine und auch deren Gesundheit 
nicht zu gefährden. Und das ist der Grund schlechthin, um die Hilfe oder 
Pflege privat zu organisieren." 

Die Assistenznehmerinnen sollten gleich zu Beginn verständlich machen, welche 
Qualität sie bei den Tätigkeiten ihrer Persönlichen Assistentinnen erwarten. Dabei 
sollte sie die geforderten Kriterien für die gewünschte Qualität klar benennen, z.B. 
beim Auflesen von Texten für blinde Assistenznehmerinnen. Die Assistenznehme
rinnen können ihre Persönlichen Assistentinnen für diese Kriterien sensibilisieren 
oder diese gegebenenfalls individuell verändern. Dies bestätigt die Aussage einer 
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Assistenznehmerin, die innerhalb der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / 
Rothenberg o.J., o.S.) befragt wurde. 

„Ja, nachdem ich mir dann doch meine Qualität gewünscht habe und das 
in der Einarbeitungszeit so festlege, ich möchte das so und so bei irgend
welchen Arbeiten, darauf hinweise, bekomme ich das eigentlich auch in 
der gewünschten Qualität." 

Die Anleitungskompetenz der Assistenznehmerin umfasst neben der konkreten An
leitung von Tätigkeiten auch, dass grundsätzliche Rahmenbedingungen innerhalb 
der Beziehung zwischen Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin ange
sprochen werden. Nachfolgend werden diese beiden Aspekte der Anleitung bzw. 
Einarbeitung behandelt: Klärung grundsätzlicher Rahmenbedingungen über 
„Verhaltensregeln" für die Persönliche Assistentin und Anleitung bzw. Einarbeitung 
der Persönlichen Assistentin in konkrete Tätigkeiten. 

4.3.2.1 Grundsätzliche Rahmenbedingungen 

Insbesondere in Situationen des alltäglichen Miteinanders können immer wieder 
Konflikte zwischen der Assistenznehmerin und ihren Persönlichen Assistentinnen 
entstehen. Diese Konfliktsituationen können auf unterschiedliche Art und Weise her
vorgerufen werden. Als Fehlverhalten der Persönlichen Assistentin, dass bei der 
Assistenznehmerin voraussichtlich auf Missfallen stößt, gilt die Missachtung der 
Privatsphäre der Assistenznehmerin. Beispielsweise, wenn die Persönliche Assis
tentin entgegen der Abmachung, zuvor zu klingeln, die Wohnung der Assistenz
nehmerin betritt. Aber auch weniger auffällige bzw. direkte Verhaltensweisen können 
bei der Assistenznehmerin Unzufriedenheit auslösen. So kann es zum Beispiel für 
eine Assistenznehmerin besonders wichtig sein, dass ihre Persönlichen Assisten
tinnen ihre Wohnung ohne Schuhe betreten. Weist sie darauf gelegentlich hin, 
indem sie ihre Persönlichen Assistentinnen bittet, darauf zu achten, werden diese 
der Aufforderung aus Bequemlichkeit oder Unwissenheit darüber, wie wichtig dies 
für die Assistenznehmerin ist, wahrscheinlich nicht in dem erforderlichen Maße 
nachkommen. Für die Assistenznehmerin kann dieses Verhalten auf Dauer sehr 
nervenaufreibend sein und die Beziehung zu ihren Assistentinnen langfristig 
zunehmend negativ beeinflussen. 
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Zudem belasten derartige Konfliktsituationen oftmals nur einseitig, zu Lasten der 

Assistenznehmerin, das Verhältnis untereinander. Für eine gute Beziehung 

zwischen Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin ist es erforderlich, dass 

die Assistenznehmerin von Anfang an klärt, wie sich die Persönliche Assistentin in 

Situationen, die immer wieder auftreten oder alltäglich sind , verhalten sol l. Das 

Aufstellen von „Verhaltensregeln" mag zunächst sehr formal und vielleicht 

übertrieben wirken, hat aber den Vorteil ,  dass feste Regeln ernster eingehalten wer

den als z.B. höflich formulierte Aufforderungen. Die Persönlichen Assistentinnen 

wissen genau, wie sie sich in gewissen Situationen verhalten sollen und auf welche 

Aspekte die Assistenznehmerin besonderen Wert legt. Darüber hinaus können 

Regeln auch verändert oder aufgehoben werden, wenn die Assistenznehmerin dies 

wünscht. 

Dieser Punkt spricht einen sehr sensiblen Bereich innerhalb der Beziehung 

zwischen Assistenznehmerinnen und Persönlichen Assistentinnen an, da es sich 

oftmals um Situationen bzw. Lebensbereiche handelt, in denen sich Menschen 

entsprechend ihren persönlichen Vorstellungen, was in der jeweiligen Situation 

richtig ist, verhalten. Konflikte treten dann auf, wenn unterschiedliche Auffassungen, 

z.B .  von Diskretion oder Hygiene, aufeinandertreffen. 

Bei einem Wechsel der Persönlichen Assistentinnen können dementsprechend 

Probleme in Bereichen auftreten, die bislang - mit der ehemaligen Persönlichen 

Assistentin - konfliktfrei waren. Aus diesem Grunde ist es wichtig, dass sich die 

Assistenznehmerin bewusst ist, welche Verhaltensweisen und Umgangsformen sie 

von ihren Persönlichen Assistentinnen erwartet und diese einfordert. 

Hierzu einige Beispiele für grundsätzliche Rahmenbedingungen, die über „Verhal

tensregeln" für Persönliche Assistentinnen geklärt werden können: 

• Hygieneanspruch der Assistenznehmerin, z.B .  bei der Zubereitung ihrer Mahl

zeiten oder beim Putzen ihrer Wohnung, 

• Verhalten der Persönlichen Assistentin, während die Assistenznehmerin Besuch 

hat, 
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• Umgang mit persönlichen Dingen der Assistenznehmerin (Geld, Schlüssel etc.), 
die Spielräume ermöglichen, 

• Verhalten der Persönlichen Assistentin innerhalb der Wohnung der Assistenz
nehmerin, z.B. wo hält sich die Persönliche Assistentin während ihrer Pausen 
auf? Wohin räumt die Persönliche Assistentin ihre persönlichen Sachen (z.B. 
Tasche, mitgebrachtes Essen)? 

• Verhalten der Persönlichen Assistentin am Telefon der Assistenznehmerin. 

In Kapitel 1 5 werden weitere sensible Bereiche, die innerhalb eines Verhältnisses 
zwischen Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin von Bedeutung sein 
können, unter verschiedenen Gesichtspunkten, wie z.B. Auftreten im Duett, ange
sprochen. Auf den Themenkomplex „Konflikte und Konfliktlösungen" wird dabei in 
besonderer Weise eingegangen (siehe Kapitel 1 5.7). 

4.3.2.2 Anleitung konkreter Tätigkeiten im Rahmen Persönlicher Assistenz 

Es gibt zwei grundsätzliche Methoden, wie Assistenznehmerinnen ihre Persönlichen 
Assistentinnen einarbeiten bzw. anleiten können: 

• Anleitung bzw. Einarbeitung ohne konkrete Arbeitsanweisungen, 

• Anleitung bzw. Einarbeitung nach detaillierter Anweisung und Kontrolle. 

Im Folgenden werden die beiden Methoden der Anleitung näher dargestellt, wobei 
auch auf die jeweiligen Vor- und Nachteile eingegangen wird. 

Anleitung bzw. Einarbeitung ohne konkrete Arbeitsanweisungen 

Die Assistenznehmerin hält die Einweisung so knapp wie möglich, d.h.  sie erklärt 
ihrer Persönlichen Assistentin nur in Grundzügen, wie die notwendigen Tätigkeiten 
durchzuführen sind. Für Tätigkeiten, die auf eine bestimmte Art und Weise durchge
führt werden müssen, da ansonsten z.B. die Gesundheit der Assistenznehmerin 
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gefährdet werden könnte, gibt die Assistenznehmerin von Anfang an klare Anwei
sungen. In diesen Fällen müssen die Persönlichen Assistentinnen die besprochenen 
Aspekte genau beachten und haben nicht die Möglichkeit, eigene Anregungen mit 
einzubringen. 

In anderen Tätigkeitsbereichen der Persönlichen Assistenz hingegen, die weniger 
prekär sind, lässt die Assistenznehmerin ihren Persönlichen Assistentinnen Spiel
räume für die Art und Weise der Ausführung verschiedener Tätigkeiten. Die Assis
tenznehmerin versucht, ihre Persönlichen Assistentinnen nicht zu kontrollieren, son
dern sie einfach erst einmal arbeiten zu lassen. Je nach Bedarf gibt sie Verbesse
rungsvorschläge, wie Arbeitsvorgänge leichter oder schneller zu erledigen sind. Den 
Persönlichen Assistentinnen werden somit zunächst die Grundzüge ihrer Arbeit ver
traut, die Details kommen nach und nach hinzu. Dazu ein Zitat von einer Assistenz
nehmerin, die im Rahmen der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J. ,  o.S.) zu ihrer Methode der Anleitung bzw. Einarbeitung interviewt wurde. 

„Ich probier nicht, sie [die Assistentinnen] zu kontrollieren. Ich bin jetzt ihr 
Boss, und dann muss ich, wenn ich was haben will, probieren, dass es 
rüberkommt. Ich gucke hinterher, was die Leute machen." 

Die Persönlichen Assistentinnen erhalten dadurch die Möglichkeit, eigene Erfahrun
gen zu sammeln und die zukünftige Arbeit mitzugestalten. Für die Assistenzneh
merin beinhaltet diese offene Form der Einarbeitung den Vorteil, in den konkreten 
Arbeitsprozessen die Stärken und Schwächen jeder einzelnen Persönlichen Assis
tentin schnell herauszufinden. Für die zukünftige Arbeit kann die Assistenznehmerin 
ihre Persönlichen Assistentinnen, entsprechend deren Qualifikation und Neigung, für 
bestimmte Bereiche der Persönlichen Assistenz einteilen (siehe Kapitel 1 4.3.1 ). Dar
über hinaus kann es für gewisse Tätigkeiten aus pragmatischen Gründen auch not
wendig sein, die Persönlichen Assistentinnen teilweise selbstständig arbeiten zu 
lassen. Wann dies z.B. der Fall sein kann, wird in dem folgenden lnterviewzitat 
eines blinden Assistenznehmers aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / 
Rothenberg o.J., o.S.) deutlich. 
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,,Aber so im unmittelbaren Arbeitszusammenhang, da muss ich ihm halt 
selber sagen, was er machen soll. Also, wenn wir jetzt irgendeinen Fall zu 
lösen haben, da kann er ja nicht selbstständig arbeiten, sondern es kann 
mal sein, dass ich sage: 'Pass auf, Du hast verstanden, dies und das 
Problem haben wir jetzt, lies mal nicht 25 Seiten, sondern schau, dass Du 
irgendwie durch überfliegen eine Stelle findest, die einschlägig sein 
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könnte!' Das kommt schon vor. Das ist eine gewisse Form der Selbst
ständigkeit, die man auch einem Mitarbeiter geben sollte, weil er sonst 
total demotiviert wird und weil , wenn man diese Möglichkeit nicht nutzt, 
man unheimliche Zeit vergeudet, die also einfach dann weg ist und weil 
es auch sehr anstrengend ist, sehr viel vorzulesen." 

Dennoch bleibt die zeitliche Einteilung der erforderlichen Tätigkeiten ausschl ießlich 
im Kompetenzbereich der Assistenznehmerin, d.h. welche Tätigkeiten zu welchem 
Zeitpunkt von den Persönlichen Assistentinnen erledigt werden müssen , wird nach 
wie vor ausschließl ich von der Assistenznehmerin festgelegt. 

Die gewährten Spielräume in der Ausführung der Tätigkeiten bedeuten nicht, dass 
die Persönlichen Assistentinnen bestimmen können, welche Tätigkeiten wann not
wendig sind. In diesem Zusammenhang kann ein Nachteil dieser Einarbeitungs- und 
Anleitungsform sein, dass Persönliche Assistentinnen eventuell die Situation aus
nutzen, gegebene Freiräume missbrauchen und somit versuchen, die Assistenz
nehmerin zu dominieren. Oftmals ist es schwieriger, Freiräume wieder zurückzu
nehmen und innerhalb eines „lockeren" Arbeitsverhältnisses die Persönlichen 
Assistentinnen darauf hinzuweisen, dass sie in erster Linie Arbeitnehmerinnen sind, 
als von Anfang an zu klären, dass die notwendigen Arbeiten nach den konkreten 
Anweisungen der Assistenznehmerin durchzuführen sind. 

Diese Methode der Einarbeitung ohne konkrete Arbeitsanweisung birgt außerdem 
die Gefahr, dass Assistenznehmerinnen aus praktischen Gründen oder aus 
„Bequemlichkeit" wesentliche Verantwortungsbereiche für die Gestaltung ihres 
Lebens abgeben. Diesen Nachteil sollten Assistenznehmerinnen mit allen damit ein
hergehenden negativen Konsequenzen bedenken. Wie tiefgreifend mögliche Folgen 
sein können, beschreibt eindrucksvoll das lnterviewzitat einer Frau mit Pflegebedarf 
aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.) .  
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„Also ich meine, das ergibt sich immer mal wieder, dass das halt so ist 
[ dass sie die Entscheidung, wie Sachen gemacht werden, den Assisten
tinnen überlässt], einfach weil es halt in dem Moment praktischer ist, aber 
das sol lte nicht Dauerzustand sein, weil ich da eine Menge an Verant
wortung abgegeben habe, die halt eigentlich mir zustand, und wo ich halt 
in gewissen Sachen, eben gerade weil ich Hilfe brauche, das eh schon 
nicht so machen kann, wie ich es gerne machen würde, wenn ich es jetzt 
selber könnte, und dann noch mehr abzugeben, da musst Du aufpassen, 
dass Du Dich nicht selber verlierst, finde ich ." 
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Wie in vielen zunächst schwierigen Situationen wachsen auch hier im laufe der Zeit 
die eigenen Erfahrungen und das Selbstbewusstsein der Assistenznehmerinnen. Es 
entwickeln sich zunehmend klare Vorstellungen darüber, wie den Persönlichen 
Assistentinnen ihre Grenzen aufgezeigt werden können. Insbesondere in der 
Anfangsphase des Lebens mit Persönlicher Assistenz können Assistenznehme
rinnen auf Grund mangelnder Erfahrung und möglicher Überforderung mit der Situa
tion versucht sein, Verantwortung abzugeben . Aus den Äußerungen einer Frau mit 
Pflegebedarf, die im Rahmen der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / 
Rothenberg o.J. ,  o.S.) interviewt wurde, wird deutlich: Je länger Menschen mit Per
sönlicher Assistenz leben, um so sensibler reagieren sie auf Einschränkungen ihres 
Verantwortungsbereiches und fordern ihr Recht auf Selbstbestimmung. 

„Wobei ich mir denke, je länger Du das machst, um so empfindlicher wirst 
Du auch. Am Anfang habe ich mir noch ganz viel abnehmen lassen und 
fand das auch vielleicht gut und einfach, aber mittlerweile, wenn Du 
merkst, dass Dir viele Dinge, weil Du sie einfach nicht kannst, dass sie Dir 
dann verloren gehen, also dass Du die nicht selber machen kannst, zu
mindest nicht genau auf die Art, wie Du möchtest. Das ist zumindest bei 
mir so, dass ich zumindest dann gerade bei den Dingen, wo ich noch 
Macht habe, dass ich das dann auch gerne möchte. Und wenn ich dann 
das Gefühl habe, da ist jetzt jemand, der nimmt mir das weg, da bin ich 
dann halt viel empfindlicher ." 

Anleitung bzw. Einarbeitung nach detaillierter Anweisung und Kontrolle 

Im Gegensatz zur relativ unkontrollierten Einweisung können die Persönlichen 
Assistentinnen aber auch über detaillierte Arbeitsanweisungen, Schritt für Schritt, 
eingearbeitet werden. Die Assistenznehmerinnen legen bei dieser Art der Einarbei
tung von Anfang an sehr genau fest, wie die Hilfe erfolgen soll und kontrollieren die 
Arbeit der Persönlichen Assistentinnen. Auch Tätigkeiten, die erfahrenen Persön
lichen Assistentinnen geläufig sein können, wie z.B . bei rollstuhlfahrenden Assis
tenznehmerinnen das Umsetzen aus dem Rollstuhl, werden genau erklärt, um mit 
Hilfe der exakten Anleitung der Persönlichen Assistentinnen die Befriedigung der 
eigenen, individuellen Bedürfnisse und Erwartungen an Persönlicher Assistenz zu 
realisieren. In diesem Sinne äußert sich ein Interviewpartner der Studie „Leben mit 
Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J . , o .S .) :  
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„Zum einen denke ich , dass man bei jedem e inzelnen so genannten 
Beh inderten , dass der vor e iner neuen S ituation steht und dass der 
d iesen Helfer, d ie Pflegeperson anle iten sol l .  Wei l es halt bei jedem 
anders ist. Der eine möchte so in den Rollstuhl gehoben werden, da soll 
man so anpacken, be i dem anderen lieber so [ . . .  ]." 

Dadurch ist sichergestel lt, dass jede E inzelhe it von Anfang an so ausgeführt wird , 

wie es d ie Ass istenznehmerinnen wünschen. Die wichtigsten Arbeiten werden aus

führl ich geze igt, so dass d ie Ass istenznehmerinnen im laufe der Zeit von ihren Per

sönl ichen Assistentinnen d ie gewünschte Qual ität erhalten. E ine lnterviewpartnerin 

der Studie „Leben mit Ass istenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.) erklärt, dass 

n icht Komprom isse oder Gle ichgültigke it, sondern eindeutige Arbeitsanweisungen 

von der Assistenznehmerin verlangt werden. 

,,[ ... ] wenn das so sein soll , wie Du das möchtest, dann musst Du schon 
derjen ige sein,  der auch selber sagt: 'So möchte ich es haben, und n icht: 
Ja, ist egal ,  und wenn Du me inst, das ist besser so, dann mach das so."' 

Für eine weitere lnterviewpartnerin d ieser Stud ie ist es sehr wichtig,  ihren Persön

l ichen Ass istentinnen zu erklären, warum sie besonderen Wert auf die genaue Aus

führung ihrer Anweisungen legt. Indem sie ihre Persönl ichen Ass istentinnen für 

bestimmte Kriterien, die für sie persönl ich besonders wichtig sind, sens ibi l isiert, 

erhofft sie sich , dass d iese besser d ie Bedeutung ihrer Arbeit verstehen und som it 

selbst e in Gefühl für das Grundprinzip Persönl icher Ass istenz entwickeln können 

(z.B. Ass istieren statt Bevormunden) . 

„Wenn sie einmal verstehen, warum es so se in muss, dann ist es n icht so 
schwierig. Ich bin dann auch so, wenn ich jemand ·anlerne· , von me inen 
Studentinnen, dann erkläre ich auch , warum das so und so sein muss, 
wei l ich mir davon verspreche,  dass sie es dann besser behalten." 

Persönl iche Ass istentinnen können sich n icht nur h ins ichtl ich der Ausführung von 

Tätigke iten der Persönl ichen Ass istenz untersche iden , sondern auch h insichtl ich 

ihres grundsätzl ichen Arbeitsverhaltens. So können d ie e inen sehr gut Arbeits

abläufe strukturieren und haben e in Gefüh l dafür, welche Arbe iten noch erled igt 

werden sollten. Andere h ingegen benötigen oder verlangen konkrete Arbe itsanwei

sungen , an die sie sich zum e inen genau halten können. Zum anderen verlangen sie 

d iese, um sicher zu sein,  die richtige Arbeit zu verrichten. Indem d ie Ass istenzneh

merinnen alle Arbeitsprozesse genau vorgeben und kontroll ieren, haben s ie, im 
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Gegensatz zur unkonkreten Einweisung, die Gewähr, dass die von ihnen gefor
derten Tätigkeiten in jedem Fall durchgeführt werden. 

Für die Anleitung bzw. Einarbeitung durch konkrete Anweisungen müssen die 
Assistenznehmerinnen nicht nur genau wissen, wie sie die notwendigen Tätigkeiten 
erbracht haben möchten, sie müssen darüber hinaus in der Lage sein, die Art der 
Durchführung verständlich und wenn nötig, anschaulich zu erklären (siehe dazu 
Kapitel 1 4 .3 .1  ). 

zusammenfassend lässt sich feststellen, dass beide Methoden jeweils Vor- und 
Nachteile besitzen, die im konkreten Fall in Abhängigkeit von der durchzuführenden 
Tätigkeit gegeneinander abgewogen werden müssen. Die Assistenznehmerinnen 
entscheiden stets selbst, welche Methode für sie die günstigere ist und finden ihren 
eigenen Weg zwischen detaillierter Anweisung und Kontrolle und selbstständiger 
Arbeitsweise der Persönlichen Assistentinnen. Auf Grund der Vielfalt der Tätig
keiten, die von verschiedenen Persönlichen Assistentinnen ausgeführt werden, 
werden in der Praxis häufig beide Methoden miteinander kombiniert. 1 m Rahmen der 
Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.) beschreibt ein 
Interviewpartner seine Methode, Persönliche Assistentinnen einzuarbeiten folgen
dermaßen: 

„Ich würde erst einmal bei der Arbeitsassistenz so beginnen, dass ich 
wirklich relativ strikt festlege, wie ich was haben will, und würde das auch 
erst einmal kontrollieren. Wenn die Assistentinnen sich bewähren, würde 
ich auch dazu übergehen, ihnen größere Freiräume zu geben und 
gewisse Sachen auch eigenständig machen zu lassen." 

Die Gesamtheit dieser Punkte verdeutlicht, wie sehr die Qualität der Tätigkeiten Per
sönlicher Assistenz und die Sicherung des gewünschten Standards von der Einar
beitung und Anleitung durch die Assistenznehmerinnen abhängig ist. Neben Geduld, 
Ausdauer und Optimismus fordert die Einarbeitungszeit von den Assistenzneh
merinnen Überzeugungskraft, Durchsetzungsvermögen und Organisationstalent. 

Manche Assistenznehmerinnen empfinden diese Einarbeitungsphase in Ansätzen 
wie „Erziehungsarbeit", wobei die notwendige Berücksichtigung der Persönlichkeit 
der Persönlichen Assistentinnen Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen ver
langt. So wörtlich eine Assistenznehmerin, die im Rahmen der Studie „Leben mit 
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Assistenz" {Drolshagen / Rothenberg o.J. , o.S.) befragt wurde: ,.[ . . .  ] Also am Anfang 

ist es immer ein bisschen wie Erziehung." 

Unabhängig davon, für welche der beiden Methoden sich die Assistenznehmerinnen 

entscheiden, lassen sich einige grundsätzliche Punkte nennen, deren Beachtung die 

Anleitung bzw. Einarbeitung neuer Persönlicher Assistentinnen erleichtert: 

• Die Assistenznehmerinnen sollten jeden einzelnen Posten mit ihren neuen Per

sönlichen Assistentinnen besprechen, bevor die Anweisung ausgeführt wird. Es 

ist wichtig, dass die Persönlichen Assistentinnen jede Anweisung genau verste

hen und wenn nötig Fragen stellen. 

• Die Assistenznehmerinnen müssen eindeutige Arbeitsanweisungen geben. 

• Die Assistenznehmerinnen müssen ihre Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche 

klar äußern. 

• Die Assistenznehmerinnen sollten zunächst Prioritäten bei der Einweisung der 

Arbeitsabläufe setzen, damit die Persönlichen Assistentinnen wissen, welche 

Tätigkeiten von besonderer Bedeutung sind . 

• Die Assistenznehmerinnen sollten Anweisungen, Ideen und Gedanken ruhig und 

deutlich vermitteln und gegebenenfalls wiederholen. 

• Die Assistenznehmerinnen sollten neue Anweisungen gegebenenfalls mit Bei

spielen verdeutlichen und wenn möglich visualisieren. 

• Die Assistenznehmerinnen sollten die Persönlichkeit ihrer Persönlichen Assisten

tinnen berücksichtigen und versuchen, die Stärken jeder Persönlichen Assistentin 

zu erkennen und sie entsprechend einzusetzen . 

4.3.3 Einschränkungen der Realisierung der Selbstanleitung 

Die Assistenznehmerinnen entscheiden nicht nur, welche Form der Einarbeitung und 

Anleitung sie wählen, sie bestimmen auch, inwieweit sie ihre Persönlichen Assisten

tinnen selbst anleiten. Innerhalb beider Anleitungsmethoden kann es hilfreich und 

sinnvoll sein, Anleitung durch externes {Fach-)Personal einfließen zu lassen, um die 

eigene und die Gesundheit der Persönlichen Assistentinnen nicht zu gefährden. 
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Zum Beispiel können externe Kurse für Persönliche Assistentinnen über den Um
gang mit technischen Hilfsmitteln oder standardisierte, rückenschonende Hebetech
niken zusätzlich in die Einarbeitungsphase integriert werden. Wichtig ist, dass die 
Assistenznehmerinnen in der selbstständigen Anleitung der Persönlichen Assisten
tinnen ihre eigenen Grenzen erkennen und akzeptieren. 

Darüber hinaus können zur Veranschaulichung komplizierter Handgriffe erfahrene 
Persönliche Assistentinnen oder andere geeignete Personen bei der Einarbeitung 
neuer Persönlicher Assistentinnen mithelfen. Indem sich z.B. deren Arbeitszeiten 
überschneiden, erhalten neue Persönliche Assistentinnen die Gelegenheit, anfangs 
zuzuschauen und Fragen zu stellen. Die Anwesenheit erfahrener Persönlicher 
Assistentinnen oder helfender Personen (z.B. Familienangehörige, Freundinnen) 
kann die Einarbeitung wesentlich erleichtern, da diese einführende Hinweise und 
nützliche Tipps geben können (vgl. ISL 1 993, S. 25). Innerhalb der lnterviewbe
fragung, die im Rahmen der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg 
o.J., o.S.) geführt wurde, beschreibt ein Assistenznehmer, wie er diese Möglich
keiten nutzt: 

„Er [der neue Assistent] kommt einfach morgens und schaut zu, sieht sich 
an, wie das gemacht wird, lässt sich alles erklären, schaut sich alles an, 
weil Anschauen ist besser, als wenn man es selbst erklärt, und dann 
suchen wir uns irgendeinen Tag im Monat aus, und dann arbeitet er einen 
ganzen Tag bei mir." 

Insbesondere für Assistenznehmerinnen mit starken sprachlichen Beeinträchti
gungen kann es sinnvoll sein, erfahrene Persönliche Assistentinnen, Freundinnen 
oder Familienangehörige, die den Bedarf der Assistenznehmerin kennen, in die Ein
arbeitungsphase mit einzubeziehen, um einer möglichen Fremdbestimmung auf 
Grund mangelnder Ausdrucksfähigkeit oder dominanter Persönlicher Assistentinnen, 
entgegenzuwirken. 

Das folgende Kapitel beschreibt die verschiedenen Organisationsbereiche, mit 
denen die Assistenznehmerinnen in ihrer Rolle als Arbeitgeberinnen konfrontiert 
werden. 
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4.4 Organisationskompetenz 

Alexandra Franz 

In ihrer Rolle als Arbeitgeberin wird die Assistenznehmerin zur Chefin ihres eigenen 

kleinen „Betriebes". Über ein gewisses Grundwissen an Personalführung hinaus ist 
sie somit als Arbeitgeberin für den möglichst reibungslosen „Betriebsablaur verant
wortlich. Ein gut durchdachtes Management der verschiedenen Aufgabenbereiche 

ist hierfür die Voraussetzung. Diese Aufgabenbereiche umfassen hier in erster Linie 
das Festlegen der Aufgabengebiete und des Arbeitsumfangs der Persönlichen 

Assistentinnen (siehe Kapitel 1 4.4. 1 )  sowie das Gestalten von Dienstplänen (siehe 
Kapitel 1 4.4.2). Mögliche Einschränkungen bei der Umsetzung der Selbstorganisa
tion von Hilfen werden in Kapitel 1 4.4.3 thematisiert. 

Die im Folgenden aufgezählten Realisierungsmöglichkeiten der Organisationskom

petenz sind als Hilfestellungen vor allem in den Bereichen „Erstellung eines Dienst

plans" oder „Festlegen von Aufgabengebiet und Arbeitsumfang" gedacht. Ausge
gangen wird von einer Hilfe, die rund um die Uhr erfolgen kann und möglichst „aus 

einer Hand" erfolgen sollte. Damit ist gemeint, dass die Persönlichen Assistentinnen 
alle Tätigkeiten, die während ihrer unterschiedlichen Arbeitszeiten zu verschiedenen 
Tages- und Nachtzeiten anfallen, ausführen können. 

4.4.1 Aufgabengebiet und Arbeitsumfang festlegen 

Denkbare Aufgabengebiete für Persönliche Assistenz, die von der Assistenzneh
merin individuell nach den eigenen Bedürfnissen festgelegt, d.h. organisiert werden 
müssen, sind : 

• Hilfe bei der Körperpflege (z.B. Waschen, Baden, Duschen, Zähne putzen, 
Toilettengang) , 

• Hilfe beim Bewegen (z.B. Aufstehen, Hinlegen, Setzen), 
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• Hilfe bei der Anwendung medizinischer Hilfsmittel (z.B. Pflege / Katheter, 
Rollstuhl-Wartung) , 

• Hilfe und Mobilität (z.B. Auto fahren, Autopflege und Wartung) , 

• Hilfe beim Essen (z.B. Einkaufen, Zubereiten von Mahlzeiten, Hilfe bei der 
Essensaufnahme), 

• Hilfe im Haushalt (z.B. Putzen, Aufräumen, Spülen, Blumenpflege, Haustiere ver

sorgen, Gemeinschaftspflichten wie Hausflur putzen, Schneedienst) , 

• Hilfe während Aufenthalt in der Wohnung (z.B. Bedienen von Geräten wie z.B. 

Telefon, Besucherinnen öffnen und bewirten), 

• Hilfe außerhalb der Wohnung und in der Freizeit (z.B. Hilfe bei Arzt- und Behör

dengängen, Besuchen, Einkäufen, Kino, Kneipe) , 

• Hilfe am Arbeitsplatz / beim Studium (z.B. Schreibarbeiten, Kapieren, Buchaus
leihe, Vorlesen), 

• Hilfe in der Nacht (z.B. Betten, Umbetten, Toilettengang) , 

• Hilfe in besonderen Situationen (z.B. Urlaub, Krankheit) . 

Jede Assistenznehmerin legt individuell den Umfang ihres Hilfebedarfs fest und setzt 

diesen um. In diesem Zusammenhang schildert ein körperlich beeinträchtigter Mann 
seine Strategie, die Stärken seiner Persönlichen Assistentinnen bei der Organisation 
seines Tagesablaufs zu berücksichtigen: 

226 

„Man muss sich halt arrangieren, man muss sich halt, dann hat man 
jemanden, der sehr gut ist darin, die Wäsche zu waschen, dann hat man 
jemanden, der sehr gut ist, mit jemandem auszugehen, dann hat man 
jemanden, der sehr gut ist, einen in Ruhe zu lassen, man dann halt 
Sachen, die man für sich entscheidet, dann setzt man die Leute auch an 
den Tagen, was man, da will man eher lernen, da will man eher weg 
gehen, da möchte man diese Arbeit verrichten, hört sich schubladen
mäßig an, dass ich die Leute dann in die Schublade stecke, und die 
machen das und das, und dass Möglichkeiten, das zu machen, was ich 
machen möchte." 

lnterviewzitat der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen I Rothenberg 
o.J . ,  o.S.) 
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Die einzelnen Aufgabenbereiche der Persönlichen Assistentin lassen sich unter

scheiden nach : 

• Tätigkeiten, die eine Anwesenheit von Persönlichen Assistentinnen auf Abruf 

erfordern, 

• Tätigkeiten, bei deren Ausübung die Assistenznehmerin die Unterstützung durch 

Persönliche Assistentinnen benötigt, 

• Tätigkeiten, die von der Persönlichen Assistentin alleine ausgeführt werden, weil 

die Assistenznehmerin auf Grund ihrer Beeinträchtigung dazu nicht in der Lage 

ist. 

4.4.2 Dienstplangestaltung 

Die Erstellung und Einhaltung eines Dienstplans gehört zu den zentralen Anforde

rungen, mit denen die Assistenznehmerin konfrontiert wird. Mit Hilfe des Dienstplans 

können Arbeitszeiten besser koordiniert werden. Auch Aufgabengebiete und der 

damit verbundene Arbeitsumfang können im Dienstplan festgehalten werden . Dieser 

kann darüber hinaus auch zur Stundendokumentation und anschließender Abrech

nung der geleisteten Arbeitszeiten der Persönlichen Assistentinnen dienen {Material 

- Nr. A 24) . 

Grundsätzlich empfiehlt es sich, jeder im Team beschäftigten Persönl ichen Assis

tentin eine Kopie des aktuellen Dienstplans zur Verfügung zu stellen. Regeln die 

Persönlichen Assistentinnen die Vertretungsfrage bei Ausfallzeiten wie Krankheit 

untereinander, ist es hi lfreich zu wissen, wer die vorherige bzw. darauffolgende 

Schicht übernimmt. Eventuell kann die betreffende Person ihre Schicht dann nach 

vorne bzw. hinten verlängern. Die Assistenznehmerin wird über den Wechsel der 

Schichten und den Grund dafür informiert. 

Um Ausfallzeiten zu überbrücken, ist die Herausgabe einer Adressenliste aller im 

Team beschäftigten Persönlichen Assistentinnen ebenfalls zu empfehlen. Die Frage 
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der Vertretung kann auf diese Art und Weise von den Persönlichen Assistentinnen 

selbstständig untereinander geklärt werden. Für die Assistenznehmerin ist eine 

Sicherung ihres Bedarfs an Hilfe weitestgehend gewährleistet. Eine andere Möglich

keit, Ausfal lzeiten zu überbrücken, ist der Einsatz so genannter „Springerinnen", die 

nur vertretungsweise im Team arbeiten (siehe Kapitel 1 7.1 ). Diese Strategie wird 

z.B. von einer lnterviewpartnerin der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / 

Rothenberg o.J. , o.S.) beschrieben: 

,,( ... ] aber jetzt habe ich auch noch meine Springerin dazu, oder auch noch 
eine, die schon vor Jahren bei mir gearbeitet hat, und jetzt so nicht mehr 
fest, also wo ich aber, wenn ich mal in der Klemme bin, gut mich dann 
auch noch mal melden kann." 

Zudem wäre es denkbar, den Dienstplan sichtbar für alle Persönlichen Assisten

tinnen an geeigneter Stelle in der Wohnung der Assistenznehmerin anzubringen. 

Auch für die Pausenzeiten bzw. die zeitliche Dauer der Pause muss eine Regelung 

getroffen werden. Diese Pausenregelung sollte den möglichen Aufenthaltsort der 

Persönlichen Assistentin während ihrer Pausen festlegen, z.B. kann die Persönliche 

Assistentin ihre Pause in der Küche der Assistenznehmerin verbringen. Pausen

zeiten können ebenfalls in den Dienstplan eingetragen werden, für die spätere 

Abrechnung kann dies hilfreich sein. Die Wichtigkeit von Zuverlässigkeit bei der 

Einhaltung des Dienstplans ist besonders zu betonen. Natürlich kann sich jede 

einmal verspäten und einmaliges Zuspätkommen hat auch noch nichts mit genereller 

Unzuverlässigkeit zu tun. Unpünktlichkeit einer Persönlichen Assistentin sollte 

jedoch keinesfalls über einen längeren Zeitraum hinweg akzeptiert werden. Das 

Arbeitsklima würde dadurch unnötig belastet und Unzufriedenheit bei den anderen 

Persönlichen Assistentinnen kann sich einstellen, letztendlich wäre die Lebens

führung der Assistenznehmerin dadurch betroffen. Die genaue Festschreibung der 

Arbeitszeiten soll der Assistenznehmerin Sicherheit und Ruhe vor ständigen Dienst

planänderungen geben. Der Dienstplan kann auch gemeinsam mit den Persönlichen 

Assistentinnen erstellt werden, z.B. bei einem monatlichen Teamtreffen. So verfährt 

z.B. eine körperlich beeinträchtigte Frau: 

228 Teil 1 



Handbuch „Selbstbestlmmt Leben mit PerslJnllcher Assistenz" • ein Schulungskonzept fOr Assistenznehmerinnen 

„Ja, das mit meinen Studentinnen ist das ja so, dass ich mit denen 
bespreche, wann ich welche Hilfe brauche. Wir machen einmal im Monat 
so eine Art Planungstreffen und dann wird dann festgelegt, wer wann wie 
kommt." 

lnterviewzitat der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg 
o.J . ,  o.S.) 

Solche regelmäßigen Teamtreffen bieten darüber hinaus eine gute Möglichkeit des 

Austausches und der besseren Verständigung innerhalb des Teams. 

4.4.3 Einschränkungen der Umsetzung der Selbstorganisation 

In der Rolle als Arbeitgeberin hat die Assistenznehmerin eine Vielzahl von Abläufen 

im alltäglichen Leben für sich selbst, und somit auch für ihre Persönlichen Assisten

tinnen, zu organisieren. Sie trägt die Verantwortung für das Funktionieren ihres klei

nen „Betriebes". Vor der Übernahme dieser großen Verantwortung und der Vielfältig

keit des Organisationsbedarfs (Dienstplanerstellung , für dessen Einhaltung sorgen, 

Ausfallzeiten wie Urlaub oder Krankheit der Persönliche Assistentinnen über

brücken) schrecken möglicherweise einige Menschen zurück. Eventuel l sind sie 

aber auch auf Grund ihrer Beeinträchtigung ohne H ilfe von außen nicht in der Lage, 

Kompetenzen selbstständig wahrzunehmen. 

Um den hohen Organisationsaufwand zu reduzieren oder gegebenenfalls ganz zu 

vermeiden , ist der Rückgriff auf Dienstleistungen , soweit diese angeboten werden, 

möglich . In der Praxis könnte das bedeuten, den Behindertenfahrdienst nach Ter

minabsprache zu nutzen, anstatt die eigene Mobilität flexibel über Persönl iche 

Assistentinnen zu sichern, welche die Assistenznehmerin in deren PKW zum 

gewünschten Ziel bringen. Der Organisationsaufwand wäre hier der größere: Die 

Assistenznehmerin hätte in vorherigen Absprachen mit den Persönl ichen Assisten

tinnen deren Aufgabenbereich so festlegen müssen, dass die Persönl ichen Assis

tentinnen Sorge dafür tragen , dass der Wagen aufgetankt ist und sich in einem 
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fahrtüchtigen Zustand befindet. Zuvor hätte sie Persönliche Assistentinnen finden 

müssen, die über einen Führerschein verfügen. 

Es liegt in der persönlichen Entscheidungsfreiheit der Einzelnen, auf welchem Wege 

sie ihren Bedarf an Hilfe abdecken möchte. Die Entscheidung für die Inanspruch

nahme von Dienstleistungen sollte ganz bewusst erfolgen und die Möglichkeit zur 

Qualitätskontrolle sollte aufrecht erhalten bleiben. 

Neben der bisher dargelegten Personal-, Anleitungs- und Organisationskompetenz 

spielt die Finanzkompetenz eine entscheidende Rolle beim Aufbrechen von Macht

verhältnissen und somit, wie im Folgenden beschrieben, bei der Gewährleistung von 

Selbstbestimmung. 

4.5 Finanzkompetenz 

Eike Marrenbach 

Ausgangspunkt ist die These, dass diejenige, die die Finanzkompetenz ausüben 

kann, Macht besitzt. Oder anders formuliert, diejenige, die Verfügungsgewalt über 

Finanzmittel hat, kann Entscheidungen treffen. 

Das Arbeitgeberinnenmodell sichert den Assistenznehmerinnen die Kontrolle über 

die Finanzmittel für die Organisation ihrer Persönlichen Assistenz. Die Assistenz

nehmerin hat bzw. erhält das Geld für die Entlohnung ihrer Persönlichen Assisten

tinnen in der durch die Kostenträger bewilligten Höhe auf ihr Konto überwiesen und 
leitet es direkt, entsprechend der Vereinbarungen in den Arbeitsverträgen, in Abhän

gigkeit vom geleisteten Arbeitsumfang der Persönlichen Assistentinnen an diese 

weiter. Gleiches gilt für Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung, Haftpflicht etc.) 

sowie für anfallende Beiträge zur Sozialversicherung. 

Im Gegensatz zu den Ambulanten Diensten sind Geldströme für sie transparent und 
direkt beeinflussbar. 
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Zu verdeutlichen ist an dieser Stelle, dass sich die Wahrnahme der Finanz
kompetenz in der Regel nur auf die durch die Kostenträger bewilligten Summen 
beziehen kann. Die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel wird durch die Kosten
träger, in der Regel Pflegekasse und Sozialhilfeträger oder Berufsgenossenschaft, 
begrenzt. Die Assistenznehmerin bestimmt, wer wie viel Geld erhält. Sie ist keine 
,.Bittstellerin" für ehrenamtliche Hilfen, sondern Arbeitgeberin der von ihr direkt ent
lohnten Persönlichen Assistentinnen. 

Dieses Kapitel gibt zuerst eine allgemeine Einführung in die Möglichkeit, die Finanz
kompetenz wahrzunehmen und beschreibt anschließend die konkrete Umsetzung im 
Alltag der Assistenznehmerin als Arbeitgeberin (siehe Kapitel 1 4.5. 1 ). Hiernach wird 
auf die eingeschränkten Wahrnahmemöglichkeiten der Finanzkompetenz bei Assis
tenzorganisationen (siehe Kapitel 1 4.5.2) und bei der Kombination von Arbeitgebe
rinnenmodell und Ambulanten Pflegediensten (siehe Kapitel 1 4.5.3) eingegangen. 
Abschließend werden in Kapitel 1 4.5.4 Einschränkungen der Realisierung der 
Finanzkompetenz aufgezeigt. 

4.5.1 Umsetzung der Finanzkompetenz 

Basis der Umsetzung der Finanzkompetenz im Alltag sind die (Bewilligungs-) 
Bescheide der Kostenträger. Diese legen nicht nur das zur Verfügung stehende 
Gesamtbudget für Persönliche Assistenz fest, sondern auch Kontrol lintervalle, 
Pflichtberatungsgespräche und Dokumentationsvorschriften. 

Kostenträger Pflegekasse 

Assistenznehmerinnen, die ihre Persönlichen Assistentinnen nach dem Arbeitge
berinnenmodell beschäftigen, erhalten Pflegegeld und keine Sachleistungen zur 
Finanzierung ihrer Persönlichen Assistenz. Bezieherinnen von Pflegegeld sind 
gemäß § 37 Abs. 5 PflegeVG verpflichtet, regelmäßige Kontrollbesuche einer zuge
lassenen Pflegeeinrichtung abzurufen. Bei Pflegestufe I und 1 1  müssen die „Bera-
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tungsgespräche" halbjährlich, bei Pflegestufe I I I  vierteljährl ich stattfinden. Eine 
Dokumentationspfl icht wie bei einem Abruf von Sachleistungen ist nicht vorgesehen. 

Kostenträger Sozialhilfeträger 

Assistenznehmerinnen werden durch den Sozialhilfeträger in der Regel verpflichtet, 
eine Stundendokumentation, die die geleistete Persönliche Assistenz jeder Persön
lichen Assistentin festhält, zu führen. Die insgesamt verausgabten Finanzmittel sind 
dem Sozialhilfeträger mit Originalbelegen nachzuweisen und als Monatsabrechnung 
vorzulegen. 

Bei sozialversicherungspflichtig angestellten Persönlichen Assistentinnen muss die 
Lohnabrechnung eingereicht werden. Detaillierte Ausführungen zum Thema „Lohn
abrechnung" werden in Kapitel 1 1 .4.2 dargestellt. Wird in einem Monat die bewil l igte 
Summe nicht ausgegeben, so ist der Restbetrag zurück zu überweisen oder wird 
vom Sozialhi lfeträger mit einem der Folgemonate verrechnet. 

Im Folgenden wird anhand einer Checkliste aufgezeigt, welche Nachweise bei dem 
Sozialhi lfeträger zu erbringen sind: 

• Dienstplan, aus dem anhand von Kürzeln zu ersehen ist, welche Persönliche 
Assistentin wann und wie lange Persönliche Assistenz erbracht hat. 

• Unterschriebene Stundendokumentation jeder Persönlichen Assistentin,  aus der 
die Stundenzahl geleisteter Persönlicher Assistenz als Basis für die Lohnbe
rechnung und die Monatsabrechnung ersichtlich wird (einschließlich Fahrtkosten). 

• Originalbelege / Quittungen für Versicherungsbeiträge etc. 

Die Addition der Einzelbelege muss der ausgegebenen Summe entsprechen. 
Außerdem ist darauf zu achten, dass die Summe der geleisteten Stunden Persön
licher Assistenz die bewilligte Stundenzahl nicht übersteigt, es sei denn, eine 
bestimmte Stundenzahl nach Bedarf der Assistenznehmerin ist bewilligt. Dies kann 
z.B. bei einer Erkrankung der Assistenznehmerin der Fall sein. Bezieherinnen von 
Sozialhi lfe werden zusätzlich verpfl ichtet, ihre Einkommens- und Vermögensver-
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hältnisse in regelmäßigen Abständen nachzuweisen, d.h. insbesondere ihre Konto
bewegungen offen zu legen. 

Kostenträger Berufsgenossenschaft 

Die in der oben beschriebenen Checkliste aufgeführten Elemente sind in der Regel 
auch gegenüber dem Kostenträger Berufsgenossenschaft nachzuweisen. 

Allgemeiner Hinweis: Zur besseren Übersichtlichkeit der ein- und ausgegebenen 
Beträge erscheint es sinnvoll, die Persönliche Assistenz über ein gesondertes Konto 
abzurechnen. Auf diese Weise bleiben die Finanzströme transparent. 

4.5.2 Wahrnahme der Finanzkompetenz bei Assistenzorganisationen 

Ist ein Mensch mit Pflege- und Hilfebedarf Mitglied und Kundin einer Assistenzorga
nisation (Assistenzverein bzw. Assistenzgenossenschaft), besteht auf Grund der 
Konzeption der Organisation die Möglichkeit sowohl die Personal- als auch die 
Anleitungs- und Organisationskompetenz nahezu in vollem Umfang wahrzunehmen. 
Die Finanzkompetenz kann jedoch nur stark eingeschränkt ausgeübt werden. 
Assistenzorganisationen sind zugelassene Pflegeeinrichtungen und rechnen mit den 
Pflegekassen die für ihre Assistenzkundinnen erbrachten (Sach-) Leistungen direkt 
mit den Kostenträgern ab. Die Assistenzkundinnen haben keine direkte Kontrolle 
über die sie betreffenden Finanzströme, sie können aber indirekt als Vereinsmitglied 
über die Buchhaltung der Organisation Einsicht nehmen. Zur Problematik der 
Abrechnung und Dokumentation von Sachleistungen (Modulsystem) siehe auch 
Kapitel 1 3.2. 
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4.5.3 Wahrnahme der Finanzkompetenz bei Kombination von 

Arbeitgeberinnenmodell und Ambulanten Pflegediensten 

Im Folgenden werden zwei praxisnahe Situationen vorgestellt, die nicht aufeinander 

aufbauen: 

• Inanspruchnahme der Kombinationsleistung nach dem PflegeVG. Hierbei beauf

tragen Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf eine zugelassene Pflegeeinrichtung, 

die die von ihnen gewünschten Verrichtungen ausführt. Menschen mit Pflege- und 

Hilfebedarf haben somit Anspruch auf die gegenüber dem Pflegegeld höheren 

Sachleistungen, wobei sie diese jedoch nicht voll ausschöpfen. Der Restbetrag 

wird anteilsmäßig als Pflegegeld an sie ausbezahlt. Diese Summe können sie 

unter anderem dazu nutzen, Persönliche Assistentinnen ihrer Wahl unabhängig 

. vom Ambulanten Dienst für Persönliche Assistenz einzusetzen, bei der sie Perso

nen ihres Vertrauens wünschen. Sie nehmen die Finanzkompetenz nur im 

Bereich des Pflegegeldes wahr. 

• Inanspruchnahme der Sachleistungen nach dem PflegeVG durch die Beauf

tragung eines Ambulanten Dienstes bei gleichzeitiger Verwendung der auf

stockenden Mittel des BSHG und der Mittel der Eingliederungshilfe nach dem 

BSHG für das Arbeitgeberinnenmodell. Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf ru

fen die gegenüber dem Pflegegeld höheren Sachleistungen komplett ab. Eine zu

gelassene Pflegeeinrichtung rechnet diese mit der Pflegekasse direkt ab. Die auf

stockenden Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem BSHG und die Leistungen 

der Eingliederungshilfe nach dem BSHG, setzt die Assistenznehmerin für die von 

ihr angestellten Persönlichen Assistentinnen im Rahmen des Arbeitgeberinnen

modells ein. Dieses System der Kombination einer Ambulanten Pflegeeinrichtung 

und des Arbeitgeberinnenmodells hat den Vorteil, dass die Leistungen des 
PflegeVG's voll ausgeschöpft werden. Der Sozialhilfeträger kann bei der Prüfung 

der Voraussetzungen für die Gewährung der aufstockenden Leistungen der Hilfe 

zur Pflege, nicht auf die Nachrangigkeit dieser Leistungen verweisen. Diese be

schriebene Situation ermöglicht leistungsrechtlich den Abruf von Sachleistungen 

und sichert gleichzeitig die Wahrnahme der Kompetenzen der Assistenznehmerin 

in wesentlichen Bereichen. Für sensible Bereiche, z.B. für intime pflegerische 

Verrichtungen {Baden, Duschen, Toilettengänge) und für Persönliche Assistenz 
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im Freizeitbereich setzen sie Persönliche Assistentinnen ihrer Wahl ein. Der 
Mensch mit Pflege- und Hilfebedarf nimmt die Finanzkompetenz nur im Bereich 
der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe wahr. 

In beiden praxisnahen Situationen verzichten Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf 
bewusst auf die Wahrnahme ihrer Kompetenzen in einem Teilbereich, den sie selbst 
abgrenzen. Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf nehmen ihre Kompetenz wahr, die 
Ausübung von Kompetenz teilweise oder vollständig abzugeben. 

4.5.4 Einschränkungen der Realisierung der Finanzkompetenz 

Im vorherigen Kapitel wurden Situationen beschrieben, in denen Assistenzneh
merinnen die Ausübung von Kompetenz abgeben. Ein Grund hierfür kann z.B. sein, 
dass die Assistenznehmerin den aufzubringenden organisatorischen Aufwand redu
zieren möchte. Bezogen auf die Finanzkompetenz ist dies der Fall, wenn sie Kundin 
eines Ambulanten Pflegedienstes wird, der die erbrachten Leistungen direkt mit dem 
oder den Kostenträgern abrechnet. Hierbei geht der Überblick über die Verwendung 
von Finanzmitteln verloren. Im Gegensatz dazu ermöglichen Assistenzorganisa
tionen, da sie sich am Kompetenzmodell orientieren, in der Regel ihren Mitgliedern 
und Kundinnen Einblick in die Finanzströme. In diesem Falle liegt dadurch zumin
dest eine eingeschränkte Möglichkeit der Wahrnahme der Finanzkompetenz vor. 
Allgemein bleibt festzustellen, dass im Sinne der Entscheidungsfreiheit zur individu
ellen Aufwandsreduzierung Dienstleistungsangebote bereitgestellt werden müssen, 
die den Bereich der Kompetenzwahrnahme übernehmen, den die Assistenzneh
merin nicht ausüben möchte. Diese Dienstleistungsangebote müssen sich am 
Kompetenzmodell orientieren und für Qualitätskontrollen durch ihre Kundinnen offen 
sein. Betroffene müssen Kriterien zur Qualitätskontrolle festlegen und gleichzeitig 
Gremien bilden, die die Einhaltung dieser Kriterien überwachen. Nur so kann sicher
gestellt werden, dass auch Kundinnen von Assistenzorganisationen, die den mit der 
Finanzkompetenz einhergehenden Aufwand nicht tragen möchten, ein weitest
gehend Selbstbestimmtes Leben führen können. 
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4.6 Erforderliche persönliche Eigenschaften, Fähigkeiten, 

Qualifikationen und Kenntnisse der Assistenznehmerin 

- eine Übersicht -

Bärbel Klicker 

Das folgende Schaubild bietet eine Kurzübersicht aller in Kapitel 1 4 als erforderlich 
beschriebenen persönlichen Eigenschaften, Fähigkeiten, Qualifikationen und Kennt
nisse, mit denen die Assistenznehmerin im Rahmen der Realisierung des Modells 
der Persönlichen Assistenz / des Arbeitgeberinnenmodells voraussichtlich konfron
fü�rt werden wird. 

Erforderliche persönliche Eigenschaften, Fähigkeiten, Qualifikationen und 
Kenntnisse der Assistenznehmerin 

• sich intensiv mit der eigenen 
Lebenssituation auseinandersetzen 

• Verantwortung für die eigene 
Lebensgestaltung übernehmen . 

• sich selbst als Expertin in eigener 
Sache begreifen 

Selbst- • eigene Interessen durchsetzen, sich 
bewusstsein selbst vertreten 

• eigene Bedürfnisse, Erwartungen 
und Wünsche erkennen, benennen 
und befriedigen 

PERSÖNLICHE • eigene Entscheidungen treffen 

'EIGENSCHAFTEN • aus der Fremdbestimmung zur 
Selbstbestimmuna aelanaen 

• die eigene Person aktiv vertreten 

Engagement 
• Bereitschaft, Zeit und Mühe zu 

investieren 
• Mut für neue Lebenssituationen 

haben 
• geeignete Persönliche Assistentin 

suchen 
Durchhalte- • Persönliche Assistentin einarbeiten 
vermögen und anleiten 

• geeignete Wohnung suchen 
• Finanzieruna durchsetzen 
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• Stärken der Persönlichen Assistentin 
erkennen und einsetzen 

FÜHREN 
• Rollenverteilung klären 

Menschenkenntnis (Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin ) 
• Arbeit der Persönlichen Assistentin Autorität qualitativ beurteilen Beurteilungs- • individuelle Bedürfnisse, vermögen Erwartungen und Wünsche Durchsetzungs- befriedigen vermögen • Arbeitsklima positiv beeinflussen Gesprächs-

bereitschaft • respektvoll miteinander umgehen 
Kritikfähigkeit • für Fragen, Probleme etc. offen sein 

Konfliktfähigkeit • Bereitschaft, Kritik zu üben und 
aufzunehmen 

• unangenehme Punkte und 
Situationen klären 

• offen und bestimmt Bedürfnisse, 
Erwartungen und Wünsche äußern 

• klare, eindeutige 
ANLEITEN Arbeitsanweisungen geben 

FÄHIGKEITEN Vermittlung von • ,,Verhaltensregeln" für Persönliche 
& Aufgaben Assistentinnen aufstellen 

QUALIFIKATIONEN und Pflichten • Anweisungen erklären, 
Ausdrucksfähigkeit veranschaulichen, visualisieren 

Geduld • Anweisungen gegebenenfalls 
Qualität d. Pers. mehrfach erklären 

Assistenz sichern • Kriterien für die Qualität der Pers. 
,,Grenzen" Assistenz benennen 
erkennen • Persönliche Assistentinnen auf 

Kriterien sensibilisieren 
• Wissen und Erfahrung „Dritter" 

miteinbeziehen 
• Pers. Assistentinnen entsprechend 

ihrer Stärken einsetzen 
• Verantwortung für die Erstellung und 

ORGANISIEREN Einhaltung des Dienstplans 
Dienstplan- übernehmen 
gestaltung • Austausch und Teamtreffen 

Leitung eines organisieren 
Teams • Vereinbarungen treffen und für deren 

Einhaltung sorgen 
• Finanzmittel, Bedarf an Persönlicher 

Assistenz und Möglichkeiten der 
Persönlichen Assistenz abstimmen 
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Suchstrategien • geeignete Persönliche 
Assistentinnen suchen 

rechtliche • Rechte und Pflichten der 
Bedingungen für Arbeitgeberin und -nehmerin 
Arbeitsverträge kennen und entsprechend agieren 

• sich über Gesetze und deren 
KENNTNISSE Bedeutung für die Realisierung Finanzierung eines Selbstbestimmten Lebens Persönlicher informieren (PflegeVG, Hilfe zur Assistenz Pflege und Eingliederungshilfe nach 

dem BSHG u.a.) 
Gehaltsabrechnung j • Persönliche Assistentinnen 

Buchhaltung entlohnen 

4. 7 Einschränkungen der Rea l isierung der Kompetenzen 

Esther Schmidt 

Wie bereits in Kapitel 1 4 beschrieben, unterliegt die Realisierung al ler Kompetenzen 
des Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf gewissen Einschränkungen. Die Kompe
tenzen werden auch durch das allgemeine Gebot der gegenseitigen Rücksicht
nahme begrenzt, ohne das eine demokratische Gesellschaft nicht funktioniert und 
das für jede gilt, unabhängig davon, ob sie auf personelle Hilfe angewiesen ist oder 
nicht. Auf beides soll in diesem Kapitel nicht im Einzelnen eingegangen werden. 

Die hier beschriebenen Einschränkungen l iegen einerseits darin begründet, dass 
nicht jeder Mensch mit Pflege- und / oder Hi lfebedarf auf Grund seiner Beeinträch
tigung in der Lage ist, seine Kompetenzen selbstständig wahrzunehmen. Anderer
seits gibt es die unterschiedlichsten Gründe, aus denen sich ein Mensch mit Pflege
und / oder Hilfebedarf bewusst entscheiden kann, einen Teil der Wahrnahme der 
Kompetenzen an Dritte abzugeben und dabei die Qualitätskontrolle zu behalten. 
Diese Möglichkeit wird aber oft dadurch begrenzt, dass die strukturel len Rahmen
bedingungen unzureichend sind oder entsprechende Dienstleistungen entweder 
unzureichend bzw. gar nicht angeboten werden, so dass der Mensch mit Pflege- und 
/ oder Hi lfebedarf gezwungen wird, seinen Bedarf über Persönliche Assistenz zu 
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realisieren. Die in den folgenden Kapiteln skizzierten Aspekte schränken die Selbst
bestimmung ein, was hier jedoch nicht bewertet werden soll. Ziel ist es vielmehr, 
dem Mensch mit Pflege- und Hilfebedarf aufzuzeigen, wo eventuelle Vor- und 
Nachteile dieser Beschränkung liegen. 

Eingegangen wird auf herkömmliche Pflegedienste (siehe Kapitel 1 4.7.1 ) ,  Zivil
dienstleistende als Helfer (siehe Kapitel 1 4.7.2 ) und Assistenzorganisationen (siehe 
Kapitel 1 4.7.3 ). Nachfolgend wird darauf hingewiesen, dass eine Abwägung erfor
derlich ist (siehe Kapitel 1 4.7.4 ). Die Möglichkeit, andere Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen wird thematisiert (siehe Kapitel 1 4.7.5 ). 

4. 7 . 1  Herkömmliche Pflegedienste 

Als Arbeitgeberin in Reinform kann und muss die Assistenznehmerin alle Kompe
tenzen selbst wahrnehmen. Dies ermöglicht ihr ein weitestgehend Selbstbestimmtes 
Leben. Es verlangt aber auch viel Kraft und Mühe. 

Eine Frau, die Pflege benötigt und im Rahmen der Studie „Leben mit Assistenz" 
(Drolshagen / Rothenberg o.J., o.S. ) interviewt wurde, äußert sich deshalb so: 

,,Also der Vorteil von dem, was ich jetzt habe [Ambulanter Dienst] , ist ein
fach, dass ich schon mal grundsätzlich jemanden an die Hand bekomme. 
[ ... ] Ja, das. Und dass ich zunächst mal nicht die Arbeit hatte, mir selbst 
Leute suchen zu müssen. Weil das war mir dann doch für den Anfang zu 
kompliziert, in eine eigene Wohnung zu ziehen und gleichzeitig aber sich 
noch Leute zu suchen, und dann drittens auch noch das zu organisieren 
und viertens dann auch noch zu koordinieren, wenn denn mal jemand 
krank würde oder so." 

Diejenigen, die auf Pflege angewiesen sind, haben die Möglichkeit, ihre Pflege von 
einem herkömmlichen Pflegedienst organisieren zu lassen. Dies reduziert den Auf
wand für Menschen, die Hilfe auf angewiesen sind, sehr stark. 

Es bedeutet aber auch, dass sie völlig auf die Wahrnahme ihrer Personalkompetenz 
verzichten, soweit es den Aufgabenbereich des Pflegedienstes betrifft. Sie haben in 
der Regel keinerlei Einfluss darauf, wer sie pflegt und z.B. welche Qualifikationen 
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diese Personen haben. Im Rahmen der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / 
Rothenberg o.J . ,  o.S.) wurde eine Studentin interviewt, die sich zu diesem Zwiespalt 
folgendermaßen äußert: 

,,Wenn ich das alles an den Pflegedienst abgebe, an einen guten Pflege
dienst abgebe, wäre vielleicht gewährleistet, dass regelmäßig jemand 
kommt, wobei man sich auch da nicht sicher sein kann,  aber da habe ich 
halt keinen Einfluss darauf, wer kommt." 

Es gibt in der Bundesrepublik allerdings einige wenige Ambulante Dienste, die ihr 
Dienstleistungsangebot an den Prinzipien von „Selbstbestimmt Leben" und dem Mo
del l der Persönlichen Assistenz orientieren. Bei Wahrnahme dieses Dienstleistungs
angebots, z.B. des Ambulanten Dienstes des "Vereins zur Förderung der Integration 
Behinderter (fib) e .V." in Marburg ist der Selbstbestimmungsverlust nicht so stark wie 
bei herkömmlichen Pflegediensten. 

Der Pflegedienst übernimmt für seine Arbeit auch die finanzielle Abwicklung mit den 
Kostenträgern. Diejenige, die auf Pflege angewiesen ist, hat keine Möglichkeit, Ein
blick in die Abrechnung zu bekommen, um z.B. zu überprüfen, ob der Pflegedienst 
die von ihm erbrachten Leistungen, korrekt abrechnet. Die Inanspruchnahme eines 
herkömmlichen Pflegedienstes bedeutet insoweit auch den Verzicht auf die Aus
übung der Finanzkompetenz. 

Außerdem ist es in der Regel nur schwer und nur in geringem Umfang möglich, Ein
fluss darauf zu nehmen, wann und wie lange die Helferin kommt. Ihr Einsatz wird in 
erster Linie von den Dienstplänen des Pflegedienstes bestimmt. Nur soweit diese 
Spielräume zulassen, wird auf die Wünsche derjenigen, die auf Hilfe angewiesen ist, 
eingegangen. Sie kann ihre Organisationskompetenz nicht wahrnehmen. 

Das Personal ist in der Regel in einer bestimmten Weise ausgebildet und vom Pfle
gedienst, seiner Arbeitgeberin, angewiesen, seine Arbeit entsprechend auszuführen. 
Individuelle Wünsche und Vorstel lungen derjenigen,  die auf Pflege angewiesen ist, 
werden nur insoweit berücksichtigt, insofern die Pflegekraft dazu bereit ist oder es 
für richtig hält. Die Anleitungskompetenz kann diejenige, die einen Hi lfebedarf hat, 
ihr gegenüber nicht ausüben. 
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Entscheiden sich Menschen mit Hilfe- und / oder Pflegebedarf dafür, ihre Pflege von 
einem herkömmlichen Pflegedienst organisieren zu lassen, müssen sie sich darüber 
im Klaren sein, dass der Preis, den sie für das weniger an Mühe zahlen, der nahezu 
vollständige Verzicht auf die Wahrnahme ihrer Kompetenzen ist und damit der Ver
zicht auf Selbstbestimmung, soweit es den Aufgabenbereich des Pflegedienstes 
betrifft. Eine lnterviewpartnerin der Studie „Leben mit Assistenz" {Drolshagen / 
Rothenberg o.J., o.S.) schildert ihre Erfahrungen: 

,.Am Anfang habe ich mir noch ganz viel [durch einen Pflegedienst] ab
nehmen lassen und fand das auch vielleicht gut und einfach, aber mittler
weile, wenn du halt merkst, dass dir viele Dinge, weil du sie einfach nicht 
kannst, das sie dir dann verloren gehen, also dass du die nicht selber 
machen kannst, zumindest nicht genau auf die Art, wie du möchtest." 

4. 7 .2 Zivildienstleistende als Helfer 

Viele Menschen mit Hilfebedarf haben im Rahmen der Individuellen Schwerbehin
dertenbetreuung {ISB) Zivildienstleistende {Zivis) als Helfer. Auch das verringert den 
organisatorischen Aufwand. Im Rahmen der Studie „Leben mit Assistenz" {Drols
hagen / Rothenberg o.J., o.S.) äußert sich eine Frau wie folgt: 

„ Ich meine, Zivis sind nicht gerade fachlich wie jemand, der das gerne 
machen würde, ja, ich habe mir auch schon mal überlegt, mir selber wen 
zu suchen, aber ich sage mal, das wären dann auch diejenigen, die Lust 
hätten und und und. Bloß ne, da muss ich auch suchen, ne? Bei der 
Sozialstation weiß ich sicher, die haben Zivis, ne. Also dann muss ich 
auch noch Zivis suchen, das wäre ja dann auch von der Zeit her, ne." 

Die Zivis sind bei ihrer Dienststelle angestellt. Diese entscheidet, wer bei derjenigen, 
die auf Hilfe angewiesen ist, eingesetzt wird. Nur in begründeten Ausnahmefällen, 
und wenn es der Personalbestand der Dienststelle zulässt, kann ein Zivi abgelehnt 
werden. Wer sich also für Zivis als Helfer entscheidet, verzichtet auf die Ausübung 
seiner Personalkompetenz. 

Diejenige, die auf Hilfe angewiesen ist, muss darauf verzichten, die Finanzkom
petenz wahrzunehmen. Die Dienststelle rechnet mit den Kostenträgern ab und eine 
Einflussnahme oder Kontrolle ist nicht möglich. 
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Diejenige, die auf Hilfe angewiesen ist, kann aber in der Regel weitgehend frei dar
über entscheiden, zu welchen Arbeitszeiten, an welchen Arbeitsorten und in 
welchem Umfang die ihr zugewiesenen Zivis für sie arbeiten sollen . Sie kann also, 
von gewissen Einschränkungen abgesehen, ihre Organisationskompetenz ausüben. 
Abgesehen von den arbeitsrechtlichen Beschränkungen (siehe Kapitel 1 1 ), die auch 
für Zivis gelten, dürfen sie z.B. nicht ohne Genehmigung ihrer Dienststelle im Aus
land arbeiten. Dies hängt mit Bestimmungen des Wehrpflichtgesetzes zusammen. 

Zivis sind in der Regel nicht ausgebildet. Dies gibt derjenigen, die auf Hilfe ange
wiesen ist, Möglichkeiten, ihre Anleitungskompetenz auszuüben und dadurch zu 
erreichen , dass ihre Bedarfe in der von ihr gewünschten Weise gedeckt werden. 

Die Möglichkeit, den Hi lfebedarf von Zivis decken zu lassen, bedeutet wie bei einem 
herkömmlichen Pflegedienst den Verzicht auf die Ausübung der Personal- und der 
Finanzkompetenz. Die Organisations- und die Anleitungskompetenz kann diejenige, 
die auf Hilfe angewiesen ist, häufig aber weitgehend wahrnehmen. Auch hier 
bedeutet eine Verringerung des Aufwands also eine erhebliche Verminderung der 
Selbstbestimmung , auch wenn sie nicht so umfassend ist, wie bei der Entscheidung 
für einen Pflegedienst. 

4. 7 .3 Assistenzorganisationen 

In Städten, in denen es Assistenzorganisationen gibt, kann ein Mensch mit Hilfe
und Pflegebedarf diesen auch über diese Einrichtungen organisieren und dadurch 
seinen Aufwand vermindern (siehe auch Kapitel 1 2). 

Es gibt Assistenzvereine und Assistenzgenossenschaften. Beide werden von 
Menschen mit H ilfe- und Pflegebedarf organisiert. Menschen mit Hilfe- und Pflege
bedarf können Einfluss und Verantwortung in den Entscheidungs- und Kontroll
gremien haben. Die organisationsgebundenen Assistentinnen sind bei der Organisa
tion angestellt. Ein Interviewpartner der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / 
Rothenberg o.J . ,  o.S.) hat für sich wie folgt entschieden: 
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„Also, da ich in Zukunft einen höheren Bedarf sehe, den ich in Zukunft 
haben werde, engagiere ich mich in diesem Assistenzverein Stadt A, und 
ich denke, wenn der Pflegebedarf, mein Pflegebedarf, größer werden 
würde, dann würde ich versuchen, Assistenznehmer oder Assistenzgeber 
einzustellen, also Leute, die mir Assistenz geben könnten. Und das würde 
ich eventuell über den Assistenzverein machen." 

Bezüglich der Personalkompetenz gibt es zwei Alternativen: 

{1) Die Assistenzkundin sucht sich ihre organisationsgebundenen Assistentinnen 
selbst. Diese werden dann bei der Organisation angestellt, so dass die Assistenz
organisation die Arbeitgeberin ist. Wenn die Assistenzkundin eine organisations
gebundene Assistentin nicht mehr bei sich beschäftigen möchte oder eine organisa
tionsgebundene Assistentin nicht mehr für eine Assistenzkundin tätig sein möchte, 
muss eine Lösung gemeinsam mit der Organisation gefunden werden. Die Assis
tenzkundin kann nicht allein über eine Kündigung der organisationsgebundenen 
Assistentin entscheiden, da nicht sie, sondern die Assistenzorganisation Arbeitge
berin der organisationsgebundenen Assistentin ist. 

Die Personalkompetenz kann also insoweit direkt von der Assistenzkundin wahr
genommen werden, als dass sie entscheidet, wer für sie arbeitet und wann sie, 
soweit es sie selbst betrifft, dieses Beschäftigungsverhältnis beenden möchte. Ob 
die organisationsgebundene Assistentin angestellt oder entlassen wird, entscheidet 
letztlich die Organisation als ihre Arbeitgeberin. Die Assistenzkundin hat nur einen 
indirekten Einfluss, wenn sie sich in den Gremien der Assistenzorganisation enga
giert. 

{2) Die Organisation sucht organisationsgebundene Assistentinnen nach vorher von 
den Mitgliedern oder einem Ausschuss festgelegten Kriterien. Sie kann aber auch 
organisationsgebundene Assistentinnen entsprechend der Wünsche der Assistenz
kundin suchen. In jedem Fall werden die organisationsgebundenen Assistentinnen 
Angestellte der Organisation oder halten sich bereit, bei Bedarf angestellt zu werden 
{Assistentinnenpool) . Die Assistenzkundin kann lediglich organisationsgebundenen 
Assistentinnen auswählen, die entweder bereits Arbeitnehmerinnen der Organisa
tion sind oder sich bereit halten. Im besten Fall kann sie die organisationsgebun-
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denen Assistentinnen wählen, die die Assistenzorganisation extra für sie gesucht 

hat. Durch ihre Mitarbeit in der Organisation kann er aber die Qualitätskontrol le aus

üben. 

Die Assistenzkundin verzichtet weitgehend darauf, ihre Finanzkompetenz wahrzu

nehmen. Die Assistenzorganisation rechnet mit den Kostenträgern ab. Die Assis

tenzkundin kann aber, über die Organisationsgremien, diese Abrechnungen kontrol

lieren. 

Die Wahrnahme der Organisationskompetenz gibt die Assistenzkundin, soweit es 

die Verwaltung des „Betriebes" betrifft (siehe Kapitel 1 1 .4), an die Assistenzorgani

sation ab. Darüber hinaus kann die Assistenzkundin diese Kompetenz weitgehend 

wahrnehmen. Die Wahrnahme der Anleitungskompetenz ist kaum eingeschränkt. 

Organisiert die Assistenzkundin ihren Bedarf über Indirekte Assistenz kann sie ihre 

Personal-, Organisations- und Anleitungskompetenzen weitgehend ausüben und 

dort, wo es nicht möglich ist, Kontrollfunktionen wahrnehmen. Das Maß an Selbstbe

stimmung ist relativ groß. Dies bedeutet aber auch eine Relativierung der Entlas

tung. 

4.7.4 Abwägung 

Es kann die unterschiedlichsten Gründe geben, sich gegen das Arbeitgeberinnen

modell zu entscheiden. Jede, die auf Hilfe angewiesen ist, muss sich aber darüber 

klar werden, dass alle Alternativen einen mehr oder minder großen Verlust an 

Selbstbestimmung bedeuten. Die Frage, die sich jede stellen, und die jede selbst 

beantworten muss, ist, ob der Gewinn an Entlastung und Bequemlichkeit diesem 

Verlust gerecht wird. Eine allgemeingültige Lösung gibt es nicht. 
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4. 7.5 Andere Dienstleistungen 

Nicht jeder Mensch macht alles selbst. Alle nehmen Dienstleistungsangebote in 
Anspruch , häufig ohne groß darüber nachzudenken. Dies ist in vielen Fällen unab
hängig davon, ob der Mensch beeinträchtigt ist oder nicht. Manche schneiden sich 
die Haare selbst, andere gehen zur Friseurin. Ab und zu entscheidet man sich, 
anstatt zu kochen, ins Restaurant zu gehen. Eine blinde Frau, die im Rahmen der 
Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J. ,  o.S.) interviewt wurde, 
äußert sich folgendermaßen: 

,,[ . . .  ] wenn ich merke, das ist nicht ordentlich genäht, dann sage ich [zu 
ihrer Assistentin]: 'Ach, weißt Du was, dann gebe ich das doch lieber 
weg· [ins Änderungsatelier]." 

Andere Dienstleistungsangebote werden auf Grund der Beeinträchtigung bean
sprucht. Eine Rollstuhlfahrerin mit Teilnahmeberechtigung nutzt den Behinderten
fahrdienst. Eine sehbehinderte Studierende, die im Rahmen der Studie „Leben mit 
Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J., o.S.) interviewt wurde, fordert die von ihr 
benötigte Fachliteratur vom Umsetzungsdienst an und schildert Folgendes: 

„Und hier [beim Umsetzungsdienst für behinderte Studierende] ist das 
dann sowieso schon klar geregelt, in welcher Schrift ich das am liebsten 
hätte, also das ist dann schon klar." 

Menschen, ob beeinträchtigt oder nicht, nutzen Dienstleistungsangebote, weil sie 
die gewünschte Leistung nicht selbst erbringen können oder wollen. So können sie 
sich ihr Leben erleichtern. Sie entscheiden sich bewusst für diese Möglichkeit. 
Haben sie die nach ihren Vorstel lungen richtige Dienstleisterin gefunden, teilen sie 
ihr soweit möglich mit, wie sie die gewünschte Leistung erbracht haben wollen. 
Danach endet weitgehend der Einfluss der Kundin auf die Dienstleisterin und ihre 
Leistung. Meist können sie erst im Nachhinein die Qualität kontrol lieren. 

Dadurch, dass sich ein Mensch mit Hilfe- und / oder Pflegebedarf zwischen einem 
Dienstleistungsangebot und der Inanspruchnahme von personeller Hilfe im Rahmen 
des Arbeitgeberinnenmodells entscheidet und durch die Auswahl der Dienstleisterin 
macht er von seiner Kompetenzkompetenz Gebrauch. Das heißt, er hat die Kom
petenz auf die Wahrnahme von Kompetenz zu verzichten. Soweit er die Ausführung 
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der Leistung der Dienstleisterin überlässt, verzichtet er hier auf Anteile von Selbst

bestimmung, behält aber die Möglichkeit der Qualitätskontrol le. 

4.8 Aufgezwungener Bedarf an Persönlicher Assistenz 

Esther Schmidt 

Nicht immer nehmen Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, personelle Hilfen in 

Anspruch, weil sie es sich so wünschen. Es gibt im Wesentl ichen zwei Gründe, die 

sie dazu zwingen: Zum einen sind hier unzureichende strukturelle Rahmenbe

dingungen ursächlich (siehe Kapitel 1 4.8 .1  ) ,  zum anderen sind fehlende oder unzu

reichende Dienstleistungsangebote für diesen aufgezwungenen Bedarf verant

wortlich (siehe Kapitel 1 4.8.2). Der Bedeutung von hinreichenden strukturellen 

Rahmenbedingungen und geeigneten Dienstleistungsangeboten für eine selbstbe

stimmte Lebensführung von Menschen mit Hilfebedarf wird daher in Kapitel 1 4.8.3 

explizit nachgegangen. 

4.8.1 Unzureichende strukturelle Rahmenbedingungen 

Viele Hilfebedarfe bestünden gar nicht, gäbe es hinreichende, strukturelle Rahmen

bedingungen. ,,Ohne Bedarfe besteht auch keine Gefahr der Abhängigkeit von Drit

ten, der durch Ausübung entsprechender Kompetenzen begegnet werden müsste." 

(Drolshagen / Giebel 1 996, S. 1 07) . Vielmehr erreichten diejenigen, die auf Hilfe 

angewiesen sind, in den Bereichen, in denen ausreichende strukturelle Rahmen

bedingungen bestehen, einen Grad der Selbstbestimmung, der mit dem nichtbehin

derter Menschen vergleichbar wäre. 

Zur Verdeutlichung soll ein Beispiel aus dem Bereich der Mobilität sehgeschädigter 

Studierender dienen: 
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„Aufgrund z.B .  fehlender taktiler und vergrößerter Übersichtspläne des 
Campus sowie fehlender Türbeschriftungen sind sehgeschädigte Studie
rende neben einem allgemeinen Mobilitätstraining an der Hochschule auf 
eine Begleitung bei n icht alltäglichen Wegen angewiesen. So ist [ . . .  ] 
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immer dann keine Persönliche Assistenz erforderlich, wenn Türen taktil 
beschriftet, tastbare Lagepläne der Hochschule vorhanden sind etc." 
(Drolshagen / Giebel 1996, S. 107 ). 

4.8.2 Fehlende oder unzureichende Dienstleistungsangebote 

Menschen mit Hilfebedarf können die Wahl zwischen Dienstleistungsangebot und 
personeller Hilfe (siehe Kapitel 1 4.7.5 ) nur dann treffen, wenn ein solches Angebot 
überhaupt vorhanden ist und die Qualität der Leistung der entspricht, die der 
Mensch mit Hilfebedarf bei personeller Hilfe erwarten kann. 

So kann eine Rollstuhlfahrerin nur dann überlegen, ob sie sich lieber von der Per
sönlichen Assistentin im eigenen PKW fahren lässt oder die Öffentlichen Verkehrs
mittel ohne Persönliche Assistenz benutzt, wenn die Öffentlichen Verkehrsmittel 
überhaupt ohne Persönliche Assistenz benutzbar sind. Sind die Linienbusse nur 
über Stufen zugänglich, besteht für sie keine Wahlmöglichkeit. Auch ein der Roll
stuhlfahrerin angebotener Behindertenfahrdienst kann nur eine echte Alternative 
sein, wenn die Dienstleistung mit den Angeboten vergleichbar ist, die nichtbehin
derten Menschen zur Verfügung stehen. Dies ist aber nicht der Fall. Weder fahren 
die Fahrzeuge verg�eichbar mit Linienbussen zu feststehenden Zeiten zwischen 
festgelegten Haltepunkten, noch kann man sie so spontan anfordern wie ein Taxi. 
Tatsächlich ist der Behindertenfahrdienst ein Beispiel für ein unzureichendes 
Dienstleistungsangebot. Ist diejenige, die auf Hilfe angewiesen ist, auf diese Leis
tung angewiesen, muss sie ihren Fahrwunsch vorher langfristig anmelden und früh
zeitig den Zeitpunkt der Rückfahrt festlegen. Der Fahrdienst stößt erheblich früher 
an die Grenzen seiner Leistungskapazität als Taxen oder der Öffentliche Nahver
kehr. Dass eine Rollstuhlfahrerin eine Fahrt deshalb nicht antreten kann, ist eher die 
Regel als die Ausnahme. Schließlich hat diejenige, die auf Hilfe angewiesen ist, 
auch hier keine Wahlmöglichkeit. Sie ist gezwungen sich mit dem eigenen PKW von 
einer Persönlichen Assistentin fahren zu lassen. 
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4.8.3 Die Bedeutung von hinreichenden strukturellen Rahmen

bedingungen und geeigneten Dienstleistungsangeboten 

Dort, wo hinreichende strukturelle Rahmenbedingungen und geeignete Dienstleis
tungsangebote bestehen, entsteht häufig kein oder zumindest ein wesentlich gerin
ger Bedarf an Persönlicher Assistenz. Diejenige, die auf Hilfe angewiesen ist, ist 
insoweit nicht mehr von personeller Hilfe abhängig. Je umfassender diese Bedin
gungen erfüllt werden, desto näher kommt man dem Ziel der Gleichstellung von 
behinderten und nichtbehinderten Menschen. 

Es wäre aber ein fataler Irrtum anzunehmen, die Optimierung der Bedingungen 
mache personelle Hilfen völlig überflüssig. Es wird immer individuelle Bedarfe 
geben, die nur mit personeller Hilfe gedeckt werden können. Da das Arbeitgeberin
nenmodell dabei die größtmögliche Selbstbestimmung gewährleistet, sollten dieje
nigen, die auf Hilfe angewiesen sind, versuchen, Entscheidungsträger davon zu 
überzeugen, dass die Umsetzung des Modells Persönlicher Assistenz möglich sein 
und bleiben muss. Aber diejenige, die auf Hilfe angewiesen ist, muss auch immer die 
Möglichkeit haben, zwischen Alternativen - Persönlicher Assistenz und Dienst
leistung - zu wählen. 

4.9 Fazit 

Die Auseinandersetzung mit den Kompetenzen der Assistenznehmerinnen zeigt, 
dass deren Realisierung von existenzieller Bedeutung für ihre individuelle Lebens
gestaltung ist. Persönliche Eigenschaften, Fähigkeiten, Qualifikationen und Kennt
nisse der Assistenznehmerinnen sind im Rahmen des Modells der Persönlichen 
Assistenz bedeutend für eine gelungene Realisierung der Personal-, Anleitungs-, 
Organisations- und Finanzkompetenz. Diese Wahrnahme kann jedoch durch struktu
relle Barrieren (z.B. unzureichende Finanzmittel) eingeschränkt oder auch auf Grund 
fehlender Wahlmöglichkeiten (z.B. zwischen bedarfsdeckenden Dienstleistungs
angeboten und Persönlicher Assistenz) erzwungen werden. Einen anderen 
Charakter hat die auf Grund persönlicher Entscheidungen im Rahmen der Kompe
tenzkompetenz vorgenommene Begrenzung der Realisierung von Kompetenzen, um 
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z.B. organisatorischen Mehraufwand zu reduzieren. Sie ermöglicht Menschen mit 
Hilfebedarf bei adäquater Infrastruktur eine von Sachzwängen unabhängige Reali
sierung dieses Hilfebedarfs. 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich einerseits ein Bedarf an Einzelberatung, die 
Menschen mit Hilfebedarf dabei unterstützt, ihre Kompetenzen zu realisieren und ihr 
Leben trotz des entstehenden Mehraufwands selbstbestimmt zu gestalten. Als 
weitere wichtige Methode zum Erwerb der notwendigen Fertigkeiten und Kenntnisse 
ist der Erfahrungsaustausch mit Peers im Rahmen von Gruppenschulungen anzu
sehen. 

Andererseits müssen unzulässige Einschränkungen der Realisierung z.B. der 
Finanzkompetenz ·sowie der erzwungene Rückgriff auf Persönliche Assistenz im 
Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit auf die politische Ebene gehoben und dort gelöst 
werden. 
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5 Die Beziehung zwischen Assistenznehmerin 

und Persönlicher Assistentin 

Das Kapitel 1 5 gibt Einblick in wesentliche Aspekte der Beziehung zwischen Assis
tenznehmerin und Persönlicher Assistentin. Zu Beginn werden in Kapitel 1 5 .1  
"Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche erkennen, benennen und befriedigen" die 
Begriffe "Bedürfnisse" , ,,Erwartungen", ,,Wünsche" und ,Ansprüche" definiert und 
anschließend auf die Bedeutung hingewiesen, diese zu erkennen und zu befrie
digen. Dies ist Voraussetzung dafür , die Rolle der Arbeitgeberin wahrzunehmen, die 
in Kapitel 1 5.2 „Die Rolle der Arbeitgeberin" in verschiedenen Facetten beschrieben 
wird. In Kapitel 1 5.3 „Schweigepflicht der Persönlichen Assistentinnen" wird darge
stellt, wie entscheidend es für die Wahrung des Persönlichkeitsrechts der Assistenz
nehmerin ist, dass die Persönliche Assistentin verpflichtet wird, ihre Schweigepflicht 
einzuhalten. Am Beispiel eines Begutachtungsgesprächs wird in Kapitel 1 5.4 „Vor
bereiten der Persönlichen Assistentin auf Kontakte mit Behörden und Leistungs
trägern" verdeutlicht, welche Aspekte hierbei zu berücksichtigen sind. Nachfolgend 
werden die im Zusammenhang mit dem ,Auftreten im Duett" verbundenen Problem
felder in Kapitel 1 5.5 betrachtet. Der Themenkomplex „Freundschaft oder Liebes
beziehung und Persönliche Assistenz" mit den damit zusammenhängenden Ambi
valenzen bezüglich der Wahrnahme der Arbeitgeberinnenrolle ist Inhalt des Kapitels 
1 5.6. Abschließend werden in Kapitel 1 5. 7 Konflikte, die im Alltag mit Persönlicher 
Assistenz häufig auftreten können und Konfliktlösungen, die sich in der Praxis 
bewährt haben, umfassend dargestellt. 

5.1 Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche 

erkennen, benennen und befriedigen 

Bärbel KI icker 

Dieses Kapitel durchleuchtet zunächst das hier zu Grunde gelegte Verständnis der 
Begriffe "Bedürfnisse", ,,Wünsche", "Erwartungen" und „Ansprüche" (siehe Kapitel 1 
5. 1 . 1 ). In der weiteren Auseinandersetzung mit der Entwicklung, Benennung und 
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Befriedigung von Bedürfnissen, Erwartungen und Wünschen finden in Kapitel 1 5. 1 .2 
die Lebenssituationen von Menschen mit Bedarf an Persönlicher Assistenz beson
dere Berücksichtigung. 

5.1 .1 Begrifflichkeiten 

Unter „Bedürfnissen" sind Lebensnotwendigkeiten im allgemeinen zu verstehen. 
Etwas, was jemand zum Leben braucht, unabhängig davon, ob er in irgendeiner 
Weise beeinträchtigt ist oder nicht. Bedürfnisse lassen sich unterscheiden in Grund
bedürfnisse und persönliche Bedürfnisse, die sich für jeden Menschen unterschied
lich, entsprechend der individuellen Lebenssituation, entwickeln können. Grundbe
dürfnisse sind z.B. Essen, Schlafen oder sich Kleiden. Um sie zu befriedigen, muss 
der Bedarf an Nahrung, Schlafmöglichkeiten oder Kleidung gedeckt werden. Persön
liche Bedürfnisse, die sich individuell sehr unterscheiden können, prägen die Per
sönlichkeit eines Menschen. Sie entstehen bzw. entwickeln sich, indem sie zuge
lassen werden. Einmal vorhanden, drängen diese Bedürfnisse in der Regel nach 
Befriedigung. Sie können aber auch verkümmern oder erst gar nicht entstehen, 
wenn Menschen in Lebenssituationen leben, die die Entwicklung eigener Bedürf
nisse nicht ermöglichen, z.B. kann das Aufwachsen mit dominanten Eltern oder das 
Leben in einem Heim mit strenger Heimordnung das Entstehen des Bedürfnisses 
nach bestimmten Freizeitaktivitäten verhindern. 

„Erwartungen" basieren meist auf realem Hintergrund bzw. besitzen eine realistische 
Grundlage. Erwartungen können sich sowohl auf Sachen als auch auf Menschen 
beziehen. Eine Assistenznehmerin erwartet zum Beispiel, dass ihr Elektrorollstuhl 
auch bei Regen zuverlässig funktioniert. Erwartungen an Menschen heißt z.B. für 
die Assistenznehmerin, dass ihre Persönlichen Assistentinnen pünktlich erscheinen 
oder dass diese die geforderten Tätigkeiten entsprechend ihrer Anleitung ausführen. 

Der Begriff „Wünsche" umfasst ein weites Spektrum. Dieses reicht von realistischen 
Wünschen, auf deren Erfüllung / Realisierung die Assistenznehmerin hinarbeiten 
kann, bis zu unerfüllbaren Wünschen, die den Charakter von Träumen besitzen. So 
wünscht sich z.B. eine Assistenznehmerin, gemeinsam mit anderen in einer barrie-
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refreien Wohnung zu leben. Die Erfüllung dieses Wunsches erfordert viele kleine 
Planungs- und Durchführungsschritte, d.h. der Wunsch nach einer bestimmten 
Lebensform ist meist nicht kurzfristig umsetzbar, aber durchaus realistisch. Ein Bei
spiel für Wünsche, die in den Grenzbereich von Träumen fallen, kann der Wunsch 
einer Rollstuhlfahrerin sein, wieder laufen zu können. 

„Ansprüche" sind in diesem Schulungskonzept definiert als Forderungen, auf die ein 
Rechtsanspruch besteht. Die Assistenznehmerin hat z.B. den berechtigten An
spruch, dass die Kostenträger die tatsächliche Höhe der zum Leben mit Persönlicher 
Assistenz benötigten Kosten finanzieren. 

Nach dieser kurzen Klärung der Begriffe soll im Folgenden näher auf die Entwick
lung und Befriedigung von Bedürfnissen, Erwartungen und Wünschen eingegangen 
werden. Die Assistenznehmerin befindet sich auf Grund ihrer Sozialisationsbedin
gungen 10 häufig in der Schwierigkeit, ihre Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche 
zuzulassen anstatt sie zu unterdrücken, diese zu äußern anstatt sie zu verschwei
gen, Schritte zur Umsetzung zu planen und einzufordern anstatt sich den einengen
den, blockierenden und unterdrückenden gesellschaftlichen Strukturen zu beugen. 

5.1 .2 Eigene Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche 

erkennen und befriedigen 

In Kapitel 1 4.1 .1 „Bestimmung der eigenen Bedürfnisse" wurde bereits dargestellt, 
dass es behinderten Menschen auf Grund ihrer spezifischen Lebenssituationen und 
ihrer besonderen Sozialisationsbedingungen eher schwer fallen kann, eigene 
Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche zu erkennen und / oder diese ihrer Umwelt 
gegenüber zu äußern. Das Aufwachsen in der Familie mit dominant „fürsorglichen" 
Eltern oder im Heim mit zwingenden Regeln für alle ermöglicht kaum bzw. sehr 

10 „Sozialisation" bedeutet nach dem Fremdwörterbuch von Duden ( 1 990) ein „Prozess der Einord

nung des einzelnen in die Gemeinschaft" {S. 731 ). Auf den Verlauf dieses Prozesses hat neben 

anderen „Sozialisationsinstanzen" die Herkunftsfamilie, die die Kindheit prägt, Einfluss. Dieser 

Aspekt wird in dem oben beschriebenen Zusammenhang fokussiert. 
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erschwert die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit mit individuellen Bedürfnissen, 
Erwartungen und Wünschen. 

Fremdbestimmung und passivierende Betreuung unterdrücken das Entstehen von 
Bedürfnissen oder ersticken diese im Keim, so dass diese verkümmern und später 
zum Teil nur schwer wiederentdeckt werden können. Dadurch werden Bedürfnisse, 
Erwartungen oder Wünsche von Betroffenen oftmals nur zurückhaltend geäußert. 
Auf Grund extremer Lebenssituationen, die von totaler Fremdbestimmung geprägt 
sind, kann die spätere Entwicklung bestimmter individueller Bedürfnisse auch unter 
veränderten Bedingungen, d.h. in einem Selbstbestimmten Leben, zunächst schwie
rig sein und muss eventuell gelernt werden. Darüber hinaus kann die Angst vor Ent
zug der existentiellen Hilfen verhindern, dass Menschen mit Hilfebedarf die Reali
sierung eigener Lebensvorstellungen und somit die Befriedigung der eigenen 
Bedülfnisse, Erwartungen und Wünsche anstreben bzw. einfordern. Menschen mit 
Bedarf an Persönlicher Assistenz, die sich gegen weitere Fremdbestimmung wehren 
und sich für ein Selbstbestimmtes Leben entscheiden, müssen versuchen, ihre eige
nen Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche zu erkennen und zu benennen. Unter 
Umständen müssen sie dabei unterstützt werden, z.B. im Rahmen der Einzelbe
ratung durch Unterstützungszentren oder Beratungsstellen (siehe Kapitel II 1 )  oder 
in Form von Gruppenschulungen für (zukünftige) Assistenznehmerinnen (siehe 
Kapitel II 2) . 

Die Deckung des individuellen Bedarfs an Persönlicher Assistenz verbunden mit der 
Realisierung persönlicher Lebensvorstellungen verlangt von der Assistenznehmerin, 
sich über ihren genauen Bedarf, ihre Erwartungen und Wünsche bewusst zu sein 
und diese auch benennen zu können. Von besonderer Bedeutung für ein Selbst
bestimmtes Leben ist daher die intensive Auseinandersetzung mit der eigenen 
Person. Fremdbestimmende Umstände und Strukturen dürfen nicht länger als gege
ben hingenommen werden. Viele Menschen mit Beeinträchtigungen müssen 
zunächst lernen, ihre Gedanken von Gefühlen der Dankbarkeit und Bescheidenheit 
zu lösen, um eigene Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche aufkommen zu lassen. 
Es geht um die eigene Persönlichkeit, die im Sinne der Selbstbestimmung im Vor
dergrund steht. Um die eigenen Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche zu erken
nen, muss man herausfinden, was man vom eigenen Leben erwartet und muss ver-
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suchen, die Frage zu beantworten: Was will ich eigentlich? Die Frage darf nicht 
sein: Was wird mir zugestanden oder ermöglicht? Die bewusste Wahrnehmung der 
Sach- und Personenumwelt eröffnet eine Vielfalt an Möglichkeiten, das eigene 
Leben zu gestalten bzw. zu verändern. Indem Anregungen von außen zugelassen 
werden, entwickeln sich unterschiedliche Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche, 
diese verbinden sich miteinander und werden zunehmend komplexer. So ist z.B. das 
Bedürfnis nach sozialen Kontakten eng mit dem Bedürfnis nach Mobilität verbunden. 

Die bewusste Aufnahme der Umwelt kann jedoch nicht nur anregen und motivieren, 
sondern auch überfordern, verwirren oder zu einer Manipulation des eigenen 
Willens führen. Aus diesem Grunde ist es besonders wichtig, darauf zu achten, 
inwieweit Anregungen von außen für die positive Veränderung der eigenen Lebens
situation geeignet sind. Die Realisierung eines Selbstbestimmten Lebens bedarf der 
Entwicklung persönlicher Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche, die der individu
ellen Lebenssituation entsprechen. Die bloße Übernahme von Bedürfnissen, Erwar
tungen oder Lebensmodellen anderer Menschen bedeutet nicht, die eigenen 
Lebensvorstellungen zu erkennen. Um einer erneuten Fremdbestimmung entge
genzuwirken, muss über jeder Anregung von außen die Frage stehen: Wie will ich 
leben? 

Da sich für Menschen mit Bedarf an Persönlicher Assistenz bereits die Deckung von 
Grundbedürfnissen, z.B. durch Finanzierungsprobleme, schwierig gestalten kann, 
verwundert es kaum, dass persönliche, individuelle Bedürfnisse und Erwartungen, 
die einen darüber hinausgehenden Bedarf an Persönlicher Assistenz erfordern wür
den, häufig nur zögernd und sehr vorsichtig geäußert werden. Dennoch ist es für 
eine selbstbestimmte Lebensführung eine wichtige Voraussetzung, diese Bedürf
nisse und Erwartungen zu entwickeln und zu benennen, d.h. zu äußern, um sie 
schließlich befriedigen zu können. Wichtig ist, dass die Assistenznehmerin ihren 
Persönlichen Assistentinnen ihre persönlichen Bedürfnisse und Erwartungen, die 
sich in der Regel vom Bedarf anderer Assistenznehmerinnen unterscheiden, ein
deutig vermittelt. Nur dann ist eine zufriedenstellende Befriedigung der Bedürfnisse 
und Erwartungen für die Assistenznehmerin durch ihre Persönlichen Assistentinnen 
möglich. Anderenfalls nutzt die Assistenznehmerin ihre Möglichkeiten der Selbst-
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bestimmung nicht vollständig und die Gefahr der Fremdbestimmung durch ihre Per

sönlichen Assistentinnen ist weiterhin gegeben. 

Das Arbeitgeberinnenmodell bietet behinderten Menschen die Möglichkeit, ihren 

Hilfebedarf über Persönliche Assistentinnen selbstorganisiert zu decken. Dieses 

Modell ist damit sehr geeignet, Grundbedürfnisse und persönliche Bedürfnisse indi

viduell zu befriedigen und darüber eine selbstbestimmte Lebensführung zu reali

sieren. Kapitel 1 4 „Kompetenzen der Assistenznehmerin" beschreibt, wie die Assis

tenznehmerin über die Wahrnahme ihrer Personal-, Anleitungs- und Organisations

kompetenz ihren individuellen Bedarf an Persönlicher Assistenz selbstbestimmt 

decken kann. Indem sie ihre Persönlichen Assistentinnen selbst aussucht und einar

beitet bzw. anleitet und den Ablauf der auszuführenden Tätigkeiten selbst organi

siert, schafft sich die Assistenznehmerin eine breite Basis für die Befriedigung ihrer 

individuellen Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche. Da die Möglichkeiten der 

Bedürfnisbefriedigung mit Hilfe des Arbeitgeberinnenmodells in Kapitel 1 4 ausführ

lich behandelt wurden, soll darauf an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. 

5.2 Die Rolle der Arbeitgeberin 

Bärbel Klicker 

In diesem Kapitel wird noch einmal zusammenfassend auf die Rolle der Assistenz

nehmerin im Arbeitgeberinnenmodell und die damit verbundenen Konsequenzen für 

Assistenznehmerinnen und Persönliche Assistentinnen eingegangen. Die Assistenz

nehmerin als Arbeitgeberin bleibt jedoch im Vordergrund der Betrachtung. Dabei 

wird die Bedeutung dieser Rolle innerhalb des Modells der Persönlichen Assistenz 

als ein Arbeitgeberin-Arbeitnehmerin-Verhältnis umfassend beleuchtet, wobei die 

positiven Wirkungen dieser Rollenverteilung für die Assistenznehmerin hervorge

hoben, aber auch mögliche Schwierigkeiten bzw. Probleme, die auftreten können, 

erläutert werden. 

Zunächst werden die Kompetenzbereiche der Assistenznehmerin innerhalb des 

Arbeitgeberinnenmodells hinsichtlich ihrer Möglichkeiten, als Arbeitgeberin / Assis-
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tenznehmerin ein Selbstbestimmtes Leben zu führen, untersucht (siehe Kapitel 1 
5.2. 1). In Anlehnung an Kapitel 1 1 dieses Bandes und Kapitel 1 3 des Teils B „Ein 
Schulungskonzept für Persönliche Assistentinnen", die die Rechte und Pflichten der 
Assistenznehmerin wie auch die der Persönlichen Assistentin ausgehend vom 
Arbeitgeberinnenmodell darstellen, wird der Einfluss von Rechten und Pflichten auf 
das Arbeitsverhältnis zwischen Assistenznehmerin als Arbeitgeberin und Persönli
cher Assistentin als Arbeitnehmerin in seiner Wirkung beispielhaft untersucht (siehe 
Kapitel 1 5.2.2). 

Die Rolle der Assistenznehmerin als Arbeitgeberin kann nicht ausschließlich als 
reine Formalie betrachtet werden, die mit der Erstellung eines Arbeitsvertrages zwi
schen Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin gesichert ist. Die Persönlich
keit der Assistenznehmerin entscheidet nicht unwesentlich über die Wirkung, die mit 
der Übernahme und Wahrnahme der Arbeitgeberinnenposition verbunden ist. Aus 
diesem Grunde werden auch persönliche Eigenschaften der Assistenznehmerin 
thematisiert, die förderlich sind, um die Rolle der Arbeitgeberin umfassend wahrzu
nehmen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere Bezug genommen auf cha
rakteristische Äußerungen von Assistenznehmerinnen zu ihren unterschiedlichen 
persönlichen Empfindungen in der Arbeitgeberinnenposition, die im Rahmen der 
Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J., o.S.) zu ihren Erfah
rungen mit dem Arbeitgeberinnenmodell befragt wurden (siehe Kapitel 1 5.2.3). 
Abschließend werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich Assistenznehmerinnen auf 
ihre zukünftige Arbeitgeberinnenrolle vorbereiten können bzw. wie sie externe 
Unterstützung in der Wahrnahme dieser neuen und für viele behinderte Menschen 
fremden Rolle finden und nutzen können (siehe Kapitel 1 5.2.4). Innerhalb der 
erwähnten Studie gaben die befragten Assistenznehmerinnen auch konkrete Anre
gungen, die in diesem Schulungskonzept aufgegriffen wurden. 

5.2.1 Die verbesserte Situation der Assistenznehmerin 

als Arbeitgeberin 

In der Rolle der Arbeitgeberin hat die Assistenznehmerin die Möglichkeit, ihren 
Bedarf an Persönlicher Assistenz selbstbestimmt nach ihren persönlichen Vorstel-

Teil 1 257 



MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter e. V. 

lungen zu gestalten. Mit der Entscheidung, ein Leben mit Persönlicher Assistenz 

durch das Arbeitgeberinnenmodell zu verwirkl ichen, wird die Assistenznehmerin zur 

Arbeitgeberin ihrer Persönlichen Assistentinnen. Diese Position eröffnet der Assis

tenznehmerin entscheidende Vorteile gegenüber der herkömmlichen Deckung ihres 

Hilfebedarfs, z.B. durch Ambulante Dienste. Die neue Rollenverteilung von Assis

tenznehmerin als Arbeitgeberin und Persönlicher Assistentin als Arbeitnehmerin und 

die damit einhergehende veränderte Beziehung zwischen Assistenznehmerin und 

Persönlicher Assistentin führt zu einer deutlichen Verbesserung der Lebenssituation 

für Menschen mit Hilfebedarf. Die Assistenznehmerin verlässt ihre oftmals einseitige 

Position der reinen Hilfeempfängerin und schafft dadurch eine neue Beziehung zu 

ihren Persönlichen Assistentinnen. 

Bereits beim Aufbau eines Lebens mit Persönlicher Assistenz bieten sich für die 

Assistenznehmerin als zukünftige Arbeitgeberin neue Chancen, eigene Lebens

vorstellungen zu verwirklichen. In der Ausübung ihrer Personalkompetenz über

nimmt die Assistenznehmerin die Suche und Wahl  ihrer Persönlichen Assistentinnen 

(siehe Kapitel 1 4.2). Als Arbeitgeberin stellt sie an potentielle Persönliche Assisten

tinnen Anforderungen, die sich an ihrer individuel len Lebenssituation und ihren per

sönlichen Bedürfnissen und Erwartungen orientieren. Die Basis für ein Leben mit 

Persönlicher Assistenz, die diese spezifischen Aspekte berücksichtigt und somit 

wesentlich zu einer Erhöhung der Lebensqualität beiträgt, schafft sich somit die 

Assistenznehmerin in der Ausübung der Arbeitgeberinnenfunktion selbst. Als Arbeit

geberin sucht sich die Assistenznehmerin ihre Persönlichen Assistentinnen selbst, 

d.h. sie entscheidet sich auch für bestimmte Suchstrategien, um geeignete Persön

liche Assistentinnen zu finden. So nutzt eine zukünftige Arbeitgeberin z.B .  die Mög

lichkeit, über Aushänge an „Schwarzen Brettern" in der Universität Studierende 

anzusprechen, da sie sich Studentinnen als Persönliche Assistentinnen wünscht. 

Die Assistenznehmerin legt fest, welche Qualifikationen und Qualitäten sie von ihren 

Persönlichen Assistentinnen benötigt bzw. erwartet. Sie führt persönliche Bewer

bungsgespräche mit den Bewerberinnen und entscheidet selbst, ob diese die gefor

derten Kriterien erfüllen, wobei sie auch die Persönlichkeit der Bewerberin mitein

beziehen kann. Als Arbeitgeberin stellt die Assistenznehmerin ihre Persönl ichen 

Assistentinnen selbst ein und regelt über einen Arbeitsvertrag das zukünftige 
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Arbeitsverhältnis, das durch Kündigung sowohl von ihr sowie von der Persönlichen 

Assistentin wieder aufgelöst werden kann. 

In der Rolle der Arbeitgeberin wählt die Assistenznehmerin ihre Persönlichen Assi

stentinnen nicht nur selbst aus, im Rahmen des Arbeitgeberinnenmodells nimmt sie 

auch die Kompetenz wahr, diese selbst anzuleiten. Im Gegensatz zu Menschen mit 

Hilfebedarf, die diesen über Ambulante Dienste abdecken, muss sich die Assistenz

nehmerin als Arbeitgeberin nicht mit gegebenen Qualitäten und Qualifikationen 

gestellter Helferinnen zufrieden geben. Nachdem sie über selbst aufgestellte Krite

rien eine eigene Wahl getroffen hat, kann sie die Arbeit bzw. Arbeitsweise ihrer Per

sönlichen Assistentinnen über die Wahrnahme ihrer Anleitungskompetenz entspre

chend ihren Bedürfnissen und Erwartungen beeinflussen. Die Assistenznehmerin 

nutzt weitere Vorteile des Arbeitgeberinnenstatus, indem sie ihre eigene Methode 

wählt, ihre Persönlichen Assistentinnen einzuarbeiten bzw. anzuleiten. Unabhängig 

davon, ob sie eine Einarbeitung bzw. Anleitung mit oder ohne konkrete Anweisung 

bevorzugt, vermittelt sie als Arbeitgeberin ihren Persönlichen Assistentinnen, wie 

diese ihre Arbeit, d .h .  die geforderten Tätigkeiten, ausführen sollen, welche Aspekte 

für sie als Arbeitgeberin von ausdrücklicher Bedeutung sind und worauf sie bei ihren 

Persönlichen Assistentinnen besonderen Wert legt. Somit hat die Assistenz

nehmerin als Arbeitgeberin mehrere Vorteile: Sie kann unter anderem die Berück

sichtigung ihrer individuellen Situation fordern, bei der Wahl ihrer Persönlichen 

Assistentinnen deren Persönlichkeit miteinbeziehen und auf die Arbeitsweise der 

Persönlichen Assistentinnen zu ihren Gunsten Einfluss nehmen {siehe Kapitel 1 4.3). 

Im Rahmen ihrer Anleitungskompetenz hat die Assistenznehmerin auch die Möglich

keit, grundsätzliche Rahmenbedingungen bezogen auf das Verhalten der Persön

lichen Assistentinnen, die im täglichen Miteinander immer wieder relevant werden, 

zu klären. Für eine möglichst konfliktfreie Beziehung zwischen Assistenznehmerin 

und Persönlicher Assistentin ist es notwendig, sich von Beginn des Arbeitsver

hältnisses an eventuell unterschiedliche Vorstellungen von richtigen bzw. falschen 

Verhaltensweisen und persönliche Auffassungen bewusst zu machen. Angefangen 

von Eigenschaften der Persönlichen Assistentinnen wie Pünktlichkeit und Verläss

lichkeit zählen dazu auch konkrete Auffassungen von Diskretion, Hygienebe

wusstsein oder Umgang mit persönlichen Dingen der Assistenznehmerin. Als Arbeit-
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geberin legt die Assistenznehmerin über „Verhaltensregeln" auch fest, wie sich ihre 
Persönlichen Assistentinnen in bestimmten Situationen, z.B. bei Besuch für die 
Assistenznehmerin oder am Telefon, zu verhalten haben. Die Persönlichen Assis
tentinnen müssen als Arbeitnehmerinnen die Erwartungen der Assistenznehmerin 
berücksichtigen. Ein Interviewpartner aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drols
hagen / Rothenberg o.J., o.S.) bezeichnet diese Vereinbarungen treffend als 
.,essentials", die er jeder Persönlichen Assistentin von Anfang sehr nahe legt: 

„Da mache ich mit den Leuten ein sehr klares Gespräch, d.h. ich sage 
ihnen sehr, sehr deutlich, worauf es mir in diesem Jahr ankommt, was wir 
dann zusammen absolvieren werden. Ich habe so · essentials ·, nenne ich 
das immer, wie Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Bereitschaft, diese Arbeit zu 
akzeptieren, Führerschein, Verschwiegenheit [ . . .  ]." 

Ein weiteres lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / 
Rothenberg o.J., o.S.) verdeutlicht, wie wichtig die Klärung alltäglicher Verhaltens
weisen ist, um zusätzliche Anstrengungen innerhalb der Beziehung zwischen Assis
tenznehmerin und Persönlicher Assistentin, die dann zumeist zu Lasten der Assis
tenznehmerin gehen, zu vermeiden. 

„Nein, nein, also, ich habe ja einen ganz gewissen Stil, wie ich mit meinen 
Sachen umgehe und wie ich mein Zimmer haben möchte, wenn ich halt 
merke, dass halt das nicht sauber gemacht wird, dann sage ich dann, ich 
erwarte [ . . .  ]. Klar, wenn der Tisch doch dreckig ist, dann ist es doch 
normal, dass der Assistent von alleine auf die Idee kommt, den Tisch 
sauber zu wischen. Wenn man jede Kleinigkeit sagen muss, ist es doch 
sehr anstrengend, und dann überlegt man, ob derjenige, der bei einem 
arbeitet, doch der Richtige dafür ist." 

Als Chefin ihres eigenen kleinen „Betriebes" übernimmt die Assistenznehmerin die 
Verantwortung für einen möglichst zufriedenstellenden, reibungslosen Ablauf der 
Tätigkeiten, die sie mittels Persönlichen Assistenz realisiert. Mit der Verantwortung 
hat sie gleichzeitig die Chance, Aufgabengebiet und Arbeitsumfang der Persön
lichen Assistentinnen entsprechend ihres persönlichen Bedarfs festzulegen. Zent
rales Element in der Ausübung ihrer Organisationskompetenz ist die Erstellung 
eines Dienstplans für den organisatorischen Ablauf der im Rahmen der Persönlichen 
Assistenz anfallenden Tätigkeiten (siehe Kapitel 1 4.4). Damit gibt sich die Assistenz
nehmerin als Arbeitgeberin selbst die Sicherheit, dass ihr individueller Bedarf nach 
ihren Vorstellungen abgedeckt wird und gleichzeitig die Organisation der im Rahmen 
Persönlicher Assistenz anfallenden Tätigkeiten an ihrem Lebensrhythmus orientiert 
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ist, d.h. die Assistenznehmerin entscheidet z.B. wann sie aufstehen oder zu Bett 
gehen möchte. An dieser Stelle wird die positive Abweichung der Deckung des 
Bedarfs mittels Persönlicher Assistenz nach dem Arbeitgeberinnenmodell gegen
über Kundinnen herkömmlicher Ambulanter Dienste als reine Hilfeempfängerinnen 
besonders deutlich. 

Mit der zusätzlichen Wahrnahme ihrer Finanzkompetenz nimmt die Assistenzneh
merin umfassend ihre Position als Arbeitgeberin wahr. Sie stellt ihre Persönlichen 
Assistentinnen nicht nur selbst ein, schließt Arbeitsverträge und organisiert den 
Ablauf der Tätigkeiten ihrer Persönlichen Assistentinnen, sie entlohnt diese auch 
selbst und kann somit die Ausgabe der ihr gewährten Geldmittel kontrollieren {siehe 
Kapitel 1 4.5). Diese Kontrollmöglichkeit bleibt ihr z.B. bei der Deckung ihres Hilfe
bedarfs über Ambulante Dienste gänzlich verwehrt. 

In ihrer Gesamtheit verdeutlichen die verschiedenen Kompetenzbereiche (Personal-, 
Anleitungs-, Organisations- und Finanzkompetenz) die positiven Einflussmöglich
keiten der Assistenznehmerin in ihrer Rolle als Arbeitgeberin auf eine selbstbe
stimmte Lebensführung. Mit dem Arbeitgeberinnenmodell hat die Assistenznehmerin 
die Gelegenheit, aus der einseitigen Position der reinen Hilfeempfängerin herauszu
treten. Indem die Persönliche Assistentin zur Angestellten der Assistenznehmerin 
wird, verändert sich deren Status zu Gunsten der Assistenznehmerin. Letztere hat 
damit die rechtliche Basis, sich z.B. der Fremdbestimmung durch dominierende Per
sönliche Assistentinnen zu entziehen. Über den Arbeitsvertrag wird die Rollenver
teilung zwischen Assistenznehmerin als Arbeitgeberin und Persönlicher Assistentin 
als Arbeitnehmerin eindeutig geregelt. Die inhaltliche Gestaltung des Arbeitsverhält
nisses kann die Assistenznehmerin in ihrer Position als Arbeitgeberin über Fest
legungen im Arbeitsvertrag beeinflussen. 

Inwieweit durch vertraglich geregelte Rechte und Pflichten beider Parteien die 
Beziehung zwischen Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin bestimmt ist, 
soll nachfolgend mit Bezug auf Kapitel 1 1 und Kapitel 1 2 behandelt werden. 
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5.2.2 Rechte der Arbeitgeberin - Pflichten der Arbeitnehmerin? 

Auf den ersten Blick mag das Arbeitgeberinnenmodell bei manchen Menschen den 

Eindruck erwecken, die Assistenznehmerin könnte über ihre Persönlichen Assisten

tinnen nach Belieben „verfügen". Dem ist natürlich nicht so. In Kapitel 1 1 wurde 

bereits ausführlich dargestellt, dass die Arbeitgeberin / die Assistenznehmerin nicht 

nur Rechte besitzt und die Arbeitnehmerin / die Persönliche Assistentin nicht nur 

Pflichten zu erfüllen hat, sondern beide Seiten Rechte und Pflichten haben, an 

deren Einhaltung sie vertraglich gebunden sind. 

Für eine gut funktionierende Arbeitsbeziehung zwischen Assistenznehmerin und 

Persönlicher Assistentin ist entscheidend, dass sich beide Seiten ihrer Rechte und 

Pflichten bewusst sind, diese akzeptieren und entsprechend agieren. Damit sich 

beide Seiten in ihrer Rollenvertei lung gegenseitig respektieren, ist es ebenso not

wendig, dass nicht nur die eigenen Rechte und Pflichten wahrgenommen werden, 

sondern auch die Rechte und Pflichten der jeweils anderen Partei bekannt und 

akzeptiert sind. Nur dann kann zwischen der Assistenznehmerin und ihren Persön

lichen Assistentinnen eine Beziehung entstehen, die von wechselseitiger Anerken

nung und Akzeptanz notwendiger Grenzen geprägt ist. Obwohl das Verhältnis zwi

schen Assistenznehmerin und Persönlichen Assistentinnen wie jedes andere 

Arbeitsverhältnis über einen Arbeitsvertrag eindeutig geregelt ist, bleibt es auf 

Grund des bewussten, aber dennoch oftmals intensiven Eindringens in sehr persön

liche und intime Bereiche der Arbeitgeberin / der Assistenznehmerin durch die 

Arbeitnehmerin / d ie Persönliche Assistentin ein besonderes Verhältnis. 

Von hoher Bedeutung sind in diesem Zusammenhang das Recht der Assistenzneh

merin, im Arbeitsvertrag Bestimmungen über Datenschutz genau festzulegen und 

die Pflicht der Persönlichen Assistentin, auch über das Beschäftigungsverhältnis 

hinaus die Schweigepflicht einzuhalten. Die Assistenznehmerin schafft sich somit 

die Sicherheit, die Persönliche Assistentin in allen notwendigen Bereichen einsetzen 

zu können, ohne damit rechnen und sich vor allem abfinden zu müssen, eventuell 

ihrer Privatsphäre beraubt zu werden. Ähnlich wichtig ist für die Assistenznehmerin 

die Möglichkeit, im Arbeitsvertrag eine Arbeitsplatzbeschreibung vorzunehmen, die 

ihr die Deckung ihres gesamten, individuellen Bedarfs an Persönlicher Assistenz 
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gewährt, gleichzeitig aber auch Spielräume offen lässt, um sich in ihrer Lebens
führung nicht selbst einzuengen. Indem die Assistenznehmerin diesen Arbeitsvertrag 
unterschreibt, verpflichtet sie sich, die geforderten Arbeitsgebiete und den fest
gelegten Arbeitsumfang einzuhalten. Die Assistenznehmerin kann somit über den 
Arbeitsvertrag „problematische" Tätigkeiten, z.B. im Bereich der lntimpflege, klären 
und sichert sich damit die Einhaltung notwendiger Leistungen der Persönlichen 
Assistenz. Gleichzeitig kann sich die Persönliche Assistentin auf die Festlegungen 
im Arbeitsvertrag zu Arbeitsumfang und -tätigkeiten berufen. 

Die vertraglich geregelten Kündigungsfristen ermöglichen es beiden Seiten das 
Arbeitsverhältnis, falls notwendig, zu beenden. Die Probezeit ist für beide eine gute 
Chance, festzustellen, ob ein längerfristiges Arbeitsverhältnis gewünscht ist, ob die 
Persönliche Assistentin den Anforderungen der Assistenznehmerin gerecht wird, ob 
sich die Persönliche Assistentin dem Assistenzbedarf gewachsen fühlt, aber auch, 
ob deren beider Persönlichkeiten zusammenpassen. Bei auftretenden Schwierig
keiten, z.B. durch Fehlverhalten der Persönlichen Assistentin, kann unter Einhaltung 
gesetzlicher Kündigungsfristen die Assistenznehmerin ihrer Persönlichen Assistentin 
kündigen bzw. auch die Persönliche Assistentin hat das Recht, das Arbeitsverhältnis 
aufzulösen. Diese Regelung ist für beide Seiten wichtig, damit eine „offene" 
Beziehung entstehen kann, in der sowohl Assistenznehmerin als auch Persönliche 
Assistentin ihre Arbeitszufriedenheit bzw. Unzufriedenheit äußern können. 

Mit der Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin wird deutlich, dass die Arbeitgeberin / die 
Assistenznehmerin gegenüber der Arbeitnehmerin / ihrer Persönlichen Assistentin 
nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten hat. Die Gesundheitsfürsorge verpflichtet 
die Assistenznehmerin, den Arbeitsplatz der Persönlichen Assistentin so zu gestal
ten, dass diese durch ihre Arbeit keine Gesundheitsschäden erleidet, d.h. unter 
anderem, die Assistenznehmerin muss ihren Persönlichen Assistentinnen einen 
Platz für die Pausengestaltung zur Verfügung stellen oder ihnen bei Nachtbereit
schaft eine Schlafmöglichkeit bieten. An dieser Stelle soll für die Ausübung der 
Anleitungskompetenz darauf hingewiesen werden, dass es im Verantwortungs
bereich der Assistenznehmerin liegt, Gesundheitsschäden, die den Persönlichen 
Assistentinnen aus ihren Tätigkeiten erwachsen können, zu vermeiden, z.B. indem 
die Assistenznehmerin ihren Persönlichen Assistentinnen das Erlernen von Hebe-
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techniken über externe Kurse ermöglicht. Auch die Urlaubsgewährung ist ein Teil 

der Fürsorgepflicht , die für die Assistenznehmerin insbesondere für die Gestaltung 

des Dienstplans von Bedeutung ist. Darüber hinaus ist die Assistenznehmerin als 

Arbeitgeberin verpflichtet, alle Persönlichen Assistentinnen gleich zu behandeln . Der 

Gleichbehandlungsgrundsatz besagt, dass sie allen , die die gleiche Arbeit verrich

ten , auch den gleichen Lohn bezahlen muss und zwar unabhängig davon , ob unter

schiedliche Sympathien bestehen . 

Diese exemplarisch genannten Rechte und Pflichten beider Parteien zeigen , dass 

sich die Beziehung zwischen Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin durch 

das Arbeitgeberinnenmodell positiv verändert. Sowohl die Assistenznehmerin als 

auch die Persönliche Assistentin erhalten durch die eindeutige Rollenverteilung und 

das Gebundensein an einen Arbeitsvertrag mit klaren Arbeitsinhalten und Regeln 

Sicherheit im Umgang miteinander. Für beide Seiten sind Rechte und Pflichten und 

dadurch Grenzen und „Verhaltensspielräume", die eigenen wie auch die der ande

ren , transparent. Für die Beziehung zwischen Assistenznehmerin und Persönlicher 

Assistentin bedeutet das sowohl genauer zu wissen , wie man sich der anderen 

gegenüber verhalten soll und kann als auch das Verhalten der anderen besser ein

schätzen und verstehen zu können . Gleichzeitig ist es durch die eindeutig geregelte 

Rollenverteilung auch leichter, auftretende Konflikte oder Meinungsverschieden

heiten zu klären , auch dadurch , dass die Persönliche Assistentin notfalls einfach 

akzeptieren muss, dass die Assistenznehmerin ihre Chefin ist. 

An diesem Punkt kreuzen sich Theorie und Praxis. Aus Erfahrungsberichten von 

Assistenznehmerinnen , die als Arbeitgeberinnen ihren Hilfebedarf über Persönliche 

Assistentinnen organisieren , wird ersichtlich , dass der rechtliche Status, Arbeitge

berin zu sein , von der Assistenznehmerin geprägt werden muss. Was damit konkret 

gemeint ist, wird nachfolgend erläutert. 

5.2.3 Arbeitgeberin sein, eine Frage der Persönlichkeit? 

Die Rolle der Arbeitgeberin einzunehmen , geschieht nicht ausschließlich formal mit 

der Erstellung eines Arbeitsvertrages zwischen Assistenznehmerin und Persönlicher 
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Assistentin. Die Assistenznehmerin soll nicht nur theoretisch, sondern in erster Linie 

praktisch, d.h .  im täglichen Miteinander, von ihren Persönlichen Assistentinnen 

uneingeschränkt als Arbeitgeberin angesehen und respektiert werden. Die persön

lichen Eigenschaften der Assistenznehmerin, ihre Ausstrahlung (z.B .  ein sicheres 

Auftreten anderen gegenüber) etc. spielen dabei eine wichtige Rolle. Eine lnter

viewpartnerin der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.) 

spricht in diesem Zusammenhang von Autorität der Assistenznehmerin: 

,,Aber, ich versuche auch schon, in diesen Anordnungen strikt zu sein, 
das muss gemacht werden, ob Du Lust hast oder nicht, diese Autorität ist 
auch schon da." 

Für Assistenznehmerinnen, die sich mit der neuen Rolle als Arbeitgeberin auseinan

dersetzen, kann diese veränderte Situation eine Herausforderung bedeuten, der sie 

mit Selbstbewusstsein entgegentreten. Endlich haben sie die reale Chance, das 

eigene Leben selbstständig und eigenverantwortlich zu gestalten und nutzen ihre 

Kompetenzen im Sinne des Arbeitgeberinnenmodells. In der Befragung „Leben mit 

Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.) wird deutlich, dass sich Assistenz

nehmerinnen durchaus ihrer Arbeitgeberinnenposition bewusst sind und ihre Wei

sungsbefugnis entsprechend einer Arbeitgeberin nutzen, wie sie in jedem anderen 

„Betrieb" auch gegeben ist. So erklärt eine körperbehinderte Frau in der Studie 

,,Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.) :  

,,Wenn ich sage, ich brauche das von rechts nach links, dann denke ich, 
muss der Assistent das auch so ausrichten. Es ist genauso, wenn der 
Chef sagt, das muss das Format haben, dann muss die Sekretärin das 
Format auch so ausdrucken. Ich finde, da gibt es keine Diskussion 
drüber". 

,,Aber das kläre ich mit den Frauen selbst. Dass ich ihnen klar mache, 
dass sie nicht zu ihrem 'Vergnügen· da sind." 

Die persönlichen Eigenschaften der Assistenznehmerin, die in der Wahrnahme der 

Kompetenzen von Bedeutung sind, wurden insbesondere in Kapitel 1 4.3. 1 unter 

dem Punkt 11Führungsqual itäten" behandelt. Als Arbeitgeberin organisiert, kontrolliert 

und beurteilt die Assistenznehmerin die Arbeit ihrer Persönlichen Assistentinnen. 

Sie sollte also in der Lage sein, ihre Autorität einzusetzen, um die Tätigkeiten ihrer 

Persönl ichen Assistentinnen in der gewünschten Qualität zu erhalten und sich 

gegen Fremdbestimmung durch ihre Persönlichen Assistentinnen durchzusetzen. An 
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diesem Punkt können Probleme auftreten, die von der Persönlichkeit der Assistenz
nehmerin, aber auch von der der Persönlichen Assistentin abhängig sind. Die 
Assistenznehmerin kann Hemmungen haben, ihre Persönlichen Assistentinnen 
anzuweisen oder deren Arbeitsweise zu kritisieren, da die Persönlichen Assisten
tinnen z.B. um Jahre älter sind. Denkbar ist auch, dass die Persönlichen Assisten
tinnen sehr dominant auftreten und sich schwer in ihre Position als Arbeitnehmerin 
einfügen, so dass die Assistenznehmerin immer wieder die Rollenverteilung klären 
muss, was für sie eine zusätzliche Anforderung bedeutet (siehe auch Kapitel 1 5.7). 
Eine lnterviewpartnerin der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg 
o.J., o.S.) beschreibt anschaulich ihre noch unsicheren Gefühle, sieht aber klar die 
Notwendigkeit, sich in der Beziehung zu ihren Persönlichen Assistentinnen als 
Arbeitgeberin verhalten zu müssen: 

„Also wenn ich wollte, also das kriege ich schon hin, dass ich [ ... ] ich 
muss das auch langsam erst mal antesten, wie ich das mache, härter 
durchgreifen oder wie ich dann was sage oder ob die dann wissen, was 
sie machen sollen und und und. Ich meine, irgendwann kriegen sie schon 
mit, dass das, was sie jetzt machen sollten oder gemacht haben, nicht 
gerade das war, was sie machen sollten, und ich bin nie jemand, der dann 
richtig sauer wird [ ... ]. Also teilweise muss das echt rüberkommen, sonst 
verarschen die einen wirklich gerne, oder wenn die dann vorher Einsätze 
hatten, also jüngere Leute oder Kinder, wo sie dann eben sagen konnten: 
• Jetzt ziehen wir uns die Jacke an. Jetzt machen wir das und das.· Ich 
meine, das merken sie schon, dass sie das mit mir nicht machen können. 
Gut, sie probieren das natürlich [ ... ] ." 

Die Rolle der Arbeitgeberin anzunehmen und sich entsprechend zu verhalten, fällt 
Menschen generell unterschiedlich leicht oder schwer. Für behinderte Menschen 
kann es jedoch eine besondere Anforderung sein, da die bislang gelebte Lebens
situation, in der Familie, im Heim oder mit Ambulanten Diensten, oftmals von Fremd
bestimmung geprägt war. Die Sozialisationsbedingungen behinderter Menschen 
haben entscheidenden Einfluss darauf, ob diese lernen konnten, ihre Bedürfnisse, 
Erwartungen und Wünsche zu entwickeln, zu benennen und zu befriedigen (siehe 
Kapitel 1 5.1 und 1 6). Viele behinderte Menschen leben in einem Abhängigkeits
verhältnis zu anderen Menschen und verhalten sich zurückhaltend und bescheiden 
(siehe auch Kapitel 1 0). Damit kann die neue, chancenreiche Rolle nicht nur eine 
Herausforderung sein, sondern auch eine Anforderung bedeuten, der sich manche 
nicht gewachsen fühlen. Schlagwörter wie Autorität, Selbstbewusstsein oder Füh
rungsqualitäten können, als geforderte Voraussetzungen für das Arbeitgeberinnen-
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modell formuliert, auch verunsichern. An dieser Stelle soll betont werden, dass diese 
Eigenschaften für die Umsetzung des Modells der Persönlichen Assistenz im Sinne 
der Assistenznehmerin wichtig und notwendig sind, wobei nicht zwingend ist, dass 
die zukünftige Arbeitgeberin / Assistenznehmerin von Anfang an über diese Eigen
schaften und Fähigkeiten verfügt. Vielmehr ist es von entscheidender Bedeutung, 
dass sie bereit ist, Kraft und Mut einzusetzen, um ihre eigene Person und ihre per
sönlichen Interessen aktiv zu vertreten. Um sich intensiv auf die neue Rolle als 
Arbeitgeberin vorbereiten zu können und um darüber hinaus zukünftige Assistenz
nehmerinnen bei der Realisierung und in der alltäglichen Praxis eines Lebens mit 
Persönlicher Assistenz zu unterstützen bzw. zu begleiten, müssen vielfältige Ange
bote geschaffen werden. Diesen Unterstützungsbedarf haben auch Assistenzneh
merinnen, die schon länger ihr Leben mit Persönlicher Assistenz organisieren (siehe 
Kapitel II 1). 

5.2.4 Auf dem Weg zur Arbeitgeberin 

Im Rahmen dieses Schulungskonzepts wird deutlich, dass behinderte Menschen, die 
sich für ein Leben mit Persönlicher Assistenz nach dem Arbeitgeberinnenmodell 
entscheiden, über umfassende Angebote die Chance bekommen sollten, sich zu 
informieren, sich beraten zu lassen und Unterstützung zu finden. Im Folgenden wer
den unterschiedliche Möglichkeiten hierzu in einer offenen Liste aufgezeigt, wobei 
die Reihenfolge keine Prioritäten darstellt: 

• Anlaufstellen für den Erfahrungsaustausch von behinderten Menschen im Sinne 
des peer counseling (z.B. Assistenznehmerinnentreffen im Rahmen der Selbst
hilfe, z.B. bei MOBI LE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V.). 

• Unterstützungszentren / Beratungsstellen, die beim Aufbau eines Lebens mit Per
sönlicher Assistenz nach dem Arbeitgeberinnenmodell auf die individuelle Situa
tion der Assistenznehmerin eingehen und diese begleitend unterstützen (Infor
mation, Beratung und Unterstützung von Einzelpersonen, z.B. bei MOBILE -
Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V., siehe dazu Kapitel II 1 ). 

• Seminare / Kurse, die von erfahrenen Assistenznehmerinnen angeboten werden. 
Gemeinsam werden Themen behandelt, die aktuelle Fragen, Probleme und 
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Ängste der Assistenznehmerinnen in ihrer neuen Rolle als Arbeitgeberin aufgrei
fen, z.B. Wie können Assistenznehmerin und Persönliche Assistentin als Arbeit
geberin und Arbeitnehmerin miteinander umgehen? Worauf ist von Anfang an 
besonders zu achten? (z.B. bundesweite Erfahrungsaustausche behinderter und 
chronisch kranker Studierender, Tutorien für behinderte und chronisch kranke 
Studierende an der Universität Dortmund mit dem Schwerpunkt "Studieren mit 
Persönlicher Assistenz"). 

• Schulungseinheiten, in denen sich behinderte Menschen im Sinne von 
Workshops mit der zukünftigen Rolle der Assistenznehmerin als Arbeitgeberin 
bzw. mit dem Arbeitgeberinnenmodell als Lebensalternative auseinandersetzen 
(Gruppenschulung für Assistenznehmerinnen, z.B. auf der Grundlage der in 
Kapitel II 2 entwickelten Bausteine). 

• Schulungseinheiten für Persönliche Assistentinnen für eine Auseinandersetzung 
mit ihrer Rolle als Arbeitnehmerin, z.B. Reflexion über Selbstbestimmung versus 
Fremdbestimmung (Schulung Persönlicher Assistentinnen, siehe Band B „Ein 
Schulungskonzept für Persönliche Assistentinnen"). 

• Öffentlichkeitsarbeit als Instrument, um die Idee 11Selbstbestimmt Leben" und 
,,Leben mit Persönlicher Assistenz" zu verbreiten (siehe Kapitel II 3). 

Die meisten dieser Punkte wurden innerhalb der Studie „Leben mit Assistenz" 
(Drolshagen / Rothenberg o.J. , o.S.) auch von den Befragten selbst genannt, jedoch 
wird dieser Informations- und Unterstützungsbedarf bislang in keiner Weise gedeckt. 
Zur Veranschaulichung der mangelhaften Situation werden im Felgenden mehrere 
Äußerungen von lnterviewpartnerinnen zitiert. 
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,,So ein Kurs an und für sich hätte mir vielleicht so grundlegende Unter
stützung geben können, so Du musst Dich nicht, weil ich mich vorher 
davor gescheut habe halt, anderen Leuten was anzutragen. Vielleicht 
hätte mir das dahingehend geholfen, dass ich diese halt Scheu nicht 
gehabt hätte [ ... ] von denen was zu wollen." 

„Ja, der [Kurs] sollte einfach dem, also der sollte demjenigen, der mit der 
Assistenz halt konfrontiert ist, sollte der das Gefühl geben, dass das, was 
ich jetzt von meinem Betreuer will, nichts [ ... ], also dass das jetzt nichts 
Ungewöhnliches ist und dass ich da auch, sag ich mal, platt gesagt, mich 
davor nicht zu schämen brauch, das von dem so zu wollen und das alles, 
natürlich mit Maßen, auch was, was der, was Du von dem Betreuer willst, 
auch irgendwo seine Pflicht ist, dass man das auch so im Hinterkopf hat, 
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dass man nicht immer denken muss, ja, dass meinetwegen, wenn derje
nige jetzt eine Zigarette raucht oder einen Kaffee trinkt, dass Du dann 
nicht immer denkst 'Mensch, der trinkt jetzt Kaffee, der raucht jetzt, den 
kann ich jetzt nicht ansprechen, der muss jetzt erst mal, der muss jetzt 
erst mal seine Tasse da austrinken und seine Zigarette zu Ende rauchen.· 
Dass man nicht immer überall Rücksicht nehmen muss, in jeder Situation, 
sondern dass man ruhig sich halt trauen kann, demjenigen was anzu
tragen [ ... ]." 

„Ja, wenn mir da jemand, sag ich mal, in Anführungsstrichen 'Mut 
gemacht hätte· , mir das auch von dieser Seite gezeigt hätte, dass ich 
auch irgendwo ein Arbeitgeber bin und der praktisch mein Angestellter 
und ich nicht nur abhängig von ihm [ ... ]." 

5.3 Schweigepflicht der Persönlichen Assistentinnen 

Esther Schmidt 

Das Verhältnis zwischen der Assistenznehmerin und ihren Persönlichen Assisten
tinnen ist wegen des Bedarfs an Persönlicher Assistenz der Assistenznehmerin 
zwangsläufig sehr eng. Die Persönliche Assistentin wird Dinge erfahren, die die 
Assistenznehmerin für sich behalten möchte, die auf keinen Fall eine Dritte erfahren 
soll. Wie kann die Assistenznehmerin ihre Geheimnisse schützen? 

Die erste Situation dieses Problem anzusprechen ist das Vorstellungsgespräch 
(siehe Kapitel 1 5.3. 1). Der Arbeitsvertrag sollte in jedem Falle eine Regelung ent
halten (siehe Kapitel 1 5.3.2) . Beim Auftreten im Duett (siehe Kapitel 1 5.3.3) und falls 
die Persönliche Assistentin für die Assistenznehmerin handelt (siehe Kapitel 1 5.3.4) 
ist Verschwiegenheit wichtig. 

5.3.1 Vorstellungsgespräch 

Falls die Arbeitgeberin / Assistenznehmerin bereits während des Vorstellungs
gesprächs das Gefühl hat, die Bewerberin könnte Probleme damit haben, Dinge für 
sich zu behalten, sollte sie davon absehen, sie einzustellen (siehe auch 
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Kapitel 1 4.2). Wenn eine Bewerberin schon einmal als Persönliche Assistentin 

gearbeitet hat, sollte die Assistenznehmerin sie in ein ungezwungenes Gespräch 

über diese Arbeit verwickeln. Dabei zeigt sich, wie verschwiegen die Bewerberin ist. 

Auch bei einer anderen Bewerberin sollte die Assistenznehmerin versuchen, ein 

Thema zu finden, an dem sie die Verschwiegenheit testen kann. 

Hat die Bewerberin den Test bestanden, sollte die Assistenznehmerin deutlich ma

chen, wie wichtig ihr die Verschwiegenheit ihrer Persönlichen Assistentin ist. Sie 

sollte ihr an Beispielen erklären, dass die Verschwiegenheit alle Bereiche des All

tags betrifft nicht nur besonders intime (z.B. Liebesleben) , peinliche (z.B. Spiel

sucht), sondern auch z.B. die Wahl des Fernsehprogramms. Die Assistenznehmerin 

sollte klar stellen, dass sie grundsätzlich für sich selbst spricht und die Persönliche 
Assistentin sich gegenüber Dritten nur äußern darf, so weit es ihr die Arbeitgeberin / 

Assistenznehmerin erlaubt hat. Zudem sollte bereits deutlich sein, dass dies auch 

nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gilt. 

5.3.2 Arbeitsvertrag 

Damit sich die Persönliche Assistentin der Bedeutung ihrer Schweigepflicht bewusst 

wird und zur Sicherheit der Assistenznehmerin, sollte der Arbeitsvertrag eine Rege

lung über Datenschutz und Schweigepflicht enthalten (siehe auch Kapitel 1 1.2.7). 

Insbesondere ist es wichtig festzulegen, dass die Schweigepflicht auch nach der 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses gilt. Um den Umfang der Schweigepflicht zu 

verdeutlichen kann die Assistenznehmerin auf den § 203 des Strafgesetzbuches 

verweisen.  Das dort festgelegte Strafmaß ist im Verhältnis zwischen der Assistenz

nehmerin und der Persönlichen Assistentin allerdings ohne Bedeutung. Die Assis

tenznehmerin kann die Persönliche Assistentin in dem Arbeitsvertrag aber zur Zah

lung von Schadensersatz verpflichten, falls sie gegen ihre Schweigepflicht verstößt. 

Bei einem groben Verstoß kann das auch ein Grund für eine außerordentliche Kün

digung durch die Assistenznehmerin sein (siehe Kapitel 1.3.2). 
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5.3.3 Auftreten im Duett 

Jede Assistenznehmerin hat es sicher schon erlebt, dass, wenn sie mit ihrer Persön
lichen Assistentin in der Öffentlichkeit auftaucht, andere anstatt mit ihr, mit ihrer Per
sönlichen Assistentin reden. Das ist eine sehr unangenehme und diskriminierende 
Erfahrung. Es gibt Situationen, in denen dies nicht nur unangenehm ist, sondern zu 
Nachteilen für die Assistenznehmerin führen kann, wenn die Persönliche Assistentin 
etwas Preis gibt, das nicht für Dritte bestimmt war. Dies gilt besonders für Arzt- und 
Behördenbesuche. Es liegt an der Assistenznehmerin , diesen Problemen vorzu
beugen (siehe auch Kapitel 1 5.5). 

Vor einem solchen Arzt- oder Behördentermin sollte die Assistenznehmerin die Per
sönliche Assistentin nochmals besonders darauf hinweisen, dass sie, die Assistenz
nehmerin, für sich selbst spricht. Am besten ist es, sie anzuweisen zu schweigen 
oder auf die Assistenznehmerin zu verweisen, wenn jemand mit ihr anstatt mit der 
Assistenznehmerin spricht. Da dies aber oft nicht durchzuhalten ist, sollten beide 
genau besprechen, was die Persönliche Assistentin äußern darf und was nicht. 
Dieser Punkt ist auch wichtig, wenn die Assistenznehmerin sich entscheidet, die 
Persönliche Assistentin für sich sprechen zu lassen. 

Während des Termins sollte die Assistenznehmerin darauf achten, sich nicht das 
Gespräch abnehmen zu lassen und falls notwendig, die Persönliche Assistentin auf 
das vorab Besprochene hinzuweisen. 

5.3.4 Handeln der Persönlichen Assistentin für die Assistenznehmerin 

Sollte es einmal erforderlich sein, dass die Persönliche Assistentin für die Assistenz
nehmerin handelt, während diese nicht anwesend ist, sind die Absprachen über das, 
was sie tun und sagen bzw. nicht tun und nicht sagen darf, besonders wichtig, da die 
Assistenznehmerin in dem konkreten Fall keine Kontrolle über das Geschehen hat. 
Was einmal gesagt wurde, lässt sich kaum zurücknehmen. Wenn möglich , sollte die 
Assistenznehmerin für eine solche Aufgabe eine Persönliche Assistentin auswählen, 
zu der sie besonderes Vertrauen hat. 
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Nicht immer lässt sich der Ablauf des Geschehens genau vorhersagen, deshalb 
sollten Assistenznehmerin und Persönliche Assistentin vereinbaren, dass die Per
sönliche Assistentin Rücksprache hält, sobald sie Zweifel hat, ob sie etwas tun oder 
sagen darf. Auf keinen Fall sollte die Persönliche Assistentin ohne Rücksprache 
eine Unterschrift leisten, da mit Unterschriften häufig rechtliche Verpflichtungen ver
bunden sind. 

5.4 Vorbereiten der Persönlichen Assistentin auf Kontakte 

mit Behörden und Leistungsträgern 

Eike Marrenbach / Esther Schmidt 

In diesem Kapitel wird besonders auf die Vorbereitung der Persönlichen Assistentin 
auf Behördenkontakte eingegangen, da dieser Aspekt besonders wichtig ist und 
seine spezifischen Probleme hat. Am Beispiel der Begutachtung durch den Medizini
schen Dienst der Krankenkassen (MDK ) soll dies deutlich gemacht werden. Die Be
gutachtung ist die Grundlage der Kostenträger für die Bewilligung der Finanzmittel. 
Nur mit ausreichenden Finanzmitteln kann die Assistenznehmerin ihre Persönliche 
Assistenz so organisieren, dass ihre tatsächlichen Bedarfe gedeckt sind. 

Entscheidend für die erfolgreiche Durchführung eines Begutachtungsgespräches ist, 
dass sich die Assistenznehmerin intensiv vorbereitet, möglichst unter Einbeziehung 
einer Beratungsstelle oder anderer Expertinnen. 

Kostenträger, die ein Begutachtungsgespräch durchführen, beabsichtigen hiermit in 
der Regel eine Kontrolle darüber, ob sich die Auswirkungen der Funktionsstörungen 
auf die Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens so reduziert haben, dass eine 
niedrigere Einstufung in der Pflegeversicherung oder eine Reduzierung der bewillig
ten Stunden an Persönlicher Assistenz gerechtfertigt wäre. Aus diesen Gründen ist 
die intensive Vorbereitung für die Assistenznehmerinnen von existentieller Bedeu
tung (siehe Kapitel 1 3.1.5 ). Da es bei diesen Begutachtungen vorgesehen ist, dass 
auch Pflegende befragt werden, ist es unter Umständen notwendig, eine Persönliche 
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Assistentin einzubeziehen. Aus diesem Grunde muss die Rollenverteilung zwischen 
Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin eindeutig geregelt sein. 

Im Vorfeld muss mit Hilfe eines Pflegetagebuches (siehe Kapitel 1 3.1 .5) der tatsäch
liche Bedarf an Persönlicher Assistenz festgestellt werden, wobei darauf geachtet 
werden muss, dass auch nichttägliche bzw. nicht regelmäßig anfallende Verrich
tungen berücksichtigt werden. Außerdem ist darauf zu achten, dass die für die ein
zelnen Verrichtungen benötigte Zeit exakt gemessen wird. 

Da in der Regel das Team aus mehreren Persönlichen Assistentinnen besteht, sollte 
möglichst nur eine vertraute Persönliche Assistentin, die sich an ihre Rolle hält, wäh
rend der Begutachtung anwesend sein. Grundsätzlich sollte die Assistenznehmerin 
über die elementaren Prinzipien des Pflegeversicherungsgesetzes bzw. der Hilfe zur 
Pflege nach dem Bundessozialhilfegesetz und über die Inhalte eines eventuell 
erstellten Vorgutachtens informiert sein. 

Die Assistenznehmerin muss im Rahmen der Vorbereitung ihre Anleitungskom
petenz wahrnehmen und die Rollenverteilung unmissverständlich festlegen. Fol
gende Punkte sind unter anderem dabei zu beachten: 

• Prinzipiell antwortet nur die Assistenznehmerin, die Persönliche Assistentin ant
wortet nur dann, wenn sie direkt angesprochen wird und die Assistenznehmerin 
dem zustimmt. 

• Ist die Gutachterin auf die Persönliche Assistentin fixiert, muss diese die Gutach
terin darauf hinweisen, dass die zu begutachtende Person die anwesende Assis
tenznehmerin ist. Hintergrund ist, dass nur die Assistenznehmerin genau weiß, 
wann und bei welchen Verrichtungen sie in welchem Umfang Hilfe benötigt, des
halb kann auch nur sie die gestellten Fragen richtig beantworten. Die Persönliche 
Assistentin muss deutlich machen, dass ihre Aussage dazu nur ein falsches Bild 
geben kann, da sie die Bedürfnisse der Assistenznehmerin immer nur partiell mit
bekommt, weil sie z.B .  nur morgens oder nur montags anwesend ist. Nicht jeder 
Tag ist identisch. Falls sie aber dennoch auf Details eingeht, muss sie sich immer 
bei der Assistenznehmerin rückversichern, ob ihre Aussage der Realität ent
spricht. Dies gilt auch und besonders bei Persönlichen Assistentinnen, die schon 
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lange für die Assistenznehmerin arbeiten. Die Assistenznehmerin ist Expertin in 
eigener Sache. 

• Antworten auf Fragen, die sich auf den Zeitaufwand für einzelne Verrichtungen 
beziehen, müssen genau und entsprechend der wahrheitsgemäß dokumentierten 
Zeiten im Pflegetagebuch gegeben werden. Diese Angaben entsprechen denen 
des Vorgutachtens bzw. der Vorgespräche. 

• Da die Anwesenheit einer Persönlichen Assistentin in der Regel von der Gutach
terin erwünscht ist, sollte im Interesse der Assistenznehmerin eine vertraute Per
sönliche Assistentin, mit der keine persönlichen Konflikte bestehen, für das 
Gespräch gewählt werden. 

• Bei sprachbehinderten Assistenznehmerinnen ist die oben beschriebene eindeu
tige Rollenverteilung von besonderer Bedeutung. Die Gefahr, dass sich die Gut
achterin ausschließlich an die Persönliche Assistentin wendet, ist in dieser Kons
tellation besonders groß. 

In engem Zusammenhang mit dem hier bearbeiteten Aspekt des Vorbereitens der 
Persönlichen Assistentin auf Behördenkontakte und Leistungsträger steht das 
Kapitel 1 5.3 „Schweigepflicht der Persönlichen Assistentinnen". 

5.5 Gemeinsames Auftreten mit der Persönlichen Assistentin 

Esther Schmidt 

Ein besonderes Konfliktfeld mit vielfältigen Facetten kann die Tatsache sein, dass 
eine Assistenznehmerin mit hohem Bedarf an Persönlicher Assistenz überwiegend 
mit ihrer Persönlichen Assistentin in Erscheinung tritt. 

Einerseits entstehen die Probleme daraus, wie Dritte dieses „In-Erscheinung-Treten" 
mit der Persönlichen Assistentin wahrnehmen. Andererseits betrifft dies aber auch 
das Selbstbild der Assistenznehmerin. Es ist nicht möglich, eine allgemeingültige 
objektive Aussage darüber zu treffen, wie das Auftreten im Duett auf Dritte, z.B. 
Bekannte, Arbeitskolleginnen oder Fremde, wirkt. Dies spielt aber auch nur eine 
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untergeordnete Rolle, denn für die Assistenznehmerin kommt es darauf an, wie sie 
selbst das Verhalten anderer empfindet. Auf Grund ihrer Empfindung muss sie ent
scheiden, wie sie mit der Situation umgeht. 

Es kann sein, dass die Assistenznehmerin das Gefühl hat, nicht mehr als gleich
wertiges Individuum, sondern nur noch als „Einheit" mit ihrer Persönlichen Assisten
tin wahrgenommen zu werden. Dies kann daran liegen, dass die Persönliche Assis
tentin ihre Rolle als Arbeitnehmerin verlässt und z.B. zu dominant auftritt. Dann liegt 
es an der Assistenznehmerin als Arbeitgeberin, ihre Persönliche Assistentin auf 
dieses Problem hinzuweisen und sie an ihre Rolle zu erinnern. 

Aber auch die Sichtweise Dritter kann der Assistenznehmerin das beschriebene 
Gefühl vermitteln. Es soll nun an einem Beispiel versucht werden, mögliche Kon
fliktfelder und mögliche Lösungswege aufzuzeigen. 

Eine Assistenznehmerin, die Hilfe beim Trinken benötigt, nimmt an einem mehrtägi
gen Seminar mit mehreren Gesprächsrunden teil. Die Teilnehmerinnen sind ihr alle 
fremd. Zuerst entschließt sich die Assistenznehmerin immer mit derselben Persönli
chen Assistentin, die sich an ihre Rolle hält, aufzutreten. Am ersten Tag werden drei 
Gesprächsrunden absolviert. Die Assistenznehmerin bemerkt, dass sie nur noch als 
„Einheit" mit ihrer Persönlichen Assistentin wahrgenommen wird. Sie entscheidet 
sich, am nächsten Tag mit einer anderen Persönlichen Assistentin zu erscheinen. 
Außerdem hat sie zufällig ein Gespräch zwischen zwei Seminarteilnehmerinnen mit 
angehört. Aus diesem Gespräch ging hervor, dass diese beiden der Ansicht sind, 
eine Frau, die Hilfe beim Trinken benötigt, kann keine gleichwertige Gesprächs
partnerin sein. Die Assistenznehmerin entschließt sich, während des nächsten 
Gesprächs darauf zu verzichten, etwas zu trinken und ihre Persönliche Assistentin 
anzuweisen, vor dem Raum, in dem die Veranstaltung stattfindet, auf sie zu warten. 
Dies bedeutet eine Beschränkung in der Befriedigung der Bedürfnisse der Assis
tenznehmerin. Diese Beschränkung erscheint ihr aber in der Situation notwendig, 
um als Gesprächspartnerin ernst genommen zu werden. In einer Runde mit anderen 
Teilnehmerinnen erscheint die Assistenznehmerin von Beginn an ohne Assistentin. 
Sie hat sich vorgenommen, nicht auf das Trinken zu verzichten und eine Teilneh
merin um Hilfe zu bitten. Nachdem sie das getan hat, hat sie das Gefühl, dass 
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gerade dadurch, dass sie diese Person um Hilfe gebeten hat, ihre Behinderung so 
sehr in den Vordergrund trat, dass sie selbst nicht mehr als gleichwertige 
Gesprächspartnerin wahrgenommen wurde. Sie kommt zu dem Schluss, ihre Per
sönliche Assistentin hereinzubitten. 

Das Beispiel zeigt, dass es in diesem Bereich keine richtige oder falsche Lösung 
gibt. Jede Assistenznehmerin muss für sich situationsabhängig entscheiden, wie sie 
sich am besten fühlt. Grundsätzlich sollte jede versuchen, so viel Selbstbewusstsein 
zu entwickeln, dass es ihr möglich ist, ihr Leben mit Persönlicher Assistenz zu leben 
und trotzdem als gleichwertige Gesprächspartnerin angesehen zu werden. Das wird 
nicht immer gelingen, aber je häufiger es gelingt, desto mehr wird es das Selbst
wertgefühl stärken. 

Es kann aber auch unabhängig von der Sichtweise Dritter ein Problem für die 
Assistenznehmerin sein, immer eine Persönliche Assistentin um sich zu haben, die 
bei hohem Bedarf an Persönlicher Assistenz auch zwangsläufig über viele intime 
Bereiche des Lebens der Assistenznehmerin informiert ist. Es ist auch vorstellbar, 
dass es für einige Assistenznehmerinnen durch die Anwesenheit einer Persönlichen 
Assistentin wesentlich schwieriger ist, sich gehen zu lassen, d.h. ohne Rücksicht auf 
die Anwesenheit einer Persönlichen Assistentin Stimmungen auszuleben, die die 
Assistenznehmerin gerade hat. Eventuell ist das gar nicht möglich, ohne dass es zu 
Schwierigkeiten im Arbeitsverhältnis kommt. Ein körperbehinderter Mann äußert sich 
im Rahmen der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J., o.S.) 
dazu folgendermaßen: 

,,[ . .. ] es ist nicht immer leicht, wenn ich mich persönlich schlecht fühle, 
muss man wirklich aufpassen und auch dieses sich, dieses immer beo
bachtet fühlen, 24 Stunden lang, das ist sehr schwer." 

Einige Assistenznehmerinnen lösen diesen Konflikt, indem sie ihr Leben so organi
sieren, dass sie auch Zeit für sich alleine haben. Diese Strategie hat allerdings zur 
Folge, dass sie sich in ihrer Spontaneität einschränken müssen, da nicht immer per
sonelle Hilfe da ist, wenn sie sie brauchen. Eine Assistenznehmerin beschreibt als 
lnterviewpartnerin der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J. , 
o.S.) dieses Spannungsfeld folgendermaßen: 
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„Also ich kenn viele andere Studierende [ . . .  ] ,  die sagen sie wollen ihre 
Spontanität behalten, die haben dann 8 Stunden pro Tag ihren Zivi bei 
sich, einfach im Zimmer sitzen oder im Nebenzimmer, um spontan mal 
sagen zu können, jetzt möchte ich dieses Skript haben, oder jetzt möchte 
ich zur Uni oder ins Kino gehen. Diese Spontanität nehme ich mir, aber 
ich mag einfach auch nicht den ganzen Tag jemanden um mich rum 
haben. Ich bin dann lieber allein und organisiere mir mein Leben lieber." 

5.6 Freundschaft oder Liebesbeziehung und Persönliche 

Assistenz 

Anja Tillmann 

Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf die Grenzbereiche zwischen Persön
licher Assistenz und Freundschaft. Dieses Problemfeld wurde kurz schon in Kapitel 1 
4.2. 1 erwähnt, wird aber im Folgenden konkretisiert und vertieft. 

Einerseits meint der Themenkomplex „Freundschaft und Persönliche Assistenz" die 
Situationen, bei denen das Soziale Umfeld, also befreundete Personen, Familien
angehörige oder Liebesbeziehungen als Persönliche Assistentinnen im Sinne des 
Arbeitgeberinnenmodells beschäftigt werden {siehe Kapitel 1 5.6.1 ). Andererseits 
sind die Konstellationen gemeint, in denen sich die Beziehungen zu Persönlichen 
Assistentinnen bis zu Freundschaften oder weitergehenden Beziehungen entwickeln 
{siehe Kapitel 1 5.6.2). Eine lnterviewpartnerin der Studie „Leben mit Assistenz" 
{Drolshagen / Rothenberg o.J., o.S.) beschreibt dieses Wechselspiel folgender
maßen: 

,,Zum Studium gehört es halt auch dazu, soziale Kontakte. Ich denke mal, 
irgendwo sind da Schnittmengen, soziale Kontakte und eben Assistenz. 
[ ... ] Ich denke, da spielt auch eine gewisse Emotionalität eine Rolle. Auf 
jeden Fall." 

Wie sich schon im Themenumriss andeutet, können zwei unterschiedliche Blickrich
tungen eingenommen werden: Einerseits kann problematisiert werden, ob es sinn
voll ist, befreundete Personen oder Liebesbeziehungen als Persönliche Assisten
tinnen zu beschäftigen und welche Vor- und Nachteile durch eine solche Regelung 
entstehen können; andererseits kann es durchaus sein, dass sich zwischen Assis-
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tenznehmerin und Persönlichen Assistentinnen Beziehungen entwickeln,  die über 

ein reines Arbeitsverhältnis hinausgehen. Beide Blickrichtungen sollen in diesem 

Kapitel behandelt werden. Dabei lehnt sich die Gliederung an die beiden inhaltlich 

voneinander abgrenzbaren Teilbereiche der Thematik an. 

5.6.1 Liebesbeziehungen oder befreundete Personen als Persönliche 

Assistentinnen? 

Die Überschrift dieses Kapitels ist bewusst als Frage formuliert, die nicht allgemein 

beantwortet werden kann. Jede Assistenznehmerin muss hier ihre eigene Position 

finden. In diesem Rahmen können lediglich Anregungen gegeben werden, die Pro

und Contra-Aspekte der möglichen Antworten auf die Fragestellung benennen. 

So führt ein Interviewpartner aus der Studie „Leben mit Assistenz", der keine Per

sönliche Assistenz in Anspruch nimmt, ein Argument an, warum er sich gerade 

befreundete Personen als seine zukünftigen Persönlichen Assistentinnen gut vor

stellen kann: 

,,[ ... ] und vielleicht sogar auch so ein guter Freund , der mich kennt und 
weiß, was mir wichtig ist. Aber ich meine, das wäre jetzt so ein Idealfall, 
das muss es halt dann nicht sein." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) 

Die Vertrautheit, die in einer Freundschaft besteht, kann sich - so seine Argumen

tation - förderlich auf die Qualität von Persönlicher Assistenz auswirken, da die 

befreundeten Personen die Qualitätskriterien und Wünsche der Assistenznehme

rinnen kennen. 

lnterviewpartnerinnen, die bereits Assistenznehmerinnen sind, äußern sich aller

dings ablehnend zur Beschäftigung einer befreundeten Person oder Liebesbe

ziehung als Persönliche Assistentin. Sie befürchten , dass solche „Personalunionen" 

Probleme mit sich bringen. So bemerkt eine Frau mit einer körperlichen Beeinträch

tigung, die ihren Hilfebedarf zum Teil durch Persönliche Assistenz realisiert: 
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,,Mit Assistentinnen ist es so, das sind Frauen, die ich vorher nicht kannte. 
Ich halte es für tödlich für eine Freundschaft, wenn man eine Freundin als 
Assistentin nimmt. Weil Freundinnen sind gleichberechtigt, und in der 
Assistenz ist die Gleichberechtigung nicht da. Da sage ich eben, was 
Sache ist, und die Assistentin hat das zu machen." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) 

Sie beschreibt als Grenze zwischen Persönl icher Assistenz und Freundschaft die 

Weisungsbefugnis, die sie zwar gegenüber einer Persönlichen Assistentin, nicht 

aber gegenüber einer Freundin hat und im freundschaftlichen Umgang auch nicht 

haben möchte: Hier strebt sie ein gleichberechtigtes Verhältnis an. 

Eine andere, sehbehinderte lnterviewpartnerin geht insbesondere auf die Verknüp

fung zwischen Persönlicher Assistenz und Liebesbeziehung ein und zieht auch hier 

eine eher negative Bilanz: 

,,Vielleicht würde ich dann schon sagen, dass der Partner oder die Partne
rin, dass man da nicht im Rahmen dieses Arbeitgebermodells ihn 
beschäftigt. Ich würde doch schon sagen, dass es besser jemand außer
halb der engen Beziehung ist. Ich glaube, dann ist die Emotionalität so 
groß, dass man sich gar nicht traut, bestimmte Wünsche oder bestimmte 
Sachen auszusprechen, was einem nicht gefällt oder so. [ . . .  ] Ich denke 
mal, das ist eine Sache halt. Eine enge Beziehung und Assistenz." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) 

In diesem Zitat wird eine andere Argumentationslinie benutzt: Die lnterviewpartnerin 

argumentiert gegen die Persönliche Assistenz durch eine Person, mit der sie eine 

Liebesbeziehung führt, mit den Barrieren in einer engen emotionalen Beziehung, die 

es unmöglich machen können, bestimmte Wünsche zu äußern. Persönliche Assis

tenz und eine Liebesbeziehung schließen sich in dieser Argumentation deshalb aus, 

weil die Emotionalität einer Liebesbeziehung die Ausübung des Arbeitgeberinnen

status einschränken kann. 

Generell kann festgehalten werden , dass die meisten Assistenznehmerinnen in der 

Studie „Leben mit Assistenz" von der Ausübung der Persönlichen Assistenz durch 

eine enge emotionale Bezugsperson abraten, da Rollenkonflikte zwischen der Rolle 
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innerhalb der Liebesbeziehung oder Freundschaft und der Rolle als Persönliche 
Assistentin vorprogrammiert sind. Gruppen- und Einzelschulung sollten dieses 
Spannungsfeld aufgreifen und thematisieren. 

Inwieweit es einen Unterschied macht, wenn sich eine freundschaftliche Beziehung 
aus der Persönlichen Assistenz heraus entwickelt, soll im nächsten Kapitel erläutert 
werden. 

5.6.2 Persönliche Assistentinnen als befreundete Personen oder 

Liebesbeziehungen? 

Bei der Beantwortung dieser Frage kommen die lnterviewpartnerinnen in der Studie 
„Leben mit Assistenz" zu unterschiedlichen Ergebnissen. Einigkeit besteht lediglich 
in der Hinsicht, dass Persönliche Assistenz auf Grund ihrer Intensität und teilweise 
auch Intimität (z.B. in der Pflege) Ansatzpunkte für Freundschaften oder Liebes
beziehungen bieten. So äußert sich eine Frau, die ihren Hilfebedarf vollständig über 
Persönliche Assistentinnen abdeckt, folgendermaßen: 

„Weil diese Konstellation von Beziehung verführt natürlich dazu, ein 
freundschaftliches Verhältnis aufzubauen. Aber, da das bezahlt wird, von 
mir, habe ich schon ein gutes Argument zu sagen: Wir haben jetzt nicht 
eine reine Freundschaft." 

lnterviewzitat aus der Studie "Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.)  

In diesem Statement erscheint der Wechsel vom Arbeitgeberinnen / Arbeitnehme
rinnenverhältnis in der Persönlichen Assistenz zur Freundschaft als etwas Negati
ves, das unterbunden werden muss. Sicherlich spielt in diesen Überlegungen eine 
Rolle, dass durch eine freundschaftliche Beziehung die Weisungsbefugnis der 
Assistenznehmerin eingeschränkt werden könnte; die klare Beziehung eines 
Arbeitsverhältnisses wird eventuell verwischt, und Bedürfnisse sind schwerer durch
setzbar. 

Andere Assistenznehmerinnen äußern sich dahingehend, dass sie das Entstehen 
von Freundschaft aus der Persönlichen Assistenz heraus nicht als Problem empfin-
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den, sondern sie betonen lediglich, dass es wichtig ist, klare Trennlinien innerhalb 
der Beziehung zu ziehen. So berichtet eine Assistenznehmerin: 

,,Aber aus Assistentinnen entwickeln sich oft Freundschaften. Dass eine 
Frau als Assistentin bei mir anfing und wir uns auch über die Zeit befreun
den, die Assistenz dann weiterläuft und gut weiterläuft. Das ist kein Prob
lem. Es ist eben auch klar, ob sie gerade als Assistentin da ist oder ob wir 
gemeinsam in die Stadt oder ins Konzert gehen als Freundinnen, was 
dann auch nicht bezahlt wird." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J ., o.S.) 

Nicht allen Interviewten fällt es so leicht, diese Trennlinie zwischen Persönlicher 
Assistenz und Freundschaft deutlich zu erkennen und dementsprechend zu ziehen. 
Eine lnterviewpartnerin beschreibt die Beziehung, die sie zu einer Persönlichen 
Assistentin hat, die durch den Kontakt über die Persönliche Assistenz auch zu ihrer 
Freundin geworden ist, als relativ kompliziert: 

„Also, das Problem ist halt immer, wenn sie hier ist und mir hilft, dann zu 
trennen: Was ist jetzt Hilfe, was muss ich bezahlen und was ist jetzt 
Freundschaft? Sie ist dann z.B. hier und trinkt Tee oder so, und das kann 
ich ihr natürlich nicht bezahlen. Das wäre Quatsch - oder sie isst bei mir 
mit oder sonst irgendwas, oder wir gucken zusammen fernsehen oder 
quatschen oder so. Und dazwischen sind dann aber schon wieder so 
Tätigkeiten wie auf Toilette gehen oder was, wo sie mir eben helfen muss, 
mich umzusetzen oder nachher beim Anziehen oder so, und das sind 
eben wieder Sachen, die ich bezahlen muss - eigentlich." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) 

Von dieser Schwierigkeit, Persönliche Assistenz und Freundschaft in der Beziehung 
zu „befreundeten Persönlichen Assistentinnen" zu trennen, berichten mehrere lnter
viewpartnerinnen. 

Einen weiteren Aspekt, der im Grenzbereich zwischen Freundschaft und Persön
licher Assistenz problematisch werden kann, beschreibt ein Interviewpartner, der 
sich gegen Überschneidungen zwischen seinem Freundeskreis und der Gruppe sei
ner Persönlichen Assistenten ausspricht. Ihm persönlich ist es wichtig, auf einen 
Freundeskreis unabhängig von seinen Persönlichen Assistenten zurückgreifen zu 
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können, da er sonst das Gefühl haben würde, er hätte sich seine Freundschaften 
,,erkauft": 

„Weil jeder hat so ein paar Ideale, man will so frei wie möglich sein und so 
mit eigenen Kontakten, eigene Erfahrungen machen. [ . . .  ] Aber das ist so, 
dass man sich irgendwie minderwertig [ . . .  ], ist der falsche Ausdruck . . .  
einfach das Gefühl haben will , man hat Freunde, die nicht für Geld 
gekauft worden sind. Sag ich mal [ . . .  ]." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.) 

Es kann natürlich auch passieren, dass die Assistenznehmerin oder die Persönliche 
Assistentin für die jeweils andere Person Gefühle empfindet, die weit über das 
Arbeitsverhältnis hinausgehen und viel leicht sogar an Verliebtheit grenzen. So 
erzählt in der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.S. ,  o.J.) ein 
Mann mit einer körperlichen Beeinträchtigung und Rund-um-die-Uhr-Hilfebedarf, der 
seinen H ilfebedarf als Assistenzkunde über Indirekte Assistenz durch eine Assis
tenzorganisation abdeckt, dass es für ihn manchmal nicht einfach ist, seine Gefühle 
zu seinen weiblichen organisationsgebundenen Assistentinnen zu kontrol lieren. 

„Ja,  aber ich kann das gar nicht so genau jetzt definieren, was es da 
eigentlich ist [Indirekte Assistenz durch Frauen] , aber es ist schon ein 
bisschen anders. Gerade wenn es so um Waschen geht und auf die 
Toilette gehen und so, aber ich kann das nicht als unangenehm beschrei
ben, also es ist eigentlich so . . .  Manchmal ist es irgendwie ein bisschen 
eine merkwürdige Situation, manchmal findet man es aber auch ganz 
angenehm. [ . . .  ] Also es ist schon . . .  , es kann natürlich . . .  man muss schon 
ein bisschen auf seine Gefühle aufpassen, weil es schon . . .  weil es den 
ganzen Tag, das ist schon manchmal verwirrend, aber das ist im Allge
meinen eher positiv." 

H ier spielen sicherlich die Intensität im Zeitumfang und die Intimität, die durch die 
Indirekte Assistenz im Bereich der Körperpflege entsteht, eine große Rolle. Obwohl 
er auch die problematischen Aspekte solcher Emotionen andeutet, kommt dieser 
Mann zu der abschließenden Bewertung, dass die Gefühlsverwirrungen, die durch 
die Indirekte Assistenz von Frauen manchmal entstehen, für ihn eher positiv zu 
bewerten sind. Die Problematik, die er in seiner Aussage in Bezug auf den Bereich 
der Indirekten Assistenz beschreibt, lässt sich sicherlich auch auf den Bereich der 
Persönlichen oder Direkten Assistenz übertragen. 
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Wie oben schon erwähnt, ist auch der umgekehrte Fall denkbar: Auch die Persön
liche Assistentin erfährt in der Persönlichen Assistenz - gerade, wenn es sich um 
pflegerische Tätigkeiten handelt - eine Intimität, die sie möglicherweise mit keiner 
anderen Person oder zumindest mit wenigen Personen teilt. Leider liegen zu diesem 
Themengebiet keine Aussagen der lnterviewpartnerinnen aus der Studie „Leben mit 
Assistenz" vor. 

Es wird deutlich, dass die Grenzbereiche zwischen Freundschaft bzw. Liebesbe
ziehung und Persönlicher Assistenz ein Thema darstellen, das in jedem Fall im 
Rahmen von Einzelberatung und Gruppenschulung aufgegriffen werden sollte. 

5. 7 Konflikte und Konfliktlösungen 

Anja Tillmann 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den spezifischen Konflikten, die im Rah
men der Persönlichen Assistenz auftreten können (siehe Kapitel 1 5.7. 1 ) , und den 
möglichen Lösungsstrategien, die Assistenznehmerinnen nutzen, um mit diesen 
Streitpunkten umzugehen (siehe Kapitel 1 5.7.2). Dabei wird auf das Expertinnen
wissen der lnterviewpartnerinnen aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen 
/ Rothenberg o.J., o.S.) zurückgegriffen, die im Rahmen der Gespräche unterschied
liche problematische Aspekte im Rahmen der Persönlichen Assistenz benannt und 
ihre individuellen Taktiken der Konfliktlösung geschildert haben. 

Das erste Unterkapitel thematisiert mögliche Konfliktfelder innerhalb der Persön
lichen Assistenz, wobei hier unterschieden wird zwischen Konfliktfeldern, die sich 

• aus der Spezifik der Persönlichen Assistenz heraus entwickeln oder 

• aus dem Fehlverhalten der Persönlichen Assistentin resultieren. 

Zusätzl ich soll kurz der Einfluss, den Rahmenbedingungen, die außerhalb der Per
sönlichen Assistenz liegen, auf Spannungen innerhalb des Verhältnisses zwischen 
Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin haben können, erläutert werden. 
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Wie aus der Gliederung deutlich wird, wird im Folgenden der Fokus auf konflikt

auslösenden Verhaltensmustern von Persönlichen Assistentinnen liegen. Trotzdem 

so l l an dieser Stelle erwähnt werden, dass es sich natürlich auch bei Verhältnissen 

innerhalb der Persönlichen Assistenz - wie bei allen anderen Beziehungen auch -

um wechselseitige Beziehungen handelt, in denen beide Parteien miteinander agie

ren und sich gegenseitig beeinflussen. Damit spielt die Kommunikation eine gewich

tige Rol le - von ihrem Gelingen hängt die Gestaltung der Beziehung zwischen 

Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin wesentlich ab. Die Tatsache, dass 

das fo lgende Kapitel weniger die kommunikationstheoretischen Aspekte, sondern 

eher die Fehlleistungen von Persönlichen Assistentinnen thematisiert, ist nicht im 

Sinne einer einseitigen Schuldzuschreibung zu verstehen. Vielmehr spiegelt sich in 

dieser Gewichtung der B lickwinkel der Assistenznehmerinnen wider, der das 

gesamte Schulungskonzept durchzieht. 

Außerdem sol l  vorab deutlich gemacht werden, dass alle Konfliktfelder, die in Kapitel 

1 5.7 .1  benannt werden, nur potentielle Konfliktfelder sind . Keinesfalls so llte die 

defizitäre Orientierung des Kapitels, die aus der Thematik „Konflikte" erwächst, Inte

ressierte von der Realisierung ihres Hilfebedarfs über Persönliche Assistenz 

abschrecken. Vielmehr sol len in diesem Kapitel mögliche Konflikte benannt werden, 

um „im Ernstfall" auf sie vorbereitet zu sein. Es sol l  aber auch klargestellt werden, 

dass nicht jeder Konflikt, der hier aufgegriffen wird, auftreten muss. Sicherlich 

werden in der individuellen Situation einzelner Assistenznehmerinnen viele der in 

diesem Kapitel benannten Streitpunkte überhaupt keine Rol le spielen. 

In  Kapitel 1 5.7.2 werden anschließend verschiedene Methoden der Konfliktlösungen 

vorgestellt, die die lnterviewpartnerinnen in der Studie „Leben mit Assistenz" 

beschrieben haben. Dabei werden sowohl 

• deeskalierende Taktiken als auch 

• konfrontative Strategien 

des Umgangs mit Streitpunkten vorgestel lt. Abschließend wird darauf eingegangen, 

in welchen Abstufungen diese Strategien von Assistenznehmerinnen verwendet 

werden, d.h. welche Methoden der Konfliktlösung in welchem Stadium des Konflikts 

angewandt werden. 
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5. 7 .1 Mögliche Konfliktfelder 

Die Beziehung zwischen Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin wird zwar 

generell von der Grundlage einer Arbeitgeberinnen-Arbeitnehmerinnen-Beziehung 

geprägt, enthält aber darüber hinaus oftmals spezifische Elemente, die dieser Bezie

hung einerseits eventuel l  eine starke Intensität verleihen, andererseits aber auch ein 

starkes Konfliktpotential enthalten können. Aus dieser Spezifik der Beziehung zwi

schen Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin heraus ergeben sich 

einige mögliche Konfliktfelder, die im Folgenden näher beleuchtet werden sol len. 

Schwierigkeiten in der Anfangsphase 

Viele Assistenznehmerinnen beschreiben die Anfangsphase, in der sie neue 

Persönliche Assistentinnen einarbeiten, als schwierig. Die neuen Persön_lichen 

Assistentinnen sind mit den Tätigkeiten noch nicht vertraut und müssen erst durch 

die Assistenznehmerin angeleitet werden (siehe auch Kapitel 1 4.3.2). Eine lnter

viewpartnerin mit Pflegebedarf schildert die Einarbeitungsphase folgendermaßen: 

„Ja, das Hauptproblem ist halt, denke ich so, dass man die Helfer erst 
einmal einarbeiten muss. [ . . .  ] Das ist halt immer wieder mühselig, aber es 
ist halt so ... 

lnterviewzitat aus der Studie 11Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J. ,  o.S.) 

Für die Assistenznehmerin bedeutet die Wahrnahme ihrer Anleitungskompetenz, 

ihre Bedürfnisse genau zu verbalisieren oder der Persönlichen Assistentin diese 

gegebenenfalls durch andere Methoden deutlich zu machen. Bei sehr individuellen, 

persönl ichen Bedürfn issen kann das sehr schwierig sein (siehe auch Kapitel 1 4.3. 1 ). 

Für d ie Persönliche Assistentin ist die neue Arbeitssituation eventuell ungewohnt, 

möglicherweise fühlt sie sich mit einigen Tätigkeiten überfordert. In dieser Phase, in 

der sich die Persönliche Assistenz erst einspielen muss, kann es leicht zu Konflikten 

kommen, da beide Parteien in der Beziehung stark gefordert werden. Besonders, 

wenn die Persönliche Assistentin die an sie gestellten Anforderungen nur unzurei-
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chend erfüllt ( oder auch auf Grund ihrer Komplexität anfangs nur unzureichend 

erfüllen kann), sind Probleme vorprogrammiert: 

„Jedes Mal musste die Arbeitsassistenz die Vorlesekriterien lernen und 
hatte natürlich am Anfang immer Probleme, damit hinzukommen, beim 
Texte auflesen." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.) 

Sollten solche Schwierigkeiten auftreten, so bedeutet die Anfangszeit für die Assis

tenznehmerin eine Belastung, da sie - trotz der Schwierigkeiten in der Einarbei

tungshase der Persönlichen Assistentin - ihren Alltag mit all seinen Notwendigkeiten 

im Regelfall weiter bewältigen muss. So kann es sein, dass die Persönliche Assis

tenz gerade in ihrer Anfangsphase Konfliktpotentiale beinhaltet, mit denen beide 

Parteien zunächst umgehen lernen müssen, die sich mit der Zeit und der Gewöh

nung von Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin aneinander aber auch 

wieder verlieren können. 

Konflikte auf Grund der zeitlichen Intensität Persönlicher Assistenz 

Ein weiterer Punkt, der gerade die Persönliche Assistenz bei Menschen mit einem 

hohen Hilfebedarf bestimmt, ist die Tatsache, dass Assistenznehmerin und Persön

liche Assistentin zum Teil sehr viel Zeit miteinander verbringen. Diese zeitliche 

Intensität birgt einerseits die Chance, eine Beziehung der gegenseitigen Vertrautheit 

aufzubauen; andererseits zeigt sich aber auch hier wieder ein mögliches 

Konfliktfeld. Eine Assistenznehmerin, die in der Studie „Leben mit Assistenz" (Drols

hagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.) interviewt wurde, schildert dieses Spannungsfeld an

schaulich: 

286 

„Man muss sich auch vorstellen , die Leute sind halt 12  Stunden fast am 
Stück am Wochenende da. Dass heißt - es sind zwischendurch 2 Stunden 
Pause, wo dann niemand hier ist. Und da kommen dann natürlich auch 
schon sehr private Sachen rüber und man kriegt natürlich auch dann so 
Stimmungen mit, die dann jeweils wechselseitig aufeinander wirken kön
nen. Es ist schon manchmal nicht so ganz einfach, obwohl manchmal 
reißt es einen dann selbst wieder raus, so ein bisschen." 
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Als besonders schwierig empfindet es eine andere Assistenznehmerin, wenn ihre 
Persönlichen Assistentinnen von ihr erwarten, dass sie sie während ihrer Arbeitszeit 
ständig beschäftigt: 

„Dann [wenn sie die Persönliche Assistenz nicht braucht] stellt sich mir 
die Frage, was mache ich jetzt mit dem, soll er ganz weggehen, soll er 
nach nebenan gehen. Manchmal haben die dann auch so eine Erwar
tungshaltung, dass jetzt irgend etwas kommen müsste. Das kommt also, 
das ist für mich ein bisschen schwierig." 

1 nterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" {Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S .) 

Solche Grundkonstellationen, die durch die Spezifik der Persönlichen Assistenz 
bedingt sind, können Auseinandersetzungen hervorrufen, mit denen Assistenz
nehmerin und Persönliche Assistentin umgehen lernen müssen und die sie vor neue 
Anforderungen der Konfliktbewältigung stellen. 

Antipathien zwischen Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin 

Die Tatsache, dass Persönliche Assistenz häufig von besonderer zeitlicher Intensität 
und Intimität bestimmt wird, macht es besonders wichtig, dass Assistenznehmerin 
und Persönliche Assistentin eine Umgangsform finden, mit der beide Parteien 
zurecht kommen. Gerade innerhalb der Persönlichen Assistenz kann es schwierig 
sein, wenn „die Chemie nicht stimmt", d.h. wenn sich Persönliche Assistentin und 
Assistenznehmerin nicht mögen oder auf zwischenmenschlicher Ebene nicht gut 
miteinander umgehen können. Solche Antipathien sind allerdings innerhalb der 
Beziehung schwer zu thematisieren, wie ein Assistenznehmer deutlich macht: 

,,[ . . . ] es ist viel schwieriger, jemandem zu sagen, du kannst mich zwar 
heben, du schaffst das zwar mit dem Tragen, aber deine Art gefällt mir 
nicht, mit deiner Art komme ich nicht zurecht, so was habe ich noch nicht 
gebracht, muss ich zugeben." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S .) 

Bei einer solch brüchigen Beziehungsbasis kann es leicht zu Konflikten kommen, die 
auf so genannten „Nebenschauplätzen" die bestehenden Antipathien kanalisieren. 
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Auch bei solchen Beziehungskonstellationen ist die Assistenznehmerin vor die Auf
gabe gestellt, mit der Situation umzugehen und sie für sich zum Positiven hin zu ver
ändern. 

Bevormundung und Machtkämpfe 

Es liegt in der Natur von Persönlicher Assistenz, dass sie wesentlich von den in 
ihrem Rahmen ausgeführten Hilfestellungen geprägt wird. Ein Interviewpartner 
beschreibt Persönliche Assistentinnen in der Studie „Leben mit Assistenz" in diesem 
Zusammenhang als „Werkzeuge", die zur Ausführung der Tätigkeiten benutzt wer
den, die er nicht selbst übernehmen kann. 

Diese Sichtweise ist natürlich in der Realität mit gewissen Einschränkungen belegt: 
Zunächst einmal hat es die Assistenznehmerin in der Persönlichen Assistenz mit 
Menschen und eben nicht mit Maschinen zu tun, die ihre ganz individuellen Vorzüge 
und Eigenheiten haben, die sie in das Verhältnis einbringen. Zusätzlich bringt es der 
Status, den die Tätigkeit „Helfen" in unserer Gesellschaft hat, mit sich, dass damit 
oftmals von außen, aber auch von der Person, die die Hilfestellungen gibt, selbst, 
ein Mitbestimmungsrecht über das Leben des Menschen, dem die Hilfeleistungen 
gegeben werden, verknüpft wird. Das Sprichwort „Ich werde Dir schon (auf die 
Sprünge ) helfen" illustriert diese Verknüpfung von Hilfe mit dem Recht auf Bevor
mundung und Zwang eindrücklich. So kritisieren auch Assistenznehmerinnen, dass 
sie sich gegen die Bevormundung von Persönlichen Assistentinnen zur Wehr setzen 
müssen. Wenn auch Persönliche Assistenz durch verschiedene Mechanismen (u.a. 
die Bezahlung von Hilfe ) versucht, solche Hierarchien zu Ungunsten der Assistenz
nehmerinnen abzubauen, sehen einige lnterviewpartnerinnen aus der Studie „Leben 
mit Assistenz" dennoch die Gefahr, dass die Persönliche Assistentin versucht, über 
das Leben der Assistenznehmerin zu bestimmen, sehr deutlich. Eine Assistenzneh
merin formuliert es so: 
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„Die Gefahr ist natürlich gegeben, wenn man jemanden hat, der häufig 
hilft, dass der bestimmte Dinge einfach für selbstverständlich nimmt und 
nicht fragt und sagt, 'Ich mache jetzt dies und das· , oder 'Wir machen 
jetzt dies und das·. Und nicht fragt oder siehst Du das anders, sondern 
das einfach macht. Und das kann dann auch zu Spannungen führen. Da 
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man sich auch irgendwo übergangen fühlt und als Objekt und nicht als der 
Mensch, der Unterstützung braucht oder so." 

1 nterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" {Drolshagen / Rothen
berg o.J. , o.S.) 

Gerade wenn es sich um Persönliche Assistentinnen handelt, die eine soziale oder 

pflegerische Ausbildung haben, kann es Schwierigkeiten geben, wenn der Status 

der Assistenznehmerin als „Expertin in eigener Sache" durch die Persönliche 

Assistentin in Frage gestellt bzw. nicht anerkannt wird. Hier besteht die Gefahr, dass 

die Persönlichen Assistentinnen durch ihre Professionalisierung eine fremdbestim

mende Fachlichkeit {siehe Kapitel 1 0.2.2) verinnerlicht haben, die Nährboden für 

Konflikte bietet. Eine Assistenznehmerin erzählt in diesem Zusammenhang : 

„Es gibt Leute, die aus dem pädagogischen Bereich kommen, wo man 
meint, die haben vom Studium her etwas theoretisch vielleicht gehört über 
Behinderte und wie man mit ihnen umgeht gehört. Und das kann Konflikte 
geben." 

1 nterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) 

Die Machtkämpfe, die auf der Basis solcher Konstellationen entstehen können, 

zwingen die Assistenznehmerin dazu, Stellung zu beziehen und ihre Position inner

halb der Persönlichen Assistenz zu festigen und deutlich zu machen. Dies kann für 

die Assistenznehmerin zum Teil schwierig sein, weil sie sich auch im Rahmen der 

Persönl ichen Assistenz in einer gewissen Abhängigkeit fühlt, wie es ein Assistenz

nehmer im Gespräch mit seiner Interviewerin schildert: 

„Das ist wirklich ein Problem, wenn manche bei mir arbeiten, dann ist 
wirklich mein Leben von ihnen abhängig, wenn morgens keiner kommt 
[ . . .  ] ." 

l nterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J ., o.S.) 

Abhängigkeit von der Persönlichen Assistentin 

Sicherlich versucht das Modell der Persönlichen Assistenz, die Abhängigkeiten der 

Assistenznehmerin durch die Position als Arbeitgeberin möglichst gering zu halten. 
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Es schafft damit eine andere, verbesserte Handlungsbasis für Menschen mit Hilfe
bedarf, die nun die von ihnen benötigten Hilfestellungen einfordern können und nicht 
auf die „Mildtätigkeit" von unbezahlten Helferinnen angewiesen sind. Die Reali
sierung ihres Hilfebedarfs über Persönliche Assistenz gibt ihnen die Entscheidungs
gewalt über die Fragen zurück, wer ihnen wann und wie die von ihnen benötigten 
Hilfestellungen gibt. Trotzdem empfinden einige Assistenznehmerinnen, die in der 
Studie „Leben mit Assistenz" zu diesem Themenkomplex befragt wurden, auf Grund 
der Tatsache, dass sie tagtäglicher Hilfestellungen von ihren Persönlichen Assisten
tinnen bedürfen, in gewissen Punkten ein Gefühl der Abhängigkeit. Dieses Gefühl 
kann offene Auseinandersetzungen erschweren und Konfliktlösungsstrategien, die in 
anderen Beziehungen selbstverständlich angewendet werden, von vornherein ver
unmöglichen. 

Nachdem in den vorhergehenden Ausführungen die möglichen Konflikt- und Prob
lemfelder benannt wurden, die aus der Besonderheit der Persönlichen Assistenz 
resultieren können, soll im Folgenden auf mögliche Streitpunkte eingegangen wer
den, die ihre Auslöser im Fehlverhalten der Persönlichen Assistentin haben. 

Unzuverlässigkeit 

Ein Konfliktpunkt, den mehrere Assistenznehmerinnen in den Interviews ange
sprochen haben, ist die Unzuverlässigkeit von Persönlichen Assistentinnen. So 
beschweren sich einige Assistenznehmerinnen über die Tatsache, dass ihre Persön
lichen Assistentinnen zu verabredeten Terminen einfach nicht erscheinen oder auch 
sehr kurzfristig vorher absagen. Ein blinder Mann beschreibt beispielsweise seine 
Schwierigkeiten in Bezug auf diese Problematik folgendermaßen: 
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„Er ist halt öfter nicht gekommen, auch ohne sich abzumelden, hatte halt 
Probleme, seinen Arbeitsablauf oder sein Leben zu strukturieren, das hin
zubekommen. Bei der Arbeitsassistenz ist es halt besonders wichtig, das 
vorplanen zu können, dass man sich auch abmeldet." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J. , o.S.) 
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Unpünktlichkeit 

Gerade wenn es sich um weitgehend umfassende Hilfestellungen handelt, ist die 
Assistenznehmerin auf die Zuverlässigkeit ihrer Persönlichen Assistentinnen ange
wiesen. Nur wenn sie sich darauf verlassen kann, dass ihre Persönlichen Assisten
tinnen zum verabredeten Zeitpunkt bei ihr sind, ist sie in der Lage, ihren Alltag zu 
bewältigen. Ähnlich gelagert sind die Probleme, die sich aus der Unpünktlichkeit von 
Persönlichen Assistentinnen ergeben. So beschreibt eine blinde Studentin, welche 
Konsequenzen die Unpünktlichkeit ihrer Persönlichen Studienassistentinnen auf die 
Organisation ihres Alltags hat: 

,.[ ... ] wenn ich jetzt sage, wir verabreden uns Montag um zwölf, dann 
erwarte ich eigentlich auch, dass derjenige dann da ist und dass ich dann 
sage, jetzt gehen wir in die Bibliothek, und jetzt machen wir das und dann 
das. Und eben nicht, dass er eben nicht erst um viertel nach zwölf 
ankommt mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen und ohne 
mir vorher Bescheid zu sagen, und irgendwo habe ich meinen Tag auch 
geplant und sage, ich habe nur bis zwei Zeit und muss bis dahin das und 
das gemacht haben, möchte ich das dann auch bis dahin schaffen." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.) 

Aus diesem Zitat wird deutlich , wie essentiell die Pünktlichkeit der Persönlichen 
Assistentinnen für ein gutes Verhältnis zwischen Assistenznehmerin und Persön
licher Assistentin ist. Gibt es in diesem Bereich seitens der Persönlichen Assistentin 
Defizite, ist ein versteckter oder offen ausgetragener Konflikt zwischen den Parteien 
vorprogrammiert. Das macht die folgende Aussage eines Assistenznehmers sehr 
deutlich, der die Bedeutung von Pünktlichkeit der Persönlichen Assistentin für das 
Funktionieren der Persönlichen Assistenz gut zusammenfasst: 
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„Und das gibt immer wieder Leute, Gott sei Dank ist das bei mir die 
Minderzahl ,  die kriegen Pünktlichkeit nicht, Verlässlichkeit nicht geregelt, 
und das ist bei mir der Tod im Topf, und dann kommt es eigentlich fort
während zu Konflikten, und das belastet so eine Geschichte sehr stark 
[ . . .  ] ." 
lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J. ,  o.S.) 
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Unselbstständigkeit 

Ein weiterer Aspekt, den einige Assistenznehmerinnen als problematisch benennen, 
ist die Tatsache, dass ihre Persönlichen Assistentinnen nicht „mitdenken", d.h. in 
gewissen Punkten Unselbstständigkeit an den Tag legen: Die Assistenznehme
rinnen erleben sie als uneigenständig in der Ausführung ihrer Hilfestellungen. Sie 
wollen nicht alles, was die Persönliche Assistentin erledigen muss, als Arbeits
auftrag vergeben, sondern verlangen von ihnen eine gewisse Eigenständigkeit in 
der Ausführung ihrer Arbeit. So beschwert sich eine Assistenznehmerin aus der 
Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J., o.S.): 

,Aber das ist grausam, wenn die kommen, die setzen sich dahin und 
warten auf das, bis ich befehle. Und kommen dann aber länger. Ich sag: 
,Hör mal zu, das musst Du doch eigentlich von selber wissen.' [ ... ] Ja, nur, 
die lassen sich erziehen [ ... ]." 

An diesem Punkt kann es leicht zu Konflikten kommen, die - offen oder versteckt -
wesentlich auf die Persönliche Assistenz Einfluss nehmen. Zusätzlich steht der 
Wunsch danach, dass die Persönlichen Assistentinnen „mitdenken", auch in einem 
Spannungsfeld zur Anleitungskompetenz der Assistenznehmerin: Wenn Persönliche 
Assistentinnen beginnen, ihre Eigenständigkeit so weit auszudehnen, dass die 
Anleitungskompetenz der Assistenznehmerin untergraben wird, kann es zu Schwie
rigkeiten auf Grund von Bevormundung kommen (s.o.). Sicherlich ist das optimale 
Maß an Eigenständigkeit, das sich jede Assistenznehmerin von ihren Persönlichen 
Assistentinnen wünscht, individuell unterschiedlich. Dieses Maß wird nur innerhalb 
der Kommunikation und Interaktion der Assistenznehmerin mit der Persönlichen 
Assistentin transparent. Das aufgezeigte Spannungsfeld macht deutlich, dass auch 
hier wieder vielfältige Anforderungen an die Assistenznehmerinnen gestellt werden, 
mit eventuellen problematischen Situationen umzugehen und sie zu ihren Gunsten 
umzugestalten. Sie benötigt Fähigkeiten im Bereich der Kommunikation und Inter
aktion, die sicherlich nicht jede Assistenznehmerin per se besitzt. Hier müssen 
Gruppenschulungsangebote bereitstehen, in denen Assistenznehmerinnen sich in 
diesem Bereich üben können. 
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Ausnutzen von Freiräumen 

Schwierig kann es auch werden, wenn die Assistenznehmerin das Gefühl hat, dass 
ihre Persönlichen Assistentinnen die Freiräume, die sie ihnen in ihrem Arbeitsver
hältnis zugesteht, über Gebühr ausnutzen oder versuchen, sie noch weiter auszu
dehnen. So beanstandet eine Assistenznehmerin folgende Verhaltensweisen ihrer 
Persönlichen Assistentinnen: 

„Was ich dann auch immer sage, dann teilweise wenn man zu nett ist, ein 
Finger, dann wollen sie gleich die ganze Hand, dann wird das dann eher 
danach: · Ja, ich habe das und das noch vor, ob man dann noch früher 
gehen könnte. · Da wird nicht gesehen, dass hier eigentlich zehn Stunden 
anstehen, dass gearbeitet werden muss. Ne, das wird dann alles doch zu 
locker gesehen." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.) 

Mangelnde Motivation der Persönlichen Assistentinnen 

Ein weiterer Aspekt, der mit diesem Problem eng zusammenhängt, ist die Einschät
zung einiger Assistenznehmerinnen, dass ihren Persönlichen Assistentinnen die 
nötige Motivation zu ihrer Arbeit fehlt: 

„Manchmal habe ich das Gefühl, die könnten schneller arbeiten, als sie 
tun. Und dann manchmal auch denken: 'Wir können ein Schwätzchen 
halten, und wir gehen mit ihr spazieren: Dass sie manchmal auch nicht 
so wissen, dass sie wirklich ·nur· für die Hausarbeit zuständig sind und 
sich nicht einen strahlend schönen Nachmittag machen." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" {Drolshagen / Rothen
berg o.J ., o.S.) 

Solche Einschätzungen über die mangelnde Motivation von Persönlichen Assisten
tinnen führen eventuell zu Spannungen, die einen unbefangenen Umgang mitein
ander erschweren; es ist ratsam, sich über Strategien zur Problemlösung Gedanken 
zu machen, bevor die Spannungen sich mehr und mehr steigern und sich - eventuell 
für keine der Beteiligten mehr vollständig nachvollziehbar auf einem „Nebenschau
platz" - entladen. Auch hier nehmen gelungene Kommunikation und Interaktion 

einen wichtigen Stellenwert für ein gut funktionierendes Verhältnis zwischen Assis
tenznehmerin und Persönlicher Assistentin ein. 
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Mangelnde Qualität der Tätigkeiten im Rahmen der Persönlichen Assistenz 

Außerdem kann Konfliktstoff dadurch entstehen, dass die Qualität der Tätigkeiten im 
Rahmen der Persönlichen Assistenz nicht den Erwartungen der Assistenznehmerin 
entspricht. Ein blinder Mann bemerkt beispielsweise in Bezug auf diese Problematik: 

„Was also nicht unbedingt eine Stärke meines Vorlesers ist, [ . . .  ] das ist 
die Komponente ,Büroorganisation'." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.) 

Wenn sich solche Schwierigkeiten in Bezug auf die mangelnde Qualität der Tätig
keiten im Rahmen der Persönlichen Assistenz über die Einarbeitungsphase hinaus 
in der Persönlichen Assistenz verfestigen, wird es sicherlich irgendwann einen Punkt 
geben, an dem sich die Assistenznehmerin überlegen muss, wie sie mit diesem 
Problem umgeht. Auch hier ist sie stark gefordert, geeignete Umgangsweisen und 
Problemlösungsstrategien zu entwickeln. 

Betrug durch Persönliche Assistentinnen 

Besonders heikel kann es werden, wenn sich herausstellt, dass die Persönlichen 
Assistentinnen die Assistenznehmerin bestehlen oder betrügen. Auch solche Vor
fälle wurden von einigen Assistenznehmerinnen in der Studie „Leben mit Assistenz" 
geschildert. Als Beispiel sei hier eine Frau mit einer körperlichen Beeinträchtigung 
zitiert, die im Interview von einem Betrugsversuch einer ihrer Persönlichen Assisten
tinnen erzählt: 
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,,[ ... ] im Anfang hatte ich eine, die ging einkaufen für mich. Kam sie wie
der . . .  , ich sag: 'Hast Du keinen Bon?', 'Ach den hab ich liegen lassen· . 
Ich sag: 'Ich möchte wissen, was Preise sind' . Nach ein paar Wochen 
ging sie wieder, da hat sie im Korridor schon gesagt: 'Maria, Du musst 
entschuldigen, ich hab den Bon wieder vergessen·. Ich sag: 'Das darf 
nicht wahr sein. '  [ . . .  ] ·Ja' , ich sag, • dann bring mal alles hierhin, und 
rechne mal aus . .  : da hatte die für siebzehn Mark für sich eingekauft. [ . .. ] 
So war die im Arbeitsverhältnis gut, aber so schlecht wie die war, die war 
regelrecht, tatsächlich, das ist Schlechtigkeit so was." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.) 
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In solchen gravierenden Fällen von Betrug ist die Assistenznehmerin natürlich 

gezwungen zu reagieren. Dass ein solches Fehlverhalten weitreichende Konse

quenzen auf das Verhältnis zwischen Assistenznehmerin und Persönlicher Assis

tentin hat, ist relativ wahrscheinlich . 

Individuelle Voraussetzungen und äußere Rahmenbedingungen 

Nachdem bisher Konfliktfelder beschrieben wurden, die aus dem Fehlverhalten der 

Persönlichen Assistentinnen resultieren können, soll in diesem Kapitel abschließend 

darauf hingewiesen werden, dass es auch bei korrektem Verhalten der Persönlichen 

Assistentin zu Konflikten kommen kann. Dies kann z.B. geschehen, wenn es der 

Assistenznehmerin nicht gelingt, die Beziehung zu ihren Persönlichen Assisten

tinnen adäquat zu gestalten. An die Assistenznehmerin werden innerhalb der 

Persönlichen Assistenz vielfältige Anforderungen gestellt, die zum Teil schwierig zu 

realisieren sind . Wenn dann noch Faktoren außerhalb des Verhältnisses zwischen 

Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin hinzukommen, die die Assistenz

nehmerin belasten, kann diese Situation eine Krise hervorrufen, die bis in alle 

Lebensbereiche der Assistenznehmerin reicht. So berichtet eine lnterviewpartnerin 

in der Studie „Leben mit Assistenz": 

,.Eine große Schwierigkeit für mich, das kann ich heute sagen, ist mit hin
zugekommen, dass ich in meiner Berufstätigkeit sehr stressgeplagt war, 
und so was gibt eine Rückkopplung auch zu den Pflegekräften. Und das 
war in der Anfangszeit [ . . .  ] Da ist es teilweise zu ganz, ganz großen Rei
bereien gekommen [ . . .  ] . Es hat so große Schwierigkeiten gegeben, dass 
ich zeitweil ig Angst hatte, dass die Pflegesituation kaputt geht, dadurch , 
dass ich in der Zeit eine sehr hohe Fluktuation hatte an Leuten." 

1 nterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.) 

Der Zusammenbruch der Pflegesituation wäre für die Assistenznehmerin einer 

Katastrophe gleichgekommen. Es bestand für sie ein starker Handlungsdruck, die 

Probleme, die sich in ihrer Beziehung zu ihren Persönlichen Assistentinnen erga

ben, zu bearbeiten und anzugehen. Die Rahmenbedingungen, in die die Beziehung 

zwischen Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin eingebettet ist, spielen 

hier eine nicht unwesentliche Rolle: Der Umgang mit ihren Persönlichen Assisten-
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tinnen wird einer Assistenznehmerin leichter fallen , wenn sie generell das Gefühl 

hat , die Kontrolle über ihr Leben zu haben . Sie wird zur Entwicklung von konstruk

tiven Lösungsansätzen eher in der Lage sein , wenn sie - abgesehen von den 

Schwierigkeiten in der Beziehung zu ihren Persönlichen Assistentinnen - das Gefühl 

hat, sich in einer sozial, psychisch und physisch sowie ökonomisch gefestigten 

Position zu befinden . Zusätzlich benötigt sie zum Entwerfen von geeigneten Tak

tiken im Umgang mit Problemen zeitliche und emotionale Ressourcen , um Problem
situationen überdenken zu können und ihre eigene Position zu finden . Hat sie diese 

Ressourcen nicht zur Verfügung bzw. schafft sie es nicht , sich diese zu verschaffen , 

kann es zur Eskalation kommen . In diesem Fall wird am drastischsten deutlich, wie 

stark die Assistenznehmerin gefordert sein kann , sich der Konflikte, die die Bezie

hung zwischen Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin belasten , anzuneh

men und sie für sich befriedigend zu lösen . 

Welche Strategien der Konfliktlösung Assistenznehmerinnen anwenden , um mit den 

alltäglichen , großen und kleinen Streitigkeiten , die sich im Rahmen der Persönlichen 

Assistenz abspielen , umzugehen , soll im nächsten Kapitel erläutert werden . 

5. 7 .2 Konfliktlösungen 

Nachdem im Kapitel 1 5. 7 .1 mögliche Konfliktfelder innerhalb der Persönlichen 

Assistenz angerissen wurden , soll im folgenden Kapitel darauf aufgebaut werden : Es 

werden mögliche Konfliktlösungsstrategien von Assistenznehmerinnen als Reaktion 

auf auftauchende Probleme vorgestellt . 

Wie eine Assistenznehmerin mit den oben aufgezeigten Schwierigkeiten , die im 
Rahmen der Persönlichen Assistenz auftreten können , umgehen kann , hängt von 

vielen Faktoren ab: Wesentlich sind hierbei sicherlich die Sozialisationsbe

dingungen , die die Assistenznehmerin in Bezug auf den Umgang mit Streit und 
Konflikten geprägt haben . Generell gilt : Für viele Menschen - ob mit oder ohne 

Hilfebedarf - ist es schwierig, mit Konflikten , in die sie verwickelt sind, angemessen 

umzugehen und sich - wie es so schön heißt - .,konstruktiv zu streiten". Es kann sein , 

dass sie Konflikten hilflos gegenüber stehen und keine Idee haben , wie sie mit ihnen 
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umgehen könnten. Diese Ausgangslage beschreibt ein Mann mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung in der Studie „Leben mit Assistenz" kurz und knapp folgen
dermaßen: 

,,Die [seine Persönlichen Assistentinnen] kommen manchmal nicht pünkt
lich. [ . . .  ] Weiß ich nicht [was man dagegen tun kann] ." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" {Drolshagen / Rothen
berg o.J ., o.S.) 

Diese Ratlosigkeit hat zur Folge, dass die Entwicklung des Verhältnisses zu den 
Persönlichen Assistentinnen stagniert oder sich sogar verschlechtert: Wenn die 
Assistenznehmerin nicht weiß, wie sie das Problem angehen soll, wird sie auch 
keine Möglichkeit finden, die auftretenden Konflikte in ihrem Sinne zu lösen. Gerade 
an solchen Punkten ist es wichtig, durch Anregungen von anderen Assistenzneh
merinnen z.B. durch eine Gruppenschulung oder durch Einzelberatung neue Per
spektiven zu eröffnen. 

Dass eine Person gar keine Vorstellung davon hat, wie sie mit Konflikten umgehen 
kann, ist jedoch der Ausnahmefall. Die meisten Assistenznehmerinnen in der Studie 
„Leben mit Assistenz" berichten von Strategien, die sie für sich persönlich entwickelt 
haben, um mit Problemen, die ihre Beziehung zu ihren Persönlichen Assistentinnen 
belasten, umzugehen. Bei der folgenden Vorstellung dieser Verhaltenstaktiken wird 
zwischen deeskalierenden und konfrontativen Strategien unterschieden, wobei die 
deeskalierenden Strategien, die zuerst vorgestellt werden, in den ausgewerteten 
Interviews einen wesentlich größeren Raum einnehmen. 

Konfliktvermeidungsstrategien 

Eine Strategie, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, ist es, Handlungen 
zu vermeiden, die zu Konflikten führen können. So erzählt z.B. die bereits oben 
zitierte Frau mit einer körperlichen Beeinträchtigung, wie sie mit dem Problem umge
gangen ist, dass ihre Persönliche Assistentin sie beim Einkauf betrogen hat: 
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,.Am anderen Tag kam sie [die Persönliche Assistentin, die sie beim Ein
kaufen betrogen hatte], da sag ich: 'Freundchen, das will ich Dir sagen, 
die siebzehn Mark gibst Du mir wieder. Du kannst nicht auf meinen . . .  
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Rücken kaufen einfach.' Du, das hörte die, da rein, da raus, die schämte 
sich gar nicht, die gab mir das Geld ... ja, so was gibt es auch. Die konnte 
ich doch nicht mehr wegschicken [zum Einkaufen]. [ ... ] Doch, ich hab die 
nicht mehr weggeschickt." 

lnterviewzitat aus der Studie "Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S. ) 

Dadurch, dass sie diese Persönliche Assistentin nicht mehr zum Einkaufen schickt, 
hat sie einen Weg gefunden, weitere Konflikte über dasselbe Problem mit ihr gar 
nicht erst entstehen zu lassen, da sie den möglichen Anlass umgeht. Insofern han
delt es sich hierbei um eine Konfliktvermeidungsstrategie, für die die Aussagen in 
den Interviews der Studie „Leben mit Assistenz" verschiedene Beispiele liefern kön
nen. 

Kompromisslösungen 

Eine weitere Strategie zur Deeskalation, die von Assistenznehmerinnen benannt 
wird, ist es, Kompromisse einzugehen. So erläutert ein blinder Mann der Inter
viewerin: 

„Dass man da, ja schon allein wegen der Arbeitszufriedenheit gewisse 
Kompromisse eingehen muss. Sie können keinen Sklaven hier [haben] , 
da können Sie nichts mit anfangen." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.} 

Ähnlich äußert sich ein anderer Interviewpartner mit Pflegebedarf, der deutlich 
macht, dass es sich für ihn bei Persönlicher Assistenz nicht um ein Arbeitsverhältnis 
im herkömmlichen Sinne handelt, sondern dass er sich trotz Personal-, Anleitungs-, 
Organisations- und Finanzkompetenz in gewissem Maße abhängig fühlt und deshalb 
immer wieder zu Kompromissen gezwungen ist: 
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,,Ich versuche, dass es mir nicht bewusst ist, wenn morgens keiner kommt, 
komm ich überhaupt nicht aus dem Bett, das geht gar nicht, ich kann nicht 
zur Toilette, ich kann nicht essen, gar nichts, und wenn ich mir, ich versu
che, mir das nicht zu viel bewusst zu machen, dass das Verhältnis zwi
schen einem Assistenten nicht so ist wie wahrscheinlich in irgend einer 
Fabrik oder in einem Laden, wo der Chef auch mal, was weiß ich, die Sau 
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rauslassen kann oder so, was ich keinem empfehlen würde, aber es ist 
halt so, das kann ich mir auch nicht leisten." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" {Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.) 

Die Strategie, Kompromisse einzugehen, wirkt auf Konflikte deeskalierend bzw. 
sorgt dafür, dass sie eventuell erst gar nicht offen zum Ausbruch kommen - gerade 
wenn die Kompromissfindung nicht offen ausgehandelt wird. Diese Strategie birgt 
wiederum die Gefahr, dass sie verdeckt auf die Beziehung zwischen Assistenz
nehmerin und Persönlicher Assistentin einen negativen Einfluss hat. 

Zeitweise räumliche Trennung 

Neben solchen komplexen sozialen Gesprächs- und Handlungsstrategien können 
manchmal ganz einfache Sachverhalte wie z.B.  eine zeitweise räumliche Trennung 
auf Konflikte deeskalierend wirken. So beschreibt es eine Assistenznehmerin im Ge
spräch mit ihrer Interviewerin als erleichternd, auf andere Räume zurückgreifen zu 
können, die für ihre Persönliche Assistentinnen zur Verfügung stehen: 

„Ich finde es also auch schon mal ganz gut, dass die sich denn in andere 
Räume zurückziehen können." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" {Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.) 

Die Spannung, die sich dadurch aufbaut, mit einer Person über längere Zeit perma
nent zusammen sein zu müssen, wird durch eine Ausweichmöglichkeit in andere 
Räume gelöst; die Persönliche Assistentin ist zwar erreichbar, aber nicht im Blickfeld 
der Assistenznehmerin. Dieses Arrangement kann einerseits in aktuellen Konflikt
situationen hilfreich sein; andererseits kann es darauf Einfluss haben, Reibereien, 
die durch ständiges Zusammensein entstehen können, im Keim zu ersticken. 
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Konflikte thematisieren: Offenheit schaffen 

Eine weitere Strategie, die einen Konflikt entschärfen kann, ist es, ihn in einem sach
lichen Gespräch zu thematisieren und deutlich zu machen, was der Konflikt für die 
Assistenznehmerin bedeutet. Einige Assistenznehmerinnen machen deutlich, dass 
es ihnen wichtig ist, eine Atmosphäre der gegenseitigen Offenheit zu schaffen, in 
der beide Parteien Probleme ansprechen und Konflikte thematisieren können: 

.. Ich weiß dann, ich kann sagen, wenn ich mit was nicht zufrieden bin, 
aber auf der anderen Art sollen sie [die Persönlichen Assistentinnen] mir 
auch sagen, wenn sie mit irgendwas nicht klar kommen. Ich will auf kei
nen Fall so einschüchternd sein." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J. ,  o.S.) 

Diese Strategie setzt auf gegenseitige Akzeptanz und Verständnis für die Situation 
der anderen. So versucht z.B. eine Assistenznehmerin, ihren Persönlichen Assisten
tinnen zu verdeutlichen, was es für ihren Alltag heißt, wenn sie zu kurzfristig absa
gen: 

,Aber das ist dann einzusehen, während wenn jemandem eine Stunde 
vorher einfällt, dass er am Abend zum Kino verabredet ist, dann macht 
mich das schon etwas wütend. Andererseits sage ich das den Leuten 
dann auch, und sie verstehen es auch, so was passiert dann auch kein 
zweites und vor allen Dingen kein drittes Mal." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) 

Die Tatsache, dass der Persönlichen Assistentin im Gespräch erklärt wird, welche 
Auswirkungen ihr Verhalten auf den Alltag der Assistenznehmerin hat, kann dazu 
führen, dass sie sich in Zukunft bewusster verhält und sich der Konflikt dadurch ent
schärft. Diese erklärende Strategie kann aber auch sehr anstrengend sein, weil sie 
von Seiten der Assistenznehmerin viel Geduld, Selbstbeherrschung und Einfüh
lungsvermögen erfordert. Eine lnterviewpartnerin vergleicht in der Studie „Leben mit 
Assistenz" die Fähigkeiten, die sie für diese Strategie benötigt, mit denen einer 
Psychologin: 
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„Ich erkläre das dann immer und versuche, aber manche fühlen sich dann 
auch so verletzt oder so zurückgewiesen, dass sie dann nicht bereit sind, 
das irgendwie anzunehmen. Aber ich kann - also, ich bin kein Psycho
loge, und ich sehe auch nicht ein, dass ich immer irgendwie, weiß ich 
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nicht, immer etwas abfange und immer... Weil das halt auch sehr viel 
Kraft erfordert, finde ich, und ich könnte es so machen, dass es allen 
recht ist, also dass sich jetzt alle glücklich und zufrieden fühlen, aber da 
würde ich wahnsinnig werden." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.) 

Dieses Zitat deutet an, dass es sich bei der Strategie „Konflikte thematisieren" um 
eine vielschichtige Strategie handelt, die nicht immer deeskalierend, sondern auch -
je nachdem, wie das Gespräch geführt wird - konfrontativ wirken kann, wenn die 
Assistenznehmerin sich entscheidet, ihre Lage nicht mehr zu erklären und auf das 
Verständnis der Persönlichen Assistentin zu setzen, sondern lediglich ihre Kritik
punkte deutlich zu machen und entsprechende Forderungen zu stellen. 

Konflikte thematisieren : Distanz wahren 

In diesem Zusammenhang macht eine Assistenznehmerin deutlich, dass sie sich in 
manchen Situationen von ihrer Persönlichen Assistentin distanziert und lediglich klar 
ihre Bedürfnisse formuliert: 

„Es läuft ja nicht immer so reibungslos ab und manchmal gibt es natürlich 
auch Situationen, wo ich ganz klar bestimmte Dinge sagen muss, die ich 
gerne hätte oder nicht hätte, und dann mache ich das schon deutlich im 
Ausdruck oder wie auch immer, dass ich dann eine gewisse Klarheit und 
Distanziertheit herstellen kann." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J ., o.S.) 

Wird das Gespräch auf dieser Basis einer gewissen Distanz geführt, handelt es sich 
nicht mehr um eine deeskalierende Strategie, vielmehr befindet sich hier der Grenz
bereich, in dem sich die Assistenznehmerin schwerpunktmäßig auf ihre Rolle als 
Arbeitgeberin zurückzieht und ihre Bedürfnisse durchsetzt. Wann welche Strategie -
konfrontativ oder deeskalierend - angewendet wird, ist eine subjektive Entscheidung 
und wird von jeder Assistenznehmerin in jeder speziellen Situation anders entschie
den werden. Diesen Abwägungsprozess beschreibt eine lnterviewpartnerin folgen
dermaßen: 
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„Es schleichen sich natürlich kleine Variationen [in der Art und Weise der 
Hilfestellung] ein, zwischen dem einen und dem anderen. Da muss man 
dann gucken, ob man damit lebt oder ob man grundsätzlich mal, ich sage 
mal, ein Machtwort spricht und sagt :  'So nicht'." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.) 

Konflikte thematisieren: Sich durchsetzen 

,.Ein Machtwort zu sprechen", das ist oft einfacher gesagt als getan. Viele Assistenz
nehmerinnen empfinden es als anstrengend und schwierig, Konflikte auf konfron
tative Art zu klären und klare Forderungen zu stellen (siehe auch Kapitel 1 4.1 ). Die 
Schwierigkeiten, die bei dieser konfrontativen Strategie auftreten können, schildert 
ein junger Assistenznehmer mit Pflegebedarf so: 

,.[ . . .  ] oder dass man alles erzählen muss, aber wenn man das dann einmal 
richtig gestellt hat, ·so möchte ich mein Leben führen, vielleicht ist das 
nicht Dein Stil, aber das ist mein Stil, und wenn Du bei mir arbeiten 
möchtest, dann musst Du Dich halt darauf einstellen· , dann klappt es 
dann auch meistens, wenn ich es einmal gesagt habe, aber das einmal 
sagen, das ist immer sehr schwer, man hat teilweise Leute, die viel älter 
sind als man, man muss denen erklären: ·so und so hast Du Dich in der 
Situation zu verhalten." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.) 

In der von ihm beschriebenen Situation kommt erschwerend hinzu, dass die Perso
nen, die er als Persönliche Assistenz beschäftigt, oftmals älter sind als er und er es 
insofern noch schwerer hat, seinen Status als „Experte in eigener Sache" gegen die 
Altershierarchie zu Gunsten der Älteren durchzusetzen. 

Ein weiterer Punkt, der im Zusammenhang mit dieser konfrontativen Strategie für 
Menschen mit hohem Hilfebedarf schwierig sein kann, ist, wie schon oben ange
deutet, ihre Sozialisationsgeschichte, die ihnen bei der Durchsetzung ihrer eigenen 
Bedürfnisse zum Teil im Wege stehen kann: War sie von der Abhängigkeit von fami
liärer Hilfe und der Ermahnung zur Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse anderer 
geprägt, kann es ein Problem darstellen, die eigenen Interessen zu äußern und sich 
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gegenüber den Persönlichen Assistentinnen durchzusetzen. Hier müssen Angebote 
der Einzel- und Gruppenschulung für Assistenznehmerinnen ansetzen, d ie das 
Selbstvertrauen stärken und die Teilnehmerinnen dazu ermutigen, sich selbst zu 
vertreten. Dazu gehört es auch, sich gegebenenfalls für konfrontative Strategien der 
Konfliktlösung entscheiden zu können und diese auch produktiv umzusetzen.  

Kündigung der Persönlichen Assistentin 

Es gibt allerdings auch Situationen , in denen auch diese Strategie der Konfrontation 
nicht zum Ziel führt oder sich die Assistenznehmerin entscheidet, dass sie die emo
tionale Energie, die sie für ein solches „konstruktives Streiten" benötigen würde, in 
diesem Fall nicht aufbringen kann oder will. Dann gibt es für die Assistenznehmerin 
die Möglichkeit, ihre Persönliche Assistentin im Rahmen der gesetzl ichen Kündi
gungsfristen zu entlassen. Dieser Vortei l des Modells der Persönlichen Assistenz 
liegt in der Personalkompetenz begründet, die es ermöglicht, dass die Assistenz
nehmerin darüber entscheidet, wer die von ihr benötigten Hilfestellungen ausführt 
{siehe auch Kapitel 1 4.2). Die Personalkompetenz eröffnet die Perspektive, eine 
belastende Situation innerhalb der Persönlichen Assistenz beenden zu können, die 
zwar von den meisten Assistenznehmerinnen erst als letzte Möglichkeit in Betracht 
gezogen wird, trotzdem aber eine beruhigende Wirkung haben kann: Die Assistenz
nehmerin ist nicht gezwungen, die Hilfestellungen, die sie benötigt, von einer Person 
anzunehmen, mit der sie keine zwischenmenschliche Basis mehr hat, die scheinbare 
Unausweichlichkeit, die z.B. familiäre Pflegeverhältnisse oftmals bestimmt, wird auf
gehoben. So erzählt ein blinder Assistenznehmer, dass er die Entlassung seiner 
Persönlichen Assistentinnen durchaus in seine Überlegungen zur Problemlösung mit 
einbezieht: 
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„ Ich bin da im laufe der Zeit härter geworden und wüsste auch , wenn ich 
eine Meldung zurückbekäme, dass die Arbeitsassistenz keine gute Arbeit 
gel iefert hat, die würde ich dann auch kündigen, wenn das nicht irgendwie 
anders abzustellen ist." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) 
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Auch er deutet an, was für viele Assistenznehmerinnen, die in der Studie „Leben mit 
Assistenz" interviewt wurden, gilt: Die Kündigung einer Persönlichen Assistentin ist 
erst die letzte in einer Reihe von unterschiedlichen Möglichkeiten. Noch deutlicher 
wird diese Einschätzung in folgender Äußerung einer Assistenznehmerin: 

„Ich habe es gemacht, indem ich gesagt habe, irgendwie in ganz krassen 
Situationen: 'Es geht nicht mehr. Du gehst!' In Situationen, wo es gar 
nicht mehr ging." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J. 1 o.S.) 

Sicherlich spielt bei der Zurückhaltung gegenüber der Kündigung einer Persönlichen 
Assistentin neben den äußeren Rahmenbedingungen wie z.B. Mangel an Persön
lichen Assistentinnen oder Schwierigkeiten bei der Suche nach geeigneten Persönli
chen Assistentinnen (siehe Kapitel 1 4.2) auch die emotionale Komponente eine 
nicht unwesentliche Rolle: Für die meisten Assistenznehmerinnen ist es ungewohnt, 
Arbeitgeberin zu sein und die damit verbundenen Rechte und Pflichten anzu
nehmen; eine Arbeitgeberin zu sein, die „sogar kündigt", fällt vielen sicherlich 
schwer. Auch an dieser Stelle sollte das Angebot von Gruppen- und Einzelschulung 
Unsicherheiten auffangen, Entscheidungshilfen bieten und den individuellen Um
gang mit der Strategie „Kündigung der Persönlichen Assistentin" erleichtern. 

Bei der Betrachtung der oben vorgestellten Konfliktlösungsstrategien muss beachtet 
werden, dass sie im Alltag von Assistenznehmerinnen nicht alle dieselbe Gewich
tung haben, sondern in ihrer Anwendung eine gewisse Abstufung erfahren. Wie 
schon oben angedeutet, steht die Kündigung der Persönlichen Assistentin nach Ein
schätzung der allermeisten interviewten Assistenznehmerinnen als „letzter Ausweg" 
am Ende der Staffelung von Umgangsweisen mit Konflikten und Problemen. Ein 
Interviewpartner der Studie „Leben mit Assistenz" erklärt dies folgendermaßen: 
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„Also, ich denke mal, da gibt es unterschiedliche Stufen der Lösung [von 
Konflikten]. Einmal kann es bedeuten, man redet mit jemandem, macht ihn 
drauf aufmerksam, was weiß ich, dass das Zug-Spät-Kommen nicht zu 
akzeptieren ist und er lässt das dann auch sein, und dann ist gut. Das 
wäre eine Form. Eine andere Form wäre halt, wenn sich das so nicht 
beeinflussen lässt, wie durch die Auseinandersetzung, dann müsste man 
sich trennen, denke ich . Das ist halt das Leben, ein anderer verliert auch 
seine Arbeit, wenn er das nicht ordentlich macht, ne? 
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Und wenn jemand zu spät kommt und so, das ist nicht zu akzeptieren. 
Das muss man dann einfach abstellen über den Weg." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.) 

Hier wird die Abstufung der verschiedenen Maßnahmen „Probleme thematisieren" 
und „Kündigung" deutlich benannt. 

Schwieriger als die chronologischen Schritte des Vorgehens festzulegen, ist oftmals 
die Frage zu beantworten, wann in einer konkreten Situation der nächste Schritt ein
geleitet wird. Zentraler Bezugspunkt wird bei solchen Überlegungen die eigene Mei
nung zur Angemessenheit der jeweiligen Strategie: Ab wann ist es z.B. sinnvoll, 
Streitpunkte zu thematisieren, wann handelt es sich um so nichtige Anlässe, dass 
sie einfach übergangen werden können? So beschreibt eine Assistenznehmerin ihre 
Schwierigkeiten im Umgang mit Konflikten folgendermaßen: 

„Dann [wenn ihr eine Persönliche Assistentin auf den Wecker geht], man 
fällt nicht gleich mit der Tür ins Haus, man guckt sich bestimmte Dinge 
eine Weile an, und irgendwann natürlich werden sie angesprochen, aber 
es gibt schon mal so eine Zwischenphase, wenn man noch nicht genau 
weiß, sollst Du es jetzt irgendwie mit aller Deutlichkeit sagen, da läuft was 
schief oder nicht, soll man noch etwas abwarten?" 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J ., o.S.) 

In dieser Aussage wird deutlich, dass es der Assistenznehmerin schwer fällt, die 
Entscheidung zu treffen, ab wann sie ein Problem thematisieren soll. Sicherlich gibt 
es hier keine generellen Verhaltensregeln; jede Assistenznehmerin kann jedoch -
auch schon „vor dem Ernstfall" - versuchen, in einem individuellen Reflexions
prozess ihre eigenen Antworten auf solche Fragen zu finden. 

Es ist deutlich geworden, dass der Umgang mit Konflikten mit Persönlichen Assis
tentinnen und das Finden von geeigneten Konfliktlösungsstrategien für viele Assis
tenznehmerinnen eine Herausforderung darstellt. Für einige ist sie mehr oder minder 
einfach ohne Unterstützung von Außen zu bewältigen; andere brauchen eben diese 
Unterstützung und den Rat von Außenstehenden. In diesem Fall müssen ihnen 
Unterstützungsangebote in Form von Gruppen- und Einzelschulung zur Verfügung 
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stehen. Solche Angebote sollten einen Rahmen bieten, eigene Standpunkte fest
zulegen und zu überdenken, sich mit anderen Assistenznehmerinnen auszu
tauschen und bei konkreten Konflikten mit Persönlichen Assistentinnen Orientie
rungshilfen zu finden. 

5.8 Fazit 

Bei der Beschäftigung mit der spezifischen Beziehung zwischen Assistenznehmerin 
und Persönlicher Assistentin wird deutlich, dass die Bedürfnisse, Erwartungen und 
Wünsche der Assistenznehmerin in diesem Kontext von zentraler Bedeutung sind, 
da auf ihrer Grundlage die Persönliche Assistenz gestaltet werden muss. Das 
Arbeitsverhältnis im Rahmen Persönlicher Assistenz zieht eine Umverteilung von 
Macht nach sich, da sich der Status der Assistenznehmerin verändert: Sie hat zum 
einen als Arbeitgeberin die Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis im Rahmen des 
Arbeitsrechts ihren Bedürfnissen entsprechend zu gestalten, zum anderen muss sie 
im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht adäquate Arbeitsbedingungen für die Persönliche 
Assistentin als Arbeitnehmerin schaffen. Neben diesen formalen Rahmenbedin
gungen stellt die Rolle der Arbeitgeberin hohe Anforderungen an das Verhalten der 
Assistenznehmerin, denn sie muss durch den Einsatz von Führungsqualitäten 
sicherstellen, dass ihre Autorität auch im alltäglichen Umgang von ihrer Persön
lichen Assistentin anerkannt wird. Auf Seiten der Persönlichen Assistentin ist sowohl 
im Rahmen der Schweigepflicht als auch im Umgang mit Leistungsträgern und 
Behörden eine Zurückhaltung gefordert, die die Assistenznehmerin unter Umstän
den einfordern muss. Um die vielfältigen Anforderungen der Arbeitgeberinnen-Rolle 
abdecken zu können, benennen (zukünftige) Assistenznehmerinnen einen erhebli
chen Bedarf an Einzelberatung und Gruppenschulung, der sowohl die formalen als 
auch die emotionalen Bereiche Persönlicher Assistenz betrifft. 

Ein weiterer Bereich, der als mögliche Einflussgröße auf das Verhältnis zwischen 
Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin wirken kann, ist das „Auftreten im 
Duett". Zur Lösung dieser Problematik gibt es keine vorgefertigten Lösungs
schemata, hier muss jede Assistenznehmerin individuell zu einer Lösung kommen, 
wobei sie durch Gruppen- oder Einzelschulungen unterstützt werden sollte. 
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In Bezug auf die Grenzbereiche zwischen Freundschaft bzw. Liebesbeziehung und 

Persönlicher Assistenz wird von der Beschäftigung von befreundeten Personen oder 

Liebesbeziehungen als Persönliche Assistentinnen eher abgeraten, da die Grenz

ziehung zwischen Freundschaft und Persönlicher Assistenz im gemeinsamen Alltag 

schwierig sein kann. Auch das Entstehen von Freundschaften oder Liebesbe

ziehungen im Rahmen Persönlicher Assistenz kann aus diesem Grund proble

matisch sein. Allerdings hängt jede Situation von vielen unterschiedlichen Faktoren 

ab und muss individuell beurteilt werden. Der Themenkomplex „Freundschaft oder 

Liebesbeziehung und Persönliche Assistenz" ist also ein sensibles Thema, das 

sowohl in Gruppenschulungen als auch in Einzelberatungen angesprochen werden 

sollte. Dies gilt auch für die Problematik „Konflikte und Konfliktlösungen" im Rahmen 

Persönlicher Assistenz. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass in dem hier betrachteten Kapitel zahl

reiche Ansatzpunkte für Einzel- und Gruppenschulung im Kontext der Beziehung 

zwischen Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin herausgearbeitet werden 

konnten. Im methodischen Teil des vorliegenden Bandes des Schulungskonzepts 

werden diese Ansatzpunkte aufgegriffen und vertieft. 
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6 Soziales Umfeld und Persönliche Assistenz 

Anja Tillmann 

Das folgende Kapitel behandelt die vielschichtigen Wechselwirkungen zwischen 
Persönlicher Assistenz und Sozialem Umfeld der Assistenznehmerin. Dabei werden 
unter dem Oberbegriff „Soziales Umfeld" die Personen zusammengefasst, mit denen 
Assistenznehmerinnen in ihrem Alltag zu tun haben, also beispielsweise Eltern, 
Freundinnen, Liebesbeziehungen etc. 

Zwei Fragen stehen sich als Kernpunkte der Wechselwirkungen zwischen Persön
licher Assistenz und Sozialem Umfeld gegenüber: Ausgehend vom Standpunkt der 
Assistenznehmerin wird einerseits nach den Auswirkungen der Persönlichen Assis
tenz auf das Soziale Umfeld gefragt (siehe Kapitel 1 6.1 ); andererseits soll auch 
thematisiert werden, wie das Soziale Umfeld Einfluss auf die Realisierungsmög
lichkeiten für Persönliche Assistenz nehmen kann (siehe Kapitel 1 6.2). Ein Fazit 
bildet den Abschluss des Kapitels (siehe Kapitel 1 6.3). 

Inhaltlich sind die folgenden Erkenntnisse hauptsächlich aus den Aussagen von 
lnterviewpartnerinnen der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg 
o.J., o.S.) entwickelt worden. Zusätzlich wurden Ergebnisse einer Gesprächsgruppe 
zum Thema „Fremdbestimmung und Selbstbestimmung in Familie, WG oder Part
nerschaft" eingearbeitet. Diese Gesprächsgruppe initiiert von Stefan Müller und 
Wiebke Hendeß fand auf der Wochenendtagung „Selbstbestimmt! Alternative 
Lebens- und Wohnformen für behinderte Studierende mit Assistenzbedarf' der 
„Bundesarbeitsgemeinschaft behinderter / chronisch kranker und nicht-behinderter 
Studierender und Absolventinnen e.V." im September 1 998 statt, die unveröffent
lichten Ergebnisse lagen der Autorin dieses Kapitels protokolliert vor. 
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6.1 Auswirkungen des Sozialen Umfelds auf Persönliche 

Assistenz 

Das Soziale Umfeld nimmt bei der Realisierung von Persönlicher Assistenz einen 
wichtigen Stellenwert ein: Je nachdem, wie das Soziale Umfeld der Assistenzneh
merin dem Modell der Persönlichen Assistenz gegenübersteht, wird es sich unter
stützend oder ablehnend zu dieser Form der Realisierung des Hilfebedarfs verhal
ten. Die Reaktionen des Sozialen Umfelds sind für die (zukünftige) Assistenzneh
merin von entscheidender Bedeutung: Im günstigen Fall findet sie hier Unter
stützung und Anerkennung für die von ihr gewählte Organisationsform ihres Hilfebe
darfs. Eventuell stößt sie aber auch zusätzlich zu den Hemmnissen, die sich ihr in 
finanzieller Form durch die politischen und gesetzlichen Regelungen in den Weg 
stellen (siehe Kapitel 1 3) , in ihrem Privatbereich auf Ängste, Schwellen und Bar
rieren. 

Nachfolgend sollen sowohl positive, d.h.  die Realisierung Persönlicher Assistenz 
stützende Reaktionen des Sozialen Umfelds (siehe Kapitel 1 6.1 . 1 )  als auch nega
tive, d.h. der Realisierung von Persönlicher Assistenz entgegenstehende Verhal
tensaspekte (siehe Kapitel 1 6. 1 .2) benannt und problematisiert werden. 

6.1 .1 Unterstützung des Sozialen Umfelds bei der Realisierung 

Persönlicher Assistenz 

Der Schritt, den eigenen Hilfebedarf über Persönliche Assistenz zu realisieren, ist 
für viele Menschen mit Beeinträchtigungen nicht leicht. Durch das Pflegeversiche
rungsgesetz werden ihnen vielfältige Steine in den Weg gelegt, die den Aufbau von 
Persönlicher Assistenz wesentlich erschweren (siehe Kapitel 1 3.1 ) .  

Hinzu kommen andere Ängste, Selbstzweifel und Unsicherheiten. Viele, die mit dem 
Gedanken spielen, ihren Hilfebedarf zukünftig über Persönliche Assistenz abdecken 
zu wollen, sehen sich vor die Frage gestellt: Wird es mir möglich sein, meinen (oft
mals komplexen) individuellen Hilfebedarf vollkommen eigenständig zu organi-
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sieren? Vom Gelingen dieses Vorhabens hängen essentielle Bereiche des Lebens 
der Assistenznehmerin ab. Nur wenn sie durch Persönliche Assistenz sicherstellen 
kann, dass ihr Hilfebedarf zu Genüge abgedeckt und auch längerfristig gesichert ist, 
kann sie ihren Alltag in Beruf und Freizeit nach den eigenen Vorstellungen leben 
und gestalten. 

Dieser „Sprung ins kalte Wasser", die Übernahme von Verantwortung für die eigene 
Lebenssituation (siehe Kapitel 1 4. 1 ), kann durch unterstützende Reaktionen des 
Sozialen Umfelds wesentlich abgemildert werden. 

Günstige Sozialisationsbedingungen - Freiheiten zugestehen 

Schon die innerfamiliären Sozialisationsbedingungen spielen hier eine entschei
dende Rolle - so erwähnt eine Frau mit körperlicher Beeinträchtigung, die ihren 
Rund-um-die-Uhr-Bedarf an Hilfestellungen vollständig über Persönliche Assistenz 
abdeckt, die stützende Wirkung ihrer Sozialisation: 

„Aber das bringt einem auch die Familie oder die Mutter oder je nachdem 
ein bisschen bei, und die sagt: 'Das und das kannst Du machen, die und 
die Macht hast du, also nutze sie auch, wenn es sein muss. Bring sie an 
den Tag!' Und das ist wichtig." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.) 

Solche Sozialisationsbedingungen machen Mut und stärken das Selbstvertrauen der 
Assistenznehmerin. Sie machen es ihr zumindest leichter, sich auf die anfängliche 
Unsicherheit und Ungewissheit einer völlig neuen Pflege- oder Hilfesituation einzu
lassen. 

In Bezug auf die Eltern wird es von einigen jungen Assistenznehmerinnen als positiv 
empfunden, wenn ihnen die Freiheit zur Gestaltung ihres eigenen Lebens gelassen 
wird. Nur so, ohne Einengungen durch Ängste und Bedenken von außen, können 
sie die für sie optimale Form der Realisierung ihres Hilfebedarfs finden. 
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Hilfen bei der Finanzierung Persönlicher Assistenz 

Bei der Finanzierung ist es auf Grund der für Assistenznehmerinnen denkbar 

ungünstigen Gesetzeslage kaum möglich, ihren gesamten Hi lfebedarf über Persön

liche Assistenz abzudecken, ohne entweder auf die Finanzierung über Sozialhi lfe 

verwiesen zu werden oder private Finanzierungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Bei 

einigen lnterviewpartnerinnen der Studie „Leben mit Assistenz" ermöglichen die 

Eltern die Persönliche Assistenz dadurch, dass sie ihre Söhne und Töchter finanziell 

unterstützen. 

So wichtig und essentiell diese Unterstützung für die im Einzelfall betroffenen Perso

nen ist, so ambivalent ist sie auch. Viele Assistenznehmerinnen schildern dieses 

„Zurückgeworfenwerden" auf elterliche Geldgaben als Zumutung, die die Beziehung 

zu ihren Eltern stört: Der Loslösungsprozess vom Elternhaus wird z.B.  durch solche 

Regelungen erschwert, der Einfluss der Eltern bleibt über den Auszug der Assis

tenznehmerin aus dem Elternhaus hinaus bestehen. 

Ob diese durch die Gesetzeslage geschaffene Abhängigkeit von den Eltern zur Ein

flussnahme ausgenutzt wird oder nicht, ist zwar im Einzelfal l wichtig, politisch ge

sehen müssen hier allerdings generell Neuregelungen geschaffen werden, die es 

Assistenznehmerinnen ermöglichen, ihre Persönliche Assistenz in Eigenfinanzierung 

ohne elterliche Unterstützung zu realisieren . 

Emotionale Sicherheit 

Nicht nur die Eltern und ihre Haltung gegenüber Persönlicher Assistenz spielen eine 

Rolle, auch die Aussagen von Freundinnen oder Bekannten, die der Assistenz

nehmerin zutrauen, mit der veränderten Situation umzugehen, können eine stüt

zende Wirkung haben. So beschreibt ein Assistenznehmer in der Studie „Leben mit 

Assistenz" den Aufbau seiner Persönlichen Assistenz folgendermaßen: 
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.. Was mir damals gut getan hat, dass ich Leute hatte, die haben mir ge
sagt: 'Mach das , das haben andere geschafft, das schaffst Du auch.·" 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) 

Gerade in der Anfangsphase, beim Aufbau Persönlicher Assistenz ist es wichtig, 

eine Person zu kennen, die der Assistenznehmerin Mut macht, den Rücken stärkt 

und emotionale Sicherheit bietet. Auch wenn der Hilfebedarf schon länger über Per

sönliche Assistenz realisiert wird, kann es immer wieder zu Krisensituationen kom

men , in denen das Soziale Umfeld die Assistenznehmerin in ihrer Entscheidung für 

Persönliche Assistenz bestärkt und ihr durch Verständnis und Unterstützung hilft, 

Probleme zu überwinden. Hier sind Ansatzpunkte für Einzelberatungen zu sehen, in 

die Inhalte wie das „Rückenstärken" genauso gehören wie andere rein sachlich

informative Inhalte (siehe Kapitel II 1 ). 

Denken in Netzwerken 

Neben diesen emotionalen Aspekten, die im Zusammenwirken von Sozialem Umfeld 

und Persönlicher Assistenz eine Rolle spielen, kann es eine für Assistenznehme

rinnen effektive Strategie sein, bei der Realisierung ihrer Persönlichen Assistenz im 

Sozialen Umfeld nach möglichen Unterstützerinnen zu suchen. Eventuell gibt es im 

Bekannten- / Freundinnenkreis Personen, die ihnen auf Grund ihrer Position oder 

ihrer Beziehungen zu anderen z.B. bei der Wohnungssuche, bei der Suche nach 

Persönlichen Assistentinnen oder ähnlichen organisatorischen Dingen behi lflich sein 

können. So äußert sich eine Assistenznehmerin in der Studie „Leben mit Assistenz" 

(Drolshagen I Rothenberg o.J. ,  o.S.) zur Strategie ihrer Wohnungssuche folgender

maßen: 

„Ja, da musste ich natürlich umziehen hier nach Stadt B, und mit der 
Wohnung, das hat sich halt so ergeben, ja, die hat mir eigentlich jemand 
vermittelt so, kann ich nicht anders sagen, über Beziehungen." 

Wird dieser Strategie auch manchmal der Beigeschmack von „Kungelei" nachge

sagt, so sollte sich die Assistenznehmerin von solchen Äußerungen nicht verunsi

chern lassen . Das „Denken, Handeln und Agieren in Netzwerken" und die Nutzung 
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von Netzwerkstrukturen können sie nur bereichern und in der Wahrnahme ihrer 
Selbstbestimmung unterstützen. 

Tipps und Anregungen 

Neben dieser allgemeinen Unterstützung, die das Soziale Umfeld übernehmen kann, 
ist es für die Assistenznehmerin eventuell hilfreich, das spezielle Wissen , das in 
ihrem Sozialen Umfeld in Bezug auf die Realisierung Persönlicher Assistenz 
besteht, zu nutzen und für die Gestaltung ihrer eigenen Lebenssituation aufzube
reiten . Dieses Expertinnenwissen kann durch Gruppen der Politischen Selbsthilfe 
besonders gut gebündelt und weiterverbreitet werden, wie eine lnterviewpartnerin 
der Studie „Leben mit Assistenz" beschreibt, die durch eine Bekannte an einen 
Selbsthilfeverein verwiesen wurde: 

„Und habe mir da Tipps geben lassen von einer Bekannten, die dann 
sagte: ·so kannst Du das auch machen. Komm doch mal mit, zu unserem 
Verein. '"  

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz", Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) 

Bei der Weitergabe von Informationen spielt besonders der Austausch unter Betrof
fenen eine gewichtige Rolle, die ihre Erfahrungen im Sinne des 11peer counseling" 
weitergeben. Wer schon „am eigenen Leib" den Aufbau von Persönlicher Assistenz 
und das Leben mit ihr erlebt hat, wird darüber qualitativ andere Dinge wissen als 
jemand, der sich zwar theoretisch mit der Thematik auseinandergesetzt hat, dem 
aber konkrete Erfahrungen des Lebens mit Persönlicher Assistenz fehlen. Insofern 
sollte auch bei der Konzeption von Gruppenschulung und Einzelberatung darauf 
geachtet werden , dass die Teamerinnen möglichst praktische Erfahrungen im 
Umgang mit Persönlicher Assistenz vorweisen können und das Thema gedanklich 
durchdacht haben. 
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Vorbildfunktionen 

Zusätzlich zu der bloßen Weitergabe von Wissen hat der Austausch unter Assis
tenznehmerinnen und solchen, die es werden wollen, eine weitere wichtige Funktion. 
Menschen, die sich unsicher sind, ob sie den Anforderungen gewachsen sind, fin
den hier Vorbilder, die ihnen Mut machen, mit Persönlicher Assistenz zu leben: 

„Da hab ich mich also so mit 22 / 23 Jahren zu in der Lage gefühlt, weil 
mir das dann so ... bin da so hinein gewachsen, oder durch persönliche 
Kontakte bin ich auch dazu motiviert worden, das zu tun. [ ... ] Ja, also ich 
hab auch einige Bekannte in meinem... also aus dem Umfeld her, von 
Behinderten auch, die das schon gemacht haben, so dass man da auch 
Vorbilder hat." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.) 

Wenn das Soziale Umfeld der Realisierung von Persönlicher Assistenz positiv 
gegenüber steht, kann es im Alltag in vielfacher Hinsicht ein „Notanker" sein, dessen 
stützende Wirkung nicht zu unterschätzen ist. 

Das Soziale Umfeld als „Notanker" bei finanziellen Schwierigkeiten 

Diese Unterstützung kann sich auf die Abdeckung von Hilfsdefiziten beziehen, die 
durch die unzureichenden Finanzierungsmöglichkeiten von Persönlicher Assistenz 
entstehen. Konkret heißt das, dass Freundinnen oder Familie Hilfestellungen über
nehmen, die durch die bewilligte Finanzierung des Hilfebedarfs nicht abzudecken 
sind, wie eine Assistenznehmerin beispielhaft deutlich macht: 
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,.Ich sage es jetzt nur mal so, um es auch an einem Beispiel klar zu ma
chen. Ich mit meiner Behinderung und meinem Stundenbedarf darf keine 
Betreuung für einen Stadtbummel haben, da kriege ich keine Betreuung. 
Oder keine Assistenzbetreuung, sagt man ja auch eigentlich, also da 
habe ich keine Assistenz. Das heißt, wenn ich das nicht irgendwie organi
siert kriege, dass ich mit einer Freundin gehe oder so, dann fällt der 
Stadtbummel weg." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.) 
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Dieses Beispiel illustriert, wie stark die derzeitigen gesetzlichen Regelungen der 
Finanzierung des Hilfebedarfs Menschen mit Hilfebedarf vor eine Entweder-Oder
Situation im Sinne von entweder „Verzichten" oder „Soziales Umfeld unbezahlt in 
Anspruch nehmen" stellen. Wenn auch das Soziale Umfeld im Einzelfall solche 
Bedarfe mit abdeckt, ist es politisch unhaltbar, diese unbezahlten Hilfestellungen -
wie im Pflegeversicherungsgesetz geschehen (siehe Kapitel 1 3. 1 )  - als Selbst
verständlichkeit in die Finanzierung mit einzuplanen und Menschen mit Hilfebedarf 
somit immer wieder in Abhängigkeit von ihrem Sozialen Umfeld zu bringen. 

Eine besonders problematische Situation stellt in diesem Zusammenhang die Auf
bauphase der Persönlichen Assistenz dar, in der es häufig Schwierigkeiten mit der 
Bewilligung der entsprechenden Gelder gibt. Die Realisierung der Hilfe über Persön
liche Assistentinnen ist anfänglich oftmals auf Grund finanzieller Anlaufschwierig
keiten nicht möglich. So äußert sich eine Assistenznehmerin: 

„In der Anfangszeit hatte ich auf Grund der finanziellen Probleme schon 
arge Schwierigkeiten, mir professionelle Hilfe zu organisieren, d.h. dass 
ich mir einen Helfer genommen habe, den ich entsprechend bezahlt hätte, 
was eigentlich so immer in meinem Sinne war. Das ging zu dem Zeitpunkt 
nicht, ich musste dann schon auf Freunde zurückgreifen, was für mich 
eine sehr, sehr starke Belastung war." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) 

Die Zweischneidigkeit dieser unbezahlten Hilfestellungen kommt in diesem Zitat 
deutlich zum Vorschein: Einerseits sind sie für die Assistenznehmerin unverzichtbar, 
andererseits belasten sie sie stark. Die Änderung der finanziellen Rahmenbedin
gungen, die solche Belastungen hervorrufen, muss aus solchen Erfahrungen als 
politische Konsequenz hervorgehen. 

Das Soziale Umfeld als „Notanker" bei organisatorischen Schwierigkeiten 

Unabhängig von den finanziellen und politischen Gegebenheiten kann das Soziale 
Umfeld bei organisatorischen Schwierigkeiten bei der Realisierung Persönlicher 
Assistenz eine weitere Funktion als „Notanker" einnehmen. Wenn die Assistenz
nehmerin weiß, dass sie bei organisatorischen Fehlplanungen oder anderen Notfäl-
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len auf Menschen aus ihrem Sozialen Umfeld zurückgreifen kann, gibt ihr dieses 
Wissen eine Sicherheit, die die Unwägbarkeiten Persönlicher Assistenz entschärft. 
So erzählt ein Assistenznehmer in der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / 
Rothenberg o.J., o.S.): 

,,Also ich brauche dann auch keine Sorge zu haben, dass ich nicht ver
sorgt bin oder so. Und ich hab natürlich noch immer im Hintergrund, dass 
wenn alles schief geht, rufe ich eben meine Mutter an und die ist hier 
und ... das ist natürlich . . .  da bin ich dann versorgt. Das ist natürlich so eine 
Notlösung, die nicht jeder hat. Aber das ist bis jetzt einmal wirklich vorge
kommen, dass ich da auch falsch geplant hatte, jemanden eingeplant 
hatte und denjenigen nicht davon unterrichtet hatte, der dann auch sagte, 
nee, ich kann da überhaupt nicht, und dann ist meine Mutter auch 
gekommen, aber das war auch nur ein einziges Mal." 

Auch hier ist die Aufbauphase von Persönlicher Assistenz als besonders sensible 
Phase zu erwähnen. Die neue Situation, in der die Assistenznehmerin erstmals 
allein für die Organisation ihres Hilfebedarfs zuständig ist, kann zu organisato
rischen Schwierigkeiten führen, die eventuell durch das Soziale Umfeld aufgefangen 
werden können. 

Das Soziale Umfeld als „Notanker" bei Unfällen und „Pannen" 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass soziale Kontakte, z.B. im nachbar
schaftlichen Bereich, eine Rückendeckung für die Assistenznehmerin bedeuten, auf 
die in Notsituationen zurückgegriffen werden kann. So beschreibt eine Assistenz
nehmerin, wie ihre Nachbarinnen sie in einer Unfallsituation davor bewahrt haben, 
stundenlang am Boden liegen zu müssen. 
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„Da hat sie [die Frau, die über ihr wohnt, auf ihr Rufen hin] die Nachbarin 
aus dem Bett geschmissen [sie selbst konnte nicht mehr aus dem Bett 
aufstehen] und hat gesagt: 'Die Frau B [die lnterviewpartnerin] ist am 
Rufen, da muss was sein, was machen wir? Rufen wir die Polizei an· , 
ruckzuck stehen zwei Männer und kommen rein. Ich sag, 'Wie kommt ihr 
denn hier rein?' · Ja, es ist angerufen worden, freuen Sie sich, dass Sie 
nicht abgeschlossen haben, sonst hätten wir die Tür eintreten müssen.'" 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.) 
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Wenn die Assistenznehmerin sicher erwarten kann, dass sie in Unfallsituationen 

Hilfe durch ihr Soziales Umfeld bekommt, kann dieses Wissen Ängste verringern 

und Unsicherheiten abbauen. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass die positive Haltung des Sozialen 

Umfelds eine wesentliche Stütze bei der Realisierung von Persönlicher Assistenz 

bedeuten kann. Daher sollten neben Schulungs- und Unterstützungsangeboten für 

Assistenznehmerinnen auch Veranstaltungen für die Personen ihres Sozialen Net

zes angeboten werden, damit diese lernen, wie sie die Assistenznehmerin sinnvoll 

unterstützen können. In diesem Rahmen kann Personen des Sozialen Umfelds von 

Assistenznehmerinnen ein Raum geboten werden, in dem sie sich untereinander 

über Erfahrungen und Problembereiche austauschen können. 

Welche negativen Effekte das Soziale Umfeld auf den Aufbau Persönlicher Assis

tenz und ihre Realisierung haben kann, soll im folgenden Kapitel problematisiert 

werden. 

6.1 .2 Schwierigkeiten durch das Soziale Umfeld 

bei der Realisierung Persönlicher Assistenz 

In Kapitel 1 6. 1 . 1  wurden die positiven Wechselwirkungen beschrieben, die vom 

Sozialen Umfeld der Assistenznehmerin auf die Persönliche Assistenz einwirken 

können. N icht jede Assistenznehmerin kann jedoch davon ausgehen, von ihrem 

Sozialen Umfeld in ihrem Bestreben, ihren Hilfebedarf selbstbestimmt über Persön

liche Assistenz zu realisieren, unterstützt zu werden. 

Zum einen bestehen im familiären Bereich oft vielfältige Abwehrmechanismen gegen 

das Modell der Persönlichen Assistenz, denen die Assistenznehmerin entgegen

treten muss, um ihren Wunsch nach Persönlicher Assistenz durchzusetzen. So ist 

es oftmals für Menschen mit Hi lfebedarf nicht einfach, gegen die Vorbehalte, die ihr 

Soziales Umfeld Persönlicher Assistenz entgegenbringt, ihren individuellen Hi lfe

bedarf selbstbestimmt zu organisieren bzw. im Idealfall diese Vorbehalte zu zer

streuen. Dass Menschen mit Bedarf an Persönlicher Assistenz sich einfach über 
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diese Vorbehalte hinwegsetzen können, wird vielfach durch innerfamiliäre Abhängig
keiten erschwert, die u.a. durch das „Verwiesenwerden" von Menschen mit Hilfe
bedarf auf unbezahlte Hilfestellungen durch Familie entstehen. Diese Aspekte sollen 
im Folgenden näher erläutert werden. 

Behindernde Sozialisationsbedingungen 

Gerade für Menschen mit hohem Hilfebedarf ist es oft schwierig, im Elternhaus ihre 
eigene Meinung durchzusetzen und sich die Entscheidungsgewalt über ihr eigenes 
Leben zu erkämpfen. Dadurch, dass sie ihren Hilfebedarf bis ins Jugendalter hinein 
oftmals von der Familie abdecken lassen {müssen), bestehen für sie besondere Ab
hängigkeiten, die eine Loslösung vom Elternhaus erschweren (siehe Kapitel 1 4. 1 ). 

Deshalb haben es behinderte Menschen schwer, sich durchzusetzen und eigene 
Wünsche und Ziele zu verwirklichen. Für Mädchen und Frauen mit Beeinträchti
gungen, die zusätzlich auf Grund ihrer geschlechtsspezifischen Sozialisation dazu 
angehalten werden, eigene Bedürfnisse zurückzustellen, können diese Sozialisa
tionsbedingungen sogar in zweifacher Hinsicht - hinsichtlich Geschlecht und Beein
trächtigung - zentral sein. Für behinderte Menschen allgemein sind diese Abhängig
keitsaspekte in Bezug auf den Aufbau Persönlicher Assistenz insofern hinderlich, 
dass sie innerhalb der Persönlichen Assistenz im Gegensatz zum Abhängigkeitsver
hältnis in der Familie klare Forderungen stellen und durchsetzen müssen {siehe 
Kapitel 1 4.1  }. So sehen auch einige Assistenznehmerinnen in diesem Bereich einen 
besonderen Schulungsbedarf für sich selbst und andere Betroffene: 

,,Eigentlich ja [wären Seminare zum „Boss-Sein" gut]. Und nicht unter
buttern lassen. Ist ganz gut, weil wenn jemand im Elternhaus so was nicht 
gelernt hat, dann später auch nicht oder sehr schwer." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J ., o.S.) 

Auf diesen Schulungsbedarf wird in den Kapiteln II 1 und II 2 des methodischen 
Teils noch detaillierter eingegangen. 
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Ängste des Sozialen Umfelds 

Persönlicher Assistenz wird - besonders häufig bei Familienangehörigen von Men
schen, die sich entschlossen haben, ihren Hilfebedarf auf diese Weise zu realisieren 
- ein Ruf der Unsicherheit und Fragwürdigkeit nachgesagt. Im Rahmen von 
Diskussionen über geeignete Modelle der Realisierung von Hilfebedarf wird von 
Familienangehörigen zum Teil für Ambulante Pflegedienste oder Heime argumen
tiert, weil dort die Kontinuität und Verlässlichkeit der Hilfestellungen besser gewähr
leistet sei als bei Persönlicher Assistenz. Besonders Mütter, denen gesellschaftlich 
die Verantwortung für die Realisierung des Hilfebedarfs ihrer behinderten Söhne 
und Töchter zugeschoben wird, haben hier vielfältige Ängste, die stark mit Loslö
sungsprozessen zusammenhängen: Wird die Assistenznehmerin ohne die familiäre 
Unterstützung ganz allein auf sich gestellt ihren Hilfebedarf realisieren können? Ein 
Assistenznehmer beschreibt in der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / 
Rothenberg o.J., o.S.) die Reaktion seiner Mutter in der Anfangsphase seines Aus
zugs von zu Hause folgendermaßen: 

,,[ . . .  ] sie [meine Mutter] hat halt am Anfang sehr viel Sorge gehabt und 
immer nach dem Rechten sehen wollen [ . . .  ]." 

Den Vorbehalten und Ängsten gegenüber Persönlicher Assistenz muss die Assis
tenznehmerin entgegentreten. Das ist vor allen Dingen dann nicht einfach, wenn sie 
selber Zweifel daran hat, ob sie mit der Realisierung ihres Hilfebedarfs über Persön
liche Assistenz zurechtkommen wird. Gerade in der Aufbauphase von Persönlicher 
Assistenz, in denen die Assistenznehmerin auf Grund der vielfältigen Umstellungen 
in ihrem Leben mit Problemen konfrontiert wird, die sie eventuell vorher gar nicht ab
sehen konnte, kann es schwierig werden, wenn sie hier nicht auf die Unterstützung 
ihres Sozialen Umfelds zählen kann. 

Erfolgsdruck 

Eine Assistenznehmerin beschreibt ihren Umgang mit den Anfangsschwierigkeiten 
bei der Realisierung Persönlicher Assistenz folgendermaßen: 
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.,Und ich habe dann aber auch erst mal [bei ihren Eltern] nicht so viel er
zählt von meinen konkreten Anfangsschwierigkeiten. Dann so harmlose 
Sachen: 'Wie koche ich denn dieses, wie mach ich denn jenes. ·  Aber 
nicht so täglich , konkrete, harte Sachen, wenn ich Konflikte mit Assis
tenten hatte, und damit nicht klar kam, war das eigentlich nichts für die 
Familie." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) 

Die Skepsis, die dem Modell der Persönlichen Assistenz von Angehörigen entge
gengebracht wird, kann dazu führen, dass die Assistenznehmerinnen sich - zusätz
lich zu allen anderen Schwierigkeiten, die die neue Situation mit sich bringt - von 
ihrer Familie unter Druck gesetzt fühlen, die Realisierung Persönlicher Assistenz 
problemlos zu meistern. Dieser Erfolgsdruck bedeutet eine zusätzl iche Belastung für 
die Assistenznehmerin, die durch alternative Unterstützungsangebote (eventuell) 
teilweise aufgefangen werden kann (siehe Kapitel I I  1 und I I 2). 

Einmischen in das Leben der Assistenznehmerin 

Die Problematik der Selbstbehauptung gegenüber der Familie, die auch nichtbehin
derte Menschen kennen, stellt für Menschen mit hohem Hilfebedarf vielfach in 
besonderen Maße einen langwierigen , schwierigen Prozess dar. Häufig sehen sie 
sich noch lange nach ihrem Auszug aus dem Elternhaus mit Einmischungen ihrer 
Familie in ihr Leben konfrontiert. So äußert sich eine lnterviewpartnerin in der Studie 
,,Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.) folgendermaßen: 

,Also es ist eher so der Punkt, meine Mutter ist eher so der Ansicht, dass, 
was die Haushaltshilfe angeht, ein paar Sachen einfach anders laufen 
müssten." 

Entmutigungen 

Sich gegen die Familie abzugrenzen, ist anstrengend und nervenaufreibend. Noch 
schwieriger ist es jedoch, wenn sich das Soziale Umfeld offen gegen die Wünsche 
der Assistenznehmerin stellt und versucht, sie zu entmutigen. Mehrere lnterview
partnerinnen aus der Studie „Leben mit Assistenz" berichten von Situationen, in 
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denen ihr famil iäres Umfeld ihnen die Fähigkeit abspricht, ihren Hilfebedarf über 
Persönliche Assistenz umsetzen zu können. Stellvertretend sei hier die Aussage 
einer Frau mit einer Körperbeeinträchtigung zitiert, die zum Zeitpunkt des Interviews 
mit Persönl icher Assistenz lebt: 

„Ich wollte schon ziemlich lange mir etwas Eigenständiges suchen, aber 
meine Eltern haben immer gesagt: 'Du wirst das sowieso nicht schaffen. 
Das wird wohl nicht gehen. ' "  

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.) 

Freiheitsbeschränkungen 

Einige lnterviewpartnerinnen berichten darüber, dass sie in der Wahrnahme ihrer 
Selbstbestimmung so stark durch ihre Familie eingeschränkt werden, dass ihnen die 
Gestaltungsmöglichkeiten für ihr eigenes Leben vollständig genommen werden. So 
schätzt ein 40-jähriger Mann mit einer Körperbeeinträchtigung auf Nachfragen der 
Interviewerin seine eigene Lebenssituation folgendermaßen ein: 

,,Nein [er denkt nicht, dass er über sein Leben selbst bestimmen kann]. 
[ ... ] Meine Mutter [bestimmt über sein Leben]. [ . .. ] Nein [das ist nicht in 
Ordnung]. Ich würde lieber selber bestimmen. [ ... ] Weiß ich nicht [was er 
dann anders machen würde]." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J ., o.S.) 

Dass es ihm aus dieser Perspektive heraus kaum möglich ist, weder gedanklich 
noch konkret alternative Lebensformen für sich selbst zu entwickeln, ist leicht nach
vollziehbar. Diese Freiheitsbeschränkungen machen schon das Nachdenken über 
Persönliche Assistenz zu einer Unmöglichkeit, da alternative Lebensformen über
haupt nicht zur Debatte stehen. Hier muss durch Öffentlichkeitsarbeit und Bera
tungsangebote das Modell der Persönlichen Assistenz als Weg zur Selbstbe
stimmung unter Betroffenen verbreitet werden, um zunächst neue gedankliche 
Anstöße zu geben, die eventuell später zu einer verbesserten Lebenssituation füh
ren (siehe Kapitel II 3). Aber auch den Personen des Sozialen Netzes der Assistenz
nehmerin muss in Veranstaltungen Gelegenheit gegeben werden, Persönliche 
Assistenz als Alternative zu familiär geleisteten Hilfestellungen in Betracht zu ziehen 
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und ihr Verhalten zu reflektieren. Ein Beispiel für eine solche Veranstaltung wäre ein 

„Elternabend" für Angehörige von Menschen mit hohem Hilfebedarf, an dem über die 

Möglichkeit von Persönlicher Assistenz als Weg zur Selbstbestimmung und Entlas

tung des Sozialen Umfelds informiert wird. 

Verweigerung finanzieller Unterstützung 

Neben den emotionalen innerfamiliären Bindungen, die (zukünftigen) Assistenz

nehmerinnen bei der Realisierung von Persönlicher Assistenz im Weg stehen kön

nen, berichten einige lnterviewpartnerinnen in der Studie „Leben mit Assistenz" 

(Drolshagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.) von Versuchen ihrer Eltern, ihren Auszug aus 

dem Elternhaus mit der Begründung, dies sei zu teuer, zu verhindern. So erzählt 

eine sehbehinderte Frau: 

„Weiß ich nicht [ob die Eltern aus Sorge oder aus Geldmangel gegen 
ihren Auszug waren]. Also ich denke, Geld auf jeden Fall und Sorge, die 
haben es einfach nicht eingesehen. dass es nötig war, für mich wichtig 
war zu gehen. Kann man natürlich als Sorge tarnen, klar." 

Gerade bei Menschen mit Hi lfebedarf ist der finanzielle Faktor auf Grund der unzu

reichenden Rechtsansprüche auf eine finanzielle Absicherung durch staatliche Mittel 

eine nicht zu vernachlässigende Größe bei der Planung ihres Lebens außerhalb des 

Elternhauses. Sie haben einerseits durch die Realisierung ihres Hi lfebedarfs viel 

stärkere finanzielle Belastungen, können diese aber andererseits auch nicht wie 

nichtbehinderte Personen in einer ähnlichen Lage durch Jobs oder ähnliches aus

gleichen. Durch die unzureichende staatliche finanzielle Absicherung ist den Eltern 

behinderter Menschen ein Druckmittel an die Hand gegeben, das Abhängigkeit 

erhält bzw. den Aufbau von Persönlicher Assistenz von vorne herein verunmög

lichen kann, wenn die Eltern nicht bereit oder in der Lage sind, diese mitzufinan

zieren. 

Abschließend kann festgehalten werden,  dass es vielfä ltige negative Einflussfak

toren im Sozialen Umfelds der Assistenznehmerin geben kann, die die Realisierung 

von Persönlicher Assistenz erschweren. Unterstützungsangebote für Assistenz

nehmerinnen und solche, die es werden wollen, sollten diese potentiellen Schwierig-
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keitsquellen im Sozialen Umfeld aufgreifen, thematisieren und wenn möglich über
winden helfen (siehe Kapitel II 1 und II 2). Darüber hinaus können Informationsver
anstaltungen für ihr Soziales Umfeld dazu beitragen, auch bei Angehörigen und 
Freundinnen eine konstruktive Auseinandersetzung mit der Thematik anzustoßen. 

Nachdem die Frage nach der Wechselwirkung von Sozialem Umfeld und Persön
licher Assistenz ausgehend vom Sozialen Umfeld bearbeitet wurde, soll nun der 
Blickwinkel verändert werden: Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den mög
lichen Auswirkungen von Persönlicher Assistenz auf Freundinnen, Familie, Kom
militoninnen etc. der Assistenznehmerin. 

6.2 Auswirkungen der Persönlichen Assistenz 
auf das Soziale Umfeld 

Wenn sich behinderte Menschen dazu entscheiden, ihren Hilfebedarf über Persön
liche Assistenz zu realisieren, hat diese Entscheidung oft weitreichende Konsequen
zen für viele Lebensbereiche der (zukünftigen) Assistenznehmerinnen. Einerseits 
können sie ihren Alltag völlig neu und stärker nach ihren eigenen Bedürfnissen 
strukturieren, andererseits werden sie mit Situationen konfrontiert (z.B. dem Auftre
ten mit einer Persönlichen Assistentin in der Öffentlichkeit, dem Auszug aus dem 
Elternhaus),  die für sie unbekannt sind und für die sie zunächst ihre individuellen 
Umgangsweisen finden müssen. Diese Umstrukturierungen im Leben der Assistenz
nehmerin bleiben natürlich auch nicht folgenlos für ihr Soziales Umfeld. Inwiefern 
diese Veränderungen auf das Soziale Umfeld wirken können, soll das folgende Ka
pitel behandeln. Analog zu der Verfahrensweise in Kapitel 1 6.1 wird zwischen positi
ven (siehe Kapitel 1 6.2. 1) und negativen (siehe Kapitel 1 6.2.2) Auswirkungen der 
Persönlichen Assistenz auf das Soziale Umfeld unterschieden, wobei beide Berei
che gesondert thematisiert werden. 
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6.2.1 Positive Auswirkungen der Persönlichen Assistenz auf das 

Soziale Umfeld 

Einige Menschen, die sich für das Leben mit Persönliche Assistenz entscheiden , tun 
dies aus einer Lebenssituation im Heim heraus. Die Tatsache, dass sie hier eine 
sehr ungünstige Ausgangssituation für den Aufbau Persönlicher Assistenz vorfinden, 
schlägt sich in der relativ geringen Zahl der Menschen nieder, die es schaffen, von 
der Fremdbestimmung im Heim zu einem selbstbestimmten Leben in der eigenen 
Wohnung mit Persönlicher Assistenz zu gelangen. Es kann aber auch sein, dass sie 
zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung für Persönliche Assistenz in einem Internat woh
nen und von dort aus beginnen, ihre Persönliche Assistenz aufzubauen, statt z.B .  
ins Elternhaus zurückzukehren. Jedoch treffen die meisten die Entscheidung für Per
sönliche Assistenz aus einer Situation heraus, in der ihr Hi lfebedarf wesentlich durch 
ihre Familie oder Freundinnen abgedeckt wird. Diese familiär geleistete, unbezahlte 
Hi lfe ist die vom Gesetzgeber favorisierte Form der Hilfestellung (siehe Pflegever
sicherungsgesetz §§ 2 und 3), sie wird gesellschaftlich von den Angehörigen als 
Selbstverständlichkeit erwartet. Das bedeutet konkret oftmals, dass die Mütter auf 
Grund der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung diese Aufgaben übernehmen. 

Entlastung des Sozialen Umfelds 

Entscheidet sich jemand aus einer solchen Situation heraus für das Leben in einer 
eigenen Wohnung mit Persönlicher Assistenz, bedeutet dies - neben allen schmerz
lichen Aspekten der Trennung und Loslösung - auch eine bedeutende Entlastung für 
die Personen, die bisher die Hi lfe übernommen haben. So erzählt ein Interview
partner in der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.), der 
zum Zeitpunkt des Interviews seit ca. einem Jahr in einer eigenen Wohnung mit Per
sönlicher Assistenz lebt: 

,, Im Nachhinein würde ich sogar sagen, war es auch für sie [die Eltern] 
eine Erleichterung [als er von zu Hause ausgezogen ist] , einfach dass sie 
das nicht mehr mit ihrer Kraft und ihrer Psyche schaffen können [ . . .  ] ." 

Dieser Entlastungsaspekt ist - gerade für die Beziehung der Assistenznehmerin zu 
ihren Eltern - wichtig und darf nicht unterschätzt werden. 
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Neudefinition familiärer Beziehungen, ,,Abnabelung", veränderter Status 
der Assistenznehmerin 

Besonders wenn berücksichtigt wird, dass Menschen mit hohem Hilfebedarf durch
schnittlich später ausziehen als Nichtbehinderte (wenn es ihnen überhaupt möglich 
ist), sind Spannungen mit den Eltern, die ihren Sohn oder ihre Tochter immer noch 
als „kleines Kind" sehen, vorprogrammiert. So beschreibt eine lnterviewpartnerin in 
der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.) ihre Endphase 
im Elternhaus als ein einziges Konfliktfeld: 

.,Ja, da muss ich dann sagen, ich habe sehr große Konflikte im Nach
hinein mit meinen Eltern bekommen. Gegen Ende meiner Situation dort 
war das nicht sehr schön für mich und sicherlich nicht sehr schön für 
meine Eltern. Es war eigentlich ein einziges großes Konfl iktfeld da, weil 
ich das Gefühl hatte, dass ich mit 26 Jahren immer noch wie eine 1 3-,  
14-, 15-jährige behandelt werde, und das ist natürlich jetzt weg." 

In solchen Situationen kann sich die Realisierung der Hi lfestellungen über Persön
l iche Assistenz und der zum Teil damit verbundene, auch räumliche Loslösungs
prozess von zu Hause positiv auf die Beziehungen zwischen Assistenznehmerin und 
Familie auswirken. Beziehungen, die durch familiär zu leistende Hilfestellungen und 
die daraus entstehenden Abhängigkeiten und Schwierigkeiten geprägt waren, kön
nen neu definiert werden. Die scheinbare Unausweichlichkeit der Situation, diese 
Hilfestel lungen familiär leisten und in Anspruch nehmen zu müssen, wird aufgelöst. 
Dadurch, dass die Hilfestellungen aus dem Bereich innerfamiliärer Zuständigkeiten 
herausgelöst werden , kann ein neues Verhältnis entstehen. Die Sicht der Familie auf 
die Assistenznehmerin ändert sich , sie erhält einen anderen Status als eine Person, 
die ihr Leben selbst in die Hand genommen hat. Diese Wandlung ihres Verhält
nisses zu ihrer Familie beschreibt eine junge Assistenznehmerin sehr plastisch in 
folgendem Zitat: 
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„Diese Abnabelung, denke ich, ist sehr wichtig. Und auch, dass man dann 
anders akzeptiert wird in der ganzen Familie. [ ... ] Ja, als ich bei meiner 
Mutter dann wohnte und auch später, als ich ausgezogen bin , und auch 
jetzt noch , wo ich eingezogen bin [vor einem halben Jahr] ,  da war das halt 
so, dass man gesagt hat: Ja, irgendwie ist sie weg, aber trotzdem bleibt 
sie noch klein. Erst, als sie dann hier waren [in der eigenen Wohnung der 
Assistenznehmerin] [ . . .  ] ." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) 
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Insofern ist es für einige Assistenznehmerinnen, die i.n der Studie „Leben mit Assis
tenz" befragt wurden, ein wichtiger Aspekt von Persönlicher Assistenz, unabhängig 
von der Familie zu sein. Eine Assistenznehmerin formuliert es so: 

,,Also mir ist ganz wichtig, an diesem Interview noch mal zu verdeutlichen, 
dass es für mich gut ist, dass ich so weit gekommen bin, dass ich jetzt 
meine Assistenz soweit im Griff habe, dass sie nicht mehr über die Fami
lie läuft. Das ist ein wichtiger Punkt." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) 

Auch wenn die Hilfestellungen vor Aufbau der Persönlichen Assistenz durch die 
Liebesbeziehung oder Partnerschaft des Menschen mit Hilfebedarf übernommen 
werden, kann Persönliche Assistenz entlastende Aspekte in die Beziehung bringen. 
Die Abhängigkeitsverhältnisse werden durch die Übertragung von Hilfestellungen 
auf eine dritte Person, eine bezahlte Persönliche Assistentin, geringer, da sich das 
„Angewiesensein" der hilfenehmenden Person auf ihre Partnerschaft reduziert; die 
Beziehung kann insgesamt dadurch entspannter werden, da die alleinige Zuständig
keit der Partnerin für die Abdeckung des Hilfebedarfs vermindert wird. Ähnliches gilt 
für Beziehungen zu Freundinnen, die durch unbezahlte Hilfestellungen belastet 
waren. 

Persönliche Assistenz kann also auf das Soziale Umfeld entlastend wirken und 
damit auch die Beziehung der Assistenznehmerin zu ihrer Familie, ihren Freun
dinnen, ihrer Liebesbeziehung wesentlich zum Positiven verändern. 

Verbesserte Möglichkeiten der Kontaktaufnahme 

Gelingt es der Assistenznehmerin, ihren Hilfebedarf vollständig, d.h. auch in ihrer 
Freizeit, über Persönliche Assistenz abzudecken, erweitern sich damit ihre Möglich
keiten, Kontakte aufzubauen und neue Bekannte und Freundinnen zu finden, 
wesentlich : Wenn es ihr vorher nicht unbedingt möglich war, soziale Kontakte unab
hängig von ihrer unbezahlten, oft familiär eingebundenen Helferin zu knüpfen (bzw. 
wenn sie im Heim lebt und für sie wenig bis überhaupt keine Kontakte zu Nicht
Heimbewohnerinnen bestanden), so ermöglicht ihr das Auftreten mit Persönlicher 
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Assistenz in der Öffentl ichkeit, andere Menschen unbefangener und ungezwungener 
kennen zu lernen: Sicherlich ist es ein enormer Unterschied, die Diskothek der eige
nen Wahl mit seiner - eventuell etwa gleichaltrigen - Persönlichen Assistentin oder 
mit seiner Mutter zu besuchen! Die Assistenznehmerin ist gegenüber ihrer Persön
lichen Assistentin - im Gegensatz zu unbezahlten, familiären Helferinnen -
weisungsbefugt, d.h. sie kann entscheiden, zu welchen Freizeitaktivitäten sie gehen 
möchte und auch, wie sich die Persönliche Assistentin dort verhalten soll. Persön
liche Assistenz bietet also die Chance, soziale Netze unabhängig von familiären 
Hilfestel lungen aufzubauen. Obwohl dieser Aspekt in den Interviews der Studie 
„Leben mit Assistenz" nicht explizit thematisiert wurde, so soll er an dieser Stelle 
dennoch als ein Aspekt unter anderen Beachtung finden. 

Persönliche Assistenz als „Notanker" be i Ausfall unbezah lter H ilfestellungen 

Ein weiterer Punkt, der als positiver Effekt von Persönlicher Assistenz auf das Sozi
ale Umfeld erwähnt werden soll ,  ist die Funktion als „Notanker". Analog dazu, dass 
sich das Soziale Umfeld als „Notanker" in Situationen erweisen kann, in denen die 
Realisierung von Persönlicher Assistenz aus unterschiedlichen Gründen unmöglich 
ist, ist auch die umgekehrte Wechselwirkung denkbar: Menschen mit Hilfebedarf, die 
sich prinzipiell zunächst auf unbezahlte Hilfe innerhalb der Familie beziehen, sehen 
im Modell der Persönlichen Assistenz zum Teil eine Möglichkeit, die sie nutzen 
können, wenn diese Form der Hilfe von Angehörigen ihnen nicht mehr zur Verfü
gung steht. So erläutert innerhalb der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / 
Rothenberg o.J„ o.S.) ein blinder Mann, der seinen Hilfebedarf momentan über 
seine Frau abdeckt, seine Ideen zu Persönlicher Assistenz folgendermaßen: 

,Also da muss ich noch was zu sagen, das ist rein theoretisiert, aber als 
meine Frau jetzt im Krankenhaus war, habe ich mir schon Gedanken 
gemacht: Wie würdest Du das machen, wenn Du jetzt alleine wärst? [ ... ] 
Und da würde ich mir jemanden suchen, hoffentlich auch finden, den ich 
bezahlen würde. [ ... ] Ich brauche dann niemanden zu bitten, sondern das 
ist dann einfach, das ist eine Sache, die dient demjenigen und mir auch." 

Persönliche Assistenz als „Notanker" ist insofern als Alternative zu sehen, wenn die 
unbezahlte Hilfe der Familie oder anderer Menschen aus dem Sozialen Umfeld 
nicht, nicht mehr oder nicht mehr vollständig möglich ist und bietet damit eine ge-
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wisse Sicherheit. Die Aussicht, den Hilfebedarf über Persönliche Assistenz abzu
decken, nimmt der Situation, die Hilfestellung vollständig über die Familie realisieren 
zu müssen, die Unausweichlichkeit. Hierbei ist allerdings eine wichtige Voraus
setzung, dass die Finanzierung gesichert ist (siehe Kapitel 1 3). 

Als Essenz dieses Kapitels kann festgehalten werden, dass Persönliche Assistenz 
auf das Soziale Umfeld der Assistenznehmerin zahlreiche positive Auswirkungen 
haben kann: Sie kann ermöglichen, dass sich die Beziehungen zwischen Assistenz
nehmerinnen und ihren Freundinnen, Liebesbeziehungen oder Eltern wesentlich 
verbessern. 

6.2.2 Negative Auswirkungen der Persönlichen Assistenz auf das 

Soziale Umfeld 

Neben den oben genannten positiven Aspekten, die sich in der Wechselwirkung zwi
schen Persönlicher Assistenz und Sozialem Umfeld einstellen können, gibt es auch 
einige problematische Aspekte, die den Umgang der Assistenznehmerin mit ihrem 
Sozialen Umfeld negativ beeinflussen können. 

Fehlende Privatsphäre 

Ein wesentlicher Nachteil, den Menschen mit einem relativ hohen Bedarf an Persön
licher Assistenz benennen, ist die Tatsache, dass die Persönliche Assistenz auch 
ihre Intimsphäre betrifft und ihnen somit ein Stück ureigenste Privatheit verloren geht 
- wobei dieser Nachteil allerdings nicht nur für Persönliche Assistenz, sondern auch 
für andere Formen der Abdeckung von Hilfebedarf durch Außenstehende gilt. Ein 
Interviewpartner der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J . ,  
o.S.) drückt es so aus: 

Teil 1 

„Das war auch für mich eine total neue Erfahrung [ ... ), die haben ja meine 
Intimsphäre mitbekommen, alles mögliche, das war ja auch für mich eine 
Umstellung." 
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Insbesondere in Beziehungen zu anderen , d.h. in Freundschaften oder Liebesbe

ziehungen, die an und für sich nur die beteiligten Personen etwas angehen, kann 

die Anwesenheit einer außenstehenden Dritten, die zwangsläufig vertrauliche und 

intime Details der Beziehung erfährt, als störend empfunden werden. 

Konflikte auf Grund der Anwesenheit von Persönlichen Assistentinnen in der 
eigenen Wohnung 

Auch im Zusammenleben mit anderen in einer WG oder einer Beziehung kann die 

häufige Anwesenheit von Persönlichen Assistentinnen Schwierigkeiten mit sich brin

gen. Eventuell empfinden die Mitbewohnerinnen es als Eingriff in ihre Privatsphäre, 

wenn häufig Persönliche Assistentinnen in der Wohnung anwesend sind. Sie 

werden möglicherweise als Eindringlinge empfunden, die stören - dieser Konflikt 

kann sich verschärfen, wenn sich M itbewohnerin und Persönliche Assistentin nicht 

verstehen . Dies ist für die Assistenznehmerin eine schwierige Situation, da sich 

diese Spannungen leicht auf sie übertragen und das Wohnklima verschlechtern 

können. Vielleicht fühlt sich die Assistenznehmerin verantwortlich , die Situation zu 

klären. Hier bietet es sich an, schon im Vorfeld des Zusammenziehens deutlich zu 

machen , was Leben mit Persönlicher Assistenz bedeutet und welche Konsequenzen 

daraus auch für die Mitbewohnerinnen der Assistenznehmerin entstehen. 

,,Auftreten im Duett" 

Ein weiterer problematischer Aspekt, der von der Persönlichen Assistenz auf das 

Soziale Umfeld der Assistenznehmerin wirken kann, ist das „Auftreten im Duett", das 

ein Mann mit einer körperlichen Beeinträchtigung in der Studie „Leben mit Assis

tenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J . ,  o.S.) folgendermaßen problematisiert: 
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,,[ . . .  ] ich finde es etwas unangenehm und auch unangemessen, überhaupt 
nicht mehr als Person aufzutreten, sondern immer nur in Begleitung mit 
jemandem zu erscheinen und da zu so einer merkwürdigen Situation, so 
einen merkwürdigen Status zu finden, eigentlich: der ist nur existent in 
Kooperation und mit irgendeinem Helfer." 
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Der Status als eigenständige Persönlichkeit wird mög l icherweise durch die ständige 

Anwesenheit einer Persönlichen Assistentin verwischt, die Beziehung zwischen 

Assistenznehmerin und Persön l icher Assistentin wird vom Sozialen Umfeld als sym

biotisch, d.h. voneinander abhängig empfunden, so dass nicht mehr klar zwischen 

den Personen getrennt wird. Erschwerend kommt hinzu , dass in unserer Gesell

schaft Personen, die Hi lfestellungen für andere ausführen, generell ein großes Mit

spracherecht über das Leben der Personen mit Hilfebedarf zugesprochen wird. 

Menschen, die Hi lfestellungen benötigen, sind zudem also häufig der Gefahr ausge

setzt, .,nicht für vol l genommen" zu werden. Diese Problematik wird z.B.  darin deut

lich , dass Mitarbeiterinnen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen häufig 

versuchen , die Persönliche Assistentin über den Hi lfebedarf der Assistenznehmerin 

zu befragen, während sie die Assistenznehmerin als die eigentl iche Ansprechperson 

übergehen. Dieser Sachverhalt kann als Verschärfung des oben genannten Prob

lems verstanden werden. Hier ist eine sehr genaue Anleitung der Persönlichen 

Assistentin nötig, um ein Fehlverhalten ihrerseits im Vorfeld mög l ichst auszu

sch ließen (siehe Kapite l 1 5.4) . 

Persön l iche Assistenz kann sich demnach auf das Sozia le Umfe ld insbesondere 

dadurch negativ auswirken, dass die Assistenznehmerin jemand Drittes, nämlich ihre 

Persön l iche Assistentin, in ihr Leben integrieren muss. Diese Tatsache kann die 

Beziehungen der Assistenznehmerin zu ihren Freundinnen oder ihrer Liebesbe

ziehung erschweren oder belasten. 

Um der Problematik „Sozia les Umfe ld und Persönliche Assistenz" gerecht zu 

werden , muss ein Schu lungskonzept diese Wechselwirkungen thematisieren und 

versuchen, (zukünftigen) Assistenznehmerinnen Mög l ichkeiten zu bieten, Lösungs

strategien für solche Konflikte entwickeln zu können. 

Mit Beantwortung der in Kapite l 1 6. 1 und 1 6.2 aufgeworfenen Fragen sind die 

Wechselwirkungen zwischen Persönlicher Assistenz und Sozialem Umfe ld ansatz

weise beleuchtet worden. Im Folgenden so llen die erarbeiteten Aspekte kurz im 

Überbl ick dargestel lt werden. 
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Das folgende Kapitel bietet auf der Grundlage einer Zusammenfassung der erar
beiteten Erkenntnisse zum Themenkreis „soziales Umfeld und Persönliche 
Assistenz" ein Fazit zum Themenkomplex. Dabei werden die einzelnen Kapitel 
nacheinander in chronologischer Reihenfolge bearbeitet. 

In Bezug auf die Wirkung des Soziale Umfelds auf die Realisierung Persönlicher 
Assistenz kann zwischen positiven und negativen Effekten unterschieden werden. 
Das Soziale Umfeld kann zur Unterstützung der Assistenzsituation 

• Sozialisationsbedingungen bieten, die die Realisierung von Persönlicher Assis-
tenz begünstigen, 

• der Assistenznehmerin ihre Freiheit lassen, 

• die nötigen finanziellen Rahmenbedingungen herstellen, 

• Mut machen / den Rücken stärken / emotionale Sicherheit bieten, 

• Positionen und Beziehungen zur Realisierung von Persönlicher Assistenz ein-
bringen {,.Denken in Netzwerken") , 

• Tipps und Anregungen geben, 

• Vorbild sein, 

• als „Notanker" dienen: 
• bei finanziellen Schwierigkeiten {besonders in der Aufbauphase), 
• bei organisatorischen Schwierigkeiten {besonders in der Aufbauphase), 
• bei Unfällen und „Pannen". 

Neben diesen positiven Aspekten kann es auch zu negativen Wechselwirkungen 
zwischen Sozialem Umfeld und Persönlicher Assistenz kommen. Die Kernpunkte 
sind in diesem Bereich dieselben, die bereits bei der Unterstützung durch das Sozi
ale Umfeld thematisiert wurden - wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen. Das 
Soziale Umfeld kann die Realisierung von Persönlicher Assistenz erschweren durch: 

• Sozialisationsbedingungen, die der Realisierung von Persönlicher Assistenz ent
gegenstehen, 
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• Ängste des Sozialen Umfelds vor Persönlicher Assistenz, 

• Schaffen eines Erfolgsdrucks auf die Assistenznehmerin, 

• Einmischen in das Leben der Assistenznehmerin, 

• Entmutigung der Assistenznehmerin, 

• Freiheitsbeschränkungen der Assistenznehmerin, 

• Verweigerung der finanziellen Unterstützung. 

Welche Auswirkungen hat nun aus der entgegengesetzten Perspektive Persönliche 

Assistenz auf das Soziale Umfeld der Assistenznehmerin? Positive Auswirkungen , 

die Persönliche Assistenz auf das Soziale Umfeld der Assistenznehmerin und ihr 

,.Soziales Eingebundensein" haben kann, können sein: 

• Entlastung durch Persönliche Assistenz, 

• Neudefinition der Beziehungen untereinander, 

• ,Abnabelung" von der Famil ie bzw. den Eltern, 

• veränderter Status in der Familie und mehr Anerkennung, 

• erweiterte und verbesserte Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, 

• Persönliche Assistenz als „Notanker" bei Ausfall unbezahlter Hilfestell ungen. 

Zusätzlich sind die negativen Auswirkungen von Persönlicher Assistenz durch die 

Einbindung der Persönlichen Assistentin in das Soziale Umfeld der Assistenzneh

merin relevant1 1
• 

Solche negativen Effekte können sein: 

• fehlende Privatsphäre der Assistenznehmerin und Störung der Beziehung zwi

schen Assistenznehmerin und Freundin oder Liebesbeziehung durch die Anwe

senheit von Dritten, d.h. der Persönlichen Assistentinnen, 

1 1 Die negativen Auswirkungen der Persönlichen Assistenz auf die Assistenznehmerin selbst werden 
in Kapitel 1 5.5 näher erläutert. 
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• Konflikte auf Grund der ständigen Anwesenheit von Persönlichen Assistentinnen 

in der gemeinsamen Wohnung, 

• Veränderung des Status der Assistenznehmerin durch das "Auftreten im Duett". 

Werden die Vor- und Nachteile von Persönlicher Assistenz in Bezug auf das Soziale 

Umfeld der Assistenznehmerin verglichen, kann festgestellt werden, dass die posi

tiven Auswirkungen von Persönlicher Assistenz überwiegen. 

Für ein Schulungskonzept für Assistenznehmerinnen sind besonders die genannten 

negativen Wechselwirkungen von Bedeutung. Die Belastungsfaktoren, die durch 

diese Wechselwirkungen entstehen, können in verschiedenen Schulungseinheiten 

aufgegriffen und es kann nach Kompensationsmöglichkeiten gesucht werden. Aber 

auch die positiven Aspekte können als I nhalte einer Schulung thematisiert werden,  

da sie eine Idealsituation deutlich machen, d ie durch entsprechende Unterstüt

zungsangebote angestrebt werden kann. Insofern bietet der Themenbereich „Sozia

les Umfeld und Persönliche Assistenz" einen wesentlichen Themenblock für eine 

umfassende Assistenznehmerinnenschulung und wird im methodischen Teil in ver

schiedenen Bausteinen und Arbeitseinheiten aufgegriffen (siehe Kapitel I I  1 und 

II 2). 
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7 Besondere Situationen 

Das folgende Kapitel 1 7 beschreibt besondere Situationen, in denen die Assistenz

nehmerin die Umsetzung ihres Bedarfs an Persönlicher Assistenz aktuell , unter Be

rücksichtigung verschiedener Aspekte, erneut sicher stellen muss. In diesem 

Zusammenhang sollen die Themenkomplexe „Krankheit der Assistenznehmerin" 

(siehe Kapitel 1 7. 1 ) , ,.Urlaub der Assistenznehmerin" (siehe Kapitel 1 7.2) sowie 

,.Umzug der Assistenznehmerin" (siehe Kapitel 1 7.3} näher erläutert werden. 

7.1 Krankheit der Assistenznehmerin 

Esther Schmidt 

In diesem Kapitel sind im Wesentlichen zwei Lebenssituationen zu beschreiben. 

Zum einen wird die Situation thematisiert, in der die Assistenznehmerin aus gesund

heitlichen Gründen gezwungen ist, einige Zeit im Krankenhaus zu verbringen (siehe 

Kapitel 1 7. 1 . 1 ) .  Zum anderen wird auf die Situation eingegangen, in der die Assis

tenznehmerin eine Erkrankung zu Hause auskuriert (siehe Kapitel 1 7. 1 .2). In beiden 

Fällen besteht ein Bedarf an Persönlicher Assistenz, der von der alltäglichen Situa

tion abweicht. 

7 .1 .1 Krankenhausaufenthalt 

Solange sich die Assistenznehmerin im Krankenhaus aufhält, vermindert sich der 

Hilfe- und Pflegebedarf, der durch die Persönlichen Assistentinnen gedeckt werden 

muss, soweit er von dem Krankenhauspersonal übernommen wird. 

Es kann aber auch ein Bedarf an Persönlicher Assistenz bleiben, der nicht vom 

Krankenhauspersonal abgedeckt wird. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn die Assis

tenznehmerin nachts regelmäßig gedreht werden muss. Kann das Krankenhaus

personal dies nicht sicherstellen, bleibt es die Aufgabe der Persönlichen Assistentin. 
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Der Bedarf an Persönlicher Assistenz ist in der Regel bei einem Krankenhaus
aufenthalt geringer als in einer alltäglichen Lebenssituation. Die Arbeitszeiten und 
der Arbeitsumfang der Persönlichen Assistentinnen müssen kurzfristig neu organi
siert werden. Vielleicht sind einige Persönliche Assistentinnen bereit, in der Zeit Ur
laub zu nehmen. Verlangen kann die Assistenznehmerin dies aber nicht. In der 
Regel werden die Persönlichen Assistentinnen weniger arbeiten. Dies ist eine Situa
tion, in der sich zeigt, welchen Vorteil der Abschluss eines kapazitätsorientierten 
Arbeitsvertrages (siehe Kapitel 1 1 .2.3) für die Assistenznehmerin hat. Nun kann sie 
die Arbeitszeit aller Persönlichen Assistentinnen auf das vertraglich vereinbarte 
Minimum reduzieren. Dies ist besonders wichtig, weil die Assistenznehmerin gegen
über den Kostenträgern nur die Stunden der tatsächlichen Arbeitszeit abrechnen 
kann. 

7.1 .2 Kranksein zu Hause 

Ist die Assistenznehmerin zu Hause krank, hat sie in der Regel einen erhöhten 
Bedarf an Persönlicher Assistenz, der finanziert werden muss. Da auch die Kosten
träger dies einsehen müssen, sollte die Assistenznehmerin anstreben, im Vorhinein 
eine Vereinbarung für den Fall, dass die Assistenznehmerin eine Krankheit zu 
Hause auskuriert, zu treffen. Diese besagt dann z.B., dass bei Krankheit der Assis
tenznehmerin automatisch ein erhöhter Bedarf an Persönlicher Assistenz von einer 
Stunde pro Tag anerkannt wird. Wenn dieser Fall eintritt, braucht die Assistenz
nehmerin die Kostenträger nur zu informieren und bekommt die entsprechende 
Finanzierung. 

Auch jetzt müssen die Arbeitszeiten und der Arbeitsumfang der Persönlichen Assis
tentinnen kurzfristig neu organisiert werden. Bei einem kapazitätsorientierten 
Arbeitsvertrag kann die Assistenznehmerin nun die Arbeitszeit jeder Persönlichen 
Assistentin auf das vertraglich vereinbarte Maximum ausdehnen. Sollte darüber hin
aus noch Bedarf bestehen, wäre dies für die Assistentinnen Mehrarbeit. Sie hätten 
dann einen Anspruch auf entsprechenden Freizeitausgleich oder zusätzlicher 
Bezahlung. 
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Der Dienstplan muss kurzfristig geändert und der neuen Situation mit mehr Bedarf 
an Persönlicher Assistenz angepasst werden. Auch hier müssen selbstverständlich 
die vorgeschrieben Pausenzeiten eingehalten werden (siehe Kapitel 1 1 .2.3). 

Es empfiehlt sich , die Situation einer möglichen Erkrankung der Assistenznehmerin 
gleichgültig, ob ein Krankenhausaufenthalt notwendig ist oder nicht, und die damit 
möglicherweise verbundenen kurzfr istigen Änderungen der Arbeitszeiten, des 
Arbeitsumfangs und des Dienstplans bereits im Bewerbungsgespräch anzu
sprechen. 

7.2 Urlaub der Assistenznehmerin 

Alexandra Franz 

Für die meisten Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf ist es nur sehr schwer mög
lich, Urlaub im herkömmlichen Sinne, verbunden mit einer Reise, zu organisieren. 
Dies gilt auch für Menschen, die ihren Hilfe- und Pflegebedarf über Persönliche 
Assistenz abdecken. Ursache hierfür sind eine Vielzahl von Gründen, angefangen 
bei der Suche nach barrierefreien Unterbringungsmöglichkeiten bis hin zur Siche
rung von Persönlicher Assistenz am Urlaubsort. Zusätzlich gilt es, insbesondere die 
Frage der Finanzierung der Persönlichen Assistenz zu klären. Im Folgenden soll 
versucht werden, Realisierungsmöglichkeiten eines Urlaubs zu beschreiben. Der 
Schwerpunkt liegt hierbei auf den Fragen nach bestehenden Möglichkeiten der 
Finanzierung sowie der Frage, wie Persönliche Assistenz im Rahmen des Arbeitge
berinnenmodells in diesem Zeitraum organisiert werden kann. 

Grundsätzlich gilt: Die Leistungen der Pflegeversicherung laufen bei Urlaubsaufent
halt außerhalb der Europäische Union sechs Wochen, innerhalb der Europäischen 
Union unbegrenzt weiter und sind bei nicht erfolgender Zahlung einklagbar. Leistun
gen der Sozialhilfe werden bei einem Urlaub bis zu vier Wochen weiter gewährt. Das 
Bundessozialhilfegesetz sieht keine Bezuschussung bzw. Finanzierung eines 
Urlaubs vor. Somit haben Assistenznehmerinnen auch keinen Anspruch auf Bezu
schussung ihres Mehrbedarfs an Persönlicher Assistenz im Urlaub . 
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Verfügt die Assistenznehmerin über ein eigenes Einkommen, läuft die Finanzierung 

der Kosten der Persönlichen Assistenz, genau wie oben bereits geschildert, über die 

Pflegeversicherung und die Hilfe zur Pflege nach dem BSHG sowie über die Ein

gl iederungshilfe nach dem BSHG weiter (siehe Kapitel 1 3). Zuschüsse werden nur 

gewährt, wenn die Assistenznehmerin an einer anerkannten Behindertenfreizeit teil

nimmt. 

Die Leistungen der Pflegeversicherung, der Hilfe zur Pflege nach dem BSHG und 

der Eingliederungshilfe nach dem BSHG sind jedoch nicht ausreichend, um die 

Kosten, die der Assistenznehmerin im Falle eines Urlaubs entstehen, abzudecken, 

da sie ihrer Persönlichen Assistentin theoretisch 24 Stunden Anwesenheit pro Tag 

zahlen müsste, auch wenn der tatsächliche Bedarf geringer ist. Hinzu kämen noch 

die Reise- und Unterbringungskosten für die Persönliche Assistentin. Oft sind Perso

nen, die bereit wären, ein oder zwei Wochen am Stück bei relativ geringer Bezah

lung den Unterstützungsbedarf der Assistenznehmerin im Urlaub zu sichern, nur 

schwer zu finden. 

Jede Assistenznehmerin muss letztendlich individuell und entsprechend ihren 

Bedürfnissen eine Möglichkeit zur Sicherung ihres Unterstützungsbedarfs im Urlaub 

finden. Sinnvoll ist es in jedem Fall ,  Bewerberinnen für die Stelle als Persönl iche 

Assistentin gleich zu Beginn zu fragen, ob sie sich vorstellen könnten, die Assistenz

nehmerin auf eine Urlaubsreise zu begleiten. Vielleicht lassen sich hier für beide 

Seiten attraktive Absprachen und Vereinbarungen treffen, z.B. könnten sich die 

Assistenznehmerin und Persönliche Assistentin die für die Persönliche Assistentin 

anfal lenden Reisekosten teilen. In jedem Fall sollten sich die Assistenznehmerin und 

die Persönliche Assistentin gemeinsam überlegen, welchen Unterstützungsbedarf 

die Assistenznehmerin täglich im Urlaub ungefähr hat und wie viel Zeit zur freien 

Verfügung der Persönlichen Assistentin zugesichert werden könnte. 

Eine andere Mögl ichkeit der Finanzierung von Persönl icher Assistenz im Urlaub 

könnte so aussehen, dass sich die Persönliche Assistentin anstelle einer Entloh

nung pro Stunde mit einem zuvor vereinbarten Pauschalbetrag für den Zeitraum der 

Reise einverstanden erklärt. Eventuell kann auch auf Freundinnen und Bekannte 
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oder auf Familienangehörige als Ergänzung oder statt Persönlicher Assistenz zur 
Sicherung des Hilfebedarfs zurück gegriffen werden. 

In jedem Falle sollte die Assistenznehmerin jedoch darauf bestehen, dass die Per
sönliche Assistentin eine Reiserücktrittsversicherung sowie eine Auslandskranken
versicherung abschließt. An den Kosten hierfür könnte sich die Assistenznehmerin 
beteiligen. 

Nähere Informationen zur Auslandskrankenversicherung können bei allen gesetz
lichen Krankenkassen eingeholt werden. Über Reiserücktrittsversicherungen kann 
sich bei den Verbraucherzentralen informiert werden. Ob der Unfallversicherungs
schutz der Persönlichen Assistentin auch im Ausland besteht, ist bei der Verwal
tungs-Berufsgenossenschaft (Solingerstraße 18 in 45481 Mühlheim / a.d. Ruhr) zu 
erfragen. 

7.3 Umzug der Assistenznehmerin 

Eike Marrenbach 

Dieses Kapitel beschreibt zuerst die Aspekte, die allgemein beim Umzug innerhalb 
der Stadt zu beachten sind (siehe Kapitel 1 7.3.1) und geht dann kurz auf die Beson
derheiten beim Umzug in eine andere Stadt ein (siehe Kapitel 1 7.3.2). Die Schwie
rigkeiten eines Umzuges werden am Beispiel einer rollstuhlfahrenden Assistenz
nehmerin aufgezeigt, die Leistungen der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe 
nach dem BSHG bezieht. 

7 .3.1 Umzug innerhalb der Stadt 

Die Ausführungen in diesem Kapitel beschränken sich auf die Punkte „Strategien für 
die Wohnungssuche", ,,Sozialhilferechtliche Aspekte" und „Organisatorische Aspekte 
in Bezug auf die Ausübung der Kompetenzen". 
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Strategien für die Wohnungssuche 

Bei der Wohnungssuche sollte die Assistenznehmerin nicht nur darauf achten, dass 

diese ihren Anforderungen bezüglich Barrierefreiheit und ihren Wohnwünschen ent

spricht, sondern sie sollte sich auch über die Infrastruktur des Wohnumfeldes infor

mieren. Neben der Möglichkeit , den Öffentlichen Personennahverkehr nutzen zu 

können, sollten auch barrierefreie Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen und Apotheken 

sowie andere barrierefreie Dienstleistungsangebote wie z.B. Geldinstitute, Post, 

Kneipen und Cafes vorzufinden sein. 

Die Suche nach einer geeigneten Wohnung beginnt in der Regel mit der Beantra

gung der Aufnahme in die Vormerkliste für Wohnungssuchende und eventuell der 

Beantragung einer Wohnberechtigungsbescheinigung. Ergänzend hierzu sollte sich 

die Assistenznehmerin bei den großen Wohnungsbaugesellschaften als Interessen

tin anmelden und die Kleinanzeigen der lokalen Presse nach geeigneten Angeboten 

durchsuchen. Erfolg versprechend kann auch der Kontakt zu anderen Assistenz

nehmerinnen, zu Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen sein. 

Sozialhilferechtliche Aspekte 

Prinzipiell ist anzumerken, dass der Umzug bei Empfängerinnen von Sozialhilfe

leistungen sozialhilferechtlich relevant sein muss (z.B. preisgünstigere Wohnung 

oder eine der Beeinträchtigung entsprechende Wohnung). Sozialhilferechtliche 

Relevanz muss vorliegen, wenn einmalige Hilfen , z.B. für die Übernahme von 

Umzugskosten (Miettransporter, Renovierung, neue Möbel und andere Einrich

tungsgegenstände etc.) ,  beantragt und durch den Sozialhilfeträger gewährt werden 

sollen. 

Weitere Kosten in diesem Zusammenhang sind z.B. Kautionszahlungen, die vom 

Sozialhilfeträger als Darlehen oder Zuschuss übernommen werden können oder 

unter Umständen auch als Ratenzahlungen direkt bei der Vermieterin abgeleistet 

werden. Unter bestimmten Voraussetzungen, wie z.B. fehlenden geeigneten Woh

nungen, übernimmt der Sozialhilfeträger als Darlehen oder Zuschuss auch die Zah-
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lung von Genossenschaftsanteilen bei Wohnungsbaugenossenschaften. Besteht 
Aussicht, eine Wohnung anzumieten, sind auf die Kündigungszeiten des eventuell 
bestehenden alten Mietverhältnisses zu achten, damit keine Doppelzahlung von 
Miete entsteht. Der Sozialhilfeträger leistet in der Regel nicht für zwei angemietete 
Wohnungen. 

Organisatorische Aspekte in Bezug auf die Ausübung der Kompetenzen 

Die Assistenznehmerin muss den Umzug nicht nur aus leistungsrechtlicher Sicht, 
sondern auch als Arbeitgeberin im Rahmen der Ausübung der Personal- und Orga
nisationskompetenz langfristig vorbereiten. 

Der Umzug innerhalb des Stadtgebiets kann dazu führen, dass Persönliche Assis
tentinnen auf Grund längerer Fahrtzeiten nicht mehr zur Verfügung stehen und neue 
Persönliche Assistentinnen eingestellt werden müssen. 

Innerhalb der Dienstplangestaltung sind für die Organisation und Durchführung des 
Umzuges in der Regel die Arbeitszeiten der Persönlichen Assistentinnen anders zu 
verteilen, eventuell ist der Gesamtstundenumfang für die notwendige Persönliche 
Assistenz für einen begrenzten Zeitraum höher. 

7.3.2 Umzug in eine andere Stadt 

Dieses Kapitel thematisiert Probleme sowie Problemlösungsstrategien, die mit einem 
Umzug in eine andere Stadt verbunden sein können. 

Strategien für die Wohnungssuche 

Der Umzug in eine andere Stadt gestaltet sich für die Assistenznehmerin wesentlich 
aufwendiger. Ausgangspunkt für den Umzug ist, wie im ersten Teil dieses Kapitels 
schon beschrieben, die Kontaktaufnahme zum Amt für Wohnungswesen (Vormerk-
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liste, Wohnberechtigungsbescheinigung}. Über das Amt für Wohnungswesen ist 
eventuell auch eine Adressenliste der Wohnungsbaugesellschaften zu erhalten. 
Besonders wichtig, und häufig auch erfolgversprechend für eine schnelle Woh
nungssuche, ist der Kontakt zu örtlichen Wohnberatungsstellen oder Beratungs
stellen für behinderte Menschen. Ergänzend hierzu sollten sich Assistenznehme
rinnen an örtliche Selbsthilfegruppen und -vereine wenden. Über diese Gruppen 
erhalten sie wichtige Informationen über die Infrastruktur bestimmter Stadtviertel und 
können Erfahrungen mit anderen austauschen. Erfolgt der Umzug in eine andere 
Stadt auf Grund eines Arbeitsplatzwechsels, könnte auch der neue Arbeitgeber die 
Assistenznehmerin bei der Wohnungssuche unterstützen, eventuell kann sie eine 
geeignete, firmeneigene Wohnung anmieten. Auch beim Umzug in eine andere 
Stadt ist es sinnvoll, die lokale Presse auf Wohnungsangebote zu durchsuchen. 

Sozialhilferechtliche Aspekte 

Die sozialhilferechtlichen Aspekte beim Umzug in eine andere Stadt sind mit denen 
innerhalb der Stadt zu vergleichen. Der Sozialhilfeträger am alten Wohnort ist für 
einen Zeitraum von zwei Jahren auch weiterhin für die Assistenznehmerin zuständig, 
wenn sie im regelmäßigen Bezug von Sozialhilfeleistungen gewesen ist. 

Organisatorische Aspekte in Bezug auf die Ausübung der Kompetenzen 

Beim Umzug in eine andere Stadt ist davon auszugehen, dass die Assistenzneh
merin ihr Team Persönlicher Assistentinnen neu aufbauen muss, da ihre Persönli
chen Assistentinnen nicht mit umziehen werden. Geeignete Suchstrategien werden 
im Kapitel 1 4.2.1 beschrieben. Kündigungszeiten sind zu beachten. 

Der gesamte Umzug kann sehr arbeits- und zeitaufwendig sein und bedingt oftmals 
einen großen Bedarf an Persönlicher Assistenz. Deshalb ist es ratsam, den Umzug 
langfristig vorzubereiten und im Rahmen der Dienstplangestaltung zu berücksich
tigen. Es ist hierbei sinnvoll, Planungen über den üblichen Zeitraum hinaus vorzu
nehmen. 
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7.4 Fazit 

Die in diesem Kapitel beschriebenen Situationen, in denen sich die Assistenz
nehmerin möglicherweise erneut darum bemühen muss, ihre Persönliche Assistenz 
zu organisieren, beziehen sich zunächst auf den Fall einer möglichen Erkrankung 
der Assistenznehmerin. Ist ein Krankenhausaufenthalt notwendig, besteht der neu 
anfallende Organisationsaufwand für die Assistenznehmerin in erster Linie darin, die 
Arbeitszeiten und den Arbeitsumfang der Persönlichen Assistentinnen für diesen 
Zeitraum neu zu koordinieren bzw. zu reduzieren. Kuriert die Assistenznehmerin 
eine Erkrankung dagegen zu Hause aus, müssen Arbeitszeit und Arbeitsumfang der 
Persönlichen Assistentinnen zwar gleichfalls neu geplant werden, es ist dann aber 
davon auszugehen, dass sich diese erhöhen. 

Die in einem zweiten Schritt thematisierte Situation einer Urlaubsreise der Assis
tenznehmerin fokussiert die Problematik der Finanzierung Persönlicher Assistenz im 
Urlaub. Da die Leistungen der Pflegeversicherung, der Hilfe zur Pflege nach dem 
BSHG und der Eingliederungshilfe nach dem BSHG weder unbegrenzt noch umfas
send erfolgen, wird die Assistenznehmerin in der Regel nicht in der Lage sein, die 
anfallenden Kosten (Reise- und Unterbringungskosten sowohl für die eigene Person 
als auch für die Persönliche Assistentin zuzüglich deren Lohn für theoretisch 24 
Stunden Anwesenheit pro Tag} zu leisten. Eine Urlaubsreise, in der die Assistenz
nehmerin ihren Hilfe- und Pflegebedarf über Persönliche Assistenz abdeckt, ist zur 
Zeit leider nur dann möglich, wenn die Assistenznehmerin über entsprechende 
finanzielle Eigenmittel verfügt. 

Der abschließend behandelte Themenkreis eines Umzuges der Assistenznehmerin, 
sei es in eine andere Stadt oder auch innerhalb des Stadtgebietes, muss langfristig 
vorbereitet werden. Neben der eigentlichen Wohnungssuche unter Berücksichtigung 
einer möglichst barrierefreien Infrastruktur des Stadtteils, sind auch in der Regel die 
sozialhilferechtliche Relevanz des Umzuges sowie tiefgreifende Auswirkungen auf 
die Persönliche Assistenz zu beachten. Beim Umzug in eine andere Stadt wird der 
dortige Sozialhilfeträger voraussichtlich eine neue Begutachtung durchführen, mit 
entsprechenden Auswirkungen auf die Finanzierung der Persönlichen Assistenz. 
Außerdem gilt, dass ein vollständig neues Team von Persönlichen Assistentinnen 
aufzubauen und anzuleiten ist. 
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8 Das Modell der Persönlichen Assistenz und seine 

besondere Relevanz für behinderte Frauen 

Alexandra Franz 

Behinderte Frauen und behinderte Männer sehen sich auf Grund ihres Geschlechtes 
mit unterschiedlichen Lebensbedingungen und Diskriminierungen konfrontiert. Für 
die Realisierung einer selbstbestimmten Lebensführung behinderter Frauen ergeben 
sich daher spezifische Themenstellungen, die in diesem Kapitel aufgezeigt werden 
sollen. Ziel ist es, die besondere Relevanz des Modells der Persönlichen Assistenz 
für behinderte Frauen zu verdeutlichen und aufzuzeigen, in wie weit dieses Modell 
geeignet ist, Lebensbedingungen von Frauen mit Hilfe- und Pflegebedarf zu ver
bessern {vgl. Franz 2001, o.S.) .  

Hierzu werden in Kapitel 1 8 .1  zunächst zentrale Aspekte spezifischer Sozialisations
und Lebensbedingungen behinderter Frauen erläutert. Dieses Kapitel stellt somit 
eine kurze Einführung über spezifische Problemlagen behinderter Frauen dar; ein 
Anspruch auf Vollständigkeit kann in diesem Zusammenhang mit dem Hinweis auf 
die individuellen Unterschiede in Lebensbezügen behinderter Frauen nicht erhoben 
werden. In den nachfolgenden Kapiteln werden die Bereiche eines Lebens mit Per
sönlicher Assistenz thematisiert, die für behinderte Frauen im Hinblick auf eine 
selbstbestimmte Lebensführung von besonderer Bedeutung sind. 

Zum einen ist die Personalkompetenz im Rahmen des Modells der Persönlichen 
Assistenz für behinderte Frauen von besonderer Relevanz, da hier ihr Anspruch auf 
eine freie Wahl der Personen, die ihren Hilfebedarf abdecken sollen, verankert ist. 
Im Vordergrund steht an dieser Stelle die Frage nach dem Geschlecht der Person, 
die im Rahmen der Persönlichen Assistenz den Hilfe- und Pflegebedarf der Assis
tenznehmerin abdecken soll. Des Weiteren werden sowohl mögliche Schwierig
keiten als auch deren Ursachen von Assistenznehmerinnen, die Anleitungskom
petenz in vollem Umfang wahrzunehmen, thematisiert. Beide Themenkreise sind 
Gegenstand des Kapitels 1 8.2. 
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Zum anderen ergibt sich für einige Assistenznehmerinnen ein spezieller Anspruch 
an das Modell der Persönlichen Assistenz bezüglich der Wahrnahme ihrer Mutter
rolle {siehe Kapitel 1 8.3). Behinderten Frauen wird ebenso wie nichtbehinderten 
Frauen - bedingt durch die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung - eher als behin
derten oder nichtbehinderten Männern die Verantwortung für die Kindererziehung 
zugewiesen. Darüber hinaus ist es für viele behinderte Frauen aber auch oftmals 
ganz bewusst wichtig, diese Rolle selbstbestimmt einnehmen zu können. Gefragt 
wird vor allem nach Möglichkeiten zur Realisierung des besonderen Unter
stützungsbedarfs von behinderten Frauen als Assistenznehmerinnen zur Erfüllung 
ihrer Mutterrolle. Im Rahmen dieses Kapitels wird Fragen zu potentiellen 
Konfliktfeldern in der Dreiecksbeziehung Mutter - Kind - Persönlicher Assistentin / 
Persönlicher Assistent sowie Fragen zu Finanzierungsmöglichkeiten nachgegangen. 

Grundsätzlich existiert für alle Frauen mit Hilfe- und Pflegebedarf ein gewisses Maß 
an Abhängigkeit von den Personen. die die benötigten Hilfen erbringen. Diese 
Abhängigkeit steht für viele betroffene Frauen in einem unmittelbaren Zusammen
hang zu der Erfahrung, Opfer sexualisierter Gewalt geworden zu sein. In wie weit 
das Modell der Persönlichen Assistenz geeignet ist, präventiv gegen sexualisierte 
Gewalterfahrungen behinderter Frauen wirksam zu sein, wird in Kapitel 1 8.4 disku
tiert. 

Anschließend werden in Kapitel 1 8.5 einige grundsätzliche Überlegungen zu einer 
Schulung behinderter Frauen zu Assistenznehmerinnen angestellt. Ideen und Kon
zepte der Frauenbildungsarbeit sind hier miteingeflossen. Das Kapitel schließt mit 
einem Fazit ab {siehe Kapitel 1 8.6). 

Im Anschluss an das Literaturverzeichnis dieses Schulungskonzepts ist eine Liste 
mit nützlichen Adressen zu finden. Diese beinhaltet eine Sammlung von Kontakt
stellen verschiedenster Art. die für behinderte Frauen und Assistenznehmerinnen 
interessant und hilfreich sein können. Nachfolgend wird darauf hingewiesen, dass 
von der durchgängig im Handbuch verwendeten sprachlichen Form des Femininums 
abgewichen wird. Im Folgenden wird vielmehr das jeweils gemeinte Geschlecht ex
plizit benannt. 
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8.1 Zur Lebenssituation behinderter Frauen 

In Nordrhein - Westfalen leben ca. 900.000 Frauen und Mädchen mit unterschied
lichen Beeinträchtigungen (vgl. Netzwerkbüro o.J., S. 12). Zur Charakterisierung 
ihrer besonderen Lebenssituation wird häufig der Ausdruck der „Doppelten Diskrimi
nierung" gebraucht. Dieser soll verdeutlichen, dass behinderte Frauen zugleich zwei 
gesellschaftlichen Gruppen, die Diskriminierungen ausgesetzt sind, angehören: der 
Gruppe der Frauen und der Gruppe der behinderten Menschen. Sie sind gegenüber 
nichtbehinderten Menschen und auch gegenüber behinderten Männern stark 
benachteiligt. In der Hierarchie Mann - Frau - behinderter Mann - behinderte Frau 
stehen sie am untersten Ende (vgl. Köbsell 1996, S. 13). 

Die Lebensbereiche, in denen behinderte Frauen immer wieder Fremdbestimmung 
und Diskriminierung erfahren, sind vielfältig; sie betreffen jedoch vor allem die im 
Weiteren thematisierten Bereiche: 

• der gesellschaftlichen Schönheitsnormen und des Körperbildes, 

• der Erwerbsarbeit bzw. Berufsausbildung, 

• der Liebesbeziehungen bzw. eines Lebens in Partnerschaft, 

• der Schwangerschaft und der Mutterschaft, 

• der Erfahrungen im Bereich sexualisierter Gewalt und 

• des Hilfe- und Pflegebedarfs. 

Die Aspekte spezifischer Lebensbedingungen behinderter Frauen und Mädchen 
werden in erster Linie von den betroffenen Frauen selbst thematisiert; Politik und 
Wissenschaft scheinen sich der Relevanz dieser Thematik jedoch ebenfalls mehr 
und mehr bewusst zu werden. 

Im Folgenden soll auf die genannten spezifischen Problemlagen behinderter Frauen 
näher eingegangen werden. Zunächst werden die beiden Elemente des Rollenste
reotyps der Frau, die sich besonders negativ auf die Situation behinderter Frauen 
auswirken, dargestellt. Hierzu zählt zum einen das traditionelle Schönheitsideal in 

Teil 1 347 



MOBILE - Selbstbestlmmtes Leben Behindertere. V. 

Bezug auf den weiblichen Körper und zum anderen das Helfen und Pflegen als klas

sische weibliche Domäne (vgl. BMFSFJ 2000, S. 49). 

Gesellschaftliche Schönheitsnormen / Körperbild 

Das Thema „Körper'' spielt in Autobiographien behinderter Frauen eine zentrale 

Rolle. I nsbesondere Frauen mit körperl ichen Beeinträchtigungen berichten immer 

wieder von dem Bestreben seitens der Medizin und Wissenschaft, ihre als „defekt" 

diagnostizierten Körper soweit wie möglich dem gängigen Schönheitsideal anzu

passen mit dem Ziel, sie möglichst „normal" aussehen zu lassen. Operative Eingriffe 

sind keine Seltenheit, wenn es darum geht, dem Ziel der „Normalität" ein Stückchen 

näher zu kommen. Geschlechtlichkeit und Körper werden von behinderten Frauen 

somit oftmals in erster Linie im Rahmen professioneller Systeme erfahren (vgl. 

BMFSFJ 2000, S. 50f.) .  Für die betroffenen Mädchen und Frauen ist hiermit nicht 

selten die Erfahrung verbunden, dass ihnen, ohne Rücksicht auf die eigenen 

Gefühle, physische und psychische Schmerzen zugefügt werden. Versuche, Wider

stand und Protest gegen Übergriffe dieser Art zu üben, scheitern meist und hinter

lassen bei vielen behinderten Frauen ein Gefühl von Ohnmacht. 

Anstatt bestärkt zu werden, den eigenen Körper, so wie er ist, anzunehmen , sehen 

sich behinderte Frauen permanent mit einem defektorientierten Blick auf ihren Kör

per konfrontiert. Damit verbunden ist nicht selten ein negatives Körperbild. Die 

behandelnden Personen sind oft Männer in der Rolle von Ärzten, Therapeuten etc., 

die im Rahmen medizinischer Behandlungen oder therapeutischer Interventionen 

den betroffenen Frauen Schmerzen zufügen und dadurch das Verhältnis dieser 

Frauen zum anderen Geschlecht prägen. Aber auch das durch die Medien vermit

telte Schönheitsideal wirkt sich auf behinderte Mädchen und Frauen aus. Entspre

chen schon die wenigsten nichtbehinderten Frauen den gängigen Vorstel lungen von 

Schönheit, so trifft dies für die meisten Mädchen und Frauen mit Beeinträchtigungen 

verstärkt zu. 

Behinderte Mädchen und Frauen sind einer Form von Fremdbestimmung ausge

setzt, die für die betroffenen Mädchen und Frauen eine Entfremdung von dem eige-
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nen Körper zur Folge haben kann. In der letzten Konsequenz kann dies bedeuten, 
dass betroffenen Frauen die Möglichkeit genommen wird zu lernen, eigene Bedürf
nisse zu erkennen. Wie sich diese erlernte Bedürfnislosigkeit auf das Leben behin
derter Frauen auswirken kann, soll im Verlauf dieses Kapitels noch an verschiede
nen Stellen aufgegriffen werden. 

Hilfebedarf / Unterstützungsmöglichkeiten 

Wie bereits in Kapitel 1 4. 1 . 1  „Bestimmung der eigenen Bedürfnisse" dargestellt 
wurde, fällt es behinderten Menschen auf Grund besonderer Sozialisationsbedin
gungen häufig schwer, die eigenen Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche zu 
erkennen und deren Realisierung einzufordern. Als Gründe hierfür wurden Fremd
bestimmung und bevormundende Betreuung durch z.B. die Familie von frühester 
Kindheit an thematisiert. Ebenfalls beschrieben wurde die Angst von Menschen mit 
Hilfebedarf, dass ihnen im Rahmen eines Interessenkonfliktes der Entzug existen
zieller Hilfen drohen könnte. Vor allem die Abhängigkeit von anderen Personen wird 
von behinderten Frauen und Männern in diesem Zusammenhang als belastend 
beschrieben. 

Über Fremdbestimmung und bevormundende Betreuung hinaus ist als wesentliche 
Spezifik der weiblichen Sozialisation das „Rollenstereotyp der Frau als die 
Sorgende, nicht aber für sich selbst Fürsorge fordernde" kennzeichnend (vgl. 
Niehaus 1 996, o.S.}. Es entspricht den traditionellen Geschlechtsstereotypen, dass 
von Frauen erwartet wird, für andere zu sorgen. Selbst als behinderte Frau auf die 
Hilfe anderer Menschen oder eines Partners angewiesen zu sein, entspricht dage
gen nicht dem gesellschaftlichen Bild der Fürsorge gebenden Frau. Die Tatsache, 
die Hilfe anderer Personen zu benötigen und somit in deren Abhängigkeit zu stehen, 
kann von behinderten Frauen mit dem Gefühl des Versagens verbunden sein. Die 
eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu artikulieren, fällt so doppelt schwer. 

Beschreiben behinderte Frauen ihre Erwartungen und Wünsche dennoch klar und 
deutlich und fordern deren Befriedigung anschließend selbstbewusst ein, befinden 
sie sich noch mehr als behinderte Männer im Widerspruch zu dem gesellschaft-
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liehen Bild des bemitleidenswerten, unterwürfigen und hilfebedürftigen „Behin

derten". Es steht zu befürchten, dass behinderten Frauen auf ihrem Weg zur Reali

sierung einer selbstbestimmten Lebensführung verstärkt Vorurteile und Widerstände 

entgegen gebracht werden. 

Fragen und Probleme zu dem Themenkreis Hilfebedarf behinderter Frauen werden 

in Kapitel 1 8.3. 1 erneut aufgegriffen und ausführlich diskutiert. 

Erwerbsarbeit / Ausbildung 

Sind Mädchen in den Sonderschulen noch genauso stark vertreten wie Jungen, 

verschiebt sich dieses Verhältnis in der Ausbildung zu ihren Ungunsten (vgl. Köbsell 

1 996, S. 1 3) .  Gilt bei behinderten Männern der Grundsatz „Reha vor Rente", scheint 

für behinderte Frauen der Grundsatz „Haushalt vor Reha" Anwendung zu finden. Die 

den Mädchen innerhalb der Berufsbildungswerke offen stehenden Ausbildungs

gänge sind nach wie vor typisch weibliche Ausrichtungen, die für schlecht bezahlte 

Tätigkeiten ausbilden, die kaum Aufstiegschancen ermöglichen und meistens als 

erste wegrationalisiert werden (vgl. Köbsell 1 996, S. 1 3) .  

Der Frauenanteil innerhalb der Berufsförderungswerke ist noch geringer als der 

Frauenanteil innerhalb der Berufsbildungswerke (vgl. BMFSFJ 2000, S. 43f. ) .  Die 

Begründungen verweisen auf eine für Frauen lebensferne Struktur von berufl ichen 

Rehabilitationsmaßnahmen insgesamt: keinen rechtlichen Anspruch, nicht bewilligt, 

zu wenig Geld , kein Angebot am Wohnort, hätte Familie verlassen müssen etc. (vgl. 

BMFSFJ 2000, S. 1 32). 

Der höchste Frauenanteil aller Institutionen der berufl ichen Rehabilitation findet sich 

in der Werkstatt für Behinderte. Hiermit ist ein Leben in Abhängigkeit von der 

Sozialhilfe vorprogrammiert. 

Auf die Problematik Bildung, Berufstätigkeit und Finanzen soll im Rahmen dieses 

Schulungskonzepts nicht näher eingegangen werden, festzuhalten bleibt jedoch 

abschließend, dass behinderte Frauen sowohl bezogen auf Bildung als auch bezo-
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gen auf den beruflichen Werdegang und die finanzielle Situation deutliche Benach

teiligungen hinnehmen müssen12
• 

Liebesbeziehungen / Leben in Partnerschaft 

Im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen sind verhältnismäßig wenig behin

derte Frauen verheiratet. Laut der Studie „Live, Leben und Interessenvertreten -

Frauen mit Behinderung" sind Frauen mit Beeinträchtigungen vor allem dann signi

fikant weniger verheiratet, wenn die Beeinträchtigung früh eingetreten ist. Behin

derte Frauen zwischen dreißig und vierzig Jahren haben zudem ein deutlich erhöh

tes Scheidungsrisiko (vgl .  BMFSFJ 2000, S. 1 30) . Die Verheiratungsquote al lein ist 

jedoch ein unzureichender Indikator dafür, ob behinderte Frauen einen Lebens

partner oder eine Lebenspartnerin haben; nicht alle Frauen, die in einer festen Part

nerschaft leben, sind verheiratet. Andererseits bedeutet eine Eheschließung nicht 

automatisch das Fortdauern und faktische Bestehen einer Partnerschaft. 

Unabhängig davon, für welche Lebensform und welchen Lebensstil sich behinderte 

Frauen entscheiden, ob sie heterosexuelle oder gleichgeschlechtliche Liebesbe

ziehungen führen und wie lange diese andauern, so gilt für sie in der Regel doch 

von der Gesellschaft als sexuelle Neutren behandelt zu werden, denen sexuelle und 

partnerschaftliche Bedürfnisse abgesprochen werden. Auch hier scheint für die 

betroffenen Frauen die Wirksamkeit des traditionellen Rollenverständnisses zu 

greifen, wieder besteht ein Zusammenhang zwischen einer vor allem körperlichen, 

d.h.  sichtbaren Beeinträchtigung und dem traditionellen Rollenverständnis. Hiernach 

wird die Reproduktionsarbeit von der Frau geleistet, während der Mann außer Haus 

einer Erwerbsarbeit nachgeht. Die Rolle der Frau ist es, sich um Mann, Kinder und 

Haushalt zu kümmern. Behinderten Frauen ist es jedoch häufig auf Grund ihrer kör

perlichen Beeinträchtigung nicht möglich, diesem traditionellen Rollenverständnis 

der Geschlechter vollständig gerecht zu werden. Das Gefühl der eigenen Unzuläng-

12 Grundlegende Informationen sowie Zahlen und Tabellen zum Thema bietet die empirische Unter

suchung : "Frauen in der beruflichen Rehabilitation", herausgegeben vom Bundesministerium für 

Arbeit und Sozialordnung, Bonn 1988. Auf die noch immer bestehende Aktualität dieser Untersu

chung wird in der Live-Studie explizit hingewiesen (vgl . BMFSFJ 2000, S. 43ff.). 
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lichkeit für eine Partnerschaft wird von behinderten Frauen so oftmals verinnerlicht. 

Männliche Partner behinderter Frauen werden oft mit der Vermutung konfrontiert, 

„keine bessere abgekriegt zu haben". Die andere Reaktionsvariante ist Mitleid und 

lautet: .,Was der arme Mann alles auf sich nehmen muss mit so einer Frau" (vgl. 

Köbsell 1 996, S. 14). 

Ein anderer Grund für d ie verhältnismäßig geringe Anzahl von behinderten Frauen, 

die in heterosexuellen Liebesbeziehungen leben, wird in der Bedeutung der weibli

chen Körperlichkeit für den Mann vermutet. Behinderte Frauen entsprechen nicht 

dem gängigen Schönheits- und körperlichen Attraktivitätsideal. Der Wert einer Frau 

in unserer Gesellschaft wird jedoch nach wie vor stark durch äußere Kriterien von 

Schönheit und Attraktivität bestimmt. Behinderte Frauen berichten, dass sie zwar als 

,,Kumpel" akzeptiert werden, dass sich die Männer jedoch meist von ihnen zurück

ziehen, sobald sie Wünsche nach Partnerschaft oder Sexualität äußern. 

Frauen, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften leben oder sich eine solche 

Liebesbeziehung wünschen, sehen sich mit ähnlichen Vorurteilen konfrontiert. 1995 

haben sie sich zu einem bundesweiten Krüppel Lesben Netzwerk zusammen

geschlossen. Ihre besondere Situation liegt darin begründet, dass sie als Lesben 

Randfiguren der Krüppel - Szene13 sind und als Krüppel - Frauen Randfiguren der 

Lesben - Szene. Nützliche Adressen zu diesem Themenkreis sind am Ende dieses 

Schulungskonzepts verzeichnet. 

Schwangerschaft / Mutterschaft 

Behinderten Frauen wird das Recht auf ein eigenes Kind meist in der Annahme, 

dass diese den Aufgaben der Kindererziehung und der damit verbundenen Verant

wortung nicht gewachsen seien, abgesprochen. Die negative Einstellung der Gesell

schaft behinderten Müttern gegenüber impliziert die Meinung, dass es dem Kind 

gegenüber unfair sei, mit einer behinderten Mutter aufwachsen zu müssen. Leider 

scheint es eine Tatsache zu sein, dass behinderte Frauen als Mütter unerwünscht 

13 siehe nKrüppelbewegung" Glossar 
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sind. Dies wird vor allem daran deutlich erkennbar, dass behinderte Frauen im 
Gegensatz zu nichtbehinderten Frauen, egal welchen Alters und unabhängig von 
der Begründung, in der Regel keine Schwierigkeiten haben, sich sterilisieren zu 
lassen. Dies gilt für nichtbehinderte Frauen gleichen Alters keinesfalls. Eine Beein
trächtigung scheint Grund genug für eine Sterilisation zu sein. Auch die Indikation 
für eine Abtreibung ist von behinderten Frauen leichter zu erlangen. Doch obwohl 
den betroffenen Frauen einerseits gerne zur Abtreibung geraten wird, werden 
Verhütungsmittel andererseits meist als überflüssig angesehen, da ihnen Sexualität 
ohnehin abgesprochen wird {vgl. BMFSFJ 2000, S. 52f.) . 

Für so genannte geistig behinderte Frauen haben die beschriebenen Aspekte 
verstärkt Gültigkeit. Das Recht auf eine selbstbestimmte Entscheidung für oder 
gegen Kinder wird ihnen meist erst gar nicht zugestanden. Viele dieser Frauen sind 
ohne ihr Einverständnis oder ohne es überhaupt zu wissen, z.B. auf den Wunsch 
der Eltern hin, früh sterilisiert worden. Bekommen so genannte geistig behinderte 
Frauen aller Hindernisse zum Trotz doch ein Kinder, müssen die betroffenen Frauen 
oft in weit stärkerem Maße beweisen, dass sie gute Mütter sind. Unterstützungs
angebote für so genannte geistig behinderte Mütter fehlen jedoch weitestgehend. 

Hinter der fehlenden gesellschaftlichen Akzeptanz behinderten Müttern gegenüber 
verbergen sich vor allem zwei Einschätzungen: Zum einen lässt sich die gesell
schaftliche Befürchtung ausmachen, dass Frauen mit Beeinträchtigungen bei der 
Erziehung ihrer Kinder fremde Hilfe benötigen, was wiederum gesellschaftlich rele
vante Kosten bedingen würde. Zum anderen wird wider besseren Wissens davon 
ausgegangen, dass behinderte Frauen behinderte Kinder gebären - was nach 
Meinung einiger Menschen auf jeden Fall zu verhindern wäre. Auch die Entwicklung 
im pränatal diagnostischen Bereich verdeutlicht dieses gesellschaftliche Denken. 
Beide Aspekte spiegeln deutlich ein tief verwurzeltes eugenisches Denken der 
Gesellschaft wider. 

Nach der Geburt ihres Kindes beginnen für viele behinderte Frauen oftmals erst die 
eigentlichen Probleme. Als Einzelkämpferin ist jede behinderte Frau und Mutter 
mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Die betroffenen Frauen beschreiben 
häufig, seitens der Behörden und Kostenträger einem enormen Druck ausgesetzt zu 
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sein. Ein Unterstützungs- und Beratungsangebot für behinderte Mütter muss 

flächendeckend bereitgestellt und ausgebaut werden. Auf die für behinderte Mütter 

relevanten Themenstellungen und Problemfelder wird in Kapitel 1 8.4 noch ausführ

l ich eingegangen werden. 

Strukturelle und alltägliche Gewalterfahrungen behinderter Frauen 

Behinderte Frauen sind vielfältigen Formen von Gewalt ausgesetzt. Als Faktoren, 

die auf struktureller Ebene behinderte Frauen mit Gewalt und Diskriminierungen be

drohen, sind vor allem zu nennen 14: 

• Die Unterbringung in einer „Einrichtung für Behinderte", 

• eine restriktive Sozialpolitik, 

• der Ausschluss von gesellschaftlicher Teilhabe, 

• eine Restriktion bei der Krankengymnastik und Medizin,  

• die sexuelle Ausbeutung behinderter Frauen und Mädchen. 

Die alltägliche Gewalt gegen behinderte Mädchen und Frauen zeigt sich, ähnlich wie 

bei nichtbehinderten Frauen, in verschiedenen Situationen des Alltags mehr oder 

weniger offen. So sind Frauen beispielsweise oft gezwungen, ihren Heimweg nach 

einem späten Kinobesuch nach Kriterien wie z.B. Beleuchtung oder Personendichte 

auf den Straßen und in öffentlichen Verkehrsmitteln auszuwählen. Für behinderte 

Frauen kommt erschwerend hinzu, dass sie eventuell auf Grund ihrer individuellen 

Beeinträchtigung Gefahrensituationen nicht oder erst spät erkennen und sich diesen 

dann nur schwer entziehen können. 

Eine andere Form der Gewalt gegen behinderte Mädchen und Frauen ist bei Men

schen mit Beeinträchtigungen insgesamt einzigartig und zeigt sich in dem Vorent

halten oder Verweigern von nötigen bis hin zu existenziellen Hilfeleistungen. So 

werden beispielsweise von Frauen und Mädchen sexuelle Handlungen erpresst 

14 Zur Bedeutung der Begriffe "Diskriminierung" und "Gewalt" siehe Kapitel 1 0.2. 1 sowie Glossar 
"Diskriminierungsverbot", "Gewalt" und "Macht". 
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indem angedroht wird, Hilfeleistungen vorzuenthalten. Die Täter kommen meist aus 
dem direkten Umfeld und sind nicht selten Familienangehörige oder Pflegekräfte 
(vgl. Köbsell 1 996, S. 1 9). 

Das Problem der sexualisierten15 Gewalt gegen behinderte Mädchen und Frauen 
wird in Kapitel 1 8.4 erneut aufgegriffen werden. Welche Relevanz das Modell der 
Persönlichen Assistenz im Hinblick auf Gewalterfahrungen behinderter Frauen im 
allgemein haben kann, wird an dieser Stelle ebenfalls diskutiert werden. 

8.2 Zur Bedeutung Persönlicher Assistenz für behinderte Frauen 

unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Aspekte 

Frauen mit Beeinträchtigungen organisieren ihr Leben und ihren Bedarf an Hilfe und 
Pflege auf ganz individuelle Weise, hautsächlich wird jedoch auf eine der folgenden 
Organisationsformen oder einer Kombination aus diesen zurückgegriffen: 

• Assistenznehmerin nach dem Modell der Persönlichen Assistenz, 

• Assistenzkundin einer Assistenzorganisation, 

• Kundin eines ambulanten Dienstes, 

• Hilfe von Familienangehörigen, Partner oder Partnerin, Freunden, Freun
dinnen oder Bekannten. 

Jede dieser Organisationsformen zur Sicherstellung des individuellen Hilfe- und 
Pflegebedarfes hat Vor- und Nachteile; der wesentliche Unterschied liegt darin 
begründet, in welchem Umfang die Personal-, Anleitungs-, Organisations- und 
Finanzkompetenzen wahrgenommen werden (siehe Kapitel 1 4) . Letztlich können nur 

15 Die Verwendung des Begriffs der "sexualisierten" Gewalt wird dem Begriff der „sexuellen" Gewalt 
im Weiteren vorgezogen werden. Die Begründung hierfür lautet, dass das Wort "sexuell" impli
ziert, es handele sich bei den beschriebenen Übergriffen vorrangig um sexuelle Handlungen. Bei 
dem Begriff „sexualisiert" liegt der Schwerpunkt der Bedeutung auf der Gewaltausübung. Somit 
wird deutlich, dass es sich bei sexualisierten Übergriffen um eine Form der Gewalt handelt, die 
sich des Mittels der Sexualität bedient (vgl. Tillmann 1 999, S. 1 1  ) .  
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die betroffenen Frauen selbst entscheiden, welche Form der Organisation ihres 

Hilfebedarfs sich am ehesten für sie eignet. 

Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Realisierung eines selbstbestimmten Lebens 

behinderter Frauen als Assistenznehmerinnen durch das Modell der Persönlichen 

Assistenz, worunter das Arbeitgeberinnenmodell sowohl mit als auch ohne Anmel

dung eines Betriebes verstanden wird. Da ein kurzer Überblick über spezifische 

Problemlagen behinderter Frauen bereits im vorherigen Kapitel gegeben wurde, 

sollen im Folgenden die von Assistenznehmerinnen thematisierten Bereiche zur 

Realisierung eines selbstbestimmten Lebens mit Persönlicher Assistenz dargestellt 

werden. Hierzu wird in Kapitel 1 8.2 . 1  die besondere Relevanz der Personalkom

petenz für Assistenznehmerinnen diskutiert. Es werden Motive von Assistenzneh

merinnen für die Wahl der Persönl ichen Assistenz durch Frauen beschrieben und 

Gründen für die Wahl Persönlicher Assistenz durch Männer gegenübergestel lt. Auch 

die Möglichkeit, Persönliche Assistenz durch Frauen und Männer in einem Team zu 

erhalten, wird thematisiert. Kapitel 1 8.2.2 verfolgt daran anschließend das Ziel ,  

mögliche geschlechtsspezifisch bedingte Konfl iktfelder darzustellen. 

8.2.1 Zur besonderen Relevanz der Personalkompetenz für 

Assistenznehmerinnen 

Die Personalkompetenz sichert als eine der Kompetenzen des Modells der Persön

lichen Assistenz der Assistenznehmerin die Entscheidungsgewalt darüber zu, durch 

wen sie die benötigte Hilfestellung erhält. Die Assistenznehmerin entscheidet, wen 

sie zur Abdeckung ihres Hilfe- und Pflegebedarfs auswählt. Sie trifft die Entschei

dung, ob sie Frauen oder Männer als Persönliche Assistentinnen / Persönliche 

Assistenten bevorzugt oder ob sie ein gemischtes Team aus Persönlichen Assisten

tinnen und Persönlichen Assistenten zur Abdeckung ihrer Bedarfe auswählt. Diese 

Entscheidung kann individuell ganz unterschiedlich ausfallen und muss respektiert 

werden. Festzustellen bleibt, dass d ie Wahrnahme d er Personalkompetenz in 

erheblichem Umfang zur Realisierung eines selbstbestimmten Lebens behinderter 

Frauen als Assistenznehmerinnen beiträgt. 
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Im Folgenden werden die von Assistenznehmerinnen genannten Vor- und Nachteile 
des Einsatzes von Frauen als Persönliche Assistentinnen bzw. von Männern als 
Persönliche Assistenten thematisiert. Es handelt sich hierbei ausdrücklich um mögli
cherweise relevante Aspekte; eine generelle Zuschreibung geschlechtsspezifischer 
Eigenschaften und Verhaltensweisen Persönlicher Assistentinnen / Persönlicher 
Assistenten ist nicht beabsichtigt. 

8.2.1 .1  Persönliche Assistenz durch Frauen 

Der Wunsch nach gleichgeschlechtlicher Hilfe wird von behinderten Frauen häufig 
geäußert. Insbesondere der Bereich der lntimpflege wird von ihnen als ein Bereich 
benannt, in dem sie Frauen als Helferinnen bevorzugen. 

Behinderte Frauen, die sich gleichgeschlechtliche Hilfe für die lntimpflege wün
schen, sehen sich oftmals mit der Tatsache konfrontiert, dass ihre Gründe hierfür als 
subjektiv erlebte oder als individuelle, psychische Probleme abgetan werden. Dies 
kann in der Argumentation gipfeln, dass mit der Bereitstellung gleichgeschlechtlicher 
Unterstützung die persönlichen „Macken" der betroffenen Frauen noch verstärkt 
würden. Den Frauen werde so das Ausweichen vor Situationen ermöglicht, statt 
diese zu bewältigen. In institutionellen Bereichen, so wird argumentiert, könnten sie 
sich schließlich auch nicht aussuchen, wer ihnen Hilfe leistet (vgl. Plangger 1 991 , S. 
57 ). Tatsächlich ist jedoch der Bereich der lntimpflege für viele behinderte Frauen 
mit Scham verbunden. Dies betrifft besonders die gegengeschlechtliche lntimpflege, 
auf die behinderte Frauen aus Mangel an Alternativen oft angewiesen sind. Diese 
übernehmen z.B. Zivildienstleistende, also junge Männer, die ihrerseits mit den an 
sie gestellten Aufgaben überfordert sein können. Spontane Ekelbekundungen, die 
für die betroffenen Frauen sehr verletzend sind, können möglicherweise das 
Resultat sein (vgl. Koch 1 995, S.19 ). 

So lautet dann auch das Hauptargument von Frauen, die ihren Hilfebedarf als 
Assistenznehmerinnen im Rahmen des Modells der Persönlichen Assistenz 
abdecken und auf Frauen als Persönliche Assistentinnen zurückgreifen, dass 
Körper- und lntimpflege durch Frauen weniger schamhaft und entblößend erlebt 
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wird. Eine betroffene Frau, die ihren Bedarf an Pflege als Kundin einer an Assis

tenzgrundsätzen orientierten Organisation abdeckt, beschreibt ihre Gefühle so: 

,,[ . . .  ] Ja, klar [hat das bei der Auswahl des Pflegedienstes eine Rolle ge
spielt]. habe ich gleich gesagt, ich wil l  keine Männer haben. [ . . .  ] Ja, weil 
die halt an meinem Intimbereich da rumfummeln müssen, und da ist dann 
wohl Schluss so. Also, es ist für mich schwer genug, überhaupt jemanden 
da ran zu lassen, aber wenn das dann noch Männer sind, das ist irgend-
wie so - ja,  das Schamgefühl spielt da eine Rolle und schon auch ver
steckt so ein bisschen Angst, dass mir da irgendwas passieren könnte, 
weil ich halt total hilflos bin in dem Moment.'' 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" {Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) 

Wie bereits in Kapitel 1 8. 1 problematisiert wurde, haben behinderte Frauen auf 

Grund negativer Erfahrungen leider nicht selten Probleme im nahen Kontakt mit 

Männern und leiden unter Ängsten vor sexuellen Übergriffen. Auch aus diesem 

Grunde fühlen sich Assistenznehmerinnen mit Persönlichen Assistentinnen meist 

wohler. Die Schilderung einer Frau mit einer körperlichen Beeinträchtigung weist 

darauf hin: 

„Das ist für mich ganz wichtig [dass Frauen die Pflege machen], weil das 
eben auch in den Intimbereich geht. Da habe ich bei Männern immer so 
ein bisschen merkwürdiges Gefühl, und wenn man halt häufiger mal bei 
Ärzten in Krankenhäusern, bei Krankengymnasten ist, erlebt man auch 
schon mal unschöne Dinge, die, gewollt oder ungewollt, will ich jetzt gar 
nicht sagen, aber da fühl ich mich mit Frauen wohler." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" {Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) 

Assistenznehmerinnen, die Frauen als Persönliche Assistentinnen beschäftigen, 

vertreten oftmals die Einschätzung, dass eine grobe Handhabung, etwa durch über

schüssige Körperkraft, bei Frauen im Umgang mit dem Körper eines anderen Men

schen in der Regel seltener vorkommt. Ein anderes Argument lautet, dass eine Frau 

sich besser in das Empfinden einer anderen Frau einfühlen kann. Auch die Zusam

menarbeit mit Persönlichen Assistentinnen wird von Assistenznehmerinnen häufig 

als weniger anstrengend beschrieben, im Vergleich mit Persönlichen Assistenten 

oder Zivis werden sie als sensibler beschrieben. Eine Assistenznehmerin drückt das 

so aus: 
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,,[ . . .  ] also erst einmal finde ich es mit Frauen irgendwie angenehmer, auch 
von der Art irgendwie. Nicht grundsätzl ich , also ich hatte auch schon 
Zivis, wo ich echt traurig war und wo ich gesagt habe: Die sollten immer 
kommen, weil es einfach total klasse war so. Aber ich finde, Männer sind 
irgendwie bestimmender, weißt du, und das ist eben blöd, weil es ja mein 
Leben ist." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" {Dro lshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) 

Möglicherweise beschäftigt eine Assistenznehmerin auch eine Freundin als Persön

liche Assistentin. Die Vertrautheit mit einer Freundin kann als Erleichterung empfun

den werden, wenn es darum geht, die Beziehung zu der Persönlichen Assistentin 

befriedigend zu gestalten. Dass aus einer solchen Konstellation heraus aber auch 

Nachteile für die Assistenznehmerin erwachsen können, wurde in Kapitel 1 5.6 dar

gelegt. Umgekehrt ist auch nicht auszuschließen, dass sich zwischen Assistenz

nehmerin und Persönlicher Assistentin eine freundschaftliche Beziehung entwickelt, 

die über ein reines Arbeitsverhältnis hinausgeht. Auch auf diesen Aspekt wurde 

bereits ausführlich in Kapitel 1 5.6 eingegangen. 

Die Entscheidung der Assistenznehmerin für Frauen als Persönliche Assistentinnen 

kann auch aus dem Motiv heraus getroffen werden, Grenzbereiche zwischen Per

sönlicher Assistenz und Liebesbeziehung von vornherein auszuschließen. Eine 

Assistenznehmerin äußert sich dazu so: 

,,Für mich war einfach wichtig, dass es nur Frauen machen. [ . . .  ] Ich denke, 
dass es schon alleine vom Beziehungsstress einfacher ist, sich von einer 
Frau pflegen zu lassen als von einem Mann." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" {Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) 

Andere Autorinnen führen als möglichen Grund für die Entscheidung, auf Frauen als 

Persönliche Assistentinnen zurückzugreifen, den Wunsch nach einer „sich sorgen

den Ersatzmutter" an {vgl. Bister o.J . ,  S. 32f.). In diesem Grenzfal l können ähnliche 

Konflikte wie in den Grenzbereichen zwischen Freundschaft bzw. Liebesbeziehung 

und Persönlicher Assistenz auftreten. In allen diesen Fällen handelt es sich jedoch 

um ein sensibles Thema, das in der Schu lung von Assistenznehmerinnen vorsichtig 

behandelt werden sollte bzw. Gegenstand einer Einzelberatung sein kann. 
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Die Motive von Assistenznehmerinnen, sich für Frauen als Persönliche Assisten

tinnen zu entscheiden, lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Körper- und lntimpflege werden durch Frauen als Persönliche Assistentinnen 

weniger schamhaft und entblößend erlebt. 

• Eine grobe Handhabung, etwa durch überschüssige Körperkraft, kommt bei 

Frauen im Umgang mit dem Körper eines anderen Menschen in der Regel 

seltener vor. 

• Die Zusammenarbeit mit Frauen wird als weniger anstrengend empfunden, da 

diese geübter sind und als sensibler eingeschätzt werden. 

• Möglicherweise werden Freundinnen als Persönliche Assistentinnen ausge

wählt bzw. zu Persönlichen Assistentinnen entwickelt sich im laufe der Zeit 

Freundschaften. Beide Variationen bergen Vor- und Nachtei le. 

• Die Auseinandersetzung mit Grenzbereichen der Beziehung zwischen Assis

tenznehmerin und vor allem Persönlichen Assistenten z.B. im Falle einer Lie

besbeziehung sollen von vornherein vermieden werden. 

• Assistenznehmerinnen haben auf Grund ihrer Erfahrungen möglicherweise 

Probleme im nahen Kontakt mit Männern und leiden unter Ängsten vor sexu

ellen Übergriffen. 

8.2.1 .2 Persönliche Assistenz durch Männer 

Das Hauptargument für die Entscheidung von Assistenznehmerinnen für den Einsatz 

von Männern als Persönliche Assistenten l iegt in der Körperkraft des männlichen 

Persönlichen Assistenten zum Zwecke der größtmöglichen Mobil ität begründet. Geht 

es z.B. darum, mit dem Rollstuhl über einen unbefestigten Untergrund wie z.B .  einen 

Sandstrand zu spazieren, kann der Einsatz großer Körperkraft unverzichtbar sein. 

Möglicherweise erfordern aber auch Hilfen im Alltag eine Muskelstärke, die Persön

liche Assistenten unter Umständen eher erbringen können. 

Konflikte können für die Assistenznehmerin dann entstehen, wenn sie zwischen zwei 

wichtigen Bedürfnissen und deren Realisierung entscheiden muss. Ein Beispiel 
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hierfür sind Mobilität und lntimitätswahrung. Unter Umständen muss sich die Assis
tenznehmerin entscheiden, ob sie die lntimitätswahrung zu Gunsten einer möglichst 
hohen Mobilität aufgeben will ( vgl. Koch 1 995, S. 19). Der Persönliche Assistent 
kann so z.B. dem Wunsch der Assistenznehmerin, die Rollstuhlnutzerin ist, über den 
Strand zu spazieren, gerecht werden. Soll die benötigte lntimpflege aber durch eine 
Persönliche Assistentin abgedeckt werden, muss die Assistenznehmerin möglicher
weise auf eine Strandwanderung verzichten. 

Betrachtet man die Gründe behinderter Frauen für die Wahl von gegengeschlecht
licher bzw. gleichgeschlechtlicher Persönlicher Assistenz, scheinen sich die Argu
mente für den Einsatz Persönlicher Assistenten nicht wesentlich von denen für Per
sönliche Assistentinnen zu unterscheiden; vielmehr wird der Einsatz von Frauen 
oder Männern als Persönliche Assistentinnen / Persönliche Assistenten von den As
sistenznehmerinnen im Rahmen der Realisierung einer selbstbestimmten Lebens
führung individuell anders beurteilt und empfunden. Wurde so z.B. die Zusammen
arbeit mit Persönlichen Assistentinnen von einigen Assistenznehmerinnen als 
weniger anstrengend im Vergleich mit Hilfe durch Persönliche Assistenten beschrie
ben, so findet sich auch das gegenteilige Argument: Assistenznehmerinnen 
entscheiden sich für Persönliche Assistenten, da sie ihrem Empfinden nach oftmals 
leichter anzuleiten sind und weniger dazu tendieren, Hilfe ungebeten überzustülpen 
(vgl. Bister o.J . ,  S. 32). Hiermit verbunden ist die Einschätzung, dass sich der 
Einsatz Persönlicher Assistenten vor allem eignet, um eine gewisse Distanz 
aufrechterhalten zu können. Wie schon im vorherigen Kapitel beschrieben, wählen 
einige Assistenznehmerinnen u.a. den Einsatz Persönlicher Assistentinnen zur 
Sicherstellung ihres Hilfebedarfs, um Gefühle wie Verliebtheit von vorneherein zu 
vermeiden. Auch hier kann die genau gegenteilige Motivation Assistenznehmerinnen 
dazu bewegen, Persönliche Assistenten einzustellen. Verschiedene Autorinnen 
führen an, dass bei der Wahl von Männern als Persönliche Assistenten der Wunsch 
nach einem Partner im Vordergrund stehen kann (vgl. Bister o.J . ,  S.32). 

Für die Assistenznehmerin ist es von großer Bedeutung, sich im Vorfeld über ihre 
persönlichen Bedürfnisse und Wünsche klar zu sein; Konflikte und Enttäuschungen 
können so vermieden werden. In einem Schulungsangebot für Assistenznehme
rinnen können die verschiedenen Argumentationslinien für oder gegen den Rückgriff 
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auf Persönliche Assistenten diskutiert werden. In Kapitel 1 8 . 1 wurde die erlernte 
Bedürfnislosigkeit vieler behinderter Frauen bereits angesprochen. Die Ungeübtheit, 
eigene Grenzen und Bedürfnisse wahrzunehmen bzw. einzufordern kann dazu 
führen, dass die betroffenen Frauen als Assistenznehmerinnen noch gar nicht so 
genau wissen, ob sie Frauen oder Männer als Persönliche Assistentinnen / Persön
liche Assistenten bevorzugen. Hinzu kommt, dass viele Frauen mit Hilfebedarf in 
ihrem Leben noch nie die Möglichkeit hatten, Einfluss darauf zu nehmen, ob sie von 
einer weiblichen oder männlichen Person Hilfe erhielten. Eine Assistenznehmerin 
beschreibt die Selbstverständlichkeit, in Krankenhäusern oder während der Kur 
auch von Männern Pflege annehmen zu müssen, so: 

„Und ich stelle immer wieder fest, die Frage, die mir neulich gestellt 
wurde: Was ist denn, wenn einer männlich ist, ob ich damit unglaubliche 
Probleme hab, und ich muss sagen, als ich jünger war - natürlich bin ich 
nicht so alt - kriegt man das dann schon mit, aber dadurch, dass man öfter 
ins Krankenhaus geht oder zur Kur fährt oder so, da ist das dann über
haupt kein Thema mehr. Ich sehe das so, dass man das wirklich trennen 
muss dann. [ . . .  ] Also wenn ich jetzt jemanden Männliches habe, dann wird 
der genauso behandelt wie die weibliche Person in dem Moment auch. 
D.h. es gibt nur den pflegerischen Teil in dem Moment oder auch was an
deres. Also er wird nicht anders behandelt als ein normaler Mensch . Das 
sagen ja die meisten, so in meinem Bekanntenkreis auch: Ja, toll, hast du 
ja männliche - aber ich behandele sie eigentlich alle gleich." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J. ,  o.S .) 

Diese Aussage zeigt, dass sich behinderte Frauen häufig zwangsläufig damit arran
gieren müssen, Hilfe und Pflege von Männern zu erhalten. Eröffnet sich ihnen im 
Rahmen des Modells der Persönlichen Assistenz dann die Möglichkeit zu wählen, 
nehmen sie ihre Bedürfnisse eventuell nicht mehr unverfälscht wahr . Keinesfalls soll 
Assistenznehmerinnen damit an dieser Stelle abgesprochen werden, sich selbstbe
stimmt und den eigenen Bedürfnissen entsprechend für Persönliche Assistenten 
entschieden zu haben. Vielmehr soll betont werden, wie wichtig es ist, die freie Wahl 
zu haben und Alternativen zu kennen. Nur dann kann die Entscheidung für Frauen 
oder Männer als Persönliche Assistentinnen / Persönliche Assistenten wirklich 
selbstbestimmt getroffen werden. 

Die Motive von Assistenznehmerinnen, sich für Männer als Persönliche Assistenten 
zu entscheiden, lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
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• Die Körperkraft des männlichen Persönlichen Assistenten hat zum Zwecke der 
größtmöglichen Mobilität Priorität. 

• Die Assistenznehmerin entscheidet sich für Persönliche Assistenten, da sie 
ihrem Empfinden nach oftmals leichter anzuleiten sind und eine adäquate 
Distanz aufrechterhalten können. 

• Der Einsatz Persönlicher Assistenten kann den Wunsch nach einem Partner 
spiegeln. 

• Möglicherweise sind der Assistenznehmerin die eigenen Grenzen und Bedürf
nisse nicht bewusst, und sie ist es nicht gewohnt, die freie Wahl zu haben. 

8.2.1 .3 Persönliche Assistenz durch Frauen und Männer in einem Team 

Um die bereits in Kapitel 1 8.2. 1 . 1 und Kapitel 1 8.2. 1 .2 thematisierten Aspekte und 
Vorteile des Einsatzes von Persönlichen Assistentinnen bzw. Persönlichen Assis
tenten miteinander verbinden zu können, ist der Rückgriff auf ein Team aus Persön
lichen Assistentinnen und Persönlichen Assistenten für Assistenznehmerinnen eine 
weitere Möglichkeit, ihren Hilfebedarf abzudecken. Das Geschlecht der Personen, 
die im Rahmen des Modells der Persönlichen Assistenz arbeiten, muss nicht 
zwangsläufig maßgeblich dafür sein, welche Aufgabenbereiche sie von der Assis
tenznehmerin zugewiesen bekommen. Eine Assistenznehmerin bestätigt das: 

„Sie haben im Grunde die gleiche Aufgabenverteilung, aber es gibt schon 
Sachen, die man lieber von dem einen oder dem anderen machen lässt. 
Wobei ich das nur in ganz wenigen Bereichen auf Mann oder Frau 
beziehe, sondern eher auf das, was sie lieber tun oder nun gar nicht 
gerne tun." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S. ) 

Grundsätzlich wird jede Assistenznehmerin individuell entscheiden, aus welchen 
Gründen sie welche Persönliche Assistentin / welchen Persönlichen Assistenten ein
setzt. Eine Assistenznehmerin beschreibt, dass sich die Atmosphäre in ihrem 
gesamten Team verbessert, wenn sie sowohl Frauen als auch Männer beschäftigt: 
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,.[ ... ] Aber kann man nicht so grundsätzlich sagen, weil es hat auch sein 
Gutes einen Mann mit in der Betreuung zu haben. Finde ich. [ ... ] Oder 
auch: Frauen untereinander können eine unheimliche Hackordnung 
untereinander entwickeln, die dann, wenn da ein Mann zwischen ist, 
schon wieder anders aussieht. Also die Atmosphäre ist eine ganz 
andere." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S. ) 

Eine gute Atmosphäre innerhalb eines Teams Persönlicher Assistentinnen / Persön
licher Assistenten kann für die Assistenznehmerin sicherlich eine Arbeitserleich
terung darstellen. Wichtig ist allerdings, dass es die Assistenznehmerin ist, die sich 
für den Einsatz eines Teams aus Frauen und Männern für die Persönliche Assistenz 
entscheidet. Keinesfalls sollte z.B. auf Wunsch der bereits beschäftigten Persön
lichen Assistentinnen ein Persönlicher Assistent eingestellt werden. 

Die Motive von Assistenznehmerinnen, sich für die Beschäftigung von Persönlichen 
Assistentinnen und Persönlichen Assistenten in einem Team zu entscheiden, lassen 
sich wie folgt zusammenfassen: 

• Die jeweils aus dem Einsatz von Persönlichen Assistentinnen und Persönli
chen Assistenten entstehenden individuellen Vorteile für die Assistenz
nehmerin können optimal genutzt werden. 

• Möglicherweise bewertet die Assistenznehmerin die Atmosphäre innerhalb des 
Teams als besser, wenn Frauen und Männer dort im Rahmen von Persön
licher Assistenz arbeiten. 

8.2.2 Geschlechtsspezifisch bedingte Konfliktfelder - Wechselwirkung 

in der Beziehung zwischen Assistenznehmerin und Persönlicher 

Assistentin / Persönlichem Assistenten 

Aus Sicht von Assistenznehmerinnen und Assistenznehmern lassen sich potentielle 
Konfliktfelder, die im Rahmen Persönlicher Assistenz entstehen können, unter
scheiden nach Konflikten, die entweder aus der Spezifik der Persönlichen Assistenz 
heraus entstehen oder aber aus einem Fehlverhalten der Persönlichen Assisten-
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tinnen / Persönlichen Assistenten resultieren. Diese zwei Konfliktfelder betreffen 

behinderte Frauen und Männer, die ihr Leben im Rahmen des Modells der Persönli

chen Assistenz organisieren , gleichermaßen. Da diese möglichen Konfliktfelder 

innerhalb einer Beziehung Persönlicher Assistenz sowie denkbare Konfliktlösungs

strategien bereits ausführlich thematisiert wurden (siehe Kapitel 1 5.7) , soll an dieser 

Stelle nicht näher darauf eingegangen werden. 

Als geschlechtsspezifisches Konfliktfeld vor allem in der Beziehung zwischen behin

derten Frauen als Assistenznehmerinnen und Persönlichen Assistentinnen / Persön

lichen Assistenten wird häufig die Tendenz behinderter Frauen, eigene Bedürfnisse 

zurückzunehmen oder sogar zu ignorieren, benannt. 

Infolge ihrer weiblichen Sozialisation können behinderte Frauen als Assistenzneh

merinnen / Arbeitgeberinnen besondere Schwierigkeiten damit haben, dass andere 

für sie arbeiten , wei l :  

• sie sich fragen, ob es für die andere Partei zumutbar ist, 

• sie die Arbeitsergebnisse zu kritisch bewerten, d.h. ihnen die Arbeit nicht gut 

genug ausgeführt wird, 

• es schwierig für sie ist, ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen. 

Um nachvollziehen zu können , warum es gerade behinderten Frauen schwer fal len 

kann, als Expertin in eigener Sache aufzutreten, wurde in Kapitel 1 8 . 1  einerseits das 

weibliche Geschlechtsstereotyp betrachtet sowie andererseits auf die besondere 

Lebenssituation behinderter Frauen aufmerksam gemacht. In der Konsequenz 

dieser beiden Faktoren erteilen Assistenznehmerinnen möglicherweise unklare 

Arbeitsaufträge oder tendieren dazu, eigene Bedürfnisse zurückzunehmen bzw. zu 

ignorieren. Auf Seite der Persönlichen Assistentinnen / Persönlichen Assistenten ist 

dann zu befürchten, dass diese einer Assistenznehmerin eher als einem Assistenz

nehmer mit einer pädagogischen Einstellung begegnen (vgl. Bister o.J. , S. 32) .  

Entscheiden sich Frauen mit Beeinträchtigungen dafür, ihre individuellen Bedarfe 

nach dem Modell der Persönlichen Assistenz zu organisieren, müssen sie sich ihrer 

Kompetenzen bewusst sein, um selbstbewusst die Arbeitgeberinnenrolle einnehmen 
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zu können. Fehlt dieses Bewusstsein oder bestehen Unsicherheiten bezüglich der 

Rolle als Arbeitgeberin, besteht die Gefahr, dass es auch den Persönlichen Assis

tentinnen / Persönlichen Assistenten schwer fallen wird, der Assistenznehmerin die 

Wahrnahme sämtlicher Kompetenzen zu belassen und diese zu respektieren (vgl. 

Bister o.J . ,  S. 1 7} .  Eine Aufgabe der Schulung von Assistenznehmerinnen / Arbeit

geberinnen muss daher sein, diese zu bestärken, sich zielgerichtet und selbstbe

wusst zu artikulieren und sowohl ihre Kompetenzen als auch ihre Rechte und 

Pflichten als Arbeitgeberin wahrzunehmen (siehe Kapitel 1 8.5). 

8.3 Behinderte Frauen, Mutterschaft und Selbstbestimmung 

durch Persönliche Assistenz 

Viele behinderte Frauen benötigen während der Schwangerschaft, nach der Geburt 

des Kindes und besonders in dessen ersten Lebensjahren Hilfe zur Ausführung ihrer 

Rolle als Mutter. Wenn es darum geht, diesen H ilfebedarf abzudecken, sind grund

sätzlich versch iedene Möglichkeiten oder auch eine Kombination aus diesen denk

bar. So greift beispielsweise eine behinderte Mutter auf die Hi lfe der Großeltern des 

Kindes zurück während eine andere behinderte Mutter als Assistenznehmerin zur 

Sicherstel lung ihres Hilfebedarfs Persönliche Assistentinnen beschäftigt. Eine dritte 

behinderte Mutter wählt eine Kombination aus beiden Möglichkeiten zur Abdeckung 

ihres Bedarfs an Hilfe. Alle diese Möglichkeiten, den individuellen Hilfe- und Pflege

bedarf abzudecken, haben Vor- und Nachtei le, und jede behinderte Frau wird sich 

entsprechend ihrer Lebenssituation und ihrem Bedarf an Hilfe individuell anders für 

eine Form der Organisation ihres Alltags als Mutter entscheiden. 

Zwischen den Erziehungsmethoden behinderter und nichtbehinderter Mütter gibt es 

keine generellen Unterschiede, jedoch werden behinderte Mütter durch die Erzie

hungsarbeit häufig mit behinderungsbedingten Grenzen konfrontiert. Diese Grenzen 

entstehen zum einen durch die eigene Beeinträchtigung, viele Grenzen erweisen 

sich bei genauerer Betrachtung allerdings als von außen errichtete Barrieren.  Die 

schwerwiegendsten Einschränkungen, die fast alle behinderte Mütter in der einen 

oder anderen Weise betreffen, lassen sich wie folgt charakterisieren: 
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• Bauliche Barrieren und eingeschränkte Mobilität erschweren die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben. 

• Behinderte Mütter sind häufig arbeitslos und von Sozialhilfe abhängig. 

• Hilfsmittel und Unterstützungssysteme zur Versorgung der Kinder fehlen 
weitestgehend (vgl. Hermes 1 998, S.1 1 7) .  

Ziel dieses Kapitels ist ·es, die Lebensrealität behinderter Mütter punktuell aufzu
greifen und die Relevanz des Modells der Persönlichen Assistenz für behinderte 
Mütter zur Sicherstellung ihres Hilfebedarfs zu verdeutlichen. Zunächst wird in 
Kapitel 1 8 .3.1  in den Themenkreis „Gestaltung des Alltags und Hilfebedarf behin
derter Mütter" eingeführt. Es erfolgt ein kurzer Überblick über Möglichkeiten zur 
Abdeckung des Hilfebedarfs behinderter Mütter mit Unterstützung der Familie oder 
des nächsten Umfeldes. Vor- und Nachteile werden diskutiert. Daran anschließend 
wird das Modell der Persönlichen Assistenz als eine weitere Möglichkeit behinderter 
Mütter, ihren Hilfebedarf als Assistenznehmerinnen abzudecken und ihren Alltag 
selbstbestimmt zu organisieren, diskutiert. Die Bedeutung von Persönlicher Assis
tenz für die Partnerschaft wird ebenfalls berücksichtigt. Auf potentielle Konflikte und 
Konfliktlösungen zwischen Assistenznehmerinnen als Mütter und Persönlicher 
Assistentin / Persönlichem Assistenten wird in Kapitel 1 8.3.2 näher eingegangen. In 
Kapitel 1 8.3.3 werden abschließend Möglichkeiten bzw. Unmöglichkeiten zur Finan
zierung von Persönlicher Assistenz für behinderte Mütter beschrieben. Grund
sätzlich wird bei der Thematisierung von Persönlicher Assistenz für behinderte Müt
ter unterschieden zwischen dem Rückgriff auf Persönliche Assistentinnen / Persön
liche Assistenten, die 

• zur Abdeckung des eigenen, individuellen Hilfe- und Pflegebedarfs der Assis
tenznehmerin und Mutter herangezogen werden oder 

• zur Ausführung der Mutterrolle benötigt werden. Hiermit sind typische Situa
tionen gemeint, die im Alltag mit Kindern entstehen und zu deren Bewältigung 
sich die betroffene Mutter entschieden hat, auf den Einsatz von Persönlichen 
Assistentinnen / Persönlichen Assistenten zurückzugreifen. Dieser Aspekt wird 
im Fokus der Betrachtungen des gesamten Kapitels 1 8.3. 1 liegen. 
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Wie immer die Strategie der Assistenznehmerin im Umgang mit ihrem Kind / ihren 
Kindern und Persönlicher Assistentin / Persönlichem Assistenten auch aussehen 
mag, es ist ihre individuelle Entscheidung. Auf die Position des Kindes wird im Rah
men dieses Kapitels nicht näher eingegangen werden. Das Modell der Persönlichen 
Assistenz wird im Folgenden aus der Perspektive behinderter Mütter thematisiert, 
unberücksichtigt hiervon bleibt die Situation behinderter Väter. Eine Rollenzu
schreibung der Frau als sich sorgende, aufopfernde und den Haushalt führende 
Mutter, ist hiermit ausdrücklich nicht beabsichtigt. 

Auf die Situation behinderter Eltern insgesamt wird an dieser Stelle ebenfalls nicht 
näher eingegangen werden können. Trotzdem soll darauf hingewiesen werden, dass 
die Elternschaft behinderter Menschen kaum gesellschaftliche Anerkennung findet 
und noch zu wenig thematisiert wird, um ausgrenzende gesellschaftliche Bedin
gungen maßgeblich verändern zu können. Wie bereits zu Beginn des Kapitels 1 8 
angekündigt, findet sich im Anschluss an dieses Schulungskonzept eine Sammlung 
nützlicher Kontaktadressen, unter denen Informationen einzuholen sind. Hier finden 
sich auch Hinweise zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten für behinderte 
Eltern. 

8.3.1 Alltag behinderter Mütter - Hilfebedarf behinderter Mütter 

Ebenso wie bei anderen Müttern gestaltet sich der Alltag behinderter Mütter in 
Abhängigkeit von ihrer individuellen Lebenssituation (vgl. Rischer 1998a, S. 8f). 
Aspekte, die bei der Gestaltung des Alltags eine zentrale Rolle spielen, können 
lauten: 

Anzahl der Kinder und deren Alter 

Kleine Kinder und Säuglinge erfordern in der Regel einen größeren körperlichen 
Einsatz als ältere Kinder. 
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Familienstand 

Es ist davon auszugehen, dass eine alleinerziehende Mutter einen höheren Hilfebe
darf hat als eine Mutter, die in einer Partnerschaft lebt, die arbeitsteilig geführt wird. 

Berufstätigkeit 

In diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung, wie die Arbeitsaufteilung in der 
Familie funktioniert. 

Art der Beeinträchtigung 

Die jeweilige Beeinträchtigung und die hiermit verbundenen individuellen Einschrän
kungen wirken sich im Alltag unterschiedlich aus. So ist davon auszugehen, dass 
z.B. eine querschnittsgelähmte Mutter und Rollstuhlnutzerin ihren Alltag anders 
plant als beispielsweise eine blinde Mutter. 

Individueller Hilfebedarf 

Aus der jeweiligen Beeinträchtigung heraus ergibt sich ein individueller Hilfe- und 
Pflegebedarf. So nimmt z.B. eine behinderte Mutter mit einem eher geringen Hilfe
bedarf Unterstützung beim Einkauf in Anspruch, während eine andere behinderte 
Mutter Rund-um-die-Uhr Hilfe- und Pflegebedarf hat. Die auf Grund der Beeinträch
tigung benötigte Hilfe bei der Versorgung und Betreuung des Kindes ist entspre
chend individuell verschieden. 
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Mobilität innerhalb und außerhalb der eigenen Wohnung 

Ist es beispielsweise schon für allein lebende Rollstuhlnutzerinnen schwierig, eine 
zugängliche Wohnung zu finden, trifft dies für behinderte Mütter und ihre Familien 
erst recht zu. Zwar sind spezielle Wohnungen für Rollstuhlnutzerinnen / Rollstuhlbe
nutzer meist großzügig geschnitten, sie verfügen jedoch in der Regel nur über 
wenige Zimmer. Angemessen große Wohnungen sind dagegen häufig nicht zugäng
lich oder sehr teuer. Ist die Vermieterin / der Vermieter einverstanden, können 
Umbauten in der Wohnung wie z.B. Badumbau oder Verbreiterung von Türen die 
Situation behinderter Mütter erheblich verbessern. Eine Wohnung, die den physi
schen Bedürfnissen der behinderten Mutter nicht entspricht, muss sich zwangsläufig 
nachteilig auf die Gestaltung des Alltages auswirken, da sich der vorhandene Hilfe
bedarf potenzieren wird. Fragen der Mobilität innerhalb der Wohnung wie z.B. 
Heben, Tragen und Transportieren des Babys bzw. Kleinkindes lösen die Mütter 
weitestgehend mit Einsatz von selbstkonstruierten Hilfsmitteln. 

Außerhalb der eigenen Wohnung stoßen viele behinderte Mütter auf große Schwie
rigkeiten. Bauliche Barrieren vor und in Arztpraxen oder Geschäften können die 
aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben massiv erschweren. Für Mütter, die 
einen Rollstuhl nutzen oder Mütter, die Blindenhunde oder -stöcke benutzen, sind 
öffentliche Familienangebote (Babygruppen, Mütterzentren, Schwimmbäder, Parks, 
Kinderspielplätze, Kindergärten und Schulen ) oft nicht erreichbar oder nutzbar. In 
Bezug auf nachbarschaftliche Kontakte müssen viele behinderte Mütter feststellen, 
dass sie sich in einer Art „Einbahnstrasse" befinden. So können Rollstuhl
nutzerinnen zwar Besuch empfangen, haben aber auf Grund von baulichen Barrie
ren nicht ohne weiteres die Möglichkeit, selbst einen spontanen Besuch zu machen. 
So sind unter anderem auch Absprachen nötig, wenn das Kind bei Nachbarn abge
geben bzw. abgeholt werden soll. Das gleiche gilt für die meisten Kindertages
stätten, Kindergärten und Schulen. 

Die detaillierte Planung von Aktivitäten und besonders von Aktivitäten mit Kind 
außerhalb der eigenen Wohnung ist für behinderte Mütter unverzichtbar. Sie sind 
gezwungen, Lösungen für Fragen der Mobilität und der Zugänglichkeit in allen 
Lebensbereichen zu finden. Mögliche Lösungsstrategien können sein: 
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Rückgriff auf Hilfsmittel 

Behinderte Mütter stellen meist schon während der Schwangerschaft fest, dass sie 
sehr erfinderisch sein müssen, wenn es darum geht, Hilfsmittel zur Versorgung ihrer 
Kinder zu beschaffen. Eine betroffene Mutter beschreibt dies sehr anschaulich: 

,,Während meiner ersten Schwangerschaft informierte ich mich bei ver
schiedenen öffentlichen und privaten Beratungsstellen über Hilfen zur 
Unterstützung für die Versorgung und Pflege der Kinder von Müttern mit 
Behinderung. Ich zweifelte nie an meiner Fähigkeit, Mutter zu sein, doch 
ich vermutete, dass ich auf Grund meiner Körperbehinderung vor allem 
technische Hilfen brauchen würde, um mein Kind selbständig und optimal 
versorgen zu können. Die Krönung dieser Suche war die Zusendung 
einer Broschüre mit dem Titel ,Hilfen für das Behinderte Kind'." 

(Seipelt-Holtmann o.J., S. 87) 

Hier wird deutlich , dass behinderte Mütter weder als Personengruppe wahrge
nommen werden, noch dass technische Hilfsmittel für sie entwickelt werden. 
Faktisch gibt es für behinderte Mütter keine angepassten Hilfsmittel zur Versorgung 
ihrer Kinder wie z.B. angepasste Babytragen- und Rucksäcke, Kinderstühle, Wickel
tische oder Kinderwägen zu kaufen. Die von behinderten Müttern genutzten Hilfs
mittel sind in der Regel selbst entwickelt, angefertigt bzw. umgebaut. Ob behinderte 
Mütter ihre Kinder allein pflegen können, hängt unter anderen auch von den zur 
Verfügung stehenden Einrichtungsgegenständen ab und in wie weit sie den Bedürf
nissen der Mutter entsprechend umfunktioniert werden können. Letztlich muss jede 
Mutter individuell für sich herausfinden, welcher Einsatz von Hilfsmitteln für sie am 
effektivsten ist. So wird die eine Mutter ihr Kind beispielsweise auf dem Fußboden 
wickeln, die andere wird hierzu einen mit Rollstuhl unterfahrbaren Tisch bevorzugen 
während eine dritte Mutter über eine hoch befestigte Arbeitsplatte verfügt, um das 
Kind unter Einsatz von Oberkörper, Kinn und Mund mit einem Arm wickeln zu 
können. Auch hier wird deutlich, dass eine überlegte Planung und gute Organisation 
Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf alltäglicher Dinge sind. 
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Möglichkeiten zur Abdeckung des Hilfebedarfs durch andere Personen 

Der alleinige Einsatz von Hilfsmitteln reicht behinderten Müttern zur Versorgung der 
Kinder und zur Gestaltung des Alltages mit Kindern oft nicht aus. Zum einen kann 
dies auf die Beeinträchtigung zurückzuführen sein; zum anderen sind hierfür aber 
auch unüberwindbare Barrieren verantwortlich. Die Finanzierung der benötigten 
personellen Hilfen ist allerdings durch keine gesetzliche Regelung vorgesehen, so 
dass behinderte Mütter erneut gefragt sind, Mittel und Wege zu erschließen und 
individuelle Lösungen zu finden {siehe Kapitel 1 8.3.3 ) . Wie sich die Abdeckung des 
Hilfebedarfs behinderter Mütter durch die Familie oder den Freundes- und Bekann
tenkreis konkret gestalten lässt, soll im Folgenden aufgezeigt werden. 

8.3.1.1 Abdeckung des Hilfebedarfs behinderter Mütter durch die Familie 
oder den Freundes - und Bekanntenkreis -
Zum Problem der unbezahlten Hilfe 

Grundsätzlich kennt jede Mutter Situationen, in denen sie die Hilfe und die Unter
stützung anderer Personen benötigt. Für viele behinderte Mütter potenziert sich der 
Bedarf an Hilfe noch einmal: Zum einen benötigen behinderte Frauen in der Regel 
einen gewissen Umfang an Hilfe für die eigene Person. Zum anderen existiert für sie 
ein spezieller Hilfebedarf, der sich aus den Anforderungen an sie als Mutter ergibt. 
Vor allem direkt nach der Geburt des Kindes und in dessen ersten Lebensjahren 
benötigen behinderte Mütter personelle Unterstützung zur Gestaltung ihres Alltags. 
Verschiedene Möglichkeiten sind hierzu denkbar. 

Eine Möglichkeit kann es sein, auf Verwandte oder Freundinnen / Freunde zurück
zugreifen. Diese helfen in der Regel, ohne hierfür eine Bezahlung zu erwarten. Als 
Vorteil dieser Möglichkeit zur Sicherung des Hilfebedarfs wird in erster Linie 
beschrieben, dass keine fremde Person in die Familie eindringt. Unter Umständen 
kann auf Hilfe innerhalb der Verwandtschaft auch spontan zurück gegriffen werden. 
Großeltern oder Geschwister sind möglicherweise gerne bereit, die Mutter zu 
entlasten. Meist erwarten diese Personen für ihre Leistungen keine Gegenleistung, 
sondern handeln aus Gefälligkeit bzw. Zuneigung. Erfolgt die Hilfe durch die Familie 
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im gesellschaftlich üblichen Rahmen und verfügt die behinderte Mutter über Alterna
tiven, ihren Hilfebedarf abzudecken, kann diese Form der Unterstützung durchaus 
zufriedenstellend sein. 

Stehen der behinderten Mutter aber keine Alternativen zur Sicherstellung ihres Hilfe
bedarfs zur Verfügung, zeigen sich meist schnell die Nachteile einer solchen 
Konstellation: Die Gestaltung der Kindererziehung und der Haushaltsführung kann 
kaum noch selbstbestimmt verwirklicht werden. Alle an der Situation beteiligten Per
sonen meinen zu wissen, was das beste für das Kind ist, wie in Erziehungsfragen zu 
entscheiden ist und wie der Haushalt geführt werden soll. Auf Grund der fehlenden 
Distanz zwischen Familienmitgliedern haben diese oft auch keine Hemmungen, sich 
in die Angelegenheiten der behinderten Mutter einzumischen. Auch Freunde und 
Bekannte können trotz guten Willens fremdbestimmend auf die Bedürfnisse von 
Mutter (und Kind} einwirken. Diese ist ihrerseits auf die erbrachte Hilfe angewiesen 
und in einer machtlosen Position. Zwar erwarten Familienmitglieder, Freundinnen 
und Freunde meist keine Bezahlung für erbrachte Hilfe; Dankbarkeit und Folg
samkeit dagegen schon. Das einseitige Gefühl, in einer Schuld zu stehen, bleibt 
seitens der behinderten Mutter oft zurück. Auf die grundsätzliche Problematik der 
Hilfe durch Familie und Bekannte bzw. Freunde wurde schon in Kapitel 1 5.6 
ausführlich eingegangen. Daher soll diese grundsätzliche Problematik an dieser 
Stelle nicht weiter thematisiert werden. Festzustellen bleibt allerdings, dass aus der 
potenzierten Abhängigkeit behinderter Mütter die Bedeutung von Wahlmöglichkeiten 
und Alternativen bezüglich einer selbstbestimmten Sicherung ihres Hilfe- und 
Pflegebedarfs abzuleiten ist. 

Eine bisher nicht thematisierte Form der Abdeckung des eigenen Bedarfs an Hilfe ist 
die Möglichkeit der gegenseitigen Unterstützung betroffener Mütter. Helfen sich 
nichtbehinderte Mütter in Fragen der Kinderbetreuung gegenseitig aus, kann es 
dagegen von behinderten Müttern als unangenehm empfunden werden, eine andere 
Mutter um Hilfe zu bitten und diese Hilfe dann nicht im gleichen Maße zurückgeben 
zu können. Eine betroffene Frau äußert sich dazu so: 

Teil 1 

,,[ ... ] Wir waren nie im örtlichen Babysitterkreis, weil wir wußten, daß wir 
nicht in Form von Babysitting zurückzahlen konnten." 

(Wales 1997, S. 81, zit.n. Hermes 1998, S. 165} 
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Eine andere behinderte Mutter berichtet, dass sie hauptsächlich Kontakt zu einer 
rollstuhlnutzenden Mutter hatte, als ihr Kind klein war. Am liebsten bat sie diese 
Mutter um Hilfe. In dieser Konstellation besteht ein Gleichgewicht zwischen beiden 
Frauen; ein solches Gleichgewicht wird von den Betroffenen oftmals positiv bewer
tet. Hieraus soll jedoch keinesfalls die Schlussfolgerung gezogen werden, die 
gegenseitige Hilfe Betroffener sei die Lösung für ein ungelöstes Problem der Kinder
betreuung, dessen Ursache letztlich auf von außen errichtete Barrieren 
zurückzuführen ist. An dieser Stelle ist vielmehr das Aufzeigen von Alternativen 
gefragt. Das Modell der Persönlichen Assistenz bietet hiezu eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, die im Folgenden u.a. thematisiert werden. 

8.3.1 .2 Abdeckung des Hilfebedarfs behinderter Mütter durch Persönliche 
Assistenz 

Innerhalb der Realisierung eines selbstbestimmten Lebens greifen behinderte Mütter 
als Assistenznehmerinnen auf verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten zur Organi
sation ihres Alltags mit Hilfe von Persönlichen Assistentinnen / Persönlichen Assis
tenten zurück. Es folgt ein kurzer Überblick über die Möglichkeiten behinderter 
Frauen, die Rolle als Mutter mit Hilfe von Persönlicher Assistenz auszuüben. Diese 
Möglichkeiten werden anschließend konkretisiert. 
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• Auf die Unterstützung durch Persönliche Assistentinnen / Persönliche Assis
tenten wird von der Assistenznehmerin in Bereichen des Alltags, z.B. im 
Haushalt, beim Einkauf etc., zurückgegriffen. Im alltäglichen Umgang mit dem 
Kind kann auf Hilfe durch Persönliche Assistentinnen bzw. Assistenten ver
zichtet werden, so dass diese nicht unmittelbar im Kontakt zu dem Kind 
stehen. 

• Der Einsatz Persönlicher Assistentinnen / Persönlicher Assistenten kann zur 
Unterstützung auf Abruf, z.B. in unvorhergesehenen Situationen, genutzt 
werden. 

• Die Persönliche Assistentin bzw. der Persönliche Assistent wird nach vorhe
riger Anleitung durch die Mutter als Assistenznehmerin / Arbeitgeberin mit der 
eigenständigen Betreuung des Kindes beauftragt. 
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• Die Persönliche Assistentin übernimmt Aufgaben der Kinderbetreuung nur in 
Gegenwart der Assistenznehmerin und nur auf deren konkrete Anleitung hin. 

Unterschiede in der Gestaltung des Alltags mit Persönlicher Assistenz ergeben sich 
zum einem in Abhängigkeit davon, in welchem Umfang die Assistenznehmerin die 
Realisierung ihrer Kompetenzen wahrnimmt. Zum anderen sind Unterschiede in der 
Ausgestaltung des Alltags mit Persönlicher Assistenz auch bedingt durch einen indi
viduell unterschiedlich hohen Hilfe- und Pflegebedarf der Assistenznehmerin. 
Darüber hinaus unterscheiden sich behinderte Mütter als Assistenznehmerinnen in 
der Ausgestaltung ihrer Mutterrolle mit Einsatz von Persönlichen Assistentinnen / 
Persönlichen Assistenten vor allem hinsichtlich ihrer Bewertung einer emotionalen 
Bindung zwischen Kind und Persönlicher Assistentin / Persönlichem Assistenten. 

Die Organisation der Persönlichen Assistenz einer behinderten Mutter mit eher 
geringem Hilfe- und Pflegebedarf kann sich so gestalten, dass diese als Assistenz
nehmerin ihre Persönlichen Assistentinnen / Persönlichen Assistenten einsetzt, um 
ihr die Dinge abzunehmen, die sie nur unter großer Anstrengung selbst erledigen 
kann, z.B. den Einkauf oder Arbeiten im Haushalt. Auf diese Art und Weise kann die 
Assistenznehmerin ihre Kräfte für die Erziehung und den Alltag mit den Kindern 
verwenden; die Persönliche Assistentin / der Persönliche Assistent wird in dieser 
Konstellation eher eine oberflächliche Beziehung zu dem Kind aufbauen. Sinnvoll in 
einer solchen Konstellation von Persönlicher Assistenz kann es sein, eine Persön
liche Assistentin / Persönlichen Assistenten zur Unterstützung auf Abruf einsetzen 
zu können. Besonders in unvorhergesehenen und im Vorfeld nicht planbaren Situa
tionen kann eine solche Leistung Persönlicher Assistenz nötig werden. Zerbricht 
beispielsweise Glas in der Wohnung einer Rollstuhlnutzerin mit einem Kind im 
Krabbelalter, müssen die Scherben schnell beseitigt werden können. 

Im Gegensatz zu diesem ersten Beispiel kann es von Assistenznehmerinnen, die auf 
Grund einer Beeinträchtigung eher begrenzt körperlich belastbar sind, als erleich
ternd empfunden werden oder für diese zwingend notwendig sein, die Persönliche 
Assistentin / den Persönlichen Assistenten mit Aufgaben der Kinderbetreuung zu 
betrauen. Auf diese Art und Weise kann die Assistenznehmerin z.B. stundenweise 
von der Betreuung des Kindes entlastet werden. Da in diesem Fall die Persönliche 
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Assistentin / der Persönliche Assistent die Aufgabe der eigenständigen Betreuung 
des Kindes für einen gewissen Zeitraum übernimmt, ist es notwendig, generelle 
Erziehungsfragen und Erziehungsmethoden im Vorfeld genau abzusprechen. Nur so 
kann die Persönliche Assistentin bzw. der Persönliche Assistent im Sinne der Mutter 
handeln. Unbedingt notwendig bei dieser Art des Einsatzes Persönlicher Assistenz 
ist es, dass der Assistenznehmerin im Vorfeld bewusst ist, dass die Persönliche 
Assistentin / der Persönliche Assistent eine Beziehung zu dem Kind aufbauen wird. 

Nimmt die Mutter die Realisierung ihre Kompetenzen in Bezug auf die Erziehung 
des Kindes im vollen Umfang wahr, ist die Rolle der Persönlichen Assistentin in 
erster Linie eine rein ausführende. Die Assistenznehmerin wird in diesem Fall über 
ihre Zuständigkeit in Erziehungsfragen hinaus die Organisations-, Anleitungs- und 
Personalkompetenz in potenzierter Form wahrnehmen, da sie die Verantwortung für 
sich und ihr Kind trägt. Die Persönliche Assistentin handelt als „verlängerter Arm" in 
Gegenwart der Assistenznehmerin auf deren Anweisungen. Im Rahmen der Anlei
tungskompetenz der Assistenznehmerin muss der Persönlichen Assistentin bzw. 
dem Persönlichen Assistenten verdeutlicht werden, dass es ihre bzw. seine Aufgabe 
ist, die Assistenznehmerin bei der Ausführung der Mutterrolle zu unterstützen. 

Welche Strategie im Umgang mit Persönlichen Assistentinnen / Persönlichen Assis
tenten und in der Organisation des Alltages mit Persönlicher Assistenz für das Kind 
am besten ist, ob z.B. eine feste Beziehung des Kindes zur Persönlichen Assistentin 
/ Persönlichem Assistenten sinnvoll ist oder ob es für das Kind besser ist, soweit wie 
möglich keine Bindung zu diesen Personen aufzubauen, sei dahin gestellt. 

Bereits im Einstellungsgespräch sollte die Assistenznehmerin die Tätigkeiten und 
Aufgabenbereiche der Persönlichen Assistentin bzw. des Persönlichen Assistenten 
im Umgang mit den Kindern darstellen. Die Assistenznehmerin muss sich hierzu 
über ihre Bedürfnisse und Erwartungen im Klaren sein. 
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8.3.1 .3 Mutterschaft, Partnerschaft und Persönliche Assistenz 

Durch den Einsatz von Persönlichen Assistentinnen / Persönlichen Assistenten kön
nen Assistenznehmerinnen, die Mütter sind, unabhängig von der Partnerin / dem 
Partner sowohl sich selbst als auch das Kind versorgen. Die behinderte Mutter als 
Assistenznehmerin kann mit Hilfe ihrer Persönlichen Assistentin auf das Kind reagie
ren. In Situationen, in denen bezüglich erzieherischer Fragen Uneinigkeit besteht, ist 
die betroffene Mutter nicht darauf angewiesen, passiv darauf zu warten, wie die 
Partnerin / der Partner handelt. Sie selbst kann gemäß ihres Erziehungsstils auf das 
Kind eingehen. 

Der Einsatz Persönlicher Assistentinnen / Persönlicher Assistenten sollte aber nicht 
zur Konsequenz haben, dass die Partnerin / der Partner keine Aufgaben mehr über
nimmt. Eine behinderte Mutter von vier Kindern bestätigt das. Ihr Mann hat sie als 
vollwertig anerkannt und ihre Beeinträchtigung nicht mehr wahrgenommen: 

„Ich glaube, er wollte sie auch nicht sehen. Dadurch hat er mich ständig 
überfordert, denn er hat meine Grenzen nicht akzeptiert, obwohl ich sie 
ihm immer wieder klar zu machen versuchte. Ich fühlte mich mit den Kin
dern immer mehr im Stich gelassen." 

(Arnade 1 992, S. 51 , zit.n. Hermes 1 998, S.1 59) 

An dieser Stelle wird deutlich, wie wichtig es ist, dass sich Eltern immer wieder aus
tauschen. Der Hilfebedarf muss offen thematisiert werden können, und die Beein
trächtigung darf nicht zum Tabuthema werden, wenn es um Fragen der Kinderer
ziehung geht. 

8.3.2 Potentielle Konfliktfelder 

Behinderte Mütter unterscheiden sich in der Ausgestaltung ihrer Mutterrolle mit Ein
satz von Persönlichen Assistentinnen / Persönlichen Assistenten vor allem hinsicht
lich ihrer Bewertung einer emotionalen Bindung zwischen Kind und Persönlicher 
Assistentin / Persönlichem Assistenten voneinander. 
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Eine feste emotionale Bindung zwischen dem eigenen Kind und der Persönlichen 
Assistentin / dem Persönlichen Assistenten kann von der Assistenznehmerin als stö
rend empfunden werden, möglicherweise weist sie die Persönliche Assistentin / den 
Persönlichen Assistenten dann konkret an, sich nicht in die Erziehung des Kindes 
einzumischen oder sich als Spielkameradin bzw. Spielkameraden zu verstehen. Die 
Gründe, warum sich Assistenznehmerinnen gegen eine emotionale Bindung 
zwischen Kind und Personen, die in der Tätigkeit Persönlicher Assistenz beschäftigt 
werden aussprechen, sind vielfältig. Eine Assistenznehmerin beschreibt die Schwie
rigkeiten, die sich für sie und ihre Kinder durch die enge Bindung zu Persönlichen 
Assistentinnen ergaben, so: 

„Da sind halt ganz intime und feste Beziehungen entstanden und wenn 
die Assistentinnen nach ein oder zwei Jahren gekündigt und die woan
ders gearbeitet haben und dieses Verlassenheitsgefühl kam." 

(Interview Bettina 1 998, S. 2, zit.n. Hermes 1 998, S. 1 80) 

Um eine enge Bindung zwischen Kind und Persönlicher Assistentin / Persönlichem 
Assistenten gar nicht erst entstehen zu lassen, arbeiten behinderte Mütter als 
Assistenznehmerinnen mit verschiedenen Persönlichen Assistentinnen / Persönli
chen Assistenten, die z.B. täglich wechseln. Damit sich dieser ständige Personal
wechsel nicht negativ auf das Kind auswirkt, ist es sinnvoll ,  den Kindern einen festen 
Rahmen zu bieten. So betonen Assistenznehmerinnen etwa die Wichtigkeit fester 
Abläufe und Gewohnheiten im Alltag für die Kinder. Dazu gehören immer wieder
kehrende Rituale wie z. B. eine bestimmte Art zu wickeln oder des Zu-Bett-Gehens. 
Diese können stets gleichbleibend stattfinden, unabhängig davon, welche Persön
liche Assistentin / welcher Persönliche Assistent gerade Dienst hat. Die Assistenz
nehmerin ist als feste Bezugsperson anwesend und vermittelt den Kindern ein 
Gefühl von Konstanz. 

Auch das Gefühl der Konkurrenz gegenüber der Persönlichen Assistentin / dem 
Persönlichen Assistenten kann ein Motiv dafür sein, enge Beziehungen zwischen 
diesen und dem eigenen Kind möglichst erst gar nicht entstehen zu lassen. Ein 
Konkurrenzgefühl kann insbesondere dann entstehen, wenn die Persönliche Assis
tentin / der Persönliche Assistent Situationen und Momente mit dem Kind erlebt, die 
die Mutter auf Grund der eigenen Beeinträchtigung in dieser Form nicht mit dem 
Kind teilen kann. Die Gefahr der Entwicklung einer Konkurrenzsituation ist beson-
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ders dann gegeben, wenn die Rollen und Aufgaben von Mutter und Persönlicher 
Assistentin / Persönlichem Assistenten nicht eindeutig festgelegt sind und sich 
vermischen. Um Konflikte dieser Art zu vermeiden ist es wichtig, den Persönlichen 
Assistentinnen / den Persönlichen Assistenten deutlich zu machen, welche Rolle sie 
haben. Eine Assistenznehmerin beschreibt ihre Erfahrungen dazu so: 

„Ich hat gerade gestern ein Beispiel. Ich hab 'ne neue Assistentin gehabt 
und hab mit Jonas gespült und sie sollte dann dafür da sein, uns das 
Geschirr von der Ablage wegzuräumen, so daß Platz war für neue 
Abstellmöglichkeiten. Das war so ganz schön, daß ich mit ihm das so 
machen konnte und sie krabbelte Jonas dann plötzlich am Rücken und 
liebkoste ihn und ich hab dann so gesagt 'Nee, ich will das nicht, ich will 
nicht, daß Du uns hier störst und so Aufmerksamkeit auf Dich erregst, 
auch wenn Dir das hier jetzt gefällt und Du Lust hast, den Kleinen zu 
knuddeln. Aber das ist hier irgendwie nicht Deine Aufgabe, und Du bist 
eben jetzt dazu da, mir das Geschirr anzureichen und wieder in den 
Schrank zu räumen." 

(Interview Bettina 1998, S. 2, zit.n. Rischer 1998, S. 181) 

Diese Assistenznehmerin beschreibt an anderer Stelle, dass sie gerade zu Beginn 
ihrer Mutterschaft solche Situationen über einen Rollenverstoß hinaus auch als 
kränkend empfunden hat, da sie selbst auf Grund ihrer Beeinträchtigung solche 
spontanen Zärtlichkeiten nicht leben konnte (Hermes 1998, S. 181 ). Damit wird 
deutlich, wie wichtig es für die Assistenznehmerin sein kann, Gefühle wie Eifersucht 
oder Konkurrenz benennen zu können. Auf diese Art und Weise fällt der Umgang mit 
Gefühlen leichter, und Konflikte können vermieden bzw. gezielt thematisiert werden. 

8.3.3 Finanzierung Persönlicher Assistenz behinderter Mütter 

Fällt es den betroffenen Müttern als Assistenznehmerinnen oftmals schon schwer, 
Art und Umfang der benötigten Hilfe festzustellen, da sie noch nicht abschätzen 
können, welche Anforderungen im Einzelnen auf sie zukommen, so gestaltet sich die 
anschließende Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten dieser Hilfen noch schwie
riger. Während beispielsweise Frauen, die auf Grund eines Unfalls beeinträchtigt 
sind, Leistungen von Versicherungen, Berufsgenossenschaften usw. in Anspruch 
nehmen können (soweit sie versichert und die Versicherungen auch zuständig sind), 
müssen Frauen, die seit ihrer Geburt beeinträchtigt oder chronisch krank sind, große 
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Hindernisse überwinden, um eine Finanzierung personeller Hilfen bewilligt zu 
bekommen. Der Grund dafür liegt in der mangelnden Berücksichtigung der Bedürf
nisse behinderter Mütter in entsprechenden Gesetzen, wie dem Kinder-Jugend-Hilfe 
Gesetz (KJHG) oder dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG); sie tauchen dort als 
Personengruppe gar nicht erst auf. Aus diesem Grunde gibt es lediglich einzelne 
Bewilligungen verschiedener Städte oder Gemeinden auf entsprechende Hilfean
träge. Sie basieren auf Interpretationen bestimmter Paragraphen und schließen den 
Vorbehalt der Aufhebung der Entscheidung bei veränderten persönlichen und wirt
schaftlichen Verhältnissen mit ein. Erschwerend kommt hinzu, dass sich viele 
Frauen davor scheuen, einen Antrag zur Unterstützung über das KJHG zu stellen. 
Dahinter verbirgt sich die Befürchtung, das Jugendamt könnte sich in die Familien
struktur und Erziehungssituation einmischen. Letztlich werden in der Praxis zwar 
Leistungen seitens der Kostenträger auf Basis von leistungsgesetzlichen Normen 
gewährt, die nicht explizit den Bedarf behinderter Mütter berücksichtigen. Solch 
positive Bescheide sind dann aber das Ergebnis einer größtmöglichen Auslegung 
des Ermessensspielraumes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kostenträgers. 

Oftmals wird die Fürsorgepflicht des Ehemanns zusätzlich als Kriterium herangezo
gen. So wird eine finanzielle Unterstützung nur gewährt, wenn der Ehemann auf 
Grund seiner Berufstätigkeit oder körperlichen Beeinträchtigung seine Frau nicht 
unterstützen kann. Geht der Mann keiner geregelten Erwerbsarbeit nach oder wird 
arbeitslos, verliert die betroffene Frau den Anspruch auf finanzielle Unterstützung 
bei der benötigten personellen Hilfe. Die Argumentation lautet in diesem Fall, dass 
die benötigten Hilfen von dem Ehepartner erbracht werden können. Durch diese 
Vorgehensweise wird insbesondere die Autonomie der Mutter im Umgang mit ihren 
Kindern in Frage gestellt. Letztlich wird auch die erneute Arbeitsaufnahme eines 
arbeitslosen Ehemannes hierdurch erschwert, da dieser nun seine Familie verstärkt 
unterstützen muss. Glückt es dem Ehemann, eine neue Arbeit aufzunehmen, steht 
die behinderte Mutter vor dem Problem, neue Helferinnen finden und einarbeiten zu 
müssen. Die Bewilligung einer Finanzierung von personellen Hilfen für die behin
derte Mutter sollte daher nicht länger in Abhängigkeit von einer Berufstätigkeit des 
Mannes stehen und Einkommens unabhängig erfolgen. 
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In ihrem Aufsatz: ,Assistenz für behinderte Mütter"16 stellt Christiane Rischer drei 
Situationen dar, die zeigen, wie behinderte Mütter die benötigte Hilfe für sich und 
ihre Kinder auf verschiedene Art und Weise sicherstellen (vgl. Rischer 1998b, 
s. 1 74f) : 
1 .  Behinderte Mutter von zwei Kindern (2 und 6 Jahre) hat Pflegestufe III (Härtefall). 

Sie hat einen Rund-um-die-Uhr-Hilfebedarf. Sie organisiert diesen in Form von 
Persönlicher Assistenz mit acht Frauen, die jeweils vier Schichten a 24 Stunden 
leisten. Ein Drittel der Kosten bezahlt die Pflegeversicherung, zwei Drittel werden 
vom Sozialamt im Rahmen der ergänzenden Sozialhilfe bezahlt. 

2. Behinderte Mutter von zwei Kindern (2 und 5 Jahre) hat Pflegestufe II. Nachdem 
sie eine Petition eingereicht hat, gewährt ihr das Jugendamt 160 Stunden Tages
pflege im Monat nach § 26 oder § 27 KJHG: Hilfe zur Erziehung. Zusätzlich 
kommt einmal wöchentlich eine Haushaltshilfe. Für diesen Bedarf stellt das 
Jugendamt eine ABM-Kraft ein. Die Familie bezahlt monatlich einen Unterhalts
beitrag nach der Düsseldorfer Tabelle 11 für diese Form der Unterstützung. 

3. Behinderte Mutter von zwei Kindern (1 und 4 Jahre) hat Pflegestufe 1 .  Sie erhält 
über das BSHG eine Haushaltshilfe für 42 Stunden im Monat als Ergänzung zu 
der Leistung der Pflegeversicherung. Die Leistung ist abhängig vom Familien
einkommen und von der Berufstätigkeit des Ehemanns. 

Diese Beispiele zeigen, dass jede behinderte Mutter ganz individuell entsprechend 
ihrer Lebenssituation für sich eine Möglichkeit zur Finanzierung ihres Hilfe- und 
Pflegebedarfes finden muss. Unterstützungszentren für ältere und behinderte 
Menschen sowie Mütterzentren können behinderte Mütter hierbei beraten und unter
stützen. Nützliche Adressen sind im Anhang zu finden. 

16 Die Verwendung des Assistenzbegriffes umfasst an dieser Stelle verschiedene Formen von Hilfe. 
17 Nach der nDüsseldorfer Tabelle" wird allgemein die Unterhaltspflicht berechnet. Diese Berech

nungsgrundlage wird bei vorliegender Unterhaltspflicht sowohl im Sozialhi lfebereich als auch im 
Familienrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), z.B. bei Scheidungen, angewandt. 
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8.4 sexualisierte Gewalterfahrungen behinderter Frauen 

Das Thema nGewalt gegen behinderte Frauen" ist insgesamt sicherlich zu komplex, 
als dass es umfassend und in all seinen Facetten im Rahmen dieses Schulungskon
zepts thematisiert werden könnte. Trotzdem soll im Folgenden der Versuch unter
nommen werden, einige wichtige Aspekte anzusprechen und für das Problem der 
Gewalt gegen behinderte Frauen und Mädchen zu sensibilisieren. Wie bereits in 
Kapitel 1 8.1 aufgezeigt wurde, sind behinderte Frauen vielfältigen Formen von 
Gewalt ausgesetzt. Die beiden Rollenzuschreibungen als Frau und als Behinderte 
legen Passivität nahe und bringen behinderte Frauen daher häufig in die Defensive 
(vgl. Rütter 1994, S. 61 ). Von Kindheit an wird behinderten Mädchen und Jungen ein 
negatives Körperbewusstsein vermittelt. Durch Therapien und Operationen wird 
ihnen das Gefühl gegeben, dass mit ihrem Körper etwas nicht stimmt. Ihre In
timsphäre wird immer wieder aufs neue verletzt, indem sie sich von behandelnden 
Ärztinnen / Ärzten, Therapeutinnen / Therapeuten usw. anfassen lassen müssen. 
Sie wachsen mit dem Gefühl auf, dass jeder sie anfassen darf und sie selbst keine 
Grenzen ziehen können. Für die betroffenen Mädchen und Frauen stellt sexuali
sierte Gewalt unter Umständen nur noch einen Eingriff mehr in ihre Intimsphäre dar. 

Im Fokus des folgenden Kapitels 1 8.4.1 soll die Problematik der sexualisierten 
Gewalt gegen behinderte Frauen und Mädchen liegen. Ziel ist es, den Zusammen
hang zwischen der Abhängigkeit behinderter Frauen und Mädchen von Hilfe und 
Pflege einerseits sowie der sexualisierten Gewalt gegen Frauen mit Hilfe- und 
Pflegebedarf andererseits aufzuzeigen. Zu dem Themenkreis „Gewalterfahrungen 
behinderter Frauen" sind nützliche Adressen im Anschluss an dieses Schulungs
konzept zu finden. Inwieweit das Modell der Persönlichen Assistenz geeignet ist, 
präventiv gegen Gewalterfahrungen behinderter Frauen und Mädchen wirksam zu 
sein, wird in Kapitel 1 8.4.2 diskutiert werden. In Kapitel 1 8.4.3 wird der Themenkom
plex „sexualisierte Gewalterfahrungen behinderter Frauen" durch das Postulat eini
ger Forderungen für Maßnahmen zum Schutz behinderter Frauen und Mädchen 
abgeschlossen. 
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8.4.1 Sexualisierte Gewalt gegen behinderte Frauen 

Dass behinderte Frauen häufig zunächst als „behindert" und erst in zweiter Linie als 
Frau wahrgenommen werden, darf nicht zu dem Umkehrschluss verleiten, sie seien 
weniger häufig als nichtbehinderte Frauen Opfer sexualisierter Gewalt. Das Gegen
teil ist der Fall. Aiha Zemp fasst diese Situation wie folgt zusammen: 

„Laut Statistiken von nichtbehinderten Opfern ist jedes dritte Mädchen 
und jeder siebte Junge sexuell ausgebeutet worden. Fachleute und 
Betroffene aus der Behindertenselbsthilfe, die sich in den letzten Jahren 
mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben gehen davon aus, dass 
die Zahl der behinderten Opfer mindestens gleich hoch ist, wenn nicht 
noch höher. Sexuelle Ausbeutung von Behinderten passiert überall: in der 
Familie, auf dem Schulweg, in der Arztpraxis, beim Orthopäden, in der 
Physiotherapie, im Badezimmer, im Heim oder draußen." 

{Zemp 1997, o.S., zit.n. MAGS 1997, o.S. ) 

Zwar ist das Tabu der sexualisierten Gewalt an behinderten Frauen und Mädchen 
weitestgehend gebrochen, trotzdem tauchen behinderte Frauen in keiner Statistik 
über Opfer sexualisierter Gewalt explizit auf. Behinderte Frauen gelten nach gesell
schaftlichen Vorurteilen nach wie vor als geschlechtslose Neutren. 

Wird die Frage gestellt, warum gerade behinderte Frauen und Mädchen Opfer sexu
alisierter Übergriffe werden, ist die Antwort im Bereich ungleicher Machtverhältnisse 
zu suchen. Die Täter - meist Männer, selten Frauen - nützen diese ungleichen 
Machtverhältnisse aus: Wie soll sich beispielsweise eine körperlich beeinträchtigte 
Frau zur Wehr setzen, die im Heim von einem Pfleger missbraucht wird? Nicht ganz 
zu Unrecht wird sie befürchten, dass ihr nicht geglaubt wird (vgl. Zemp 1997, o.S. ). 
Letztlich stellt sich für fast alle Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt wurden, die 
Schwierigkeit zu beweisen, tatsächlich Opfer eines Verbrechens geworden zu sein. 
Dies trifft für behinderte Frauen in verstärktem Maße zu und gilt umso mehr, je 
schwerer die Beeinträchtigung ist. Beispielsweise sehen sich behinderte Frauen, die 
Opfer einer Vergewaltigung wurden, häufig mit der Haltung konfrontiert, dass ihnen 
zwar vielleicht noch die Vergewaltigung als solche geglaubt wird, diese dann aber 
nur allzu oft bagatellisiert wird. Die betroffene Frau wird auf schlimme Art und Weise 
herab gewürdigt, indem ihr gesagt wird, ,,so eine wie sie kann ja froh sein, überhaupt 
einen abgekriegt zu haben" (vgl. Köbsell 1996, S. 20 ) . 
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Täter, die sexualisierte Gewalt gegen behinderte Frauen und Mädchen ausüben, 
bedienen sich zudem des Vorenthaltens oder Verweigerns von notwendigen bis hin 
zu existenziellen Hilfeleistungen. Sexuelle Handlungen werden erpresst, indem an
gedroht wird, Hilfeleistungen vorzuenthalten. Auch hier kommen die Täter aus dem 
direkten Umfeld und sind nicht selten Familienangehörige. Über die existentielle 
Abhängigkeit hinaus besteht dann eine emotionale Abhängigkeit, wodurch die Situa
tion noch einmal verschärft wird. Über die Folgen sexualisierter Gewalt für behin
derte Frauen und Mädchen sagt Aiha Zemp: 

,,Es gibt eine Verdopplung des Gezeichnetseins bei sexuell ausgebeu
teten Behinderten. Da das Opfer zur Geheimhaltung gezwungen wird, und 
der Täter es normalerweise für die Tat verantwortlich macht {'Du hast es 
ja gern', 'Du hast es ja gewollt'} entstehen Scham- und Schuldgefühle. 
Opfer von sexueller Ausbeutung sind in ihrem Vertrauen getäuscht, in 
ihrer Abhängigkeit und Verletzl ichkeit manipuliert und mißbraucht worden. 
Statt Schutz und die notwendige Hilfe zu erfahren, wurden sie ausge
beutet und verletzt. Das führt zu Misstrauen, Wut und Feindseligkeit, aber 
auch zu großer Trauer und Depression. Dadurch wird die Opferhaltung 
und Dulderrolle, in der Behinderte nicht selten gefangen sind, zementiert." 

(Zemp 1 997, o.S., zit.n. MAGS 1 997, o.S.} 

Deutlich wird der Zusammenhang von Abhängigkeit, die aus dem Hilfe- und Pflege
bedarf behinderter Frauen und Mädchen erwächst, und der sexualisierten Gewalt, 
die gegen betroffenen Frauen und Mädchen ausgeübt wird. Daher soll im Folgenden 
überprüft werden, in wie weit sich das Modell der Persönlichen Assistenz eignet, be
hinderte Frauen und Mädchen präventiv gegen sexualisierte Gewalt zu schützen. 

8.4.2 Prävention sexualisierter Gewalt durch Persönliche Assistenz 

Sind bestehende, ungleiche Machtverhältnisse zumindest teilweise ursächlich ver
antwortlich für die Gewaltanwendung gegen behinderte Frauen und Mädchen, so gilt 
es, diese Machtverhältnisse zu Gunsten von Frauen und Mädchen mit Hilfe- und 
Pflegebedarf zu verändern. Genau dies geschieht im Rahmen des Modells der 
Persönlichen Assistenz: Aus hilfebedürftigen behinderten Frauen werden selbstbe
stimmte behinderte Assistenznehmerinnen / Arbeitgeberinnen, die ihre benötigten 
Hilfen selbst organisieren. Aus Helferinnen / Helfern werden Persönliche Assisten-
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tinnen / Persönliche Assistenten, die entsprechend der geleisteten Arbeit beschäftigt 

und bezahlt werden. Die Assistenznehmerin schlüpft in dem Machtverhältnis 

zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin in eine für sie günstigere Machtposition. 

Aus dieser Machtposition heraus kann sie die Rahmenbedingungen ihres Lebens 

selbst bestimmen (siehe Kapitel 1 0 . 1 .2). 

Da Hilflosigkeit und Abhängigkeit behinderter Frauen als Hauptursachen für sexuali

sierte Übergriffe verantwortlich gemacht werden (siehe Kapitel 1 8.4. 1 ), liegt die 

Schlussfolgerung nahe, dass behinderte Frauen als Assistenznehmerinnen, die 

ihren Hilfe- und Pflegebedarf über Persönliche Assistentinnen / Persönliche Assis

tenten abdecken, vor Gewalt durch hilfeleistende Personen im häuslichen Bereich 

weitestgehend sicher sind. Im Rahmen der Personalkompetenz hat die Assistenz

nehmerin ihre Persönlichen Assistentinnen / Persönlichen Assistenten selbst aus

gewählt. Das bedeutet, dass die Assistenznehmerin entscheidet, wer die benötigten 

Hilfe- und Pflegeleistungen erbringen sol l .  Sie kann hierzu sowohl Frauen als auch 

Männer beschäftigen (siehe Kapitel 1 8.2.2). 

Verstößt eine Persönliche Assistentin / ein Persönlicher Assistent gravierend gegen 

die im Arbeitsvertrag geregelten Bestimmungen, ist die Assistenznehmerin in der 

Lage, diese / diesen fristlos zu entlassen. Sollte eine Persönliche Assistentin / ein 

Persönlicher Assistent wieder Erwarten Gewalt gegen die Assistenznehmerin aus

üben oder die Intimsphäre der Assistenznehmerin massiv verletzen, ist dies ein 

sofortiger Kündigungsgrund. Darüber hinaus wäre in einem solchen Fall dringend zu 

bedenken, ob Anzeige gegen die betreffende Person zu erstatten ist. Unter

stützungszentren für ältere und behinderte Menschen bieten Einzelberatungen an, in 

denen schwierige Situationen besprochen werden können. 

Der Einsatz Persönlicher Assistentinnen / Persönlicher Assistenten ist vor allem 

geeignet, um Machtmissbrauch seitens der helfenden Personen zu vermeiden. 

Sexualisierte Übergriffe, die in der Abhängigkeit von Frauen mit Hi lfe- und Pflegebe

darf begründet l iegen , sind im Rahmen des Modells der Persönlichen Assistenz eher 

unwahrscheinlich. Ob das Modell der Persönlichen Assistenz dazu geeignet ist, 

generell präventiv gegen Gewalterfahrungen behinderter Frauen wirksam zu sein, ist 

dagegen eher fraglich . Wie bereits beschrieben, zeigt sich die alltägliche Gewalt 
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gegen behinderte Mädchen und Frauen, ähnlich wie bei nichtbehinderten Frauen, in 

verschiedenen Situationen des Alltags mehr oder weniger offen. Diesen Formen von 

struktureller und al ltäglicher Gewalt ist sicherlich nicht al lein mit dem Modell der 

Persönlichen Assistenz wirksam zu begegnen. Daher soll dieses Kapitel mit einigen 

Forderungen, die sich an politische und institutionelle Einrichtungen wenden, 

abgeschlossen werden. 

8.4.3 Forderungen an Maßnahmen zum Schutz behinderter Frauen und 

Mädchen 

Folgende Forderungen sind an politische und institutionel le Einrichtungen zu stellen, 

um struktureller und al ltäglicher Gewalt gegen behinderte Frauen und Mädchen 

adäquat begegnen zu können (vgl. Rütter 1 994, S.68f.): 

• Die Finanzierung Persönl icher Assistenz muss sichergestellt sein. 

• Gewaltpräventionsprogramme müssen so angelegt sein, dass sie auch 

von behinderten Frauen belegt werden können. Einzelne Kursblöcke mit 

beeinträchtigungsspezifischer Ausrichtung bzw. beeinträchtigungsspe

zifische Selbstverteidigungskurse sind darüber hinaus notwendig. 

• Die barrierefreie Zugänglichkeit von Frauen- und Mädchenhäusern ist zu 

gewährleisten. Die Ausstattung muss an die Bedürfnisse behinderter 

Frauen angepasst sein .  

• Auf öffentlicher Ebene benötigen behinderte Frauen Anlaufstellen, die die 

Öffentl ichkeitsarbeit zu Belangen behinderter Frauen und Mädchen voran

treiben und Angebote koordinieren. 

• Die Paragraphen §§1 79 und §§1 74 Strafgesetzbuch (StGB) 18 müssen re

formiert werden. 

18 Die Paragraphen §§1 79 und §§174 Strafgesetzbuch sehen die geringere Bestrafung eines Verge
waltigungstäters vor, wenn das Opfer als widerstandsunfähig gilt. Sollte beispielsweise eine Frau 
auf Grund ihrer Beeinträchtigung, im Falle massivster sexualisierter Gewaltandrohung, nicht in der 
Lage sein, entweder z.B. laut und deutlich „nein" zu sagen oder in einer anderen Form Widerstand 
zu leisten, hat dies eine geringere Bestrafung des Täters zur Folge, weil er - so die Begründung -
weniger krimineller Energie aufbringen muss, um die Gewalttat einer Vergewaltigung zu vollbrin
gen. 
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8.5 Überlegungen zu einem Schulungs- und Qualifizierungs
angebot für behinderte Frauen 

Im Folgenden sollen Überlegungen zu einen Schulungs- und Qualifizierungsangebot 
für behinderte Frauen als Assistenznehmerinnen angestellt werden. In Kapitel 1 8.5.1 
wird zunächst der methodische Aufbau einer Schulung von behinderten Frauen / 
Assistenznehmerinnen beschrieben. Anschließend wird in Kapitel 1 8.5.2 zur Gefahr 
der Pädagogisierung der Assistenznehmerinnen Stellung genommen. 

8.5.1 Methodischer Aufbau eines Schulungs- und Qualifizierungs

angebots für behinderte Frauen / Assistenznehmerinnen 

Die grundlegende Basis einer Schulung und Qualifizierung behinderter Frauen zu 
Assistenznehmerinnen / Arbeitgeberinnen im Rahmen des Modells der Persönlichen 
Assistenz ergibt sich aus den in Kapitel II dargestellten methodischen Ansätzen. 
Diese Ansätze umfassen im Kern die folgenden drei Bereiche, die im Hinblick auf 
ihre Relevanz für ein frauenspezifisches Schulungsangebot wie folgt erweitert wer
den können: 

Information, Beratung, Begleitung und Unterstützung 

In Form eines kontinuierlichen Angebotes müssen Information, Beratung, Begleitung 
und Unterstützung ein fester Bestandteil der Schulung und Qualifizierung behinder
ter Frauen und (zukünftiger) Assistenznehmerinnen sein. Die Begleitung von Assis
tenznehmerinnen sowie deren Teams Persönlicher Assistentinnen / Persönlicher 
Assistenten ist ebenfalls vorzusehen. In diesem Zusammenhang sollte die Idee des 
peer counselings Anwendung finden, d.h. die Beratung wird durch qualifizierte, 
betroffenen Frauen übernommen, die selbst über Erfahrung im Bereich Persönlicher 
Assistenz verfügen. 
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Gruppenschulung 

Für ein frauenspezifisches Schulungsangebot liegen im Rahmen des Baustein
systems dieses Schulungskonzepts drei exemplarische Bausteine zu konkreten 
Inhalten einer Schulung von behinderten Frauen / Assistenznehmerinnen vor. 
Grundsätzlich sind jedoch alle Bausteine für die Schulung behinderter Frauen rele
vant. Die Bausteine mit frauenspezifischer Ausrichtung beziehen sich auf relevante 
Aspekte des Modells der Persönlichen Assistenz für behinderte Frauen, die in Kapi
tel 1 8 ausführlich thematisiert wurden. Sonstige Bausteine, die zunächst unabhängig 
vom Geschlecht der Schulungsteilnehmenden konzipiert sind, sich aber auf Grund 
ihrer inhaltlichen Schwerpunktsetzung besonders gut zur Schulung von behinderten 
Frauen / Assistenznehmerinnen eignen, sollen im Folgenden ebenfalls benannt wer
den. Gegebenenfalls ist eine leichte Modifizierung dieser Bausteine durch die 
Teamerinnen notwendig. 

Die Verbindung zwischen Kapitel 1 8, Schulungsbausteinen mit frauenspezifischer 
Ausrichtung sowie sonstiger Bausteine in modifizierter Form ergibt sich wie in der 
folgenden Übersicht dargestellt. Wünschenswert ist auch hier, dass die Gruppen
schulung durch qualifizierte betroffene Frauen mit Erfahrung im Bereich Persönlicher 
Assistenz im Sinne des peer counseling durchgeführt wird. 
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Das Modell der Persönlichen Assistenz und seine besondere Relevanz für 

behinderte Frauen 

Übersicht relevanter Schulungsbausteine 

Kapitel 

Kapitel 1 8.2 
Zur Bedeutung 
Persönlicher 
Assistenz für 
behinderte Frauen 
unter Berücksich
tigung geschlechts
spezifischer Aspekte 

Teil 1 

Baustein 
frauenspezifisch 

Baustein modifiziert 

Nr. 33: ,, . . . weil ich es Nr. 6: ,,Und was will ich? Eigene 
so will! Bedürfnisse, Erwartungen und 
Bewusstwerdung und Wünsche" 
Einforderung meiner Nr. 7: ,, I ch weiß, wie's geht -
Bedürfnisse, Erwar- Expertin in eigener Sache sein" 
tungen und Wünsche Nr. 8: .,Hier geht's lang! Chefin 
als behinderte Frau" sein" 

Nr. 13 : ,,Autoritär oder was? -
Führungsqualitäten der Assistenz
nehmerin" 
Nr. 1 4: ,,Unterwegs im Niemands
land? Verhaltensregeln für die 
Persönliche Assistentin" 
Nr. 15 :  .,So wird's gemacht! -
Anleitung der Persönlichen Assis
tentin durch die Assistenz
nehmerin" 
Nr. 20: ,.Wenn aus Persönlicher 
Assistenz Freundschaft wird . . .  " 
Nr. 22: ,.Wenn's mal kracht -
Konflikte und Konfliktlösungen" 
Nr. 29: ,,Und ich kann es doch -
Mutmachen" 
Nr. 21 : ,,Freundinnen als Persön
liche Assistentin - vertraute Bezie
hung oder Konfliktstoff vorpro
grammiert?" 
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Kapitel 1 8.3 
Behinderte Frauen, 
Mutterschaft und 
Selbstbestimmung 
durch Persönliche 
Assistenz 

Kapitel 1 8.4 
Gewalterfahrungen 
behinderter Frauen 
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Baustein 
frauenspezifisch 

Nr. 34: ,,Wir werden 
das Kind schon 
schaukeln - Mutter
schaft und Persön
liche Assistenz" 

Baustein modifiziert 

Nr. 7: .,Ich weiß, wie's geht -
Expertin in eigener Sache sein" 
Nr. 9: "Gar nicht so einfach -
Unterstützungsbedarf feststellen" 
Nr. 19: ,,Einsam - zweisam - drei
sam: Persönliche Assistenz und 
Privatsphäre" 
Nr. 28: ,,Die Dritten im Bunde -
Zusammenwohnen und Persön
liche Assistenz" 

Nr. 35: ,,Ich setz' mich Nr. 26: ,,Leben oder gelebt werden" 
zur Wehr! 
Selbstbehauptung der 
Assistenznehmerin" 

Information und Öffentlichkeitsarbeit 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit müssen behinderte Frauen als Assistenz
nehmerinnen und Adressatinnenkreis gezielt angesprochen werden. Beispiele für 
die Umsetzung eines solchen Vorhabens sind der Materialsammlung II zu 
entnehmen. Diese müssen hierzu (unter Wahrung der Autorinnenrechte) entspre
chend modifiziert werden. 

Neben Personen , die als Persönliche Assistentinnen / Persönliche Assistenten tätig 
sind, müssen auch Personen, die im Rahmen der traditionellen Behindertenhilfe 
beschäftigt sind , für Bedürfnisse und Problemlagen behinderter Menschen durch 
Vorträge und Öffentlichkeitsarbeit sensibilisiert werden. 
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8.5.2 Gefahr der Pädagog isierung der Assistenznehmerin -

Überlegungen zu einer Schulung Persönlicher Assistentinnen / 

Persönlicher Assistenten behinderter Frauen 

Aus den in Kapitel 1 8. 1 geschilderten spezifischen Lebenssituationen behinderter 
Frauen geht hervor, warum es behinderten Frauen häufig schwer fällt, ihre Bedürf
nisse, Grenzen, Rechte sowie ihren Bedarf an Hilfe selbstbewusst zu artikulieren 
und einzufordern. Auf Grund der erlernten Bedürfnislosigkeit von Frauen mit Beein
trächtigungen ist zu befürchten, dass diese noch stärker als behinderte Männer der 
Gefahr der Pädagogisierung durch so genannte Fachleute, wie z.B. Pädagoginnen / 
Pädagogen, Sonderpädagoginnen / Sonderpädagogen, Psychologinnen / Psycho
logen usw. unterliegen. Darum soll zum Abschluss dieses Kapitels noch einmal 
darauf hingewiesen werden, dass die Kompetenz, d.h. die Zuständigkeit für die 
eigene Person, für das eigene Leben, fester Bestandteil der Autonomie eines jeden 
Individuums ist (siehe Kapitel 1 0.3. 1 ). 

Möglicherweise müssen sich behinderte Frauen und Männer die Fähigkeiten, die 
erforderlich sind, um Selbstbestimmung und Persönliche Assistenz praktizieren zu 
können, oft erst aneignen; es ist jedoch unmöglich, Selbstbestimmung als Fähigkeit, 
etwa durch Pädagogen und Pädagoginnen, zu vermitteln. Einer Schulung behin
derter Frauen kann also nur die Frage nach dem Wie zur Umsetzung von Selbstbe
stimmung im Sinne einer Verwirklichung selbstgewählter Lebensformen zu Grunde 
liegen. Es kann aber keinesfalls in Frage gestellt werden, wer sich zur Schulung 
eignet oder nicht, etwa auf Grund einer Beeinträchtigung. Es ist unmöglich, so 
genannten Fachleuten die Beurteilung darüber, wann ein Mensch „soweit ist, selbst
bestimmt zu leben" zu übertragen. Für den Personenkreis behinderter Frauen 
bedeutet das: Alle behinderten Frauen sind zuständig für ihr eigenes Leben. Sie 
sind kompetent für ihre Person, und sie haben das Recht, ohne Fremdbestimmung 
selbstbestimmt zu leben. Ein besonderer Schulungsbedarf ergibt sich, da behinderte 
Frauen oftmals erst wieder erlernen müssen, wie sie diese Zuständigkeit wahr
nehmen können. 

Eine potentielle Gefahr der Pädagogisierung der Assistenznehmerinnen geht immer 
auch von den Persönlichen Assistentinnen und Persönlichen Assistenten aus. 
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Darum sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass eine Schulung dieses Perso
nenkreises die Problematik der Pädagogisierung berücksichtigen muss. Ein 
Schulungskonzept für Persönliche Assistentinnen und Persönlichen Assistenten wird 
darum besonderes Gewicht auf die Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für die 
Situation der Assistenznehmerinnen und Assistenznehmer, legen (siehe auch Band 
B dieses Handbuches „Ein Schulungskonzept für Persönliche Assistentinnen" ). 

Werden Persönliche Assistentinnen / Persönliche Assistenten behinderter Frauen 
geschult, sollten diese zwar einerseits für die spezielle Lebenssituation behinderter 
Frauen sensibilisiert werden; andererseits darf den Persönlichen Assistentinnen / 
Persönlichen Assistenten aber keinesfalls der Eindruck vermittelt werden, damit zu 
Expertinnen und Experten für die Belange behinderter Frauen geworden zu sein. 
Dass diese Gefahr besteht, zeigt die folgende Aussage einer Assistenznehmerin: 

„Auf der anderen Seite habe ich aber auch oft das Gefühl, gerade die, die 
über so eine Ausbildung [im Pflegebereich] verfügen, meinen, sie wären 
die Profis und meinen dann auch so, über mich bestimmen zu können 
oder zu müssen, halt. So nach dem Motto ,Ich weiß ja, was für Dich gut 
ist' und nehmen dann so·n bisschen mein selbstbestimmtes Leben. 
Und das, find ich halt, ist eine sehr gefährliche Sache und eine Grat
wanderung. Man muss da, denke ich, Hand in Hand arbeiten." 

lnterviewzitat der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg 
o.J, o.S. ) 

Generell wird in einer Schulung von Persönlichen Assistentinnen / Persönlichen 
Assistenten auf die Vermittlung so genannten Fachwissens, z.B. in Bezug auf 
verschiedene Beeinträchtigungsarten oder Hinweise zur Pflege, weitestgehend 
verzichtet (siehe auch Band B dieses Handbuches „Ein Schulungskonzept für 
Persönliche Assistentinnen" ). Der Grund hierfür ist bereits hinreichend thematisiert 
worden: Die Kompetenzen liegen bei den Assistenznehmerinnen, sie sind die 
Expertinnen für die eigenen Belange (siehe Kapitel 1 4 ) .  

Das „letzte Wort" dieses Kapitels soll abschließend einer lnterviewpartnerin der 
Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J, o.S. ) vorbehalten sein. 
Diese fasst die Kernaussage des vorliegenden Kapitels sehr anschaulich 
zusammen: 
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„Ich sage immer gerne, dass man selbst der beste Lehrer oder beste 
Lehrerin ist, Sonderpädagoginnen lernen viel über Krankheiten oder 
Behinderungen, aber wie man damit umgeht oder damit lebt, das ist noch 
mal ein Unterschied. Und ich sage, wie bestimmte Dinge gemacht werden 
müssen , Schuhe angezogen werden müssen, das kann ich sagen, und 
die Helferin macht es dann. So, Expertin in eigener Sache, sozusagen , 
sagen wir gerne dazu!" 

lnterviewzitat der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg 
o.J, o.S.) 

8.6 Fazit 

Sichern behinderte Frauen ihren individuellen Hilfebedarf im Rahmen des Modells 

der Persönlichen Assistenz wird der Personalkompetenz besondere Bedeutung 

zugemessen. Die Personalkompetenz sichert der Assistenznehmerin die Entschei

dungsgewalt darüber zu, wer die benötigte Hi lfe und Pflege erbringt. Deutlich ist 

hierbei geworden, dass sich viele Assistenznehmerinnen für den Bereich der Intim

pflege Persönliche Assistentinnen wünschen. Die Zielsetzung eines Schulungsan

gebotes für (zukünftige) Assistenznehmerinnen muss in diesem Zusammenhang 

lauten, die betroffenen Frauen zu unterstützen, die eigenen Bedürfnisse, Erwar

tungen und Wünsche wahrzunehmen. Besondere Berücksichtigung muss hierbei 

das Problem der erlernten Bedürfnislosigkeit vieler behinderter Frauen finden. 

Neben der Erkenntnisgewinnung der eigenen Bedürfnisse, Erwartungen und Wün

sche müssen Assistenznehmerinnen in ihrer Rolle als Arbeitgeberin möglicherweise 

erst lernen, diese zu artikulieren und deren Befriedigung einzufordern. In diesem 

Zusammenhang ist die umfassende Wahrnahme der Anleitungskompetenz für die 

Assistenznehmerin / Arbeitgeberin von zentraler Bedeutung. Problemfelder und 

Konflikte treten auf, wenn Unsicherheiten bezüglich der eigenen Rolle und den 

Anforderungen an Persönliche Assistentinnen / Persönliche Assistenten bestehen. 

Ein weiterer Schwerpunkt eines Schulungsangebotes muss daher darauf liegen, 

(zukünftige) Assistenznehmerinnen auf ihre Rolle als Arbeitgeberin vorzubereiten. 

Die Frage nach Unterstützungsmöglichkeiten zur Ausübung der Mutterrolle im Rah

men Persönlicher Assistenz steht im Mittelpunkt der Überlegungen vieler behin

derter Mütter. Besonders deutlich ist hier geworden, dass der Mangel an ange-

Teil 1 393 



MOBILE - Selbstbestlmmtes Leben Behinderter e. V. 

passten technischen Hilfsmitteln die betroffenen Frauen und Mütter zwingt, erfinde
risch und mit viel Kreativität und Zeitaufwand, Hilfsmittel "Marke Eigenbau" herzu
stellen. Besondere Hürden sind für behinderte Mütter als Assistenznehmerinnen vor 
allem dann zu nehmen, wenn es darum geht, die Finanzierung Persönlicher Assis
tenz sicherzustellen. Zielsetzung eines Schulungsangebotes für Assistenznehme
rinnen, die eine Mutterrolle mit Hilfe Persönlicher Assistentinnen / Persönlicher 
Assistenten einnehmen möchten, muss daher in erster Linie sein, den Austausch 
betroffener Frauen und Mütter zu ermöglichen. Peer - Kontakte sind von umso 
größerer Bedeutung, je weniger allgemein zur Situation bestimmter Personen
gruppen bekannt bzw. in Form von gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist. Siche
rung des Informationsflusses sowie der Vernetzung behinderter Mütter lautet daher 
ein vorrangiges Ziel. 

Ein Schulungsangebot für (zukünftige) Assistenznehmerinnen muss der traurigen 
Tatsache Rechnung tragen, dass Schätzungen zu Folge mindestens jedes dritte 
behinderte Mädchen / behinderte Frau im laufe ihres Lebens Gewalterfahrungen 
gemacht hat. Die Zielsetzung einer Schulung von (zukünftigen} Assistenznehme
rinnen darf diesen Themenbereich daher nicht vernachlässigen, sollte sich jedoch 
mit der angebrachten Sensibilität dem Aspekt der sexualisierten Gewalt nähern. 
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II Methodischer Teil 

Einleitung 

Der methodische Teil des Schulungskonzepts bietet einen Überblick über verschie
dene methodische Ansätze zur Schulung und Qualifizierung von Assistenznehme
rinnen. Das Kapitel II 1 umfasst eine Einführung in die Beratung, Information und 
Unterstützung von Einzelpersonen , die als kontinuierliches Angebot fester Bestand
teil der Schulung und Qualifizierung (zukünftiger ) Assistenznehmerinnen sein muss. 
Die Einzelberatung, -information und -unterstützung soll als Grundlage jeglicher 
Angebote eine dauerhafte Rückenstärkung Betroffener garantieren. In diesem 
Zusammenhang sollte der Idee des peer counseling durch die Tatsache Rechnung 
getragen werden, dass die Beratung möglichst durch qualifizierte Menschen mit Hil
febedarf übernommen wird. 

In Kapitel II 2 wird ein Bausteinsystem vorgestellt, das für das Angebot einer Grup
penschulung Ideen und Anregungen bereitstellt. Anhand einzelner Bausteine wer
den konkrete Schulungsinhalte methodisch aufbereitet und in konkreten einzelnen 
Einheiten einer Gruppenschulung umgesetzt. Durch Querverweise auf den ersten 
Teil wird es ermöglicht, weitergehende Informationen zu den einzelnen Themen 
nachzuschlagen und so die Vorbereitung für einzelne Bausteine zu vertiefen. Diese 
Gruppenschulung ist als vorbereitende, begleitende und unterstützende Maßnahme 
bei Aufbau und Realisierung von Persönlicher Assistenz konzipiert. Ebenso wie bei 
der Beratung von Einzelpersonen ist es wünschenswert, dass die Gruppen von qua
lifizierten Menschen mit Erfahrung im Bereich Persönlicher Assistenz im Sinne des 
peer counseling geleitet werden. 

Das Kapitel II 3 „Information und Öffentlichkeitsarbeit" stellt anhand von Vorträgen 
für unterschiedliche Zielgruppen Maßnahmen vor , die das Prinzip „Selbstbestimmt 
Leben" mit Persönlicher Assistenz verbreiten und bekannt machen sollen. Auch hier 
ist es wünschenswert, dass Peers, d.h. also Menschen mit Erfahrung im Bereich 
Persönlicher Assistenz , beim Aufbau und der Realisierung Persönlicher Assistenz 
als Multiplikatorinnen fungieren. 
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Die drei in diesem Kapitel behandelten Gesichtspunkte „Beratung, Information und 

Unterstützung von Einzelpersonen", ,,Gruppenschulung" sowie „Information und 

Öffentlichkeitsarbeit" werden in Kapitel 1 8 unter frauenspezifischen Aspekten the

matisiert und daher unter diesem Blickwinkel im hier vorl iegenden methodischen Teil 

nicht zusätzlich beleuchtet. 
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0 Einführung: Zur Bedeutung der Beratung 

von Einzelpersonen, der Gruppenschulung und der 

Öffentlichkeitsarbeit bei Aufbau und Realisierung 

Persönlicher Assistenz 

Anja Tillmann 

Der vorliegende methodische Teil des Schulungskonzeptes knüpft an die Schwer
punkte an, die 1994 vom damaligen Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
im Rahmen der Förderung des Modellversuchs zur Erprobung von Unterstützungs
zentren für ältere und behinderte Menschen (UZ ) gesetzt wurden. Er vertieft beson
ders die Schwerpunkte „Erarbeitung und Erprobung eines Konzeptes zur Schulung 
und Unterstützung Betroffener [ ... ]" sowie „ Informieren und Schulung von Multiplika
torinnen" (MOBILE 1997, S. 10 ). 

Neben der Akzentuierung der oben genannten Schwerpunkte im Bereich der Grup
penschulung und Öffentlichkeitsarbeit hat die Einzelberatung im Zusammenhang mit 
dem Aufbau und der Realisierung von Persönlicher Assistenz besondere Relevanz. 
So wird schon im Abschlussbericht des Modellversuchs „Unterstützungszentrum 
Westfalen-Lippe" (1997 ) darauf hingewiesen, dass sowohl Tagesveranstaltungen 
als auch Gruppenangebote die kontinuierlich unterstützende Einzelberatung nicht 
ersetzen können: 

„Schulungen im Vorfeld des eigenständigen Lebens in einer eigenen 
Wohnung können zwar quasi als Trockenübung die Sicherheit und das 
Selbstvertrauen stärken, aber das Erlernen Selbstbestimmten Lebens mit 
Assistenz ist nur im Ernstfall, in der Realität möglich und erfordert Be
gleitung und Unterstützung, auch außerhalb von Gruppenangeboten" 
(MOBILE 1997, S. 36). 

Sollen Assistenznehmerinnen oder solche, die es werden wollen, also adäquat beim 
Aufbau und bei der Realisierung von Persönlicher Assistenz unterstützt werden, 
muss in erster Linie die kontinuierliche Beratung, Information und Begleitung von 
Einze!personen Priorität haben. Nur so kann gewährleistet werden, dass die indivi
duellen Probleme und Schwierigkeiten, die sich (zukünftigen ) Assistenznehmerinnen 
bei der Umsetzung dieser Form der Hilfeabdeckung in den Weg stellen, mit den 
Betroffenen gemeinsam sinnvoll bearbeitet werden. 
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1 Information, Beratung, Begleitung und Unterstützung 

von Einzelpersonen 

Eike Marrenbach 

Innerhalb dieses Kapitels wird auf den kontinuierlichen Beratungs-, Begleitungs- und 

Unterstützungsprozess von Einzelpersonen detailliert eingegangen. Dieses Ange

bot , das ständig zur Verfügung stehen muss, ist Grundlage für die Realisierung des 

Arbeitgeberinnenmodells . Die Beratung, Begleitung und Unterstützung sollte mög

lichst durch qualifizierte Betroffene mit eigener Erfahrung bezüglich Persönlicher 

Assistenz erfolgen. Grundlegendes Wissen hinsichtlich der Lebenssituation von 

Menschen mit Bedarf an Persönlicher Assistenz wird hierbei vorausgesetzt. Fach

kenntnisse und Erfahrungen müssen nicht nur bezüglich des leistungsrechtlichen 

Umfeldes, sondern auch im Bereich der Sozialisationsbedingungen behinderter 
Menschen vorliegen. Dieser qualitative Standard wird von den regionalen Unterstüt

zungszentren für ältere und behinderte Menschen (UZ) erfüllt. 

Die Information, Beratung, Begleitung und Unterstützung von Einzelpersonen nimmt 

eine sehr wichtige Position innerhalb des methodischen Teils dieses Schulungskon

zeptes ein. Der Aufbau von Selbsthilfegruppen von Assistenznehmerinnen wird 

durch die LIZ-Mitarbeiterin begleitend unterstützt. 

Die qualifizierte Beratung, Begleitung und Unterstützung ist sowohl für die zukünf

tige Assistenznehmerin von großer Bedeutung als auch für die erfolgreiche Umset
zung des Modells der Persönlichen Assistenz und somit für die Weiterverbreitung 

dieses Modells entscheidend. Die Realisierung des innovativen, alte Strukturen auf

brechenden Arbeitgeberinnenmodells wie auch dessen gesellschaftliche Akzeptanz 

dürfen nicht daran scheitern , dass ein qualifiziertes Beratungs-, Begleitungs- und 

Unterstützungsangebot für zukünftige Assistenznehmerinnen fehlt. 

Bei der Beratung, Begleitung und Unterstützung von Assistenznehmerinnen handelt 

es sich um einen kontinuierlichen Prozess, der nicht mit der Aufbauphase von Per
sönlicher Assistenz abgeschlossen ist. Die Beratung, Begleitung und Unterstützung 
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ist eingebettet in ein System unterschiedlicher Methoden, das neben der Gruppen
schulung (siehe Kapitel II 2) auch Öffentlichkeitsarbeit (siehe Kapitel II 3) enthält. 

Im Mittelpunkt des Beratungs-, Begleitungs- und Unterstützungssystems steht die 
Anfragerin, d.h. die Kundin des Unterstützungszentrums. Der Kundinnenbegriff ist an 
dieser Stelle bewusst gewählt: Einmal soll damit zum Ausdruck gebracht werden, 
dass die Anfragerin nicht als abhängige Klientin gesehen wird, sondern als selbstbe
stimmte Kundin, die einen Anspruch auf eine entsprechende Dienstleistung hat; in 
der zweiten Ebene geht der Kundinnenbegriff aber auch davon aus, dass der behin
derte Mensch als Expertin in eigener Sache die Kundige ist, die den Beratungspro
zess und dessen Ergebnis bestimmt. Die Unterstützung der Kundin erfolgt im Sinne 
einer parteiischen Beratung mit dem Ziel, ihre Wünsche nach Realisierung eines 
Selbstbestimmten Lebens in ihrer eigenen Wohnung sowohl gegenüber den Kosten
trägern als auch unter Umständen gegen diese umzusetzen. Weiterer Unterstüt
zungsbedarf besteht bei der Durchsetzung ihrer Erwartungen und Wünsche gegen
über den bestehenden Strukturen auf dem Pflegemarkt und eventuell auch gegen 
die Einflussnahme ihres sozialen Umfeldes. 

Die Beratung, Begleitung und Unterstützung von Kundinnen muss trägerunabhängig 
erfolgen. Der Begriff „trägerunabhängig" muss in diesem Zusammenhang definiert 
werden als Unabhängigkeit von Einrichtungen und Wohlfahrtsverbänden sowie Un
abhängigkeit von Kostenträgern. 

Eine trägerunabhängige Beratung im Sinne von „Verbraucherinnenberatung" ist not
wendig, um die Position von behinderten und älteren Menschen zu stärken und um 
durch Information Markttransparenz auf dem Pflegemarkt zu schaffen, den Grund
satz „Ambulant vor Stationär" umzusetzen, Beschwerden zu erfassen sowie Schutz 
gegen Gewalt und Fremdbestimmung sicherzustellen. 

Das Kapitel gliedert sich entsprechend den Phasen beim Aufbau Persönlicher 
Assistenz in drei Unterkapitel: 

• Erstinformation und Erstberatung (siehe Kapitel II 1.1 ), 

• Information, Beratung, Begleitung und Unterstützung in der Aufbauphase (siehe 
Kapitel II 1.2), 
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• Problemanalyse, Information, Beratung, Begleitung und Unterstützung bei beste
henden Situationen Persönlicher Assistenz {siehe Kapitel II 1.3). 

Im Rahmen des Schulungskonzeptes wird davon ausgegangen, dass die neue Kun
din zur Zeit noch bei ihren Eltern lebt, sich in der Abschlussphase eines Wohntrai
nings befindet oder in einer stationären Einrichtung lebt und versuchen möchte, in 
eine eigene Wohnung zu ziehen. Eine weitere Zielgruppe sind behinderte Men
schen, die in ihrer eigenen Wohnung leben, aber von fremdbestimmenden Hilfe
strukturen { ehrenamtlichen Helferinnen, Zivildienstleistenden, Ambulanten Diensten 
etc.) abhängig sind. 

Der Prozess zur Realisierung Persönlicher Assistenz beginnt in der Regel mit der 
Erstinformation und Erstberatung und wird kontinuierlich von der Mitarbeiterin des 
UZ begleitet und unterstützt. 

1 .1 Erstinformation und Erstberatung 

Nachfolgend wird aufgezeigt, welche Aspekte im Umfeld und innerhalb der Erstinfor
mation und Erstberatung von Kundinnen beachtet werden müssen. Ausgangspunkt 
der Erstinformation und Erstberatung ist häufig die telefonische Anfrage einer neuen 
Kundin. Im Verlauf des ersten telefonischen Kontaktes ist es wichtig, eine Vertrau
ensbasis aufzubauen. Das Gespräch endet häufig mit der Vereinbarung eines Infor
mations- und Beratungsgespräches im Unterstützungszentrum. 

Im Rahmen der Erstinformation und Erstberatung sind folgende Punkte zu klären: 
1. Erfragen von Informationen zur derzeitigen Lebenssituation der Kundin, 
2. Feststellung der Bedarfe, Erwartungen und Wünsche der Kundin, 
3. Aufzeigen von Möglichkeiten, die Bedarfe, Erwartungen und Wünsche zu reali

sieren. Hierzu gehört auch die Erläuterung von Vor- und Nachteilen, die mit der 
Umsetzung der vorgestellten Alternativen zusammenhängen. 

4. Erläuterungen zum rechtlichen Umfeld der von der Kundin favorisierten Alter
nativen. 
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Die Entscheidung , in eine eigene Wohnung zu ziehen, ist ein wichtiger und äußerst 

schwieriger Schritt im Leben eines behinderten Menschen, der Mut und Zuversicht 

verlangt. Bei diesem Schritt in ein Selbstbestimmtes Leben werden Abhängigkeits

verhältnisse beendet und bestehende soziale Strukturen verändert. Diese Verände

rungen im Leben der Kundin werden häufig von den Eltern nicht unterstützt (siehe 

Kapitel 1 6). Erschwerend kommt hinzu, dass nicht nur die Eltern, sondern auch 

Freundinnen, Bekannte und Institutionen behinderten Menschen oftmals nicht 

zutrauen, ein Selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung zu führen. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn die Kundin standardisierte Dienstleistungsstrukturen ver

lässt und sich auch für das Arbeitgeberinnenmodell interessiert. 

Da innerhalb der Erstinformation und Erstberatung ein gegenseitiges Kennen lernen 

als Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit stattfinden soll und die Bedarfe, 

Erwartungen und Wünsche der Kundin unabhängig von den Meinungen ihres sozi

alen Umfeldes festgestellt werden müssen, ist es sinnvoll , dass das Beratungs

gespräch mit der Kundin allein stattfindet. Ihr soziales Umfeld, insbesondere ihre El

tern, können zu einem späteren Zeitpunkt zugelassen werden, wenn die Kundin dies 

wünscht. Aber auch dann steht die Kundin mit ihren Bedarfen, Erwartungen und 

Wünschen gänzlich im Mittelpunkt des Geschehens. 

zu 1. Erfragen von Informationen zur derzeitigen Lebenssituation der Kundin 

Das Erstgespräch findet in der Regel im Büro des Unterstützungszentrums statt. Die 

UZ-Mitarbeiterin sollte das Gespräch „behutsam" beginnen und eventuell zu Beginn 

noch einmal das Telefonat ansprechen, in dem das Thema der Erstanfrage genannt 

wurde, das Ausgangspunkt für das Gespräch sein wird. In der Regel ergibt sich im 

Gesprächsverlauf durch gezieltes Nachfragen eine Entwicklung, die zu einer inhalt

lichen Ausweitung der ursprünglichen Anfrage führt. 

402 Teil I I  



Handbuch.S-lbeslimmtLeben m/1 _0„lch<rAaJ....,. . eJn Schulung-fDrAss/slanznehmorlnmm .,.. ---- � 

zu 2. Feststellung der Bedarfe, Erwartungen und Wünsche der Kundin 

Neue Kundinnen im Unterstützungszentrum haben häufig schon eine klare Vorstel
lung davon, wie ihr zukünftiges Leben mit Persönlicher Assistenz aussehen soll, 
wissen aber nicht, wie sie ihre Bedarfe, Erwartungen und Wünsche umsetzen kön
nen. Einige Kundinnen kommen aber auch in das Unterstützungszentrum mit einem 
Gefühl der allgemeinen Unzufriedenheit und dem Wunsch, dass sich etwas ändern 
muss. Andere wünschen sich eine Loslösung aus ihren familiären, elterlichen Ver
hältnissen oder leben zur Zeit in einer stationären Einrichtung oder in einer Wohn
trainingsgruppe und möchten in eine eigene Wohnung ziehen. Einige Kundinnen, 
die schon in der eigenen Wohnung leben, möchten sich z.B. von familiären und 
ehrenamtlichen Hilfen befreien, d.h. die Rolle der „dankbaren Hilfeempfängerin" 
hinter sich lassen. Das Ziel eines Selbstbestimmten Lebens in der eigenen Woh
nung, unabhängig von fremdbestimmenden Hilfestrukturen, ist häufig klar 
vorhanden. Schwierigkeiten und Fragen bezüglich der Realisierung sind oftmals von 
Beratungsstellen für sie nicht positiv beantwortet worden oder es wurden nur 
Realisierungsmöglichkeiten vorgeschlagen, die nicht ihren Erwartungen und 
Wünschen entsprachen. Beispielhaft sind hierfür Beratungsstellen zu nennen, 
denen Ambulante Pflegedienste angeschlossen sind. Kundinnen werden von diesen 
Stellen in der Regel nur dahingehend informiert, ihre Pflege mit Hilfe dieser 
Pflegedienste umzusetzen. 

Die Erstinformation und Erstberatung in einer trägerunabhängigen Beratungsstelle / 
einem Unterstützungszentrum hat demgegenüber das Ziel, die Lebensvorstellungen 
der neuen Kundin mit ihr zusammen herauszuarbeiten und sie zu ermutigen, ihre 
Vorstellungen zu verwirklichen. Bezüglich eines Selbstbestimmten Lebens in der 
eigenen Wohnung kann die notwendige Persönliche Assistenz über das Arbeitgebe
rinnenmodell bzw. die notwendige Indirekte Assistenz über Assistenzorganisationen 
realisiert werden. Im Mittelpunkt steht hierbei immer die Kundin und nicht das Inte
resse der Anbieter von Dienstleistungen auf dem Pflegemarkt. 

Die Selbstbestimmung der Kundin spielt eine zentrale Rolle. In der Regel werden 
folgende Fragen, Erwartungen, Wünsche und Ängste geäußert, auf denen das 
Informations- und Beratungsgespräch aufbaut: 
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• Ich möchte bestimmen, wer mich pflegt und mir assistiert. 

• Ich möchte bestimmen, wie meine Hilfe und Pflege ausgeführt wird und wie mein 
Haushalt geführt wird. 

• Ich möchte darüber entscheiden können, wann ich aufstehe, wann ich einkaufen 
gehe, wann ich esse und wann ich zu Bett gehe. 

• Ich möchte bestimmen, wie meine Wohnung aussieht und sie nach meinen Wün
schen einrichten. 

• Ich möchte die Qualität der Arbeiten bestimmen, die von meiner Persönlichen 
Assistentin ausgeführt werden. 

• Ich möchte mein eigenes Zuhause haben und Freundinnen einladen und mit mei-
ner Partnerin bzw. meinem Partner ungestört sein können. 

• Ich habe Angst, dass etwas nicht klappt. Wer hilft mir? 

• Wer finanziert mir meine Persönliche Assistenz? 

• Wer hilft mir bei der Wohnungssuche und bei der Einrichtung meiner Wohnung? 

• Wer unterstützt mich, wenn meine Eltern mit dem Auszug in die eigene Wohnung 
nicht einverstanden sind? 

• Ich habe Angst, zu Ämtern zu gehen. Wer begleitet mich? 

Ziel des Erstgesprächs muss es daher sein, diese Kernfragen bezogen auf die 
jeweilige Kundin herauszukristallisier_en und Begleitung und Unterstützung durch die 
Mitarbeiterin des Unterstützungszentrums anzubieten. Weitere ermutigende Ange
bote, wie der Erfahrungsaustausch mit Assistenznehmerinnen und Möglichkeiten der 
Gruppenschulung müssen das Angebot der Einzelberatung, -begleitung und 
-unterstützung ergänzen (siehe Kapitel II 2). 

zu 3. Aufzeigen von Möglichkeiten, die Bedarfe, Erwartungen und Wünsche zu 

realisieren 

Zentraler Aspekt bei der Erstinformation und Erstberatung ist das Aufzeigen ver
schiedener Alternativen zur Sicherung des Pflege- und Hilfebedarfs der Kundin. In 
diesem Punkt bestehen in der Regel Ängste seitens der Kundin und ihres sozialen 
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Umfeldes, die meist dadurch bedingt sind, dass auf Grund der aktuellen Gesetzes
lage und des Angebotes von Dienstleistungen im ambulanten Bereich die notwen
dige Pflege und Hilfe hinsichtlich Umfang und individuellem Bedarf nicht gesichert 
werden kann. 

Seit Einführung der Pflegeversicherung hat sich das Angebot an Dienstleistungen im 
ambulanten Bereich quantitativ stark ausgeweitet. Die Anzahl der auf dem Pflege
markt tätigen Dienste ist gegenüber früheren Zeiten erheblich angestiegen, jedoch 
hat sich die Qualität der angebotenen Leistungen nicht verbessert. Der gesamte 
Pflegemarkt ist unübersichtlicher geworden, einzelne Ambulante Pflegedienste sind 
für die Kundin in ihrer Qualität oft nicht zu vergleichen. Die Kundin kann nur mit sehr 
hohem Aufwand feststellen, welcher Anbieter ihren Bedarf abdecken kann und ihren 
Erwartungen und Wünschen entspricht. Eine Möglichkeit bestünde für die Kundin 
darin, ihren Bedarf und ihre Erwartungen und Wünsche zu beschreiben und ver
schiedene Anbieter anzuschreiben bzw. abzutelefonieren. Erfahrungsgemäß gibt es 
in Nordrhein-Westfalen keine Assistenzorganisation, die bereits als ambulante Pfle
geeinrichtung im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes anerkannt ist und nur sehr 
wenige an Assistenzgrundsätzen orientierte Organisationen. Somit ist das Angebot 
an ambulanten Dienstleistungen, die dem Bedarf, den Erwartungen und Wünschen 
behinderter Menschen bezüglich eines Selbstbestimmten Lebens entsprechen, ver
schwindend gering. 

Falls zukünftig Assistenzorganisationen (Assistenzvereine bzw. Assistenzgenossen
schaften} als zugelassene Pflegeeinrichtungen arbeiten würden, bliebe die Suche 
nach einem geeignetem Anbieter nicht erfolglos. Leider wird der Aufbau dieses 
Angebotes in Nordrhein-Westfalen bisher nicht gefördert. 

Zur Realisierung der von der Kundin offen gelegten Bedarfe, Erwartungen und Wün
sche kommt in der Regel somit nur das Arbeitgeberinnenmodell in Frage. Dieses 
Modell eröffnet der Assistenznehmerin die Möglichkeit sowohl die Personal-, Anlei
tungs- und Organisationskompetenz als auch die Finanzkompetenz wahrzunehmen. 
Die Assistenznehmerin stellt bei diesem Konzept die von ihr ausgewählten Persön
lichen Assistentinnen ein, leitet sie selbst an und bestimmt den Dienstplan ihrer Per
sönlichen Assistentinnen. Sie ist außerdem verantwortlich für die Entlohnung ihrer 
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Persönlichen Assistentinnen. Mit dem Arbeitgeberinnenmodell ist gegenüber der 

Inanspruchnahme eines Dienstleistungsangebotes ein erhöhter Aufwand sowohl bei 

der Beantragung der Finanzmittel bei den einzelnen Kostenträgern als auch bei den 

verschiedenen Stufen der Umsetzung des Arbeitgeberinnenmodells verbunden (zur 

Beantwortung inhaltlicher Fragen siehe Kapitel 1 4). 

zu 4. Erläuterungen zum rechtlichen Umfeld der von der Kundin favorisierten 

Alternativen 

Finanzielle Grundlage für das Arbeitgeberinnenmodell ist in der Regel das Pflege

geld der Pflegeversicherung sowie die aufstockenden Leistungen der Hilfe zur 

Pflege und die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem BSHG. An dieser Stelle 

muss die Kundin darauf hingewiesen werden, dass es auf die Finanzierung des 

Arbeitgeberinnenmodells bezüglich der aufstockenden Leistungen der Hi lfe zur 

Pflege keinen Rechtsanspruch gegenüber dem Sozialhilfeträger gibt. Gleichzeitig 

besteht jedoch kein Grund zur Resignation, da bei der Umsetzung des Arbeitge

berinnenmodells in vielen Situationen geringere Kosten für den Sozialhilfeträger 

entstehen als bei der Organisation der Pflege und Hilfe über eine Assistenzorgani

sation (bzw. einen Ambulanten Pflegedienst). Dies gilt insbesondere dann, wenn die 

Persönlichen Assistentinnen z.B .  Studentinnen sind. Erfahrungsgemäß lehnen die 

Sozialhilfeträger die Finanzierung sozialversicherungspflichtig angestellter Teilzeit

und Vollzeitpflegekräfte ab. In der Praxis bedeutet dies für die Assistenznehmerin, 

dass sie dadurch ihren Bedarf an Persönlicher Assistenz durch ein größeres Team 

von Persönlichen Assistentinnen decken muss und damit einen höheren Aufwand 

sowohl bei der Personalauswahl als auch bei der Anleitung und der Organisation 

(Einteilung des Dienstplans) hat. 

Zu diesem Zeitpunkt der Erstinformation und Erstberatung sind wesentliche Aspekte 

aufgegriffen und zum Teil geklärt worden. Eventuell werden schon „Hausaufgaben" 

verteilt: Die Mitarbeiterin des Unterstützungszentrums hat z.B. noch offene Fragen, 

zu deren Beantwortung die Kundin notwendige I nformationen, z.B. Bescheide, zuzu

schicken hat. In vielen Beratungssituationen muss der Kundin aber einfach nur Zeit 

gegeben werden, die Informationen auf sich einwirken zu lassen und sich den Ver-
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änderungen ihrer Lebenssituation bewusst zu werden, die einsetzen, wenn sie sich 
für das Arbeitgeberinnenmodell entscheidet. Häufig entstehen dann seitens der 
Kundin noch weitere Fragen, eventuell auch Unsicherheiten. Diese können telefo
nisch oder in einem zweiten Beratungsgespräch geklärt werden. 

Die Erstinformation und Erstberatung ist ein sich zwischen der Kundin und der Mitar
beiterin des Unterstützungszentrums entwickelnder Prozess, dessen Verlauf von der 
Kundin und der Sensibilität der LIZ-Mitarbeiterin für deren Ängste und Unsicherhei
ten beeinflusst wird. Diesen muss mit Einfühlungsvermögen, einer Auswahl beglei
tender, bestärkender Angebote (Einzelberatung, -begleitung und -unterstützung, 
Gruppenschulung, peer counseling etc.) und Fachkenntnissen begegnet werden. 
Entscheidet sich die Kundin für ein Selbstbestimmtes Leben mit Persönlicher 
Assistenz in der eigenen Wohnung, folgt die zweite Phase, die im Folgenden Unter
kapitel beschrieben wird. 

1 .2 Information, Beratung, Begleitung und Unterstützung in der 

Aufbauphase 

In dieser Phase erfolgt die Beratung, Begleitung und Unterstützung der zukünftigen 
Assistenznehmerin zur Realisierung des Arbeitgeberinnenmodells. Inhaltlich ergän
zen sich bzw. bauen folgende Methoden aufeinander auf: 

• Die zielgerichtete, bestärkende Beratung, die der zukünftigen Assistenznehmerin 
Vor- und Nachteile verschiedener Alternativen aufzeigt, Entscheidungshilfen bie
tet und zur Stärkung ihres Selbstbewusstseins beiträgt, so dass sie eigene Ent
scheidungen treffen kann. Grundlage für die Aufbauphase sind die individuelle 
Situation und die Fähigkeiten der zukünftigen Assistenznehmerin, wobei noch 
fehlende Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden (z.B. Auswahl von Strate
gien für die Suche nach geeigneten Persönlichen Assistentinnen oder rechtliche 
Ansprüche auf Finanzierung der Persönlichen Assistenz). 

• Die Begleitung der zukünftigen Assistenznehmerin in schwierigen Situationen 
durch die Mitarbeiterin des Unterstützungszentrums, in denen sich die zukünftige 
Assistenznehmerin absolut überfordert fühlt (z.B. bei Behördengängen oder dem 
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Gespräch mit der Heimleitung zwecks Auszug aus der Einrichtung). Begleitung ist 
in diesem Zusammenhang als Prozessbegleitung zu verstehen. 

• Die u'nterstützung in Bereichen, in denen ohne die Mitarbeiterin des Unterstüt
zungszentrums keine entsprechende Lösung gefunden werden kann (z.B. Unter
stützung bei der Suche nach behindertengerechten Wohnungen, Unterstützung 
bei der Antragstellung bei Behörden). 

Diese drei Methoden werden, wie schon bei der Erstinformation und Erstberatung, 
durch geeignete Bausteine der Gruppenschulung (siehe Kapitel II 2) ergänzt. 

Nachfolgend werden folgende Schwerpunkte behandelt: 
1 .  Feststellung des tatsächlichen Bedarfs an Persönlicher Assistenz der Assistenz

nehmerin, 
2. Beantragung der Übernahme der Kosten für die notwendige Persönliche Assi

stenz bei den verschiedenen Kostenträgern, 
3. Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen und durch 

den Sozialhilfeträger, 
4. Suche nach geeigneten Persönlichen Assistentinnen und Durchführung von Ein-

stellungsgesprächen, 
5. die erste Teamsitzung und Dienstplanerstellung, 
6. Anleitung der Persönlichen Assistentinnen durch die Assistenznehmerin, 
7. die erste Monatsabrechnung, 
8. aktuelle Probleme und Konflikte sowie Konfliktlösungsstrategien. 

Die oben beschriebenen drei Methoden (Beratung, Begleitung und Unterstützung) 
können in den folgenden acht Punkten Eingang finden. 

zu 1 :  Feststellung des tatsächlichen Bedarfs an Persönlicher Assistenz der 
Assistenznehmerin 

Grundvoraussetzung für ein Selbstbestimmtes Leben ist die Sicherstellung der not
wendigen Persönlichen Assistenz. Wird zu Beginn des Aufbaus der Persönlichen 
Assistenz der tatsächliche Bedarf zu gering ermittelt, so hat dies negative Auswir-
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kungen auf die erfolgreiche Umsetzung des Arbeitgeberinnenmodells und auf das 
Leben der Assistenznehmerin. Die Dokumentation des erweiterten Pflegetagebuchs 
ist Grundlage für die Antragstellung bei den entsprechenden Kostenträgern (siehe 
Kapitel 1 3). 

Die Beratung der Assistenznehmerin in diesem Punkt verläuft in drei Phasen: In der 
ersten Phase werden der Aufbau des Pflegetagebuchs und die Methoden zur Erfas
sung des realistischen Zeitbedarfs erklärt. Die Assistenznehmerin muss unbedingt 
darauf achten, dass die Zeiten für die einzelnen Verrichtungen exakt gemessen und 
nicht geschätzt werden, da erfahrungsgemäß Schätzungen zu einer zu geringen 
Zeitbemessung führen. Außerdem ist darauf zu achten, dass die 21 Verrichtungen 
im Bereich der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung von den Verrich
tungen, die unter die Hilfe zur Pflege und die Eingliederungshilfe fallen, getrennt 
aufgeführt werden müssen. Dies ist damit zu begründen, dass bei der Beantragung 
von Leistungen im Rahmen der Pflegeversicherung nur die 21 definierten Verrich
tungen relevant sind und somit kein zusätzlicher Aufwand beim späteren Auseinan
derrechnen entsteht (siehe Kapitel 1 3.1). 

In der zweiten Phase dokumentiert die Assistenznehmerin ihren Pflege- und Hilfe
bedarf. Lebt die zukünftige Assistenznehmerin in einer stationären Einrichtung, kön
nen Lücken in der Dokumentation entstehen. Dies kann dadurch bedingt sein, dass 
in verschiedenen Bereichen des Alltags Lebenserfahrungen fehlen. Zum Beispiel 
übernimmt die Großküche der Einrichtung die Zubereitung der Nahrung und eventu
ell auch das mundgerechte Zubereiten der Mahlzeiten. Den Heimbewohnerinnen 
fehlen somit Erfahrungswerte, um den Zeitbedarf für das Essenkochen und das 
mundgerechte Zubereiten der Mahlzeiten zu bestimmen. 

In der dritten Phase werden im Rahmen eines Beratungsgesprächs die Aufzeich
nungen der Assistenznehmerin Punkt für Punkt erörtert. Aufgabe der Mitarbeiterin 
des Unterstützungszentrums ist es, auf Basis ihrer Erfahrungen festzustellen, ob der 
dokumentierte Zeitaufwand für einzelne Verrichtungen realistisch erfasst worden ist 
oder ob eventuell einzelne Verrichtungen vergessen worden sind. 
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zu 2: Beantragung der Übernahme der Kosten für die notwendige Persönliche 

Assistenz bei den verschiedenen Kostenträgern 

Im Rahmen des Schulungskonzeptes wird davon ausgegangen, dass die Kosten
träger Pflegekasse und Sozialhilfeträger zuständig sind. 

Annahme für die folgenden Ausführungen ist, dass die Assistenznehmerin bereits in 
eine Pflegestufe eingestuft worden ist. Anhand der Dokumentation ihres Pflegetage
buches muss überprüft werden, ob ihre Pflegestufe ihrem tatsächlichen Bedarf im 
Bereich der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung entspricht. Bei die
sem Abgleich sollte das Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen 
herangezogen werden, das die Assistenznehmerin kostenlos bei ihrer Pflegekasse 
anfordern kann. Dieses Gutachten enthält u.a. die gutachterlich festgestellten Zeiten 
für die pflegestufenrelevanten 21 Verrichtungen. Führt der Abgleich zu dem Ergeb
nis, dass eine Fehleinstufung vorliegt, muss seitens der Assistenznehmerin ein 
Antrag auf Höherstufung gestellt werden. Als Begründung zu diesem Antrag sollte 
die Aufzeichnung des Bedarfs an Persönlicher Assistenz {Pflege- und Hilfebedarf) 
als Kopie mitgeschickt oder zusammengefasst werden. 

Die Antragstellung des sozialhilferechtlichen Gesamtbedarfs erfolgt ebenfalls auf 
Basis der Dokumentation im erweiterten Pflegetagebuch. Auch hierbei sollte die Auf
zeichnung des Bedarfs an Persönlicher Assistenz als Kopie mitgeschickt oder 
zusammengefasst werden. 

Generell besteht in diesem Bereich ein großer Unterstützungsbedarf der zukünftigen 
Assistenznehmerin. Die Mitarbeiterin des Unterstützungszentrums muss sich für die 
Ermittlung des tatsächlichen Bedarfs an Persönlicher Assistenz viel Zeit nehmen, 
um die oben beschriebenen Einzelschritte gemeinsam mit ihr zu erarbeiten. Hierbei 
ist es notwendig, die im Kapitel 1 3 beschriebenen rechtlichen Grundlagen detailliert, 
aber gleichzeitig verständlich zu erläutern und im Gespräch der Assistenznehmerin 
Zuversicht zu vermitteln und Mut zu machen, dass das Arbeitgeberinnenmodell zu 
realisieren ist. 
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Erfahrungsgemäß sind die für die Antragstellung notwendigen Unterlagen, z.B. Gut
achten und Bescheide, nicht vollständig vorhanden oder nicht geordnet gesammelt 
worden. Die Mitarbeiterin des Unterstützungszentrums muss die zukünftige Assi
stenznehmerin auch dahingehend unterstützen, gemeinsam mit ihr eine Systematik 
zu entwickeln, wichtige Unterlagen und Dokumente aufzubewahren. In diesem Be
reich können ihr Fähigkeiten und Kenntnisse fehlen, da bisher z.B. Eltern oder Sozi
alarbeiterinnen in Heimen diese Aufgabe für sie übernommen haben. Insbesondere 
für den zukünftigen Kontakt zu Behörden, die die Finanzierung ihrer Persönlichen 
Assistenz sichern sollen, ist die Aufbewahrung von Bescheiden von existentieller 
Bedeutung. 

zu 3: Die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen 
und durch den Sozialhilfeträger 

Die Problematik des Begutachtungsgespräches durch den Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen {MDK ) ist bereits in Kapitel 1 3.1 .5 beschrieben worden. Innerhalb 
der Beratung ist die Assistenznehmerin auf den Begutachtungsbesuch intensiv vor
zubereiten. Insbesondere muss mit ihr in einem Gespräch kurz vor der stattfinden
den Begutachtung, der im Pflegetagebuch festgehaltene Pflege- und Hilfebedarf 
noch einmal durchgegangen werden, damit notwendige Hilfen nicht vergessen wer
den. Außerdem kann die Mitarbeiterin des Unterstützungszentrums in einem Rollen
spiel die Rolle der Gutachterin übernehmen und die Assistenznehmerin dadurch, 
anhand der ihr durch die Richtlinien und das Gutachten bekannten Fragen, schwer
punktmäßig mit den Problempunkten vertraut machen {siehe Kapitel II 2 ). Die Mitar
beiterin des Unterstützungszentrums bietet außerdem an, sie auch bei den Begut
achtungsgesprächen zu begleiten. 

Auch der Sozialhilfeträger wird eine Begutachtung der Antragstellerin vornehmen. 
Die kritischen Punkte dieses Begutachtungsgespräches sind bei den grundpflegeri
schen Verrichtungen und im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung ähnlich 
wie bei der Begutachtung durch den MDK. Im Unterschied hierzu kommen die Ver
richtungen des erweiterten sozialhilferechtlichen Pflegebegriffs und der Eingliede
rungshilfe hinzu. Die notwendige Persönliche Assistenz in diesen Bereichen ist zeit-
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lieh exakt zu bemessen und detailliert zu begründen. In beiden Bereichen, d.h. bei 
der Bewilligung der Mittel durch die Pflegekasse und den Sozialhilfeträger, sind im 
Antragsverfahren Schwierigkeiten zu erwarten: Leistungen werden erfahrungsge
mäß häufig nicht gleich gewährt, d.h. Rechtsmittel müssen eingelegt werden. 

Im Rahmen der Beratung und Unterstützung muss die zukünftige Assistenznehmerin 
auf diese Schwierigkeiten vorbereitet und ihr Zuversicht gegeben werden. Im Falle 
einer Ablehnung muss sie über die möglichen Rechtsmittel (Widerspruch, Klagever
fahren) informiert und darin bestärkt werden, diese auch einzulegen. Die zukünftige 
Assistenznehmerin kann darauf vertrauen, dass sie dabei nicht allein gelassen, son
dern durch die Mitarbeiterin des Unterstützungszentrums begleitet und unterstützt 
wird. 

zu 4: Suche nach geeigneten Persönlichen Assistentinnen und Durchführung 
von Einstellungsgesprächen 

In den Kapiteln 1 4.2.1  und 1 4.2.2 sind sowohl Suchstrategien als auch die Vorge
hensweise bezüglich des Einstel lungsgespräches aufgezeigt worden. Innerhalb der 
Beratung können der Assistenznehmerin die einzelnen Suchstrategien beschrieben 
werden. Die Intensität der Beratung, Begleitung und Unterstützung ist jeweils 
abhängig von den Fähigkeiten der Assistenznehmerin. Das gleiche gilt für die Vor
bereitung und die Durchführung der Einstellungsgespräche. Im Rollenspiel kann mit 
der Mitarbeiterin des Unterstützungszentrums ein Einstellungsgespräch vorbereitet 
werden (siehe Kapitel II 2). Es kann unter Umständen auch sinnvoll sein, dass die 
Mitarbeiterin des Unterstützungszentrums zumindest beim ersten Einstellungsge
spräch anwesend ist und dieses mit der Assistenznehmerin nachbereitet, wenn die 
zukünftige Assistenznehmerin es wünscht. Hierbei können Eindrücke bezüglich der 
Bewerberin ausgetauscht und mögliche Änderungen der Vorgehensweise für die 
folgenden Einstellungsgespräche diskutiert werden. Diese Beratung, Begleitung und 
Unterstützung ist bei Assistenznehmerinnen ohne Erfahrung besonders wichtig. 
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zu 5: Die erste Teamsitzung und Dienstplanerstellung 

Aufgabe der Mitarbeiterin des Unterstützungszentrums ist es, gemeinsam mit der 
Assistenznehmerin den Ablauf der ersten Teamsitzung vorzubereiten und die Auf
stellung des Dienstplans einschließlich der Probleme und Konflikte, die dabei auf
treten können, zu erörtern. Der Assistenznehmerin muss bewusst werden, dass sie 
in der Ausübung ihrer Organisationskompetenz für die Sicherung ihres Bedarfs an 
Persönlicher Assistenz selbst verantwortlich ist. Innerhalb der Aufstellung des 
Dienstplanes legt die Assistenznehmerin fest, welche Persönliche Assistentin zu 
welcher Zeit Persönliche Assistenz leistet. Der organisatorische Ablauf der Dienst
planerstellung wird ausführlich in Kapitel 1 4.4.2 beschrieben. Die Mitarbeiterin des 
Unterstützungszentrums hat die Aufgabe, auf Basis ihrer Erfahrungen die Assistenz
nehmerin darauf hinzuweisen, dass unbedingt verbindliche Regelungen und Abspra
chen bezüglich Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und sofortige Information bei Vertre
tungsbedarf einer Persönlichen Assistentin getroffen werden. Mögliche auftretende 
Konflikte und Konfliktlösungen werden in Kapitel 1 5.7 dargestellt. Die LIZ-Mitarbeite
rin kann zur Unterstützung der Assistenznehmerin begleitend Gruppenschulungen 
anbieten und den Erfahrungsaustausch mit anderen Assistenznehmerinnen anre
gen. 

zu 6: Anleitung der Persönlichen Assistentinnen durch die Assistenznehmerin 

Aufgrund ihrer bisherigen Sozialisation, durch die sich Assistenznehmerinnen zum 
Teil fremdbestimmenden Strukturen fügen mussten, haben sie meist nur geringe 
Erfahrungen in der Wahrnahme der Anleitungskompetenz. In dem Beratungs-, Be
gleitungs- und Unterstützungsprozess muss die Assistenznehmerin auf ihre neue 
Rolle als Arbeitgeberin vorbereitet werden. Aufgabe der Mitarbeiterin des Unterstüt
zungszentrums ist es, die Assistenznehmerin darin zu bestärken, ihre Bedürfnisse 
und Erwartungen an ihre Persönlichen Assistentinnen bezogen auf die Durchfüh
rung konkreter Tätigkeiten zu benennen und mit ihr gemeinsam Strategien zu entwi
ckeln, wie sie ihre Persönlichen Assistentinnen einarbeiten bzw. anleiten kann 
(siehe Kapitel 1 4}. Treten Konflikte auf, besteht die Möglichkeit, dass die Mitarbei
terin des Unterstützungszentrums die Assistenznehmerin in der konkreten Situation 
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begleitet. Sie kann z.B. anbieten, ein gemeinsames Gespräch mit der oder den ent
sprechenden Persönlichen Assistentinnen zu führen. Weitere Möglichkeiten der 
Unterstützung bestehen in der Gruppenschulung und im Erfahrungsaustausch mit 
anderen Assistenznehmerinnen. 

zu 7: Die erste Monatsabrechnung 

Grundsätzliche Überlegungen zu diesem Thema sind bereits im Kapitel 1 3.2 erfolgt. 
Aufgabe der Mitarbeiterin des Unterstützungszentrums ist es, vor der Arbeitsauf
nahme der Persönlichen Assistentinnen der Assistenznehmerin die Anforderungen 
der Kostenträger an die Monatsabrechnung zu vermitteln. Die Assistenznehmerin 
muss darauf hingewiesen werden, dass jede Persönliche Assistentin eine Stunden
dokumentation führen muss. Grundlage hierfür ist der in der ersten Teamsitzung 
aufgestellte Dienstplan. Gemeinsam mit der Assistenznehmerin wird eine Dokumen
tationssystematik entwickelt, die kontinuierlich fortgeführt werden muss. Die Inten
sität der Unterstützung und Begleitung ist abhängig von den Fähigkeiten und Kennt
nissen der Assistenznehmerin. Auch in diesem Bereich kann es sinnvoll sein, 
begleitend Gruppenschulungen und Erfahrungsaustausche mit anderen Assistenz
nehmerinnen anzubieten. Außerdem müssen eventuell auftretende Probleme mit 
den Kostenträgern geklärt werden. 

zu 8: Aktuelle Probleme und Konflikte sowie Konfliktlösungsstrategien 

Ein sehr häufig auftretendes Problem in der Startphase besteht darin, dass auf 
Grund der fehlenden Erfahrungswerte der Assistenznehmerin eine relativ hohe 
Fluktuation der Persönlichen Assistentinnen stattfinden kann bzw. die Teamgröße im 
Zeitverlauf optimiert werden muss. In diesem Zusammenhang ist es sehr hilfreich, 
wenn die Mitarbeiterin des Unterstützungszentrums über Erfahrungswerte bezüglich 
des Aufbaus von Teams Persönlicher Assistentinnen verfügt. Dies garantiert jedoch 
nicht, dass in der Anfangsphase keine Probleme auftreten werden. Die Mitarbeiterin 
des Unterstützungszentrums hat die Aufgabe, die Assistenznehmerin dahingehend 
zu begleiten und zu unterstützen, dass ein eventuell notwendiger Wechsel Persönli-

414 Teil I I  



Handbuch „SelbstbesUmmt Leben mit PerslJnllcher Assistenz" • ein Schulungskonzept für Assistenznehmerinnen 

eher Assistentinnen für die Assistenznehmerin möglichst problemlos, d.h. ohne die 
Persönliche Assistenz zu gefährden, vollzogen wird. Hierbei kann wiederum auf die 
schon beschriebenen unterschiedlichen Suchstrategien zurückgegriffen und 
gemeinsam mit der Assistenznehmerin Kriterien für die Auswahl geeigneter Persönli
cher Assistentinnen entsprechend ihres spezifischen Bedarfs an Persönlicher 
Assistenz zusammengestellt werden. Beispielsweise kann ein Problem darin beste
hen, dass die Assistenznehmerin an Wochenendworkshops teilnehmen möchte, 
aber keine ihrer Persönlichen Assistentinnen bereit ist, kontinuierlich von Freitag
mittag bis Sonntagabend zu arbeiten. Diese Tendenz wird unter anderem auch 
dadurch verstärkt, dass nur ein Anteil der geleisteten Wochenendstunden / Wochen
endarbeitszeit vergütet wird. Es müssen also Persönliche Assistentinnen gefunden 
werden, die Flexibilität bezüglich der Wochenendarbeit mitbringen. Diese spezifi
schen Erwartungen und Wünsche der Assistenznehmerin werden häufig zu Beginn 
des Teamaufbaus nicht eingebracht, da sie sich schwerpunktmäßig auf die Siche
rung ihrer Persönlichen Assistenz konzentriert. Erst durch das Kennen lernen der 
weitreichenden Möglichkeiten des Arbeitgeberinnenmodells werden Wünsche offen
gelegt und benannt, die aber zu einem späteren Zeitpunkt auch zu Problemen bzw. 
zu Konflikten führen können. Derartige Konflikte können eventuell dadurch reduziert 
werden, dass in einem zusätzlichen Beratungsgespräch Wünsche bezüglich der 
Freizeitgestaltung und des damit verbundenen Bedarfs an Persönlicher Assistenz 
herauskristallisiert werden, sodass diese schon zu Beginn des Teamaufbaues 
berücksichtigt werden. Die Begleitung und Unterstützung der Assistenznehmerinnen 
durch die Mitarbeiterin des Unterstützungszentrums ist somit in der Startphase 
besonders intensiv. 

Insbesondere in der Startphase kann es für die Assistenznehmerin besonders 
schwierig sein , ihre Rolle als Arbeitgeberin umfassend wahrzunehmen. In dieser 
Phase kann das gesamte Spektrum der unter Kapitel 1 5.7. 1 beschriebenen Konflikte 
auftreten. Es ist der Assistenznehmerin zu empfehlen, ihre Rolle als Arbeitgeberin, 
d.h. ihre Anleitungs- und Organisationskompetenz wahrzunehmen und ihren Persön
lichen Assistentinnen nicht zu viel Spielräume zu lassen. Auch sollte es vermieden 
werden, Freundschaftsverhältnisse mit den Persönlichen Assistentinnen aufzu
bauen, da diese auch für erfahrene Assistenznehmerinnen große Problempotentiale 
beinhalten. 
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1 .3 Problemanalyse, Information, Beratung, Begleitung und 

Unterstützung bei bestehenden Situationen Persönlicher 

Assistenz 

Der Beratungs-, Begleitungs- und Unterstützungsprozess ist mit dem Abschluss der 

Aufbauphase nicht beendet. Auch innerhalb bestehender Situationen Persönlicher 

Assistenz treten erfahrungsgemäß im Zeitverlauf Probleme auf, die eine Beratung, 

Begleitung und Unterstützung der Assistenznehmerin erfordern. Diese Problemfel

der sind einerseits durch die Kostenträger bedingt, die z.B. in Zeitabständen erneute 

Begutachtungen mit dem Ziel durchführen entweder eine Änderung der Pflegestufe 
zu veranlassen oder Kürzungen des bewilligten Stundenumfanges der Persönlichen 

Assistenz durchzuführen. Aber auch Veränderungen im Leben der Assistenzneh

merinnen, ihrer Persönlichen Assistentinnen oder ihres sozialen Umfeldes können 

zu einem veränderten Unterstützungsbedarf führen. Beispiele hierfür sind u.a. der 

Wunsch der Assistenznehmerin, mit einer Partnerin bzw. einem Partner zusammen 

zu leben oder eine Familie zu gründen, die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

durch die Persönliche Assistentin , weil sie ihr Studium abgeschlossen hat oder 

umzieht. Insbesondere die Veränderungen im sozialen Bereich der Assistenz

nehmerin erfordern häufig eine zeitaufwendige Problemanalyse, um gemeinsam mit 

der Assistenznehmerin Lösungsstrategien zu entwickeln und zu erproben. Beispiele 

für das Spektrum der auftretenden Konfliktfelder sind im Kapitel 1 5. 7 „Konflikte und 

Konfliktlösungen" zu finden. Es kann sinnvoll sein, diese innerhalb von Gruppen

schulungen zu bearbeiten , wobei gleichzeitig ein Erfahrungsaustausch mit anderen 

Assistenznehmerinnen in Gang gesetzt wird. Die Beratung, Begleitung und Unter

stützung von Einzelpersonen kann in vielen Bereichen durch die Gruppenschulung 

ergänzt werden. Weder Beratung noch Gruppenschulung sind Methoden, die für 

sich allein zu Problemlösungen führen. Erforderlich ist eine gezielte Abstimmung 

aller in Teil I I  dieses Schulungskonzeptes beschriebenen Methoden. 
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2 Gruppenschulung 

Die folgenden thematischen Bausteine der Gruppenschulung sind für zukünftige 
Teamerinnen zur Schulung von Assistenznehmerinnen entwickelt worden und be
ziehen sich auf den inhaltlichen Teil I des Schulungskonzepts für Assistenznehme
rinnen. 

Das folgende Kapitel II 2.1 enthält grundsätzliche Erläuterungen zur praktischen 
Arbeit mit den im Rahmen dieses Handbuchs erstellten Schulungsbausteinen sowie 
die Vorstellung des inhaltlichen Rasters zur Erstellung eines Bausteins. Hieran ist 
ein Blanko - Baustein angefügt worden, so dass es den zukünftigen Teamerinnen 
offen steht, zusätzliche Bausteine nach dem erarbeiteten Muster zur Schulung von 
Assistenznehmerinnen zu entwickeln. Bei der Gestaltung der Bausteine hat der von 
Gisela Strötges erstellte Leitfaden „Frauen lernen Gruppen leiten" viele Anregungen 
geben können. In Kapitel II 2.2 werden die Bausteine im Einzelnen vorgestellt. 

2.1 Erläuterungen zur Bearbeitung der thematischen Bausteine in 
der Gruppenschulung 

Alexandra Franz 

Die Bausteine sind nicht chronologisch sondern thematisch geordnet und somit in 
der Reihenfolge orientiert an den Bedürfnissen der Schulungsteilnehmerinnen belie
big austauschbar. Sie sind so aufgebaut, dass sowohl die kognitive als auch die 
affektive Lernebene Berücksichtigung findet. In der praktischen Arbeit mit dem 
Schulungskonzept kann es sich als sinnvoll erweisen, einzelne Bausteine entspre
chend der Zielgruppe der Schulungen zu adaptieren: Nehmen z.B. überwiegend 
beeinträchtigte Jugendliche an den Schulungen teil, wäre es sinnvoll, die Inhalte der 
Bausteine so zu modifizieren, dass den Bedürfnisse und Fragen dieser Zielgruppe 
bei der Schulung Rechnung getragen wird. Ein Beispiel für eine solche Adaption ist 
der letzte Baustein der Gruppenschulung Nr. A 32 „Ohne Moos nix los im Studium -
Das Leistungsrechtliche Umfeld". Um ihn zu erstellen, wurde der Baustein Nr. A 5 
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„Ohne Moos nix los - Das Leistungsrechtliche Umfeld" so verändert, dass er den 
speziellen Bedürfnissen behinderter Studierender gerecht wird. Eine ähnliche 
Anpassung wäre z.B. auch beim Baustein Nr. A 9 „Gar nicht so einfach - Unterstüt
zungsbedarf feststellen" möglich. Den Teamerinnen sind in Bezug auf solche Modifi
kationen keine Grenzen gesetzt - sicherlich sind auch andere Bausteine als Vorla
gen für solche modifizierten, zielgruppenbezogenen Planungen gut verwendbar. 

Im Weiteren erfolgt keine grundsätzliche Einarbeitung in die Methodik zum Schulen 

von Gruppen; mit der Entwicklung der Bausteine ist vielmehr der Versuch unter
nommen worden, Impulse, Anregungen und methodische Hilfen zu geben. Pädago
gische Grundkenntnisse der Teamerinnen im Bereich der Bildungsarbeit oder Erfah
rungen im Leiten von Gruppen werden vorausgesetzt. Die Bausteine sollen den 
Teamerinnen bei der Vorbereitung einzelner Schulungsinhalte hilfreich sein, metho
disch - didaktische Vorkenntnisse werden ebenfalls vorausgesetzt. Die Teamerinnen 
sollten Erfahrung mit Persönlicher Assistenz haben und möglichst im Rahmen des 
peer counselings arbeiten. 

Ausgegangen wird von einer heterogenen Gruppenzusammensetzung, in der sich 
die Schulungsteilnehmenden hinsichtlich des Geschlechts, des Lebensalters, der 
Beeinträchtigung und der mitgebrachten Vorkenntnisse bzw. schon gesammelten 
Erfahrungen zum Thema unterscheiden. Für die Teamerinnen bedeutet das, dass 
sie sich immer wieder neu auf die jeweils zu schulende Gruppe einstellen und vorbe
reiten müssen. Hinsichtlich der Heterogenität der Beeinträchtigungen müssen meh
rere Faktoren besondere Berücksichtigung finden. Dazu zählt die Individuallage der 
Schulungsteilnehmerinnen. D.h. die gewählten Methoden müssen sich in Bezug auf 
die individuellen Voraussetzungen der Teilnehmerinnen eignen. Sollte dies in Ein
zelfällen nicht möglich sein, muss eine geeignetere Methode gewählt werden. Ein 
Beispiel: Möglicherweise ist eine verbale Verständigung nur eingeschränkt möglich, 
da Teilnehmerinnen mit einer sprachlichen Beeinträchtigung zur Gruppe zählen. An 
Stelle eines Brainstormings, bei dem Wortmeldungen gesammelt werden, kann auch 
mit Karten gearbeitet werden. In einem Rollenspiel wäre es denkbar, die Rolle der 
Regisseurin einzuführen. 
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Darüber hinaus sind Tafelzeichnungen, Arbeitsblätter o.ä. so zu gestalten, dass sie 
allen Schulungsteilnehmerinnen gerecht werden. Ein Beispiel: Großdruck, Braille. 
Die Benutzung von Hilfsmitteln muss möglich sein. Es empfiehlt sich, die Teilnehme
rinnen bei Anmeldung nach eventuellen Bedarf zu fragen, zum Beispiel Beleuchtung 
oder Mikroportanlage. Für den Einsatz von Medien gilt, dass die Medien, die sich in 
Bezug auf die individuellen Voraussetzungen der Teilnehmerinnen besonders eig
nen, ausgewählt werden. Grundsätzlich muss der Einsatz von Gebärdensprachdol
metscherinnen bei Bedarf gewährleistet sein. 

Bei Anmeldung zur Schulung kann ebenfalls erfragt werden, ob die Schulungsteil
nehmerin mit Persönlicher Assistentin kommt. Gegebenenfalls kann auch der Rück
griff auf Persönliche Assistentinnen aus einem „Pool" angeboten werden. Das Mus
ter eines Anmeldebogens befindet sich in der Materialsammlung. 
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Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 
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Der zu bearbeitende Baustein wird vorgestellt. Die Herange
hensweise wird grob erläutert, d.h. der grundsätzliche Ablauf 
der Schulungseinheit wird skizziert. Die thematische Zielrich
tung soll verdeutlicht werden. Somit umfasst die „Grundidee" 
eine Kurzzusammenfassung dessen, was und wie in der 
Gruppe gearbeitet werden soll. 

Diese Kategorie beinhaltet die konkrete Vorgehensweise in 
Form einer Methodenbeschreibung. Anregungen werden erläu
tert und bzgl. ihrer Vor - und Nachteile bewertet. 

Differenzierungs 
möglichkeiten Gegebenenfalls werden zusätzliche methodische Alternativen 

vorgeschlagen, um z.B. den Einstieg zu erleichtern oder 
schwierige Themenbereiche schrittweise zu erarbeiten. 

Thematische 
Schwerpunkte 
und Leitfragen 

Zeitplanung 

Material 

ACHTUNGI 
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Der Baustein wird durch gezielte Fragestellungen inhaltlich 
konkretisiert. Darüber hinaus können Assoziations - bzw. Ar
beitsimpulse gegeben werden. 

Neben grundsätzlichen Hinweisen zur Zeiteinteilung werden 
konkrete Zeitangaben als Planungshilfen empfohlen. 

An dieser Stelle kann auf folgende Materialien hingewiesen 
werden: 
• Kapitel aus dem Schulungskonzept für Assistenznehme

rinnen zur inhaltlichen Vorbereitung, z.B. für die Teamerin
nen, 

• Musterverträge, Checklisten etc. aus der Materialsammlung 
des Schulungskonzepts für Assistenznehmerinnen, 

• Hilfsmittel zur Unterstützung der inhaltlichen Arbeit, z.B. 
Medieneinsatz. 

Diese Zeile ist als „offene Kategorie" zu verstehen, in der Ver
weise auf ergänzende oder weiterführende Angebote, wie z.B. 
die der Information, Beratung, Begleitung und Unterstützung 
von Einzelpersonen, gegeben werden können. 
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Blanko - Baustein 

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Differenzierungs 
möglichkeiten 

Thematische 
Schwerpunkte 
und Leitfragen 

Zeitplanung 

Material 

ACHTUNG! 
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2.2 Thematische Bausteine 

Baustein Nr. A 1 :  

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Tei l I I  

Alexandra Franz / Bärbel Klicker / Anja Tillmann 

,,Alles will geregelt sein -
Aufsetzen eines Arbeitsvertrages" 

In diesem Baustein steht das Aufsetzen eines Arbeitsvertrages 
im Zentrum des Interesses. 
Um einen Einblick in die Thematik zu gewähren, wird nach 
einer kurzen theoretischen Einführung zum einen von den Teil
nehmerinnen selbst ein Arbeitsvertrag für eine fiktive Persön
liche Assistentin geschrieben, zum anderen wird zur vertiefen
den Beschäftigung ein Musterarbeitsvertrag genauer bespro
chen. 
Am Anfang des Bausteins sollte ein Kurzreferat der Teame
rinnen stehen, das über die rechtlichen Rahmenbedingungen 
der Vertragsgestaltung informiert. 
Für den Baustein bietet es sich außerdem an, an die Idee einer 
fiktiven Personen anzuknüpfen (siehe auch Baustein Nr. A 9 
„Gar nicht so einfach - Unterstützungsbedarf feststellen" und 
Nr. A 1 0  „Der etwas andere Job - Persönliche Assistentin 
gesucht"). Um das Aufsetzen eines solchen Schriftstücks zu 
üben, kann von den Teilnehmerinnen für „Paul / Paula" ein 
Arbeitsvertrag mit ihrer Persönlichen Assistentin „Till / Tilda" 
formuliert werden. Als Arbeitsform zur Erstellung des Vertrags 
bietet sich die Kleingruppe an, in der immer 3 - 4 Personen 
zusammenarbeiten und gemeinsam einen Vertrag aufsetzen. In 
dieser Gruppenkonstellation können gut Ideen ausgetauscht 
und diskutiert werden. 
In der Großgruppe können die entstandenen Arbeitsverträge 
zusammengetragen und diskutiert werden. Dabei empfiehlt sich 
ein systematisches Vorgehen nach einzelnen inhaltlichen 
Punkten, die sich als thematische Schwerpunkte der Arbeits
verträge herauskristallisieren lassen (z.B. Arbeitsplatzbe
schreibung, Urlaub, Kündigung etc.). 
Am Ende kann ein Musterarbeitsvertrag ausgegeben werden 
(siehe Material Nr. A 4 „Arbeitsvertrag" (Muster), der um die 
Erkenntnisse und Ideen, die in der Gruppendiskussion ent
standen sind, erweitert werden kann. Das hat den Vorteil, dass 
die Teilnehmerinnen ein Arbeitsergebnis mit nach Hause neh
men können, an dem sie sich in der konkreten Situation orien
tieren können. 
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Es kann sein, dass Teilnehmerinnen sich mit dieser Arbeitsauf
gabe überfordert fühlen. Deshalb ist es wichtig, vorher deutlich 
zu machen, dass es sich zunächst um eine Ideensammlung 
handelt, in die alle Gedanken und Assoziationen unzensiert 
einfließen können und sollen. Nur so kann gewährleistet wer
den, dass nichts vergessen wird. 
Sollten die Teilnehmerinnen weitere Anregungen zur Bearbei
tung der Aufgabe brauchen, können die unter der Rubrik 
,,Thematische Schwerpunkte" genannten Fragen in die Grup
pen gegeben werden. 
Es kann als weitere Differenzierungsmöglichkeit auch sinnvoll 
sein, verschiedene Varianten von Arbeitsverträgen aus
zugeben, von denen die Teilnehmerinnen die Stücke, die ihnen 
am besten gefallen, auswählen können. Wenn Teilnehme
rinnen der Gruppenschulung ihren Hilfebedarf bereits über 
Persönliche Assistenz organisieren und in diesem Rahmen 
schon Arbeitsverträge geschrieben haben, kann es ergiebig 
sein, wenn sie diese als Arbeitsgrundlagen in der Sitzung zur 
Verfüauna stellen. 
Die Leitfrage für die Gruppenarbeit könnte sein: 
• Wie soll „Paula / Paul" ihren Arbeitsvertrag mit ihrer Persön

lichen Assistentin „Tilda / Till" formulieren? 
Schreibt eine Vorlage! 

Falls die oben stehende Frage zu allgemein sein sollte, können 
Leitfragen zur Differenzierung u.a. sein: 
• Welche Art der Arbeit soll die Persönliche Assistentin aus

führen? 
• An welchem Arbeitsort soll die Persönliche Assistenz statt-

finden? 
• In welcher Zeit soll sie arbeiten? 
• Welchen Lohn soll sie erhalten? 
• Wie soll der Urlaub der Persönlichen Assistentin geregelt 

werden? 
• Soll es eine Probezeit geben und wie soll sie finanziell und 

inhaltlich gestaltet werden? 
• Soll der Arbeitsvertrag eine Regelung zur Schweigepflicht 

enthalten? 
• Wie sollen die KündiQunQskonditionen aussehen? 
Für die Arbeit in den Kleingruppen sollte genügend Zeit einge
rechnet werden. Deshalb sollten für diesen Baustein ca. 
2 Stunden veranschlaat werden. 
• Kapitel 1 1 .2 
• Material - Nr . A 4 ,Arbeitsvertraa" {Muster) 
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Baustein Nr. A 2: 

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Differenzierungs -
möglichkeiten 

Thematische 
Schwerpunkte 
und Leitfragen 

Zeitplanung 

Teil I I  

, ,  Trocken, aber wichtig: 
Informationen zur Verwaltung des eigenen 
kleinen Betriebes" 

In diesem Baustein sollen die grundsätzlichen Verwaltungsauf-
gaben thematisiert werden, die entstehen, wenn die Assistenz-
nehmerin in der Rolle der Arbeitgeberin einen Betrieb anmel-
det. 
Da es sich bei diesem Baustein vor allen Dingen um Wissens-
aufnahme handelt, ist ein Vortrag in der Großgruppe ange-
bracht. 
Beim Vortrag sollte stark auf Verständlichkeit und Anschaulich-
keit geachtet werden. Verschiedene Strategien, die hierbei 
helfen, sind 
• Beispiele einbauen, 
• möglichst frei formulieren, 
• Folien oder andere visuelle Hilfen benutzen, 
• Fragen zulassen, 
• kurze Sätze bilden, 
• benutzte Begriffe und Fremdwörter erklären . 
• Anmeldung eines Betriebes: 

Was muss ich beachten? 
Steuernummer, Betriebsnummer, 

• Versicherungen: 
Krankenversicherung: Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, 
Mutterschutz und Arbeitsunfähigkeit auf Grund von Schwan-
gerschaft, 
Unfallversicherung: berufsgenossenschaftliche oder gesetz-
liehe Unfallversicherung für in Privathaushalten 
beschäftigte Personen, 
Haftpflicht, 

• Steuern und Abgaben, 
• Lohnabrechnung 

{mit entsprechendem Formular und Kopiervorlage ), 
• Steuererklärung . 
In der Regel ist es nicht sinnvoll, wenn eine Person länger als 
1 5  - 20 Minuten am Stück redet. Im allgemeinen können Zuhö-
rerinnen nicht so viele Informationen auf einmal aufnehmen. 
Daher ist es sinnvoll, inhaltliche Untereinheiten festzulegen. 
Diese können dann - durch Diskussionsphasen und Pausen 
getrennt - auf zwei zeitliche getrennte Termine aca. 2 Stunden 
verteilt werden. Um eine reibungslose Anknüpfung zu gewähr-
leisten, sollte das am ersten Termin Gelernte zu Beginn des 
zweiten Termins noch einmal kurz zusammengefasst werden. 
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• Kapitel 1 1 .4 
• Material - Nr. A 9 „Lohn - / Gehaltsabrechnung für die 

Arbeitnehmerin" (Muster) 
Bei der Verwaltung des eigenen Betriebes werden im konkre
ten Fall immer wieder Fragen aufkommen, die im Rahmen einer 
Gruppenschulung nicht abschließend zu klären sind. Wichtiger 
als die Gruppenschulung ist bei diesem Themenkomplex ein 
Angebot zur Information, Beratung, Begleitung und Unterstüt
zung von Einzelpersonen, das die individuellen Probleme beim 
Aufbau von Persönlicher Assistenz aufgreift und Assis
tenznehmerinnen bei der Verwaltung ihres 11Betriebs" unter
stützt (siehe Kapitel I I  1 ). 
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Baustein Nr. A 3: 

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Differenzierungs 
möglichkeiten 

Teil I I  

,,Note sehr gut? 
Verfassen eines Zeugnisses" 

In diesem Baustein soll geübt werden, wie die tatsächliche 
Bewertung der Arbeitsleistung einer Persönlichen Assistentin 
trotz der komplexen Regeln für das Verfassen von Zeugnissen 
in ein solches Dokument einfließen kann. 
Dazu wird zum einen von den Schulungsteilnehmerinnen selbst 
ein Zeugnis unter bestimmten Kriterien verfasst, zum anderen 
wird eine Vorlage für ein besonders gutes Zeugnis in der 
Gruppe besprochen. 
Zunächst geben die Teamerinnen mit einem Kurzreferat einen 
Überblick über die inhaltlichen Schwerpunkte eines Zeugnisses 
(siehe Kapitel 1 1 .3.3). Danach soll in Zweiergruppen versucht 
werden, ein möglichst schlechtes Zeugnis für eine fiktive Per
sönliche Assistentin zu schreiben. 
Im Anschluss daran soll von den Teilnehmerinnen der anderen 
Kleingruppen erraten werden, welche Schwierigkeiten im 
Arbeitsverhältnis mit der Persönlichen Assistentin aufgetaucht 
sind. Dieses anschließende „Ratequiz" kann in der Großgruppe 
durchgeführt werden. Dabei bietet es sich an, dass immer eine 
Eigenschaft pro Kleingruppe reihum vorgelesen und erraten 
werden muss. Wenn die Ergebnisse in der Großgruppe zusam
mengetragen werden, wird sich automatisch ein Gespräch über 
die Vor - und Nachteile von Formulierungen im Zeugnis erge
ben. So kann das Zeugnisschreiben in einem ungezwungenen 
Rahmen ohne Zeitdruck - und vielleicht sogar mit ein bisschen 
Humor - geübt werden. 
Abschluss des Bausteins bildet die Besprechung eines beson
ders guten Zeugnisses aus der Materialsammlung des Schu
lungskonzepts für Assistenznehmerinnen, das zur Orientierung 
an die Teilnehmerinnen ausgeteilt wird und durch die eigenen 
Erkenntnisse erQänzt wird. 
Es kann neben einem möglichst schlechten auch ein möglichst 
gutes Zeugnis formuliert werden. Eventuell können beide 
Arbeitsaufträge parallel in verschiedenen Kleingruppen bear
beitet werden. Die Ergebnisse werden ausgetauscht. Bei der 
Besprechung des guten Zeugnisses ist allerdings das anschlie
ßende „Ratequiz" darüber, welche Schwierigkeiten sich hinter 
der positiven FormulierunQ verberQen könnte, nicht möglich. 
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Die Kleingruppen erhalten folgenden Arbeitsauftrag: 
• Nach langem Hin und Her kündigt I hr als Assistenznehme

rinnen einer Persönlichen Assistentin ,  mit der Ihr absolut 
nicht zurechtgekommen seid. Sie verlangt ein Zeugnis. 
Schreibt ihr ein Zeugnis, das ihre weniger gute Arbeitsleis
tung beschreibt. Beachtet dabei: In einem Zeugnis dürfen 
nur positive Formulierungen stehen! 

In der Großgruppe muss geklärt werden, wie der Austausch der 
Arbeitsergebnisse reihum funktioniert. Eine Möglichkeit wäre, 
die Mitglieder einer Kleingruppe nach dem Vorlesen einer 
Passage aus dem Zeugnis untereinander beraten zu lassen, 
um welche Eigenschaft der Persönlichen Assistentin es sich 
handelt. Jede Kleingruppe gibt dann ein gemeinschaftliches 
Votum ab. Um dem Ganzen einen noch stärkeren Spie
lcharakter zu verleihen, kann jede Kleingruppe für eine 
Eigenschaft, die von ihr richtig geraten wurde, einen Punkt 
erhalten. Die Gruooe mit den meisten Punkten ist Siegerin! 
Für diesen Baustein sollten ca. 2 Stunden eingeplant werden. 
• Kapitel 1 1 .3.3 
• Material - Nr. A 6 „Zeugnis" (Muster) 
• Weiterführende Literatur aus dem Buchhandel 
Bei diesem Baustein ist es wichtig, dass die Teamerinnen sich 
mit den Regeln der Zeugnisverfassung auskennen. Die Infor
mationen im Schulungskonzept für Assistenznehmerinnen rei
chen zur Vorbereitung für diesen Themenblock nicht aus. Ent
sprechende Literatur ist im Buchhandel erhältlich. Auf sie kön
nen die Teamerinnen auch bei Bedarf in der Gruppe verwei
sen. 
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Baustein Nr. A 4: 

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Tei l I I 

,,Achtung, jetzt wird's offiziel l ! 
Vorbereiten der Persönl ichen Assistentin auf 
Kontakte mit Behörden und Leistungsträgern" 

Die Teilnehmerinnen besprechen Situationen, für die es sinn
voll bzw. notwendig ist, der Persönlichen Assistentin vorab 
Instruktionen für ihr Verhalten zu geben. Die Teilnehmerinnen 
erarbeiten Kriterien für die Klärung der Rollenverteilung zwi
schen Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin, um ein 
mögliches Fehlverhalten der Persönlichen Assistentin zu ver
meiden. 
Mit Hilfe von Rollenspielen können sie die Bewältigung von 
Problemen, die in derartigen Situationen häufig auftreten, 
üben. 
In der Gruppe werden Beiträge gesammelt, wann es für Assis
tenznehmerinnen von Nachteil sein kann, wenn der Persönli
chen Assistentin von Dritten Mitspracherecht gegeben wird 
bzw. diese über ihre Funktion hinaus agiert. Die Gruppe erar
beitet Verhaltensregeln für besondere Situationen, die die 
Assistenznehmerin als Instruktionen an ihre Persönlichen 
Assistentinnen weitergeben kann. Um das Verhalten der Per
sönlichen Assistentin wie auch der Assistenznehmerin in die
sen Situationen aktiv nachzuvollziehen, wählen die Teamerin
nen das Rollenspiel mit drei Personen in unterschiedlichen 
Szenen, z.B. : 
• Assistenznehmerin, Persönliche Assistentin und Gutachterin 

des MDK, 
• Assistenznehmerin, Persönliche Assistentin und Ärztin, 
• Assistenznehmerin, Persönliche Assistentin und Sachbear-

beiterin einer Behörde. 
Die restlichen Teilnehmerinnen beobachten und beurteilen das 
Rollenspiel, indem sie anschließend deutlich machen, an wel
chen Stellen die Spielerinnen der Persönliche Assistentin und 
der dritten Person aus ihrer Erfahrung heraus realistisch agiert 
und besonders gut gespielt haben. 
Sie nennen außerdem Punkte, an denen die Person, die die 
Rolle der Assistenznehmerin innehatte, sinnvoll gehandelt hat. 
Außerdem machen sie Vorschläge, zu welchen Zeitpunkten die 
Assistenznehmerin die Situation besser zu ihren Gunsten hätte 
beeinflussen können. 
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Die gleiche Situation kann einmal mit zuvor festgelegten Ver
haltensregeln für die Persönliche Assistentin und einmal ohne 
vorherige Absprache gespielt und anschließend miteinander 
verglichen werden. 
Die Teamerinnen können das Rollenspiel mit einer Video
kamera aufnehmen. Gemeinsam sieht sich die Gruppe den 
Film an, so dass auch die Spielerinnen Gelegenheit haben, 
sich selbst zu analysieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass der 
Film vor - und zurückgespult werden kann, so dass z.B. 
schwierige und besonders gut umgesetzte Stellen mehrfach 
angesehen werden können, um die Szene genau zu untersu
chen. 
Schwerpunkt dieses Bausteins ist die Regelung des Rollen
verhältnisses über das Aufstellen von Verhaltensregeln für die 
Persönliche Assistentin. Die Teilnehmerinnen benennen kon
kret, wie sich ihre Persönliche Assistentinnen gegenüber Drit
ten verhalten sollen. Dazu Beispiele: 
• Die Persönliche Assistentin hält sich im Hintergrund. 
• Die Persönliche Assistentin antwortet nur, wenn sie ange

sprochen wird. 
• Die Persönliche Assistentin nimmt das Mitspracherecht nicht 

an, auch wenn sie von Dritten dazu aufgefordert wird. 
• Die Persönliche Assistentin hält sich exakt an die vorher ge

troffenen Absprachen. 
• Die Persönliche Assistentin spricht nur, wenn sie von der 

Assistenznehmerin dazu aufgefordert wird. 
• In den Rollenspielen soll auch geübt werden, wie die Assis

tenznehmerin trotz Fehlverhalten der Persönlichen Assis
tentin die Situation steuern kann oder wie sie eine Fixierung 
auf ihre Persönliche Assistentin, z.B. durch die Gutachterin 
des MDK, lösen kann. 

Die Teamerinnen sollten jeder Teilnehmerin die Möglichkeit 
geben, aktiv an dem Rollenspiel teilzunehmen. 
Pro Rollenspiel sollte ca. 1 Stunde eingeplant werden. 
• Kapitel 1 5.4 und Band B „Ein Schulungskonzept für Persön

liche Assistentinnen", Kapitel 1 6.1 .8 
• Eventuell Videokamera, Videogerät und Fernseher. 
Wichtig ist eine gute, entspannte Atmosphäre in der Gruppe, 
damit Rollenspiele effektiv sind und Spaß machen. Die Teame
rinnen müssen dafür sorgen, dass die spielenden Teilnehme
rinnen nicht persönlich beurteilt oder gar angegriffen werden, 
sondern ihre jeweilige Rolle im Vordergrund steht und die 
nachgespielte Szene analysiert wird . 
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,,Ohne Moos nix los -
Das Leistungsrechtliche Umfeld" 

Dieser Baustein dient der Vermittlung von Inhalten und allge
meinen Grundprinzipien zum Leistungsrechtlichen Umfeld der 
Schulungsteilnehmerinnen in Form von Referaten. Zu diesem 
Leistungsrechtlichen Umfeld zählen das Pflegeversicherungs
gesetz bzw. die Pflegeversicherung, die Hilfe zur Pflege nach 
dem Bundessozialhilfegesetz und die Eingliederungshilfe nach 
dem Bundessozialhilfegesetz. 
Der Baustein kann zur besseren Bearbeitung in drei Bereiche 
unterteilt werden. Als erstes stellen die Teamerinnen den 
Schulungsteilnehmerinnen in Kurzreferaten zentrale Aspekte 
der Pflegeversicherung bezüglich der Finanzierung von Per
sönlicher Assistenz vor. 
Daran anschließend folgen weitere Kurzreferate zu den The
menbereichen „Hilfe zur Pflege nach dem Bundessozialhilfe
gesetz" und „Eingliederungshi lfe nach dem Bundessozialhi lfe
gesetz". Abschließend zu jedem Bereich werden Fragen 
gestellt und beantwortet. 
Um den Schulungsteilnehmerinnen einen ersten Zugang zu 
dem recht komplexen Themenbereich dieses Bausteins vermit
teln zu können, kann es hilfreich sein, wenn die Teamerinnen 
gemeinsam mit den Schulungsteilnehmerinnen direkt an einzel
nen Gesetzestexten arbeiten. Alternativ dazu kann auch in 
Kleingruppen gearbeitet werden. 
Thematische Schwerpunkte diese Bausteins könnten sein: 
Pflegeversicherung 
• Allgemeine Grundprinzipien des Pflegeversicherungsgeset

zes. 
• Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um Leistungen 

der Pflegeversicherung beziehen zu können. 
• Das Leistungsspektrum der Pflegeversicherung im ambulan-

ten Bereich. 
Hilfe zur Pflege nach dem Bundessozialhilfegesetz 
• Allgemeine Grundprinzipien der Hilfe zur Pflege. 
• Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um Leistungen 

der Hilfe zur Pflege beziehen zu können. 
• Das Leistungsspektrum der Hi lfe zur Pflege im ambulanten 

Bereich. 
Eingl iederungshilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz 
• Allgemeine Grundprinzipien der Eingliederungshilfe. 
• Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um Leistungen 

der Eingliederungshi lfe beziehen zu können. 
• Das Leistungsspektrum der Eingliederungshilfe im ambulan

ten Bereich. 
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Zeitplanung Da es gilt, sehr viel an Informationen und wichtigen Inhalten zu 
behandeln, sollten für jedes Kurzreferat ca. 20 - 30 Minuten 
eingeplant werden. Analog zum Vorgehen beim Baustein Nr. A 
2 „ Trocken, aber wichtig: Informationen zur Verwaltung des 
eigenen kleinen Betriebes" ist es daher sinnvoll, inhaltliche 
Untereinheiten festzulegen . Diese können dann eventuell bei 
Bedarf - durch Diskussionsphasen und Pausen getrennt - auf 
zwei zeitliche getrennte Termine a ca. 2 Stunden verteilt wer-
den. 
Um eine reibungslose Anknüpfung zu gewährleisten, sollte das 
am ersten Termin Gelernte zu Beginn des zweiten Termins 
noch einmal kurz zusammenoefasst werden. 

Material • Kapitel 1 3  • Material - Nr. A 1 1  „Beispiel für eine Pflegetagebuchseite" 
(Muster) • Material - Nr. A 12  „Beispiel für ein Pflegetagebuch der AOK 
Westfalen - Lippe" (Muster) • Material - Nr. A 13  „Wohnraumanpassungsmaßnahmen und 
mögliche Kostenträger" (Tabelle) • Material - Nr. A 1 4  „Die soziale Sicherung der Pflegeper-
son" (Tabelle) • Material - Nr. A 15  „Pflegestufen und Auswahl von Leistun-
gen der Pflegeversicherung" (Tabelle) • Material - Nr. A 16 „Zeitkorridore für grundpflegerische Ver-
richtungen" (Tabelle) • Material - Nr. A 1 7  „Beurteilung der Fähigkeiten in Bezug 
auf Aktivitäten des täglichen Lebens" (Textpassage) • Material - Nr. A 1 9  „Besondere Aspekte bei der Begutach-
tung von Kindern" (Textpassaoe) 

ACHTUNG! Die Bearbeitung dieses Bausteins setzt genaue Kenntnisse 
über die rechtlichen Bestimmungen und Regelungen voraus! 
Zudem ist damit zu rechnen, dass der individuelle Beratungs-
bedarf der einzelnen Schulungsteilnehmerinnen nicht in einer 
Gruppensitzung abgedeckt werden kann. Hier muss ein Ange-
bot zur Information, Beratung , Begleitung und Unterstützung 
von Einzelpersonen zur Verfügung stehen, um spezielle Fra-
gen klären und wirklich wirksame Unterstützung geben zu kön-
nen (siehe Kapitel II 1 ) .  
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,,Und was wil l  ich? 
Eigene Bedürfnisse, Erwartungen, Wünsche" 

In diesem Baustein soll für die Teilnehmerinnen der Rahmen 
dazu bereitgestellt werden, sich mit den eigenen Bedürfnissen, 
Erwartungen und Wünschen auseinander zu setzen. Sowohl in 
der Auseinandersetzung mit sich selbst als auch im Austausch 
mit anderen geht es um die Bewusstmachung von individuellen 
Gefühlen und Erfahrungen. Dabei sollten die Teilnehmerinnen 
versuchen, ihre eigene Lebenssituation mit einzubeziehen. 
Jede Teilnehmerin soll am Ende ihre eigenen Bedürfnissen, 
Erwartungen und Wünschen näher benennen können. 
Zunächst schreibt jede Teilnehmerin anonym ihre Bedürfnisse, 
Erwartungen und Wünsche auf, die ihr spontan einfallen, unab
hängig davon, ob diese in ihrer persönlichen Situation befrie
digt werden oder nicht erfüllt sind. Die Teilnehmerinnen können 
sich Plätze suchen, an denen sie sich ungestört fühlen, sie 
haben ca. 30 Minuten Zeit. Dieses Brainstorming ergibt in 
relativ kurzer Zeit eine Vielzahl von Beiträgen aus der Gruppe. 
Die Teilnehmerinnen erzählen anschließend in der Groß
gruppe, ob und warum sie Schwierigkeiten mit dieser Aufgabe 
hatten, wobei keine zu einer Äußerung gedrängt wird. War es 
z.B. leichter, Bedürfnisse zu benennen als Erwartungen und 
Wünsche? 
Die anonym beschriebenen Karten werden von den Teame
rinnen eingesammelt und vorgelesen. Gleichzeitig werden die 
Beiträge den drei Kategorien „Bedürfnisse", ,,Erwartungen" und 
„Wünsche" zugeordnet und an der Tafel festgehalten. Das 
Ergebnis wird diskutiert und reflektiert. 
Um einen Einstieg in diese umfassende Thematik zu finden, 
können die Teamerinnen zu Beginn einen Text vorlesen, in 
dem z.B. eine Assistenznehmerin zu Wort kommt, die anfäng
lich nicht nur Probleme hatte, ihre Bedürfnisse zu nennen, son
dern sich darüber hinaus auch damit schwer tat, an ihre Per
sönlichen Assistentinnen Erwartungen zu stellen oder Wün
sche zu äußern. 
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Thematische Am Anfang arbeiten die Teilnehmerinnen ohne konkrete Frage-
Schwerpunkte stellungen. Für die weitere Bearbeitung dieses Bausteins kön-
und Leitfragen nen u.a. folgende Leitfragen gestellt werden: 

• Konntest du Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche glei-
chermaßen benennen? 

• Ist es dir besonders schwer gefallen, Wünsche zu formu-
lieren oder Ansprüche zu stellen? 

• Inwieweit ist die Benennung von Bedürfnissen, Erwartungen 
und Wünschen abhängig von Personen, an die diese weiter-
gegeben werden? 

• Worin unterscheiden sich Bedürfnisse von Wünschen? 
Zeitplanung Nach einer kurzen Einführung werden ca. 30 Minuten für die 

Einzelarbeitsphase benötigt. Anschließend muss ausreichend 
Zeit für die Bearbeitung der Beiträge, die gemeinsame Diskus-
sion und eine abschließende Reflexionsrunde, in der jede Teil-
nehmerin ihre Gefühlsstimmung nach der Bearbeitung dieses 
„schwierigen" Bausteins / Themas erzählen kann, zu Verfügung 
stehen. Insgesamt sollten für diesen Baustein ca. 2 Stunden 
eingeplant werden. 

Material • Kapitel 1 4. 1 .2 
ACHTUNG 1 
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Baustein Nr. A 7: 

Grundidee 

Arbeitsform / 
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Teil I I  

,,Ich weiß, wie's geht -
Expertin in eigener Sache sein" 

Die Teilnehmerinnen erarbeiten die Bedeutung ihres eigenen 
Wissens für ein Leben mit Persönlicher Assistenz. Das Be
wusstsein, Expertin in eigener Sache zu sein, soll geweckt und 
das Selbstbewusstsein der Teilnehmerinnen gestärkt werden. 
In der Großgruppe werden sowohl Situationen gesammelt, in 
denen die Teilnehmerinnen ihr Expertinnenwissen vermittelt 
haben als auch Situationen, in denen sie sich zwar als Exper
tinnen empfunden haben, ohne sich jedoch zu äußern. Durch 
Austausch von Erfahrungen werden Gründe dafür gesammelt, 
warum es oftmals schwierig ist, sein Wissen zu erkennen und 
anderen zu vermitteln. Es werden Möglichkeiten gesucht, wie 
Assistenznehmerinnen ihr Expertinnenwissen anwenden und 
die Akzeptanz ihrer Expertinnenrolle durchsetzen können. 
Über den Erfahrungsaustausch in der Großgruppe können 
viele Situationen gesammelt werden, in denen die Teilnehme
rinnen als Expertinnen aktiv auftraten bzw. dachten, ,.Hier bin 
eigentlich ich die Expertin". Wichtig ist, dass möglichst alle an 
der Diskussion teilnehmen. 
Anschließend werden die verschiedenen Situationen nach 
Gemeinsamkeiten untersucht und gegliedert. Gleichzeitig ver
suchen die Teilnehmerinnen herauszufinden, warum ihr 
Wissen als Expertinnen in eigener Sache für bestimmte Situa
tionen von besonderer Bedeutung ist. 
Beispiel: Situationen / Tätigkeiten im Rahmen Persönlicher 
Assistenz, die intime Bereiche berühren, werden von der Assis
tenznehmerin positiv beurteilt bzw. sie fühlt sich wohl, wenn 
diese Tätigkeiten ihrer Anleitung / ihren persönlichen Wün
schen entsprechend durchgeführt werden. 
In einer zweiten Diskussionsrunde geht es darum herauszu
finden, warum es schwierig sein kann, sich selbst als Expertin 
zu sehen und das eigene Wissen weiterzugeben. Mögliche 
.,Blockaden" / .,Barrieren" werden gesammelt und wieder an
hand von Kriterien gegliedert, z.B. äußere, gesellschaftsbe
dingte Barrieren (Pflegekräfte stehen häufig unter Zeitdruck ) 
und innere Hemmnisse (Hemmungen, andere zu kritisieren ). 
Abschließend wird die Bedeutung des eigenen Wissens für ein 
Leben mit Persönlicher Assistenz diskutiert. Die Gruppe sucht 
gemeinsam nach Möglichkeiten, wie die Assistenznehmerin ihr 
Expertinnenwissen einbringen kann, z.B. zur Selbstanleitung 
der Persönlichen Assistentinnen. Alle Ergebnisse werden in 
einem übersichtlichen Schaubild schriftlich festgehalten. 
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Differenzierungs Statt gemeinsamer Diskussionsrunden kann die Großgruppe 
möglichkeiten auch in Kleingruppen (ca. 4 Personen) aufgeteilt werden, so 

dass jede Teilnehmerin die Möglichkeit hat, in Ruhe zu überle-
gen und sich einzubringen. Die Ergebnisse der Kleingruppen 
werden anschließend der Großgruppe vorgestellt. Darüber hin-
aus kann im Rollenspiel geübt werden, das eigene Exper-
tinnenwissen einzubringen und sich als Expertin, z.B. gegen-
über Persönlichen Assistentinnen, durchzusetzen. Dieser Bau-
stein kann auch in zwei Bausteine aufgeteilt werden, um genü-
gend Zeit für Behandlung der einzelnen Punkte dieses kample-
xen Themas ansetzen zu können und um die Teilnehmerinnen 
nicht zu überfordern, z.B. kann er an den Baustein Nr. A 8 „Hier 
geht's lang! Chefin sein" gekoppelt werden. 

Thematische Unter anderem können der Gruppe folgende Leitfragen gestellt 
Schwerpunkte werden: 
und Leitfragen • In welchen Situationen hast du dich als Expertin empfunden 

und gedacht: .,Ich weiß jetzt am besten, was zu tun ist"? 
Warum hattest du das Gefühl, diese Situation am besten 
beurteilen zu können? 

• Wann ist es dir gelungen, dein Wissen weiterzugeben, z.B. 
an die Pflegekraft oder an ein Mitglied deiner Familie? Wann 
hast du dich getraut zu sagen: .,Ich weiß, wie diese Tätigkeit 
besser oder schneller durchzuführen ist"? 

• Hast du das Gefühl , diese Hemmschwellen kommen von 
,,außen" oder lag es an dir, dass du nicht den Mut hattest, 
dich zu äußern? 

• Kannst du dir vorstellen, was sich für dich bzw. für deine 
Lebensgestaltung ändert, wenn du dein eigenes Wissen 
stärker einbringst? 

• In welchen Situationen macht es deiner Meinung nach be-
sonders Sinn, dass die Assistenznehmerin selbst sagt, wie 
z.B. bestimmte Tätigkeiten durchzuführen sind? 
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Für die Behandlung komplexer Themenbereiche sollte stets 
ausreichend Zeit eingeräumt werden. Die Teilnehmerinnen er
arbeiten nicht nur diesen Baustein, sondern setzen sich inten
siv mit ihrer eigenen Lebenssituation auseinander. Somit un
terstützen die Ergebnisse dieser Arbeit die Bearbeitung wei
terer Bausteine. Es sollten daher mindestens 2 Stunden zur 
Bearbeitung des Themas zur Verfügung stehen. 
Falls Rollenspiele geplant sind, muss der zeitliche Rahmen pro 
Spieleinheit um ca. 1 Stunde heraufgesetzt werden. 
• Kapitel 1 4.1.3 
Wichtig ist, dass die Teamerinnen auch in emotionalen, even
tuell schwierigen Situationen Einfühlungsvermögen besitzen 
und die Teilnehmerinnen motivieren, ihr Expertinnenwissen zu 
erkennen. Gespräche innerhalb der Information, Beratung, Be
gleitung und Unterstützung von Einzelpersonen sind eine sinn
volle Ergänzung, um (zukünftigen ) Assistenznehmerinnen Mut 
zu machen (siehe Kapitel II 1). 
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Baustein Nr. A 8: 

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Teil II 

,,Hier geht's langl Chefin sein" 

Die Teilnehmerinnen versuchen, sich als Assistenznehmerin in 
die Rolle der Arbeitgeberin hineinzuversetzen. Über Gespräche 
und Erfahrungsaustausch { eigene Erfahrungen wie auch Erfah
rungsberichte externer Assistenznehmerinnen) werden die 
wichtigsten Aufgaben, Rechte und Pflichten der Assistenzneh
merin als Arbeitgeberin erarbeitet. 
Abschließend wird untersucht, inwieweit sich die Teilnehme
rinnen begleitende Kurse, Veranstaltungen u.ä. wünschen, um 
sich auf die Rolle der Arbeitgeberin vorzubereiten. 
Die Teamerinnen laden eine externe Assistenznehmerin ein, 
die der Gruppe von ihren Erfahrungen als Arbeitgeberin 
erzählt. Die Teilnehmerinnen werden aufgefordert, von ihren 
eigenen Erfahrungen zu berichten. Innerhalb der Großgruppe 
wird gemeinsam diskutiert, welche Bedeutung das Arbeitgebe
rinnenmodell für ein Leben mit Persönlicher Assistenz hat. Die 
Teilnehmerinnen erarbeiten Rechte und Pflichten (Aufgaben, 
Verantwortungsbereiche) der Assistenznehmerin in ihrer Posi
tion als Arbeitgeberin, die sie gegliedert in einer offenen Liste 
zusammentragen. Zu den einzelnen Bereichen werden Bei
spiele zur Verdeutlichung gesucht. 
Die Teilnehmerinnen diskutieren, inwieweit es sich um ,Anfor
derungen" handelt, die an Arbeitgeberinnen gestellt werden 
und welche Punkte ihrer Meinung nach besonders wichtig bzw. 
erforderlich sind, um als Assistenznehmerin in der Rolle der 
Arbeitgeberin Persönliche Assistenz zu realisieren. Wichtig ist, 
herauszuarbeiten, wie sich die Teilnehmerinnen die Rolle der 
Arbeitgeberin vorstellen, welche Vorteile dadurch entstehen, 
aber auch, ob Ängste bestehen, diese Position zu übernehmen. 
Die Teilnehmerinnen äußern sich, ob, wann und wie sie sich 
Angebote in Form von Information, Beratung, Begleitung und 
Unterstützung von Einzelpersonen, Veranstaltungen, Semina
ren etc. oder internen Erfahrungsaustausch wünschen. Es wer
den konkrete Vorschläge gemacht. 
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Neben der Einladung externer Personen können die Teame
rinnen Texte von Assistenznehmerinnen, die von ihren Erfah
rungen als Arbeitgeberinnen berichten, vorlesen. 
Statt einer gemeinsamen Diskussion in der Großgruppen kön
nen zunächst Kleingruppen gebildet werden, die sich mit der 
Rol le der Arbeitgeberin intensiv auseinandersetzen .  Die Er
gebnisse werden anschließend im Plenum zusammengetragen 
und diskutiert. 
Zunächst soll zwischen den Teilnehmerinnen ein Erfahrungs
austausch u11d eine offene Diskussion stattfinden. Daran 
anschließende Leitfragen können u.a. sein: 
• Welchen Unterschied macht es, ob ich meinen Hilfebedarf 

über Ambulante Dienste abdecke oder die Deckung meines 
Bedarfs über Persönliche Assistenz nach dem Arbeitgebe
rinnenmodell selbst organisiere? 

• Welche Rechte und Pflichten habe ich als Assistenzneh
merin in der Rolle der Arbeitgeberin? Um welche Dinge 
muss ich mich in dieser Rolle kümmern? 

• Empfinde ich als Assistenznehmerin die Rolle der Arbeitge
berin als Anforderung, der ich mich vielleicht nicht gewach
sen fühle? Wenn ja, warum nicht? 

• Welche Eigenschaften, Qualitäten erwarte ich von einer 
Arbeitgeberin? Was erwarte ich von mir selbst als Assis
tenznehmerin in der Rol le der Arbeitgeberin? 

Die Bearbeitung dieses Bausteins beinhaltet viele weiterfüh
rende Gedanken, die für die gesamte Auseinandersetzung mit 
Persönlicher Assistenz von Bedeutung sind. Aus diesem 
Grunde ist es wichtig, ausreichend Zeit zu haben. 
Konkret sollten für diesen Baustein ca. 3 Stunden eingeplant 
werden. 
• Kapitel 1 1 
• Kapitel 1 4. 1 .4 

Im Rahmen der Information, Beratung, Begleitung und Unter
stützung von Einzelpersonen können der (zukünftigen) Assis
tenznehmerin für den Aufbau Persönlicher Assistenz wichtige 
Informationen gegeben und Wege gezeigt werden, ihre Rolle 
als Arbeitgeberin im Modell der Persönlichen Assistenz wahr
zunehmen (siehe Kapitel II 1 ). 

Teil I I  



Handbu<h.,s---...., L .... mlt_,,,,,/cherAu/stanz" . eh> SohuO,_, fD,AssJstenznehmerlnnen '11111111111111 ----· � 

Baustein Nr. A 9: ,,Gar nicht so einfach 
Unterstützungsbedarf feststellen" 

Grundidee 
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Methode 
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In diesem Baustein sollen d ie Teilnehmerinnen Strategien ent
wickeln, um ihren Unterstützungsbedarf feststellen zu können. 
Hierzu würde sich das Entwerfen zweier fiktiver Personen 
(Paula und Paul) zur besseren Möglichkeit der Identifizierung 
für beide Geschlechter anbieten, deren konkreter Bedarf im 
Austausch miteinander ermittelt wird. Die Strategien, die hier
bei zur Bedarfsermittlung angewendet werden, können die 
Teilnehmerinnen zur ErmittlunQ ihres eiQenen Bedarfs nutzen. 
Die fiktiven Personen Paula und Paul werden von den Schu
lungsteilnehmerinnen mit Eigenschaften ausgestattet. Hierzu 
werden zwei Gruppen gebildet, von der sich die eine Paula 
zuwendet und die andere den fiktiven Assistenznehmer Paul 
erfindet. 
Das Ergebnis der Gruppenarbeit wird im Gesamtplenum vorge
stellt. In einem zweiten Arbeitsschritt versuchen die Teilnehme
rinnen, Pauls und Paulas Hilfebedarf zu ermitteln. Dabei wer
den die Personen jeweils der Gruppe zugeordnet, die sie nicht 
„erschaffen" hat. So können die Schulungsteilnehmerinnen auf 
einer praktischen Ebene Erfahrungen damit sammeln, welche 
Möglichkeiten zur Bestimmung von Hilfebedarf es gibt und 
selbst Strategien zur Bedarfsermittlung entwickeln. 
Denkbarer Arbeitsablauf: 
• Person gestalten 
• Person vorstellen 
• Frage: Wie können Paula / Paul möglichst genau feststellen, 

welchen Unterstützungsbedarf sie haben? 
• ErQebnisse sammeln 

- Möglicherweise ist die Trennung der Gruppe nach Geschlecht 
zur besseren Identifizierung mit den fiktiven Personen ratsam: 
Frauen entwerfen Frau, Männer entwerfen Mann. Dies kann in 
Kleingruppen geschehen. Die Ergebnisse werden anschlie
ßend in der Großgruppe gesammelt. Die Bildung nur einer fikti
ven Person in der Großgruppe wäre alternativ ebenfalls denk
bar. 
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Folgende Fragestellungen könnten zu Grunde gelegt werden: 
• Wie und wo lebt die Person? 
• Was macht sie in ihrer Freizeit? 
• Welche Ziele bezüglich der zukünftigen Lebensplanung ver

folgt sie? 
• Wie gestalten sich Bedarf und Umfang der benötigten Hil-

festellung? 
Daraus folgernd können die Schulungsteilnehmerinnen Ideen 
sammeln, wie die fiktive Person ihren genauen Unterstüt
zungsbedarf ermitteln könnte. Diese so ermittelten Strategien 
können von den Teilnehmerinnen anschließend genutzt wer
den, um ihren eigenen Bedarf feststellen zu können. 
Für die ,Ausgestaltung" der fiktiven Person sollte ausreichend 
Zeit zur Verfügung stehen, da die Möglichkeit besteht, in ein
zelnen der folgenden Bausteine an diesen Arbeitsschritt bzw. 
diese Arbeitsform anzuknüpfen. 
Grundsätzlich sollten für d iesen Baustein ca. 2 Stunden zur 
Verfügung stehen. 
• Kapitel 1 4  
• Material - Nr. A 12  „Pflegetagebuch der AOK Westfalen -

Liooe" (Beispiel) 
Auf diese Art und Weise können den Schulungsteilnehme
rinnen Anregungen gegeben werden; auf Fragestellungen 
bezüglich des sich individuel l anders gestaltenden Unterstüt
zungsbedarfs kann in der Information, Beratung, Begleitung 
und Unterstützung von Einzelpersonen näher eingegangen 
werden (siehe Kapitel II 1 ) . 
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Baustein Nr. A 1 0: ,,Der etwas andere Job -
Persönliche Assistentin gesucht!"  

Grundidee In diesem Baustein soll die konkrete Planung des eigenen klei-
nen Betriebes im Vordergrund stehen. Hierzu kann an den 
Baustein Nr. A 9 "Gar nicht so einfach - Unterstützungsbedarf 
feststellen" angeknüpft werden, in welchem die Gruppe den 
Bedarf an Persönlicher Assistenz der fiktiven Personen Paula / 
Paul ermittelt hat. Paulas / Pauls Ziel ist es nun, den ermittelten 
Bedarf umzusetzen. Dazu werden von den Teilnehmerinnen mit 
Hilfe eines Brainstormings Einfälle gesammelt und denkbare 
Suchstrategien entwickelt. 

Arbeitsform / Ein Brainstorming bietet hier eine gute Möglichkeit, in kurzer 
Methode Zeit viele originelle Einfälle zur Bedarfsumsetzung zusammen-

zutragen. Alle Wortäußerungen werden an einer Tafel oder 
einem Flipchart gesammelt und aufgeschrieben. 
In einem nächsten Schritt können die Beiträge diskutiert und 
auf Vor - und Nachteile untersucht werden. 
Ein Brainstorming kann in der Großgruppe sehr ergiebig sein. 
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Gruppenteilnehme-
rinnen ihre Ideen und Einfälle ungehindert äußern. Nichts ist zu 
albern, zu unrealistisch oder zu weit hen:ieholt. 

Differenzierungs - Sollten einzelne Teilnehmerinnen noch Hemmungen oder Unsi-
möglichkeiten cherheiten haben, sich zu Wort zu melden, kann auch jede 

Schulungsteilnehmerin in Einzelarbeit ihre Ideen auf Kartei-
karten notieren. Diese werden dann eingesammelt, von den 
Teamerinnen vorgestellt und ebenfalls in der Gruppe diskutiert. 

Thematische Die Schulungsteilnehmerinnen sollen versuchen, Ideen zur Be-
Schwerpunkte darfsumsetzung zusammenzutragen und zu entwickeln. Der 
und Leitfragen Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, jedoch sollten zur 

besseren Orientierung Leitfragen vorgeben sein, z.B. : 
• Wie viele Personen sollen den ermittelten Bedarf Paulas / 

Pauls abdecken? 
• Wie finden Paula / Paul Persönliche Assistentinnen? 
• Auf welche Suchstrategien können Paula / Paul zurück-

greifen?� 
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Zeitplanung Bei diesem Baustein handelt es sich um eine sehr komplexe 
Themeneinheit, in der viele verschiedene Aspekte Berücksich-
tigung finden müssen. Die Zeitplanung sollte also eine großzü-
gige sein, besonders wenn den Gruppenteilnehmerinnen viel 
Spielraum zum kreativen Mitwirken geboten werden soll. Ein 
Zeitrahmen von ca. 2 Stunden ist hierbei sicherlich nicht zu 
hoch bemessen. 

Material • Kapitel 4.3.1 
• Material - Nr. A 20 „Beispiele für Kleinanzeigen und Aus-

hänge" (Muster ) 
• gegebenenfalls Karteikarten o.ä. 
• Tafel oder Flipchart 

ACHTUNG! 
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Baustein Nr. A 1 1 :  ,,Erster Kontakt -
Bewerbungsgespräch per Telefon" 

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Teil I I  

Dieser Baustein sol l  der Vorbereitung der Schulungsteilneh
merinnen auf zukünftige, telefonische Gesprächssituationen mit 
Bewerberinnen dienen. Das Ziel dieser Schulungseinheit liegt 
in der gemeinsamen Erarbeitung einer Checkliste als eine Art 
Gesprächsleitfaden. Gesprächsverhalten kann mit verteilten 
Rollen geübt werden, mögliche Inhalte des Telefonats können 
besprochen werden. 
Mit Hilfe eines Rollenspiels können sich die Schulungsteilneh
merinnen auf die Situation des ersten telefonischen Kontaktes 
zu Bewerberinnen einstellen. 
Um das Rollenspiel sinnvoll einsetzen zu können, ist es not
wendig, zielgerichtet zu arbeiten. Zielmöglichkeiten sind hier 
z. B. :  Auf die Gesprächssituationen vorbereiten; sich auf die für 
viele ungewohnte Rolle als zukünftige Arbeitgeberin einstellen. 
Zwei „Freiwil l ige" können mit verteilten Rollen (Assistenzneh
merin in der Rolle der Arbeitgeberin / Bewerberin für den Job 
der Persönl ichen Assistentin} vor der restlichen Gruppe ein fik
tives Bewerbungsgespräch per Telefon führen. Dazu können 
sie Rücken an Rücken sitzen, ohne Bl ickkontakt (wie bei einem 
,,richtigen" Telefonat eben}. 
Ausgangspunkt könnte sein: Bei der Assistenznehmerin klingelt 
das Telefon. ,,Hallo, hier spricht Frau XY. Ich rufe auf Grund 
Ihres Aushangs an . . .  " 
Die Gruppe bekommt den Arbeitsauftrag, genau zuzuhören. 
Die Auswertung des Rollenspiels beginnen die beiden Spiele
rinnen, anschließend kommt die Gruppe zu Wort. Eine gemein
same Sammlung positiver und negativer Kritikpunkte kann 
direkt anschließen und mit der Erstel lung eines Gesprächsleit
fadens in Form einer Checkliste enden. In dieser Checkliste 
können mögliche Gesprächsinhalte sowie zentrale Auskünfte 
und Fragen seitens der (zukünftigen} Assistenznehmerin an die 
Bewerberin festgehalten werden. Das Rollenspiel sollte, dies
mal in anderer BesetzunQ, wiederholt werden. 
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Das Rollenspiel ist auch in Kleingruppen durchführbar. Sinnvoll 
wären je vier Teilnehmerinnen pro Kleingruppe, zwei spielen, 
zwei schauen zu und geben Rückmeldungen. Anschließend 
wird gewechselt und die Situation erneut durchgespielt. In der 
Großgruppe berichtet danach jede Kleingruppe von ihren 
Erfahrungen und Ergebnissen. 
Leitfragen, die in der Diskussion im Plenum neben den The
men, die den Teilnehmerinnen wichtig sind, Berücksichtigung 
finden sollten, sind: 
• Welche Inhalte können in einem ersten Telefongespräch mit 

einer potentiellen Persönlichen Assistentin vermittelt wer
den? 

• Welche Punkte gilt es besonders zu beachten, damit an
schließend eine sinnvolle Vorauswahl zwischen den Bewer
berinnen getroffen werden kann? 

• Welche Auskünfte sollten den Bewerberinnen über sich per
sönlich und über die Arbeit als solche direkt am Telefon ge
geben werden? 

• Aufgrund welcher Kriterien können Bewerberinnen zu einem 
persönlichen Vorstellungsgespräch eingeladen werden und 
aus welchen Gründen scheiden andere Bewerberinnen 
vielleicht aus? 

Das Rollenspiel sollte nicht mehr als 5 - 1 O Minuten pro geführ
tes „Telefonat" in Anspruch nehmen. Die anschließende Aus
wertung könnte sich in einem Zeitrahmen von ca. 20 Minuten 
bewegen. 
Bei mehreren Rollenspielen erhöht sich der zeitliche Rahmen 
entsprechend. 
• Kapitel 1 4.2.2 
• Material - Nr. A 21 Checkliste „Telefongespräch" (Muster) 
• Zwei Telefone o.ä. als Requisiten 
Für ein Rollenspiel ist der Rahmen einer vertrauten Gruppe 
Voraussetzung. Die Teamerinnen sind für die Einstimmung der 
Teilnehmerinnen und für die Durchführung des Rollenspiels 
verantwortlich. Bei Chaos oder Langatmigkeit erfolgt ein Ein
griff durch die Teamerinnen. 
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Baustein Nr. A 1 2: ,,Der erste Eindruck zählt? 
Persönliches Einstel lungsgespräch" 

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Differenzierungs 
möglichkeiten 

Teil II 

Wie schon der Baustein Nr. A 1 1  „Erster Kontakt - Bewer
bungsgespräch per Telefon" soll auch dieser Baustein der Vor
bereitung der Schulungsteilnehmerinnen auf zukünftige Ge
sprächssituationen mit Bewerberinnen dienen. Die gemein
same Erarbeitung einer neuen, etwas differenzierteren Check
liste als eine Art Gesprächsleitfaden für das persönliche Ein
stellungsgespräch scheint sinnvoll. Zwar sind Ziel und Ar
beitsform dieses Bausteins denen des Bausteins Nr. A 1 1  
,.Erster Kontakt - Bewerbungsgespräch per Telefon" ähnlich, 
sie behandeln aber außer den unterschiedlichen Gesprächsin
halten auch verschiedene Formen der Kontaktaufnahme und 
des Austausches zwischen (zukünftiger} Assistenznehmerin 
und Bewerberin. Das Ziel dieses Bausteins kann in der 
gemeinsamen Erarbeitung von Entscheidungshilfen und 
Kriterien zur Auswahl geeigneter Persönlicher Assistentinnen 
liegen. Mögliche Ziele und Gesprächsinhalte des 
Bewerbungsgesprächs werden festgelegt. 
Ein Rollenspiel eignet sich auch an dieser Stelle besonders gut 
zur Einübung der Situation des persönlichen Vorstellungsge
spräches. Wieder können Freiwillige mit verteilten Rollen die 
Gesprächssituation spielen. 
Ausgangspunkt könnte sein: Es klingelt. Die Bewerberin 
kommt, wie telefonisch vereinbart, zur (zukünftigen} Assistenz
nehmerin nach Hause, um sich vorzustellen. Die Gruppe 
bekommt den Arbeitsauftrag, genau zuzuhören und auch auf 
nonverbale Signale wie Mimik und Gestik zu achten. Wieder 
beginnen mit der anschließenden Auswertung die beiden 
Spielerinnen, danach werden Wortmeldungen aus der Gruppe 
gesammelt. Auf diese Art und Weise kann eine neue Check
liste erstellt werden. Das Rollenspiel wird wiederholt. 
Auch hier kann es sinnvoll sein, das Rollenspiel in Kleingrup
pen stattfinden zu lassen. Es können sich die gleichen Klein
gruppen von vier Personen bilden wie schon in dem Baustein 
Nr. A 1 1  „Erster Kontakt - Bewerbungsgespräch per Telefon". 
Diese Teilnehmerinnen sind bereits vertraut miteinander, und 
es fällt leichter, gemeinsam die neue Situation zu spielen. 
Anschließend berichtet wieder jede Kleingruppe in der Groß
gruooe von ihren Erfahrungen. 
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Die Schulungsteilnehmerinnen können in diesem Baustein 
üben, sich selbst als (zukünftige) Assistenznehmerinnen in der 
Rolle der Arbeitgeberin darzustellen und der Bewerberin als 
solche gegenüberzutreten. Die Leitfragen dieses Bausteins 
könnten lauten: 
• Wie bereite ich mich auf das Gespräch mit Bewerberinnen 

vor? 
• Welche Auskünfte zu meiner Person und der angebotenen 

Tätigkeit sollte ich der Bewerberin geben? 
• Welche Auskünfte möchte ich von der Bewerberin bekom

men? 
• Wie eröffne ich das Gespräch bzw. wie finde ich den Ein

stieg? 
• Wie stelle ich mir den Gesprächsverlauf vor bzw. wie kann 

ich diesen bestimmen? 
• Wann schließe ich das Gespräch ab und wie verbleibe ich 

mit der Bewerberin? 
Das Rollenspiel sollte nicht mehr als 1 5  - 20 Minuten pro ge
führtes „Einstellungsgespräch" in Anspruch nehmen. Für die 
anschließende Auswertung sind ca. 30 Minuten einzuplanen. 
Bei mehreren Rollenspiele wird dieser Baustein entsprechend 
mehr Zeit in Anspruch nehmen. 
• Kapitel 1 4.2.2 
• Material - Nr. A 22 Checkliste „Persönliches Vorstellungs

gespräch" (Muster) 
Um über die Inhalte hinaus vermitteln zu können, wie ein Ein
stellungsgespräch geführt werden könnte, ist es sinnvoll, dass 
die Teamerinnen die verschiedenen Instrumente der Ge
sprächstechniken bzw. Fragetechniken kennen und diese zu
mindest ansatzweise mit der Gruooe erarbeiten. 
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Führungsqualitäten der Assistenznehmerin" 

In diesem Baustein werden die Führungsqualitäten, die eine 
Assistenznehmerin zur Realisierung von Persönlicher Assis
tenz braucht, in den Mittelpunkt des Austausches zwischen den 
Schulungsteilnehmerinnen gestellt. Dabei wird in einem ersten 
Schritt eine allgemeine Auseinandersetzung mit Führungsqua
litäten von Arbeitgeberinnen generell angestoßen, bevor die 
Perspektive auf die besondere Situation der Assistenznehmerin 
in der Rolle der Arbeitgeberin fokussiert wird und Aspekte 
bearbeitet werden, die im Rahmen dieser Rolle von besonderer 
Bedeutung sind. Die konkreten Erfahrungen der Schulungsteil
nehmerinnen in Bezug auf diese Thematik spielen dabei eine 
große Rolle. 
Die Teilnehmerinnen erzählen in der Großgruppe von ihren 
Erfahrungen mit „Führung" und „Führungsqualitäten". Sie ver
suchen, sich an Momente zu erinnern, in denen sie selbst Situ
ationen „bestimmt" haben oder „Führung von außen" erlebten 
(z.B. als Assistenznehmerin in der Rolle der Arbeitgeberin oder 
als Angestellte am Arbeitsplatz). Daraus wird abgeleitet, wel
che Führungsqualitäten Menschen in Führungspositionen 
besitzen und wie sich Menschen in diesen Situationen verhal
ten sollten. Es soll versucht werden, die Stimmung in diesen 
Situationen zu , beschreiben, z.B. dominierende Personen, 
angespannte Beziehungen, ungeklärte Vorfälle etc. In einem 
nächsten Schritt wird in Kleingruppen erarbeitet, welche Füh
rungsqualitäten wichtig und erforderlich sind, um als Assis
tenznehmerin Persönliche Assistenz in der Rolle der Arbeit
geberin zu organisieren: Gesprächsbereitschaft, Menschen
kenntnis, Durchsetzungsvermögen etc. 

449 



Differenzierungs 
möglichkeiten 

Thematische 
Schwerpunkte 
und Leitfragen 

Zeitplanung 

Material 

ACHTUNG 1 

450 

MOBILE - SelbstbesUmmtes Leben Behindertere.V. 

Die Kleingruppenergebnisse werden in der Großgruppe vor
gestellt. Anschließend werden unterschiedliche Situationen 
gesammelt, in denen die Assistenznehmerin z.B. Schwierig
keiten hatte, sich gegenüber ihrer Persönlichen Assistentin 
durchzusetzen oder in denen sich die Assistenznehmerin 
scheute, die Arbeit einer Persönlichen Assistentin zu kritisieren 
oder ihr zu kündigen. Die Teilnehmerinnen machen sich be
wusst, inwieweit von der Assistenznehmerin Führungsqualitä
ten "erwartet" werden. Auch erstellen sie eine Liste von Füh
rungsqualitäten, die sie selbst für wichtig halten, wobei sie 
auch diskutieren, ob und warum sie sich ggf. überfordert füh
len. Die genannten Qualitäten (Durchsetzungsvermögen, Auto
rität, Kritikfähigkeit etc. ) werden um Beispiele aus den Lebens
erfahrungen der Teilnehmerinnen ergänzt. Die Gruppe über
legt, wie, d.h. mit welchen Methoden, diese Führungsqualitäten 
aktiv geübt werden können (z.B. Rollenspiele} und probieren 
diese Methoden aus. 
Zum Einstieg können die Teamerinnen Erfahrungsberichte vor 
lesen oder eine Assistenznehmerin einladen, die als Arbeit 
geberin ihre Persönliche Assistenz selbst organisiert. 
Sie kann bewusst Themen ansprechen, die in diesem Zusam
menhang von Bedeutung sind, z.B. Expertin in eigener Sache 
sein. 
Leitfragen zur Erarbeitung des Bausteins können u.a. sein: 
• Wo, wann und wie hast du „Führung" aktiv oder passiv, 

positiv oder negativ erlebt? 
• Was würdest du gerne an dem Verhalten anderer bzw. an 

deinem eigenen Verhalten ändern? 
• Welche Führungsqualitäten sind deiner Meinung nach für 

eine gut funktionierende Persönliche Assistenz erforderlich? 
• Bei welchen Führungsqualitäten hast du das Gefühl, über

fordert zu sein? 
Bleibt es bei der eher theoretischen Bearbeitung des Bausteins 
durch Diskussionen in der Groß- und Kleingruppe, können ca. 
1 ½· 2 Stunden für diesen Baustein eingeplant werden. Werden 
Rollenspiele durchgeführt, erhöht sich der zeitliche Rahmen 
pro Spieleinheit um ca. 1 Stunde. 
• Kapitel 1 4.1 
• Kapitel 1 4.6 

Teil I I  



Hsndbuch • .-fbasllmml L .... mit ,,.,.. .. ,_,,., Assistenz• ·  ein Sohuh,ng-t 11k Ass/s.,.,_...,.,_ "1111111111111 ----- �  

Baustein Nr. A 14: ,,Unterwegs im Niemandsland? 
Verhaltensregeln für die 
Persönliche Assistentin" 

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Teil II 

Mit der Bearbeitung dieses Bausteins setzen sich die Teilneh
merinnen mit Situationen im alltäglichen Miteinander von 
Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin auseinander. 
Die (zukünftigen) Assistenznehmerinnen sprechen über Rah
menbedingungen, die im alltäglichen Miteinander innerhalb der 
Persönlichen Assistenz auftreten können und machen sich 
bewusst, welche grundsätzlichen Verhaltensweisen ihrer Per
sönlichen Assistentinnen für sie von Bedeutung sind. Gleich
zeitig wird diskutiert, inwieweit das Verhalten der Persönlichen 
Assistentin über „Verhaltensregeln" bestimmt werden soll und 
kann. 
Jede Teilnehmerin schreibt zunächst einen Brief an sich selbst, 
in dem sie ihre persönlichen Vorstellungen / Erwartungen, wie 
sich ihre (zukünftigen) Persönlichen Assistentinnen in alltäg
lichen oder häufig auftretenden Situationen (z.B. am Telefon, 
bei Besuch, am Arbeitsplatz / an der Hochschule) verhalten 
sollen, schriftlich festhält. Diese Briefe werden von den Teame
rinnen eingesammelt und ca. zwei Monate später an die jewei
ligen Teilnehmerinnen verschickt. Somit können die Teilneh
merinnen selbst überprüfen, ob sich ihre Vorstellungen verän
dert haben bzw. ob diese realisiert sind. 
Nachdem die Teilnehmerinnen ihre Briefe abgegeben haben, 
beschreiben sie reihum der Großgruppe, in welchen Alltags
situationen ihrer Meinung nach Probleme entstehen können 
bzw. welche Rahmenbedingungen beim Aufbau von Persön
licher Assistenz mit der Persönlichen Assistentin geklärt wer
den sollten. Gemeinsam werden die Vor - und Nachteile von 
,.Verhaltensregeln" für Persönliche Assistentinnen diskutiert, 
wobei auch mögliche Unsicherheiten oder Hemmschwellen 
seitens der Assistenznehmerin anQesprochen werden. 
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Die Teilnehmerinnen können auch die Aufgabe bekommen, 
sich in die Rolle der Persönlichen Assistentin zu versetzen und 
in einem Brief Besonderheiten der Persönlichen Assistenz im 
al ltäglichen Miteinander aus der Perspektive der Per�önlichen 
Assistentin (z.B. Betreten der Wohnung ohne Schuhe) bzw. 
das Spezifische ihrer Tätigkeit als Persönliche Assistentin zu 
beschreiben. 
Dieser Baustein steht in Zusammenhang mit dem Baustein 
Nr. A 1 5  „So wird's gemacht - Anleitung der Persönlichen 
Assistentinnen durch die Assistenznehmerin". Die Teame
rinnen können den Block „Anleitungskompetenz" als Baustein
paket bearbeiten und die beiden Themen, abhängig von der 
Arbeitskapazität der Gruooe, z .B.  hintereinander behandeln. 
Damit ein Vergleich hypothetischer Rahmenbedingungen mit 
später real existierenden Situationen möglich ist, sollen sich 
die Teilnehmerinnen in dem Brief konkret auf ihre Lebenssitua
tion und -vorstel lungen beziehen. Die Teilnehmerinnen können 
in der Beschreibung von Rahmenbedingungen bzw. Verhal
tensregeln für die Persönliche Assistentin auch Prioritäten 
setzen. Beispiel: 
1 .  Hygieneansprüche, 
2. Umgang mit persönlichen Dingen, 
3. Umgang mit Besuch. 
Analoge Aspekte im Bereich Hochschule können sein: 
1 .  Qualität bei der Aufsprache von Texten, 
2. Vollständigkeit der Literaturrecherche, 
3. Zuverlässiqkeit bei der Einhaltung von Terminen. 
Für diesen Baustein sollten ca. 1 ,5 Stunden Arbeitszeit ein
qeplant werden. 
• Kapitel 1 4.3.2 
• Kapitel 1 5.3 
• Papier und BriefumschläQe 
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Mit der Bearbeitung dieses Bausteins erhalten die Teilnehme
rinnen wichtige Grundinformationen über unterschiedliche For
men der Anleitung bzw. Einarbeitung der Persönlichen Assis
tentinnen durch die Assistenznehmerin, wobei auch ein Erfah
rungsaustausch zwischen Assistenznehmerinnen, die ihren 
Hilfebedarf bereits über Persönliche Assistenz realisieren, 
stattfindet. 
Kurzreferate informieren die Teilnehmerinnen zu Beginn über 
die verschiedenen Methoden, wie sie ihre Persönlichen Assis
tentinnen selbst einarbeiten bzw. anleiten können. Die Teil
nehmerinnen diskutieren und bewerten die unterschiedl ichen 
Methoden, indem sie in einer gespielten Podiumsdiskussion 
Pro - und Kontra - Positionen beziehen. 
Kurzreferate können z.B. von eingeladenen, externen Assis
tenznehmerinnen , von Teilnehmerinnen oder den Teamerinnen 
gehalten werden. Nachdem die unterschiedlichen Methoden 
vorgestel lt wurden, werden drei Gruppen gebildet: Zwei Grup
pen vertreten die beiden Anleitungsmethoden, die dritte 
Gruppe stellt das Publikum dar. Die Teilnehmerinnen entschei
den sich, welche Form der Anleitung sie als Assistenznehmerin 
anwenden würden . Teilnehmerinnen , die unentschlossen sind 
oder beide Methoden befürworten, bilden das Publikum. 
Gelingt diese Form der Gruppenbildung nicht, können die 
Teamerinnen von den Teilnehmerinnen Symbole, die für je eine 
der drei Gruppen stehen, ziehen lassen, so dass drei gleich 
große Gruppen entstehen: 
A) Anleitung ohne konkrete Anweisung, 
8) Anleitung mit detaill ierter Anweisung und Kontrolle, 
C) Zuhörerinnen / Publikum. 
In einer gespielten Podiumsdiskussion stehen sich die Gruppe 
A und B als Pro & Kontra gegenüber. Gruppe C verhält sich als 
Publikum, das Fragen einwirft. 
Zunächst besprechen sich die Gruppen A und 8 intern, welche 
Vorteile ihrer jeweilige Methode hervorzuheben und welche 
Nachteile der „Gegenpartei" in der Diskussion aufzuzeigen 
sind. Gruppe C überlegt sich für beide Gruppen Fragen. Die 
Gruppen treffen sich nach ca. 15  Minuten wieder. Die Teame
rinnen eröffnen die Diskussion, Gruppe A und B haben 
begrenzt Zeit, das Publikum zu überzeugen. Auf einem Plakat 
werden die unterschiedlichen Vor - und Nachteile der beiden 
Methoden schriftlich festgehalten. 

453 



Differenzierungs -
möglichkeiten 

Thematische 
Schwerpunkte 
und Leitfragen 

Zeitplanung 

Material 

ACHTUNG 1 

454 

MOBILE - SelbstbesUmmtes Leben Behinderter e. V. 

Abschließend wird die Diskussion von den Teamerinnen 
zusammengefasst. Dabei soll deutlich werden, dass jede 
Methode entsprechend ihrer Vor - und Nachteile bezüglich des 
jeweiligen spezifischen Hilfebedarfs beurteilt werden muss. 
Die abschließende Zusammenfassung der Podiumsdiskussion 
kann auch von einer Teilnehmerin aus Gruppe C (Publikum) 
übernommen werden. 
Arbeitsanregungen für die Vorbereitung der Gruppen A und B 
für die Podiumsdiskussion können sein: 
• Erklärung der jeweiligen Methode, 
• positive Aspekte der jeweiligen Methode herausarbeiten, 
• praktische Beispiele überlegen, 
• Vorteile gegenüber der anderen Methode darstellen. 
Gruppe C überlegt sich Fragen, die während der Podiums
runde an Gruppe A und B gestellt werden. Leitfragen können 
u.a. sein: 
• Wie entscheide ich mich für eine Methode? 
• Kann ich beide Methoden miteinander kombinieren, z.B. für 

unterschiedliche Tätigkeiten, aber bei derselben Persönli
chen Assistentin? 

• Was mache ich, wenn ich merke, dass die Anleitung mit der 
gewählten Methode nicht so verläuft, wie ich mir das vor
stelle? 

• Wann ist es sinnvoll, meinen Persönlichen Assistentinnen 
Spielräume zu gewähren? 

• Wo liegen die jeweiligen Einschränkungen der Realisierung 
von Selbstanleituna? 

Je nach Diskussionsbedarf können für diesen Baustein 1 - 2 
Stunden einoeolant werden. 
• Kapitel 1 4.3 
• Kapitel 1 5.1 
• Flipchart 
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Baustein Nr. A 1 6: ,,Und wer kommt heute? Dienstplangestaltung" 
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Methode 
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Material 
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I n  diesem Baustein soll es darum gehen, Sinn und Zweck der 
Erstellung von Dienstplänen deutlich zu machen. Fragen zum 
Inhalt und Umfang sollen geklärt werden. Ein Muster - Dienst
plan kann gemeinsam in der Gruooe erarbeitet werden. 
Die Teamerinnen stellen die allgemeine Eingangsfrage: Wie 
könntet Ihr einen Dienstplan gestalten bzw. was solltet Ihr in 
diesem Dienstplan regeln? Alternativ dazu könnte hier auch auf 
unsere fiktiven Personen Paula und Paul Bezug genommen 
werden: Wie könnte ein von Paula / Paul erstellter Dienstplan 
aussehen? Die Antworttechnik der offenen Beantwortung 
(Zuruf - Fragen) kann hier für die Gruppe vorgesehen sein. Die 
Schulungsteilnehmerinnen rufen bei dieser Methode den Tea
merinnen ihre Vorschläge zu. Diese sammeln al le Ideen und 
Lösungsansätze in kurzen Stichpunkten an der Tafel oder 
einem Flipchart. Anhand der zusammengetragenen Ergebnisse 
kann ein Muster - Dienstplan erstellt werden oder der in der 
Materialsammlung entworfene Dienstplan vorgestellt werden. 
An die Stelle der offenen Beantwortung kann auch die Beant
wortung mit Karten treten. Hier wird anonym in Einzelarbeit 
geantwortet, und die Teamerinnen sortieren anschl ießend, 
unter Anleitung der Gruppe, d ie einzelnen Ideen und Lösungs
ansätze. 
Aufgabe, Bedeutung und Funktion eines Dienstplans sollen 
dargelegt werden. Darüber hinaus gilt es zu klären: 
• Wie erstelle ich einen Dienstplan? 
• Welche Regelungen treffe ich mit dem Dienstplan? 
• Wie sichere ich dessen Einhaltung? 
• Was für Vorkehrungen habe ich für Ausfallzeiten einer Per

sönlichen Assistentin wie Krankheit, Urlaub getroffen? 
• Welche Pausenregelungen sind vereinbart? 
• Welche Absprachen sind für Feiertage oetroffen? 
Für die offene Beantwortung von gestellten Fragen ist mit einer 
Dauer von 10 - 15 Minuten zu rechnen. Die Beantwortung mit 
Karten dauert entsprechend länger, ca. 25 - 30 Minuten. 
Mit Abschlussdiskussion ist für diesen Baustein ca. 1 Stunde 
Gesamtzeit zu veranschlagen. 
• Kapitel 1 4.4.2 
• Material - Nr. A 24 „Dienstplan" (Muster) 
• Tafel, Flipchart o.ä. 
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Baustein Nr. A 1 7: ,, Wenn etwas schief geht -
organisatorische Schwierigkeiten und 
Persönliche Assistenz" 

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Differenzierungs 
möglichkeiten 

Teil 1 1  

In diesem Baustein sollen mögliche organisatorische Schwie
rigkeiten bei der Realisierung von Persönlicher Assistenz 
benannt werden. 
Darüber hinaus soll den Teilnehmerinnen im Austausch mit 
erfahrenen Assistenznehmerinnen und untereinander die Mög
lichkeit gegeben werden, verschiedene Lösungsstrategien für 
diese Schwierigkeiten kennen zu lernen und sich Gedanken 
über ihren persönlichen Lösungsweg zu machen. 
Ziel des Bausteins kann es nicht sein, alle eventuell auftre
tende Probleme zu benennen und zu lösen. Es geht vielmehr 
darum, Unsicherheiten zu nehmen, Mut zu machen und die 
Schulungsteilnehmerinnen zu befähigen, Schwierigkeiten aktiv 
zu meistern. Dazu gehört auch, benötigte Unterstützung von 
außen einholen zu können: Die Teamerinnen können ergän
zende oder weiterführende Angebote vorstellen, die eine 
Information, Beratung, Begleitung und Unterstützung von 
Einzelpersonen zu speziellen Frage - und Problemstellungen 
anbieten. 
Es scheint sinnvoll, diesen Baustein im Anschluss an thema
tisch naheliegende Einheiten wie z.B. den Baustein Nr. A 9 
„Gar nicht so einfach - Unterstützungsbedarf feststellen", den 
Baustein Nr. A 1 O „Der etwas andere Job - Persönliche Assis
tentin gesucht" oder den Baustein Nr. A 16 „Und wer kommt 
heute? Dienstolangestaltung" zu bearbeiten. 
Eine Assistenznehmerin als Expertin in die Gruppe einzuladen, 
kann besonders hilfreich sein, um mögliche Schwierigkeiten 
und deren Bewältigung anschaulich zu machen. In Form eines 
Kurzreferats könnte diese von ihren ganz persönlichen organi
satorischen Schwierigkeiten und ihren Lösungsstrategien 
berichten. Es folgt eine anschließende Diskussion in der Groß
gruppe, bei der auch Fragen gestellt werden können, die von 
der Referentin beantwortet werden. 
Nach Absprache mit der Referentin ist als Variante zum Kurz
referat auch das Impulsreferat einzusetzen. Hierbei ist das 
Referat in sinnzusammenhängende Abschnitte unterteilt, und 
die Teilnehmerinnen können nach jedem Abschnitt ca. 10 
Minuten mit der Referentin diskutieren. Unreferierte Teile wer
den noch nicht diskutiert, wofür eine gute Diskussionsleitung 
erforderlich ist. 
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Fragen, die während aller Phasen des Aufbaus und der 
Umsetzung Persönlicher Assistenz auftauchen können und 
insofern in der Sitzung behandelt werden sollten, sind: 
• Wie gehen erfahrene Assistenznehmerinnen mit Schwie

rigkeiten im leistungsrechtlichen Umfeld um? Welche Lö
sungsstrategien für solche Probleme könnten die Teilneh
merinnen wählen? 

• Welche „Stolpersteine" enthält das Arbeitsrecht? Wie wür
den sich die Teilnehmerinnen bei arbeitsrechtlichen Proble
men mit ihren Persönlichen Assistentinnen verhalten? 

• Wie gehen erfahrene Assistenznehmerinnen damit um, 
wenn sie keine bzw. keine genügend qualifizierte Persönli
che Assistentin finden? Welche der genannten Lösungs
strategien sind für die Teilnehmerinnen praktikabel? 

• Wie verhalten sich erfahrene Assistenznehmerinnen bei 
Problemen in Bezug auf die konkrete Umsetzung Persönli
cher Assistenz? Wie bewerten die Teilnehmerinnen diese 
Strateaien? 

Für das Kurzreferat sind ca. 20 Minuten einzuplanen, für ein 
Impulsreferat, je nach Abschnitten, entsprechend mehr. Ist eine 
flexible Zeiteinteilung nach den Bedürfnissen der Teilnehme
rinnen möglich, sollte dies für anschließende Fragen und Dis
kussionspunkte genutzt werden. 
Insgesamt lassen sich für die Behandlung der Inhalte dieses 
Bausteines ca. 1 - 2 Stunden veranschlagen. 
• Kapitel 1 4.4 
In der Planung dieses Bausteins werden die verschiedenen 
Bereiche, in denen Schwierigkeiten auftreten könnten, nur an
gedacht. Konkrete Fragestellungen und deren Lösungsansätze 
müssen in jeder Gruppe neu herausgearbeitet werden. 
Grundsätzlich muss die Gruppenschulung jedoch durch Ange
bote zur Information, Beratung, Begleitung und Unterstützung 
von Einzelpersonen ergänzt werden, um die oftmals ganz indi
viduell verschieden gelagerten Schwierigkeiten angemessen 
aufgreifen zu können (siehe Kapitel 1 1 1 ). 
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Persön l iche Assistenz in der Öffentl ichkeit" 

In diesem Baustein erörtern die Teilnehmerinnen umfassend 
mögliche Konsequenzen eines Lebens mit Persönlicher Assis
tenz für den Status der eigenen Person. 
In  der Gruppe werden typische Verhaltensmuster im al ltägl i
chen Umgang mit anderen diskutiert und kritisiert. Gemeinsam 
werden Möglichkeiten gesucht, Reaktionen, die für die Assis
tenznehmerin unangenehm, demütigend oder nachteilig sind, 
positiv zu verändern. In einem abschließenden Rollenspiel 
haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, auf diese Reaktio
nen der Umwelt so zu reagieren, wie sie es schon immer ein
mal wollten. 
In Kleingruppen werden Verhaltensweisen der Umwelt ein
schließlich des Sozialen Umfeldes auf Assistenznehmerinnen 
und ihre Persönlichen Assistentinnen gesammelt, wobei auch 
mögliche Gründe für dieses Verhalten gesucht werden sollen. 
Die Teilnehmerinnen können im kleinen Kreis von ihren eige
nen negativen Erfahrungen berichten, wie sie in gemeinsamen 
Situationen mit Freundinnen, Familie etc. von Dritten (z.B. beim 
Friseur oder Optiker) übergangen wurden. 
Die in der Großgruppe vorgetragenen Ergebnisse der Klein
gruppe werden diskutiert. Gemeinsam wird nach Wegen 
gesucht, diskriminierende Situationen zu vermeiden bzw. sich 
in derartigen Situationen zur Wehr zu setzen.  Die Teamerinnen 
halten die Vorschläge aus der Gruppe, die sich sowohl auf das 
eigene Verhalten wie auch auf das Verhalten der Persönlichen 
Assistentin beziehen, schriftlich fest. Jede Teilnehmerin erhält 
am Ende eine Kopie der Arbeitsergebnisse. 
Um die ernste Diskussionsstimmung aufzulockern, können 
mehrere Teilnehmerinnen in einem abschließenden Rollenspiel 
typische Reaktionen in der Bevölkerung übertrieben darstellen 
und ebenso extrem darauf reagieren. Es kann eine Situation 
gewählt werden, an der sich viele Personen beteiligen, z.B . 
beim Einkaufsbummel: Die Assistenznehmerin sucht mit ihrer 
Persönlichen Assistentin Kleidung für ein Bewerbungs
gespräch, die Verkäuferin ist sichtlich irritiert und orientiert sich 
aus Unsicherheit an der Persönlichen Assistentin, die Assis
tenznehmerin schaltet sich ein , aber auch andere Kundinnen 
meinen, sich einmischen zu müssen usw. 
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Thematische Mögliche Leitfragen für die Kleingruppenarbeit (Sammlung von 
Schwerpunkte Reaktionen der Umwelt auf Persönliche Assistenz und Gründe) 
und Leitfragen können sein: 

• Inwieweit bedeutet das gemeinsame Auftreten mit der Per-
sönlichen Assistentin in der Öffentlichkeit für die Assistenz-
nehmerin eine Einschränkung oder gar den Verlust ihres 
Status als eigenständige Persönlichkeit? 

• Welche Reaktionen treten am häufigsten auf? 
• Reagieren Männer und Frauen gleichermaßen? 
• Lässt sich das Verhalten außenstehender Personen cha-

rakterisieren, wenn ja, wie (verunsichert, ablehnend, irritiert 
etc.)? 

• Inwieweit ist das Verhalten der Bevölkerung von Klischees 
geprägt? 

Leitfragen für die Gruppendiskussion können u.a. sein: 
• Wie kann die Assistenznehmerin z.B. fremden Personen 

deutlich machen, dass sie in der Lage ist, für sich selbst zu 
sprechen? 

• In welchem Maße kann die Assistenznehmerin steuern, wie 
sich die Persönliche Assistentin in der Öffentlichkeit verhal-
ten sol l  (Grenzen)? 

• Wie sollte sich die Persönliche Assistentin in der Öffentlich-
keit verhalten? 

• Inwieweit beeinflusst die persönliche Beziehung zwischen 
Assistenznehmerin und Persönlicher Assistentin das Ver-
halten der Öffentlichkeit auf Persönliche Assistenz? 

• Können Informationsveranstaltungen über „Leben mit Per-
sönlicher Assistenz" dazu beitragen, Reaktionen der Bevöl-
kerung positiv zu beeinflussen? 

Zeitplanung Die Behandlung dieser Thematik gibt den Teilnehmerinnen die 
Möglichkeit, sich mit grundsätzlichen Problemen, die in einem 
Leben mit Persönlicher Assistenz mehr oder weniger stark auf-
treten können, auseinander zu setzen. Da zudem negative 
Erfahrungen bearbeitet werden, sollten die Teamerinnen in 
ihrer Zeitplanung flexibel sein, um die Stimmung der Gruppe 
berücksichtigen zu können. Mindestens sollte für die Diskus-
sion jedoch 1 Stunde Zeit zur Verfügung stehen. 
Wird ein an d ie Diskussion anschließendes Rollenspiel einge-
plant, müssen pro Spieleinheit ca. 1 Stunde mehr Zeit einge-
plant werden. 

Material • Kapitel 1 5.5 
• Kapitel 1 6.2 

ACHTUNG 1 
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Baustein Nr. A 19: ,,Einsam - zweisam - dreisam: 
Persönliche Assistenz und Privatsphäre" 

Grundidee Der Baustein soll Raum bieten, über Hintergründe und Prob-
lerne des Themenbereichs „Persönliche Assistenz und Privat-
sphäre" nachzudenken. 
Dabei sollen die Aspekte „Alleine sein - zu zweit sein - zu dritt 
sein" auf die jeweilige individuelle Situation der Assistenzneh-
merinnen übertragen werden. Jede Assistenznehmerin soll für 
sich Klarheit darüber bekommen, wann sie welche Formen des 
Zusammenseins mit anderen favorisiert und ob sie diese von 
ihr bevorzugten Formen momentan so leben kann. Wenn dies 
nicht der Fall ist, soll überlegt werden, ob und wie sie die Rea-
lität ihrem Wunsch annähern kann. 

Arbeitsform / Es werden der Gruppe verschiedene Situationen (siehe Rubrik 
Methode .,Thematische Schwerpunkte") vorgestellt, für die die Assistenz-

nehmerinnen entscheiden sollen, ob sie sie im Idealfall mit Per-
sönlicher Assistentin oder ohne erleben möchten. Sie begrün-
den, warum sie gerade diese Form gewählt haben und verglei-
chen ihre derzeitige Realität und ihre Wünsche miteinander. 
Wenn sich Realität und Wünsche nicht decken, kann überlegt 
werden, welche Lösungsstrategien sinnvoll sind, um die Situa-
tion zu verbessern (z.B. eigener Raum für die Persönliche 
Assistentin). 
Als Methode bietet sich das Kugellager an: Es wird ein Innen -
und ein Außenkreis mit gleich vielen Teilnehmerinnen gebildet. 
Der Außenkreis bewegt sich drei (zwei, vier, . . .  ) Teilnehme-
rinnen nach rechts. Die Teilnehmerinnen, die nun voreinander 
stehen, besprechen die vorgegebene Situation. Jede macht 
ihre Haltung zu der Frage „Mit oder ohne Persönliche Assis-
tentin?" in Bezug auf das konkrete Ereignis deutlich, begründet 
sie und stellt dar, wie sie ihre Persönliche Assistenz momentan 
in solchen Situationen organisiert. Eventuell wird in der Zweier-
gruppe auch über Verbesserungsvorschläge nachgedacht. 
Wird eine neue Situation vorgegeben, dreht sich der Innenkreis 
drei (zwei ,  vier, ... ) Teilnehmerinnen nach rechts. Je nach 
Gruppengröße und Anzahl der Situationen, die besprochen 
werden sollen, kann dieser Vorgang mehrmals wiederholt wer-
den. 
In der Großgruppe sollte ein Abschlussgespräch erfolgen, in 
dem die wesentlichen Aspekte der Zweiergespräche zusam-
mengetragen werden. Vor allen Dingen sollten hier Problem-
situationen aufgegriffen und mögliche Lösungsvorschläge für 
sie gesammelt werden. 
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Differenzierungs - Die Teilnehmerinnen können sich selbst Situationen ausden-
möglichkeiten ken, d ie sie im Kugellager besprechen möchten. 
Thematische Die Assistenznehmerinnen werden von der Gruppenleiterin vor 
Schwerpunkte folgende Fragen gestellt: 
und Leitfragen • Wenn ich mit meiner Liebesbeziehung / Freundin gemütlich 

zu Abend esse . . .  
• Wenn ich für eine Prüfung mit einer Kommilitonin lerne . . .  
• Wenn ich mit meiner Liebesbeziehung telefoniere . . .  
• Wenn ich mit meiner besten Freundin ins Kino gehe . . .  
• Wenn ich ein Gespräch mit meiner Ärztin habe . . .  
• Wenn ich mich im Cafe mit ein paar Freundinnen zum Klö-

nen verabredet habe . . .  
. . .  möchte ich . . .  
• . . .  eine meiner Persönlichen Assistentinnen dabei haben? 
• . . .  keine Persönliche Assistentinnen dabei haben? 
• . . . eine ganz bestimmte Persönliche Assistentin dabei 

haben? 
Zusätzliche Fragen, die sich die Assistenznehmerinnen stellen 
sollten, sind: 
• Wie gehe ich in solchen Situationen momentan mit meiner 

Persönlichen Assistenz um? 
• Wofür entscheide ich mich in unterschiedlichen Situationen: 

„Selbermachen mit Anstrengung, Zeitaufwand usw." oder 
Persönliche Assistenz? Warum gerade so? 

• Bin ich damit zufrieden? Wenn nicht, wie könnte ich sie 
anders organisieren? 

In der großen Abschlussrunde sollten hauptsächlich folgende 
Aspekte thematisiert werden: 
• In welchen Situationen können Probleme mit Persönlicher 

Assistenz und Privatsphäre auftauchen? 
• Wie können solche Probleme umgangen werden? 

Zeitplanung Für jede Situation,  die in einer Zweiergruppe behandelt wird , 
sollten ca. 5 - 1 0  Minuten Kugellagergespräch angesetzt wer-
den. 
Für die Abschlussrunde sollten mindestens ca. 20 - 30 Minuten 
eingeplant werden, da hier die Arbeitsergebnisse aus der 
Kleingruppe noch einmal aufgegriffen und systematisiert wer-
den. 
1 nsgesamt können für diesen Baustein ca. 2 Stunden Bearbei-
tungszeit eingeplant werden. 

Material Kapitel 1 6  
ACHTUNG! 
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Handbuch nSelbstbestlmmt Leben mit Pers6nllcher Assistenz" - ein Schulungskonzept für Assistenznehmerinnen -------------------------------

Baustein Nr. A 20: „ Wenn aus Persön licher Assistenz 
Freundschaft wird ... " 

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

In diesem Baustein soll zum Thema gemacht werden, wie 
Assistenznehmerinnen es empfinden, wenn die Persönliche 
Assistentin über das Verhältnis im Rahmen der Persönlichen 
Assistenz hinaus zur Freundin wird. Zusätzlich soll der Bau
stein auf die konkrete Situation des Entstehens einer Freund
schaft mit einer Persönlichen Assistentin vorbereiten, so dass 
die Assistenznehmerinnen dann auf die Erkenntnisse, die sie 
aus dem Reflexionsprozess gezogen haben, zurückgreifen 
können. 
Die Teamerinnen können, um die Diskussion in Gang zu brin
gen, gut auf eine abgewandelte Version des „Standpunkte
spiels" zurückgreifen (siehe auch Baustein Nr. A 21 „Freundin
nen als Persönliche Assistentinnen - vertraute Beziehung oder 
Konfliktstoff vorprogrammiert?") . Dazu markieren sie im Raum 
drei Stuhlreihen / Bereiche, die für unterschiedliche Stand
punkte stehen sol len: 
• eine Reihe: einverstanden 
• eine Reihe: nicht einverstanden 
• eine Reihe: weiß nicht. 
Die unter der Rubrik „Thematische Schwerpunkte und Leitfra
gen" genannten lnterviewzitate werden von den Teamerinnen 
kurz vorgestellt / verlesen und eventuell auf großen Pappschil
dern zusätzlich an gut sichtbarer Stelle aufgestel lt. Die Teil
nehmerinnen sol len sich nun der Position zuordnen, die sie in 
Bezug auf das verlesene lnterviewzitat einnehmen möchten. 
Jede entscheidet so, in welche Reihe sie sich setzen wil l .  Nun 
begründet jede einzeln ihre Meinung,  die anderen können 
nachfragen. Wenn nach dem Durchlauf noch Diskussions
bedarf besteht, kann und sollte natürlich weiter diskutiert wer
den - je mehr, desto besser! Die Teilnehmerinnen sollten auch 
ermutigt werden, eigene Erfahrungen mit dem Thema einzu
bringen, da diese die Diskussion auf eine anschauliche und 
konkrete Ebene bringen. Natürlich muss aber auch darauf 
geachtet werden , dass keine gegen ihren Willen persönl iche 
Dinge erzählen muss. 
Sind die Argumente vollständig ausgetauscht, kann jede Teil
nehmerin ihre Position noch einmal verändern. Sicherlich ist es 
für alle Beteiligten spannend, ob und wie sich durch die Diskus
sion Meinungen ändern! Wenn die einzelnen Teilnehmerinnen 
wollen, können sie zum Abschluss erklären, warum sie ihren 
Standort gewechselt haben. Dieses Verfahren kann für jedes 
Zitat angewendet werden. 

� 
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Differenzierungs Die unter der Rubrik „Thematische Schwerpunkte" aufgeführten 
möglichkeiten Zitate sind nur als Anregungen gedacht. Die Teamerinnen oder 

auch die Teilnehmerinnen können auch eigene Statements ent-
werfen, die speziell auf die Gruppensituation zugeschnitten 
sind. 

Thematische Die folgenden Zitate aus der Studie „Leben mit Assistenz" 
Schwerpunkte (Drolshagen / Rothenberg o.J.) können als Diskussionsgrund-
und Leitfragen lage dienen: • „ Weil, diese Konstellation von Beziehung [zu Persönlichen 

Assistentinnen] verführt natürlich dazu, ein freundschaft-
liches Verhältnis aufzubauen. Aber da das bezahlt wird, von 
mir, habe ich schon ein gutes Argument zu sagen: Wir 
haben jetzt nicht eine reine Freundschaft. " 

• ,,Aber aus Assistentinnen entwickeln sich oft Freundschaf-
ten. Dass eine Frau als Assistentin bei mir anfing und wir 
uns auch über die Zeit befreunden, die Assistenz dann wei-
terläuft und gut weiterläuft. Das ist kein Problem. Es ist eben 
auch klar, ob sie gerade als Assistentin da ist oder ob wir 
gemeinsam in die Stadt oder ins Konzert gehen als Freun-
dinnen, was dann auch nicht bezahlt wird. " • ,,Also, das Problem ist halt immer, wenn Anna [die Frau, die 
gleichzeitig meine Persönliche Assistentin und meine Freun-
din ist] hier ist und mir hilft, dann zu trennen: Was ist jetzt 
Hilfe, was muss ich bezahlen, und was ist jetzt Freund-
schaft?" • ,,[Ich möchte keine Freundschaft mit meinen Persönlichen 
Assistentinnen.] Weil jeder hat so ein paar /deale, man will 
so frei wie möglich sein und so mit eigenen Kontakten, 
eigene Erfahrungen machen. [ . . .  ] Aber das ist so, dass man 
[. . .  ] einfach das Gefühl haben will, man hat Freunde, die 
nicht für Geld qekauft worden sind. Sag ich mal . . .  " 

Zeitplanung Die genaue Zeitplanung dieses Bausteins sollte sich stark an 
den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen orientieren. Pro Zitat, 
das diskutiert wird, sollten mindestens 1 5  Minuten als Diskus-
sionszeit zur Verfügung stehen. 
Insgesamt werden für den Baustein 1 - 1 ,5 Stunden veran-
schlagt. 

Material • Kapitel 1 5.6 
ACHTUNG! Sollte sich herausstellen, dass sich im Grenzbereich zwischen 

Persönlicher Assistenz und Freundschaft für einige Assistenz-
nehmerinnen tiefergehende Probleme ergeben haben, muss 
gewährleistet sein, dass sie ggf. auf ein Angebot zur lnforma-
tion, Beratung, Begleitung und Unterstützung von Einzelper-
sonen zurückgreifen können (siehe Kapitel II 1 ). 
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Baustein Nr. A 21 : ,,Freundinnen als Persönliche Assistentinnen -
vertraute Beziehung oder Konfliktstoff 
vorprogrammiert?" 

Grundidee 

Arbeitsform / 

Methode 

Teil II 

In diesem Baustein sollen die Assistenznehmerinnen ihre per
sönliche Antwort auf die Frage finden, ob sie es als sinnvoll 
ansehen , Freundinnen als Persönliche Assistentinnen im Sinne 
des Arbeitgeberinnenmodells zu beschäftigen. Es soll ein 
Reflektionsprozess angestoßen werden, an dessen Ende die 
Assistenznehmerinnen eine eigene Position entwickeln und 
diese dann in der Praxis umsetzen können. Um den Rahmen 
der Problematik abzustecken,  werden in der Gruppe Erfahrun
gen ausgetauscht und Pro- und Contra-Argumente zur Be
schäftigung von Freundinnen als Persönliche Assistentinnen 
gesammelt. 
Die Teamerinnen können gut auf das „Standpunktespiel" 
zurückgreifen (siehe auch Baustein Nr. A 20 „Wenn aus Per
sönlicher Assistenz Freundschaft wird . . .  "}. Dazu markieren sie 
im Raum drei Stuhlreihen / Bereiche, die für unterschiedliche 
Standpunkte stehen sollen: 
• eine Reihe: einverstanden 
• eine Reihe: nicht einverstanden 
• eine Reihe: weiß nicht. 
Die unter der Rubrik „Thematische Schwerpunkte und Leitfra
gen" genannten lnterviewzitate werden von den Teamerinnen 
kurz vorgestellt / verlesen und eventuell auf großen Pappschil
dern zusätzlich an gut sichtbarer Stelle aufgestellt. Die Teil
nehmerinnen sollen sich nun der Position zuordnen , die sie in 
Bezug auf das verlesene lnterviewzitat einnehmen. Jede ent
scheidet sich so, in welche Reihe sie sich setzen möchte. Nun 
begründet jede einzeln ihre Meinung , die anderen können 
nachfragen . Wenn nach dem Durchlauf noch Diskussions
bedarf besteht, kann und sollte natürlich weiter diskutiert wer
den - je mehr desto besser! Die Teilnehmerinnen sollten auch 
ermutigt werden, eigene Erfahrungen mit dem Thema einzu
bringen, da diese die Diskussion auf eine anschauliche und 
konkrete Ebene bringen. Natürlich muss aber auch darauf 
geachtet werden, dass keine gegen ihren Willen persönl iche 
Dinge erzählen muss. Sind die Argumente vollständig ausge
tauscht, kann jede Teilnehmerin ihre Position noch einmal ver
ändern. Sicherlich ist es für alle Beteiligten spannend, ob und 
wie sich durch die Diskussion Meinungen ändern! Die Teilneh
merinnen, die ihren Standpunkt noch mal verändert haben, 
können der Gruppe erklären, warum sie gewechselt haben. 
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Wenn den Teamerinnen die unten vorgeschlagenen Zitate für 
d ie Gruppe, aus welchen Gründen auch immer, als ungeeignet 
erscheinen (z.B. weil in der Gruppe schon relativer Konsens 
darüber besteht, Freundinnen nicht als Persönliche Assisten
tinnen zu beschäftigen), können sie sich selbst neue Aussagen 
ausdenken oder auch Statements aus der Gruppe sammeln, 
die die Gruooenmitglieder gerne diskutieren möchten. 
Mit folgenden Zitaten von lnterviewpartnerinnen aus der Studie 
„Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothenberg o.J.) könnte 
eine Diskussion angestoßen werden:  
• ,,[. .. ] und vielleicht [wäre ein guter Persönlicher Assistent] 

sogar auch so ein guter Freund, der mich kennt und weiß, 
was mir wichtig ist. " 

• ,,Ich halte es für tfJdlich für eine Freundschaft, wenn man 
eine Freundin als Assistentin nimmt. Weil Freundinnen sind 
gleichberechtigt, und in der Assistenz ist die Gleichberech
tigung nicht da. Da sage ich eben, was Sache ist, und die 
Assistentin hat das zu machen. " 

• ,, Viel/eicht würde ich dann schon sagen, dass der Partner 
oder die Partnerin, dass man da nicht im Rahmen dieses 
Arbeitgebermodells ihn beschäftigt. [ ... ] Ich glaube, dann ist 
die Emotionalität so groß, dass man sich gar nicht traut, 
bestimmte Wünsche oder bestimmte Sachen auszuspre
chen, was einem nicht gefällt oder so. " 

Zumindest sollten fakultativ pro Statement 1 5  Minuten als Dis
kussionszeit Verfügung stehen, um gewährleisten zu können, 
dass die Diskussion nicht schon in ihrer Anfangsphase aus 
Zeitmangel unterbrochen werden muss. 
Als Gesamtbearbeitungszeit ergibt sich für diesen Baustein 
eine Zeitspanne von ca. 1 - 1 ,5 Stunden. 
• Kapitel 1 5.6 
Es empfiehlt sich sicherzustellen, dass die Probleme, die even
tuel l  in der Gruppenschulung in Bezug auf die Verknüpfungen 
zwischen Freundschaft und Persönlicher Assistenz festgestellt 
werden sollen, wenn von der Assistenznehmerin gewollt, in 
einem Angebot zur Information, Beratung, Begleitung und 
Unterstützung von Einzelpersonen aufgegriffen und individuell 
besprochen werden können (siehe Kapitel II 1 ) .  
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Baustein Nr. A 22: ,, Wenn's mal kracht -
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Methode 
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Konflikte und Konfliktlösungen" 
Die Bearbeitung dieses Bausteins verbindet die Bausteine Nr. 
A 8 „Hier geht's lang! Chefin sein" und Nr. A 13 ,,Autoritär oder 
was? Führungsqualitäten der Assistenznehmerin" miteinander. 
Der hier dargestellte Baustein konfrontiert die Teilnehmerinnen 
mit Konflikten, die zwischen Assistenznehmerin und Persönli
cher Assistentin auftreten können. Gleichzeitig werden aber 
auch Möglichkeiten gesucht und erprobt, Konflikte und schwie
rige Situationen zu lösen. Die Teilnehmerinnen überlegen sich 
Situationen, in denen es zu Konflikten mit Persönlichen Assis
tentinnen kommen kann oder erinnern sich an Situationen, die 
sie selbst erlebt haben. In der Gruppe stellen die Teilnehme
rinnen diese Situationen nach, analysieren diese und das Ver
halten der Spielerinnen und üben somit den Umgang mit Kon
flikten und schwierigen Situationen. 
Zunächst sammeln die Teilnehmerinnen Konfliktsituationen, die 
für sie von besonderer Bedeutung sind, z.B. weil diese Kon
flikte häufig auftreten oder schwierig zu lösen sind. Sie greifen 
dabei auch auf ihre eigenen Erfahrungen zurück. Die Teilneh
merinnen erzählen, wie sie sich in diesen Situationen verhalten 
haben, wobei sie auch versuchen, ihr Verhalten zu bewerten. 
Zum einen können sie damit an die anderen Teilnehmerinnen 
ihre positiven Erfahrungen weitergeben, indem sie z.B. Tipps 
geben. Zum anderen können so Situationen, die besonders 
schwierig sind und die für die Assistenznehmerin sehr unange
nehm sein können, von der Gruppe gemeinsam durchgespielt 
und diskutiert werden. Über Rollenspiele haben die Teilnehme
rinnen die Möglichkeit, sich auf bestimmte Situationen, in 
denen Konflikte auftreten können, vorzubereiten . Indem sich 
die Teilnehmerinnen aktiv mit Konflikten auseinandersetzen, 
stärken sie ihr Selbstvertrauen und gewinnen Sicherheit. 
Um Rollenspiele sinnvoll einzusetzen, ist es notwendig, einen 
klaren Aufbau zu haben und zielgerichtet zu arbeiten. Die 
Gruppe bzw. die Teamerinnen sollten die Szene für die Mit
spielerinnen klar umreißen , um Unsicherheiten, Chaos oder 
Langatmigkeit zu vermeiden. Zwei Teilnehmerinnen überneh
men die Rollen der Assistenznehmerin und ihrer Persönlichen 
Assistentin und spielen Konfliktsituationen nach, die zwischen 
beiden Parteien auftreten können. Den restlichen Teilnehme
rinnen wird die Rolle der Beobachterinnen übertragen, sie 
erhalten die Aufgabe, im Anschluss positive und negative 
Aspekte aufzuzeigen und konstruktive Kritik zu üben. 
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Die Teamerinnen können auch auf Karteikarten Konfliktsituati
onen vorgeben, die im Rollenspiel nachgespielt und gelöst 
werden sollen. Mit Hi lfe einer Videokamera können auch die 
Spielerinnen ihr eigenes Verhalten beobachten und somit bes
ser beurteilen. Die Gruppe sieht sich noch einmal den Film an, 
analysiert Schritt für Schritt, was passiert ist und erarbeitet 
gemeinsam Lösungen, wie sich Assistenznehmerinnen auf 
derartige Situationen einstellen können. 
Es können unterschiedliche Rollenspiele mit einem Schwer
punkt durchgeführt werden. Zwei Beispiele: 
Die Persönliche Assistentin zweifelt die Autorität der Assis
tenznehmerin (ihrer Arbeitgeberin) an und bestimmt eigen
mächtig über Zeitpunkt und Durchführung von Persönlichen 
Assistenz. Die Assistenznehmerin macht sich ihre Kompeten
zen als Arbeitgeberin bewusst und setzt sich durch. 
Die Assistenznehmerin ist unzufrieden mit der Arbeit ihrer Per
sönlichen Assistentin. Da es ihr jedoch schwer fällt, Kritik zu 
äußern, wird das Arbeitsverhältnis zunehmend angespannter 
und eskaliert in einem Streit. Die Assistenznehmerin klärt die 
Rollenverteilung zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin. 
Die Gruppe kann sich aber auch ein vielschichtiges Rollenspiel 
überlegen, in dem mehrere Konfliktsituationen aneinanderge
reiht werden und die Spielerinnen verschiedene Elemente mit
einander verknüpfen, z.B .  beurteilen, kritisieren, sich durch
setzen,  Konflikte austragen und lösen. Beispiel: Die Assistenz
nehmerin kritisiert die Arbeitsweise ihrer Persönlichen Assis
tentin, es kommt zu einer Auseinandersetzung, die schließlich 
auf persönlicher Ebene ausgetragen wird, bis sich die Assis
tenznehmerin dazu entschließt, ihrer Persönlichen Assistentin 
zu kündigen. 
Die Teamerinnen sollten den Rollenspielen genügend Zeit ein
räumen, um zu Beginn die Teilnehmerinnen einzustimmen und 
um intensiv nachbereiten zu können. Pro Rollenspiel sollte ca. 
1 Stunde Zeit eingeplant werden. 
• Kapitel 1 5.7 
• Eventuell Videokamera, Videogerät und Fernseher 
Eine entspannte Stimmung innerhalb der Gruppe ist eine wich
tige Basis, um gemeinsam die nachgespielte Situation intensiv 
reflektieren und das Verhalten der Schauspielerinnen ehrlich 
beurteilen zu können, d .h .  positive Rückmeldung wie auch 
konstruktive Kritik geben zu können. Die Teamerinnen sollten 
hierzu über Erfahrung und Einfühlungsvermögen verfügen. Für 
die Assistenznehmerinnen besteht das Angebot, auftretende 
Konflikte in der Information, Beratung, Begleitung und Unter
stützuna von Einzelpersonen anzusprechen {siehe Kapitel 1 1 1 ) . 
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Baustein Nr. A 23: ,,soziales Umfeld - Stütze oder Hemmnis?" 
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Mit diesem Baustein werden die Wechselwirkungen zwischen 
Persönlicher Assistenz, Assistenznehmerin und Sozialem 
Umfeld der Assistenznehmerin betrachtet. Das Soziale Umfeld 
nimmt bei der Realisierung von Persönlicher Assistenz einen 
wichtigen Stellenwert ein: Es kann sowohl unterstützend als 
auch ablehnend und damit als zusätzliches Hemmnis wirken. 
Die Teilnehmerinnen versuchen, den Begriff „Soziales Umfeld" 
zu definieren und konfrontieren sich mit möglichen positiven 
wie negativen Reaktionen aus ihrem privaten Bereich. Gemein
sam sucht die Gruppe Wege, um das Soziale Umfeld positiv in 
den Aufbau von Persönlicher Assistenz bzw. in ein Leben mit 
Persönlicher Assistenz einzubeziehen. 
Zunächst betrachten die Teilnehmerinnen ihren eigenen priva
ten Bereich , um herauszufinden, welche Personen sich hinter 
dem Begriff „Soziales Umfeld" verbergen. Die Teamerinnen 
wählen dazu die Methode „Kugellager", das bedeutet: Die Teil
nehmerinnen stellen sich in einen Innen - und einen Außen
kreis. Die „Innenfrau" berichtet der ihr gegenüberstehenden 
Frau ca. 5 Minuten lang, welchen Personen sie von ihrem Vor
haben, mit Persönlicher Assistenz zu leben, erzählt hat bzw. 
erzählen möchte und wie diese reagierten bzw. welche Reak
tionen sie erwartet. Anschließend dreht sich das Kugellager, 
d .h .  z.B. zwei nach rechts für die Frauen im Innenkreis. Dies
mal berichtet die „Außenfrau". Je nach Gruppengröße dreht 
sich der Kreis mehrmals. 
In der Großgruppe wird zusammengefasst, welche Personen 
als soziales Umfeld genannt wurden und welche Reaktionen 
auftraten bzw. erwartet werden. Die Beiträge werden nach Per
sonengruppen und Reaktionen gegliedert, z.B. 
• Familie: skeptisch, ablehnend, unterstützend etc. 
• Freundinnen: uninteressiert, ängstlich, offen etc. 
Die Gruppe untersucht, ob die unterschiedlichen Personen
gruppen typische Reaktionen zeigen oder ob sich das Verhal
ten des persönlichen Sozialen Umfeldes individuell unter
scheidet. 
Mit Hilfe eines Brainstormings überlegen die Teilnehmerinnen, 
in welcher Form sie sich Unterstützung von ihrem Sozialen 
Umfeld wünschen und wie Barrieren durch diese Personen 
abgebaut werden können. 
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Welche negativen Auswirkungen kann Persönliche Assistenz 
auf das Soziale Umfeld haben? Fehlende Privatsphäre oder 
Konflikte durch die Anwesenheit der Persönlichen Assistentin 
können zwei mögliche Antworten sein, die in der Gruppe disku
tiert werden. 
Nachdem das Soziale Umfeld von den Teilnehmerinnen 
beschrieben wurde, konzentriert sich die Gruppenarbeit darauf, 
positive und negative Auswirkungen des Sozialen Umfeldes auf 
die Assistenznehmerin bzw. ihr Vorhaben zu benennen. Je 
nach Größe der Gruppe empfiehlt sich die weitere Arbeit in 
Kleingruppen. 
Fragen, die in der Gruppenarbeit angesprochen werden kön
nen, sind: 
• Welche Unterstützung meines Sozialen Umfelds bei der 

Realisierung Persönlicher Assistenz wünsche ich mir oder 
habe ich bereits erhalten? Auf welche Ressourcen kann ich 
in meinen Sozialen Umfeld zurückgreifen? 

• An welchen Stellen in meinem Sozialen Umfeld erwarte ich 
Widerstände bzw. in welchen Punkten hat sich mein Sozia
les Umfeld bereits als Hemmnis für die Realisierung Persön
licher Assistenz erwiesen? Welche Möglichkeiten gibt es, 
die Vorbehalte, die in meinem Sozialen Umfeld Persönlicher 
Assistenz gegenüber bestehen, zu zerstreuen? {z.B. Aufklä
rung durch Informationsveranstaltungen oder Erfahrungs
austausch). 

Die Teamerinnen sollten versuchen, für die einzelnen Arbeits
schritte Zeiträume vorzugeben, um ausschweifende Grundsatz
diskussionen zu verhindern. 
Insgesamt sollten für diesen Baustein ca. 1 - 1 ,5 Stunden zur 
Verfügung stehen. 
• Kapitel 1 6  
Wichtig ist die Aufarbeitung möglicher Belastungsfaktoren. Die 
Teilnehmerinnen und zukünftigen Assistenznehmerinnen sollen 
nach der Bearbeitung dieses Bausteins das Gefühl haben, mit 
evtl. auftretenden Hemmnissen aus ihrem Sozialen Umfeld 
besser umaehen zu können. 

Teil I I  



ff-••--• L_, mJI Penilnllcher ...,_...,. • ..,  Sd,uh,ng...,,_ für Asslsfen-.... � ----- �  

Baustein Nr. A 24: „Immer Mamas Kind? Familie und Persönliche 
Assistenz" 

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Differenzierungs 
möglichkeiten 

Thematische 
Schwerpunkte 
und Leitfragen 

Teil I I  

In diesem Baustein sollen der Loslösungsprozess von der 
Familie, insbesondere von den Eltern, sowie deren Einfluss
nahme auf den Aufbau Persönlicher Assistenz im Mittelpunkt 
stehen. Dabei spielen die eigenen Erfahrungen der Assistenz
nehmerinnen eine wichtige Rolle. Im Austausch mit anderen 
Assistenznehmerinnen wird die bestehende Beziehung zur 
Familie reflektiert. Dabei sol len sowohl positive Aspekte als 
auch negative Wechselwirkungen zwischen Elternhaus und 
Persönlicher Assistenz besprochen werden. 
In einem weiterführenden Schritt können eventuell Handlungs
perspektiven zur Verbesserung der Situation im Rollensp iel 
gefunden werden. 
Zunächst wird in der Großgruppe das „Clustering" - Verfahren 
angewendet: Ein großes Blatt wird gut sichtbar aufgehängt 
oder auf den Boden gelegt , auf dem als Arbeitsimpu ls in der 
Mitte die Worte „Fami lie und Persönliche Assistenz" stehen. 
Eine Person wird als „Ideensammlerin" bestimmt. Die Assis
tenznehmerinnen rufen ihr ihre Assoziationen zu dem Thema 
zu, sie notiert sie bzw. hält die Assoziationen auf geeignete Art 
fest. Am Ende des Prozesses hat die Gruppe viele Assozia
tionen / Aspekte gesammelt, die das Thema betreffen. Dann 
sucht sich jede Teilnehmerin für sich selbst eine bestimmte 
Assoziation aus, die sie besonders interessiert. 
In Zweiergruppen werden diese Aspekte dann unter den unten 
genannten Gesichtspunkten {siehe Rubrik „Thematische 
Schwerpunkte") näher besprochen. 
Als Abschluss wird in der Großgruppe ein „Blitzlicht" angebo
ten, bei dem jede Teilnehmerin kurz berichtet, wie sie die Aus
einandersetzung mit der Thematik empfunden hat. Diese letz
ten Äußerunoen werden nicht kommentiert. 
Zur Vertiefung kann in einer weiteren Sitzung ein besonders 
spannender Aspekt oder ein typischer Konflikt im Rollenspiel 
bearbeitet werden. 
Folgende Aspekte können in der Kleingruppe näher thema
tisiert werden: 
• Warum habe ich mir diesen Aspekt / diese Assoziation her

ausgesucht? 
• Inwiefern betrifft dies meine persönliche Situation? 
• Verknüpfe ich damit ein bestimmtes Erlebnis, das ich erzäh

len möchte? 
• Hat die Assoziation, die ich mir ausgesucht habe, eine 

Bedeutung für meine Zukunft? 
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Für die Arbeit in der Großgruppe sollten ca. 1 5  Minuten ange
setzt werden, eventuell auch länger, wenn mehr Bedarf ange
meldet wird. In der Kleingruppe ist ein Arbeitszeitraum von ca. 
20 Minuten sinnvoll. Das „Blitzlicht" nimmt erfahrungsgemäß 
nicht viel Zeit in Anspruch, so dass mit einer Gesamtbearbei
tungszeit von ca. 1 Stunden gerechnet werden kann. 
Wird abschließend ein Rollenspiel zur Thematik durchgeführt, 
muss der Zeitrahmen pro Spiel und Auswertung um ca. 1 
Stunde erweitert werden. 
• Kapitel 1 6  
Dieser Baustein kann zu einer sehr intensiven Auseinanderset
zung mit innerfamil iären Problemen führen, die gegebenenfalls 
in einem Angebot der Information, Beratung, Begleitung und 
Unterstützung von Einzelpersonen besser aufgearbeitet wer
den können als in einer Gruppenschulung. Insofern ist die 
Information, Beratung, Begleitung und Unterstützung von Ein
zelpersonen als ,.Angebot im Rücken", das bei Bedarf genutzt 
werden kann, besonders wichtig (siehe Kapitel I I  1 ) .  
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Nachdenken über das Leben im Heim" 

Ziel dieses Bausteins ist die Auseinandersetzung mit Selbst
bestimmung und Fremdbestimmung am Beispiel einer Institu
tion. Die Schulungsteilnehmerinnen beschäftigen sich mit der 
Hausordnung eines Heims und diskutieren dabei von den Tea
merinnen vorgegebene Fragen. Die Bearbeitung dieser Heim
ordnung soll dazu dienen, sie kritisch zu hinterfragen und ihre 
fremdbestimmenden Aspekte herauszuarbeiten. Darüber hin
aus sollen Perspektiven für ein Selbstbestimmtes Leben entwi
ckelt werden. 
Zunächst sollte in Einzelarbeit der Text der Heimordnung von 
allen Teilnehmerinnen in Ruhe gelesen werden. Sie können 
sich mit Hilfe der unter der Rubrik „Thematische Schwerpunkte" 
aufgeführten Leitfragen mit dem Text auseinandersetzen. 
Anschließend an die Phase der Einzelarbeit werden in der 
Großgruppe die Gedanken und Meinungen ausgetauscht. 
Dabei können in einem Rollenspiel zwei Gruppen zwei ver
schiedene Positionen vertreten: Eine Pro - Gruppe, die für ein 
Leben im Heim argumentiert und die Vorteile benennt, eine 
andere Kontra - Gruppe, die dagegen hält und die Nachteile 
aufzeigt. 
Wenn es sich um eine sehr große Gruppe handelt, empfiehlt 
sich die Arbeit in Kleingruppen bzw. die Teilung der Gruppe. 
Leben Teilnehmerinnen bei ihren Eltern, ist es sinnvoll, an den 
Baustein Nr. A 24 „Immer Mamas Kind? Familie und Persön
liche Assistenz" anzuknüpfen. 
Die von den Teamerinnen vorgegebenen Fragen können lau
ten: 
• Was gefällt mir an dieser Hausordnung, was gefällt mir 

nicht? 
• Warum gefällt mir etwas, warum gefällt mir etwas nicht? 
• Wodurch unterscheidet sich meine Lebenssituation von der 

der Bewohnerinnen dieses Heims? 
• Welche Bedingungen bevorzuge ich für mein zukünftiges 

Leben? 
• Wie könnte man diese Bedingungen umsetzen, wenn sie 

noch nicht mein Leben bestimmen? 
Zum Lesen sollten mindestens 20 - 30 Minuten angesetzt wer
den. Die Dauer der anschließenden Diskussion richtet sich 
nach dem Gesprächsbedarf der Teilnehmerinnen. Mindestens 
sollten 30 Minuten zur Verfügung stehen, so dass man bei 
großzügiger Zeitplanung einen Bearbeitungsumfang von ca. 1 -
1 ½Stunden einplanen kann. 
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Material • Kapitel 1 0.2 
• Material - Nr. A 25 „Hausordnung eines Heims" (Beispiel) 

ACHTUNG! Es kann sein, dass einige Assistenznehmerinnen bei ihren 
Eltern leben und aus dieser Lebenssituation Erfahrungen ein-
bringen. Auch im Elternhaus werden oftmals Regeln aufgestellt, 
die in diesem Zusammenhang diskutiert werden können. 
Wenn Heimbewohnerinnen anwesend sind, ist ein sensibler 
Umgang mit dem Thema in der Diskussion besonders wichtig. 
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Baustein Nr. A 26: ,,Leben oder gelebt werden" 

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Differenzierungs -
möglichkeiten 

Thematische 
Schwerpunkte 
und Leitfragen 

Teil I I  

In  diesem Baustein wird anhand eines Thesenpapiers mit The
sen zu Selbstbestimmung und Persönlicher Assistenz mit den 
Schulungsteilnehmerinnen eine Diskussion zum Themenkom
plex Selbstbestimmt - Fremdbestimmt geführt. Ziel kann das 
eigenständige Managen einer Aktivität, z. B. einer Wochenend
fahrt, mit dem Organisieren von Mobilität und Persönlicher 
Assistenz sein. Als Beispiel hierzu kann auch der Baustein Nr. 
A 31 „Pack die Badehose ein - Persönliche Assistenz und 
Urlaub" herangezogen werden. 
Die Teamerinnen erstel len im Vorfeld ein Thesenpapier mit 
bewusst provokant formulierten Thesen, möglicherweise nach 
verschiedenen Aspekten gegliedert. Dieses wird zunächst in 
Einzelarbeit gelesen und anschließend These für These 
aemeinsam diskutiert. 
Das von den Teamerinnen erstellte Thesenpapier lässt sich gut 
mit Filmen zur Lebenssituation von Menschen, die mit Persön
l icher Assistenz leben, oder der Einladung einer erfahrenen 
Assistenznehmerin sowie mit dem Baustein Nr. A 25 „My home 
is my castle? Nachdenken über das Leben im Heim" oder dem 
Baustein Nr. A 27 „Wie mensch sich bettet. . .  Nachdenken über 
unterschiedl iche Wohnformen" kombinieren. 
Thesen zu Selbstbestimmung und Persönlicher Assistenz für 
eine Diskussion mit den Schulungsteilnehmerinnen können 
lauten: 
Abhängig / Ausgeliefert sein 
• Behinderte Menschen mit Hi lfebedarf sind ihren Einrich

tungen (z.B. Schule, Internat, Heim) immer mehr oder weni
ger ausgeliefert. 

• Gegen Abhängigkeit ist kein Kraut gewachsen, oder? 
• Die Lösung gegen Ausgeliefertsein und Abhängigkeit ist, 

nichtbehindert zu sein? 
Umgang mit Persönlicher Assistenz 
• Menschen mit Hilfebedarf müssen sich in ihren Wünschen 

und Bedürfnissen den Vorstellungen und Launen ihrer Hel
ferinnen anpassen, das geht nicht anders. 

• Behinderte Menschen mit Hilfebedarf sind abhängig von 
ihren Helferinnen. 

• Jeder Mensch mit Hilfebedarf wünscht sich Helferinnen, die 
einem jeden Wunsch von den Augen ablesen. 
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Leben in der eigenen Wohnung • Ein Leben in einer eigenen Wohnung ist für Menschen mit 
Hilfebedarf zu teuer, das bezahlt keiner, oder doch? 

• Nur das Leben in der Familie oder im Heim stellt sicher, 
dass Menschen mit Hilfebedarf die Hilfen bekommen, die 
sie brauchen. 

• Das Leben mit Persönlicher Assistenz in einer eigenen 
Wohnung ist zu anstrengend , da bin ich für alles verant-
wortlich, das schaffe ich nicht. 

Zeitplanung Für die Diskussion der einzelnen Thesen sollte sich die Zeit-
planung nach den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen richten. 
Pro These können ca. 1 0  - 1 5  Minuten eingeplant werden. 
Länger als 1 - 1 ,5 Stunden sollte nicht d iskutiert werden, da 
erfahrungsgemäß die Konzentration der Teilnehmerinnen nach 
d ieser Zeitspanne nachlässt. 

Material • Kapitel 1 0 
ACHTUNG! Die Thesen zur Selbstbestimmung und Persönlicher Assistenz 

würden sich auch sehr gut für eine Diskussion mit beeinträch-
tigten Jugendlichen (z.B. im Rahmen des Unterrichts) eignen. 
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Baustein Nr. A 27: ,, Wie mensch sich bettet ... 
Nachdenken über unterschiedliche 
Wohnformen" 

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Differenzierungs 
möglichkeiten 

Teil I I  

In  diesem Baustein sollen über eine Reflexion der früheren und 
derzeitigen Wohnsituation hinaus Perspektiven und Wünsche 
für das zukünftige Leben entwickelt werden. 
Im Gespräch soll Raum dafür sein, Pro - und Kontra - Argu
mente für verschiedene Lebensformen zu überdenken und eine 
Auseinandersetzung mit der Frage: Wie will ich leben? anzu
stoßen. 
Zur Bearbeitung dieser Fragestellung bietet sich die Methode 
,,Vorher - Jetzt - Dann" an. 
Dazu sitzt die Gruppe in einem Halbkreis. Im Raum werden 
z.B. durch Stühle oder andere Gegenstände (z.B. Teppiche, 
Tücher o.ä. ) drei unterschiedliche Standpunkte markiert. Dabei 
symbolisiert ein Standpunkt die Vergangenheit, einer die 
Gegenwart und einer die Zukunft. Die Teilnehmerinnen werden 
nacheinander gebeten, sich zu jeder Position zu begeben und 
sich zu den untenstehenden Leitfragen zu äußern. Eventuell 
können die Zuhörerinnen Nachfraoen stellen. 
Für die Bearbeitung dieser Fragestellung sollte die Gruppe 
nicht zu groß sein. Bei großer Anzahl von Teilnehmerinnen 
bietet es sich deshalb an, die Großgruppe in verschiedene 
Kleingruppen von drei bis vier Personen zu unterteilen. Hierzu 
wird allerdings relativ viel Platz benötigt, da für jede Klein
gruppe ein Arrangement von „Vorher - jetzt - dann" - Plätzen 
aufgebaut werden muss. Sollte das von den räumlichen Gege
benheiten nicht möglich sein, können die Leitfragen auch durch 
Gegenstände repräsentiert werden, die in die Gruppe gegeben 
werden. Die Person, die über einen Themenbereich reden 
möchte, nimmt sich den entsprechenden Gegenstand (z.B. 
einen Teddy für die Vergangenheit, für die Gegenwart eine Uhr 
und eine Kuoel als „Wahrsagekuoel" für die Zukunft). 
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Thematische Leitfragen, die in die Gruppen gegeben werden können, sind 
Schwerpunkte u.a.: 
und Leitfragen • Wie habe ich als Kind gewohnt, früher, 

bei den Eltern, im Internat, im Heim? 
Was war daran schön, was war daran eher schwierig? 

• Wie wohne ich heute, jetzt, 
bei der Ursprungsfamilie, im Internat, im Heim, in einer WG, 
im Studierendenwohnheim, mit meiner Liebesbeziehung 
zusammen, allein oder vielleicht ganz anders . . .  ? 
Was gefällt mir daran? Was gefällt mir daran nicht? 

• Wie möchte ich später einmal wohnen, dann, 
so wie jetzt, mit meiner Partnerin - die ich eventuell noch 
nicht habe - oder ganz anders . . .  ? 
Welche Hindernisse können mir bei der Realisierung dieser 
Wohnform begegnen, wie kann ich damit umgehen, was 
erhoffe ich mir von dieser Wohnform? 

Zeitplanung Die Zeitplanung hängt von dem Diskussionsbedarf ab, den die 
Teilnehmerinnen haben - es sollten allerdings in jedem Fall 
1 - 1 ,5 Stunden eingeplant werden. 

Material • Kapitel 1 6 
ACHTUNG! Die Inhalte dieses Bausteins können sehr persönlich werden. 

Deshalb sollte darauf geachtet werden, dass diese Methode 
nur in einer Gruppe angewendet wird, die sich schon kennt und 
in der ein gegenseitiges Vertrauen besteht. 
Beim Nachdenken über die Zukunft kann zwischen zwei Ebe-
nen unterschieden werden: Zum einen gibt es die Ebene der 
Träume, die wahrscheinlich so bald nicht in Erfüllung gehen, 
zum anderen die Ebene der realisierbaren Wünsche, die kon-
krete Lebensalternativen zur derzeitigen Lebenssituation auf-
zeigt. Beide Ebenen sollten in diesem Baustein angesprochen 
werden. 
Zusätzlich ist zu beachten: Sicherlich können in dieser Sitzung 
nur Reflexionsprozesse angestoßen werden, die individuelle 
Beratung und Unterstützung zur Realisierung der gewünschten 
Wohn - und Lebensform sollte innerhalb einer intensiven lnfor-
mation, Beratung, Begleitung und Unterstützung von Einzelper-
sonen erfolgen (siehe Kapitel I I  1 ) .  
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Baustein Nr. A 28: ,,Die Dritten im Bunde - Zusammenwohnen und 
Persönliche Assistenz" 

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Teil I I  

In diesem Baustein soll die spezielle Situation geübt werden, 
die entsteht, wenn eine Assistenznehmerin die Menschen, mit 
denen sie zukünftig zusammenwohnen will, darauf vorbereitet, 
was Persönliche Assistenz bedeutet. Dabei soll die Assistenz
nehmerin versuchen, ihren zukünftigen Mitbewohnerinnen die 
Konsequenzen von Persönlicher Assistenz auf ihr Wohnumfeld 
zu verdeutlichen, um im Vorfeld Unklarheiten zu beseitigen und 
potentielle Konflikte zu verhindern. 
Als Methode bietet sich hier ein vorbereitetes Rollenspiel an. 
Je nach Größe der Gruppe kann es entweder von allen 
gemeinsam durchgeführt werden, bei der hier näher ausgeführ
ten Variante sind einige Teilnehmerinnen Schauspielerinnen 
und einige Zuschauerinnen. Es kann aber auch zunächst in 
Kleingruppen von ca. vier bis fünf Leuten gespielt werden, 
wobei auch hier mindestens eine Person als Zuschauerin das 
Geschehen von außen beobachten sollte. Die Erfahrungen, die 
in den Kleingruppen gemacht wurden, können abschließend in 
der Gesamtgruppe ausgetauscht werden. 
Jede Teilnehmerin, die eine Rolle spielen möchte, erhält von 
den Teamerinnen die entsprechenden Instruktionen, die nur sie 
kennt, die anderen Mitspielerinnen bleiben uneingeweiht. 
Besonders spannend wird es, wenn die Spielerinnen zuge
klebte Briefe erhalten, in denen sie genaue Beschreibungen 
ihrer Rollen finden {siehe unter der Rubrik „Thematische 
Schwerpunkte und Leitfragen"). Es wird eine kurze Pause ein
geschoben, in der sich die Teilnehmerinnen auf ihre Rollen ein
stimmen können, Standpunkte für sich klären und sich in den 
von ihnen zu verkörpernden Charakter hineinversetzen 
können. Anschließend wird das Rollenspiel durchgeführt. 
Dabei sollte zunächst jede Person ihre Grundposition kurz dar
stellen {z.B. ob sie in dem Rollenspiel beeinträchtigt oder 
nichtbeeinträchtigt ist und welche Beziehung sie zum Modell 
der Persönlichen Assistenz hat), damit die anderen 
Spielerinnen wissen, mit welcher sie es jetzt in ihrer Rolle zu 
tun haben. Dann kann vertiefend in das Spiel eingestiegen 
werden. Die Zuschauerinnen erhalten genaue Beobachtungs
aufträge, auf welche Aspekte des Rollenspiels sie besonders 
achten sollen. 
Bei der Reflexion ist zu beachten, dass zunächst die Spiele
rinnen sich dazu äußern sollten, wie sie sich in ihrer Rolle ge
fühlt haben. Zusätzlich sollte von den Teamerinnen deutlich 
gemacht werden, dass die Kritik, die geäußert wird, sich nicht 
auf die Person an sich bezieht, sondern auf deren Rolle. 
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Bei der Thematik des Rollenspiels sollte auf die Bedürfnisse 
der Teilnehmerinnen geachtet werden: Zeichnet es sich z.B .  
ab,  dass wenige planen, in eine Wohngemeinschaft zu ziehen, 
dafür aber viele demnächst mit ihren Liebesbeziehungen oder 
einer guten Freundin zusammenleben wollen, sollte das Rol
lenspiel dahingehend abgewandelt werden. 
Bei dem Rollenspiel sollen im geheimen Auftrag mehrere Cha
raktere vorgeben werden, d ie im Spiel miteinander agieren 
müssen. Nachfolgend werden Vorschläge für verschiedene 
fiktive Personen, die sich für ein solches Rollenspiel eigenen 
würden, vorgestellt. 
• Karin: Assistenznehmerin mit einem hohen Hilfebedarf, 

beschäftigt zur Zeit 7 Persönliche Assistentinnen, die ihr pro 
Tag 1 1  Stunden assistieren. Jeden Tag kommt eine andere 
Frau, um die unterschiedlichsten Hilfestellungen auszufüh
ren. 
Darunter fallen solche Tätigkeiten wie z.B .  Mahlzeiten zube
reiten und Hilfe beim Essen, aber auch Hilfestellungen beim 
Aufstehen und Zubettgehen. Sie ist entschlossen, diese 
Situation ihren zukünftigen Mitbewohnerinnen genau zu ver
deutlichen, um spätere Konflikte zu vermeiden . . .  

• Heike: nichtbeeinträchtigt, hat schon einmal mit einer Assis
tenznehmerin zusammen gewohnt und insofern schon eine 
Ahnung davon, welche Konsequenzen Persönliche Assis
tenz für das Leben in einer WG haben kann. Damals ist je
doch aus ihrer Sicht einiges schief gelaufen: So haben z.B.  
d ie Persönlichen Assistentinnen ihrer Mitbewohnerin sich 
immer selbstverständlich aus dem WG -Kühlschrank be
dient. Das Problem wurde in ihrer alten WG nie angespro
chen. In dem heutigen Gespräch möchte sie solche Rah
menbedingungen gleich im Vorfeld abklären, aber auch wis
sen, was von ihr an Hilfestellungen erwartet wird . . .  

• Elke: nichtbeeinträchtigt, in  Bezug auf Persönliche Assis
tenz ein unbeschriebenes Blatt, freut sich darauf, in die 
neue WG zu ziehen. Sie hat sich allerdings noch keine 
Gedanken darüber gemacht, ob die Realisierung von Karins 
Hilfebedarf Auswirkungen auf ihr Zusammenleben haben 
wird. Wenn sie jetzt darüber nachdenkt, kann sie sich aller
dings gar nicht so recht vorstellen, wie das alles funktionie
ren soll . . .  

Diese Kurzbeschreibungen von fiktiven Personen sollen nur als 
Anregungen dienen, der Phantasie sind hier natürlich keine 
Grenzen gesetzt. Die Zuschauerinnen erhalten den Auftrag, 
sich besonders die Gesprächsführungsstrategien der Assis
tenznehmerin anzuschauen und zu reflektieren. 
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Zeitplanung 

Material 

ACHTUNG! 
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Bei der anschließenden gemeinsamen Reflexion können fol
gende Leitfragen gestel lt werden: 
• an die Spielerinnen: 
Wie habt ihr euch in eurer Rolle gefühlt? 
Habt ihr das Gefühl, ihr konntet in dem Gespräch das vermit
teln, was ihr vermitteln wolltet? (Warum? Warum nicht?) 
Wie fühlt ihr euch jetzt nach dem Rollenspiel? 
• an die Zuschauerinnen: 
Welche Gesprächsführungsstrategien der Assistenznehmerin 
haben euch gut gefallen? 
Welche Tioos habt ihr noch für die Assistenznehmerin? 
Die Zeitplanung für ein solches Rollenspiel ist sehr schwierig. 
Die Teamerinnen sind hier gefordert, das Spiel bei Langatmig
keit oder Chaos zum richtigen Zeitpunkt abzubrechen.  Dieser 
Zeitpunkt ist zum Teil nicht einfach zu finden. 
Grundsätzlich sollten für ein solches Rollenspiel mit vorgege
benen Charakteren ca. 1 Stunde Zeit zur Verfügung stehen. 
• Kapitel 1 6 
Rollenspiele können grundsätzlich nur in Gruppen durchgeführt 
werden, in denen sich die Mitglieder gegenseitig vertrauen und 
eine gewisse Akzeptanz füreinander da ist. Gibt es große 
Spannungen in der Gruppe, kann es dazu kommen, dass diese 
sich über die Kritik des Rollenspiels entladen - und das ist für 
keine der Beteiligten produktiv. In solchen Fäl len sollte 
zunächst versucht werden, eine Ausgangssituation zu schaffen, 
die ein Rollenspiel zulässt. 
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Baustein Nr. A 29: ,,Und ich kann es doch - Mutmachen" 
Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Differenzierungs -
möglichkeiten 
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Für viele, die sich mit dem Gedanken tragen, ihren Hilfebedarf 
über Persönliche Assistenz zu realisieren, ist dieser Schritt mit 
vielfältigen Ängsten und Unsicherheiten behaftet. Der hier vor
gestellte Baustein will einen Beitrag dazu leisten, diese Ängste 
abzubauen und ein bisschen Mut zu machen. Dabei wird 
zunächst auf Grund verschiedener Gedankenanstöße über die 
Gefühle geredet, die mit dem Aufbau Persönlicher Assistenz für 
jede einzelne Teilnehmerin verbunden sind. Abschließend 
bekommt jede Teilnehmerin von jeder anderen Teilnehmerin 
ein positives Feedback darüber, welche ihrer ganz persön
lichen Eigenschaften ihr bei dem Aufbau und der Realisierung 
von Persönlicher Assistenz nutzen können. 
Zunächst bietet es sich an, einen Diskussionsimpuls in die 
Gruppe zu geben, um den Austausch anzuregen. Dazu kann 
jede Teilnehmerin für sich selbst zunächst still die in der Rubrik 
,.Thematische Schwerpunkte" vorgegebenen Sätze für sich ver
vollständigen und in geeigneter Form festhalten. Anschließend 
werden die festgehaltenen Ergebnisse vorgelesen und dazu 
frei assoziiert. Dabei kann die Person, um deren Gedanken es 
gerade geht, anonym bleiben, wenn sie das will. 
Sind alle Gedanken in der Gruppe vorgetragen worden, geht 
die Gruppe in die zweite Phase des Bausteins über: Jede Teil
nehmerin hält ihren Namen auf einem Blatt fest. Dieses Blatt 
wandert durch die gesamte Gruppe, und jede Teilnehmerin ist 
aufgefordert, der anderen eine Eigenschaft zu nennen, von der 
sie denkt, dass sie ihr beim Aufbau von Persönlicher Assistenz 
nützlich sein wird {z.B. Offenheit, Konfliktfähigkeit, etc. ). Hat 
eine Teilnehmerin eine Eigenschaft notiert, wird diese auf dem 
Zettel so abgeknickt, dass die nächste sie nicht lesen kann und 
somit frei von Vorgaben weitere Eigenschaften assoziieren 
kann. Den so entstandenen „Mutmach - Brief kann die Assis
tenznehmerin sofort lesen oder auch in einem Briefumschlag 
verschlossen mit nach Hause nehmen und ihn dort zu einem 
Zeitpunkt ihrer Wahl öffnen. 
Die erste Phase des Bausteins, in der viel über Gefühle 
gesprochen wird, sollte auf jeden Fall in einer Gruppe durchge
führt werden, die so überschaubar ist, dass alle angemessen 
zu Wort kommen können, wenn sie dies wollen. Eventuell sollte 
die Großgruppe deshalb in verschiedene Kleingruppen 
gesplittet werden. Es kann auch sinnvoll sein, die Gruppe hier 
nach Geschlechtern zu trennen, wenn dies nicht auf Ablehnung 
in der Gruooe stößt. 
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Mögliche Diskussionsimpulse, die die Gruppenleiterin als Ge
dankenanstöße geben kann, sind z.B.: 
• Der Aufbau Persönlicher Assistenz bedeutet für mich per

sönlich ... , aber auch ... 
• Der Aufbau Persönlicher Assistenz ist für mich wie ... , 

aber auch wie ... 
Ein Leitmotiv für das Schreiben der „Mutmach - Briefe" könnte 
sein: 
• Liebe ____ , 

ich glaube, Dir wird beim Aufbau Persönlicher Assistenz 
sehr helfen, dass Du ..... 

Ob die Schreiberin sich anonym äußern möchte oder nicht, 
sollte ihr selbst überlassen sein. 
Auch hier richtet sich der zeitliche Bedarf stark nach dem 
Bedarf an Austausch bei den Assistenznehmerinnen. Es sollten 
aber für diesen Baustein mindestens ca. 1 ½ Stunden verwandt 
werden, in der keine anderen Inhalte behandelt werden. 
• Kapitel 1 4.1 
Um über Gefühle zu sprechen, muss die Gruppe sich schon 
eine geraume Zeit kennen. Außerdem müssen sich die Grup
penmitglieder gegenseitig akzeptieren. 
Auch die Aufgabe, für jede Person eine Eigenschaft zu notie
ren, die ihr beim Aufbau Persönlicher Assistenz nützlich sein 
wird, kann nur adäquat bewältigt werden, wenn sich die Teil
nehmerinnen untereinander gut kennen. 
Außerdem müssen die Ängste, die eventuell zum ersten Mal 
hier in der Gruppenschulung klar und bewusst formuliert wer
den, ggf. in einem Angebot der Information, Beratung, Beglei
tung und Unterstützung von Einzelpersonen intensiver aufge
arbeitet werden (siehe Kapitel II 1 ). 
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Baustein Nr. A 30: ,,Gute Besserung! 

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Differenzierungs 

möglichkeiten 

Thematische 
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und Leitfragen 
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Wenn die Assistenznehmerin krank ist" 

In dem folgenden Baustein werden organisatorische Fragen 
behandelt, die sich der Assistenznehmerin im Falle einer 
Erkrankung stellen. Je nachdem, ob die Assistenznehmerin 
ihre Krankheit zu Hause auskuriert oder ein Krankenhaus
aufenthalt notwendig wird, ergibt sich ein höherer bzw. niedri
Qerer Hi lfebedarf, den es zu organisieren gilt. 
Als Arbeitsform bietet sich die Methode der "Zuruf - Fragen" 
oder „offenen Beantwortung" an. Die Teamerinnen eröffnen die 
Diskussion mit der Frage nach dem Organisationsaufwand für 
die Assistenznehmerin, der bei deren Erkrankung entsteht. Die 
Schulungsteilnehmerinnen rufen den Teamerinnen Ideen zu. 
Sie sammeln und systematisieren die Vorschläge ( eventuell 
Tafelbild, Fl ipchart) . Somit entsteht eine Übersicht der zu orga
nisierenden Aufgaben , auf die die Teilnehmerinnen im Krank
heitsfall zurückgreifen können. Insofern wäre es gut, wenn die 
Teilnehmerinnen eine für sie lesbare Form der Übersicht mit 
nach Hause nehmen könnten. 
Die Teamerinnen ergänzen die Ideen der Assistenznehmerin
nen um rechtliche oder andere fehlende Aspekte. 
Anstelle der „offenen Beantwortung" kann auch die Beantwor
tung mit Karten treten: Jede Teilnehmerin notiert ihre Gedan
ken auf Karteikarten. Diese werden anschließend zu einem 
großen Schaubild zusammengeheftet. 
Dies geschieht durch die Teamerinnen oder eine Tei lnehmerin, 
die diese Aufgabe übernehmen möchte. Analog kann natürlich 
auch eine Teilnehmerin die Zuruf - Fragen sammeln. 
Die von den Teamerinnen eingangs formulierten Leitfragen 
könnten lauten: 
• Ihr habt eine Blinddarmentzündung und müsst ins Kranken

haus. Was müsst ihr in Bezug auf eure Persönliche Assis
tenz regeln? Welche Probleme können auftreten? Was 
müsst ihr beachten? 

• Ihr habt Grippe und müsst das Bett hüten . Was müsst ihr in 
Bezug auf eure Persönliche Assistenz regeln? Welche 
Probleme können auftreten? Was müsst ihr beachten? 

Sol lten die Schulungsteilnehmerinnen wichtige rechtl iche 
Bereiche noch nicht genannt haben, werden diese von den 
Teamerinnen ergänzt, z.B .  
• Regelungen im Arbeitsvertrag, die eine akute Erkrankung 

der Arbeitgeberin betreffen 
(siehe Material - Nr. A 4 ,Arbeitsvertrag" (Muster), 

• Finanzielle Besonderheiten. 
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Zeitplanung Die Methode der „Zuruf - Fragen" beansprucht ca. 1 0  - 1 5  
Minuten. Wenn mit Karten gearbeitet wird, dauert es entspre-
chend länger, d.h.  ca. 25 - 30 Minuten. Zusätzlich kann ca. � 
Stunde für d ie abschließende Information und Diskussion 
angesetzt werden. 
Insgesamt dauert d ie Bearbeitung dieses Bausteins folglich ca. 
1 - 1 ,5 Stunden. 

Material • Material - Nr. A 4 „Arbeitsvertrag" (Muster} 
• Kapitel 1 7 .1  

ACHTUNG! 
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Baustein Nr. A 31 : „Pack die Badehose ein - Persönliche 
Assistenz und Urlaub" 

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Differenzierungs -
möglichkeiten 

Thematische 
Schwerpunkte 
und Leitfragen 

Teil I I  

1 n diesem Baustein sollen die speziellen Notwendigkeiten the
matisiert werden, die sich ergeben, wenn die Assistenzneh
merinnen Urlaub machen wollen. Dabei werden vor allen Din
gen Fragen thematisiert, die die Finanzierung und Organisation 
von Persönlicher Assistenz in dieser besonderen Situation 
betreffen. Wichtig ist darüber hinaus auch, sich über erforder
liche Rahmenbedingungen im Urlaub klar zu werden und diese 
im Rahmen der Planung abzuklären. denn gegebene Rahmen
bedingungen haben Einfluss auf Art und Umfang der Persön
lichen Assistenz. 
Es bietet sich die Arbeit in Kleingruppen von drei bis vier Per
sonen an. wobei sich jede Kleingruppe für ein anderes Ur
laubsziel und eine andere Art von Reise entscheidet und diese 
konkrete Situation für ihre spezielle Reisegruppe planen sol l .  
In einer abschließenden Großrunde stellt eine Vertreterin jeder 
Kleingruppe ihre Urlaubsreise vor und berichtet auch über die 
Probleme und den Organisationsbedarf, der in der Kleingruppe 
diskutiert wurde. 
Besonders schön ist es. wenn die Gruppe gemeinsam eine 
Urlaubssituation planen würde, die sie dann auch wirklich reali
siert, z.B. eine Wochenendfahrt zusammen in ein Tagungshaus 
oder eine Jugendherberge. Diese Fahrt könnte Teil oder auch 
Abschluss der Gruppenschulung sein und teilweise auch als 
Arbeitswochenende an dem Themenkreis „Persönliche Assis
tenz" dienen. Die Schulungsteilnehmerinnen können diese 
Fahrt als „Generalprobe" zur Vorbereitung und Planung von 
Persönlicher Assistenz im Urlaub nutzen. 
Die Kleingruppen können ihre fiktiven Urlaubsziele selbst wäh
len; wenn ihnen allerdings nichts einfällt, können die Teame
rinnen auch Urlaubssituationen vorgeben, z. B. :  
• zweiwöchige Flugreise zu einer Kanarischen I nsel , 
• Wochenendausflug in ein Naherholungsgebiet, 
• Rundreise durch die USA mit einem Leihwagen, 
• einwöchiges Seminar in einem Frauenbildungshaus . . .  
Konkrete Fragestellungen, unter denen die Teilnehmerinnen 
die Urlaubssituation genauer betrachten könnten, sind: 
• Wie möchte ich meinen Hilfebedarf im Urlaub am liebsten 

organisieren {über Freundinnen, über Persönliche Assisten
tinnen, Qanz anders . . .  )? 
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Material 
ACHTUNG! 
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• Was für Probleme können sich für die Urlaubssituation 
eventuell ergeben, und wie kann ich diese lösen (z.B .  Finan
zierungsmöglichkeiten, barrierefreie Urlaubsquartiere, versi
cherungstechnische Regelungen, eigene Räume für Persön
liche Assistentinnen am Urlaubsort)? 

• Wie komme ich damit klar, während des gesamten Urlaubs 
auf ein und dieselbe Person (Freundin, Persönliche Assis
tentin) angewiesen zu sein und keine Rückgriffmöglichkeiten 
auf andere zu haben? 

• Was muss ich in Bezug auf meine Persönliche Assistenz zu 
Hause regeln, bevor ich fahre (Persönliche Assistentinnen 
rechtzeitig informieren, Flurdienst und Blumengießen regeln, 
etc.)? 

D ie Planung einer fiktiven Urlaubsreise erfordert eine groß
zügige Zeitplanung von ca. 1 ½bis 2 Stunden. 
Falls der Baustein in einer gemeinsamen Gruppenfahrt mündet, 
müssen mehrere Sitzungen eingeplant werden bzw. Ar
beitsaufträge vergeben werden. 

Kapitel 1 7 .2 

Bei der Planung einer gemeinsamen Arbeitsphase in einem 
Tagungshaus sollten die Teamerinnen Ziel und zeitlichen 
Umfang im Vorfeld festlegen. In der allein igen Verantwortung 
der Teilnehmerinnen liegt die Organisation ihrer Persönlichen 
Assistenz für diese Zeit. Nur im Notfall greifen die Teamerinnen 
unterstützend ein. 
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Baustein Nr. A 32: ,,Ohne Moos nix los im Studium 
Das Leistungsrechtliche Umfeld" 

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Differenzierungs -
möglichkeiten 

Thematische 
Schwerpunkte 
und Leitfragen 

Zeitplanung 

Teil 1 1  

Dieser Baustein dient der Vermittlung von Inhalten und allge
meinen Grundprinzipien zum leistungsrechtlichen Umfeld der 
studentischen Schulungsteilnehmerinnen in Form von Refera
ten. Zu diesem Leistungsrechtlichen Umfeld zählt die Einglie
derungshilfe nach dem BundessozialhilfeQesetz. 
Als erstes stellen die Teamerinnen den Schulungsteilnehme
rinnen in einem Kurzreferat zentrale Aspekte der „Eingliede
rungshilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz" bezüglich der 
Finanzierung von Persönlicher Assistenz im Studium vor. 
Abschließend werden Fragen gestellt und beantwortet. 
Um den Schulungsteilnehmerinnen einen ersten Zugang zu 
dem recht komplexen Themenbereich dieses Bausteins ver
mitteln zu können, kann es hilfreich sein, wenn die Teamerin
nen gemeinsam mit den Schulungsteilnehmerinnen direkt an 
einzelnen Gesetzestexten arbeiten. Alternativ dazu kann auch 
in Kleingruppen gearbeitet werden. 
Thematische Schwerpunkte diese Bausteins könnten sein: 
Eingliederungshilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz 
• Allgemeine Grundprinzipien der Eingliederungshilfe. 
• Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um Leistungen 

der Eingliederungshilfe beziehen zu können. 
• Das Leistungsspektrum der Eingliederungshilfe im Hoch

schulbereich. 
Da es gilt, sehr viel an Informationen und wichtigen Inhalten zu 
behandeln, sollten für das Kurzreferat ca. 20 - 30 Minuten ein
geplant werden. Für das Besprechen von Fragen sollten noch
mals mindestens 30 Minuten zur Verfügung stehen. 
Insgesamt muss für diesen Baustein also ca. 1 Stunde Zeit zur 
Verfügung stehen. 
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Material • Interessengemeinschaft behinderter und nichtbehinderter 
Studierender (Hrsg. ) :  HuK - Handicapped und Knete. Finan-
zierung des behinderungsbedingten Mehrbedarfs im Stu-
dium. Band II - V. Dortmund 1990 - 1995. 

• AStA der Universität Mainz (Hrsg. ) :  Persönliche Assistenz -
Basis für das Studium. Mainz o.J. 

• Brühl, A.: Beck - Rechtsberater: Studium - Finanzierung 
und soziale Absicherung. München 1995. 

• BAG Sozialhilfe der Interessengemeinschaften behinderter, 
chronisch kranker und nichtbehinderter Studierender (Hrsg. ) :  
Handicapped und Knete. Finanzierung 11Behinderung und 
Studium". Dortmund 2000. 

ACHTUNG! Die Bearbeitung dieses Bausteins setzt genaue Kenntnisse 
über die rechtlichen Bestimmungen und Regelungen voraus! 
Zudem ist damit zu rechnen, dass der individuelle Beratungs-
bedarf der einzelnen Schulungsteilnehmerinnen nicht in einer 
Gruppensitzung abgedeckt werden kann. Hier muss ein Ange-
bot zur Information, Beratung, Begleitung und Unterstützung 
von Einzelpersonen zur Verfügung stehen, um spezielle Fra-
gen klären und wirklich wirksame Unterstützung geben zu kön-
nen ( siehe Kapitel 11 1 ). 

490 Teil II 



Handbuch „Selbstbestlmmt Leben mit Persönlicher Assistenz" - ein Schulungskonzept für Assistenznehmerinnen � -------------------------------

Baustein Nr. A 33: ,, . . .  weil  ich es so wil l l  

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Teil I I 

Bewusstwerdung und Einforderung meiner 
Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche als 
behinderte Frau" 

Dieser Baustein ist speziell zur Schulung behinderter Frauen 
nach dem Modell der Persönlichen Assistenz konzipiert. Er soll 
Assistenznehmerinnen als Reflektionsrahmen dienen, individu
elle Bedürfnisse, persönliche Erwartungen und Wünsche in 
Bezug auf Eigenschaften und Verhaltensweisen ihrer jetzigen 
bzw. zukünftigen Persönlichen Assistentinnen / Persönlichen 
Assistenten zu formulieren. Dabei steht die Pro - und Contra -
Debatte für Frauen bzw. Männer als Persönliche Assistentin
nen / Persönliche Assistenten im Vordergrund. Dies beinhaltet 
auch die Möglichkeit, Persönliche Assistentinnen / Persönliche 
Assistenten in einem Team zu beschäftigen. 
Der Baustein hat zum Ziel, jede Teilnehmerin bei der Bewusst
werdung ihrer Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche zu 
unterstützen. Sie soll herausfinden, ob sie Frauen, Männer 
oder ein gemischtes Team zur Sicherstellung ihres Hilfe- und 
Pflegebedarfs bevorzugt. 
Gleichzeitig soll aufgezeigt werden, welche Rolle die Persön
liche Assistentin / de_r Persönlichen Assistent bei der Befrie
digung der thematisierten Bedürfnisse, Erwartungen und Wün
sche spielt. 
Bevor die eigentliche Aufgabe dieses Bausteins angegangen 
werden kann, muss ein einheitliches Verständnis in der Gruppe 
darüber herrschen, was die Begriffe „Bedürfnisse", ,,Erwartun
gen" und „Wünsche" jeweils ausdrücken. Die Teamerinnen 
können eine Definition vorgeben (siehe Kapitel 1 5.1 . 1  ) . 
Anschließend beschriften die Teilnehmerinnen anonym und in 
Einzelarbeiten Karten, auf denen sie ihre individuellen Bedürf
nisse, persönlichen Erwartungen und Wünsche an die Perso
nen, die im Rahmen der Persönlichen Assistenz bei ihnen 
beschäftigt sein sollen, formulieren. Das jeweilige Geschlecht 
dieser Personen soll zunächst nicht berücksichtigt werden. Die 
Beiträge werden gesammelt und an der Tafel oder einem Flip
chart für alle Teilnehmerinnen gut sichtbar befestigt und vor
gelesen. Die Sammlung erfolgt in den drei thematischen Kate
gorien „Bedürfnisse", ,,Erwartungen" und „Wünsche". 
In einem nächsten Schritt wird diskutiert, welche der jeweils 
genannten Punkte die Teilnehmerinnen als Aufgabengebiet 
einer Persönlichen Assistentin bzw. eines Persönlichen Assis
tenten favorisieren würden. 
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Möglicherweise wird hierbei deutlich, dass einige Teilnehme
rinnen generell Persönliche Assistentinnen bevorzugen, andere 
setzen Persönliche Assistentinnen vor allem für den Bereich 
der lntimpflege ein, während wieder andere, je nach Situation, 
zwischen Persönlichen Assistentinnen und Persönlichen 
Assistenten wählen. Die Diskussion sollte als Pro - und Contra 
- Debatte geführt werden. 
In einem letzten Schritt kann dann überlegt werden, in wie weit 
der genannte Punkt / die genannten Punkte ein Tätigkeitsfeld 
einer Persönlichen Assistentin / eines Persönlichen Assisten
ten beschreibt oder auch nicht. Wünscht sich beispielsweise 
eine Teilnehmerin einen Partner und möchte deshalb Persönli
che Assistenten beschäftigen, können in der Gruppe die hier
durch zu erwartenden Konfl ikte und Grenzen diskutiert werden. 
Dabei darf es nicht darum gehen, eine Wertung vorzunehmen. 
Vielmehr soll Klarheit über Bedürfnisse, Erwartungen und Wün
sche gewonnen werden. Hierbei wird geübt, Bedürfnisse zu 
äußern und einzufordern. 

Differenzierungs - Sind unter den Teilnehmerinnen Frauen mit Kindern, können 
möglichkeiten die Fragestellungen entsprechend ausgeweitet werden. So 

können auch Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche in Bezug 
auf die Dreiecksbeziehung Mutter - Kind - Persönliche Assis
tentin / Persönlicher Assistent thematisiert werden. Alternativ 
zur Arbeit in der Großgruppe können auch Kleingruppen gebil
det werden. Die Ergebnisse der Kleingruppen können 
anschließend in der Großgruppe vorgestellt werden. 

Thematische 
Schwerpunkte 
und Leitfragen 
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Die Diskussionsgrundlage kann durch einen Filmbeitrag 
ergänzt werden. 
Folgende grundlegende Leitfragen können diesem Baustein zu 
Grunde l iegen: 
• Worin unterscheiden sich Bedürfnisse und Wünsche? 
• Welche Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche knüpfst du 

an ein selbstbestimmtes Leben mit Persönlicher Assistenz? 
• Welche Wünsche können / müssen Persönliche Assisten

tinnen / Persönliche Assistenten erfüllen? 
• Wo können Grenzbereiche zu Konflikten führen? 

Teil II 
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Zeitplanung 

Material 

ACHTUNG! 

Teil II 

Fragen zum Einsatz von Persönlichen Assistentinnen / Per
sönlichen Assistenten bzw. eines gemischten Teams können 
lauten: 
• Welche Hilfeleistung weist du in Bezug auf die Befriedi

gung deiner Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche wel
cher Person zu, die im Rahmen Persönlicher Assistenz 
bei dir beschäftigt ist? 

• Was spricht deinem Empfinden nach für die Beschäfti
gung gleichgeschlechtliche Persönliche Assistenz? 

• Was spricht deinem Empfinden nach für die Beschäfti
gung gegengeschlechtlicher Persönlicher Assistenz? 

• Warum möchtest du Persönliche Assistentinnen und Per
sönliche Assistenten in deinem Team beschäftigen? 

Für diesen Baustein sollten mindestens 2,5 Zeitstunden zur 
Verfügung stehen. Ist der Diskussionsbedarf der Gruppe als 
höher einzuschätzen, muss entsprechend mehr Zeit einge
plant werden. 
• Kapitel 1 4 . 1 .2 ,  Kapitel 1 5. 1 . 1 und Kapitel 1 8.2. 1 
• Mögliche Filmbeiträge: 

Material - Nr. A 27 Kurzinformation Filmbeitrag „Dich 
schaut doch eh' keiner an" 
Material - Nr. A 33 Kurzinformation Filmbeitrag „Zehn 
Jahre Selbständigkeit" (Muster) 
Material - Nr. A 34 Kurzinformation „Selbstbestimmt 
Leben" (Muster) 

• Tafel / Flipchart 
Von großer Bedeutung in diesem Baustein ist es, dass jede 
Frau ihre individuellen Bedürfnisse, Erwartungen und Wün
sche frei äußern kann. Besonders wenn es darum geht, 
Grenzbereiche der Aufgaben Persönlicher Assistentinnen / 
Persönlicher Assistenten zu veranschaulichen, ist Sensibilität 
gefragt. Die Teilnehmerinnen dürfen keinesfalls einge
schüchtert werden oder zu dem Eindruck gelangen, 
bestimmte Bedürfnisse, Erwartungen oder Wünsche stünden 
ihnen nicht zu! 
Ein Schulungsangebot für behinderte Frauen sollte für den 
Schulungszeitraum Möglichkeiten der Kinderbetreuung vor
sehen! 
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Baustein Nr. A 34: ,, Wir werden das Kind schon schaukeln -
Mutterschaft und Persönliche Assistenz" 

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Differenzierungs 
möglichkeiten 

Teil I I  

Dieser Baustein hat zum Ziel ,  behinderten Mütter aufzuzeigen , 
wie sie ihren Hilfebedarf im Rahmen des Modells der Persönli
chen Assistenz zum einen für sich selbst abdecken können. 
Zum anderen wird thematisiert werden , in wie weit das Modell 
der Persönlichen Assistenz behinderten Müttern Hilfen zur 
Ausgestaltung ihrer Rolle als Mutter bietet. 
Ein weiteres Ziel dieses Bausteins sol l es sein, behinderten 
Müttern die Möglichkeit des Austausches und der Vernetzung 
untereinander zu bieten uns sie somit aus der sozialen Isola
tion, in der sie sich oftmals gezwungenermaßen befinden, zu 
befreien. 
In diesem Baustein kann es zunächst nur darum gehen, behin
derten Müttern einen grundlegenden Einstieg in die Thematik 
"Mutterschaft - Persönliche Assistenz" zu ermöglichen. 
Da in diesem Baustein vorrangig grundlegende Informationen 
über Möglichkeiten der Alltagsgestaltung behinderter Mütter im 
Rahmen des Modells der Persönlichen Assistenz vermittelt 
werden, ist es dringend notwendig, weitere Bausteine zur 
Schulung behinderter Mütter zu konzipieren! 
Die Teamerinnen laden eine externe behinderte Mutter und 
Assistenznehmerin, die ihren Hilfebedarf im Rahmen Persön
licher Assistenz abdeckt, ein. Diese kann in Form eines Refe
rates sowohl von ihren Erfahrungen als Mutter berichten, als 
auch von ihren Erfahrungen als Assistenznehmerin in der Rolle 
der Arbeitgeberin. 
Neben der Weitergabe von grundsätzlichen Informationen wie 
z.B. über Finanzierungsmöglichkeiten, sol lte die Referentin 
darauf achten, dass möglichst alle für behinderte Mütter rele
vanten Aspekte des Rückgriffs auf Persönliche Assistentinnen / 
Persönliche Assistenten angesprochen werden. 
Im Anschluss an das Referat kann eine Sammlung offener Fra
gen oder Diskussionsbeiträgen erfolaen. 
Das Referat kann nach Rücksprache auch gemeinsam mit den 
Teamerinnen gehalten werden, in dem diese Informationen zu 
formalen Bereichen vortragen und die Assistenznehmerin diese 
um ihre eigenen Erfahrungen ergänzt. 
Alternativ oder ergänzend zu einer Assistenznehmerin kann 
auch eine Mitarbeiterin eines Mütterzentrums eingeladen wer
den. Erlaubt es die Zeitplanung, können auch mehrere Refe
rentinnen eingeladen werden, die zu unterschiedlichen The
menschwerpunkten Kurzreferate halten. Darüber hinaus 
besteht die Mögl ichkeit, einen Filmbeitrag zu zeigen. 
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Thematische Folgende Leitfragen sollten Berücksichtigung finden: 
Schwerpunkte • Welche aktuellen Informationen und Gesetzesänderungen 
und Leitfragen sind für behinderte Mütter relevant? • Welche Finanzierungsmöglichkeiten behinderter Mütter 

bestehen im Hinblick auf Persönliche Assistenz? • Wie kann die Persönliche Assistentin / der Persönliche 
Assistent den Hilfebedarf der Assistenznehmerin zur Wahr-
nahme der Mutterrolle am ehesten deren Bedürfnissen ent-
sprechend umsetzen? • Sollen Persönliche Assistentinnen / Persönliche Assistenten 
mit Aufgaben der Kindererziehung betraut werden? • Welche Vor- und Nachteile ergeben sich hieraus für die 
Assistenznehmerin und ihr Kind? 

• An welche Stellen können sich behinderte Mütter wenden, 
um weitere Unterstützuna und Beratung zu finden? 

Zeitplanung Eine Kompaktphase von mindestens 8 Stunden sollte für die-
sen Baustein zur Verfüauna stehen. 

Material • Kapitel 1 8.3 • Möglicher Filmbeitrag: 
Material - Nr. A 29 Kurzinformation Filmbeitrag „Ganz 
schön stark. Behinderte Frauen mischen sich ein." 

• Flipchart 
ACHTUNG! Ein Schulungsangebot für behinderte Mütter / Assistenznehme-

rinnen sollte für den Schulungszeitraum Möglichkeiten der Kin-
derbetreuung vorsehen! 
Auf das Angebot der Einzelberatung sollte in jedem Falle hin-
gewiesen werden. 
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Baustein Nr. A 35: „Ich setz' mich zur Wehrl 
Selbstbehauptung der Assistenznehmerin" 

Grundidee 

Arbeitsform / 
Methode 

Differenzierungs 
möglichkeiten 

Thematische 
Schwerpunkte 
und Leitfragen 

Teil 1 1  

Ziel d iese Bausteins soll sein, die Schulungsteilnehmerinnen 
darin zu bestärken, sich gegen Grenzüberschreitungen zur 
Wehr zu setzen. Das Erlernen von Verhaltensweisen zur 
Selbstbehauptung soll einerseits dazu beitragen, den verschie
densten Formen von alltäglicher Gewalt nicht länger mit 
Gefühlen wie Angst oder Hilflosigkeit begegnen zu müssen. 
Andererseits trägt die hiermit einhergehende Steigerung des 
Selbstwertgefühls auch erheblich dazu bei, die Assistenzneh
merinnen zu befähigen, ihre Rolle als Arbeitgeberin selbstbe
wusst einzunehmen und Grenzen ziehen zu können. Der The
menkomplex Selbstbestimmung - Fremdbestimmung ist ein 
indirekter Bestandteil dieses Bausteins. 
Zur Gestaltung einer Schulungseinheit mit dem Schwerpunkt 
Selbstbehauptung kann eine Trainerin aus dem Bereich 
Selbstbehauptung / Selbstverteidigung mit Erfahrungen oder 
einer Zusatzausbildung für die Zielgruppe behinderte Frauen / 
Mädchen hinzugezogen werden. 
Besonders empfehlenswert ist es, nach dem Prinzip des WEN
DO zu arbeiten. Dieses ist parteilich im Sinne der Frauen und 
Mädchen ausgerichtet und legt den Schwerpunkt auf die (femi
nistische) Selbstbehauptung. 
Eine inhaltliche Verbindung zu dem Themenkreis Selbstbe
stimmung - Fremdbestimmung muss durch die Teamerinnen 
hergestellt werden. Eine Kombination beider Schwerpunkte 
kann z.B. in Form von Rollenspielen aegeben sein. 
Trainerinnen mit anderem Hintergrund können ebenso geeig
net sein, z.B. Judo, Aikido usw. Auf jeden Fall müssen die 
Kursinhalte für Frauen m it Beeinträchtigungen geeignet sein, 
d.h. sie dürfen nicht zu viele Elemente aus dem Bereich des 
Kampfsportes beinhalten. 
Zur inhaltlichen Arbeit kann der Einsatz eines Filmbeitrages 
sinnvoll sein. 
Der Baustein Nr. 26: ,.Leben oder gelebt werden" ist gut geeig
net, um die inhaltliche Grundlage dieses Bausteins zu bilden. 
Im Schwerpunkt stehen durch die Teamerinnen vorgegebene 
Thesen. Diese sollten provokant formuliert sein und können 
z.B. zu folgenden Themenbereichen gestellt werden: 
Abhängig sein / Ausgeliefert sein 
• Behinderte Frauen, die in Einrichtungen leben, sind immer 

abhängig von Helferinnen / Helfern und sind diesen mehr 
oder weniger ausgeliefert. 

• Gegen Abhängigkeit ist kein Kraut gewachsen, oder? 
• Die Lösung gegen Abhängigkeit und ausgeliefert sein ist es, 

nichtbehindert zu sein. 
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Umgang mit Persönlicher Assistenz 
• Menschen mit Hilfebedarf müssen sich nach den Helferin

nen / Helfern richten, das geht gar nicht anders. 
• Behinderte Frauen sind abhängig von ihren Helferinnen / 

Helfern. 
Die Thesen werden in der Gruppe diskutiert. Anschließend wird 
gemeinsam in der Gruppe versucht aufzuzeigen, welche Ver
haltensweisen nötig sind, um Grenzen ziehen zu können und 
sich selbst zu behaupten. Hierzu gehört z.B. auch, ,,NEIN" 

Aufgabe der Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungs
trainerin ist es, die Teilnehmerinnen anzuleiten, selbstbestim
mungsfördernde Verhaltensmöglichkeiten zu entwickeln und zu 
verinnerlichen. 
Die Zeitplanung ist vor allem abhängig davon, wie hoch der 
Anteil an Übungen zur Selbstbehauptung und Selbstverteidi
gung ist. Zu empfehlen ist in jedem Fal l eine Kompaktphase, 
die sich beispielsweise über ein Wochenende erstreckt. 
• Kapitel 1 8.4 
• Möglicher Filmbeitrag: 

Material - Nr. A 28 Kurzinformation Filmbeitrag „Gewalt 
gegen behinderte Frauen" 

• Empfehlenswert für Teamerinnen ist folgender Leitfaden 
von Anette Schlatholt, der auch der Konzipierung dieses 
Bausteins zu Grunde liegt: ..... Mit mir NichU Frauen und 
Mädchen mit Behinderungen behaupten sich! ... ". Dieser ist 
in der Broschüre: ,,Nicht ohne uns" zu finden, die kostenlos 
über das "Netzwerkbüro Organisierte und nicht organi
sierte Frauen und Mädchen mit Behinderungen NRW" zu 
beziehen ist. 

Nach Rücksprache mit der Trainerin werden z.B. folgende 
Arbeitsmaterialien benötigt: 
• Bodenmatten 
• Decken 
• Kissen 
Die Teamerinnen der Schulung und besonders die Trainerin 
des Bereiches Selbstbehauptung / Selbstverteidigung sollten 
im Vorfeld wissen, welche Frauen mit welcher Beeinträchtigung 
teilnehmen werden, damit das Schulungsangebot entspre
chend ausgerichtet ist. Ein Schulungsangebot für behinderte 
Frauen sollte für den Schulungszeitraum Möglichkeiten der 
Kinderbetreuuna vorsehen! 
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3 Öffentlichkeitsarbeit -

Verbreitung der Idee „Selbstbestimmt Leben" und 

,,Leben mit Persönlicher Assistenz" 

Birgit Drolshagen / Birgit Rothenberg 

Im Rahmen dieses Kapitels werden Methoden der Verbreitung des Prinzips „Selbst
bestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz" vorgestellt. Hiermit wird das Ziel ver
folgt, dieses Prinzip bekannter zu machen und seine Umsetzung zu fördern. Bislang 
liegt die Möglichkeit, mit Persönlicher Assistenz selbstbestimmt zu leben, in der Re
gel sowohl außerhalb der Vorstellungskraft von behinderten Menschen als auch 
außerhalb des Denkens und Handelns von professionell mit diesen Arbeitenden. 
Folge ist, dass behinderte Menschen sich mit vielen abhängigmachenden und 
fremdbestimmenden Lebenssituationen in ihrem Leben abgefunden haben und ab
finden müssen. 

Das Prinzip „Leben mit Persönlicher Assistenz" ist ein überzeugender Weg gegen 
Fremdbestimmung und Abhängigkeit, hin zu einem selbstbestimmteren Leben. Es ist 
praktisch realisierbar - dies zeigt das Leben der Menschen mit Beeinträchtigungen, 
die mit Persönlicher Assistenz leben. Leben mit Persönlicher Assistenz kann auf 
breiterer Ebene jedoch nur realisiert werden, wenn sich sowohl das Bewusstsein der 
behinderten Menschen, ihrer Angehörigen und Freundinnen als auch das der Pro
fessionellen (z.B. der Mitarbeiterinnen in Heimen, der Sonderpädagoginnen etc.) 
verändert. 

Es ist deutlich geworden, dass Öffentlichkeitsarbeit verschiedene Adressatinnen
kreise ansprechen muss, behinderte und ältere Menschen, (potentielle) Assistenz
nehmerinnen, das Soziale Umfeld und auch Professionelle. Dies hat auch Bedeu
tung für die Methodenwahl. Im Folgenden wird anhand von konkreten Beispielen 
dargestellt, wie verschiedene Personengruppen erreicht werden können. Diese rea
lisierten Beispiele können zum einen von anderen für vergleichbare Vorhaben (unter 
Wahrung der Autorinnenrechte) eingesetzt werden, zum anderen können sie als 
Muster dienen, die unter Umständen entsprechend modifiziert werden müssen. 
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Der Vortrag „Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz" vor Mitgliedern von 
Blindenverbänden (siehe Kapitel II 3.1 ) zeigt, wie das Konzept und Prinzip „Leben 
mit Persönlicher Assistenz" für einen Personenkreis von Betroffenen aufbereitet und 
als Diskussionsgrundlage herangezogen werden kann. Beispiele der für die Reali
sierung dieses Vortrags notwendigen organisatorischen Schritte (Anschreiben mit 
Vortragsangebot, Presseankündigung ) können den Mustern in der Materialsamm
lung entnommen werden. 

Die Handreichung „Studieren mit Persönlicher Assistenz - Wichtige Tipps für Studie
rende mit Bedarf an Persönlicher Assistenz" (siehe Kapitel II 3.2 ) stellt eine weitere 
Methode dar, behinderten Menschen die Gedanken des Prinzips der Persönlichen 
Assistenz näher zu bringen und sie konkret bei der Realisierung des Prinzips zu 
unterstützen. Sie können sowohl als Diskussionsgrundlage als auch als konkretes 
Anleitungspapier herangezogen werden. Die Tipps sind Ergebnis eines Tutoriats 
zum Thema ',,Persönliche Assistenz" (Gruppenschulung ) ,  das während der Laufzeit 
des Modellprojekts „Unterstützungszentrum für ältere und behinderte Menschen" an 
der Universität Dortmund durchgeführt wurde. 

Eine andere Zielgruppe hat der Vortrag „Leben mit Persönlicher Assistenz" (siehe 
Kapitel II 3.3 ) ,  der ebenfalls im Rahmen des o.a. Projektzeitraums erstmalig vor 
Pflegekräften gehalten wurde. Er richtet sich an professionell in erster Linie im Pfle
gebereich mit beeinträchtigten Menschen Arbeitende. Ähnliche Zielgruppen hatten 
auch andere Beiträge, so z. B. ein Workshop im Rahmen „Pflegekonferenz und 
öffentliche Fachtagung zur Dortmunder Pflegekonferenz 97", dessen Kurzankün
digungen den Mustern in der Materialsammlung entnommen werden können. 

Auch Tagungen oder Kongresse können und sollten genutzt werden, um professio
nell im Behindertenbereich Arbeitende, Studierende und insbesondere auch leh
rende (sonder )pädagogischer und sozialpädagogischer / -arbeiterischer Fachrich
tungen mit dem Prinzip „Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz" vertraut 
zu machen · und möglichst eine Bewusstseinsänderung anzustoßen. Als Beispiele 
hierfür können die Vorträge „Dürfen wir, was wir können? Grenzen und Chancen in 
der Behindertenarbeit. Eine Positionsbeschreibung aus der Sicht Betroffener" 
gehalten von Birgit Drolshagen anlässlich der Jahrestagung des Fachverbandes 

500 Teil I I  



Hamlbuch ,.sen,slbesUmmt Leben mJt Pen,/Jn/lclNrAssJ_,,• . a1n  S.hu>,-t fO,AssJs-- '11111111111111 ---- � 

Behindertenhilfe in den Diakonischen Werken Westfalen und Lippe 1 995 sowie der 
Vortrag von Birgit Drolshagen und Birgit Rothenberg zum Thema „Selbstbestimmt 
Leben als Lebensperspektive sehgeschädigter Menschen - eine Herausforderung 
auch für die Sehgeschädigtenpädagogik" angesehen werden. Diese wurden von den 
Autorinnen auf dem 32. Kongress der Blinden- und Sehbehindertenpädagogen 
gehalten. Beide Vorträge wurden in der Fachliteratur veröffentlicht, so dass sie ei
nen Personenkreis, der über die direkte Zuhörerinnenschaft hinausgeht, erreicht 
haben. Gleiches gilt für den im Sommer 2000 von beiden Autorinnen auf einem in
ternationalen Kongress in Krakau gehaltenen Vortrag „Perspectives for People with 
Visual lmpairments - Between lndependence and Seif-Determination". 

Veröffentlichungen zum Themenkomplex „Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher 
Assistenz" (siehe Kapitel II 3.4) sind eine geeignete Methode, um professionell Täti
gen und Multiplikatorinnen Anstöße zu einer veränderten Fachlichkeit zu geben. 
Weitere Beispiele für derartige Aufsätze können der Liste eigener Veröffentlichun
gen entnommen werden. 

Filmbeiträge mit dokumentarischem Charakter über das Leben mit Persönlicher 
Assistenz sind eine gute Grundlage für eine Diskussion mit auch gemischten Ziel
gruppen. Im Dortmunder Raum sind zwei kurze Filme über die Lebenssituation von 
Frauen gedreht worden, die seit Jahren in einer eigenen Wohnung leben und ihre 
Assistentinnenteams selber organisieren. Der Film „Selbstbestimmt Leben" mit und 
über Dagmar Held, eine Assistenznehmerin in Dortmund, wurde für den Offenen Ka
nal Dortmund gedreht. Der Filmbeitrag „Zehn Jahre Selbständigkeit" mit Annette 
Höckmann wurde bereits in vielen Sendern gezeigt. Er wurde schon vielfach als Dis
kussionsgrundlage genutzt, z.B. auf dem Treffen des Netzwerks der Frauen und 
Mädchen mit Behinderungen in NRW 1 998. Kurzbeschreibungen dieser beiden 
Fernsehreportagen befinden sich in der Materialsammlung des Schulungskonzepts. 
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3.1 Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz -

Vortrag für den Adressatinnenkreis Betroffene 

Dr. B. Drolshagen / Dipl.-Päd. B. Rothenberg 

Der nachfolgende Vortrag richtet sich an Betroffene, er ist z.B. gedacht als Diskus
sionseinstieg bei Veranstaltungen mit Blindenvereinen und Sehbehindertenorgani
sationen. 

Einleitung 

Die Schädigung des Sehorgans bedeutet, in gewissen Bereichen z.B .  des alltägli
chen Lebens beeinträchtigt zu sein - beeinträchtigt im Vergleich zu Menschen ohne 
Sehschädigung. Sie spüren diese Beeinträchtigung beispielsweise, wenn Sie mit 
Ihren Enkelkindern auf den Spielplatz gehen möchten oder wenn Sie einen Artikel in 
einer I l lustrierten lesen möchten. Die erste Beeinträchtigung ist eine unabänderliche 
Folge Ihrer Sehschädigung - Sie können I hre Enkelkinder nicht so wie sehende 
Menschen beaufsichtigen oder müssen hierzu mehr Energie aufwenden, die zweite 
Beeinträchtigung ist keine zwangsläufige Folge I hrer Sehschädigung - Sie könnten 
die I l lustrierte problemlos lesen, wenn sie in Großdruck oder Punktschrift gedruckt 
oder auf Tonkassette gelesen wäre. Beide exemplarisch genannten Beeinträchti
gungen stellen eine Benachteiligung gegenüber sehenden Menschen dar. Sie benö
tigen mehr Energie und Zeit, um Alltagsanforderungen zu bewältigen oder sind 
hierzu ohne Unterstützung durch Dritte gar nicht in der Lage. Letzteres beinhaltet 
häufig das Gefühl, von anderen abhängig zu sein bzw. sich anderen anpassen zu 
müssen. Beides, der erhöhte Energieaufwand und das Gefühl, auf Dritte angewiesen 
zu sein, können in letzter Konsequenz dazu führen, dass Wünsche und Vorhaben 
nicht realisiert und Bedürfnisse reduziert werden. Dies ist jedoch nicht richtig! 
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Wir möchten Ihnen heute eine Methode vorstellen und mit Ihnen diskutieren, mit der 

behinderte Menschen das Ziel verfolgen, ihre eigenen Wünsche, Bedürfnisse und 

Interessen zu verwirklichen , und zwar ohne den erwähnten Mehraufwand an Energie 

bzw. das Gefühl der Abhängigkeit von Dritten. Die Methode nennt sich „Leben mit 

Persönlicher Assistenz" - das dahinterstehende Prinzip ist das der Selbstbestim

mung. 

Im Mittelpunkt unseres Vortrags steht daher die Thematik einer selbstbestimmten 

Lebensführung blinder und sehbehinderter Menschen. H ierzu werden zunächst die 

Begriffe „Selbstbestimmung" und „Persönliche Assistenz" am Beispiel der Lebens

situation sehgeschädigter Menschen inhaltlich erklärt und den Termini „Fremdbe

stimmung 11 und „Abhängigkeit" entgegengestellt sowie vom Begriff „Selbstständig

keit" abgegrenzt. Diese Abgrenzung „selbstbestimmt" / .,selbstständig" erfolgt sowohl 

innerhalb des Konzepts der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung als auch bezogen auf 

die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik. 

Am Beispiel von Interviews zur Lebenssituation und Lebensperspektive sehgeschä

digter Menschen wird anschließend dargestellt, wie blinde und sehbehinderte Men

schen ihren Hilfebedarf realisieren, ob sie im Sinne einer selbstbestimmten Le

bensführung auf Persönliche Assistenz zurückgreifen und welche Erfahrungen sie 

beim Umgang mit ihrem Hilfebedarf gesammelt haben. 

Definition und Abgrenzung von Selbstbestimmt Leben 

Selbstbestimmung im Sinne der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung ist eine Idee, ein 

Prinzip, ein Gegenbegriff zu Fremdbestimmung. Selbstbestimmt Leben ist von 

behinderten Menschen als Lebensperspektive behinderter Menschen entwickelt wor

den, gegen Fremdbestimmung, Aussonderung und Diskriminierung. Selbstbestimmt 

Leben muss in den realen Lebenssituationen gesehen werden, auf dem Hintergrund 

der jeweiligen Biographie und der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Erst ein 

Grundverständnis von Selbstbestimmt Leben ermöglicht es, die Bedeutung dieser 

Idee für einzelne Menschen in ihren Lebenslagen zu erkennen. Um die Idee von 

Selbstbestimmt Leben verstehen zu können, muss dies geschichtlich nachvollzogen 
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werden. Wir beschränken uns aus Zeitgründen auf wenige Beispiele der jungen 
Geschichte. Die Beispiele sollen aufzeigen, dass neben der Organisation in Grup
pen die Realisierung von Selbstbestimmt Leben in individuellen Lebensbezügen und 
dass ein dafür notwendigerweise verändertes und durch die realisierte Selbstbe
stimmung gestärktes Selbstbewusstsein notwendig für die Entwicklung der Grund
philosophie Selbstbestimmt Leben waren. ,,Triebfeder und Richtschnur in dieser 
Arbeit ist unser Selbstrespekt. . . .  Erst wenn wir davon überzeugt sind, dass wir die 
gleiche Lebensqualität verdienen, . . .  werden wir uns nicht mehr in Anstalten und 
Heime abschieben lassen . . .  Dann werden wir uns nicht in krankhafte Abhängigkeit 
von unseren Angehörigen zwingen lassen, sondern persönliche Assistenzdienste 
fordern, die uns freimachen" (Ratzka 1988, S. 183). 

Behinderte Menschen organisierten sich verstärkt ab Mitte der 70er Jahre in Grup
pen und setzten sich aktiv, kritisch, z. T. mit spektakulären Aktionen, mit sich und 
ihrer Umwelt auseinander (Steiner 1974b, S. 73ft). Selbsthilfegruppen vor Ort, die 
nicht schädigungsspezifisch oder beeinträchtigungsspezifisch organisiert waren, 
beschäftigten sich z.B. mit dem Fehlen barrierefreier Wohnungen, da Rollstuhlfahre
rinnen und Gehbehinderte Gefangene ihrer Wohnungen waren. Sie beschäftigten 
sich außerdem mit dem Fehlen Ambulanter Dienste (bzw. deren Einschränkung auf 
rein medizinische Pflege), da den Menschen mit Hilfebedarf, wenn überhaupt, nur 
die Wahl zwischen Familie und Heim blieb. 

Einzelne Menschen realisierten ihr Leben nach ihrem eigenen Willen, gegen Vorur
teile, gegen vorhandene Strukturen und Konzepte, gegen Behörden, z. T. gegen 
Professionelle und deren oft wohlmeinendes, fürsorgliches Handeln und bauten ein 
weniger fremdbestimmtes Leben außerhalb von Herkunftsfamilie und Institution auf. 
Sie realisierten in Eigenverantwortung ihr Leben über selbstorganisierte Hilfen und 
Pflege, über Persönliche Assistenz. Diese Versuche selbstbestimmter Lebens
gestaltung sind Ausdruck eines sich verändernden Selbstbewusstseins (Steiner 
1974, S. 123-128); der Erfolg dieser realisierten Alternativen hatte Vorbildfunktion 
für andere Betroffene. Die Zahl der behinderten Menschen, die sich auf die Suche 
nach ihren Alternativen begaben und die Unterstützung bei der Entwicklung und Re
alisierung von Lebensperspektiven brauchten, wuchs. ,,Bei vielen müssen zuerst die 
Schäden langjähriger Anpassung an stationäre und 'ambulante' Pflegeheime, der 
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Selbstbegrenzung und -verachtung behoben werden, bis sie davon überzeugt sind, 
dass sie ihr Leben in die Hand nehmen können" (Ratzka 1 988, S. 1 98) . 

An vielen Orten entstanden selbstorganisierte Ambulante Dienste, Angebote päda
gogischer Unterstützung so genannter geistig behinderter Menschen, Assistenz
vereine und -genossenschaften, Unterstützungszentren für ältere und behinderte 
Menschen. Aus dieser Dialektik zwischen „Kritik am Hilfesystem" und „Entwurf und 
Veiwirklichung von Alternativen" entwickelten sich z.B. über die „Heimkritik" die 
,.Ambulanten Dienste" und über die Kritik an ,Ambulanten Diensten" der Gedanke 
„Selbstorganisierter Hilfe" , der dann in der ersten Hälfte der 80er Jahre zum Konzept 
von „Selbstbestimmt Leben" und „Persönlicher Assistenz" führte (vgl. VIF 1 981 und 
1 982; Daniels u .a. 1 983; Steiner 1 984). 

Nachfolgend stellen wir das Konzept „Selbstbestimmung" mit seinen Zielen und 
Prinzipien dar. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, Bedingungen heraus
zuarbeiten, die der Umsetzung dieses Konzepts entgegenstehen - die also einer 
Änderung bedürfen. Abschließend stellen wir eine Methode zur Realisierung einer 
selbstbestimmten Lebensführung und -planung - das Leben mit Persönlicher Assis
tenz - vor. 

Das Konzept Selbstbestimmung behinderter Menschen 

Dem Prinzip der Selbstbestimmung liegt zu Grunde, dass behinderte Menschen 
selbst herausfinden, wie sie als behinderte Menschen in dieser Gesellschaft leben 
wollen und was sie von ihr erwarten. 

Ottmar Miles - Paul (1 992, S. 1 1  f} beschreibt das Grundprinzip der Selbstbestim
mung Behinderter und grenzt es explizit von Begriffen der Integration und der Nor
malisierung ab, bei denen „bisher kaum darüber nachgedacht wurde, wer, wen, wie, 
wohin und vor allem zu welchem Preis integriert, wessen Vorstellung von Normalität 
bei der angestrebten Normalisierung zu Grunde gelegt wird oder welchen zusätzli
chen Aufwand wir Behinderten oft in Kauf nehmen müssen, um die uns als so 
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erstrebenswert gepriesene Selbständigkeit oder Autonomie bis zum Exzess ohne die 
Annahme von personellen Hilfen zu praktizieren" (ebd. , S. 1 1 ). 

Er nennt sechs Grundsätze der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung als Zielrichtung 
und als politisches Programm: 
1 .  Forderung nach der Verabschiedung von umfassenden und einklagbaren Gleich

stellungs- und Antidiskriminierungsgesetzen für behinderte Menschen; 
2. Bestreben der Entmedizinisierung von Behinderung; 
3. das Prinzip der Nichtaussonderung und größtmöglichen Integration in das Leben 

der Gemeinde; 
4. Forderung nach der größtmöglichen Kontrolle über die eigenen Organisationen 

durch Behinderte; 

5. Forderung der größtmöglichen Kontrolle über die Dienstleistungen für Behinderte 
durch Behinderte; 

6. Selbstverpflichtung der Mitglieder der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung zu Peer 
counseling und Peer Support (Beratung und Unterstützung von Behinderten 
durch Behinderte) als Schlüssel zur Ermächtigung Behinderter (vgl. ebd. , 
s. 1 2  f). 

Dies bedeutet: ,Abhängig machende und abhängig haltende Strukturen müssen 
selbstbestimmungsfördernden Projekten und Beratungsdiensten" weichen, sie müs
sen reformiert oder eingestellt werden . .,Das Wahlrecht zwischen akzeptablen Mög
lichkeiten, die Konsumentenkontrolle von Angeboten der Behindertenarbeit, die 
Gleichstellung und Selbstbestimmung von Behinderten und vor allem die Ermächti
gung behinderter Menschen zur Teilnahme am Leben der Gemeinschaft müssen die 
Maxime einer zukunftsweisenden und an unseren Bedürfnissen orientierten Behin
dertenarbeit und - politik sein" (ebd. , S. 1 3).  
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Bedingungen, die einem Selbstbestimmten Leben entgegenstehen 

Um Ziele und Prinzipien von Selbstbestimmung besser verstehen zu können, scheint 
es uns erforderlich, exemplarisch einige Bedingungen herauszuarbeiten, die einer 
selbstbestimmten Lebensführung entgegenstehen. 

Fremdbestimmung als Gegenbegriff zu Selbstbestimmung 

Selbstbestimmung ist ein Gegenbegriff zu Diskriminierung und Fremdbestimmung. 
Fremdbestimmung bedeutet, ,,über jemanden bestimmen", für jemanden entscheiden 
etc. Fremdbestimmung verunmöglicht somit Selbstbestimmung. 

Fremdbestimmung hat viele Gesichter. Dies zeigt sich z.B. in folgenden Bereichen: 

Fremdbestimmung per Heimordnung. 
Heimordnungen stellen Regeln auf über Besuchszeiten, Kaffeemaschinennutzung, 
Möbel, Haustiere, sie regeln das Hausrecht. 

Fremdbestimmung durch Institutionen. 
Institutionen, ambulante und stationäre Pflegedienste bestimmen, wer die Pflege 
ausführt, ob Männer oder Frauen, Zivildienstleistende oder Praktikantinnen, ver
traute oder fremde Personen. 

Fremdbestimmung per „Sachzwang". 
Institutionen mit ihren Sachzwängen bestimmen, wann gepflegt wird, wann aufge
standen, wann geduscht, wann gewaschen und wann geputzt wird; wann und ob 
Texte umgesetzt werden, in welche Medienform, mit oder ohne Tabellen. 

Fremdbestimmung durch behindernde Strukturen / Barrieren. 

Fremdbestimmung durch fehlende Strukturen / Alternativen. 
Fehlende Strukturen / Alternativen schränken die Wahlmöglichkeit behinderter Men
schen unzulässig, u. U. auf Null, ein. Fehlende Schulangebote vor Ort für behinderte 
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Kinder wirken sich fremdbestimmend auf den Bildungsweg aus, erzwingen Inter
natsunterbringung und verhindern Bildungsabschlüsse. 

Fremdbestimmung durch Normen. 
Normen bestimmen Erwartungen an das Verhalten von Menschen. Weitestmögliche 
Selbstständigkeit ist eine solche Norm, die von Menschen ab einem gewissen Alter 
verlangt, ihr Leben so unabhängig und selbstständig wie möglich zu gestalten. Die
ser „Zwang zum Selbermachen" bedeutet für behinderte Menschen häufig einen 
enormen Mehraufwand und verhindert, dass sie sich selbstbestimmt für oder gegen 
den Rückgriff auf Hilfen entscheiden können (s.o.). 

Diese Beispiele machen deutlich, dass eine Vielzahl fremdbestimmender Lebensbe
dingungen einer selbstbestimmten Lebensführung und -planung behinderter Men
schen entgegensteht. Eine Änderung dieser Situation muss das Ziel verfolgen, ,,daß 
jeder einzelne sein optimales Maß an Selbstbestimmung herausfinden sollte und 
daß er dann auch die Möglichkeiten bekommt, um seine Vorstellungen umzusetzen" 
(Interessenvertretung Selbstbestimmtes Leben 1 991 , o.S.). Selbstbestimmung im 
Sinne der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung meint somit nicht Selbstständigkeit, 
sondern ein von institutionellen, sächlichen und personellen Zwängen unabhängiges 
Treffen von Entscheidungen. 

Abhängigkeit als Gegenbegriff zu Selbstbestimmung 

Als weitere Bedingung, die einer selbstbestimmten Lebensführung und -planung 
entgegensteht, ist die Abhängigkeit zu nennen. Denn „in unserer Gesellschaft wer
den Menschen, die zu ihrer eigenen Lebensgestaltung Hilfen von anderen Personen 
benötigen, immer noch weniger geachtet, als abhängig beschrieben, bedauert und 
bevormundet. Diejenigen, die bezahlt oder ehrenamtlich solche Hilfeleistungen 
erbringen, werden dagegen in die Rolle von Vormünderinnen gedrängt, oder 
nehmen auch gern selbst eine solche Rolle ein. Über die Hilfeleistungen begründet 
sich daher häufig ein Abhängigkeitsverhältnis, das alle Macht bei den Helferinnen 
konzentriert und die Hilfs„bedürftigen" ohnmächtig und hilflos macht" und eine 
selbstbestimmte Lebensführung verhindert (Assistenzgenossenschaft Bremen o.J. , 
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o.S.). Frehse (1993, S. 8) stellt auf diesem Hintergrund zutreffend fest: ,,Behinderung 
ist kein medizinisches Problem, sondern ein Problem ungleicher Machtverhältnisse." 

Die Sichtweise von Behinderung, die die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung vertritt, 
endet nicht bei der Feststellung der erhöhten sozialen Abhängigkeit von behinderten 
Menschen. Vielmehr geht sie mit ihren Zielen der größtmöglichen Selbstbestimmung 
über das eigene Leben, der Forderung nach Abschaffung baulicher und struktureller 
Barrieren und der Kontrolle über Institutionen für behinderte Menschen durch eben 
diese Menschen weit über die bloße Feststellung der Abhängigkeit hinaus. 
Größtmögliche Selbstbestimmung setzt voraus, dass bestehende Machtverhältnisse 
zwischen Helfenden und Hilfeempfangenden aufgebrochen werden, indem die 
Hilfeempfangenden und nicht wie bislang die Hilfeanbietenden, ihr Leben unter 
Wahrnahme ihrer Kompetenzen unabhängig von institutionellen oder organisatori
schen Zwängen selbstbestimmt gestalten können. 

Persönliche Assistenz als Methode für Selbstbestimmt Leben 

Die Behindertenbewegung entwickelte das Konzept der Persönlichen Assistenz als 
Methode gegen Fremdbestimmung, gegen fremdbestimmende Fachlichkeit und ge
gen Abhängigkeit. Mit Hilfe von Persönlicher Assistenz werden aus hilfebedürftigen 
Behinderten selbstbestimmte behinderte Arbeitgeberinnen, die die benötigten Hilfen 
organisieren und koordinieren, und aus wohlwollenden Helferinnen Persönliche 
Assistentinnen, die von ihren Arbeitgeberinnen entsprechend der geleisteten Arbeit 
bzw. der erbrachten Persönlichen Assistenz beschäftigt und bezahlt werden, aber 
auch entlassen werden können (vgl. Miles - Paul 1992). 

Persönliche Assistenz ist somit notwendige (wenn auch nicht hinreichende) Voraus
setzung für Selbstbestimmung im Leben von Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf, 
behinderter und auch alter Menschen. Persönliche Assistenz umfasst „jede Form der 
persönlichen Hilfe, die Assistenznehmerinnen in die Lage versetzt, ihr Leben selbst
bestimmt zu gestalten. Sie umfasst sowohl die Bereiche der Dauerpflege, der Haus
haltshilfe oder medizinischen Krankenpflege als auch die kommunikativen Hilfen 
durch Gebärdensprachdolmetscherinnen für Hörgeschädigte oder Vorlesedienst für 
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Blinde. Sie kann hohe fachliche Kenntnisse voraussetzen oder keine besondere 
Qualifikation erfordern" (Assistenzgenossenschaft Bremen o.J . ,  o.S.). 

Kompetenzen19 sind die Kernpunkte des Assistenzgedankens; die Menschen mit 
Hilfebedarf, die Assistenznehmerinnen haben alle Kompetenzen inne. Aufgrund der 
Personalkompetenz suchen sich die Assistenznehmerinnen die Assistentinnen aus, 
stellen sie ein und können sie entlassen. Anleitungskompetenz bedeutet, dass die 
Assistenznehmerinnen ihre Assistentinnen selbst anleiten und ihre Arbeit kontrol
lieren. Aufgrund der Finanzkompetenz sind die Assistenznehmerinnen die Arbeit
geberinnen ihrer Assistentinnen und bezahlen sie folgerichtig auch. Die Organisa
tionskompetenz ermöglicht, dass Assistenznehmerinnen für ihren Assistentinnen
einsatz selbst verantwortlich sind und auf diese Weise selbstbestimmt in Alltag und 
Job etc. leben (vgl. Rothenberg 1 997, S. 45ft) . 

zusammengefasst heißt dies, die Assistenznehmerinnen bestimmen, wer, ob Mann 
oder Frau, mit welcher Qualifikation, für welche Tätigkeiten Assistentin wird; die 
Assistenznehmerinnen, bestimmen, von wem wann was wie getan wird. 

„Bestimmen tu ich alles. Die müssen meine Wohnung so putzen, wie ich 
das haben will." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) 

Persönliche Assistenz ist somit die Form der Hilfeleistung, die eine selbstbestimmte 
und unabhängige Lebensführung ermöglicht bzw. sicherstellt. 

Persönliche Assistenz ist aber auch die Form der Hilfestellung, die auf Seiten der 
Assistenznehmerinnen einen hohen zeitlichen, organisatorischen und u.U.  finan
ziellen Aufwand erfordert. Behinderte Menschen benötigen somit ein weitaus höhe
res Maß an Kompetenzen, an Fähigkeiten und Wissen als nichtbehinderte, um ein 
Selbstbestimmtes Leben führen zu können (vgl. Drolshagen o.J . ;  Steiner 1 995) . 

19 Kompetenz (lat.), "Anordnungsrecht"; "Zuständigkeit" nach Duden; "kompetent", Adj. 1 .  Hälfte 
18.Jh. aus lat. competens (rechtl.) zuständig" nach Mackensen Etymologisches Wörterbuch der dt. 
Sprache, München 1 985 
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Selbstbestimmung und Selbstständigkeit -
Diskussionsstand in der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 

Nachfolgend soll am Beispiel der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik aufgezeigt 
werden, welchen Stellenwert das beschriebene Prinzip der Selbstbestimmung im 
Sinne der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung innerhalb der sonderpädagogischen 
Fachdiskussion einnimmt. 

Das Prinzip der Selbstbestimmung im Sinne der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung 
hat bislang in den Veröffentlichungen der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 
nahezu keinen Niederschlag gefunden. Dies gilt sowohl für Veröffentlichungen zur 
schulischen Erziehung als auch zu Fragen der Erwachsenenbildung und Rehabili
tation. Auch die Themenbereiche ,Abhängigkeit von Familienangehörigen oder 
Freunden", ,,Fremdbestimmt werden" etc. werden nicht diskutiert. Demgegenüber 
wird sich häufig mit Fragen der Erziehung bzw. Befähigung zur Selbstständigkeit im 
Sinne von „Selbermachen" als die Voraussetzung für Unabhängigkeit beschäftigt. 
Selbstständigkeit wird Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen als das anzustre
bende Ziel vermittelt. 

Was aber wird unter Erziehung zur Selbstständigkeit verstanden? 

Metz stellt in diesem Zusammenhang im Jahre 1 993 (S. 263} fest, dass die Erzie
hung zur Selbstständigkeit in der Sehgeschädigtenpädagogik die Entwicklung alters
gemäßer Fertigkeiten im Sinne technischer Abläufe und somit die Entwicklung von 
Trainingsprogrammen überbetont. Diesen Kritikpunkt äußert im Hinblick auf das 
Training der Orientierung und Mobilität bezogen auf die Vergangenheit auch Klee 
(1 998}. So umfasste das Training der Orientierung und Mobilität ausschließlich die 
Vermittlung von Handlungsfertigkeiten wie die Techniken des Gehens mit sehender 
Begleitung, Körperschutztechniken, verschiedene Stocktechniken etc. 

Das rein fertigkeitsorientierte Verständnis von Erziehung zur oder Förderung der 
Selbstständigkeit wurde in den letzten Jahren durch ein mehr am jeweiligen Indivi
duum orientiertes Verständnis ersetzt. Man erkannte, dass Erziehung zur Selbst
ständigkeit mehr  beinhalten muss als „nur" die Förderung der Fähigkeit etwas selbst 
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zu tun. Die Notwendigkeit zu lernen, Hilfen anzunehmen und Unterstützungsdienste 

zu beauftragen, wurde ebenfalls als eine Aufgabe der Erziehung zur Selbstständig

keit genannt. 

Diese aus unserer Sicht positiven Entwicklungstendenzen in der Blinden- und Seh

behindertenpädagogik dürfen jedoch nicht den Schluss nahe legen, die Erziehung 

zur Selbstständigkeit in der Sehgeschädigtenpädagogik entspräche den Grundsät

zen von Selbstbestimmung bzw. der Erziehung zu der Selbstständigkeit, wie sie von 

der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung gefordert wird. Denn bei der Formulierung der 

Erziehungsziele stehen die Prinzipien „Selbstständig- / Alleinemachen" und „Selbst

bestimmtmachen" (mit Persönlicher Assistenz oder Unterstützungsdiensten) keines

wegs als gleichwertige Alternativen nebeneinander, zwischen denen sich die jewei

ligen Individuen im Hinblick auf ihre individuelle Lebensgestaltung und ihre individu

ellen Lebensperspektiven entscheiden können. Vielmehr besteht eine klare Hierar

chie zu Gunsten des „Selbermachens·•. 

Um Missverständnissen vorzubeugen, muss an dieser Stelle betont werden: Wir 

wenden uns mit diesem Vortrag keineswegs gegen die Vermittlung fertigkeitsbe

stimmter Techniken, die es sehgeschädigten Menschen ermöglichen, Aufgaben des 

täglichen Lebens alleine zu bewältigen. Wir befürworten die Relativierung des 

Selbstständigkeitsdenkens in der Sehgeschädigtenpädagogik. Wir wenden uns 

jedoch gegen das vorherrschende Prinzip „Selbermachen" vor „Selbstbestimmt

machen" oder - wie es in der Sehgeschädigtenpädagogik heißt - vor „Rückgriff auf 

Unterstützungsdienste". Dieses Prinzip nimmt Menschen die Wahlfreiheit zwischen 

als gleichwertig anzusehenden Alternativen und beeinflusst somit ihre Lebensper

spektiven. Ziel der Sehgeschädigtenpädagogik muss es daher sein, in Schule und 

Rehabilitation auf beiden Gebieten Kompetenzen zu vermitteln und Wahlmöglich

keiten aufzuzeigen. 
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Die Bedeutung eines Selbstbestimmten Lebens für Lebenssituation und Le
bensperspektive aus der Sicht blinder und sehbehinderter Menschen 

Nachfolgend soll anhand durchgeführter Interviews herausgestellt werden, wie Men
schen mit Beeinträchtigungen - in diesem Falle Sehschädigungen - ihr Leben 
gestalten. Von besonderer Bedeutung hierbei ist für uns - in Anlehnung an obige 
Überlegungen - die Frage, inwieweit sie das von der Sehgeschädigtenpädagogik 
vertretene Postulat „Selbermachen geht vor Selbstbestimmtmachen" in ihre Lebens
gestaltung und Planung integriert haben. Von Interesse ist auf diesem Hintergrund 
ferner, wie sie ihre eigene Lebenssituation bewerten und welche Veränderungen sie 
sich im Hinblick auf ihre weitere Lebensgestaltung wünschen. 

Mit Aussagen zum methodischen Vorgehen möchten wir Sie hierbei nicht belasten. 
Nur soweit: Wir stützen uns im Rahmen dieses Vortrags auf eine Auswahl von zehn 
anhand halbstandardisierter lnterviewleitfäden durchgeführten Interviews. Daher 
erheben die nachfolgend dargestellten lnterviewaussagen keinen Anspruch auf Re
präsentativität, lassen keine quantitativ belegbaren Schlussfolgerungen zu, sondern 
sollen die bisher getroffenen Aussagen verdeutlichen und Anregungen zum Weiter
denken geben. 

Selbstständigkeit versus Abhängigkeit 

Ähnlich der Sehgeschädigtenpädagogik räumen auch die Befragten dem „Selbst
ständigsein" im Sinne von „Selbermachen" einen hohen Stellenwert ein. Besonders 
die sehbehinderten lnterviewpartnerinnen betonen, dass sie stets um „Selberma
chen" bemüht seien. So erklärt z.B. eine sehbehinderte, berufstätige Frau: 

,,Also ich bemühe mich da schon sehr um größtmögliche Selbstständig
keit, um nicht so das Gefühl zu haben, zu sehr abhängig zu sein, anderen 
da zu sehr, . . .  zu viel von anderen zu wollen, zu verlangen." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.) 

In die gleiche Richtung zielen die hier beispielhaft angeführten Aussagen einer seh
behinderten Studentin, wenn sie sagt: 
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"Man muss lernen, sich selbst zu helfen, sonst geht es nicht. Ich bin noch 
in der glücklichen Lage, dass ich doch noch weitestgehend das alleine 
machen kann." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J. , o.S.) 

Wie bereits die zuerst genannte lnterviewpartnerin andeutet, wird „Selbermachen" 
als Gegenpol zu „Abhängig sein" angesehen. Etwas nicht selber machen zu können, 
bedeutet - wie die Aussagen zweier lnterviewpartnerinnen stellvertretend für andere 
andeuten - abhängig zu sein, sich unwohl zu fühlen. 

„Das passt mir eigentlich nicht, dass ich dafür meine Eltern anhauen 
muss. [ . .. ] Ja, und das belebt die sogenannte Abhängigkeit." 

„Ich finde das ärgerlich. Also, ich hadere da manchmal schon mit dem 
Schicksal, dass ich da immer Leute brauche . ... Ich fühle mich damit nicht 
besonders wohl." 

lnterviewzitate aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / 
Rothenberg o.J., o.S.) 

Etwas nicht selber machen zu können, wird somit als sich unwohl fühlen, abhängig 
sein etc. erlebt. Das daraus resultierende und von der Sehgeschädigtenpädagogik 
geforderte Bemühen um weitestmögliche Selbstständigkeit hat für die lnterview
partnerinnen Konsequenzen auf verschiedenen Ebenen. Als wesentliche Konse
quenz des „Selbermachens" muss die erhöhte Anstrengung genannt werden. Mit ihr 
wird - vermehrt von sehbehinderten, aber auch von blinden Befragten - gewünschte 
Unabhängigkeit „erkauft". 

,,Andererseits ist es so, dass ich viele Sachen selber mache und mich da
bei anstrenge und nicht die Idee habe, dass es hier sinnvoll wäre, auf 
Hilfe zurückzugreifen." 

,,Aber dadurch [Selbermachen] wird es natürlich auch wesentlich anstren
gender und Sachen brauchen dann teilweise auch viel mehr Zeit." 

lnterviewzitate aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / 
Rothenberg o.J. ,  o.S.) 

Jedoch ist vermehrte Anstrengung nicht die einzige Möglichkeit, mit der Unabhän
gigkeit erzielt wird. Das Ziel der Unabhängigkeit von anderen wird darüber hinaus 
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auch durch Reduzierung oder Anpassung der eigenen Wünsche und Bedürfnisse an 

das ,Allein Machbare" erreicht. 

„Ich habe meine Hobbys, eben ein bisschen Sport treiben, und das kann 
ich auch allein, zumindest das, was ich an Sport mache, das geht eben 
auch allein zu machen. [ . . .  ] Ich möchte lieber Fahrrad fahren oder eine 
Ballsportart machen , das geht nun mal nicht. Ich würde echt liebend gern 
mit dem Fahrrad fahren." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J. ,  o.S.) 

Auch der Hi lfsmitteleinsatz wird von blinden lnterviewpartnerinnen als Möglichkeit, 

Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu erreichen, hervorgehoben. 

„Dass man die Möglichkeiten hat, alles zu machen. Also, wenn wir das 
jetzt wieder auf das Studium nehmen, dass die Hi lfsmittel da sind, dass 
man halt nicht abhängig ist von irgendwelchen Leuten, also hier zum Bei
spiel mit dem Scanner, dass man nicht immer jemanden braucht, der 
etwas vorliest." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J. , o.S.) 

zusammengefasst lässt sich festhalten, dass das „Unabhängigsein" von anderen 

von den lnterviewteilnehmenden als wichtiges Ziel angesehen wird. Zur Erreichung 

dieses Ziels werden von den Befragten verschiedene Methoden genannt: das „Sel

bermachen" - häufig mit vermehrtem Energieaufwand - sowie das Anpassen von 

Wünschen an das „Allein Machbare" und der Einsatz von Hilfsmitteln. 

Dass sich schwerpunktmäßig sehbehinderte lnterviewpartnerinnen zu dieser The

matik äußern, ist verständlich , da sie auf Grund ihres individuellen Sehvermögens 

wesentlich häufiger als bl inde Menschen die Möglichkeit haben, ihre Beeinträchti

gung und Behinderung durch erhöhten Energieeinsatz zu kompensieren. 

Selbstständigkeit versus Selbstbestimmung 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass das „Selbstständig-" oder 11Unab

hängigsein" in der Regel mit „Selbermachen" verbunden wird. Die Methode des 
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,.Unabhängigsein durch Selbstbestimmtmachen" wird lediglich von zwei Studieren

den als Alternative zum „Selbermachen" herangezogen. Beide arbeiten im Rahmen 

ihres Studiums mit Persönlicher Assistenz und heben ihr besonderes - gerade nicht 

durch Abhängigkeit gekennzeichnetes - Verhältnis gegenüber ihren Persönl ichen 

Assistentinnen hervor. 

„Die sind ja dann, ja, was heißt abhängig von mir, wenn sie Geld haben 
wollen. Ich kann dann halt schon eine gewisse Qualität erwarten, aber 
auch eben, Du kriegst jetzt dafür so und so viel Geld, und bitte sei immer 
montags dann und dann dort, dann kann ich mich dann auch ein bisschen 
besser verlassen. Für jemanden, der dann vielleicht auch noch das Geld 
dann auch noch braucht und der das auch gerne macht. Studenten sind ja 
nun mal nicht so reich." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) 

Alle anderen lnterviewpartnerinnen greifen, wenn unbedingt erforderlich, auf Freun

dinnen, Familienangehörige oder Kolleginnen zurück. Dabei fühlen sie sich nach 

eigenen Angaben häufig unwohl und abhängig. 

,.Diese Bitten (um Hilfe bei den Freunden] finde ich einfach, vor allem, 
wenn das sehr oft, wenn das häufiger ist, finde ich es einfach sehr blöd". 
,.Ja, wie löse ich das? Indem ich irgendwie versuche, Leute anzuhauen. 

Meistens trifft es dann meine Eltern, sind dann halt so diejenigen, die ich 
in Stadt A kenne. Das passt mir eigentlich nicht, dass ich dafür meine El
tern anhauen muss . . . .  hab ein schlechtes Gewissen." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J. ,  o.S.) 

Deutlich geworden ist, dass die Mehrzahl der lnterviewpartnerinnen - sofern erfor

derlich - zur Deckung ihres Hilfebedarfs auf Freundinnen, Familienangehörige etc. 

zurückgreift. Folge ist ein Gefühl erhöhter Abhängigkeit. Auf diesem Hintergrund 

wird verständlich, dass das „Selbermachen" auch dann Priorität gegenüber „um Hilfe 

bitten" hat, wenn es mit einem erhöhten Zeit- und Energieaufwand oder auch mit 

Reduzierung oder Anpassung der eigenen Wünsche und Bedürfnisse und somit 

auch der eigenen Lebensperspektiven einhergeht. Etwas „Selbstbestimmtmachen" 

und somit Selbstbestimmt Leben und Planen mit Persönlicher Assistenz wird abge

sehen vom Studium nicht als Alternative herangezogen. 
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Selbstständigmachen versus Dienstleistung 

Als Dienstleistungsunternehmen oder Unterstützungsdienste, auf die die Befragten 
zurückgreifen, werden lediglich das Taxi und eine Haushaltshilfe genannt. Auch 
diese Dienste werden ähnlich dem „Selbstbestimmtmachen" nicht als gleichwertige 
Alternative zum „Selbermachen" angesehen. Vielmehr greifen die Befragten nur in 
Ausnahmesituationen auf diese Dienste zurück oder werten sie als Luxus und nicht 
als gleichberechtigte Alternative zum zeit- und energieaufwendigeren „Selber
machen". 

,,Tja, in der Regel nehme ich da nur das Taxi als Dienstleistungsunter
nehmen für größere Transporte oder wenn es gar nicht mehr geht, dass 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln ich entweder nicht hinkomme oder es 
einfach so ist, dass ich völlig zu spät kommen würde und nichts mehr 
geht. Das ist aber wirklich nur absolute Notlösung und nicht so, das 
gönne ich mir jetzt oder das brauche ich oder das wäre gut." 
,,( . . .  ] und das finde ich auch sehr gut [die Haushaltshilfe], und die bezahle 
ich dafür, und dann ist das auch O.K. Dann finde ich das auch für mich so 
legitim. ( . . .  ] Es ist so, ich weiß, ich gebe ihr dafür Geld, und die ist vier 
Stunden da in der Woche oder drei Stunden da in der Woche, und . . .  ja, 
also, da habe ich nicht so dieses Gefühl von Abhängigkeit. Das ist eher 
so was, ja, ich habe den Luxus, mir das leisten zu können." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J . ,  o.S.) 

Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 

Die dargestellten I nterviewausschnitte zeigen, dass von den Befragten weder das 
Prinzip der Persönlichen Assistenz der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung noch der 
Rückgriff auf Dienstleistungsunternehmen als Alternative zum „Selbermachen" ein
gesetzt werden. Darüber hinaus kommen beide Methoden auch dann kaum zum 
Einsatz, wenn das Prinzip „Selbermachen" auch mit erhöhtem Zeit- und Energieauf
wand kein alternatives Verfahren zur Erreichung eines Ziels ist. In diesen Fällen wird 
trotz erhöhten Abhängigkeitsgefühls in der Regel auf Freundinnen, Familienange
hörige etc. zurückgegriffen, oder es erfolgt eine Reduzierung bzw. Anpassung der 
eigenen Wünsche an das Alleinmachbare. In der Konsequenz bedeutet dies die 
Ausrichtung der eigenen Lebensperspektive auf das, was möglichst ohne Rückgriff 

Teil I I  51 7 



MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behindertere.V. 

auf andere machbar ist. Des Weiteren bedeutet dies jedoch auch, dass das, was 
alleine leistbar ist, möglichst auch ohne andere geleistet werden muss. 

Wenn „Selbermachen", das grundsätzlich nicht als negativ zu bewerten ist, jedoch 
mit erhöhtem Zeit- und Energieaufwand einhergeht oder gar die Anpassung von 
Lebensperspektiven an die Beeinträchtigung bzw. die vorhandenen Behinderungen 
bedeutet, und wenn „nicht-Selbermachen-können" häufig bedeutet, sich abhängig 
von Dritten zu fühlen, ist es uns wichtig, dass die Entscheidung für oder gegen „Sel
bermachen" bewusst und selbstbestimmt, d.h. auf dem Hintergrund der Kenntnis von 
und der Rückgriffmöglichkeiten auf gleichwertige Alternativen, getroffen wird. 

Sowohl von blinden als auch von sehbehinderten Befragten wird in den Interviews 
immer wieder der Wunsch nach einer Vorbereitung auf das Leben mit Persönlicher 
Assistenz, d.h. auf eine Alternative zum „Selbermachen" geäußert. Als besonders 
sinnvoll angesehen wird hierbei der Austausch mit gleich- oder ähnlich behinderten 
Menschen, die bereits über Erfahrungen auf dem Gebiet des Lebens mit Persön
licher Assistenz verfügen. 

„Erst einmal, wenn man vielleicht irgendwie darauf vorbereitet worden 
wäre, wie man mit Helfern oder Assistenz umgehen soll, ja und dann viel
leicht auch, wenn man einmal mit anderen Leuten gesprochen hätte, die 
da schon Erfahrungen gemacht haben." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.) 

Als inhaltliche Schwerpunkte derartiger Fortbildungsveranstaltungen werden einer
seits das Erkennen der eigenen Bedürfnisse und andererseits die Diskussion von 
Fragestellungen, die mit dem Einsatz von Persönlicher Assistenz einhergehen, 
genannt. 

518 

"Im Prinzip hinsetzen und mir die Idealsituation konzipieren und versu
chen, mich von alten Denkmustern zu lösen und selbst erst mal dahinter 
zukommen, was mein eigentlicher Bedarf, wo meine eigentlichen Mög
lichkeiten sind. Das sollte auch Inhalt eines solchen Seminars, eines sol
chen �ortbildungsseminars zur Assistenz sein." 
.,Aber eigentlich wäre das sinnvoll, schon so in dem, was fordere ich, wel
che Bedingungen hat das Ganze, was bezahle ich dafür, welche Leute 
nehme ich, welche Leute nehme ich nicht, da ist schon oder wäre Infor
mationsbedarf ... Über ein nettes, von der Fürsorgestelle oder Hauptfür-
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sorgestelle oder wem auch immer organisiertes Seminar, wo man das 
zum Thema macht." 

lnterviewzitat aus der Studie „Leben mit Assistenz" {Drolshagen / Rothen
berg o.J., o.S.} 

Resümee 

Selbstbestimmt Leben bedeutet , Dinge dann zu tun, wann es einem wichtig ist, wie 

es einem wichtig ist, mit wem es einem wichtig ist; heißt , Dinge trotz aller Bedenken 

zu tun. 

Selbstbestimmt Leben bedeutet, selbstbewusst seine Persönlichkeit zu verwirklichen 

- gegen besorgte Angehörige, gegen die eigene Bequemlichkeit und eigene Ängste, 

gegen das erlernte Prinzip des „Selbermachen geht über alles", losgelöst von den 

Terminplänen der Angehörigen , den Vorlieben und Hobbys der Freundinnen. 

Einsatz Persönlicher Assistenz ist eine Alternative dazu, Vorhaben mit Freundinnen 

oder Familie, unter Mehraufwand oder mit Hilfe von Hilfsmitteln zu realisieren bzw. 

gar nicht oder zu unerwünschten Bedingungen durchzuführen. 

Fazit: Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz ist eine alternative Lebens
form für blinde und sehbehinderte Menschen. 
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3.2 Studieren mit Persönlicher Assistenz -

Wichtige Tipps für Studierende mit Bedarf an Persönlicher 

Assistenz 

Dr. paed. Birgit Drolshagen / Dipl.-Päd. Birgit Rothenberg 

Die nachfolgenden Überlegungen sind Ergebnis eines Tutoriums für behinderte Stu
dienanfängerinnen sowie eines Tutoriats zum Thema „Persönliche Assistenz", das 
die Autorinnen im Rahmen des an der Universität Dortmund angesiedelten Leucht
turmprojekts „Pilotprojekt zur didaktisch-strukturellen Verbesserung der Studien
situation behinderter Studierender• durchgeführt haben. Dargestellt werden Grund
prinzipien des Einsatzes von Persönlicher Assistenz und Handreichungen für die 
Realisierung dieses Einsatzes im Studium. 

Grundregel: Die Assistenznehmerin muss stets darüber bestimmen, wer ihr wann, 
wobei und wie assistiert. Dies setzt eine angemessene Bezahlung der Persönlichen 
Assistentinnen voraus. Die behinderte Studentin wird zur Arbeitgeberin ihrer Persön
lichen Assistentinnen. Neben den Rechten von Arbeitgeberinnen gehört es zu ihren 
Aufgaben, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Persönlichen Assisten
tinnen ermöglichen, entsprechend der an sie gestellten Anforderungen zu arbeiten. 
Dies bedeutet im Einzelnen: 

1 .  Personalkompetenz - Wer assistiert? 

Die Erfahrung zeigt, dass es sinnvoll ist, dass Persönliche Assistentinnen von behin
derten Studentinnen möglichst dasselbe Studienfach studieren wie die assistenz
nehmenden Studentinnen. Dies stellt sicher, dass z.B. beim Vorlesen von Literatur 
Fachtermini richtig ausgesprochen werden oder beim Erstellen von Seminarmit
schriften die Kernaussagen erfasst und korrekt wiedergegeben werden. Sinnvoll ist 
daher der Rückgriff auf Mitstudentinnen höherer Semester , da bei ihnen die benö
tigte fachliche Qualifikation vorausgesetzt werden kann. 

Fachliche Qualifikation ist somit ein wichtiges Auswahlkriterium bei der Entschei
dung für den Einsatz bestimmter Persönlicher Assistentinnen. Dies heißt selbstver
ständlich nicht, dass Faktoren wie z.B. Zuverlässigkeit oder auch Sympathie für die 
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Auswahl von geringerer Bedeutung sind. Spezielle Studiensituationen oder manch
mal auch bestimmte Beeinträchtigungen können andere oder höhere Qualifikationen 
von Persönlichen Studienassistentinnen erfordern. So kann z.B. die Durchführung 
des Laborteils der Diplomarbeit, die u.U. monatelang 40 Stunden die Woche bean
sprucht, die Persönliche Assistenz durch eine Chemielaborantin nötig machen, wenn 
alle ausreichend qualifizierten Kommilitoninnen wegen ihrer eigenen Diplomarbeiten 
der körperbehinderten Chemiestudentin nicht für Tätigkeiten als Persönliche Assis
tentinnen zur Verfügung stehen. 

Sobald behinderte Studentinnen darauf angewiesen sind, dass die Persönlichen 
Assistentinnen auch Wissensdefizite ausgleichen können, sind sie auf die Beschäf
tigung von didaktisch fähigen Absolventinnen oder Studentinnen höherer Semester 
ihres Faches angewiesen. Für sinnesgeschädigte, insbesondere hochgradig 
schwerhörige, ertaubte und gehörlose Studentinnen ist es auf Grund der schädi
gungsbedingt erschwerten Aufnahme des Lehrstoffs erforderlich, über ihre Persönli
chen Studienassistentinnen zum einen festzustellen, ob und welche Informations
und Wissensdefizite in den Lehrveranstaltungen aufgetreten sind. Zum anderen 
müssen diese Defizite und die daraus resultierenden Verständnisprobleme durch die 
Persönlichen Assistentinnen, d.h. in diesem Falle durch Tutorinnen ausgeglichen 
werden. 

Sofern noch nicht auf einen festen Stamm an Persönlichen Assistentinnen zurück
gegriffen werden kann, ist zunächst die Suche z.B. durch Aushänge an schwarzen 
Brettern und die anschließende Auswahl der Persönlichen Assistentinnen erforder
lich. Hierbei sollten eine kurze Tätigkeitsbeschreibung, das Anforderungsprofil und 
der Stundenumfang sowie Informationen über die Höhe der Vergütung erfolgen. 
Gerade für Studienanfängerinnen kann es sinnvoll sein, die Studienfachberaterinnen 
oder die Dozentinnen der Lehrveranstaltungen um Unterstützung bei der Suche 
geeigneter Personen zu bitten. Die Lehrkräfte kennen zum einen die Anforderungen 
der Lehrveranstaltungen, außerdem kennen sie häufig Studierende, die für Jobs als 
studentische Hilfskräfte oder Persönliche Assistentinnen / Tutorinnen mit Studieren
denstatus geeignet sind. Sinnvoll kann es sein, eine Kartei aller Interessentinnen in 
Selbstorganisation oder durch z.B. eine Beratungsstelle anzulegen, auf die zu einem 
späteren Zeitpunkt zurückgegriffen werden kann. Nicht außer acht gelassen werden 
darf dabei jedoch, dass derartige Karteien leicht veralten. Eine gemeinsame Nut
zung einer Kartei durch mehrere Studentinnen, die Persönliche Assistentinnen 
suchen, ist daher sinnvoll. 
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2. Anleitungskompetenz - Wie wird assistiert? 

Die Anleitung der Persönlichen Assistentinnen ist sicherlich als die schwierigste Auf
gabe innerhalb des Assistenzprozesses zu bezeichnen. Hier geht es einerseits 
darum, den Persönlichen Assistentinnen zu vermitteln, wie die anstehenden Arbei
ten auszuführen sind und andererseits darum, selbst die Kontrolle über die auszu
führenden Arbeiten zu behalten. Sofern es keine standardisierten Regeln bezüglich 
der adäquaten Ausführung der Tätigkeiten der Persönlichen Assistentinnen gibt 
(z.B. einheitliche Regeln für die Aufsprache wissenschaftlicher Literatur2°), muss die 
Assistenznehmerin selbst sehr genau wissen, wie sie die anstehenden Arbeiten 
erledigt haben möchte. 

Beispiel Literatursuche in der Bibliothek: Voraussetzung für eine exakte Anleitung 
der Persönlichen Assistentinnen ist, dass die Assistenznehmerin den Bibliotheks
betrieb, die Handhabung der verschiedenen Kataloge und Informationssysteme, die 
Ausleihmodalitäten etc. sehr genau kennt. Die Persönlichen Assistentinnen benöti
gen exakte Anweisungen, die Literatursuche stellvertretend für die behinderten Stu
dentinnen durchzuführen. Vielmehr sollen sie Handlungen, die die Studentinnen auf 
Grund ihrer Schädigung nicht selbst ausführen können, so erledigen, wie es die 
behinderten Studentinnen, wären sie dazu in der Lage, selbst tun würden. Nur so ist 
sichergestellt, dass eine Literaturrecherche mit Persönlichen Assistentinnen genau 
so effizient ist, wie sie es wäre, wenn die Assistenznehmerinnen die Recherche 
eigenständig durchführen könnten. Dies heißt nicht, dass der benötigte Zeitaufwand 
nicht weit über dem liegt, den nichtbehinderte Studentinnen benötigen. 

Noch einmal: Die Verantwortung für das. was wie getan wird, liegt in den Händen 
der behinderten Studentinnen. Sie bestimmen, was wie getan wird und kontrollieren 
den Assistenzvorgang sowie das Produkt. Die Persönlichen Assistentinnen ersetzen 
lediglich die Funktionsbeeinträchtigung. 

Kontrolle der Persönlichen Assistentinnen heißt nicht nur, während des Assistenz
prozesses das "Sagen" zu haben, sondern heißt darüber hinaus auch, die Qualität 
des Produktes (z.B. einer Buchaufsprache oder einer Literaturrecherche) zu prüfen 

2
° Kriterien für die Aufsprache wissenschaftlicher Literatur auf Tonkassette. In: Bundesarbeitsge

meinschaft zur Literaturbeschaffung für sehgeschädigte Studierende (Hrsg.) ,  Situation sehgeschä

digter Studierender bei der Literaturbeschaffung im Studium, Essen 1995 
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und auf d ieser Basis u.a. auch über die Weiterbeschäftigung der jeweiligen Persön
lichen Assistentin zu entscheiden. 

Körperbehinderte Studierende, die auf die Erstellung von Mitschriften angewiesen 
sind, haben auf Grund der Veranstaltungsteilnahme eigenständig die Mögl ichkeit, 
ihrer Persönlichen Studienassistentin Rückmeldung über die Qualität der Mitschrift 
zu geben und haben damit die vol le Kontroll- und Anleitungskompetenz. Für hörge
schädigte Studierende ist es in der selben Situation schwierig, ihre Persönl ichen 
Studienassistentinnen anzuleiten und deren Arbeit zu kontrollieren. Dies gilt auch für 
behinderte Studierende, die nicht regelmäßig an Lehrveranstaltungen teilnehmen 
können und u.U. auch für sehgeschädigte Studierende. Sobald die Ausübung der 
Kontrolle durch die Assistenznehmerinnen eingeschränkt ist, weil sie den von 
Dozentinnen vermittelten Lehrstoff auf Grund ihrer Beeinträchtigung nicht vollständig 
wahrnehmen können und somit auch nicht wissen können , welche Fehler und 
Lücken Mitschriften enthalten, müssen andere Kontrollstrategien gefunden werden. 
Es bietet sich an, Mitschriften durch Teams von Persönlichen Studienassistentinnen 
erstellen und kontrollieren zu lassen oder d ie Dozentinnen zu bitten, die Mitschriften 
gegenzulesen. 

Eine besondere Schwierigkeit ist Anleitung und Kontrolle von Persönlichen Assisten
tinnen mit Tutorinnenfunktion, die Wissensdefizite ihrer Assistenznehmerinnen 
erkennen und durch entsprechende Vermittlung beheben sollen. Bei dieser Art der 
Persönlichen Assistenz besteht die Gefahr, dass sich die Kompetenzen hin zu 
einem Lehrerinnen - Schülerinnen - Verhältnis verschieben, wobei die Assistenzneh
merinnen, also die Arbeitgeberinnen, die Schülerinnenrolle einnehmen. Um diesen 
Kompetenz- und somit auch Machtwechsel zu vermeiden und die Kontrolle über die 
Persönlichen Assistentinnen ausüben zu können, kann es notwendig werden, 
Supervision durch eine qual ifizierte Fachkraft oder eventuell über die Dozentinnen 
sicherzustellen. Eine solche ständige Qualitätskontrolle der Arbeit von Persönl ichen 
Assistentinnen mit Tutorinnenfunktion verhindert somit, dass die Qualität der Per
sönlichen Assistenz erst zu Semesterende über die Rückmeldung z.B. der nicht aus
reichenden Klausurleistungen deutlich wird. 
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3. Organisationskompetenz - Wann wird assistiert? 

Die Frage, wann erforderliche Tätigkeiten durchgeführt werden sollen, stellt sich ins
besondere für Tätigkeiten, die von Assistenznehmerinnen und Persönlichen Assis
tentinnen gemeinsam erledigt werden müssen {z.B. Literaturrecherchen) . Hier ist 
eine exakte Terminabsprache und die Vereinbarung eines Treffpunktes erforderlich. 
Wichtig ist, dass sich diese Absprache an den Bedürfnissen der Assistenznehme
rinnen ausrichtet. Sie sind die Arbeitgeberinnen! Können Tätigkeiten auch von Per
sönlichen Assistentinnen allein ausgeführt werden {z.B. die Textaufsprache) , so ist 
die Vereinbarung eines Fertigstellungstermins unbedingt notwendig. Nur so kann 
gewährleistet werden, dass die Literatur zum benötigten Zeitpunkt auch in aufberei
teter Form vorliegt. Auch hier gilt: Ausschlaggebend für den vereinbarten Termin ist 
der Bedarf der auftraggebenden Studierenden. Zu viel Rücksichtnahme auf die Ter
minvorstellungen der Persönlichen Assistentinnen führt nur zu unnötigem Stress und 
gefährdet den Studienerfolg . Es ist daher sinnvoller, eine neue Persönliche Assis
tentin zu suchen, als den bequemer scheinenden Weg zu wählen und auf unzuver
lässige, aber bereits bekannte Personen zurückzugreifen. Des Weiteren ist es not
wendig, eine zweite oder dritte Persönliche Assistentin als Vorlesekraft zu suchen, 
wenn eine zuverlässige gute Kraft zu wenig Zeit hat. 

Es gehört zu den organisatorischen Aufgaben der Assistenznehmerinnen, die 
Arbeitsbedingungen ihrer Persönlichen Assistentinnen sicherzustellen. Dies 
bedeutet beispielsweise, dass die Assistenznehmerinnen die Umgebung über 
Aufgaben und Funktion ihrer Persönlichen Assistentinnen informieren, soweit diese 
Information sinnvoll ist. So ist es beispielsweise ratsam, Dozentinnen darüber zu 
informieren, dass Persönliche Assistentinnen Seminarunterlagen abholen, um sie 
didaktisch aufzubereiten. 

4. Finanzkompetenz • Was kostet Persönliche Assistenz? / Wer zahlt die Per
sönl iche Assistenz? 

Die Frage der Bezahlung ist in zweifacher Hinsicht von Relevanz: 
• Wird für die erforderlichen Tätigkeiten auf bezahlte Persönliche Assistentinnen 

oder auf ehrenamtlich tätige Personen zurückgegriffen? 

• Wie hoch sollte im Falle der Bezahlung die Vergütung sein? 
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Die erste Frage sollte klar zu Gunsten der Bezahlung der Persönlichen Assistentin
nen entschieden werden . Nur so kann sichergestellt werden, dass die benötigte 
Qualität, die vereinbarten Termine etc. auch eingefordert werden können. Dies 
bedeutet, dass auch die Arbeiten, die Freundinnen übernehmen, bezahlt werden 
müssen. Dabei sollte stets bedacht werden, dass eine übermäßige Beanspruchung 
von Freundinnen oder die im Assistenzmodell entstehende Beziehung „Arbeit
geberin / Arbeitnehmerin" eine Freundschaft belasten oder auch gefährden kann. 
Daher sollten - sofern d ie Assistenz über Freundinnen realisiert wird - klare 
Absprachen getroffen werden. Zu empfehlen ist jedoch u.E. ,  zumindest einen Teil 
des Hilfebedarfs über Persönliche Assistentinnen, zu denen keinerlei Bindung 
besteht, abzudecken. 

Die Höhe der Bezahlung sollte bei Persönlichen Assistentinnen mit Studierenden
status der von studentischen Hilfskräften entsprechen. Nur so kann sichergestellt 
werden, dass die Persönlichen Assistentinnen auch über die erforderlichen Qualifi
kationen verfügen. In einigen Situationen kann die Vergütung notwendigerweise 
auch höher sein, z.B .  wenn die notwendige Qualifikation überdurchschnittlich hoch 
sein muss, wie bei der Persönlichen Assistenz mit Tutorinnenfunktion. Dies gilt 
auch, wenn für den Stundenlohn studentischer Hilfskräfte keine Persönlichen 
Assistentinnen gefunden werden können, weil sie z.B. als Informatik-Studentin im 
Hauptstudium außerhalb der Hochschule wesentlich höhere Löhne erhalten. 

Reine Gefälligkeiten müssen nicht bezahlt werden, hier genügt ein Aufwandsersatz. 
Ein Beispiel hierfür ist, wenn Kommilitoninnen ihre eigenen Mitschriften unbearbeitet 
zum Kopieren zur Verfügung stellen. Persönliche Assistentinnen, die für das Mit
schreiben in Lehrveranstaltungen eingestellt sind , erstellen verlässlich und qualitativ 
gut von jeder bestellten Veranstaltung eine ausgearbeitete Mitschrift. Die dafür auf
gewandte Zeit muss dann im Gegensatz zur Gefälligkeit bezahlt werden. 

Nicht nur die Bezahlung der Persönlichen Assistentinnen, sondern auch d ie Be
schaffung der dafür benötigten Finanzmittel liegt in der Verantwortung der Assis
tenznehmerinnen, sie müssen die Mittel entweder selbst aufbringen oder z.B .  über 
die Eingl iederungshilfe im Rahmen des Bundessozialhi lfegesetzes realisieren. 21 

21 Rothenberg, B.: Finanzierung von persönlicher Assistenz für behinderte Studierende. In: AStA der 
Universität Mainz (Hrsg.): Persönliche Assistenz Basis für das Studium, Mainz o.J .  (siehe Kapitel 
8.4. 1 )  
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Fazit 

Der Status „behinderte Arbeitgeberin" ermöglicht es behinderten Studentinnen, die 
erforderliche Persönliche Assistenz entsprechend ihres individuellen Bedarfs in der 
gewünschten Art und Weise zum gewünschten Zeitpunkt von der gewünschten Per
son zu realisieren. Der Status „behinderte Arbeitgeberin" beinhaltet aber anderer
seits auch die Erfüllung von Pflichten, die jede Arbeitgeberin für ihre Arbeitnehme
rinnen hat (z.B. die Schaffung geeigneter Arbeitsbedingungen sowie die Bezahlung). 
„Studieren mit Persönlicher Assistenz" ermöglicht es behinderten Studierenden, den 
Anforderungen eines Studiums trotz ihrer Beeinträchtigungen gerecht werden zu 
können. Gleichzeitig ermöglicht „Studieren mit Persönlicher Assistenz", an Hoch
schulen studieren zu können, die Belange behinderter Studierender kaum oder gar 
nicht berücksichtigen. In der Regel müssen behinderte Studierende alles, ihre indivi
duelle Beeinträchtigung , die fehlenden Rahmenbedingungen und die nicht behin
dertengerechte Hochschuldidaktik durch Persönliche Assistenz ausgleichen. Dies 
bedeutet, dass sie gegenüber nichtbehinderten Kommil itoninnen einen enormen 
Mehraufwand an Zeit, Kosten und Energie aufbringen müssen. 

Zumindest der Ausgleich fehlender Rahmenbedingungen und nichtbehindertenge
rechter Hochschuldidaktik kann und muss durch die Hochschulen geleistet werden. 22 

Dies darf nicht Aufgabe der behinderten Studierenden bleiben. 

3.3 Leben mit Persönlicher Assistenz -

Vortrag für Professionelle insbesondere aus dem 

Pflegebereich 

Birgit Rothenberg 

Persönl iche Assistenz ist notwendige (wenn auch nicht hinreichende) Vorausset

zung für Selbstbestimmung im Leben behinderter und auch alter Menschen mit 

Pflege- und / oder Hilfebedarf. 

22 Drolshagen, B. / Giebel, W. : Persönliche Assistenz im Studium.  In: Assistenzverein Dortmund 
(Hrsg.): Leben mit "Persönlicher Assistenz". Dortmund 1 996 

Teil I I  527 



MOBILE - Selbstbestlmmtes Leben Behinderter e. V. 

Selbstbestimmung im Leben Behinderter setzt voraus, dass notwendige Hilfe wei

testgehend unbeeinflusst von Institutionen und deren Zwängen und von entmündi

gender H ilfe durch so genannte Fachlichkeit von Helfern organisiert wird (vgl .  Stei

ner 1 995) . 

Selbstbestimmung ist eine Idee, ein Prinzip und ein Gegenbegriff gegen Dis

kriminierung und Fremdbestimmung 

Fremdbestimmung hat viele Gesichter: 

• Fremdbestimmung per Heimordnung. 

Heimordnungen stellen Regeln auf, über Besuchszeiten, Kaffeemaschinennutzung, 

Möbel , Haustiere, sie regeln das Hausrecht. 

• Fremdbestimmung durch Institutionen. 

I nstitutionen, ambulante und stationäre Pflegedienste bestimmen, wer die Pflege 

ausführt, ob Männer oder Frauen, Zivildienstleistende oder Praktikantinnen, ver

traute oder fremde Personen. 

• Fremdbestimmung per „Sachzwang". 

Institutionen mit ihren Sachzwängen bestimmen, wann gepflegt wird, wann aufge

standen, wann geduscht, wann gewaschen und wann geputzt wird. 

• Fremdbestimmung über entmündigende Fachlichkeit. 

Fremdbestimmende Fachlichkeit bestimmt, wie gewaschen, wie gekämmt, wie 

geputzt wird, wie gehoben, wie geduscht und wie der Tag organisiert wird. 

• Fremdbestimmung durch soziale Abhängigkeit. 

Auch das Leben in völliger sozialer Abhängigkeit (vgl. Hahn 1 981 ) in der Familie 

birgt Fremdbestimmung, die scheinbare Unausweichlichkeit für beide Seiten verhin

dert (auf beiden Seiten) Selbstbestimmung. Diese Unausweichlichkeit ist für die 

Menschen mit Pflegebedarf alternativlos. 
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Jegliches Angewiesensein auf die Hilfe Dritter birgt stets die Gefahr der Abhängig
keit von ihnen, von ihrem Terminplan, von der Qualität ihrer Arbeit, von ihrem „guten 
Willen". So beinhaltet der Status der Hilfeabhängigkeit stets eine Ohnmacht gegen
über denen, die Hilfe leisten. Menschen mit Hilfebedarf werden weniger geachtet, 
werden bedauert und bevormundet. Hilfeanbieterinnen bestimmen über die Lebens
gestaltung von Menschen mit Hilfebedarf (vgl. Steiner 1 995). 

Eine Änderung dieser Situation muss das Ziel verfolgen, .,daß jeder einzelne sein 
optimales Maß an Selbstbestimmung herausfinden sollte und daß er dann auch die 
Möglichkeiten bekommt, um seine Vorstellungen umzusetzen" (Interessenvertretung 
Selbstbestimmtes Leben, Resolution vom 20.04. 1 991) .  Selbstbestimmung meint ein 
von institutionellen, sächlichen und personellen Zwängen unabhängiges Treffen von 
Entscheidungen. Voraussetzung dafür ist, dass das bestehende Machtverhältnis zu 
Gunsten der Hilfeempfängerinnen aufgebrochen wird. Die Hilfeempfängerinnen 
müssen hierzu weitreichende Kompetenzen wahrnehmen und müssen mit Rechten 
und Möglichkeiten und mit den erforderlichen Finanzmitteln ausgestattet sein. 

Aus dieser Situation heraus entwickelte die Behindertenbewegung das Konzept der 
behinderten Arbeitgeberin, das aus hilfebedürftigen Behinderten „selbstbestimmte 
behinderte Arbeitgeberinnen" macht, die die benötigten Hilfen organisieren und 
koordinieren, und das aus wohlwollenden Helferinnen ,.Persönliche Assistentinnen" 
macht, die von ihren Arbeitgeberinnen entsprechend der geleisteten Arbeit bzw. der 
erbrachten Persönlichen Assistenz beschäftigt und bezahlt werden, aber auch ent
lassen werden können (vgl. Drolshagen o.J. ;  Steiner 1995; Miles - Paul 1 992). 

Kompetenzen23 sind die Kernpunkte des Gedankens der Persönlichen Assistenz; die 
Menschen mit Bedarf an Persönlicher Assistenz, die Assistenznehmerinnen haben 
alle Kompetenz inne: 
• Personalkompetenz 
Die Assistenznehmerinnen suchen sich die Persönlichen Assistentinnen aus, stellen 
sie ein und können sie entlassen. 

23 Kompetenz (lat.) "Anordnungsrecht"; "Zuständigkeit" nach Duden; "kompetent, Adj. ,  1 .  Hälfte 18. 
Jh. aus lat. competens (rechtl.) zuständig" nach Mackensen: Etymologisches Wörterbuch der dt. 
Sprache. München 1985 
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• Anleitunqskompetenz 

Die Assistenznehmerinnen leiten ihre Persönlichen Assistentinnen selbst an und 

kontroll ieren ihre Arbeit. 

• Finanzkompetenz 

Die Assistenznehmerinnen sind die Arbeitgeberinnen ihrer Persönlichen Assisten

tinnen und bezahlen sie folgerichtig auch .  

• Organisationskompetenz 

Die Assistenznehmerinnen organisieren den Einsatz ihrer Persönlichen Assisten

tinnen und leben auf d iese Weise selbstbestimmt in Alltag und Job etc. 

zusammengefasst heißt dies, die Assistenznehmerinnen bestimmen, wer, ob Mann 

oder Frau, mit welcher Qualifikation, für welche Tätigkeiten Persönliche Assistentin 

wird; die Assistenznehmerinnen, bestimmen, von wem wann was wie getan wird. 

„Bestimmen tu ich alles. Die müssen meine Wohnung so putzen, wie ich 
das haben wil l ." 

„ Ich bin eine Frau, ich will nicht von einem Mann irgendwie auf die Toilette 
gesetzt werden oder geduscht werden." 

lnterviewzitate der Studie „Leben mit Assistenz" (Drolshagen, Rothen
berg, o.J . ,  o.S.) 

Persönliche Assistenz ist somit die Form der Hilfeleistung, die eine selbstbe

stimmte Lebensführung ermöglicht bzw. sicherstellt. 

Persönliche Assistenz ist aber auch die Form der Hilfestellung, die auf Seiten der 

Assistenznehmerinnen einen hohen zeitlichen,  organisatorischen und u.U. finan

ziellen Aufwand erfordert. Behinderte Menschen benötigen somit ein weitaus höhe

res Maß an Kompetenzen, an Fähigkeiten und Wissen als nichtbehinderte, um ein 

Selbstbestimmtes Leben führen zu können (vgl. Drolshagen o.J . ;  Steiner 1 995) . Das 

Modell der Persönlichen Assistenz war es, das seit 1 5  Jahren Alternativen bot für 

Menschen, für die unsere Gesellschaft neben der Pflege in der Familie nur Heime 

und Anstalten vorhielt. 
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Diese Alternativen waren Ziel von Selbsthilfeorganisationen24 wie MOBILE - Selbst
bestimmtes Leben Behinderter e.V.25 in Dortmund. Eines der ersten Projekte des 
Vereins war folgerichtig der Aufbau einer Beratungs- und Koordinierungsstelle 
„Wohnen". Ausgangspunkt waren Dortmunder Bürgerinnen - Dortmunderinnen mit 
Pflege - und Hilfebedarf unterschiedlichen Alters. 

Drei Dinge hatten sie gemeinsam: 
• Sie wollten oder mussten ihre Lebenssituation verändern. 
• Sie wollten nicht ins Heim. 
• Sie brauchten Hilfe und Pflege. 

In Dortmund gab es keine Ambulanten Dienste, keine Sozialstationen, die Grund
pflege anboten, ihre Angebote beschränkten sich auf das gelegentliche Wechseln 
von Pampers bei nicht inkontinenten Menschen mit Pflegebedarf, statt regelmäßige 
(bedürfnisgerechte) Toilettengänge zu ermöglichen. In Dortmund gab es nur Alten
heime, Heime für behinderte Dortmunderinnen lagen (weit) außerhalb des Stadtge
bietes26. Lediglich die individuelle Schwerstbehindertenbetreuung bot überregional, 
später auch lokal Männern und Frauen Hilfe und Pflege (ausschließlich) durch Zivil
dienstleistende. 

Persönliche Assistenz war die Alternative zu Eltern und Heim. 21 

24 Nach der VIF e.V. in München entstanden außerdem in einigen, wenigen Städten (z.B. Marburg 
ab 1 980) selbstorganisierte ambulante Dienste, die Pflege und Hilfe auch für nicht krankenpflege
bedürftige behinderte Menschen boten (siehe Mayer, A. / Rütter, J. (Hrsg.): Abschied vom Heim. 
München 1988). 

25 MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. wurde 1983 von behinderten und nichtbe
hinderten Dortmunder Bürgerinnen aus der Behindertenbewegung mit dem Ziel gegründet, Initiati
ven zur Emanzipation Behinderter zu unterstützen und Alternativen zur Fremdbestimmung, zu 
Institutionen mit fremdbestimmenden Sachzwängen und zu fremdbestimmender Fachlichkeit zu 
schaffen. 

26 siehe auch Aktionskreis "Der behinderte Mensch in Dortmund", Arbeitsgruppe Wohnen (Hrsg.): 
.,Wohnen - Diskussionsgrundlage für ein dezentralisiertes Wohnmodell", unveröffentlichtes Papier. 
Dortmund 1 979 

27 In Dortmund ca. 40 Situationen, die mit einem monatlichen Einsatz von 120 - 540 Stunden teil
weise aus Sozialhilfemitteln finanziert sind. 
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Die Pflegeversicherung hat diese Möglichkeit der Pflegeorganisation verschlechtert 
behinderte Arbeitgeberinnen werden nicht als Pflegebetriebe anerkannt, es werden 
keine Sachleistungen bezahlt - und „neue Arbeitgeberinnen" wird es so gut wie gar 

nicht mehr geben. 

Ein Weg aus diesem Problem - eine Notlösung - bieten Assistenzorganisationen28
, 

die die Arbeitgeberinnenfunktion und die Fachaufsicht übernehmen können, so wie 
es das Pflegeversicherungsgesetz zwingend vorschreibt. Über die Gründung und 
die Kontrolle durch Nutzerinnen, durch Assistenzkundinnen, kann der Verlust an 
Selbstbestimmung durch die Übertragung der Wahrnahme von Kompetenzen an 
eine solche Dienstleistungsorganisation minimal gehalten werden. Gleichzeitig bie
ten von Nutzerinnen kontrollierte Assistenzorganisationen Möglichkeiten, den orga
nisatorischen, zeitlichen und anderen Mehraufwand zu verringern29

• 

Literatur: 

Aktionskreis „Der behinderte Mensch in Dortmund", Arbeitsgruppe Wohnen (Hrsg. ) :  
Wohnen - Diskussionsgrundlage für ein dezentralisiertes Wohnmodell, un
veröffentlichtes Papier. Dortmund 1 979 

Assistenzgenossenschaft Bremen (Hrsg.): 
Eine neue Qualität ambulanter Hilfen, unveröffentlichtes Papier. 
Bremen o.J. 

Assistenzverein Dortmund e.V. (Hrsg.): 
Leben mit Persönlicher Assistenz. Ideen, Konzepte, gesetzliche Grundlagen 
und Finanzierung eines selbstbestimmten Leben im Jahrzehnt der Pflegever
sicherung. Dortmund 1 996 

Drolshagen, 8. : 
Persönliche Assistenz für blinde und sehbehinderte Studierende. 
In: AStA / ABeR / lbS der Johannes Gutenberg - Universität Mainz (Hrsg.) :  
Persönliche Assistenz - Basis für das Studium. Mainz o.J. 

Drolshagen, B. / Giebel, W.: 
Persönliche Assistenz im Studium. In: Interessengemeinschaft behinderter 
und nichtbehinderter Studierender der Universität Dortmund (Hrsg. ): Assis-

28 Im Rahmen der Veranstaltung am 22. 1 .97 in der DASA stellte E.K. Marrenbach Konzept und Rea
lisierungsstand des "Assistenzvereins Dortmund e.V.11 dar, s.a. Assistenzverein Dortmund (Hrsg.) ,  
Dortmund 1 996 

29 siehe auch Drolshagen, B. / Giebel, W., Dortmund 1 995 
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lenz und Studium, HUK 6 - Handicapped und Knete, Finanzierung des behin
derungsbedingten Studienmehrbedarfs. Dortmund 1 995 

Hahn, M.: 
Behinderung als soziale Abhängigkeit. Zur Situation schwerbehinderter Men
schen. Gammertingen 1 981 

Miles - Paul, 0.:  
Wir sind nicht mehr aufzuhalten. Beratung von Behinderten durch Behinderte. 
München 1 992 

Steiner, G. :  
Was bedeutet die Pflegeversicherung (PflegeVG) für  Betroffene mit ,Assis
tenz". In: Interessengemeinschaft behinderter und nichtbehinderter Studie
render der Universität Dortmund (Hrsg.): Assistenz und Studium, 
HUK 6 - Handicapped und Knete. Finanzierung des behinderungsbedingten 
Studienmehrbedarfs. Dortmund 1995 

3.4 Veröffentlichungen zum Themenkomplex 

,,Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz" 

Drolshagen, B. / Rothenberg, 8.: 
To the rating and self-determination and independence in visually impaired 
people's lives - a study's result. In: International Council for Education of 
People with Visual lmpairment (Hrsg.) : Proceedings. European Conference -
Visions and strategies for the new century. Cracow, Poland 9 - 1 3  July 2000, 
Grave 2000. S.  1 60. 

Drolshagen, B. / Rothenberg, B.: 
Selbstbestimmt Leben als Lebensperspektive sehgeschädigter Menschen. 
Eine Herausforderung auch für die Sehgeschädigtenpädagogik. In: Verband 
der Blinden- und Sehbehindertenpädagogen (Hrsg.): XXXII. Kongress der 
Blinden - und Sehbehindertenpädagogen „Lebensperspektiven". 1 999. S. 249 
- 271 .  

Drolshagen, B. / Rothenberg, B. : 
Tips für Studentinnen mit Assistenzbedarf. In: Selbsthilfe. Heft 1 / 1 999. S. 1 3  
- 1 5. 

Drolshagen, B.: 
Selbstbestimmung und Hilfeabhängigkeit. Ein unlösbarer Widerspruch oder 
eine alternative Lebensform? In: Soziale Arbeit. 47. Jg., Heft 1 / 1 998 , 
S. 1 0  - 1 6 

Drolshagen, B. / Giebel W. : 
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Persönliche Assistenz im Studium. In: Assistenzverein Dortmund e.V. / lnte
ressengemeinschaft behinderter und nichtbehinderter Studierender (Hrsg.) :  
Leben mit Persönlicher Assistenz. Dortmund 1 996, S. 1 01 - 1 1 1  
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Drolshagen, B. :  
Dürfen wir, was wir können? Grenzen und Chancen in der Behindertenarbeit. 
Eine Positionsbestimmung aus der Sicht Betroffener. In: Dürfen wir, was wir 
können? Grenzen und Chancen in der Behindertenarbeit. Dokumentation der 
Jahrestagung des Fachverbandes Behindertenhilfe am 27. Juni 1 995 in der 
Evangelischen Stiftung Volmarstein, Fachverband Behindertenhilfe in den Di
akonischen Werken Westfalen und Lippe. 0.0. 1995 

Drolshagen, B. :  
Persönliche Assistenz für blinde und sehbehinderte Studierende. 
In: Autonomes Behindertenreferat der Universität Mainz (Hrsg .): Persönliche 
Assistenz - Basis für das Studium. Mainz 1 994, S. 45 - 57 

Rothenberg, B . :  
Finanzierung von persönlicher Assistenz für behinderte Studierende. I n: Au
tonomes Behindertenreferat der Universität Mainz (Hrsg.): Persönliche 
Assistenz - Basis für das Studium. Mainz 1 994, S. 76 - 93 

Steiner, G. :  
Strategiediskussion. In :  Autonomes Behindertenreferat der Universität Mainz 
(Hrsg.): Persönliche Assistenz - Basis für das Studium. Mainz 1 994, S. 96 - 98 

Steiner, G.: 
Behinderte als Bürger. Strategien der Rückeroberung von Alltag . In :  Heil
mann, Marianne / Rohrmann, Eckard (Hrsg.): Alltägliche Heilpädagogik und 
ästhetische Praxis. Heidelberg 1996, S. 195 - 2 13  

Steiner, G. :  
Pflegeversicherung und Bundessozialhilfegesetz. In: Assistenzverein Dort
mund e.V. / Interessengemeinschaft behinderter und nichtbehinderter Studie
render der Universität Dortmund (Hrsg.) :  Leben mit „Persönlicher Assistenz". 
Ideen, Konzepte, gesetzl iche Grundlagen und Finanzierung eines selbstbe
stimmten Lebens im Jahrzehnt der Pflegeversicherung. 
Dortmund 1 996, S. 59 - 64 

Steiner, G. :  
Was bedeutet die Pflegeversicherung (PflegeVG) für Betroffene mit ,,Assis
tenz". In: Assistenzverein Dortmund e.V. / Interessengemeinschaft behinder
ter und nichtbehinderter Studierender der Universität Dortmund (Hrsg.) :  Le
ben mit „Persönlicher Assistenz". Ideen, Konzepte, gesetzliche Grundlagen 
und Finanzierung eines selbstbestimmten Lebens im Jahrzehnt der Pflege
versicherung. Dortmund 1 996, S. 1 1  - 14 

Steiner, G . :  
Was bedeutet die Pflegeversicherung für Betroffene mit „Assistenz"? Behin
dertenhilfe aktuell, Heft 3 / 1 997, S. 7 - 1 1  

Steiner, G. :  
Assistenz und selbstbestimmte Lebensführung - Eine Standortbestimmung. 
Behindertenhi lfe aktuel l ,  Heft 3 / 1 998, S. 1 1  

Steiner, Gusti: 
Sozialdemontage geht weiter. Gemeinsam leben, Heft 1 / 1 999 
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I I I  Materialsammlung 

In  diesem Teil das Handbuchs wird eine umfangreiche Materialsammlung, beste
hend aus Mustern, Formblättern, Checklisten, Tabellen und Passagen sowie Video
filmen, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Diese soll sowohl Assistenznehme
rinnen und solche, die es werden wollen, als auch Beraterinnen, Teamerinnen und 
Multipl ikatorinnen bei der Umsetzung des Arbeitgeberinnenmodells unterstützen. 
Die Materialien werden als Kopiervorlage bereitgestellt, um unter Wahrung der Auto
rinnenrechte im Rahmen der Schulung, der Öffentlichkeitsarbeit und der Umsetzung 
des Assistenzmodells genutzt und verbreitet werden zu können. Einen Überblick 
über die Materialien gibt die nachfolgende Auflistung: 

Inhaltlicher Teil 

Kapitel 1 1 . 1  „Anmeldung des Betriebes" 

Material - Nr. A 1 
.,Beantragung der Steuernummer" (Muster) 

Material - Nr. A 2 
.,Beantragung der Betriebsnummer" (Muster) 

Material - Nr. A 3 
,,Meldung des Betriebes bei der Krankenkasse" (Muster) 

Kapitel 1 1 .2 „Arbeitsvertrag" 

Material - Nr. A 4 
,,Arbeitsvertrag" (Muster) 

Material - Nr. A 5 
,,Bedingungen der Lohnfortzahlung nach dem Entgeldfortzahlungsgesetz" 
(Anmerkung) 
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Kapitel 1 1 .3 „Beendigung des Arbeitsverhältnisses" 

Material - Nr. A 6 
,,Zeugnis" (Muster} 

Kapitel 1 1 .4 „Verwaltung des Betriebes" 

Material - Nr. A 7 
,,Anmeldung bei der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft" (Muster} 

Material - Nr. A 8 
,,Anmeldung beim Gemeinde Unfallversicherungsverband / GUW" (Muster} 

Material - Nr. A 9 
,,Lohn- / Gehaltsabrechnung für die Arbeitnehmerin" (Muster} 

Kapitel 1 1  und 1 2  „Rechte und Pflichten der Assistenznehmerin / der 
Assistentin ausgehend vom Arbeitgeberinnenmodell" 

Material - Nr. A 1 O 
,,Checkliste für die Arbeitgeberin" (Muster) 

Kapitel 1 3  „Die Pflegeversicherung" 

Material - Nr. A 1 1  
,,Beispiel für eine Pflegetagebuchseite" (Muster) 

Material - Nr. A 1 2  
,,Beispiel für ein Pflegetagebuch der AOK Westfalen-Lippe" (Muster) 

Material - Nr. A 1 3  
,,Wohnraumanpassungsmaßnahmen und mögliche Kostenträger" (Tabelle) 

Material - Nr. A 14 
,,Die soziale Sicherung der  Pflegeperson" (Tabelle) 

Material - Nr. A 1 5  
.,Pflegestufen und Auswahl von Leistungen der Pflegeversicherung" (Tabelle} 

Material - Nr. A 16  
,,Zeitkorridore für grundpflegerische Verrichtungen" (Tabelle) 
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Material - Nr. A 1 7  
,,Beurteilung der Fähigkeiten i n  Bezug auf Aktivitäten des täglichen Lebens" 
(Textpassage) 

Material - Nr. A 18 
.,Die pflegestufenrelevanten Aspekte im Rahmen der Begutachtung" (Textpassage) 

Material - Nr. A 1 9  „Besondere Aspekte bei der Begutachtung von Kindern" 
(Textpassage) 

Kapitel 1 4.2 „Personalkompetenz" 

Material - Nr. A 20 
.,Beispiele für Kleinanzeigen und Aushänge" (Muster) 

Material - Nr. A 21 
Checkliste „Telefongespräch" (Muster) 

Material - Nr. A 22 
Checkliste „Persönliches Vorstellungsgespräch" (Muster) 

Material - Nr. A 23 
,.Bewerbungsbogen" (Muster) 

Kapitel 1 4.4 „Organisationskompetenz" 

Material - Nr. A 24 
,,Dienstplan / Stundendokumentation" (Muster) 
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II Methodischer Teil 

Kapitel II 2 „Gruppenschulung" 

Material - Nr. A 25 

"Hausordnung eines Heims" (Beispiel) 

Material - Nr. A 26 
,,Anmeldebogen zur Schulung von Assistenznehmerinnen" (Muster) 

Material - Nr. A 27 

Kurzinformation Filmbeitrag „Dich schaut doch eh' keiner an" 

Material - Nr. A 28 

Kurzinformation Filmbeitrag „Gewalt gegen behinderte Frauen" 

Material - Nr. A 29 

Kurzinformation F ilmbeitrag „Ganz schön stark. 

Behinderte Frauen mischen sich ein" 

Kapitel 11 3 Öffentlichkeitsarbeit - Verbreitung der Idee „Selbstbestimmt Leben" 

und „Leben mit Persönlicher Assistenz" 

Material - Nr. A 30 
,,Vortragsangebot an Organisationen und Gruppen der Selbsth ilfe" (Referat) 

Material - Nr. A 31  
Workshop „Leben und Wohnen mit Persönlicher Assistenz" (Muster) 

Material - Nr. A 32 
Presseankündigung „Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz11 (Muster) 

Material - Nr. A 33 
Kurzinformation Filmbeitrag „Zehn Jahre Selbstständigkeit" (Muster) 

Material - Nr. A 34 
Kurzinformation Filmbeitrag „Selbstbestimmt Leben" (Muster) 
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Material • Nr. A 1 zu Kapitel 1 1 .1 

,,Beantragung der Steuernummer" (Muster) 

Die Steuernummer kann formlos schriftlich oder auch telefonisch beim zuständigen 
Finanzamt beantragt werden. 

Sabine Müller 

Finanzamt Musterstadt-Mitte 
Nebenstr. 2 

12345 Musterstadt 

Steuernummer für meinen Betrieb 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Hauptstr. 1 
12345 Musterstadt 

02.01.00 

ich bin schwerbehindert und auf Hilfe angewiesen. Aus diesem Grunde beabsichtige 
ich, meine Helferinnen als Arbeitnehmerinnen bei mir zu beschäftigen. 

Damit ich die damit verbundenen Steuern und Abgaben vorschriftsmäßig abführen 
kann, bitte ich Sie, mir eine Steuernummer zuzuweisen, da ich bisher keine habe. 

Mit freundlichem Gruß, 

Sabine Müller 
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Material - Nr. A 2 zu Kapitel 1 1 .1 
,,Beantragung der Betriebsnummer" (Muster) 

Die Betriebsnummer kann formlos schriftlich oder auch telefonisch beim zuständigen 
Arbeitsamt beantragt werden. 

Sabine Müller 

Arbeitsamt Musterstadt 
Nebenstr. 3 

1 2345 Musterstadt 

Betriebsnummer für meinen Betrieb 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Hauptstr. 1 
12345 Musterstadt 

02.01 .00 

ich bin schwerbehindert und auf Hilfe angewiesen. Aus d iesem Grunde beabsichtige 
ich, meine Helferinnen als Arbeitnehmerinnen bei mir zu beschäftigen. 

Damit ich die damit verbundenen Sozialabgaben vorschriftsmäßig abführen kann, 
bitte ich Sie, mir eine Betriebsnummer zuzuweisen, da ich bisher keine habe. 

Mit freundlichem Gruß, 

Sabine Müller 
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Material - Nr. A 3 zu Kapitel 1 1 . 1 
,,Meldung des Betriebes bei der Krankenkasse" (Muster) 

Sabine Müller 

Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) Musterstadt 
Nebenstr. 4 

12345 Musterstadt 

Hauptstr. 1 
1 2345 Musterstadt 

02.01 .00 

Meldung meines Betriebs 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bin schwerbehindert und auf Hilfe angewiesen. Aus diesem Grunde habe ich 
einen Betrieb eingerichtet, in dem ich meine Helferinnen als Arbeiterinnen 
beschäftige. 

Ich bitte Sie, diesen Betrieb unter folgender Betriebsnummer zu registrieren 
(Betriebsnummer einfügen) und mir das Formblatt zur Abrechnung des Gesamt
sozialversicherungsbeitrags zuzusenden. 

Ich bitte Sie zudem, mir die aktuellen Beitragssätze zur Kranken-, Pflege-, Renten
und Arbeitslosenversicherung mitzuteilen. 

Schließlich bitte ich Sie, mir alle notwendigen Informationen und Formulare zuzu
senden , damit ich an den Umlageverfahren U1 und U2 teilnehmen kann. 

Mit freundlichem Gruß, 

Sabine Müller 
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Material - Nr. A 4 zu Kapitel 1 1 .2 

,,Arbeitsvertrag" (Muster) (vgl. Bartz 1 998, S. 50ff.) 

Zwischen 

Sabine Müller, Hauptstr. 1 ,  12345 Musterstadt 
(im Folgenden Arbeitgeberin genannt) 
und 
Susanne Meier, Querstr. 1 ,  12345 Musterstadt 
(im Folgenden Persönliche Assistentin genannt) 

wird hiermit folgender 

A R B E I T S V E R T R A G  

geschlossen: 

1 .  E intritt 

Beginn der Beschäftigung : 1 .  April 2000 

2. Tätigkeitsbeschreibung 

Persönliche Assistenz bei der körperbehinderten Arbeitgeberin 

3. Arbeitszeit 

Alternative 1 :  Es wird folgende Arbeitszeit vereinbart: Es handelt sich um eine so 
genannte Blockarbeitszeit. Eine Woche im Monat arbeitet die Persönliche Assisten
tin unter Einhaltung einer Ruhezeit von 1 0  Stunden nach der täglichen Arbeitszeit 
,,Rund-um-die-Uhr". In dieser Zeit hat sie während der Ruhezeiten Bereitschafts
dienst. Die Arbeitszeit des verbleibenden Monats wird so bemessen, dass im Durch
schnitt eines halben Jahres die Arbeitszeit nicht mehr als 40 Stunden pro Woche 
beträgt. In der Woche nach dem „Rund-um-die-Uhr-Dienst", wird die tägliche 
Arbeitszeit so bemessen, dass die Ruhezeiten 1 2  Stunden betragen. Die Sonn- und 
Feiertagsarbeit wird jeweils durch einen Ersatzruhetag ausgeglichen. Die monatliche 
Mindestarbeitszeit beträgt 40 Stunden. 

Alternative 2: Es wird folgende Arbeitszeit vereinbart: Montag bis Freitag jeweils von 
8:00 Uhr bis 1 3:00 Uhr, zusätzlich an jedem zweiten Wochenende der Samstag oder 
Sonntag (abwechselnd) jeweils von 8:00 Uhr bis 1 9:00 Uhr. 
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Alternative 3: Es wird folgende Arbeitszeit vereinbart: An jedem zweiten Wochen
ende arbeitet die Persönliche Assistentin unter Einhaltung einer Ruhezeit von 1 0  
Stunden nach der täglichen Arbeitszeit „Rund-um-die-Uhr''. In dieser Zeit hat sie 
während der Ruhezeiten Bereitschaftsdienst. 

Seitens der Persönlichen Assistentin besteht grundsätzlich die Bereitschaft, bei 
Urlaubs- und Krankheitsvertretung, sowie bei anderweitigen Engpässen über diese 
Mindestarbeitszeit hinaus an weiteren Tagen zu arbeiten. Diese Mehrarbeit wird wie 
planmäßige Arbeit bezahlt. Jeweils zum Monatsende wird ein Dienstplan für den 
folgenden Monat erstellt. 

4. Verdienst 
Es wird ein Stunden-rrages-/Monatslohn *) von 1 7.99 DM / 280 DM/ 2600 DM*) zu 
Grunde gelegt. Während der Einarbeitungszeit wird nur die Hälfte dieses Betrages 
gezahlt. 

5. Probezeit 

Es wird eine Probezeit vereinbart. Diese endet am 30. Juni 2000. 

6. Kündigungsfrist 

Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis beiderseits mit einer Frist von 
vier Wochen zur Monatsmitte bzw. zum Monatsende, danach beiderseits mit einer 
Frist von einem Monat zur Monatsmitte bzw. zum Monatsende - auch ohne Angabe 
von Gründen - schriftlich gekündigt werden. Sobald das Arbeitsverhältnis zwei Jahre 
bestanden hat, gelten für die Kündigung die Bestimmungen des § 622 Absatz 2 
BGB. Beschäftigungszeiten vor Vollendung des 25. Lebensjahres bleiben hierbei 
jedoch unberücksichtigt. 

Falls es bei der Einstellung der Nachfolgekraft zu Schwierigkeiten kommen sollte, 
wird eine Verlängerung der Kündigungsfrist einvernehmlich vereinbart. 

7. Urlaub 

Zu Grunde gelegt wird ein Urlaubsanspruch nach dem Bundesurlaubsgesetz. Ent
sprechend der vertraglichen Arbeitszeit der Persönlichen Assistentin wird dieser 
Anspruch festgesetzt. Das Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. 
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8. Datenschutz und Schweigepflicht 

Die vertragschließenden Parteien vereinbaren einem Umfang der Schweigepflicht 
die dem § 203 Strafgesetzbuch entspricht. Bei Verstoßes gegen diese Pflicht zahlt 
die Arbeitnehmerin einen Schadensersatz von 1 00,00 DM. Eine Weitergabe von -
auch nebensächlich erscheinenden - Details aus dem Leben der Arbeitgeberin an 
Dritte ist untersagt. Dieser Vertragsteil wirkt auch noch nach einem Ausscheiden aus 
dem Assistenzverhältnis fort. 

9. Sonstige Vereinbarungen 

mündliche Vereinbarungen erhalten erst nach schriftlicher Bestätigung Gültigkeit 

• sonstige Zahlungen - gleich welcher Art - können nicht gewährt werden 
• Arbeitsunfähigkeiten müssen unverzüglich vom ersten Tag an mit einer ärztlichen 

Bescheinigung nachgewiesen werden 
• Nebenbeschäftigungen bedürfen der Genehmigung der Arbeitgeberin 
• Lohnabtretungen werden nicht anerkannt 
• die Angaben im Personalbogen sind Bestandteil dieses Vertrages 

Musterstadt, den 1 .  April 2000 

Sabine Müller Susanne Meier 
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Material - Nr. A 5 zu Kapitel 1 1 .2.4.2 
.,Bedingungen der Lohnfortzahlung nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz" 
(Anmerkung) 

Erkrankt die Arbeitnehmerin nacheinander an unterschiedlichen Krankheiten, so 
läuft für jede Krankheit die Frist neu. Bei derselben Krankheit läuft die Frist nur dann 
neu, wenn der Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit wegen dieser Erkrankung min
destens 1 2  Monate zurückliegt oder zwischen der ersten und der zweiten Arbeits
unfähigkeit wegen derselben Erkrankung sechs Monate liegen. 

D.h., erkrankt die Arbeitnehmerin vom 01 .01 .97 bis zum 31 .01 .97 an Grippe, vom 
01 .09.97 bis 15.09. 97 an Durchfall und vom 0 1 . 1 0.97 bis zum 1 5.1 0.97 wieder an 
Grippe, muss die Arbeitgeberin in allen drei Erkrankungsfällen den Lohn fortzahlen, 
da zwischen den Erkrankungen an Grippe mehr als sechs Monate liegen. 

Aber auch wenn die Arbeitnehmerin vom 0 1 .01 .98 bis zum 31 .07.98 wegen eines 
Rückenleidens, vom 01 .09. bis zum 1 5.09.98 an Durchfall und vom 0 1 .0 1 .99 bis zum 
31 .01 .99 wegen des gleichen Rückenleidens erkrankt ist, muss die Arbeitgeberin in 
allen drei Erkrankungsfällen bis zu sechs Wochen den Lohn fortzahlen, weil zwi
schen dem Beginn der ersten Erkrankung wegen des Rückenleidens und der zwei
ten Erkrankung wegen des gleichen Rückenleidens 12 Monate liegen. Dass in dem 
Fall zwischen dem Ende der ersten Erkrankung und dem Beginn der zweiten 
Erkrankung wegen des Rückenleidens weniger als sechs Monate liegen, spielt keine 
Rolle. 

Da sich in beiden Beispielen die Durchfallerkrankung von den anderen unterschei
det, muss für sie bis zu sechs Wochen der Lohn fortgezahlt werden, unabhängig von 
den anderen Erkrankungen. 
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Material - Nr. A 6 zu Kapitel 1 1 .3.3 
,,Zeugnis" (Muster) (Bartz 1 998, S. 55) 

Sabine Müller 

Zeugnis 

für Frau Susanne Meier, geb. am 1 2.02. 1 978 in Berlin 

Hauptstr. 1 
12345 Musterstadt 

Frau Meier ist seit dem 1 .  Juli 1996 bei mir beschäftigt. Ich selbst bin querschnitt
gelähmt und wohne zusammen mit meinem Mann in unserem eigenen Haus in 
Adorf. Mein Mann ist ebenfalls körperbehindert. Im Gegensatz zu ihm bedarf ich in 
nahezu allen Dingen des täglichen Lebens der Unterstützung. Für diese Tätigkeiten 
habe ich neben zwei weiteren Assistentinnen Frau Meier eingestellt. Die Arbeitszeit 
wurde an einem oder mehreren Blöcken im Monat geleistet, da ich "Rund-um-die
Uhr" Hilfe brauche. 

Frau Meier hat in der Hauptsache folgende Tätigkeiten bei mir ausgeübt: Pflege 
meiner Person, Erledigung aller im Haushalt und Garten anfallenden Arbeiten, sowie 
Begleitung zu kulturellen Veranstaltungen verschiedenster Art. Daneben hat sie 
mich bei einzelnen Projekten, wie z.B. an einem Wegweiser für Rollstuhlfahrer durch 
unsere Kreisstadt Krottenbrunn tatkräftig unterstützt. 

Ich habe Frau Meier als offene, freundliche, ehrliche, pünktliche und stets hi lfsbe
reite Assistentin sehr geschätzt. Das enge Zusammenleben während dieser Block
arbeitszeiten wurde durch die ausgesprochen gute Zusammenarbeit nie lästig. Die 
übertragenen Arbeiten hat sie stets zu meiner vollsten Zufriedenheit erledigt. I hr 
Verhalten war immer einwandfrei. Ein Beruf im sozialen Bereich entspricht mit 
Sicherheit ihren Neigungen und Fähigkeiten. 

Frau Meier verläßt mich auf eigenen Wunsch zum 30. April 1997, da sie ein Studium 
beginnen möchte. Für I hre Zukunft wünsche ich ihr alles Gute. 

Sabine Müller 

Dies ist ein Beispiel für ein sehr gutes Zeugnis. Für weniger gute lassen Sie einfach 
die Steigerungen weg und halten es insgesamt kürzer. Das Zeugnis darf jedoch in 
keinem Fall irgendwelche negativen Bewertungen enthalten ! 
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Material - Nr. A 7 zu Kapitel 1 1 .4. 1 .2 

,,Anmeldung bei der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft" (Muster) 

Die Anmeldung kann formlos schriftlich bei der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
erfolgen. 

Sabine Müller Hauptstr. 1 
1 2345 Musterstadt 

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
Solinger Str. 1 8  

45481 Mühlheim a .  d .  Ruhr 

Anmeldung meiner Arbeitnehmerinnen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

02.01 .00 

ich bin schwerbehindert und auf Hilfe angewiesen. Aus diesem Grunde beschäftige 
ich meine Helferinnen als Arbeitnehmerinnen und möchte sie in Ihrem Verband 
unfallversichernd. 

Zur Zeit beschäftige ich (Zahl einfügen) Arbeitnehmerinnen. 

Ich bitte Sie, mir den Eingang dieses Schreibens schriftlich zu bestätigen. 

Mit freundlichem Gruß, 

Sabine Müller 
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Material - Nr. A 8 zu Kapitel 1 1 .4.1 .2 

,,Anmeldung beim Gemeinde-Unfall-Versicherungsverband / GUW" (Muster) 

Die Anmeldung kann formlos schriftlich oder auch telefonisch beim zuständigen 
GUW erfolgen. 

Sabine Müller Hauptstr. 1 
1 2345 Musterstadt 

Gemeindeunfallversicherungsverband {GUW) Westfalen-Lippe 
Salzmannstr. 1 56 

481 59 Münster 

Anmeldung meiner Arbeitnehmerinnen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

02.01.00 

ich bin schwerbehindert und auf Hilfe angewiesen. Aus diesem Grunde beschäftige 
ich meine Helferinnen als Arbeitnehmerinnen und möchte sie in Ihrem Verband 
unfallversichernd. 

Zur Zeit beschäftige ich {Zahl einfügen) Arbeitnehmerinnen. 

Mit freundlichem Gruß, 

Sabine Müller 

548 Teil I I I  



Handbuch „Selbstbestlmmt Leben mit Persönlicher Assistenz" - ein Schulungskonzept fDr Assistenznehmerinnen 

Material - Nr. A 9 zu Kapitel 1 1 .4.2 
.,Lohn- / Gehaltsabrechnung für die Arbeitnehmerin" (Muster) 

(In Anlehnung an das Musterformular der Firma Zweckform Büro-Produkte GmbH) 

Lohn-/ Gehaltsabrechnung Arbeitgeber/-in 

Name 

Zeitraum Nr. 

Lohn/ Gehalt in □ DM □ EUR Std. a 

Weihnachts- /Urlaubsaeld + 

... Überstunden a + 
�� Überstunden/ Akkord-Zuschläae + :.:. Jg  "fi (1) Sonderzahluna/ Sachbezüae + ic CJ  
e-� Sonn-, Feiertaas- u .  Nachtzuschläae aus Grundlohn + Q) .r::. 
:, 0 
.e ....J Fahrgeld-Erstattung + 

+ 
Vermöaenswirksame Leistunaen der/ des Arbeitaeber/ -in + 

h Brutto-Verdienst = :> J!I  : -..  
� C: Lohnsteuer-F reibetraa ., ä. 

Lohnsteuer KI. aus = 
Solidaritätszuschlaa + 
Kirchensteuer: ev. kath. + 

Q) Krankenkasse + 
Sozialversicherungs :::J 

Pfleaeversicheruna N beiträge + 
(Arbeib'lehmerantell) Rentenversicheruna + 

Arbeitslosenversicheruna + 
Vorschuss/ Abschlagszahlunaen + 
Vermöaenswirks. Leistunaen an + -

Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläae + = 
� �  Auslagen-Erstattuna/ Fahraeld + Q) :::J 
::J N 
Q) Q) Ersatzkassen-Erstatt./ Zuschuss z. freiw. KV + 
00 CO 

Kinderaeld + + 

Errechnet Auszuzahlender Betrag 
Abrechnung anerkannt und Betrag richtig erhalten 

Datum 

Zeichen Datum/ Unterschrift 
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Material • Nr. A 1 0  zu Kapitel 1 1  „Checkliste für die Arbeitgeberin" 

Punkte, die auch für die gängige Praxis unverzichtbar sind, sind mit * gekenn
zeichnet. 

Arbeitgeberin 

Arbeitsamt 
• Betriebsnummer beantragen 

Finanzamt 
• Steuernummer beantragen (falls nicht vorhanden) 
• monatliche Lohnsteueranmeldung 
• jährliche Steuererklärung 
• bei „geringfügiger Saisonbeschäftigung" die Lohnsteuerpauschale abführen 

Krankenkasse (AOK) 
• Betrieb anmelden und um Teilnahme an den Umlageverfahren U1 und U2 bitten 
• Persönliche Assistentinnen, auch „geringfügig Beschäftigte und Studierende bei 

der Krankenkasse melden 
• monatlichen Gesamtsozialversicherungsbeitrag und Beitrag für Umlageverfahren 

abführen 
• zu Beginn des neuen Kalenderjahres die „Jahresmeldung" abgeben 

Unfallversicherung 
• Anmeldung der Persönlichen Assistentinnen * 
• jährliche Beitragszahlung * 

Persönliche Assistentin 
• Arbeitsvertrag schließen, mündlich * oder schriftlich 
• ergonomischen Arbeitsplatz schaffen * 
• Urlaubs- und Pausenregelung treffen* 
• Lohnsteuerkarte einbehalten und zu Beginn des neuen Jahres ausgefüllt zurück

geben 
• bei „geringfügig Beschäftigten" die „Freistellungsbescheinigung" einbehalten und 

zu Beginn des neuen Jahres zurückgeben 
• von Studierenden immer zu Semesterbeginn die neue Studienbescheinigung ver

langen 
• Lohnabrechnung 
• bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses schriftliche Kündigung* und Zeugnis 
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Material - Nr. A 1 1  zu Kapitel 1 3.1 .3.3 
,,Beispiel für eine Pflegetagebuchseite" (Muster) 

1 Pflegetagebuch 

Wochentag, Datum: Zeitbedarf Zeitbedarf Zeitbedarf Zeitbedarf 

in Minuten In Minuten in Minuten in Minuten 

Verrichtungen 6 - 1 1 Uhr 11 - 1 7 Uhr 17 - 22 Uhr nachts 

1. Körperpflege 

1 . Waschen 

2. Duschen 

3. Baden 

4. Zahnpflege 

5. Kämmen 

6. Rasieren 

7. Darm- und Blasenentleerung 

II. Mobilität 

8. Aufstehen und Zu-Bett-Gehen 

9. An- und Auskleiden 

1 0. Gehen 

1 1 .  Stehen 

12. Treppensteigen 

13. Verlassen und Wiederaufsuchen 

der Wohnung 

III. Ernährung 

14. mundgerechte Zubereitung der Nahrung 

1 5. Aufnahme der Nahrung 
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IV. Hauswirtschaft 

16. Einkaufen 

17. Kochen 

18. Reinigen der Wohnung 

19. Spillen 

20. Wechseln und Waschen 

der Wäsche und Kleidung 

21 . Beheizen 

Notizen: 
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Material - Nr. A 12 zu Kapitel 1 3.1 .5.3 und Kapitel 1 4.2.3 
,,Beispiel für ein Pflegetagebuch" (Muster) 
(in Anlehnung an ein Pflegetagebuch der AOK Westfalen-Lippe} 

PFLEGETAGEBUCH 

Für 

Zeitraum 
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1 Name der/ des Versicherten, Geburtsdatum 

L Pflegehilfen im Bereich der Körperpflege 

Art der Häufigkeit der Zeitaufwand 
Hilfestellung Hi lfestellung in Minuten In 

der Zelt von 

6.00 Uhr bis 

22.00 Uhr 
ltäolJ wöchcntl.l 

□ Hilfen beim 
Baden, 
Duschen und 
Waschen 

Diese Hilfen um- □ X täglich 
fassen das Baden, 
Duschen und 
Waschen des D X wöchentl. 
Körpers. Hierzu 
gehören die Vor-
bereitungen, der 
Waschvorgang und 
das Abtrocknen. 

□ Hilfen bei der 
Zahnpflege 

Diese Hilfen um- □ X täglich 
fassen die Mund-
pflege sowie die 
Reinigung des D X wöchentl. Zahnersatzes und 
die Vorbereitung der 
Zahnpflege. 

□ Hilfen beim 
Kämmen 

Hierzu gehören das □ X täglich 
Kämmen und 
Bürsten der Haare. 
Haarewaschen, - D X wöchentl. legen und schneiden 
sind nicht zu 
berücksichtigen. 

554 

Zeitaufwand 
in Minuten in 

der Zeit von 

22.00 Uhr bis 
6.00 Uhr 

ltäolJ wöchentl. l 

Besonderheiten 
(z.B. Begründung eines 

besonderen 
Zeitaufwandes) 
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Name der/ des Versicherten, Geburtsdatum 

Art der Häufigkeit der Zeitaufwand Zeitaufwand Besonderheiten 
Hilfestellung HIifesteiiung in Minuten in in Minuten in (z.B. Begründung eines 

der Zeit von der Zeit von besonderen 

6.00 Uhr bis 22.00 Uhr bis 
Zeitaufwandes) 

22.00 Uhr 6.00 Uhr 
ltäal./ wöchentl.) ltäal./ wöchentl.l 

0 Hilfen beim 
Rasieren und 
bei der 
Gesichtspflege □ X täglich 

Hierzu gehören die 
Hilfen beim Rasieren 
von Männern und bei D X wöchentl. 
der Gesichtspflege 
von Frauen. 

0 Hilfen bei der 
Darm- und Bla-
senentleerung 

Hierzu gehören die 
Kontrolle des Harn-

□ X täglich und Stuhlganges 
sowie die notwen-
digen Handgriffe bei 
diesen Hygienevor- D X wöchentl. 
gängen und der 
anfallende Säube-
rungsbedarf der 
Toilette. 
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Name der/ des Versicherten, Geburtsdatum 

II, Pflegehilfen iro Bereich der Ernährung 

Art der Häufigkeit der Zeitaufwand Zeitaufwand Besonderheiten 

Hilfestellung Hilfestellung in Minuten in in Minuten in (z.B. Begründung eines 

der Zeit von der Zeit von besonderen 

6.00 Uhr bis 22.00 Uhr bis 
Zeitaufwandes) 

22.00 Uhr 6.00 Uhr 
(täalJ wöchentl. \ ltäalJ wöchentl.l 

□ Hilfen bei der 
mund-
gerechten 
Zubereitung 
der Nahrung 

Hierzu zählen die 
Tätigkeiten, die zur 
unmittelbaren Vor• 
bereitung dienen, wie 
die portionsgerechte 
Vorgabe, das Zer· 

□ X täglich kleinem der zuberei-
teten Nahrungs• 
mittel, z.B. das 

D X wöchentl. mundgerechte 
Zubereiten bereits 
belegter Brote, eben-
so die notwendige 
Kontrolle der richti-
gen Essenstempera• 
tur. 
Das Kochen der 
Nahrung und das 
Eindecken des 
Tisches sind unter 
diesem Punkt nicht 
zu berücksichtigen. 

□ Hilfen bei der 
Aufnahme der 
Nahrung 

□ X täglich Hierzu gehören die 
Nahrungsaufnahme 
in jeglicher Form 

D X wöchentl. (fest und flüssig) wie 
auch Sondennahrung 
und die Verwendung 
von Besteck. 
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Name der/ des Versicherten, Geburtsdatum 

m. Pflegehilfen im Bereich der Mobilität 

Art der Häufigkeit der Zeitaufwand Zeitaufwand Besonderheiten 

H ilfestellung Hilfestellung in Minuten in in Minuten in (z.B. Begründung eines 

der Zeit von der Zeit von besonderen 

6.00 Uhr bis 22.00 Uhr bis 
Zeitaufwandes) 

22.00 Uhr 6.00 Uhr 
ltäal./ wi:lchenll.l ltäal./ wi:lchentl.l 

□Hilfen beim 
Aufstehen und 
Zubettgehen 

Diese Hilfen umfas- □ X täglich 
sen neben der Mobi-
litätshilfe auch die 
eigenständige Ent- D X wöchenll. scheidung, zeitge-
recht das Bett auszu-
suchen bzw. zu 
verlassen. 

□ Hilfen beim 
An- und 
Auskleiden 

Diese Hilfen umfas-
□ X täglich sen die notwendigen 

Handgriffe zum An-
ziehen der Kleidung 

D X wöchenll. und die Auswahl der 
Kleidungsstücke. 
Auch das Anlegen 
von Prothesen ist zu 
berücksichtigen. 

0 Hilfen beim 
Gehen 

□ X täglich 
Hierunter ist das Be-
wegen innerhalb der 
Wohnung zu verste- D X wöchentl. hen. 
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Name der/ des Versicherten, Geburtsdatum 

Art der Häufigkeit der Zeitaufwand Zeitaufwand Besonderheiten 

Hilfestellung Hilfestellung in Minuten in in Minuten in (z.B. Begründung eines 

der Zeit von der Zeit von besonderen 

6.00 Uhr bis 22.00 Uhr bis 
Zeitaufwandes) 

22.00 Uhr 6.00 Uhr 
(täQIJ wöchentl.l /täQI./ wöchentl.l 

□ Hilfen beim 
Stehen 

Hierunter sind Auf• □ X täglich 

stehhilfen und die 
Bewahrung der Steh· 

D X wöchenll. fähigkeit zu versle· 
hen. 

□ Hilfen beim 
Treppen-

□ X täglich steigen 

Hier geht es um das 
Überwinden von 

D X wöchenll. Stufen innerhalb der 
Wohnung. 

□ Hilfen beim 
Verlassen und 
Wiederauf-
suchen der 
Wohnung 

Hierbei sind nur 
solche Hilfestellun· 
gen zu berücksichli· □ X täglich gen, die außerhalb 
der Wohnung veran-
lasst werden, die für 

D X wöchenll. die Aufrechterhaltung 
der Lebensführung 
zu Hause un• 
umgänglich sind und 
das persönliche Er• 
scheinen der/ des 
POegebedürfligen 
erforderlich machen 
(z.B. Arztbesuche, 
Besuch von Thera· 
oeuten/ -innen\. 
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Name der/ des Versicherten, Geburtsdatum 

IV. Pflegehilfen im Bereich der häuslichen Versorgung 

Art der Häufigkeit der Zeitaufwand Zeitaufwand Besonderheiten 
Hilfestellung Hilfestellung in Minuten in in Minuten in (z.B. Begründung eines 

der Zeit von der Zeit von besonderen 

6.00 Uhr bis 22.00 Uhr bis 
Zeitaufwandes) 

22.00 Uhr 6.00 Uhr 
(täal./ wöchentl.l (täal./ wöchentl.l 

0 Hilfen beim 
Einkaufen 

Zu diesen Hilfen □ X täglich 
gehört auch das 
Planen und lnformie-
ren bei der Beschaf- D X wöchentl. 
fung von Lebens-, 
Reinigungs- und 
KörperpOegemittel. 

□Hilfen beim 
Kochen 

Diese Hilfen umfas- □ X täglich 
sen die gesamte 
Zubereitung der 

D X wöchentl. Nahrung sowie das 
Aufstellen eines 
Speiseplanes für die 
richtige Ernährung. 

□ Hilfen beim 
Reinigen der 

□ X täglich Wohnung 

Hierunter ist die Rei-
nigung des Lebens-

D X wöchentl. bereiches der/ des 
POegebedürftigen zu 
verstehen. 

□Hilfen beim 
Spülen 

Hierunter ist das □ X täglich Spülen des von der/ 
dem Pflegebedürf-
tigen gebrauchten 

D X wöchentl. Geschirrs/ Kochge-
schirr und des 
Bestecks/ Kochbe-
stecks zu verstehen. 
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Name der/ des Versicherten, Geburtsdatum 

Art der Häufigkeit der Zeitaufwand Zeitaufwand Besonderheiten 

Hilfestellung Hilfestellung in Minuten in in Minuten in (z.B. Begründung eines 

der Zeit von der Zeit von 
besonderen 

6.00 Uhr bis 22.00 Uhr bis 
Zeitaufwandes) 

22.00 Uhr 6.00 Uhr 
/täalJ wöchentl.l (täQI./ wöchentl. l 

□Hilfen beim 
Wechseln und 
Waschen der 
Wäsche und 
Kleidung 

Hierzu gehört das 
Einteilen und Sor-

□ X täglich tieren der Textilien, 
das Waschen, Auf-
hängen, Bügeln, 

D X wöchentl. Ausbessern und 
Einsortieren der 
Kleidung in den 
Schrank sowie das 
Bettenbeziehen. 

□Hilfen beim 
Beheizen der 
Wohnung 

Das Beheizen um-
□ X täglich fasst auch die Be-

schaffung und Ent-
sorgung des Heiz-

D X wöchentl. materials. 
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1 
Name der/ des Versicherten, Geburtsdatum 

Y Sonstige Anmerkungen 

(Besonderheiten in der Pflegesituation, kritische Situationen usw.) 
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Material - Nr. A 1 3  zu Kapitel 1 3.1.4.4 
,,Wohnraumanpassungsmaßnahmen und mögliche Kostenträger" (Tabelle) 

Die folgende Tabelle beschreibt Maßnahmen bzw. Hilfsmittel zur Wohnraumanpas
sung und benennt mögliche Kostenträger. Die Tabelle ist auszugsweise entnommen 
aus der Broschüre "Wohnungsraumanpassung und Finanzierung" des Ministeriums 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 
1996, S. 23 ff.; sie wurde an wenigen Stellen abgeändert. 

Maßnahme / Hilfsmittel Mögliche Hinweise 
Kostenträger 

Hauseingang 

Sichere Treppen Eigentümerin, Gute Ausleuchtung ohne 
Pflegekasse Verschattung, keine Durchblicke 

auf tiefergelegene Ebenen. 

Rampe fest installiert Eigentümerin, In manchen Fällen {Erdgeschoß ) 
oder flexibel Wohnungsnutzerin, ermöglicht die Rampe zur Terrasse 

Pflegekasse, den Zugang zur Wohnung. 
Sozialamt {Hilfe im 
Sinne § 40 BSHG ) 

Gehilfen wie Gestell, Krankenkasse, Wenn zur Erhaltung der Mobilität 
Gehbank, Gehwagen Pflegekasse, der Kundin erforderlich. 

Wohnungsnutzerin 

Fahrhilfen wie Krankenkasse, Auf Türbreiten, Treppenstufen, 
Faltrollstühle, Pflegekasse, Schwellen achten. 
E-Rollstühle Wohnungsnutzerin 
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Maßnahme / Hilfsmittel Mögliche Hinweise 
Kostenträger 

Treppenhaus 

Handläufe an beiden Eigentümerin, Sollten über den Anfang der Treppe 
Seiten Wohnungsnutzerin, und das Ende der Stufen 

Pflegekasse hinausragen. 

Treppensteighilfen wie Krankenkasse, 
Treppenraupe oder Wohnungsnutzerin 
Treppen mobil 

Treppenlift Eigentümerin, Kosten zwischen 15.000 und 
Wohnungsnutzerin in 70.000 DM. Zinsgünstige Darlehen 
Abstimmung mit der des Landes möglich; Information 
Eigentümerin, beim Wohnungsamt. 
Pflegekasse, 
Sozialamt 

Flur 

Universalhalter als Krankenkasse, Auch für Drehknöpfe verwendbar, 
Schließhilfe Wohnungsnutzerin z.B. am Herd. 

Schlafzimmer 

Beleuchtung Wohnungsnutzerin, Schalter vom Bett aus erreichbar 
Sozialamt und leicht zu bedienen. 

Bett Wohnungsnutzerin, Möglichst freistehend, 
Pflegekasse, Höhenregulierung zum Beispiel 
Krankenkasse durch Holzklötzchen oder 

behindertengerechtes Bett. 
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Maßnahme / Hilfsmittel Mögliche Hinweise 
Kostenträger 

Verstellbares Lattenrost Wohnungsnutzerin, 

Pflegekasse 

Aufstehhilfen Krankenkasse, Bettgalgen, Haltegriffe. 

Pflegekasse, 

Wohnungsnutzerin 

Ablage am Bett Wohnungsnutzerin Besonders wichtig, um eine 

Notrufanlage unterzubringen. 

Bad und WC 

Badezimmertür Wohnungsnutzerin, lichte Breite möglichst 90 cm; nach 

Eigentümerin, außen öffnend. 

Pflegekasse, 

Sozialamt 

Rutschfester Eigentümerin, 

Bodenbelag Wohnungsnutzerin, 

Pflegekasse, 

Sozialamt 

Haltegriffe, Wohnungsnutzerin, Maßnahme kann als Hilfsmittel 

Haltestangen Krankenkasse, eingestuft und bezahlt werden. 

Pflegekasse, 

Sozialamt 
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Maßnahme / Hilfsmittel Mögliche Hinweise 
Kostenträger 

Wannen- bzw. Krankenkasse, Hilfsmittel; Krankenkasse 
Duschsitz Pflegekasse, übernimmt die Kosten, wenn der 

Wohnungsnutzerin Sitz nicht festmontiert ist (ab ca. 
250 DM ). 

Wannenlifter Krankenkasse, Hilfsmittel; 
Pflegekasse, Sicherheitsbestimmungen beachten 
Wohnungsnutzerin ( ca. 2000 DM ). 

Bodengleiche Dusche Eigentümerin, Sozialamt übernimmt im Rahmen 
Wohnungsnutzerin, der Eingliederungshilfe nach §§ 39 
Pflegekasse und 40 BSHG bei Bedürftigkeit 

Kosten. 

Toilettenerhöhung: 

• leichte Aufsätze Krankenkasse, Hilfsmittel , wenn die Aufsätze nicht 
Pflegekasse, fest installiert sind (ab ca. 330 DM ) .  
Wohnungsnutzerin 

• höhenvariables WC Pflegekasse, Kosten ab ca. 750 DM (im Rahmen 
(Einbau einer Wohnungsnutzerin, einer Modernisierung ). 
höheren Toilette ) Sozialamt 

• Erhöhung durch Wohnungsnutzerin, Kosten ab 450 DM inkl. Montage. 
Einbau eines Sockels Eigentümerin, 

Pflegekasse 
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Maßnahme / Hilfsmittel Mögl iche Hinweise 
Kostenträger 

Küche 

Höhenanpassung der Wohnungsnutzerin, 
Arbeitsflächen und Pflegekasse 
Sitzmöbel 

Stehhilfen Krankenkasse, Wenn zur Erhaltung der Mobilität 
Wohnungsnutzerin der Kundin erforderlich. 

Richtige Höhe der Wohnungsnutzerin Eventuell höhenverstellbare 
Küchenschränke und Pflegekasse Oberschränke, Kühlschrank 
Geräte hochgestellt. 

Herausfahrbare Wohnungsnutzerin, Eventuell Einhängekörbe. 
Unterschränke Pflegekasse 

Hilfsmittel zur Krankenkasse, Hilfsmittel je nach Diagnose, z.B. 
Erleichterung der Wohnungsnutzerin Schlaganfall mit einseitiger 
Hausarbeit wie Lähmung; wird ansonsten als 
Fixierbrett, Greifzange, alltäglicher Gebrauchsgegenstand 
rutschfeste Unterlage, eingeordnet und nicht finanziert. 
Tablett für Einhänder, 
Tellerrand, 
Klammergabel 
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Maßnahme / Hilfsmittel Mögliche Hinweise 

Kostenträger 

Wohnzimmer und Balkon 

Aufrichtesessel, Wohnungsnutzerin, 
Katapultsitz Krankenkasse 

Schwellen beseitigen Wohnungsnutzerin, An den Türen und zum Balkon. 
Eigentümerin, 
Pflegekasse, 
Sozialamt 

Türvergrößerung Eigentümerin, Austausch gegen breitere Türen 
Wohnungsnutzerin, und Türrahmen (Baumaßnahme ca. 
Pflegekasse 1.500 DM bis 2.000 DM), 

Weglassen der Türblätter. 

Sicherheit / Notfall 

Gegensprechanlage Eigentümerin, Sinnvoll ist die Kombination mit 
Wohnungsnutzerin, automatischem Türöffner; evtl. 
Sozialamt Videosprechanlage. 

Notrufanlage Wohnungsnutzerin, Für Notrufsystem mit zentraler 
Pflegekasse, freie Leitstelle werden Geräte von 
Träger Wohlfahrtsorganisationen 

verliehen. 
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Material - Nr. A 14  zu Kapitel 1 3.1 .4.5 
,,Die soziale Sicherung der Pflegeperson" (Tabelle) 

Beitragszahlungen der Pflegekassen an die gesetzl iche Rentenversicherung für die 
Alterssicherung der Pflegepersonen, Stand 1 997. 

Pflegestufe des wöchentl. v.H. der Beitragsabführung auf der Basis Beitragshöhe In DM (monatlich) 

Pflegebedürftigen Pflegeauf- Bezugsgröße v.H. der Bezugsgröße 

wand In Std. West Ost West Ost 

(mindestens) 

III 28 80 3.416,00 2.912,00 693,45 591,14 

III 21 60 2.562,00 2.184,00 520,09 443,35 

III 14 40 1.708,00 1 .456,00 346,72 295,57 

II 21 53,333 2.2n,33 1.941,33 462,30 394,09 

II 14 35,556 1.518,22 1 .294,22 308,20 262,73 

1 14 26,667 1.138,67 970,67 231,15 197,05 

Zu Grunde gelegt wurde ein Beitragssatz von 20,3 v.H. und die monatlichen Bezugs

größen: West 4.270,- DM und Ost 3.640,- DM. (Quelle: Bundesministerium für Arbeit 

und Sozialordnung (Hrsg.) :  Die soziale Pflegeversicherung, Bonn 1997, S. 37) . 

Erläuterung zur Tabelle: 

Wenn jemand arbeitet, angestellt ist und damit Einkommen erzielt, zahlt sie den hal

ben Prozentsatz der Beiträge zur Rentenversicherung. Die Arbeitgeberin zahlt die 

andere Hälfte des Prozentsatzes. Das gilt aber nicht für jedes beliebig hohe Ein

kommen. Menschen mit einem sehr hohen Gehalt / Lohn zahlen nur bis zu einer be

stimmten Grenze (Beitragsbemessungsgrenze). Die Pflegepersonen im Sinne der 

Pflegeversicherung arbeiten ohne Entgelt. Dennoch zahlt die Pflegekasse für sie 

Rentenbeiträge (voller Prozentsatz) .  Je nach Pflegestufe staffelt die Pflegekasse die 

wöchentliche Pflege nach Stunden. Die Stufen der Pflegezeit bewegen sich zwi

schen 1 4  und 28 Stunden pro Woche (siehe Spalte 1 und 2 der Tabelle) . Die Be

zugsgröße in der Rentenversicherung beläuft sich für 1 997 für die alten Bundeslän

der auf 4.270,- DM und für die neuen Bundesländer auf 3.640,- DM. Auf Basis dieser 

Bezugsgröße wird z.B .  für die Pflegeversicherung ein Prozentsatz festgelegt, von 
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der d ie Beiträge der Pflegepersonen berechnet werden. Der Prozentsatz findet sich 
in Spalte 3 der Tabelle. Dadurch entsteht eine Summe (Spalte 4), von der der 
übliche Rentenversicherungssatz monatlich berechnet wird. Dieser Beitrag geht von 
der Pflegeversicherung an die Rentenversicherung (Spalte 5) . 

Beispiel : 

Jemand lebt in Westdeutschland, ist pflegeabhängig (Pflegestufe I I I ) ;  die Ehepart
nerin pflegt 28 Stunden pro Woche. Die Bezugsgröße liegt 1997 für Westdeutsch
land für die Rentenversicherung bei 4.270,- DM. Die Pflegekasse hat festgelegt, 
dass d ie Rentenversicherungsbeiträge von 80 % der Bezugsgröße gezahlt werden. 
Dieser Betrag macht 3.416,- DM aus (80 % von 4.270,- DM). Die Pflegeversicherung 
tut jetzt so, als verdiene die Pflegeperson 3.41 6,- DM und führt davon 20,3 % Ren
tenversicherungsbeiträge ab (voller Satz). Dieser Beitrag macht 693,45 DM pro Mo
nat aus. 

Teil I I I  569 



� Pflegestufen und Auswahl von Leistungen der Pflegeversicherung 

Pflegestufen Pflegegeld Sachleistungen von Hilfebedarf 
monatlich zugelassenen 

Pflegeeinrichtungen 
erbrachter Dienste 

Ambulant Teil-
(monatlich) stationär 

Tages- / 
Nachtpflege 
(monatlich) 

Pflegestufe 1 400,- DM 750,- DM 750,- DM mindestens 1x täglich zwei Verrichtungen aus ein 
erheblich oder mehreren Bereichen plus mehrfach wöchentlich 

pflegebedürftig Hauswirtschaft, täglicher Hilfebedarf mindestens 90 
Minuten, davon Grundpflege mindestens 46 Minuten 

Pflegestufe II 800,- DM 1 .800,- DM 1 .800,- DM mindestens 3x täglich Verrichtungen aus den Berei-
schwer chen 1 bis 3 plus mehrfach wöchentlich Hauswirt-

pflegebedürftig schaft, täglicher Hilfebedarf mindestens 3 Stunden, 
davon Grundpflege mindestens 2 Stunden 

Pflegestufe III 1 .300,- DM 2.800,- DM 2.800,- DM Rund-um-die-Uhr (5 Stunden ) Verrichtungen aus den 
schwerst Bereichen 1 bis 3 plus mehrfach wöchentlich Haus-

pflegebedürftig wirtschaft, täglicher Hilfebedarf mindestens 5 
Stunden, davon Grundpflege mindestens 4 Stunden 

Härtefall 1 .300,- DM 3.750, DM 2.800,- DM siehe Erläuterungen im Text 
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Material- Nr. A 16 zu Kapitel 3.1 .5.3 

.,Zeitkorridore für grundpflegerische Verrichtungen" (Tabelle) 

(Anm. d. Verf. : Vollständige Übernahme der Verrichtungen, Laienpflegekraft, keine 
geistige Behinderung oder psychische Erkrankung) 

KÖRPERPFLEGE 

1 Waschen Ganzkörperwaschung 20 bis 25 min 
Teilwaschung Oberkörper 8 bis 1 0  min 
Teilwaschung Unterkörper 12 bis 1 5  min 
Teilwaschung Hände / Gesicht 1 bis 2 min 

2 Duschen Hilfestellungen beim Hineinsteigen / 1 5  bis 20 min 
Umsetzen sind im Bereich Mobilität 
"Stehen" zu berücksichtigen 

3 Baden Hilfestellungen beim Hineinsteigen / Um- 20 bis 25 min 
setzen sind im Bereich Mobilität 
„Stehen" zu berücksichtigen 

4 Zahnpflege 5 min 
5 Kämmen 1 bis 3 min 
6 Rasieren 5 bis 1 0  min 
7 Darm- und Wasserlassen, Intimhygiene und Reini- 2 bis 3 min 

Blasen- gen der Toilette und des Umfeldes 3 bis 6 min 
entleerung Stuhlgang, Intimhygiene und Reinigen insg. 2 min 

der Toilette und des Umfeldes 4 bis 6 min 
Richten der Kleidung 7 bis 1 0  min 
Wechseln von Windeln nach Wasser-
lassen, Intimhygiene, Entsorgung 
Wechseln von Windeln nach Stuhlgang, 
Intimhygiene, Entsorgung 
Nicht zu berücksichtigen ist eine einge-
schränkte Gehfähigkeit beim Aufsuchen 
und Verlassen der Toilette 
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ERNÄHRUNG 
8 Mundgerechtes Mundgerechtes Zubereiten einer Haupt- je 2 bis 3 min 

Zubereiten der mahlzeit (maximal 3 mal täglich) ein-
Nahrung schließlich der Bereitstellung eines 

Getränkes 
9 Aufnahme der Hauptmahlzeit (maximal 3 mal täglich) je 1 5  bis 20 min 

Nahrung Sandenernährung, Reinigung des Mehr- 1 5  bis 20 min tägl. 
fachsystems 

MOBILITÄT 
10 Selbständiges Einfache Hilfe zum Aufstehen / Zubett- je 1 bis 2 min 

Aufstehen und gehen 2 bis 3 min 
Zubettgehen Umlagern 

Der Transfer auf einen Rollstuhl oder 
Toilettenstuhl ist beim Aufstehen und 
Zubettgehen nicht zu berücksichtigen, 
dieser ist im Bereich Mobilität „Stehen" 
zu berücksichtigen 

1 1  An- und Ankleiden gesamt 8 bis 1 0  min 
Auskleiden Ankleiden Ober- / Unterkörper 5 bis 6 min 

Auskleiden gesamt 4 bis 6 min 
Auskleiden Ober- / Unterkörper 2 bis 3 min 

12 Gehen --
13 Stehen Transfer bzw. Umsetzen in bzw. auf je 1 min 

Rollstuhl / Toilettenstuhl / Toilette / 
Badewanne / Duschsitz 

14 Treppensteigen -----

15  Verlassen und ---
Wiederauf-
suchen der 
Wohnung 
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Material - Nr. A 1 7  zu Kapitel 1 3 .1 .5.2 

,,Beurteilung der Fähigkeiten in Bezug auf Aktivitäten des täglichen Lebens" 

(Textpassage) 

An dieser Stelle werden Passagen der überarbeiteten 11Richtl inien der Spitzenver
bände der Pflegekassen zur Begutachtung von Pflegebedürftigkeit" vom 21 .03.1 997 
(S. 26 ff.) zitiert. Das Zitat enthält die ursprüngliche Nummerierung. 

,,Die Beurteilung der Fähigkeiten des Antragstellers in Bezug auf Aktivitäten des täg

lichen Lebens bildet eine wesentliche analytische Grundlage zur Ableitung von 

Rehabilitationsmaßnahmen und des individuellen Pflegeplans (siehe Pkt. 7) . Sie 

stützt damit auch eine umfassende ganzheitliche Sichtweise und somit realistische 

pflegerische und rehabil itative Interventionspotentiale im Rahmen der Begutachtung. 

Die Ermittlung des Rehabilitations- und Pflegebedarfs auf der Grundlage der Aktivi

täten des täglichen Lebens orientiert sich im jeweiligen Einzelfall an den Fäh igkeiten 

und deren Einschränkungen, nicht jedoch am klinischen Krankheitsbild . Der Grad 

der Selbständigkeit ist nicht nur entscheidend für den aktuellen Pflegeplan, sondern 

auch für rehabilitative und pflegerische Interventionen, um die Fähigkeiten zu erhal

ten, zu reaktivieren bzw. wiederzuerlangen. Es ist daher auch sinnvoll, die einzelnen 

Punkte der ATL unter den Aspekten zu werten: 

• Wie viel Selbständigkeit besitzt der Antragsteller in Bezug auf die einzelnen 

Fähigkeiten ? 

• Manifestation der Fähigkeitseinschränkungen und deren Auswirkungen auf die 

psychosoziale Gesamtsituation des Antragstellers. 

Diese Form der ergänzenden Begutachtung ermöglicht auch einen Rückschluss auf 

die Belastungen der Pflegeperson / Familie. 

Die Beurteilung dieser Fähigkeiten dient nicht der Einstufung in die Pflegestufen, 

diese ist auf der Grundlage der Bewertung des Hilfebedarfs bei den gesetzlich vor

geschriebenen Verrichtungen vorzunehmen (siehe Pkt. 5). 
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Im Folgenden werden die im Gutachtenformular vorgesehenen Grade der Ein
schränkung von Fähigkeiten des Antragstellers mit ihren möglichen Merkmalen er
läutert. Die Fähigkeiten des Antragstellers sind in jedem Bereich der Aktivitäten des 
täglichen Lebens (Pkt. 4.3.1 bis 4.3.1 1 )  nach den Graden 
• selbständig, 
• bedingt selbständig, 
• teilweise unselbständig oder 

• unselbständig 
einzuschätzen. Das Ergebnis ist im Formular durch Ankreuzen und zusätzliche An
gaben zu dokumentieren. 

Dabei bedeutet: 

• selbständig: 

Fähigkeit zur selbständigen Versorgung / Durchführung von Verrichtungen in diesem 
ATL-Bereich; keine Hilfsperson und keine Hilfsmittel erforderlich. 

• bedingt selbständig: 

Fähigkeit zur selbständigen bzw. unabhängigen Versorgung mit einer oder mehreren 
Einschränkungen; Hilfsmittel / -vorrichtungen sind vorhanden und werden genutzt; 
der Antragsteller benötigt ggf. mehr Zeit als üblich für die Verrichtungen, bewältigt 
sie aber mit Mühe; ggf. bestehen Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit ein
zelnen Verrichtungen. 

• teilweise unselbständig: 

Fähigkeit zur selbständigen Versorgung / Verrichtung ist eingeschränkt; Einzelver
richtungen werden unvollständig ausgeführt; eine Hilfsperson ist zur Anleitung und 
Beaufsichtigung bei der Vorbereitung und Durchführung von Verrichtungen bzw. zu 
ihrer zeit - / teilweisen Übernahme erforderlich. 

• unselbständig: 

Fähigkeit zur selbständigen Versorgung / Verrichtung ist nicht vorhanden; Hilfe
stellung / Übernahme durch Hi lfsperson in allen Phasen der Versorgung / Verrich
tung erforderlich. 
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Bei der Begutachtung von Kindern ist zu beachten, dass für alle ATL grundsätzlich 
„selbständig" anzukreuzen ist, sofern kein zusätzlicher Hilfebedarf anfällt, der über 
den hinausgeht, der dem jeweiligen Lebensalter im Normalfall entspricht. 

4.3.1 Vitale Funktionen aufrechterhalten 

Unter vitalen Funktionen sind in diesem Zusammenhang die Atmung, die Kreislauf
und Wärmeregulation zu verstehen. 

Merkmale Einstufung 

Keine Hilfsmittel und keine personelle Hilfe erforderlich. Selbständig 

Aufrechterhaltung benötigt mehr Zeit (Mühe) als normal, ggf. Bedingt 
auch unter selbständiger Nutzung von Hilfsmitteln (z.B. lnha- selbständig 
lationsgerät). 

Aufrechterhaltung bereitet Beschwerden; ggf. rasche Ermüd- Teilweise 
barkeit; daher personelle Hilfe erforderlich (z.B. Medikamen- unselbständig 
tenüberwachung / -gabe, Vibrax 02-Gabe / Absaugen / Steh-
training / Durchbewegen der Extremitäten, Prophylaxe). 

Ständige Abhängigkeit von personeller bzw. maschineller Unselbständig 
Hilfe (z.B. Beatmung). 
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4.3.2 Sich situativ anpassen können 

Dies beinhaltet die Fähigkeit, sich auf wechselnde Anforderungen / Situationen ein

zustellen, wie z.B. Besuch / Alleinsein / Wechsel der Bezugsperson, Änderungen 

des üblichen Tagesablaufes, sich in gegebenen Situation adäquat verhalten zu kön

nen, wie z.B. die Fähigkeit, Wünsche zu äußern und Hilfe einzuholen, aber auch Ab

lehnungen deutlich zu machen. 

Merkmale Einstufung 

Kann sich adäquat auf äußere Bedingungen und deren Selbständig 

Veränderung einstellen. 

Benötigt mehr Zeit, um sich auf Veränderungen einzustellen. Bedingt 

selbständig 

Ist nur bei Anleitung und / oder Hilfestellung in der Lage, sich Teilweise 

entsprechend anzupassen / einzustellen. unselbständig 

Kann sich auf äußere Bedingungen und deren Veränderung Unselbständig 

nicht einstellen; bedarf ständiger Hilfe. 
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4.3.3 Für Sicherheit sorgen können 

Dies beinhaltet: Gefahrensituationen einschätzen, ggf. Hilfe anfordern zu können 
sowie allgemeine Orientierungs- / Entscheidungsfähigkeiten zu haben. 

Merkmale Einstufung 

Kann mit Risiken situationsgerecht umgehen und diese Selbständig 
entsprechend bewältigen. 

Nach Elimination bzw. Reduktion von voraussehbaren Risiken Bedingt 
durch sachliche Vorsorgemaßnahmen ist die Sicherheit selbständig 
gewährleistet. 

Die Sicherheit ist nur durch zeitweilige personelle Hilfe Teilweise 
gewährleistet; läßt zeitweilig Sicherheitsmaßnahmen gegen unselbständig 
sich u. a. Personen außer acht oder kann akute Risiken nicht 
einschätzen bzw. bewältigen. 

Dauernde Beaufsichtigung notwendig. Unselbständig 
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4.3.4 Sich bewegen können 

Hierzu gehört die geistige und körperliche Fähigkeit, sich zweckgerichtet und sicher 
bewegen zu können. Es ist möglich, alle Lebensaktivitäten durch die dazu erforder
liche Bewegung durchzuführen. 

Merkmale Einstufung 

Bewegung ist ohne Einschränkung möglich. Selbständig 

Bewegung ist erschwert, unsicher oder verlangsamt, kann je- Bedingt 
doch mit Hilfsmitteln selbständig erfolgen, wie z.B. Rollstuhl / selbständig 
Gehhilfen. 

Für Bewegung ist {ggf. neben dem Hilfsmittel) eine personelle Teilweise 
Hilfe zeitweise / teilweise notwendig, z.B. für das Drehen im unselbständig 
Bett. 

Zur Bewegung ist ständige personelle Hilfe erforderlich. Unselbständig 
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4.3.5 Sich sauberhalten und kleiden können 

Hierzu gehört die geistige und körperliche Fähigkeit, seine Körperpflege durchzu
führen und sich den situativen und klimatischen Erfordernissen entsprechend klei
den zu können. 

Merkmale Einstufung 

Selbständige und situationsgerechte Entscheidung über Art Selbständig 
und Weise von Körperpflege / Kleidung sowie Ausführung 
dieser Tätigkeiten. 

Benötigt mehr Zeit und / oder ist mit Hilfsmitteln in der Lage, Bedingt 
die Verrichtungen sicher durchzuführen (z.B. Badewannen- selbständig 
lifter, Anziehhilfen etc.). 

Benötigt zeit- / teilweise Hilfe für die Körperpflege und / oder Teilweise 
das An- / Auskleiden. Kann z.B. die eigene Körperpflege nicht unselbständig 
vollständig / regelmäßig übernehmen , die Reihenfolge des 
Anziehens nicht einhalten, die Erforderlichkeit von Körper-
pflege nicht erkennen. 

Die eigene Körperpflege und / oder das selbständige Kleiden Unselbständig 
kann nicht durchgeführt werden. Es ist ständige personelle 
Hilfe erforderlich. 
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4.3.6 Essen und Trinken können 

Hierzu gehört die geistige und körperliche Fähigkeit, essen und trinken zu können, 

d.h. eine bedarfs- und zeitgerechte Auswahl der Menge und der Zusammensetzung 

der Nahrung, die Vorbereitung der Nahrungsaufnahme (z.B. Körperhygiene, ange

messene Körperhaltung), die Nachbereitung der Nahrungsaufnahme {Mundhygiene) 

vornehmen zu können. 

Merkmale Einstufung 

Bedarfsgerechte Entscheidung und Realisierung der Selbständig 

Nahrungsaufnahme erfolgt selbständig. 

Ißt selbständig, braucht mehr Zeit und / oder Hilfsmittel (z.B .  Bedingt 

Schnabeltasse, Trinkhalm, Antirutschfolie, spezielles Besteck selbständig 

und / oder Geschirr, selbständige Handhabung der Sonder-

ernährung). 

Braucht zeit- / teilweise H ilfe beim Essen und Trinken sowie Teilweise 

bei der mundgerechten Zubereitung und / oder bei der unselbständig 

Nahrungsaufnahme. 

Die Ernährung kann nur unter ständiger personeller Hilfe Unselbständig 

erfolgen , wie z.B .  Aufforderung zur Nahrungsaufnahme, 

ständiges Erinnern, Anleiten, Führen der Hand zum Mund, 

Eingeben von Nahrung. 
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4.3. 7 Ausscheiden können 

Hierzu gehört die geistige und körperliche Fähigkeit, die Ausscheidung selbständig 
kontrollieren und realisieren zu können. Die Vorbereitung, wie z.B. Weg zur Toilette, 
Entkleiden und die Gestaltung des zeitlichen Rhythmus sowie die Durchführung und 
Nachbereitung, wie z.B. Intimhygiene, Bekleiden werden selbständig und sicher 
durchgeführt. 

Merkmale Einstufung 

Entscheidung und Realisierung der Ausscheidung erfolgt Selbständig 
sicher und selbständig. 

Unterstützt selbständig Miktion und / oder Defäkation durch Bedingt 
Hilfsmittel wie z.B. Urinflasche / Steckbecken / Toilettenstuhl, selbständig 
regelmäßige Förderung oder Ausscheidung wie z.B. Massage 
/ manuelle Harnlösung, Katheterhygiene, selbständige Anus-
praeter-Versorgung. 

Braucht zur Ausscheidung zeit- / teilweise personelle Hilfe Teilweise 
(z.B. bei der Handhabung der Hilfsmittel, Anleitung zum Kon- unselbständig 
tinenztraining, Aufforderung zum Toilettengang), Intimhygiene 
muß teilweise (z.B. nach Stuhlgang) übernommen werden. 

Es ist eine ständige personelle Hilfe bei Miktion und / oder Unselbständig 
Defäkation erforderlich. 
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4.3.8 Sich beschäftigen können 

Hierzu gehört die geistige und körperliche Fähigkeit, geprägt durch Erlebnisse und 
Gewohnheiten, seine Zeit sinnvol l einzuteilen und sich entsprechend zu beschäf
tigen. 

Merkmale Einstufung 

Selbständige Zeitgestaltung. Selbständig 

Hilfsmittel und / oder Anreize zur Beschäftigung sind notwen- Bedingt 
dig, z.B .  bei reduzierter geistiger / körperlicher Ausdauer. selbständig 

Braucht zeit- / teilweise personelle Hi lfe. Teilweise 
unselbständig 

Keine selbständige Beschäftigung möglich . Unselbständig 
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4.3.9 Kommunizieren können 

Hierzu gehört die geistige und körperliche Fähigkeit zum sinnhaften interpersonellen 
Austausch unter Berücksichtigung kultureller Gegebenheiten (Sprache, Hären, 
Sehen, Gestik, Mimik und Ausdruck von Gefühlen). 

Merkmale Einstufung 

Kommunikation uneingeschränkt möglich. Selbständig 

Kommunikation teilweise eingeschränkt, braucht Hilfsmittel Bedingt 
zur Aufnahme oder Weitergabe von Mitteilungen, wie z.B. selbständig 
Hör-, Seh-, und Sprechhilfen sowie computergesteuerte 
Medien. 

Kommunikation mit zeit- / teilweiser personeller Hilfe möglich, Teilweise 
kommunikationsunterstützende Hilfsmittel reichen nicht aus. unselbständig 

Kommunikation nicht oder nur unter intensivem personellen Unselbständig 
Aufwand mit erheblichen Einschränkungen möglich. 
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4.3.1 0  Ruhen und Schlafen können 

Hierzu gehört die Fähigkeit, einen regelmäßigen und altersentsprechenden Rhyth

mus sowie die Art und Weise von Wachen, Ruhen und Schlafen zu gestalten und 

aufrecht zu erhalten. 

Merkmale Einstufung 

Altersentsprechender Tag- / Nachtrhythmus vorhanden, Selbständig 

bewältigt gelegentliche Schlafstörungen. 

Durch häufige Anwendungen von Einschlaf- und Durchschlaf- Bedingt 

hilfen ist die Nachtruhe überwiegend gewährleistet, wie z.B .  selbständig 

spezifische schlaffördernde Rituale, medikamentöse Unter-

stützung, Anti-Schnarchmaske. 

Tags und / oder nachts Unruhe, ständige Schläfrigkeit, zeit- / Teilweise 

teilweise personelle Hi lfe zur Aufrechterhaltung des Tag- selbständig 

Nacht-Rhythmus erforderlich. 

Tag-Nacht-Rhythmus ist stark beeinträchtigt (z.B. nächtliche Unselbständig 

schwere Unruhe, ständige Somnolenz). 
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4.3.1 1 Soziale Bereiche des Lebens sichern können 

Hierzu gehört die Fähigkeit, selbständig soziale Kontakte aufzunehmen und auf
rechtzuerhalten und sein Leben verantwortlich innerhalb des gesellschaftlichen 
Beziehungsgeflechtes zu gestalten. 

Merkmale Einstellung 

Lebensgestaltung selbständig. selbständig 

Lebensgestaltung wird auf einen kleinen Radius reduziert, bedingt 
z.B. auf Familie, Nachbarn. selbständig 

Soziale Bezüge können nur durch zeit-/ teilweise personelle teilweise 
Hilfe hergestellt und aufrecht erhalten werden. unselbständig 

Kann soziale Kontakte nicht aufnehmen und aufrechterhalten, unselbständig 
ist isoliert und / oder schädigt sich und / oder andere. 

Zitaten de 
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Material - Nr. A 1 8  zu Kapitel 1 3.1 .5.3 

,,Die pflegestufenrelevanten Aspekte im Rahmen der Begutachtung" 

(Textpassage) 

An dieser Stelle werden Passagen der überarbeiteten "Richtlinien der Spitzenver
bände der Pflegekassen zur Begutachtung von Pflegebedürftigkeit" vom 21 .03. 1 997 
(S. 32} zitiert: 

„s. Bestimmung der Pflegebedürftigkeit 

[ . . .  ] Es ist bei der Begutachtung zu berücksichtigen, daß nicht die 
Schwere der Erkrankung oder Behinderung, sondern allein der aus dem 
konkreten Funktionsausfall resultierende Hilfebedarf [ . . .  ] als Grundlage 
der Bestimmung der Pflegebedürftigkeit dient. [ . . .  ] 

Die Minderung der Erwerbsfähigkeit, oder der Grad der Behinderung 
sagen nichts darüber aus, ob die Voraussetzungen der Pflegebedürftig
keit nach dem PflegeVG gegeben sind. Z.B. sind der Grad der Behinde
rung nach dem Schwerbehindertengesetz oder die Höhe einer Unfallrente 
kein Maßstab für die Bestimmung der Pflegebedürftigkeit nach SGB XI. 
[ . . .  ]." 

(Anmerkung : Daher begründen z.B. Blindheit oder Gehörlosigkeit für sich allein 
keine Leistungen der Pflegeversicherung.} 
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Material - Nr. A 1 9  zu Kapitel 1 3.1 .5.4 
,,Besondere Aspekte bei der Begutachtung von Kindern" (Textpassage) 

An dieser Stelle werden Passagen der überarbeiteten „Richtlinien der Spitzenver
bände der Pflegekassen zur Begutachtung von Pflegebedürftigkeit" vom 21 .03. 1 997 
(S.43 ff.) zitiert. 

„Pflegebedürftige Kinder sind zur Feststellung des Hilfebedarfs mit einem gesunden 
Kind gleichen Alters zu vergleichen. Maßgebend für die Beurteilung des Hilfebedarfs 
bei einem Säugling oder Kleinkind ist nicht der natürliche altersbedingte Pflegeauf
wand, sondern nur der darüber hinausgehende Hilfebedarf. Bei kranken oder behin
derten Kindern ist der zusätzliche Hilfebedarf zu berücksichtigen, der sich z.B. als 
Langzeitfolge einer angeborenen Erkrankung oder Behinderung, einer intensiv
medizinischen Behandlung oder einer Operation im Bereich der Körperpflege, der 
Ernährung oder der Mobilität ergibt und u. a. in häufigen Mahlzeiten oder zusätzli
cher Körperpflege bzw. Lagerungsmaßnahmen bestehen kann. Im ersten Lebens
jahr liegt Pflegebedürftigkeit nur ausnahmsweise vor; die Feststellung bedarf 
einer besonderen Begründung. 

Ein solcher Ausnahmefall liegt z.B.  bei Säuglingen mit schweren Fehlbildungen 
sowie angeborenen oder früh erworbenen schweren Erkrankungen eines oder meh
rerer Organsysteme vor, wodurch bei der häuslichen Pflege in der Regel die Nah
rungsaufnahme erheblich erschwert und um Stunden zeitaufwendiger wird, im Aus
nahmefall auch die Körperpflege um ein Vielfaches umfangreicher und zeitaufwen
diger erfolgen muß. 

Die Nahrungsaufnahme kann z.B. bei einigen seltenen Syndromen oder schweren 
Cerebralparesen, die mit ausgeprägten Störungen der Mundmotorik einhergehen, 
erheblich erschwert sein. 

Gesunde und altersentsprechend entwickelte Kinder erlernen im laufe ihrer Ent
wicklung die einzelnen Verrichtungen in unterschiedlichem Alter und mit einer teils 
sehr großen Variationsbreite. 
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Die Pflegezeitbemessung bei Kindern erfolgt im Bereich der Grundpflege in zwei 

Schritten: 

a) Erfassung und Dokumentation der Pflegezeiten für die Einzelverrichtungen 

der jeweiligen Verrichtungsbereiche der Grundpflege. Die Summe ergibt den 

Gesamtpflegeaufwand 

b) Abzug der Zeitwerte der [Anm. d. Verf. übernächsten] Tabelle ( . . .  ] für gesunde 

und altersgerecht entwickelte Kinder vom Gesamtpflegezeitaufwand ergibt 

den eigentlichen Pflegezeitaufwand, der durch die jeweiligen Krankheiten und 

/ oder Behinderungen verursacht wird (Mehrbedarf) . 

Im  Folgenden wird für die einzelnen Verrichtungen (§ 14  SGB XI) das Alter angege

ben, ab dem erfahrungsgemäß fast alle der altersentsprechend entwickelten und ge

sunden Kinder diese Verrichtungen beherrschen. Oberhalb des angegebenen Alters 

ist ein rein altersbedingter Hilfebedarf nicht anzunehmen. Unterhalb d ieses Alters ist 

von einem teils krankheits- und / oder behinderungsbedingten, teils altersentspre

chenden (bei gesunden Kindern) Hilfebedarf auszugeben. 

588 Teil I I I  



Handbuch nSelbstbestlmmt Leben mit PerstJnllcher Assistenz" • ein Schulungskonzept für Assistenznehmerinnen 

Körperpflege Jahre 
Waschen 7 

Duschen 1 0  

Baden 1 0  

Zähneputzen 7 

Kämmen 7 

Blasen- und Darmleerung 6 

Ernährung 

Mundgerechte Zubereitung 7 

Aufnahme der Nahrung 3 

Mobilität 

Aufstehen / Zubettgehen 1 2  

An- und Auskleiden 6 

Stehen 1 ,5 

Gehen 1 ,75 

Treppensteigen 3,5 

Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung 6,5 

Die vorstehende Tabelle darf nicht so verstanden werden, daß z. B. der Hilfebedarf, 
den ein 5 Jahre altes geistig behindertes Kind bei der Blasen- und Darmentleerung 
hat, von vornherein keine Berücksichtigung finden kann für die Feststellung und Ein
stufung von Pflegebedürftigkeit. Bei der Beurteilung des Hilfebedarfs kranker und 
behinderter Kinder ist davon auszugehen, daß der Hilfebedarf (inklusive Aufsichts
und Anleitungsbedarf), den ein geistig behindertes Kind bei der Darm- und Blasen
entleerung hat, intensiver, zeitaufwendiger und nervenaufreibender sein kann als bei 
einem gesunden 5-jährigen Kind, das kurz davor ist, seine Ausscheidungsfunktion 
vollständig zu beherrschen. Entsprechendes gilt für die übrigen Verrichtungen. 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, den Hilfebedarf bei den einzelnen Verrich
tungen konkret bezüglich des Zeitaufwandes und der Intensität zu erfassen und zu 
dokumentieren. Es kann von Vorteil sein, die Eltern zu bitten, ein Pflegetagebuch zu 
führen und dieses für die Begutachtung mit zu verwenden. 
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Im  Folgenden wird der Höchstbedarf an Hilfe gesunder und altersentsprechend 
entwickelter Kinder verschiedener Altersstufen in den Bereichen Körperpflege, Er
nährung und Mobilität angegeben. 

Alter Jahre 0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 6 6 - 12 

Körperpflege (wickeln, 1 ,25 1 1 - 0,75 0,75 0,75 - 0  
waschen, Nägel schneiden, Stunden / Stunden / Stunden / Stunden / Stunden I 
Zähne putzen, auf den Topf 

Tag Tag Tag Tag Tag 
setzen) 
Ernährung {mundgerecht 2 - 1 1 0,75 0,75-0,5 0,5 - 0  
zubereiten, aufnehmen) Stunden / Stunden / Stunden I Stunden I Stunden I 

Tag Tag Tag Tag Tag 

Mobi lität (an- u. ausziehen, zu 2 2 1 1 - 0,5 0,5 - 0  
Bett bringen, beruhigen) Stunden / Stunden / Stunden I Stunden / Stunden / 

Tag Tag Tag Tag Tag 

Bei der Bemessung des Zeitaufwandes sind diese Zeitwerte für gesunde Kinder im 
konkreten Fall global und nicht getrennt nach Bereichen abzuziehen. 

Bei kranken oder behinderten Kindern bis zum vollendeten 8. Lebensjahr gilt der 
Zeitbedarf für die hauswirtschaftliche Versorgung als erfü llt, wenn neben den übri
gen in § 15  Abs. 1 SGB XI genannten Voraussetzungen der Pflegestufen I bis I I I  ein 
über dem eines gesunden gleichaltrigen Kindes liegender hauswirtschaftlicher Ver
sorgungsbedarf, z.B. beim Kochen, Spü len ,  Wechseln oder Waschen der Wäsche 
bzw. Kleidung nachgewiesen ist. 

Bei Kindern im Alter zwischen dem vollendeten 8. und 1 4. Lebensjahr kann unter 
den genannten Voraussetzungen in den einzelnen Pflegestufen ein bestimmter An
teil des zeitlichen Mindestwertes für den Hilfebedarf bei den hauswirtschaftlichen 
Verrichtungen unterstellt werden. 

In der Pflegestufe 1 30 Minuten, in der Pflegestufe II und I I I  jeweils 45 Minuten. 

Reichen diese zeitlichen Pauschalen zur Erfü l lung der Voraussetzungen für die je
weilige Pflegestufe nicht aus, müssen die jeweil igen zeitlichen Voraussetzungen 
durch einen Hilfebedarf bei Verrichtungen der Grundpflege aufgefüllt oder ein kon
kreter zeitlicher Mehrbedarf bei den hauswirtschaftlichen Verrichtungen nachgewie
sen werden." 
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Material - Nr. A 20 zu Kapitel 1 4.2.1  

,,Beispiele für Kleinanzeigen und Aushänge" {Muster) 

Im Folgenden werden einige Beispiele zur Formulierung von Kleinanzeigen gegeben 
(vgl. Bartz 1 998). 

Diese Beispiele können auch zur Textgestaltung eines Aushangs herangezogen 
werden, dieser sollte dann aber in jedem Falle zusätzlich mit dem aktuellen Datum 
versehen sein! 

Der etwas andere Job 

Behinderte Frau sucht Persönliche Assistentin zur Unterstützung im Alltag. 
Arbeitszeit nach Vereinbarung. 
Keine Vorkenntnisse erforderlich. Näheres unter Telefonnummer: 

Schwerbehinderte Frau sucht Persönliche Assistentinnen 

für Pflegearbeiten, leichte Hausarbeit und als Chauffeurin. Fr. - So. von 8 - 1 4  Uhr, 
DM 14 ,50 pro Stunde. Infos erteilt Telefonnummer: 
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Sie suchen eine abwechslungsreiche Tätigkeit? 

Vielleicht habe ich, behinderte Frau mit Unterstützungsbedarf, die richtige Stelle für 
Sie: Suche Frauen zur Persönlichen Assistenz in Teilzeit, Vorkenntnisse nicht 
erforderlich. Führerschein Voraussetzung. Bitte anrufen bei Telefonnummer: 

Idealer Studentinneniob 

mit flexibler Arbeitszeit: Begleitung und Unterstützung einer schwerbehinderten Frau 
bei ihren täglichen Aktivitäten. Bitte nur Nichtraucherinnen melden unter 
Telefonnummer: 

Behinderte Studentin sucht Persönliche Assistentin 

vorzugsweise Studentinnen der Diplom-Pädagogik mit Vor-Diplom, zur 
stundenweisen Begleitung an die Universität und in die Bibliothek. 
Bitte melden bei Telefonnummer: 
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Material - Nr. A 21 zu Kapitel 1 4.2.2 

,,Checkliste Telefongespräch" (Muster) 

• Grobe Tätigkeitsbeschreibung {Körperpflege, Haushalt, Begleitung, Studien
assistenz, usw.) ;  sollten Nacktheit, Entleerung von Darm und Blase mit der Arbeit 
verbunden sein, empfiehlt es sich, dieses bereits am Telefon zu erwähnen, 

• Zeitumfang des Arbeitsverhältnisses (Stundenumfang, Arbeit an Wochenenden), 

• Beginn des Arbeitsverhältnisses {eventuell befristet bis), 

• Vergütung, 

• Mobilität der Persönlichen Assistentinnen bzw. Möglichkeiten, zur Arbeitsstelle zu 
gelangen (eigener PKW, öffentliche Verkehrsmittel), 

• soweit erforderlich oder gewünscht, bestimmte Vorkenntnisse und Qualifikationen 
(z.B. gesuchte Kraft sollte schon als Persönliche Assistentin gearbeitet haben), 

• Name, Adresse, Telefonnummer der Bewerberin, 

• Ausbildung, beruflicher Status, Nebentätigkeiten, 

• Erfüllt die Persönliche Assistentin körperliche Voraussetzungen für z.B. anfal
lende Hebetätigkeiten? 

• Voraussetzungen, auf welche die potentielle Arbeitgeberin individuell Wert legt, 
z.B. raucht die Persönliche Assistentin? Ist diese Nichtraucherin und die Arbeit
geberin raucht, möchte die Assistentin dann trotzdem bei ihr arbeiten ? 

• Bestehen Allergien? Besitzt die Arbeitgeberin Haustiere, sollte sie darüber infor
mieren, auch im Hinblick auf eventuell vorhandene Allergien, 

• Vereinbarung einer Probezeit. 
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Material - Nr. A 22 zu Kapitel 1 4.2.2 

,.Checkliste persönliches Vorstellungsgespräch" {Muster) 

• Konkrete Tätigkeitsbeschreibung, 

• konkreter Arbeitszeitumfang (Arbeitstage bzw . .  -stunden, Pausenregelung) , 
Wichtig: Feiertage bzw. Wochenenden / Nachtbereitschaft 

• Arbeitsort (im Haushalt der Arbeitgeberin, an der Universität, Begleitung zu Ver
abredungen, usw.), 

• Art des Arbeitsverhältnisses, 

• konkreter Verdienst (brutto / netto, eventuelles Fahrgeld, Weihnachtsgeld, 
Vergütung Nachtbereitschaft) , 

• Beginn (eventuell Dauer) des Arbeitsverhältnisses, 

• Vereinbarung einer Probezeit, Dauer der Probezeit, Bezahlung während der Pro
bezeit, 

• genaues Erfragen bei benötigten Qualifikationen / Voraussetzungen, 

• Regelungen für den Krankheitsfall der Arbeitgeberin bzw. Vergütung der Mehr
oder Wenigerarbeit der Persönlichen Assistentin in dieser besonderen Situation, 

• Regelungen für den Krankheitsfall der Persönlichen Assistentin bzw. Vertretungs-
bereitschaft, falls eine andere Kraft ausfällt, 

• Urlaub, 

• Voraussetzungen wie Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit betonen, 

• Hinweis auf Schweigepflicht! Es sollte betont werden, dass die Persönlichen 
Assistentinnen der Schweigepflicht gegenüber Dritten unterstehen. 

• Die Arbeitgeberin muss Datenschutz gewähren. 
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Material - Nr. A 23 zu Kapitel 1 4.2.3 
,,Bewerbungsbogen" (Muster) 

NameNorname: -----------------------

Anschrift: -------------------------

Telefon: -------------------------

Alter: --------------------------

Beruflicher Status: ----------------------

Führerschein: 

Ja D 
Nein D 

Üben Sie weitere Beschäftigungen aus? 
Ja D 
Nein D 

Wenn ja, welche und zu welchen Zelten? 

PKW: 

Ja 
Nein 

An welchen Tagen und zu welchen Zeiten möchten Sie in arbeiten? 

Wochentags: Montag D Dienstag D Mittwoch D Donnerstag D Freitag D 

Wochenende: Samstag D Sonntag D 

Morgens D Mittags D Abends D Nachts D 

Dürfen Sie Hebetätlgkeiten ausführen? 
Ja D 
Nein D 

Möglicher Beginn des Arbeitsverhältnisses: 

Unterschrift: 

Teil I I I  
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Material - Nr. A 24a zu Kapitel 1 4.4.2 

,,Stundendokumentation" (Muster) 

Stundendokumentation für 
�hrzel1 von/bis von/bis von/bis ' ' 6:00 - p 8:00 - p 10:00 - p etc. ' 
Tag ', 8:00 10:00 12:00 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 

9 
1 0  

1 1  

1 2  

13  

14  

15  

16  

1 7  
1 8  

1 9  

20 

21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 
29 

30 

31 

596 

Monat 

von/bis von/bis Bereit-
Summe 20:00 - p 22:00 - schaft/ 

p 22:00 6:00 Einsatz 

Summe 
Summe DM / 
Std. 

EUR 
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Material - Nr. A 24b zu Kapitel 1 4.4.2 
,,Dienstplan" (Muster) 

Dienstplan Monat 
'Vhrzei1 von/ bis von/ bis von/ bis von/ bis von/ bis von/ bis ' 

6:00 - 8:00 - 10:00 - 12:00 - 14:00 - 1 6:00 -

Taa ', 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0  

1 1  

1 2  

13  

14  

1 5  

16  

1 7  
18  

1 9  

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

von/ bis von/ bis von/ bis 
18:00 - 20:00 - 22:00 -

20:00 22:00 6:00 

Raum für Besonderheiten (z.B. Urlaub, Kuraufenthalt, Klinikaufenthalt etc.) 

Teil 1 1 1  

Bereit- Bereit-
schaft schaft 
tagsüber nachts 
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Material - Nr. A 25 zu Kapitel 1 1 2 

,,Hausordnung eines Heims" (Beispiel) 

Hausordnung eines Heims vom März 1 995 

„Präambel 

Der . . .  ist Träger des Wohnhauses . . .  mit . . . Dauerwohnplätzen für behinderte Mit

bürger. 

Das Wohnhaus besteht aus ... in sich gegliederten Wohnbereichen, die die Gesamt

heit des Wohnhauses bi lden. 

Hausbewohner und Mitarbeiter bilden eine Hausgemeinschaft. Gegenseitige Ach

tung und gegenseitiges Vertrauen sollen das Verhältnis zueinander bestimmen. Die 

persönliche Freiheit jedes Einzelnen findet nur dort eine Grenze, wo es die Rück

sichtnahme auf andere erfordert. 

Über die notwendige Betreuung und Versorgung hinaus möchten die Mitarbeiter 

durch Anregungen und gezielte Hilfestellungen die Persönlichkeitsentwicklung der 

Hausbewohner so weit wie möglich fördern, Wünschen und Bedürfnissen in geeig

neter Form Rechnung tragen und zu einem rücksichtsvol len und friedvollen Zusam

menleben beitragen. 

Diesem Anliegen soll auch die Hausordnung dienen, da ein vertrauensvolles Mit

einander entsprechender Reglung bedarf, die von jedem Hausbewohner zu beach

ten sind. 

Die vertraglich zugesicherten Leistungen des Hauses umfassen die Bereitstellung 

des Zimmers und der Gemeinschaftseinrichtungen sowie Verpflegung , Angebote im 

pädagogisch-therapeutischen Bereich und die Betreuung und Pflege. 
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Tagesablauf 

Am Tage mit Werkstatteinsatz wird um 6.00 Uhr geweckt, danach ankleiden und 

Zimmer richten 

Gemeinsames Frühstück 6.45 Uhr 

Abfahrt zu den Werkstätten zwischen 7.00 Uhr und 7.40 Uhr 

Rückkehr gegen 1 5.40 Uhr - Kaffeetrinken 

Freizeitangebote bis zum Abendessen 

Abendessen zwischen 1 8.00 Uhr und 19.00 Uhr im jeweil igen Wohnbereich 

Nach dem Abendessen Freizeit zur eigenen Verfügung oder gemeinsame Aktivitäten 

22.00 Uhr Nachtruhe, die für alle Bewohner verbindlich ist 

Bei Freizeitaktivitäten und besonderen Anlässen kann der Tagesablauf entsprech

end angepaßt werden. Dies soll mit den Hausbewohnern, den Mitarbeitern und der 

Hausleitung abgesprochen werden . 

Regelungen an den arbeitsfreien Tagen, sowie an den Wochenenden werden zwi

schen Hausbewohnern, Mitarbeitern und der Hausleitung einvernehmlich getroffen 

Telefonate 

Anrufe können bis 20.30 Uhr vermittelt werden. Die Essenszeiten sind grundsätzlich 

ausgenommen. 

Privatanrufe sind am Clubtelefon zu führen (Erdgeschoß). 

Besuchszeiten 

Besuche können grundsätzlich zwischen 1 6.00 Uhr und 20.00 Uhr stattfinden. Die 

Besuche sind mit der Hausleitung und den Mitarbeitern abzustimmen. 

Die Mitarbeiter 

Die Hausleitung und alle Mitarbeiter stehen den Bewohnern zu Diensten. In allen 

Angelegenheiten können sie sich vertrauensvoll an die Gruppendienstmitarbeiter 

sowie die Hausleitung wenden. 
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Allgemeine Punkte 
Wünschenswert ist die individuelle Gestaltung des eigenen Zimmers, jedoch in 
Rücksichtnahme auf einen eventuellen Mitbewohner und in Absprache mit der Haus
leitung und den Mitarbeitern. 
Das Aufstellen und der Gebrauch elektrischer Geräte ist vorher mit der Hausleitung 
abzustimmen, da die Brandverordnung beachtet werden muß. 
Jeder Bewohner hat, soweit er dazu in der Lage ist, sein Zimmer selbst in Ordnung 
zu halten. 
Musik muß auf Zimmerlautstärke eingestellt werden. 
Wertsachen sollen unter Verschluß genommen werden, da keine Haftung über
nommen wird. 
Auftretende Mängel oder Beschädigungen sollen möglichst sofort bei den Mitarbei
tern gemeldet werden. 
Wegen der großen Brandgefahr ist das Rauchen auf den Zimmern untersagt. Rau
chen ist nur im Gemeinschaftsraum gestattet. 
Haustiere (Fische, Vögel und Meerschweinchen) können in Absprache mit der Haus
leitung mitgebracht werden. 

Sonstiges 

Gottesdienstbesuche an Sonn- und Feiertagen sind in der Pfarrkirche sowie in den 
umliegenden Kirchen möglich.  
Bei  einem Verlassen des Hauses mögen sich d ie Bewohner beim zuständigen Mit
arbeiter abmelden und sich wieder anmelden. 
Die Wäsche wird regelmäßig im Hause gewaschen . . .  " 
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Material - Nr. A 26 zu Kapitel II 2 

,,Anmeldebogen zur Schulung von Assistenznehmerinnen" (Muster) 

Veranstalter 

Mobile - Selbstbestimmtes Leben 

Behinderter e.V. 

Roseggerstraße 36 

441 37 Dortmund 

Tel.: 0231 / 91 28 375 

Fax: / 91 28 377 

ANMELDUNG 

Absenderin 

Name: 

Straße: 

Ort: 

Tel . :  

Fax: 

Hiermit möchte ich mich verbindlich zur Schulung von Assistenznehmerinnen an folgenden Terminen 

anmelden: 

1 .  Datum, Uhrzeit 

2. Datum, Uhrzeit 

3. Datum, Uhrzeit 

von - bis 

von - bis 

von - bis 

Zutreffendes bitte ankreuzen: 

D Ich benötige eine Gebärdensprachdolmetscherin 

D Ich benötige Unterlagen in Großdruck 

D Ich benötige Unterlagen in Punktschrift 

D Ich komme mit Persönlicher Assistentin 

□ LBG 

D Diskette 

D Ich muss auf eine Helferin aus dem Helferinnen Pool zurückgreifen, weil: 

Datum, Unterschrift: 

Teil I II 
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Material - Nr. A 27 zu Kapitel 11 2 
Kurzinformation Filmbeitrag „Dich schaut doch eh' keiner an" 

Kurzinformation Filmbeitrag 

Dich schaut doch eh' keiner an 

In authentischen Berichten und kleinen gespielten Szenen schildert eine Gruppe 
körperbehinderter Frauen ihre Probleme und Erfahrungen im Umgang mit der Um
welt, mit Nichtbehinderten und mit Männern. Dabei wird deutlich , dass behinderte 
Frauen doppelter Diskriminierung ausgesetzt sind. 

Dieser Film ist auch als Anregung für Diskussionen einsetzbar. 

(VHS / Farbe / 28. Min. / Herstellungsjahr 1 991 ) 

Weitere Informationen über diesen Filmbeitrag können angefordert werden bei: 
Kontakt- und Informationsstelle für Mädchenarbeit der IMMA e.V. 
Jahnstr. 38 
80469 München 
Tel: 089 / 268565, Fax: 089 / 268979 

Informationen zu weiterem Filmmaterial können angefordert werden bei: 

Hessisches Koordinationsbüro für behinderte Frauen 
Kölnische Str. 99 
341 1 9  Kassel 
Tel: 0561 / 7288522, Fax: 0561 / 7288529 
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Material - Nr. A 28 zu Kapitel II 2 

Kurzinformation Filmbeitrag „Gewalt gegen behinderte Frauen" 

Kurzinformation Filmbeitrag 

Gewalt gegen behinderte Frauen 

Ein Film, der sich mit unterschiedlicher Gewalt gegen behinderte Frauen auseinan
dersetzt. 

(VHS / Farbe / 55. Min. / Herstellungsjahr 1 997) 

Weitere Informationen über diesen Filmbeitrag können angefordert werden bei: 
Kontakt- und Informationsstelle für Mädchenarbeit der IMMA e.V. 
Jahnstr. 38 
80469 München 
Tel : 089 / 268565, Fax: 089 / 268979 

Informationen zu weiterem Fi lmmaterial können angefordert werden bei : 
Hessisches Koordinationsbüro für behinderte Frauen 
Kölnische Str. 99 
341 1 9  Kassel 
Tel : 0561 / 7288522, Fax: 0561 / 7288529 
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Material - Nr. A 29 zu Kapitel II 2 

Kurzinformation Filmbeitrag 

,,Ganz schön stark. Behinderte Frauen mischen sich ein" 

Kurzinformation Filmbeitrag 

Ganz schön stark. Behinderte Frauen mischen sich ein 

Ein Film von Dr. Sigrid Arnade 

Sigrid Arnade portraitiert in diesem halbstündigen Film drei behinderte Frauen. Ein
blicke in das Alltags- und Berufsleben spielen genauso eine Rolle wie die Auseinan
dersetzung mit Themen, die für behinderte Frauen täglich relevant sind, z. 8.: Prä
nataldiagnostik, Mutterschaft, Akzeptanz als Frau in Ost und West, Erwerbssituation ,  
Politische Interessenvertretung, Beratungsmöglichkeiten. 

Preis: DM 1 5.- plus DM 5.- Versandkosten. Der Film ist barrierefrei (untertitelt und 
mit Audiodescription versehen) . 

Weitere Informationen über diesen Filmbeitrag sowie der Film selbst können bei fol
gender Adresse bezogen werden : 

Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben 
in Deutschland e. V. ISL 
Kölnische Str. 99 
341 1 9  Kassel 
Tel: 0561 / 7288547 
Fax: 0561 / 7288558 

Informationen zu weiterem Filmmaterial können angefordert werden bei: 

Hessisches Koordinationsbüro für behinderte Frauen 
Kölnische Str. 99 
341 1 9  Kassel 
Tel: 0561 / 7288522, Fax: 0561 / 7288529 
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Material - Nr. A 30 zu Kapitel II 3 

,,Vortragsangebot an Organisationen und Gruppen der Selbsthilfe" (Referat) 

Fakultät Rehabilitationswissenschaften 
DoBuS -
Dortmunder Zentrum Behinderung und Studium 

Unwers•tat Dortmund • 0-44221 Dortmul"ld 

Fakultät Rehablhlat10nsw1ssonscMften Telefon/Fax 

Schreib1elefon 

e�mail 

Unser Zeichen 

Ihr Zeichen 

Auskunfl erteilt 

Datum 

Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

0231 / 755 • 2848 

0231 / 755 • 5350 

birgit.rolhenberg@uni-dortmund.de 

birgit.dro1shagen@uni-dortmund.de 

I 

Birgit Rothenberg I Birgit Drolshagen 

24. August 2001 

möglichst selbstbestimmt zu leben, ist ein Ziel, das derzeit für Menschen mit und 

ohne Behinderungen hohe Priorität besitzt. Nahezu jeder möchte so weit wie mög

lich unabhängig von äußeren Zwängen und Anforderungen sein und über seine 

Lebensgestaltung selbst bestimmen können. Für Menschen mit Behinderungen 

besitzt dieses Ziel jedoch eine andere Qualität als für nichtbehinderte Menschen. 

Menschen mit Behinderungen benötigen Unterstützung bei Verrichtungen und Akti

vitäten, bei denen nichtbehinderte Menschen dies nicht benötigen. 
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Dienstgebäude Campus Nord 

Erril-Figge-Str. 50 
D-44227 Dortmund 
(Eichlinghofen) 

Barrierefrei zu erreichen mit den 
$-Bahn-Linien S1 und S21 
Haltestelle ,Dortmund Universilär 
H·Bahn Im Universitätsbereich 
Straßenbahn-/ Buslinie gern. Fahrplan 

Universilätskasse Bochum 
Sparkasse Bochum/ BLZ 430 500 01 
Konto-Nr.: 130 05 16 
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Sie sind in einem erhöhten Maße auf Hilfen angewiesen und somit von Abhängigkeit 
bedroht. Für sie bedeutet Selbstbestimmung nicht nur, entscheiden zu können, was 
sie wann und mit wem unternehmen, wann sie ihren Hobbies nachgehen etc. Für 
Menschen mit Behinderungen besteht die andere Qualität von Selbstbestimmung 
darin, dass sie - trotz bestehendem Hilfebedarf - selbstbestimmt über ihr Leben ent
scheiden können. Für sie gilt der Wunsch nach Selbstbestimmung somit in doppelter 
Hinsicht. 

Leider sieht die Praxis häufig noch anders aus. Mit der Schwere der Behinderung 
nimmt der Bedarf an Hilfen zu und steigt in der Regel die Gefahr der Abhängigkeit, 
so dass das Maß an Selbstbestimmung immer geringer wird. Behinderte Menschen 
selbst haben sich gegen diesen Kreislauf zur Wehr gesetzt. Sie haben das Prinzip 
der Persönlichen Assistenz entwickelt. Dieses Prinzip verfolgt das Ziel, über die De
finition eines Arbeitgeber innen- / Arbeitnehmerlnnenverhältnisses das Abhängig
keitsgefälle umzukehren und den Mechanismus „Hilfebedarf = Abhängigkeit" zu be
enden. 

Auch für blinde und sehbehinderte Menschen kann der Einsatz von Persönlicher 
Assistenz ein Weg sein, bestehende Abhängigkeiten z.B. auf dem Gebiet der Mobili
tät, der Aneignung von Informationen oder der Freizeitgestaltung zu reduzieren und 
mehr Selbstbestimmung und Unabhängigkeit zu erreichen. 

Die Thematik der Selbstbestimmten Lebensführung mit Persönlicher Assistenz wür
den wir Ihren Mitgliedern gerne vorstellen und mit diesen diskutieren. Denkbar wäre 
dies z.B. anlässlich einer Mitgliederversammlung oder auch im Rahmen einer eigens 
hierfür angesetzten Veranstaltung. 

2 
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An dieser Stelle noch einige Informationen über uns: Wir arbeiten an der Universität 
Dortmund (Frau Drolshagen als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fach Blinden
und Sehbehindertenpädagogik, Frau Rothenberg im Beratungsdienst behinderter 
Studierender). Im Rahmen einer Kooperation mit dem Dortmunder Verein MOBILE -
Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. haben wir im Auftrag des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales ein Schulungskonzept für behinderte Assistenz
nehmer und -nehmerinnen erarbeitet. Unser Vortrag ist ein Bestandteil dieses Kon
zepts. 

Über Ihr Interesse an unserem Angebot würden wir uns sehr freuen. Für Rückfragen 
stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Birgit Drolshagen Dipl.-Päd. Birgit Rothenberg 

3 
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Material - Nr. A 31 zu Kapitel 11 2 

,,Workshop: Leben und Wohnen mit Persönlicher Assistenz" (Muster) 

MOBILE - Selbstbestimmtes Leben 

Behinderter e.V. 

Assistenzverein Dortmund e.V. 

Roseggerstraße 36 

Roseggerstraße 36 441 37 Dortmund 

44137 Dortmund Tel. : 0231 / 91 28 20 0 (Mo, Do) 

Tel.: 0231 / 91 28 37 5 

Frau Dipl.-Päd. Birgit Rothenberg (0231 / 755-2848) 

Herr Dipl.-Kfm. Eike Marrenbach 

Der Workshop beschreibt die Entwicklungsgeschichte und die Grundsätze der „Per
sönlichen Assistenz", umgesetzt als „Arbeitgeber-Modell" und Assistenzorganisation. 
Menschen, die auf Pflege und Persönliche Assistenz angewiesen sind, lernen 
ambulante Versorgung ohne institutionelle Zwänge und Fremdbestimmung kennen, 
sie bestimmen z.B., wann sie ins Bett gehen möchten und wer ihnen dabei assistiert. 
Professionell Arbeitenden bietet der Workshop die Möglichkeit, die „Selbstbestimmt
Leben-ldee" kennenzulernen, kritisch Stellung zu nehmen und mit den Assistenz
nehmern und Assistenznehmerinnen in eine Diskussion einzutreten. 
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MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Assistenzverein Dortmund e.V. 

Behinderter e.V. 
Roseggerstraße 36 
441 37 Dortmund 
Tel. :  0231 / 91 28 37 5 

Roseggerstraße 36 
44137 Dortmund 
Tel. :  0231 / 91 28 20 0 (Mo, Do) 

Frau Dipl.-Päd. Birgit Rothenberg (0231 / 755-2848) 
Herr Dipl.-Kfm. Eike Marrenbach 

Workshop: Leben und Wohnen mit Persönlicher Assistenz 

Bei dem Thema „Hilfe und Pflege für behinderte und ältere Menschen" fallen jedem 
sofort Institutionen wie Pflegedienste, Sozialdienste, Sozialstationen und Pflege
heime ein. Seit vielen Jahren gibt es aber behinderte und auch ältere Menschen, die 
ihre Hilfe und Pflege als Arbeitgeberin für Hilfskräfte organisieren. Sie begeben sich 
in die Arbeitgeberinposition und stellen ihre Helferinnen {Persönlichen Assistentin
nen) selbst an, oder sie organisieren diese Form der Hilfe und Pflege über Assis
tenzorganisationen. Vereine oder Genossenschaften übernehmen dann die formale 
Anstellung der organisationsgebundenen Assistentinnen. 

Das Geld für die Bezahlung ihrer Persönlichen Assistentinnen erhalten die behin
derten Arbeitgeberinnen teilweise von den Pflegekassen und teilweise von den 
Sozialhilfeträgern {Sozialamt) oder zahlen die Aufwendungen aus ihrem eigenen 
Erwerbseinkommen. Diese Assistenznehmerinnen suchen sich ihre Persönlichen 
Assistentinnen selbst aus, leiten sie für die notwendigen Tätigkeiten an, stellen ihren 
persönlichen Dienstplan selbst auf und bezahlen ihre Persönlichen Assistentlnnnen 
direkt aus den Mitteln der Pflegeversicherung {Pflegegeld) und aus den aufstocken
den bzw. ergänzenden Leistungen des Bundessozialhi lfegesetzes. 
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Die Betroffenen besitzen als Assistenznehmerinnen die Personal-, Anleitungs-, 
Organisations-, und Finanzkompetenz. Dadurch, dass sie diese Funktionen in den 

Händen halten, schalten sie die institutionellen Sachzwänge der o.g . Einrichtungen 

aus. Sie sind quasi selbst eine Einrichtung. Auf diese Weise bestimmen sie z.B. ,  

wann sie abends zu Bett gehen wollen und entziehen sich dem Versuch einer Sozi

alstation, sie dann zu Bett zu bringen, wenn es dieser Institution in den Dienstplan 

passt. Persönliche Assistenz ist ein Zukunftsmodell der Versorgung hi lfe- und pfle

geabhängiger Menschen. Leider wird es von der Pflegeversicherung noch nicht 

akzeptiert. 

Der von uns angebotene Workshop beschreibt die Entwicklungsgeschichte und die 
Grundsätze der „Persönlichen Assistenz" mit der Umsetzung als Arbeitgebermodell 
und als Assistenzorganisation. Er bietet allen professionell arbeitenden Fachleuten 

und Interessierten auf der Offenen Pflegekonferenz die Möglichkeit, die Selbstbe
stimmt-Leben-ldee kennenzulernen, kritisch Stellung zu nehmen und in eine Dis

kussion einzutreten. 
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Material - Nr. A 32 zu Kapitel II 2 
Presseankündigung „Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz" 
(Muster) 

??WER?? 

??WAS?? 

??WARUM?? 

??INHALT?? 
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??WER 
lädt WEN?? 

??WANN?? 

??WO?? 

MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. 
Roseggerstr. 36 
441 37 Dortmund 

Auskunft erteilt Herr / Frau 
(Tel. : 0231-91 28275; 
Fax.: 0231 -91 28377) 

PRESSEANKÜNDIGUNG 

Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz 

Behinderte und ältere Menschen wollen nicht länger ihren 
Alltag, ihre Sport- und Freizeitinteressen an den Interessen 
und Möglichkeiten bzw. den Zeitplänen ihrer Angehörigen 
und Bekannten ausrichten. Sie wollen so selbstbestimmt 
wie nichtbehinderte Menschen auch ihr Leben gestalten . 
Das Benennen eigener Wünsche und Interessen und das 
Einbeziehen von Dienstleistungen und von Persönlicher 
Assistenz, von Persönlichen Assistentinnen, die eigens für 
diese Hilfestellungen beschäftigt werden, sind die Methode 
dazu. 

Zu diesem Thema lädt MOBILE - Selbstbestimmtes Leben 
Behinderter e.V. Betroffene und ihre Angehörigen zu einem 
Vortrag mit anschließender Diskussion ein. 

TAG, DATUM, UHRZEIT 

RAUM, GEBÄUDE, ANSCHRIFT 
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Material - Nr. A 33 zu Kapitel II 3 
Kurzinformation Filmbeitrag „Zehn Jahre Selbstständigkeit" (Muster) 

Kurzinformation Filmbeitrag 

Zehn Jahre Selbstständigkeit 

Anette H .  lebt seit 1 8  Jahren alleine in ihrer Wohnung in Dortmund. Zu Beginn die
ser Zeit wurde in der Presse das erste Mal über sie berichtet. Sie organisierte sich 
bereits damals ihre Hilfe und Pflege selbst; Pflegedienste und Diakoniestationen 
lehnten es ab, sie in ihrem Vorhaben, al lein in der eigenen Wohnung zu leben, 
durch Hilfe- und Pflegekräfte zu unterstützen.  Aber, so zeigt der kurze Filmaus
schnitt, ein Leben in der eigenen Wohnung ist auch Menschen mit einem hohen 
Bedarf an Hilfe möglich . 

Nach ca. 10  Jahren wird erneut über Anette H. berichtet. Diese lebt noch immer mit 
selbstorganisierter Hilfe in der eigenen Wohnung.  Mit dem vorliegenden Filmbeitrag 
möchte sie zeigen, dass es möglich ist, ein Leben mit selbstorganisierter Hilfe in der 
eigenen Wohnung zu führen. 

Produziert im Auftrag des WDR, gezeigt z.B.  in der Aktuellen Stunde. 

Weitere Informationen über diesen Filmbeitrag können angefordert werden bei: 
MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. 
Roseggerstr. 36 
441 37 Dortmund 
Tel. :  0231 / 91 28375 
FAX: 0231 / 91 28377 

Informationen zu weiterem Filmmaterial können angefordert werden bei: 
Arbeitsgemeinschaft Behinderter in den Medien e.V. 
Bonner Platz 1 
80803 München 
Tel . :  089 / 307992-1 5 
FAX: 089 / 307982-22 
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Material - Nr. A 34 zu Kapitel II 3 
Kurzinformation Filmbeitrag „Selbstbestimmt Leben" (Muster) 

Kurzinformation Filmbeitrag 

Selbstbestimmt Leben 

Dieser Bericht über eine Frau, die seit 10 Jahren mit selbstorganisierter Persönlicher 
Assistenz in Dortmund lebt, ist vom Offenen Kanal Dortmund für eine Reihe über 
örtliche Selbsthilfegruppen erstellt worden. Der Film wurde in enger Kooperation mit 
der betroffenen Frau gedreht. Diese möchte mit diesem Beitrag anderen Menschen 
mit Hilfe- und Pflegebedarf Mut machen, in die eigene Wohnung zu ziehen. 

Gezeigt werden Szenen vom Kochen, Spülen, Hausarbeit etc. sowie der Medizini
schen Versorgung durch Persönliche Assistenz - außerdem werden organisatori
sche Anteile, so z.B. ein Planungstreffen mit dem Team Persönlicher Assistentinnen, 
gezeigt. 

Dauer des Beitrags: ca. 5 - 7 min. 

Weitere Informationen über diesen Filmbeitrag können angefordert werden bei: 
MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. 
Roseggerstr. 36 
44137 Dortmund 
Tel.: 0231 / 9128375 
FAX: 0231 / 9128377 

Informationen zu weiterem Filmmaterial können angefordert werden bei: 
Arbeitsgemeinschaft Behinderter in den Medien e.V. 
Bonner Platz 1 
80803 München 
Tel. : 089 / 307992-15 
FAX: 089 / 307982-22 
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Glossar 

Gusti Steiner 

Abhängigkeit: Abhängigkeit besteht immer dort unauflöslich, wo jemand einer ande
ren Arbeit überlässt oder überlassen muss. Die Behinderte21

, die Hilfe 
braucht, ist immer abhängig von der Helferin. Die Eignerinnen eines Betrie
bes sind in der gleichen Weise abhängig von ihren Beschäftigten. Diese Art 
der Abhängigkeit kann nur durch eine klare Arbeitgeberinnenposition gere
gelt und teilweise kompensiert werden, aber sie ist immer da - beispiels
weise kann eine Assistenznehmerin Furcht haben, die Persönliche Assis
tentin könnte gehen, in anderen Zusammenhängen regiert die Angst um die 
Qualität der durchgeführten Arbeiten. In all diesen Fällen können nur Qualifi
zierung der Persönlichen Assistentinnen durch die Anleitungsfunktion der 
Arbeitgeberin, durch Schulungen im Sinne von Arbeitshaltungen und 
Arbeitsfertigkeiten und eine klare Arbeitgeberinnenposition Abhilfe schaffen. 
Die Grenzen für die Assistenznehmerin liegen allein in den Arbeitnehme
rinnenschutzbestimmungen und in den Qualifizierungsgrenzen der Persön
lichen Assistentinnen. Auf jeden Fall aber reduziert das System der Persönli
chen Assistenz die Abhängigkeit durch Fremdbestimmung erheblich. Neben 
dieser Abhängigkeit der Persönlichen Assistenz zwischen Assistenznehme
rinnen / Arbeitgeberinnen und Persönlichen Assistentinnen / Arbeitnehme
rinnen tritt die Abhängigkeit der Assistenznehmerinnen von dem Kostenträ
ger. Nur wenn der Bedarf, der von der Behinderten benannt und beantragt 
wurde, auch in Art und Umfang der Beantragung genehmigt wird, kann die 
Behinderte ihre Selbstbestimmung verwirklichen. In den meisten Fällen aber 
wird der Kostenträger Art und Umfang in der beantragten Form nicht erstat
ten. Das führt zu Abhängigkeiten, die in dieser Weise nicht sein müssten. 

27 Es ist eine bewusste Entscheidung aller, die an den Bänden des Handbuchs mitgearbeitet haben, 
dass in Textbeiträgen von nBehindertenn oder nbehinderten Menschen" gesprochen wird. Wir spre
chen nie von „Menschen mit Behinderungen", weil das ein falsches Signal setzt: Behinderte sind in 
dieser Gesellschaft struktureller und offener Gewalt ausgesetzt. Das nimmt Verwirklichungs
chancen (J. Galtung), nimmt elementare Menschenrechte oder stellt sie unter Kostenvorbehalt (vgl. 
§ 3a BSHG). Der Begriff nMenschen mit Behinderungenn schafft eine unzulässige Verknüpfung zwi
schen dem Individuum und der Behinderung, die in diesem Zusammenhang fälschlicherweise als 
individuelles Problem bewertet wird. Dieser Schritt führt zu einer absolut unzulässigen Definition ,  
der die kaschierende Absicht auf die Stirn geschrieben ist. 
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Hier liegen Einflüsse vor, die die Assistenznehmerinnen im Rahmen der Per
sönlichen Assistenz fremd bestimmen. 

Andere Fachlichkeit: Die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung fordert eine andere 
Fachlichkeit von Profis, quasi als Gegenbegriff zur gängigen Fachlichkeit. Sie 
beinhaltet die Akzeptanz des Expertinnentums Betroffener und die Fähigkeit 
zur Kooperation mit ihnen. 

Arbeitgeberinnenmodell: Die Behinderte, die Hilfe und / oder Pflege braucht, stellt 
die Persönlichen Assistentinnen als Arbeitgeberin an. Sie hat dabei die 
Zuständigkeiten für die Bereiche Personalauswahl, Anleitung, Organisation 
und Finanzierung (Kompetenzen). Sie muss die notwendigen Vorausset
zungen für ihre Arbeitgeberinnenrolle schaffen (Betriebsnummer, Steuer
nummer usw.). Das Arbeitgeberinnenmodell wird auch als Persönliche oder 
Direkte Assistenz bezeichnet. Die Arbeitgeberin muss ihre Rolle in dieser 
Persönlichen Assistenz qualifiziert wahrnehmen. 

Arbeitsassistenz: Am 01 .07.01 wurde der im novellierten Schwerbehindertengesetz 
geregelte Rechtsanspruch auf Arbeitsassistenz in das SGB IX überführt. In 
den vorläufigen Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen 
Hauptfürsorgestellen (jetzt: Integrationsämter) vom 27.1 0.2000 heißt es: 
,Arbeitsassistenz ist die über gelegentliche Handreichungen hinausgehende, 
zeitlich wie tätigkeitsbezogene regelmäßig wiederkehrende Unterstützung 
von Schwerbehinderten bei der Arbeitsausführung in Form einer von ihnen 
selbst beauftragten persönlichen Arbeitsplatzassistenz im Rahmen der 
Erlangung oder Erhaltung eines Arbeitsplatzes auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Sie beinhaltet insbesondere Hilfstätigkeiten bei der Erbringung 
der seitens der Schwerbehinderten arbeitsvertraglich / dienstrechtlich 
geschuldeten Arbeitsleistung". Im Rahmen des vorliegenden Handuchs defi
nieren wir Arbeitsassistenz als Persönliche oder Indirekte Assistenz zur 
beeinträchtigungs- bzw. behinderungsbedingt notwendigen Unterstützung 
eines behinderten Menschen, der zur Erfüllung der beruflichen Rolle und 
Aufgabe auf Hilfe und / oder Pflege angewiesen ist. Arbeitsassistenz bein
haltet in dieser Definition sowohl Persönliche oder Indirekte Assistenz zur 
Abdeckung des Hilfebedarfs am Ort Arbeitsplatz als auch Arbeitsassistenz 
gemäß SGB IX. Anleitung und Weisungsbefugnis liegen bei der Arbeitsplatz
inhaberin. Sie bestimmt den Qualitätsmaßstab und die Inhalte der Tätigkeiten 
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der Arbeitsassistentin und bleibt somit für ihre beruflichen Tätigkeiten voll 
verantwortlich im Sinne selbstständiger Berufsausübung. Unterschieden 
werden muss Arbeitsassistenz in diesem Sinn von Tätigkeiten im Rahmen 
der Unterstützten Beschäftigung, mit denen in erster Linie pädagogische 
Begleitung bzw. Platzierung von Schwerbehinderten im ersten Arbeitsmarkt 
verstanden wird. 

Assistentinnen: siehe Persönliche Assistentinnen; siehe organisationsgebun-
dene Assistentin 

Assistenz: siehe Persönliche Assistenz; siehe Indirekte Assistenz 

Assistenzgenossenschaft: siehe Assistenzorganisation 

Assistenzkundin: Kundin einer Assistenzorganisation, die ihr organisations
gebundene Assistentinnen zur Verfügung stellt. (siehe Indirekte Assis
tenz) 

Assistenznehmerin: Assistenznehmerin ist im Arbeitsverhältnis der Persönlichen 
Assistenz die Arbeitgeberinnenrolle, also die Funktion der Behinderten, die 
Hilfe und / oder Pflege braucht, quasi als Arbeitgeberin, die ihren Hilfe- und 
Pflegebedarf über das Modell der Persönlichen Assistenz realisiert. 

Assistenzorganisation: Wenn die Behinderte, die auf Hilfe und / oder Pflege ange
wiesen ist, ihre Helferinnen nicht im Rahmen der Persönlichen Assistenz 
anstellt und sich entschließt, ihre Kompetenzkompetenz nutzend, die Auf
gaben der Arbeitgeberin - teilweise - abzugeben und sie tut das im Rahmen 
einer Organisation, dann wird diese Organisation im Außenverhältnis zu 
einer Art ,Ambulanter Dienst", bleibt aber im Verhältnis Assistenzorganisa
tion / Behinderte an den Grundsätzen der Assistenz orientiert. Die Arbeit
geberinnenfunktion wird dann indirekt über die Organisation ausgeübt. Die 
Personal-, Anleitungs- und Organisationskompetenz bleibt direkt bei der 
Behinderten, die auf Hilfe und / oder Pflege angewiesen ist. Die Wahrnahme 
der Kompetenzen wird unter Umständen mehr oder weniger eingeschränkt. 
Tut sie diesen Schritt in einer Genossenschaft, auf die sie als Mitglied in der 
Gestaltung Einfluss hat, dann nennt man diese Organisation „Assistenz
genossenschaft". Handelt es sich dabei um einen Verein, spricht man von 
,Assistenzverein". (siehe Indirekte Assistenz) 
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Assistenzverein: Eine Möglichkeit einer Assistenzorganisation. Es gibt auch 

Assistenzvereine, die sich auf Beratung und Unterstützung von Assistenz

nehmerinnen bei der Realisierung der persönlichen Assistenz beschränken. 

Autonomie: Autonomie ist ein Synonym für Selbstbestimmung in der Behinderten-

politik. Selbstbestimmung versteht sich als Gegenbegriff von Fremdbestim-

mung. Der Begriff der Selbstbestimmung muss im Zusammenhang mit dem 

Behindertenhilfesystem definiert werden. Er ist abzugrenzen einmal von 

,.Selbstständigkeit", die als ein Leben ohne fremde Hilfe zu verstehen ist. 

Andererseits aber auch von „Autarkie", die Bedürfnislosigkeit, wirtschaftliche 

Unabhängigkeit, Selbstgenügsamkeit und Unabhängigkeit zum Ausdruck 

bringt. Autonomie muss im Sinne von „Selbstbestimmung" verstanden wer

den, meint also das Recht, seine Angelegenheiten selbst zu ordnen. Auto

nomie ist so auch dem Wortursprung nach gleichbedeutend mit „Unabhän

gigkeit" und „aus eigenem Gesetz" lebend. Fremdbestimmung spielt in der 

Autonomie und in der Selbstbestimmung keine Rolle - darf keine Rolle spie

len (siehe Selbstbestimmung). 

Autonom-Leben-Bewegung: siehe Selbstbestimmt-Leben-Bewegung 

Bedarf: siehe Hilfebedarf; siehe Pflegebedarf; siehe Bedürfnis 

Bedürfnis: Allgemein versteht man darunter die Empfindung eines Mangels, das mit 

dem Wunsch, ihn zu beheben verknüpft ist. Psychologisch umfasst das 

Bedürfnis ein Spannungsgefälle zwischen Mangelzuständen und Bedarfen, 

das die Aktivitäten des Menschen stimuliert und zu konkreten Zielvorstel

lungen führt. Durch Erkennen eines Mangelzustandes wird der Bedarf 

geschaffen. Der Bedarf muss in der Gesellschaft gedeckt werden. 

Begleitung von (Teams) Persönlichen (Persönlicher) Assistentinnen: Die 

Begleitung ist insbesondere wichtig, wenn Konflikte auftreten, die die Arbeit

geberin / Assistenznehmerin mit Hilfe einer Art Schlichtung oder einer Mittle

rinnenfunktion von außen klären muss. Die Begleitung von Persönlichen 

Assistentinnen darf nicht als Ersatz für die Anleitungskompetenz gesehen 

werden. Auch organisationsgebundene Assistentinnen sind auf (Team-) 

Begleitung angewiesen, die dann aber durch die Assistenzorganisation 

gewährleistet werden muss. 

Behinderten- und Krüppelbewegung: In den 70er Jahren entstand eine Behinder

tenbewegung als Politische Selbsthilfe Betroffener, die im politischen Kon-
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fliktfeld des eigenen Lebens arbeiteten. Diese Gruppen setzten sich aus 
behinderten und nichtbehinderten Teilnehmerinnen zusammen. Aus diesen 
Konstellationen entwickelten sich an einigen Orten so genannte Krüppel
gruppen, die Nichtbehinderte ausschlossen, um fremdbestimmende Ein
flüsse in den Gruppen zu vermeiden. 

Behinderung: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO - World Health-Organisation} 
definiert Behinderung in drei Ebenen. Sie unterscheidet zwischen der Schä
digung (impairment}, den daraus erwachsenen Funktionsbeeinträchtigungen 
(disability} und der Behinderung (handicap), die entsteht, wenn ein funktions
eingeschränktes Individuum mit der Umwelt kommuniziert und interagiert 
(WHO von 1980). In dieser Definition, der wir uns anschließen, wird deutlich, 
dass das Ausmaß von Behinderung nicht nur eine Funktion der Funktions
beeinträchtigung ist, sondern auch eine Funktion der Umweltbedingungen 
beinhaltet. Für die Diskussion um Selbstbestimmung und Persönliche Assis
tenz ist diese Unterscheidung in drei Ebenen unverzichtbar: Es zeigt sich 
sehr eindrucksvoll, dass ein „behinderter Mensch", der in der Anstalt oder im 
Heim unter die Fremdbestimmung und die institutionellen Zwänge der Ein
richtung gepresst wird, stärker behindert wird als der gleiche Mensch mit 
gleichen Funktionsbeeinträchtigungen im Rahmen des Paradigmas „Selbst
bestimmung". Bei gleicher Funktionsbeeinträchtigung entstehen unterschied
liche Intensitäten von Behinderung. Die WHO-Definition ist 1999 in ihrer 
Begrifflichkeit modifiziert worden, nicht aber in ihrer Bedeutung für Selbst
bestimmung und Persönliche Assistenz: Man unterscheidet zwischen struktu
reller und funktionaler Schädigung, benutzt statt Funktionsbeeinträchtigung 
(disability} .,activity" und spricht statt von Behinderung (handicap} von „parti
cipation" im Sinne der Teilhabe an der Gesellschaft. Die Terminologie ist also 
sichtlich ins Positive der Wortbedeutung gewendet. Wolfgang Jantzen hat die 
Behinderungsdefinition aus materialistischer Sicht in ähnlicher Weise in ein 
gesellschaftstheoretisches Paradigma zusammengefasst: Behinderung ist 
kein ,,[ . . .  ) naturwüchsig entstandenes Phänomen [ ... ) Sie wird sichtbar und 
damit als Behinderung erst existent, wenn Merkmale und Merkmalskomplexe 
eines Individuums auf Grund sozialer Interaktion und Kommunikation in 
Bezug gesetzt werden zu gesellschaftlichen Minimalvorstellungen über indi
viduelle und soziale Fähigkeiten. Indem festgestellt wird, dass ein Individuum 
auf Grund seiner Merkmalsausprägung diesen Vorstellungen nicht entspricht 
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wird Behinderung offensichtlich, sie existiert als sozialer Gegenstand erst von 
diesem Augenblick an" (Jantzen 1987, S. 18). ,.Das Existentwerden von 
Behinderung ist [ ... ] abhängig von den sozioökonomischen Bedingungen 
einer Gesellschaft" (Jantzen 1973, S. 156 ). 

Direkte Assistenz: Das Arbeitgeberinnenmodell oder das Persönliche-Assistenz
Modell ist als Direkte Assistenz zu verstehen: Die Behinderte, die Hilfe und / 
oder Pflege braucht, ist Assistenznehmerin bzw. Arbeitgeberin, die Persön
liche Assistentin ist direkt bei ihrer Arbeitgeberin angestellt, sie ist also die 
Arbeitnehmerin. (siehe Indirekte Assistenz ) 

Diskriminierungsverbot: Wenn man davon ausgeht, dass strukturelle Gewalt in 
einer Gesellschaft Diskriminierung (Benachteiligung} und offene Gewalt bei
spielsweise gegen Behinderte bewirkt, so lassen sich diese Elemente struk
tureller Gewalt in Gesetzen, Bestimmungen und Lebenstatbeständen durch 
ein Verbot mit Gesetzesrang untersagen. Ein Beispiel: Der Artikel 3 Abs.3 
Grundgesetz (GG ), der durch die Behinderten- und Krüppelbewegung im 
Verbund mit vielen Organisationen und Einzelnen im Oktober 1994 erstritten 
wurde. 

Doppelte Diskriminierung: Auch Doppeldiskriminierungsthese. Die Bezeichnung 
der Dappelten Diskriminierung ist historisch auf die Frauenvorbereitungs
gruppe zum Krüppeltribunal im Dezember 1981 zurückzuführen und ist dort 
als politischer Kampfbegriff entstanden. Die Doppeldiskriminierungsthese 
wird zur Charakterisierung der besonderen gesellschaftlichen Situation 
behinderter Frauen verwendet und soll ausdrücken, dass diese in Personal
union zwei gesellschaftlichen Gruppen angehören, die Diskriminierungen 
ausgesetzt sind: Frauen und Behinderte. Im Zuge der Weiterentwicklung der 
feministischen Theorie in den achtziger Jahren wird die These der Doppelten 
Diskriminierung kontrovers diskutiert. Kritikerinnen werfen ihr vor, verein
fachende Erklärungsmuster und Denkschablonen zu liefern, die die komple
xen Sachverhalte nicht erfassen. Im Zentrum ihrer Kritik steht der Gedanke, 
dass die Diskriminierung behinderter Menschen nicht primär eine Frage des 

1 
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Expertin in eigener Sache: ,,Wir müssen endlich einsehen, daß eigene Erfahrungen 
von Behinderung und das Bewußtsein, einer unterdrückten Minderheit anzu
gehören, unerläßliche Voraussetzungen und Qualifikation für ernsthafte und 
erfolgreiche Behindertenpolitik ausmacht" (Ratzka 1988, S. 183 ff). Damit 
wird im Rahmen der fremdbestimmenden und bevormundenden Fachlichkeit 
so genannten „Fachleuten" der Wind aus den Segeln genommen, die eigen
mächtig beanspruchte Zuständigkeit entzogen. Behinderte sind Fachleute in 
ihren eigenen Angelegenheiten, in ihrem eigenen Leben. (siehe peer coun
seling; siehe peer support) 

Fähigkeiten: Gesamtheit der notwendigen individuellen Bedingungen, um Leistung 
zu erbringen. Der Begriff schließt auch solche Bedingungen mit ein, die 
durch Lernprozesse (z.B. Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung, Schulung) 
erworben sind. 

Fortbildung: Institutionalisierter Prozess, um spezifische Fähigkeiten fortzuent
wickeln. 

Fremdbestimmung: Fremdbestimmung ist ein Gegenbegriff zu Selbstbestimmung 
(siehe Selbstbestimmung) und bedeutet, dass durch Zwänge der Institu
tionen und durch bevormundende Fachlichkeit Menschen ihrer eigenen Ver
wirklichung beraubt werden. 

Gängige Fachlichkeit: Sie bestreitet das Expertinnentum Betroffener. ,,Je speziali
sierter und professionalisierter die Erzieher, desto bildungsbedürftiger, ja 
passiver und behandlungsbedürftiger der Laie. Ihnen wird das Wissen über 
sich abgesprochen in dem Maß, wie professionelle ,Kompetenz' wirksam 
wird" (Schumann 1979, S. 76). 

Gewalt: Nach John Galtung (1975) gibt es die strukturelle und die offene Gewalt. 
Machtausübung in und durch Institutionen schlägt immer in Gewalt um, wenn 
diese Machtausübung in einer Über- und Unterordnung nicht durch klare 
Normen strukturiert ist und der Kontrolle unterliegt. Ist eine solche Gewalt im 
System - im Hilfesystem - permanent vorhanden, ja durch Gewöhnung 
geradezu unmerklich verankert, spricht John Galtung von indirekter oder 
struktureller Gewalt. Sie unterdrückt und verhindert die Möglichkeiten der 
Verwirklichung von Menschen. Galtung definiert strukturelle Gewalt als Folge 
einer vermeidbaren Ungleichverteilung von Lebenschancen in einer Gesell
schaft. Wenn die tatsächliche Verwirklichung von Menschen geringer ist als 
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ihre mögliche Verwirklichung und das geändert werden könnte, liegt solche 
strukturelle Gewalt gegen Menschen vor (vgl. Galtung 1 975). Ungleiche 
Macht- und Besitzverhältnisse sind Gewaltverhältnisse, die sich strukturell 
und offen (personal} darstellen. Sie provozieren durch unkontrollierte Macht
konstellation Gegengewalt. (siehe Politische Selbsthi lfe) 

Helferinnen : Der Oberbegriff für al le Personen, die Hilfe und Pflege leisten, unab
hängig von der Organisationsform. 

Herrschaft: Max Weber definiert Herrschaft als institutionalisierte Macht im Sinne 
legitimer aber auch illegitimer Ausübung von Gewalt innerhalb eines politi
schen Systems. 

Hilfe: Im Alltag schwingt in dem Begriff „Hilfe" in allen Bereichen ein Machtgefälle 
von der Helferin zu der Behinderten, die auf Hilfe angewiesen ist, mit. Häufig 
ist im Verständnis der Öffentlichkeit, Mitleid die Motivation des Handelns und 
bringt die Behinderten, die auf Hilfe und Pflege angewiesen sind, in die Rolle 
der Ohnmächtigen und Hilflosen. Die Verwirklichung von Selbstbestimmung 
und Persönlicher Assistenz bestimmt dieses Machtverhältnis neu. Der Begriff 
der „Hilfe" taugt eigentlich nicht zur Beschreibung von Tätigkeiten im Rah
men der Persönlichen (oder auch der Indirekten} Assistenz. Trotzdem wird 
der Begriff der „Hilfe" aus Mangel an Begriffsalternativen in diesem Hand
buch als Oberbegriff für alle Tätigkeiten im Bereich der Hilfe und Pflege 
benutzt, unabhängig von der Organisationsform, in der sie erbracht werden. 

Hilfebedarf: Der durch eine Behinderte selbstbestimmt benannte Gesamtumfang 
ihrer Hilfe. Je nach Lebenssituation und Grad der verwirklichten Selbst
bestimmung können sich Hilfebedarfe verändern. Der Hilfebedarf muss durch 
Persönliche Assistenz bzw. durch Inanspruchnahme Indirekter Assistenz 
oder auch von Dienstleistungen befriedigt werden können. Der Hilfebedarf 
unterliegt dem Prozess der lebensgeschichtlichen Veränderung im Rahmen 
der Selbstbestimmung und meint jeweils auch das mit Kaufkraft ausgestat
tete Bedürfnis, das am Markt als effektive Nachfrage auftritt. 

independent l iving: Die Philosophie der independent living Bewegung in Amerika 
(USA}. Sie ist vergleichbar der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in der Bun
desrepublik. 
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Indirekte Assistenz: Sie unterscheidet sich von der Persönlichen Assistenz / dem 

Arbeitgeberinnenmodell dadurch, dass Teile der Wahrnahme der Kompe

tenzen an eine Organisation abgegeben werden. Die Behinderte wird zur 

Assistenzkundin einer Assistenzorganisation, die ihr organisationsge

bundene Assistentinnen zur Verfügung stellt. (siehe Assistenzgenossen
schaft; siehe Assistenzverein) 

Kampfbegriffe: Sie sind in ihrer Begrifflichkeit mit Inhalten besetzt und umreißen in 

einem Wort umfassende Konzepte der Politischen Selbsthilfe. Sie sind nur so 

zu verstehen, wie sie aus der geschichtlichen Entwicklung der Politischen 

Selbsthilfe gedacht waren. Beispielsweise ist der Begriff der Persönlichen 

Assistentinnen gebunden an die Persönliche Assistenz des so genannten 

Arbeitgebermodells. Angestellte einer Hilfsorganisation können nicht einfach 

Persönliche Assistentinnen genannt werden. 

Kenntnisse: Wissen, das dem Individuum zur Verfügung steht. 

Klientin: Der Begriff bedeutet wertneutral, Kundin oder Auftraggeberin bestimmter 

freiberuflich tätiger Personen oder Einrichtungen zu sein. Er hat sich aber 

auch in der sozialarbeiterischen Dimension durchgesetzt und gerät dort in 

Misskredit, weil er von der Wortbedeutung im Ursprung eine Hörige meint, 

ein Bürger mit wenigen Rechten im alten Rom, der einem Patron zu Dienst 

verpflichtet war. Der Patron hatte den Rechtsschutz über den Klienten. Von 

der Wortbedeutung her ist der Begriff mit Fremdbestimmung belastet und 

eignet sich nicht für die Bezeichnung einer Assistenznehmerin oder einer 

Kundin im Zusammenhang mit Selbstbestimmung und Persönlicher Assis
tenz. 

Kompetenz: Anordnungsrecht und Zuständigkeit; von der Bedeutung muss die Defi

nition „kompetent sein" abgegrenzt werden. Bei der Formulierung „kompetent 

sein" schwingt neben der rechtlichen Zuständigkeit und neben dem Anord

nungsrecht der Begriff der Fähigkeit mit. Zentral sind aber in jedem Fall die 

rechtliche Zuständigkeit und das Anordnungsrecht. Im Zusammenhang mit 
der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung ist der Kampfbegriff „Kompetenz" 

gegen fremdbestimmende Strukturen und gängige oder fremdbestimmende 

Fachlichkeit gerichtet. Die Betroffenen haben die Zuständigkeit für die eigene 

Person, für ihr eigenes Leben gefordert, erkämpft und übernommen. Jeder 

Mensch hat persönl iche Autonomie: Er ist rechtlich zuständig für sich und 
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sein Leben. Das ist ähnlich wie ein unveräußerliches Menschenrecht - quasi 

ein Naturrecht, das jedem Menschen unveräußerlich gegeben ist. Es gibt 

keine Unterscheidung zwischen Menschen mit Kompetenz und ohne Kom

petenz für ihr Leben. Alle Behinderten sind in diesem Sinne zuständig für die 

eigene Person, kompetent für sich und ihr Leben. 

Kompetenzkompetenz: Das Recht, über den Umfang der Verwirklichung seiner 

Zuständigkeiten zu entscheiden. 

Kundin: Mitglieder der Politischen Selbsthilfe im Behindertenbereich hatten vor 15  

Jahren mit der Idee des Persönlichen Budgets und den Forderungen nach 

dieser Art Hilfegewährung drei Grundüberlegungen verbunden: Sie wollten 

ihre Bedarfe nach Hilfe zur Pflege und nach Eingliederungshilfe decken; das 

Geld sollte ihnen in die Hand gegeben werden, damit sie die Leistungen, die 

sie benötigten, ohne ständige Kontrolle der Behörden als Kundinnen kaufen 

konnten, und zwar „Kundin'' im doppelten Sinne: Einmal wollten sie die Kon

kurrenz zwischen Dienstleistungsanbietern nutzen und dort ihre Hilfe kaufen, 

wo sie diese am wenigsten fremdbestimmt - möglichst selbstbestimmt -

erhielten, andererseits wollten sie damit zum Ausdruck bringen, dass sie die 

Kundigen, also die Fachleute in eigener Sache sind. 

Macht: Macht ist ein Über- und Unterordnungsverhältnis von Personen, Organisa

tionen, Staaten usw. In diesem Verhältnis bedarf die Mächtige nicht der 

Anerkennung der weniger Mächtigen, der Ohnmächtigen oder Unterdrückten. 

Max Weber hat Macht definiert: Sie ist „die Chance, innerhalb einer sozialen 

Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, 

gleichviel worauf diese Chance beruht." Widerstrebt Betroffenen die Macht 

der Mächtigen, führt das zum Widerstand (im politischen Kampf) . Im über

kommenen Behindertenhilfesystem liegt die Macht, den Willen gegenüber 

anderen durchzusetzen,  immer bei den helfenden Institutionen. Die Macht 

geht von mächtigen Institutionen und deren Sachzwängen (,,Totale Institu

tion" - Goffmann 1 973) aus und bedient sich der bevormundenden Fachlich

keit (siehe Gängige Fachlichkeit) ihrer Mitarbeiterinnen. Im Modell der Per

sönlichen Assistenz (siehe Arbeitgeberinnenmodell) wird diese Macht 

umverteilt, weil sich die Behinderte im Rahmen der Selbstbestimmung der 

Persönlichen Assistenz bedient und als Arbeitgeberin Persönliche Assisten

tinnen anstellt. Die Assistenznehmerin wird die Mächtigere - genauso mäch-

624 



Handbuch „Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz" • ein Schulungskonzept für Assistenznehmerinnen 

tig wie andere Arbeitgeberinnen in anderen Arbeitsverhältnissen gegenüber 

ihren Mitarbeiterinnen . Der Kampf der Behinderten in der Politischen Selbst

hilfe Bewegung gegen Fremdbestimmung hat zu dieser Umverteilung des 

Machtverhältnisses geführt. Die Politische Selbsthilfebewegung Behinderter 

hat sich in den Jahren seit 197 4 immer als eine „Widerstandsbewegung" 
gegen Fremdbestimmung verstanden. 

Möglichkeiten zur Realisierung von Kompetenzen : Wenn man davon ausgeht, 

dass jeder Mensch die Zuständigkeit für seine eigene Person in Händen hält, 

dann gibt es bei unterschiedlichen Individuen - besonders bei funktions

beeinträchtigten Menschen - unterschiedliche Möglichkeiten, ihre jeweiligen 

Kompetenzen wahrzunehmen. Es bedarf in diesem Zusammenhang inten

sivster Überlegungen wie ein beeinträchtigter Mensch je nach Umfang und 

Ausmaß der Beeinträchtigung seine Kompetenz wahrnehmen kann. 

Nichtaussonderung: Das gesellschaftliche System der Bundesrepublik Deutschland 

hat sich in der Vergangenheit eine systematische Bi ldung von Gruppen ähn

licher oder gleicher Individuen zur Grundlage seiner Bildungsangebote 

geschaffen. Dieses System, Menschen zu kategorisieren, wird auch als Aus

sonderung bezeichnet. Der Begriff geht über die Bildungsangebote in alle 

Lebensbereiche des Alltags über. Im Rahmen emanzipatorischer Behinder

tenarbeit hat sich z.B. in den Elterngruppen „Gemeinsam leben - Gemein

sam lernen" als Gegenbegriff zur Aussonderung der Begriff Nichtaussonde

rung herauskristall isiert, um deutlich zu machen, dass heterogene Gruppen 

in der Entwicklung sozialer Fähigkeiten der Vorzug vor homogenen Gruppen 
zu geben ist. 

Organisationsgebundene Assistentin: Mitarbeiterinnen einer Assistenzorgani

sation, die sich an Selbstbestimmung und an Grundsätzen Persönlicher 
Assistenz orientieren. {siehe Indirekte Assistenz) 

Pädagogisierung: Mit dem Begriff der Pädagogisierung wird im Zusammenhang mit 

diesem Schulungskonzept die Unterstellung kritisiert, dass durch pädago

gische Bemühungen Menschen erst auf ein Fähigkeitsniveau gebracht 

werden müssten, um Selbstbestimmung ausüben zu können. Außen

stehende beurteilen dann, ob das „Klassenziel" erreicht wird oder nicht. Sie 

entscheiden dann für oder gegen selbstbestimmte Lebensformen. Das kann 

nicht Ziel der Autonom-Leben-Bewegung sein! Der beeinträchtigte Mensch 
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hat die Zuständigkeit für seine Person, muss unabhängig von fremdbestim
mender Beurteilung entscheiden, wie er leben möchte. Anschließend stehen 
die Möglichkeiten der Verwirklichung dieser Lebensform in dem Mittelpunkt 
aller Überlegungen. 

Patientin: Eine in Heilberufen (Ärztin, Therapeutin ) behandelte oder betreute Person 
(aus der Sicht derer, die sie behandeln oder betreuen oder derer, die diese 
Perspektive einnehmen ). Damit ist die Fremdbestimmung vorprogrammiert. 
Der Begriff kann nicht im Zusammenhang mit Selbstbestimmung verwendet 
werden, zumal die Wortbedeutung „duldend, leiden, erdulden, hinnehmen" 
signalisiert und im weitesten Sinne krank sein bedeutet. 

Peer counseling: Der Begriff stammt aus dem Angloamerikanischen und bedeutet 
,,Betroffene beraten Betroffene". Es ist ein Prinzip des Selbstbestimmt-Leben
Paradigmas und ein wichtiges Element des peer supports. Peer counseling 
meint die qualifizierte Beratung von Behinderten durch Behinderte, also von 
Betroffenen, die sich ihrer Diskriminierung in dieser Gesellschaft bewusst 
sind. Wichtige Aspekte des peer-counseling sind Ganzheitlichkeit, Parteilich
keit und Ressourcenorientierung. 

Peer support: Der Begriff stammt aus dem Angloamerikanischen und bedeutet 
sinngemäß Unterstützung in Richtung einer selbstbestimmten Lebensweise 
durch Menschen, die in ähnlicher Form betroffen sind. Ein wichtiges Element 
des peer support ist das peer counseling. Peer support geht von einer par
teilichen und ganzheitlichen Ausrichtung aus, d. h. Bedürfnisse, Wünsche 
und Interessen sowie Bedarfe der Betroffenen stehen im Mittelpunkt. Der 
Unterstützungsprozess schließt sowohl die äußeren Lebensumstände als 
auch die psychosozialen Aspekte ein. 

Persönliche Assistentinnen: Helferinnen, die bei Behinderten angestellt sind und 
die - im Vergleich zum überkommenen Behindertenhilfesystem - weisungs
und anordnungsberechtigten „mächtigeren Arbeitgeberinnen" als „macht
geminderte Gehilfinnen" bei der Pflege, bei Alltagshandlungen jeglicher Art 
ohne fremdbestimmende Fachlichkeit unterstützen. Die behinderte Assis
tenznehmerin / Arbeitgeberin hat im Arbeitsverhältnis zur Persönlichen 
Assistentin die Personalkompetenz, die Organisationskompetenz, die Anlei
tungskompetenz und die Finanzkompetenz. 
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Persönliche Assistenz: Das Arbeitsverhältnis zwischen Assistenznehmerin und 
Persönlicher Assistentin, d.h. das Hilfeverhältnis zwischen der Behinderten 
als mächtigeren Assistenznehmerin / Arbeitgeberin und der Persönlichen 
Assistentin / Arbeitnehmerin als machtgeminderter Gehilfin (siehe Indirekte 
Assistenz). 

Persönliches Budget: Mitglieder der Politischen Selbsthilfe im Behindertenbereich 
hatten Anfang der 80er Jahre mit der Idee des Persönlichen Budgets und 
den Forderungen nach dieser Art Hilfegewährung drei Grundüberlegungen 
verbunden: Sie wollten ihre Bedarfe nach Hilfe zur Pflege und nach Einglie
derungshilfe decken; das Geld sollte ihnen in die Hand gegeben werden, 
damit sie die Leistungen, die sie benötigten, ohne ständige Kontrolle der 
Behörden als Kundinnen kaufen konnten. Das Persönliche Budget setzt 
immer Bedarfsdeckung voraus. Bedarfslücken schaffen strukturelle Gewalt 
gegen die Betroffenen und bestimmen sie fremd. An die Verwirklichung des 
Persönlichen Budgets müssen Bedingungen geknüpft werden .  Es ist vor
stellbar, dass Bedarfe genau definiert werden müssen, dass sie von „neutra
len" Gruppen unabhängig von Kostenträger- und Einrichtungsträger
interessen in Stundenkontingenten ermittelt und je nach Wunsch der Betrof
fenen und deren Umsetzungsvorstellungen bedarfs- und kostendeckend 
gewährt werden. Es muss darüber hinaus sichergestellt sein, dass die Ziel
gruppe nicht enggeführt wird, dass bestimmte Gruppen beeinträchtigter 
Menschen nicht vom Persönlichen Budget ausgeschlossen werden, und 
dass sie zahlenmäßig nicht festgeschrieben werden. Es muss von Anfang an 
daran gedacht werden, dass durch einen Dynamisierungsgrundsatz alle 
Betroffenen die Chance haben, in ein bedarfsdeckendes System zu kom
men, damit sich die Hi lfelandschaft Schritt für Schritt in Richtung Selbstbe
stimmung verändern kann - auch wenn sich dadurch Systeme der Versor
gungsstruktur sehr verändern müssen. Nur das an solche und weitere 
Bedingungen geknüpfte Persönliche Budget wird seiner Aufgabe im Sinne 
der Betroffenen gerecht werden. 

Pflege: Die Gesamtheit al ler Hilfen, die im Bereich der Körperpflege, der Nahrungs
aufnahme, der Mobilität und der Haushaltsführung notwendig sind. Anders 
als in der Pflegeversicherung (SGB XI) umfasst diese Gesamtheit alle Hilfen, 
nicht nur die 21 Verrichtungen, die vom Gesetzgeber dort als Pflege reduziert 
festgeschrieben wurden . 
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Pflegebedarf: Der durch einen Behinderten selbstbestimmt benannte Gesamt
umfang seiner Pflege. Der Pflegebedarf unterliegt dem Prozess der lebens
geschichtlichen Veränderung im Rahmen der Selbstbestimmung und meint 
jeweils auch Bedarfsdeckung, so dass der Bedarf auch verwirklicht werden 
kann. Ungedeckter Bedarf schafft strukturelle Gewalt gegen Behinderte. 

Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftigkeit meint eigentlich wertneutral, dass ein Indi
viduum einen Bedarf an Pflege hat, dessen Ausmaß und Umfang es selbst
bestimmt erkennt und festlegt. Der Begriff der Bedürftigkeit ist einseitig aber 
zum Armutsbeweis verkommen. Damit signalisiert Pflegebedürftigkeit einen 
negativen Zustand und wir schlagen vor, Begriffe zu verwenden, die diesen 
Negativ-Touch nicht mitschleppen: Bedarf der Pflege, braucht Pflege, hat 
einen Pflegebedarf usw. 

Politische Selbsthilfe: Selbsthilfe ist - zumindest wenn sie etwas in uns und an den 
behindernden Lebensbedingungen verändern will - eine hoch politische 
Arbeit! Wer im ältesten Wörterbuch der deutschen Sprache, dem Grimm
schen Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm im Band 1 6  auf Seite 479 
den Begriff Selbsthilfe nachschlägt, kann dort Folgendes lesen: 
„SELBSTHILFE, - HÜLFE, f. hilfe, die man sich selbst leistet, besonders 
eigenmächtige hilfe mit umgehung oder im widerspruch zu der obrigkeit ... ". 
Das verdeutlicht die politische Dimension von Selbsthilfe, die mitgesehen 
werden muss, wenn gesellschaftspolitische Verbesserungen erreicht werden 
sollen. Es kann nicht darum gehen, dass Menschen sich in „Gefühlsduselei" 
einander zuwenden. Es muss darum gehen, gesellschaftliche Missstände zu 
entlarven, strukturelle Gewalt gegen Menschen an den Pranger zu stellen 
und im Kampf mit dem Wort am politischen Ort des Konflikts und mit Spott 
benachteiligende Wirklichkeit zu verändern. Dabei geht es immer darum, 
dass politisch Unterdrückte von Objekten der Fremdbestimmung zu Subjek
ten des eigenen Handelns werden. 

Radikalisieren: auf den Ursprung zurückführen. (siehe rehistorisieren ) 

Rehistorisieren und radikalisieren: Die hinter Kampfbegriffen verborgene Pro
gramme auf ihre Ursprünge zurückzuführen, d.h. auf die Verhältnisse, auf die 
Praxis, deren Negation sie ihren eigenen Ansprüchen nach sein wollten und 
möglicherweise anfangs auch waren. 
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So muss z.B. der Selbstbestimmungsbegriff rehistorisiert und radikalisiert 
zurückgeführt werden auf seinen Ursprung als Gegenbegriff zur 
Fremdbestimmung. 

Ressourcen: Unausgeschöpfte Reserven in allen Systemen des Lebens. 

Selbermachen: Wenn jemand Dinge mit kleinen oder großen Anstrengungen selbst 
ausführt, weil er das noch tun kann, macht er die Dinge selber. Es ist legitim, 
Persönliche Assistenz in Anspruch zu nehmen, auch wenn man sie „qualvoll" 

selbst machen könnte. Wer die Dinge nicht selber machen kann, muss Hilfe 
in Anspruch nehmen. Auch der Wunsch und das Wollen, die eigene Person 
im beschränkten Umfang zu entlasten, kann trotz der Fähigkeit zum Selber
machen legitimer Weise Persönliche oder Indirekte Assistenz oder auch Nut
zung von Dienstleistungsangeboten begründen. 

Selbstbestimmt Leben: Wenn in allgemeinen Lebenszusammenhängen die Selbst
bestimmung und die Persönliche Assistenz die Basis bilden, spricht man von 
Selbstbestimmt Leben. 

Selbstbestimmung: Ein Gegenbegriff zu Fremdbestimmung, ein politischer Kampf
begriff der Autonom-Leben-Bewegung, hinter dem sich eigene Erfahrungen 
von Behinderungen und das Bewusstsein, einer unterdrückten Minderheit 
anzugehören, in eine politische Dimension des Handelns kehren. Selbst
bestimmung ist ein Synonym für Autonomie in der Behindertenpolitik. Der 
Begriff der Selbstbestimmung muss im Zusammenhang mit dem Behinder
tenhilfesystem definiert werden. Er ist unserer Meinung nach abzugrenzen 
einmal von „Selbstständigkeit", die umgangssprachlich als ein Leben ohne 
fremde Hilfe zu verstehen ist. Andererseits muss Selbstbestimmung aber 
auch von „Autarkie" abgegrenzt werden, die Bedürfnislosigkeit, wirtschaft
liche Unabhängigkeit, Selbstgenügsamkeit und Unabhängigkeit zum Aus
druck bringt. Selbstbestimmung muss im Sinne von ,Autonomie" verstanden 
werden, meint also das Recht, Angelegenheiten selbst zu ordnen. Autonomie 
ist so auch dem Wortursprung nach gleichbedeutend mit „Unabhängigkeit" 

und „aus eigenem Gesetz" lebend. Fremdbestimmung spielt in der Autono
mie und in der Selbstbestimmung keine Rolle - darf keine Rolle spielen 
(siehe Autonomie). 
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Selbstorganisierte Hilfen: Veröffentlichungen in der Bundesrepublik erzeugen häu

fig den Eindruck, die Idee „Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung" und 

,,Hilfen durch Persönliche Assistenz11 wären bei uns von den USA übernom

men worden. Hier liegt unserer Meinung nach ein grundlegender Irrtum vor. 

Die Behinderten- und Krüppelbewegung hat seit Mitte der 70er Jahre in der 

Bundesrepublik einen eigenen Weg zu diesem heutigen Ergebnis zurück

gelegt. Selbstbestimmung für das eigene Leben und der Kampf gegen 

Fremdbestimmung spielten schon in den frühen 70er Jahren eine entschei

dende Rolle in den Anfängen der Behindertenbewegung als Politische 

Selbsthilfe (vgl .  Steiner 1 97 4a; Steiner 1 97 4b; Steiner 1 999). Aus einer Dia

lektik zwischen Kritik am Hilfesystem - Kampf gegen Fremdbestimmung -

und Entwurf und Verwirklichung von Alternativen entwickelten sich über 

Heimkritik das Paradigma ,,Ambulante Dienste" und über die Kritik an Ambu

lanten Diensten der Gedanke „Selbstorganisierter Hilfen", der dann in der 

ersten Hälfte der 80er Jahre zu einem weitgehend gemeinsamen Konzept 

der Bundesrepublik und der USA von „Selbstbestimmt Leben" und „Per

sönlicher Assistenz" führte (vgl. VIF 1 981 : Daniels 1 983; VIF 1 982; Steiner 

1 984).  Für die Bundesrepublik sind Selbstorganisierte Hilfen Ausgangs

punkte für den Gedanken der Persönlichen Assistenz. Die Selbstorganisier

ten Hilfen, aber auch Mieterin in der eigenen Wohnung zu sein, über das 

eigene Einkommen - und sei es nur der Sozialhilfesatz - selbstbestimmt zu 

verfügen, sich selbst als Expertin in eigener Sache zu begreifen und sich 

selbst Helferinnen zu suchen, anzuleiten und zu bezahlen, ist in der Bundes

republik d ie Ausgangsbasis für Persönliche Assistenz. Behinderte Menschen 

mit Selbstorganisierter Hilfe haben bundesweit vor Verwaltungsgerichten die 

Kostenübernahme für ihre selbstbestimmte Lebensform erstritten - häufig mit 

der solidarischen Unterstützung der VIF in München, dem fib in Marburg, von 

MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. in Dortmund und ande

rer Selbsthilfegruppen oder selbstorganisierter Vereinigungen. Die Form der 

Selbstorganisierten Hilfe existierte, bevor d ie amerikanische Philosophie von 

independent living bei uns bekannt wurde. 

Selbstständigkeit: Selbstständigkeit ist umgangssprachlich als ein Leben ohne 

fremde Hilfe zu verstehen. 

Soziales Umfeld: Personen im Umfeld einer Assistenznehmerin wie Familie, Ver

wandte, Freunde, Bekannte. 
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Studienassistenz: Persönliche Assistenz zur Erfüllung der studentischen Rolle und 
Aufgabe einer behinderten Studentin, die auf Grund ihrer Beeinträchtigung 
und/oder auf Grund unzureichender oder behindernder Strukturen im Hoch
schulbetrieb auf Hilfe insbesondere im Studium angewiesen ist. Studien
assistenz beinhaltet i. d. R. nicht die Abdeckung des (alltäglichen} Hilfe
bedarfs am Ort Hochschule, sondern die Realisierung studienspezifischer 
Hilfebedarfe über Persönliche Assistenz. Auch in diesem Bereich der Per
sönlichen Assistenz werden alle Kompetenzen von der Assistenznehmerin, 
der behinderten Studierenden wahrgenommen. Eine besondere Schwierig
keit ist die Anleitung und Kontrolle von Persönlichen Assistentinnen mit Tuto
rinnenfunktion, die Wissensdefizite ihrer Arbeitgeberinnen, der Assistenz
nehmerinnen erkennen und durch entsprechende Vermittlung beheben 
sollen. Hier bedarf es besonderer Bemühungen, um einen Kompetenz- und 
somit auch Machtwechsel von der Arbeitgeberinnenrolle zur Schülerinnen
rolle zu vermeiden. 

Weiterbildung: Institutionalisierter Prozess der Einwirkung auf erwachsene Men
schen, um ein größeres Maß an Fähigkeiten und vielseitiger lnformiertheit zu 
erlangen. Weiterbildungen werden oft mit Zertifikaten abgeschlossen. 
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Nützliche Adressen 

Assistenzorganisationen 

Die Broschüre des Assistenzvereins Dortmund e. V. 
ist zu beziehen beim: 
Assistenzverein Dortmund e.V. 
Roseggerstr. 36 
44137 Dortmund 
Tel.: (0231) 91 28 200 
Fax: (0231) 91 28 377 

Hamburger Assistenzgenossenschaft 
Haubachstr. 76 
Tel.: (040) 306 97 90 
Fax: {040) 306 97 10 
E-Mail: Kontakt@haq-eq.de 
Internet: www.hag-eq.de 

Assistenzgenossenschaft Bremen 
Philosophenweg 17 
28195 Bremen 
Tel.: {0421) 17 07 60 
Fax: (0421) 16 92 680 

Regionale Unterstützungszentren für 
ältere und behinderte Menschen in NRW 

Mobile - Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. 
Roseggerstraße 36 
44137 Dortmund 
Tel.: {0231) 9 12 83 75 
Fax: (0231) 9 12 83 77 
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ZSL - Zentrum für Selbstbestimmtes Leben 

An der Bottmühle 2-1 5 

50678 Köln 

Tel . :  

Fax: 

E-Mail: 

Ministerien 

{0221 )  32 22 90 

{022 1 )  32 1 4  69 

zsl-koeln@netcoloqne.de 

Frauenspezifische Informationen 
Ministerium für Frauen, Jugend, 

Familie und Gesundheit NRW 

Fürstenwall 25 

40219  Düsseldorf 

Bundessozialhilfegesetz I Sozialhilfe 
Informationen sind erhältlich beim: 

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 

Referat für Öffentlichkeitsarbeit 

Postfach 500 

531 05 Bonn 

Tel . :  {01 80) 51  51 51 0 

Tel. :  {0180) 51  51 51 1 

Pflegeversicherungsgesetz I Pflegeversicherung 
Materialien sind zu beziehen über das: 

Bundesministerium für Gesundheit 

Referat Öffentlichkeitsarbeit 

531 08 Bonn 

Tel. :  {02225) 92 61 44 

Fax: {02225) 92 61 1 1  

E-Mail: dvg@dsb.net 

Internet: http://www.dsb.net 
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Geringfügige Beschäftigung 

Die Broschüre „Das 630-Mark-Gesetz" kann kostenlos bezogen werden beim: 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
Referat für Öffentlichkeitsarbeit 
Postfach 500 
531 05 Bonn 
Tel.: (01 80) 51 51 51 0 
Fax: (01 80) 51 51 51 1 
E-Mail: lnfo@bma.bund400.de 

Versicherungen 

Krankenversicherung 

Die Broschüren der AOK erhält man 
kostenlos bei der örtlichen AOK oder bei: 
AOK Westfalen-Lippe 
Nordkirchenstraße 1 03-1 05 
44263 Dortmund 

Unfallversicherung 

In den Regierungsbezirken Münster, Detmold und Arnsberg: 
Gemeindeunfallversicherungsverband (GUW) Westfalen-Lippe 
Salzmannstr. 1 56 
481 59 Münster 
Tel.: (0251 ) 21 02 - 0 

In den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln: 
Rheinischer Gemeindeunfallversicherungsverband 
Heyestr. 99 
40625 Düsseldorf 
Tel.: (021 1 )  2808 - 0 

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
Solinger Str. 18  
45481 Mühlheim / a.d. Ruhr 
Tel.: (0208) 99 37 0 
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Behinderung und Studium 

Universität Dortmund 
Arbeitsraum und Hilfsmittelpool für behinderte Studierende 
Fachbereich 1 3  
Dr. Birgit Drolshagen 
Emil-Figge-Str. 50 
44221 Dortmund 
Tel.: (0231) 755-45 79 / 58 88 
Fax: (0231) 755-45 57 
E-Mail: drolshagen@nvl 1. fb 13. uni-dortmund.de 

Universität Dortmund 
Beratungsdienst behinderter Studierender 
Birgit Rothenberg 
Emil-Figge-Str. 50 
44221 Dortmund 
Tel. / Fax: (0231) 755-45 28 
Schreibtel. : (0231) 755-53 50 

Deutsches Studentenwerk 
Beratungsstelle für behinderte Studienbewerber und Studenten 
Weberstr. 55 
53113 Bonn 
Tel.: (0228) 269 06 62 

Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten 
in Studium und Beruf e.V. 
Frauenbergstr. 8 
35039 Marburg 
Tel.: (06421) 94 88 80 
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Bundesarbeitsgemeinschaft hörgeschädigter Studenten 
und Absolventen (BHSA ) e.V. 
z.Hd. Herrn Kammerbauer 
Hinter der Hochstätte 2a 
65239 Hochheim / M. 
Tel. / Fax: (06146 ) 83 55 37 

Interessengemeinschaft behinderter und nichtbehinderter Studierender 
an der Universität Dortmund 
c/o Beratungsdienst behinderter Studierender 
Emil-Figge-Str. 50 
44221 Dortmund 
Tel. / Fax: (0231 ) 755-28 48 
Schreibtel. (0231 ) 755-53 50 

Bundesarbeitsgemeinschaft behinderter / chronisch kranker 
und nichtbehinderter Studierender und Absolventlnnen e.V. 
Universität Dortmund 
c/o Beratungsdienst behinderter Studierender 
Emil-Figge-Str. 50 
44221 Dortmund 
Tel.: (0231 ) 755-45 96 
Fax: (0231 ) 755-28 48 

Beratung, Information und Unterstützung für behinderte Frauen 

Frauenberatungsstellen 
Frauenberatungsstelle Düsseldorf e. V. 
( Barrierefrei ) 
Ackerstraße 144 
40233 Düsseldorf 
Tel.: (0211 ) 68 68 -79 / -54 
Fax: (0211 ) 67 61 61 
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Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros 
und Gleichstellungsstellen NRW 
Hafenstraße 7 
40213 Düsseldorf 
Tel.: (0211) 8 92 15 -40 / -41 
Fax: (0211) 8 92 92 81 

Treffpunkt und Beratung für Frauen in Not / 
Notruf für vergewaltigte Frauen e.V. 
Ackerstraße 144 
40233 Düsseldorf 
Tel . :  (0211) 68 68 54 
Fax: (0211) 67 61 61 

Frauen gegen Gewalt e.V. - Beratungsstelle für 
vergewaltigte und sexuell missbrauchte Frauen und Mädchen 
Wilhelmstraße 27 
53111 Bonn 
Tel .: (0228) 63 55 24 

Auch die Regionalen Unterstützungszentren für behinderte und ältere Menschen in 
NRW MOBILE - Se/bstbestimmtes Leben Behinderter e. V. und das Zentrum für 
Se/bstbestimmtes Leben Köln bieten spezifische Beratung für behinderte Frauen an. 

Frauenhäuser 
Landesarbeitsgemeinschaft der 
autonomen Frauenhäuser in NRW 
Koordinationsstelle 
Postfach 1405 
58404 Witten 
Tel.: (02302) 5 25 86 
Fax: (02302) 2 25 06 
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Mütterzentren 
Mütterzentren Bundesverband 
Müggenkampstraße 30a 
20257 Hamburg 
Tel.: (040} 40 17 06 06 

VAMV - Verband alleinerziehender Mütter und Väter 
Landesverband NRW e.V. 
Juliusstraße 13 
45128 Essen 
Tel.: (0201 ) 22 99 00 

Netzwerke von behinderten Frauen 
Netzwerbüro - organisierte und nicht organisierte Frauen 
und Mädchen mit Behinderungen Nordrhein-Westfalen 
Neubrückenstraße 12-14 
48143 Münster 
Tel .: (0251 ) 51 91 38 
Fax: (0251 ) 51 90 51 

Krüppel-Lesben-Netzwerk 
c/o Frauenbuchladen Amazonas 
Schmidtstr. 12 
44793 Bochum 
Tel. / Fax: (0234 ) 68 31 94 

Selbstbehauptung / Selbstverteidigung 

Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter e.V. 
(LAG SB NRW ) 
Frau Annette Schlatholt 
Neubrückenstraße 12-14 
48143 Münster 
Tel.: (0251 ) 5 40 16 
Fax: (0251 ) 51 90 51 
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Abkürzungsverzeichnis 

ABM 
Adj. 
Anm. d. Verf. 
AOK 
ATL 
BAT 
B 

BMA 
BSHG 
Bsp. 
bes. 
bzgl. 
bzw. 
ca. 
d.h. 
DAG 
DM / h  
Ebd. 
e.V. 
et. al . 
etc. 
f 

ff 
fib 
ggf. 
Hrsg. 
i.d.R. 
insg. 
i.S.d. 
Jh. 
KJHG 
lat. 
LPK - BSHG 
M 
max. 
MDK 
m.E. 
min. 
mind. 
NRW 
o.a. 
o.g. 
o.J. 
o.O. 
o.S. 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 
Adjektiv 
Anmerkung der Verfasserin 
Allgemeine Ortskrankenkasse 
Aktivitäten des Täglichen Lebens 
Bundesangestelltentarif 
Baustein 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
Bundessozialhilfegesetz 
Beispiel 
besondere 
bezüglich 
beziehungsweise 
circa (lat.) = ungefähr) 
das heißt 
Deutsche Angestellten-Gewerkschaft 
D-Mark pro Stunde 
eben da 
eingetragener Verein 
et alii (lat. :  .,und andere") 
et cetera (lat. : ,,und so weiter'') 
folgende Seite 
fortfolgende Seiten 
Verein zur Förderung der Integration Behinderter e.V. 
gegebenenfalls 
Herausgeberin 
in der Regel 
insgesamt 
im Sinne des 
Jahrhundert 
Kinder- und Jugendhilfegesetz 
lateinisch 
Lehr- und Praxiskommentar zum Bundessozialhilfegesetz 
Material 
maximal 
Medizinischer Dienst der Krankenkassen 
mit Einschränkungen 
Minuten 
mindestens 
Nordrhein-Westfalen 
oben angegeben 
oben genannt 
ohne Jahr 
ohne Ort 
ohne Seite 
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PflegeVG 
Pkt. 
SGB 
s.o. 
sog. 
Std. 
stat. 
tägl . 
u .a . 
u .U. 
v.H . 
vgl. 
VIF 
WG 
z.B . 
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Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Pflegeversicherungsgesetz 
Punkt 
Sozial-Gesetzbuch 
siehe oben 
so genannte 
Stunde / Stunden 
stationär 
täglich 
unter anderem / und andere 
unter Umständen 
von Hundert 
Vergleiche 
Vereinigung Integrationsförderung 
Wohngemeinschaft 
zum Beispiel 
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A 
Abgabe S. 74, 81 ,  91 
Abhängigkeit S. 37, 246, 266, 289, 312, 384f. , 

499, 503, 508, 5 1 1ff., 528 
Abnabelung S. 326 
Abrechnungssystem S. 1 68f. 
Abstufung S. 304 
Aktivitäten des täglichen Lebens S. 1 34f. 
Akzeptanz S. 262 
Alltag S. 368 
alternativ S. 530 
Alternative S. 517  
Altershierarchie S. 302 
Ambulanter Dienst S. 240, 258 
Ambulanter Pflegedienst S. 1 07ff., 234 
andere Verrichtung S. 156, 1 67, 184 
Anfangsphase S. 285, 313  
Angst S. 310, 320, 4838 
Anleitung S. 1 93, 217, 453B 
Anleitungskompetenz S. 1 02, 107, 1 89, 209ff. , 

240, 242, 244, 259, 273, 405, 41 3, 510, 
523, 530 

Anmeldebogen S. 41 9, 601 M  
Anschlagtafel S .  202 
Anspruch S. 253 
Anstalt S. 530 
Antipathie S. 287 
Antragstellung S. 1 67 
Antragsverfahren S. 132ff. 
Arbeitgeberin S. 54, 103, 1 93, 239, 243, 275 
Arbeitgeberinnenmodell S. 32, 1 14, 189, 1 93,  

230 , 257 
Arbeitgeberinnenrolle S. 257, 41 3 
Arbeitnehmerin S. 103,  275 
Arbeits- und Wegeunfall S. 78 
Arbeitsamt S. 54, 94, 203 
Arbeitsanweisung S. 210, 221 

Arbeitsbeziehung S. 262 
Arbeitsblatt S. 41 9 
arbeitsfähig S. 64 
Arbeitslohn S. 85 
Arbeitslosenversicherung S. 86 
Arbeitsort S. 56, 1 02, 242 
Arbeitsplatz S. 64 
Arbeitsplatzbeschreibung S. 55, 262 
Arbeitsumfang S. 57, 336 
Arbeitsunfähigkeit S. 76, 107 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung S. 76 
Arbeitsverhältnis S. 55, 193 
Arbeitsvertrag S. 54, 69, SOff. , 1 03, 257ff., 261 , 

263, 269f. , 336, 4238, 542M 
Arbeitszeit S. 56, 1 02 , 242, 336 
Arbeitszeitordnung S. 57, 105 
Arbeitszufriedenheit S. 195 
Art der Arbeit S. 55 
Art der Entlohnung S. 60 
Assistentinnenpool S. 243 
Assistenzkundin S. 1 01f. ,  532 
Assistenznehmerin S. 51 0 
Assistenzorganisation S. 32, 101 ,  1 03, 144f., 

233, 242, 532 
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B 

BaföG S. 94f. 

Barriere S. 507 

Baustein S. 41 7 

Bedarf S. 27, 403ff. 

Bedarfsermittlung S. 441 B 

Bedarfsfeststellung S. 408 

Bedeutung der Eingliederungshilfe S. 175 

Bedeutung der Hilfe zur Pflege s. 147f. 

Bedeutung der Pflegeversicherung S. 1 1 3ff. 

Bedürfnis S. 21 1 ,  252, 361 ,  4338 

Bedürfnis, Frau S. 491 B 

Beendigung der Beschäftigung S. 82, 85, 87 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses S. 67ff. , 

270 

befreundete Personen als Persönliche 

Assistentinnen S. 278 

Begleitung S. 399ff., 41 6 

Begriff S. 23 

Begründung S. 69 

Begutachtung S. 130ff., 41 1 ,  586M 

Begutachtungsgespräch S. 272 

Begutachtungsrichtlinie S. 1 31 

Begutachtung von Kindern S. 587M 

Behindertenbewegung S. 509 

Behinderung S. 1 20f., 1 54 

Behinderungsbegriff S. 1 1 1  

Behörde S. 272, 4298 

Behördenbesuch S. 271 

Behördenkontakt S. 272ft. 

Bekanntenkreis S. 202 

Benachteiligung S. 502 

Beratung S. 397, 399ff., 416, 4268 

Berliner Modell S. 171 

berufsgenossenschaftliche Unfallversicherung 

s. 78 

Beschäftigungsverbot S. 77 

Beschäftigungsverhältnis S. 243 

Besitzstandswahrung S. 1 51 

Bestandsschutz S. 143 

Betreuung S. 1 90 

Betrieb S. 54, 69, 82, 89, 91 , 1 06, 244 
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Betriebsnummer S. 54, 540M 

Betriebsverwaltung S. 4258 

Betrug S. 294 

Bevormundung S. 288 

Bewerbungsbogen S. 205, 595M 

Bewerbungsgespräch S. 203, 4458 

Bewilligungspraxis S. 148, 1 83f. 

Bewusstseinsänderung s. 500 

Bezahlung S. 521 , 526 

Beziehung S. 251 

Bibliothek S. 523 

Blanko - Baustein S. 421 B 

Blindenverband S. 500 

Blitzlicht S. 471 8  

Brainstorming S.  433 (B), 443(8), 4698 

Brief an sich selbst S. 451 8 

Bruttolohn S. 82, 85 

Bundesangestelltentarif S. 62 

Bundeserziehungsgeldgesetz S. 67 

Bundessozialhilfegesetz S. 146ff., 273 

Bundesurlaubsgesetz S. 64 

C 
Checkliste Arbeitgeberin S. 550M 

Chefin S. 4398 

Clustering S. 471 B 

D 

Datenschutz S. 67, 262, 270 

Dauerpflege S. 509 

Deeskalation S. 297 

Deutschland S. 56 

Dienstleistung S. 1 02,  108f., 238, 247, 517 

Dienstleistungsangebot S. 240, 245 

Dienstleistungsorganisation S. 25 

Dienstleistungsunternehmen S. 1 01 

Dienstleistungsvertrag S. 105 

Dienstplan S. 60, 65, 214, 232, 240, 260, 337, 

41 3, 597M 

Dienstplaneinhaltung S. 227 
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Dienstplanerstellung S. 227 

Dienstplangestaltung S. 341ff., 4558 

Direkte Assistenz S. 24 

Diskretion S. 259 

Diskriminierungsverbot S. 31 

Diskussion S. 440B, 459B, 4928 

Diskussionsimpuls S. 483B 

Diskussionsrunde S. 435B 

Distanz S. 301 

Dokumentation S. 1 69f. , 1 72, 1 74, 41 1 

Dokumentationspflicht S. 1 70, 232 

Doppelte Diskriminierung S. 347 

dringender Grund S. 65 

Durchsetzungsvermögen S. 222 

E 

eigene Wohnung S. 330 

Eigenständigkeit S. 292 

Einarbeitung S. 21 7 

einfache Pflegebedürftigkeit S. 155 

Einfühlungsvermögen S. 300 

Eingliederung S. 181 

Eingliederungshilfe S. 1 74ff., 234, 343, 406, 

526 

Eingliederungshilfeziel S. 181  

Einkommensgrenze S. 1 57ff., 1 77,1 80f. 

Einrichtung zur Betreuung und Pflege von 

Personen S. 58 

Einschränkung S. 208, 223, 229, 235, 238, 366 

Einstellungsgespräch S. 203, 412, 447B 

Elftes Sozialgesetzbuch S. 1 1 1ft. 

emotionale Bindung S. 378 

emotionale Sicherheit S. 312 

Emotionalität S. 279 

Entbindung S. 63, 72 

Entgeltfortzahlungsgesetz S. 62 

Entlastung S. 325 

entlohnte Pflegekraft S. 166 

Entlohnung S. 1 02,108 

Entmedizinisierung S. 506 

Entmutigung S. 321 

Entscheidungsgewalt S. 290 

Entscheidungsgremium S. 1 09, 242 

Erfahrungsbericht S. 450B 

Erfolgsdruck S. 320 

ergonomisch S. 1 07 

erheblich Pflegebedürftige S. 1 55 

Erholungsurlaub S. 64, 67, 92 

Ermächtigung S. 506 

Ermahnung S. 69 

Ermessensspielraum S. 143f., 1 84 

Erstberatung S. 401ft. 

Erstgespräch S. 402 

Erstinformation S. 401 ft. 
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Erwerbsarbeit S. 350 

Erziehungsgeld S. 65 
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Erziehungsurlaub S. 65, 72 
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Expertin in eigener Sache S. 34, 43, 1 92, 435B 

F 
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Fachhochschulstudierende S. 58 

Fachlichkeit S 26, 42f. , 289, 528 

Fähigkeitsbeurteilung S. 573M 
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Fehlverhalten S. 69 
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s. 140ft. 

Finanzierung S. 1 67ff., 1 83, 379, 406 

Finanzkompetenz S. 102, 108, 1 89, 230ff. , 240 

241 , 244, 261 , 405, 510, 525, 530 

Finanzmittel S. 230 
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Freizeitausgleich S. 61 , 336 

Fremdbestimmung S. 36ff., 1 90, 224, 255, 

265, 475B, 499 
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fristlos S. 69 
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Führungsqualität S. 209, 266, 449B 
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Gegenbegriff S. 33, 503, 528 

gegengeschlechtlich S. 361 

Geheimnis S. 269 

Geldbuße S. 80, 91 , 94 

Geldleistung S. 1 1 3, 124, 142, 148 
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S. 548M 

gemeinsames Auftreten S. 27 4 
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geringfügige Beschäftigung S. 59, 61 , 75, 81 , 

83ff. 88 
Gesamtarbeitslohn S. 61 

Gesamtarbeitszeit S. 59 
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Gesundheitsfürsorge S. 63 

Gesundheitsschaden S. 63 

gesundheitsschonende Technik S. 63 

Gewalt S. 354 

Gleichbehandlungsgrundsatz S.67ff. 

gleichgeschlechtlich S. 352 

Gleichstellung S. 506 
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Grundsätze S. 506 

Gruppenschulung S. 388, 397, 41 7, 453B 
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239, 241 , 243, 258, 341 , 356, 405, 510, 

521 , 529 

personenbedingte Kündigung S. 71 

Persönliche Assistenz S. 24, 31 , 1 1 3ff., 147f., 

1 67ff., 1 83f., 189 

Persönliche Assistenz, Definition S. 23 

Persönliche Assistenz, Frau S. 357 

Persönliche Assistenz im Studium S. 1 83 

Persönliche Assistenz, Mann S. 360 

Persönliche Assistenz, Team S. 363 
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Persönliche Assistentinnen als befreundete 
Personen S. 280 

Pflegebedürftige S. 1 20 
Pflegebedürftigkeit S. 1 53 
Pflegebegriff, eiweiterter S. 1 56f., 1 67f. , 1 70, 

1 76, 1 84  
Pflegedienst S .  239ff., 242 
Pflegeeinrichtung S. 233ft. 
Pflegeeinsatz S. 140 
Pflegefachkraft S. 1 24 
Pflegegeld S. 1 13, 124, 142, 148, 1 66, 231 
Pflegehilfsmittel S. 1 1 4, 130, 1 66 
Pflegekraft S. 142 
Pflegeperson S. 128 
Pflegestufe S. 1 21 f. ,  570M 
Pflegestufe O S. 166 
Pflegestufe I S. 121  
Pflegestufe I I  S .  121  
Pflegestufe I I I  S .  121  
pflegestufenrelevante Aspekte S. 1 35ff. 
Pflegetagebuch S. 1 96, 273, 409, 553M 
Pflegetagebuchseite S. 551 M 
Pflegeversicherung S. 86, 1 1 1ff., 1 1 7, 272, 

343, 406, 532, 570 
Pflegeversicherungsgesetz S. 1 1 1 ff., 273 
Pflegevertretung S. 129 
Pflichten S. 262 
Podiumsdiskussion S. 453B 
Politische Behindertenbewegung S. 32 
politische Forderung S. 386 
Politische Selbsthilfe S. 34 
Prävention S. 384 
Presseankündigung S. 61 1 M 
Prinzip S. 503 
Prinzip „Leben mit Persönlicher Assistenz" 

S. 499 
Privatsphäre S. 262, 329, 461 B  
Probezeit S .  67ff. ,  263 
Problemanalyse S. 41 6 
Professionalisierung S. 289 
Professionelle S. 499 
Pünktlichkeit S. 291 

Q 

Qualifikation S. 248, 258, 521 
Qual ifizierung S. 38 
Qualifizierungsangebot S. 387 
Qual ität S. 258, 294, 524 
Qual itätskontrolle S. 235, 238, 244, 246, 524 

R 
radikalisierter Begriff S. 45 
räumliche Trennung S. 299 
Ratequiz S. 427B 
Realisierungsschwierigkeit S. 318 
Referat S.  495B 
Regel S. 216  
Regionales Unterstützungszentrum für ältere 

und behinderte Menschen S. 399 
rehistorisierter Begriff S. 45 
Reisekosten S. 338 
Rente S. 94 
Rentenversicherung S. 86, 88 
Rentenzahlung S. 94 
Respekt S. 2 13  
Rollenkonflikte S. 279 
Rollenspiel S. 429, 436, 445B, 447B, 459B, 

467B, 473B, 479B 
Rollenverständnis S. 351 
Rollenverteilung S. 273f. 
Ruhepausen S. 57 
Ruhezeiten S. 57 

s 

Sachleistung S. 1 09, 1 14, 1 25f., 142, 172, 1 74, 
231 , 233 

Sachzwang S. 507, 528 
Saisonbeschäftigung S. 59ff., 62, 84ff. , 88 
Schadensersatz S. 68, 270 
Schaubild S. 435 B, 485B 
Schlafgelegenheit S. 64 
Schönheitsnorm S. 348 
Schriftform S. 55 
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schriftlich S. 54, 66, 69 

Schulung S. 38 

Schulungsangebot S. 387 

Schulungsbaustein, frauenspezifisch S. 388 

Schwangerschaft S. 63, 72, 75ff. , 352 

schwarzes Brett S. 1 98 

Schweigepflicht S. 67, 262, 269f., 274 

schwerbehindert S. 72 

Schwerpflegebedürftige S. 121 , 1 55 

Schwerstpflegebedürftige S. 1 21 ,  1 55 

schwerwiegender Grund S. 69 

Selbermachen S. 508, 51 2ff. 

Selbstanleitung S. 214 

Selbstbehauptung S. 321 , 497B 

Selbstbeherrschung S. 300 

Selbstbestimmtes Leben S. 1 1 6 

Selbstbestimmt-Leben-Bewegung S. 506 

Selbstbestimmung S. 31ff, 238, 475B, 51 1ff. 

Selbstbewusstsein S. 220, 266, 276, 504 

Selbstbild S. 274 

Selbsthilfegruppe S. 504 

Selbstorganisation S. 229 

Selbstorganisierte Hilfe S. 34 

Selbstrespekt S. 504 

Selbstständigkeit S. 33, 503, 508, 51 1 ff. 

Selbstständigkeitsgrad S. 573M 

Selbstwertgefühl s. 276 

Selbstzweifel S. 310 

sexualisierte Gewalt S. 383 

SGB XI S. 1 1 1 ff. 

Solidaritätszuschlag S. 82, 85ff. 

Sonn- und Feiertag S. 64 

Sozialabgabe S. 77, 91 

soziale Sicherung S. 568 

soziales Umfeld S. 277, 309f., 31 5, 4698, 499 

sozialhilferechtlicher Gesamtbedarf S. 1 74f., 

1 77, 182, 1 84, 41 0 

Sozialisationsbedingung S. 296, 31 1 , 31 9, 349 

Sozialversicherungsausweis S. 81 , 84, 86 

Sozialversicherungsbeiträge S. 94 

Sozialversicherungsnummer S. 8 1 ,  84, 87 
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Spezifika der Beziehung zwischen 

Assistenznehmerin und Persönlicher 

Assistentin S. 285 

Staatliches Amt für Arbeitsschutz S. 63 

Standpunkt S. 4778 

Standpunktespiel S 4638, 4658 

Steuer S. 74, 77, 81 , 91 

Steuererklärung S. 89 

Steuernummer S. 539M 

Steuernummer S. 54, 82, 87 

Strafgesetzbuch S. 68, 270 

Studienbescheinigung S. 87 

Studienfach S. 521 

studieren S. 75 

Studierende S. 58ff. 

Studierende S. 8 1 ,  86ff., 93 

Studium S. 200, 4898, 521 

Stufe O S. 1 55f., 1 66f. 

Stufe I S. 1 55 

Stufe II S. 155 

Stufe I I I  S. 1 55 

Stundendokumentation S. 232f., 414, 596M 

Stundenlohn S. 61 

Suche S. 522 

Suchstrategie S. 1 96ff. , 4438 

Sympathie S. 521 

T 

Tageslohn S. 61 

Tagung S. 500 

Tarifvertrag S. 60 

Teamerin S. 41 8 

Teamsitzung S. 41 3 

technische Hilfe S. 1 66, 1 81 

technisches Hilfsmittel S. 1 14 

technisches Hilfsmittel S. 130f. 

Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft 

s. 1 81 , 1 83 

Teilzeitbeschäftigung S. 81 

Telefongespräch S. 204, 593M 

Thesenpapier S. 4758 

Tipp S. 314 
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Toilette S. 64 

Trägerunabhängigkeit S. 400ft. 

Trennlinie S. 281 

Tutoriat S. 500, 521 

u 

Überörtlicher Träger der Sozialhi lfe S. 177 

Umlageverfahren S. 75, 77 

Umzug S. 339 

unbezahlte Hilfe S. 27 

unbezahlter Urlaub S. 65 

Unfall S. 317 

Unfallversicherung S. 78 

Unpünktlichkeit S. 291 

Unselbstständigkeit S. 292 

Unsicherheit S. 31 0 

Unterstützung S. 399, 41 6 

Unterstützungsbedarf S. 441 B 

Unterstützungsdienst S. 5 12  

Unterstützungszentrum S. 267 

Unzuverlässigkeit S. 290 

Urlaub S. 64ff. , 106, 264, 336ff., 487B 

V 
Verantwortung S. 220 

Vergütung S. 168f. , 171  

Vergütungssystem S. 145, 168 

Vergütungsvereinbarung S. 1 68, 1 71 

verhaltensbedingte Kündigung S. 71 

Verhaltensregel S. 451 B 

Verhaltensweise S. 459B 

Verliebtheit S. 282 

Vermögensgrenze S. 1 64ff., 1 77, 180 

Veröffentlichung S. 501 

Verrichtung S. 1 35f. 

Verrichtung, andere S. 1 56, 1 67, 1 84 

Verschwiegenheit S. 270 

Versicherung S. 74 

Versicherungspflicht S. 1 1 7 

Versicherungsschutz S. 78, 80 

Versorgungsamt S. 66 

Versorgungsvertrag S. 124, 142 

Vertretungsdienst S. 56 

Verwaltung S. 74, 81 

Verwaltungsaufgabe S. 425B 

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft S. 547M 

Videokamera S. 430B, 468B 

Vollzeitbeschäftigung S. 81 

Vorbildfunktion S. 31 5 

Vorlesedienst S. 510 

Vorlesen S. 521 

Vormund S. 508 

Vorrang ambulanter Leistungen S. 1 1 7, 1 50ft. 

Vorstellungsgespräch S. 205, 269, 594M 

Vortrag S. 500, 425B 

Vertragsangebot S. 605 

Vorversicherungszeit S. 1 1 9f. 1 54 

w 

Wahl S. 247 

Wahlmöglichkeit S. 247 

Wahlrecht S. 506 

Weisungsrecht S. 105 

WEN-O0 S. 497B 

werdende Mutter S. 63f. 

Werktag S. 64 

Werkvertrag S. 53 

Wissensdefizit S. 522, 524 

Wochenarbeitszeit S. 56 

Wochenstundenbegrenzung S. 59 

Wohnform S. 477B 

Wohnraumanpassung S. 1 14, 128, 1 82, 184 

Wohnraumanpassungsmaßnahme S. 562M 

Wohnumfeldverbesserung S. 128, 1 82, 1 84 

Wohnungssuche S. 340ff. 

Workshop S. 608B 

Wunsch S. 403ft. 

z 

zeitliche Intensität Persönlicher Assistenz 

S. 286 

Zeugnis S.72 f., 427B, 546M 
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Zivildienstleis J der S. 239, 241 
zugelassene Jegeeinrichtung S. 1 24, 142,  

144 
1 

Zurückhaltung S. 306 
Zuständigkeit $. 47 
Zuverlässigkeit is. 228, 521 
Zwang S. 528 
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Interessengemeinschaft behinderter und nichtbehinderter Studierender, von 1990 bis 
1997 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Dortmund, seit 1997 Aka
demische Rätin in den Fachrichtungen „Rehabilitation und Pädagogik bei Blindheit 
und Sehbehinderung", leitet den Arbeitsraum und Hilfsmittelpool für behinderte Stu
dierende des Dortmunder Zentrums Behinderung und Studium, Initiatorin und Mitar
beiterin der Studie „Leben mit Assistenz - Selbstbestimmung und Hilfeabhängigkeit". 
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Handbuch „SelbslbesUmmt Leben mit Persönlicher Assistenz" •  ein Schulungskonzept für Assistenznehmerinnen 

Wird in Kürze erscheinen: 

,,Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz" 

- Band B -

eln Schulungskonzept für Persönliche Assistentinnen 

Der Band B des Handbuchs „Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz" - ein Schu

lungskonzept für Persönliche Assistentinnen ist in Anlehnung an den vorliegenden Band A 

des Handbuchs konzipiert, zu dem eine sehr gute Bewertung durch die Forschungsgruppe 

Kommunikation und Sozialanalysen (FOKUS) im Auftrage des damaligen Ministeriums für 

Arbeit, Soziales, und Stadtentwicklung, Kultur und Sport (MASSKS) NRW vorliegt. Das 

Schulungskonzept für Persönliche Assistentinnen bzw. Persönliche Assistenten ist eine ge

meinsame Arbeit des Vereins MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter e. V. Dort

mund und dem Zentrum für selbstbestimmtes Leben Köln. Es gliedert sich in einen inhalt

lichen und einen methodischen Teil sowie in eine Materialsammlung. Der inhaltliche Teil ent

hält die theoretischen Grundlagen zur Schulung Persönlicher Assistentinnen, wie z.B. ,.Das 

Modell der Persönlichen Assistenz - Eine Einführung für Persönliche Assistentinnen", 

„Rechte und Pflichten der Persönlichen Assistentinnen als Arbeitnehmerinnen" und „Die 

Beziehung zwischen Assistenznehmerinnen und Persönlichen Assistentinnen" . Der metho

dische Teil beinhaltet u. a. 1 7  Schulungsbausteine. Der Band wird abgerundet durch eine 

Sammlung unterschiedlicher Materialien. Diese reichen von konkreten Handreichungen und 

Formularen, die bei der Arbeit als Persönliche Assistentin benutzt werden können, bis hin zu 

Tabellen mit weitreichenden Informationen. Nützliche Adressen sind hier ebenfalls verzeich

net. 

Die Autorinnen und Autoren des Handbuchs „Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assis

tenz" legen mit dem Band B ein praxisnahes Nachschlagewerk vor für: 

• Persönliche Assistentinnen und solche, die es werden wollen, 

• professionelle Beraterinnen und Teamerlnnen, die die Gruppenschulung durchführen, 

• Personen, die in der Politischen Selbsthilfe Behinderter tätig sind und in diesem Umfeld 

Ideen und Konzepte als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren weitergeben, 

• Mitarbeiterinnen herkömmlicher Ambulanter Dienste und anderer Einrichtungen, die sich 

inhaltlich mit dem Thema Persönliche Assistenz auseinandersetzen wollen und damit 

dazu beitragen, eine veränderte und neue Fachlichkeit zu erreichen, die behinderte Men

schen als Expertinnen und Experten für die eigenen Belange respektiert. 



In Arbeit: 
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Ergänzungsband des Handbuchs 

,,Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz" 

zum Thema Arbeitsassistenz 

Arbeitsassistenz ist ein wichtiges und aktuelles Thema für schwerbehinderte Arbeitnehme

rinnen bzw. Arbeitnehmer mit Bedarf an Persönlicher Assistenz. Mit dem im SGB IX veran

kerten Anspruch auf Arbeitsassistenz wurde eine seit langem bestehende Forderung der 

Politischen Selbsthi lfebewegung behinderter Menschen erfüllt. Doch der Rechtsanspruch 

alleine hilft nur bedingt weiter. Die Assistenznehmerinnen müssen auch wissen, wie sie die

sen Anspruch umsetzen können und was Arbeitsassistenz für ihren Arbeitsalltag bedeutet. 

Dazu gehört die Frage, was Arbeitsassistenz ist. Wichtig ist auch das rechtliche und tatsäch

liche Verhältnis zwischen der Arbeitgeberin, der schwerbehinderten Mitarbeiterin und der 

Persönlichen Assistentin. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist auch die Vermeidung von 

Konflikten am Arbeitsplatz, die im Zusammenhang mit der Arbeitsassistenz stehen können. 

Die mit der Einführung des Rechtsanspruches auf Arbeitsassistenz zusammenhängenden 

Neuerungen führen auf Seiten der Betroffenen zu einem Informations-, Beratungs- und 

Schulungsbedarf, der im Rahmen der geplanten Ergänzung des Handbuchs "Selbstbestimmt 

Leben mit Persönlicher Assistenz" baldmöglichst aufgegriffen und abgedeckt werden soll. 
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Der vorliegende Band A des Handbuchs „Selbstbestimmt Leben 
mit Persönl icher Assistenz" ist ein Schu lu ngskonzept für Assi

stenznehmerinnen bzw. Assistenznehmer und solche, die es wer
den wol len. Es ist in erster Li nie gedacht a ls  Grundlage zur 
Durchführung von Schu lu ngs- und Oual ifiz ierungsmaßnahmen 
für (zukünftige) Assistenznehmerinnen. 

Die Zielgruppen sind somit:  
- Menschen mil Pnege- und Hilfebedarf, d ie ihr Leben selbstbe

stimmt in ihrer Wohnung unter Wahrnahme ihrer Personal- ,  
Anleitungs-, Organ isations- und Finanzkompetenz führen 
möchten, 

- professionel le Berater innen und Teamerlnnen, die die Gruppen
schu l ung du rchführen, 

- behinderte Menschen, die bei ihrer Ausbi ldung und Berufs
tätigkeit Arbeitsassistenz benötigen, 

- Personen, d ie in der politischen Selbsthi lfe beh inderter Men
schen tätig sind und in diesem Umfeld Ideen und Konzepte a ls  
Mu ltiplikatorl nnen weitergeben, 

- Mitarbeiter innen herkömml icher Ambu lanter Dienste und ande
rer Ein richtungen, d ie durch die inha ltliche Auseinanderset
zung mit dem Thema Persön l iche Assistenz dazu beitragen 
wollen, eine veränderte und  neue Fachlichkeit zu erreichen, d ie  
behinderte Menschen a ls  Expert innen für die eigenen Bela nge 
respektiert. 

Dieses Schulungskonzept g l iedert sich in einen inha ltlichen und 
einen methodischen Teil sowie in  eine Materia lsammlung .  Der 
inha ltl iche Teil bearbeitet eine Vielza h l  theoretischer Grundlagen, 
beispielsweise „Rechte und Pflichten der Assistenznehmerin a us
gehend vom Arbeitgeber innenmodell", ,,Kompetenzen der Assi
stenznehmerin", ,,D ie Beziehung zwischen Assistenznehmerin und 
Persönlicher Assistentin" oder  „Soziales Umfeld und Persönl iche 
Assistenz". Der method ische Teil umfasst 35 Schulungsbausteine, 
beispie lsweise „Arbeitsvertrag aufsetzen", , ,Ohne Moos nix los -
Das leistungsrechtliche Umfeld", ,,Und wer kommt heute? Dienst
plangesta ltung" oder „Persön l iche Assistenz und Privatsphäre''. 
Die Sammlung unterschiedl icher Materia l ien reicht von konkreten 
Handreichungen über Formu lare bis hin zu Ta bel len mit weitrei
chenden I nformationen. Das G lossar am Ende des Handbuchs hat 
das Ziel, die Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit Persönlicher 
Assistenz zu klären, zu rehistorisieren und zu radika lisieren. 


