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Persönliche Assistenz ist eine Form der Unterstützung für Menschen mit Beeinträchtigung.
Ihr Ziel besteht darin, ein möglichst eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben
Betroffener zu ermöglichen. Die Menschen mit
Beeinträchtigungen behalten oder bekommen
alle Kompetenzen zur Gestaltung der von ihnen
benötigten Assistenzleistung, um im Arragement
mit ihrer Umwelt ihr Leben selbst zu entfalten.
Sie sind keine Klientinnen, sie sind Auftraggeberinnen.
Persönliche Assistentinnen sind Laienhelferinnen, die keine Verantwortung für die Entscheidungen ihrer Auftraggeberinnen, sondern nur
für ihr eigenes Handeln übernehmen. Somit
unterstützen Persönliche Assistentinnen ihre
Auftraggeberinnen, damit diese ihr Leben nach
ihren Vorstellungen in eigener Verantwortung
gestalten können.
Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit
der Auftraggeberinnen bedeutet, dass
1. sie ihre Persönlichen Assistentinnen selbst
aussuchen bzw. kündigen;
2. sie ihre Persönlichen Assistentinnen selbst
anleiten und einschulen;
3. sie für die Diensteinteilung der Persönlichen
Assistentinnen verantwortlich sind;
4. sie auch Urlaubs- und Krankenstandsvertretungen selbst organisieren;
5. sie den Ort der Persönlichen Assistenz
bestimmen;
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6. sie Verantwortung für die erforderlichen
Aufgaben übernehmen;
7. sie sich den erforderlichen Gesprächen für die
Assistenzbeziehung stellen;
Diese Dienstleistung kann bei den Auftraggeberinnen zu Hause, unterwegs oder auch im Urlaub
stattfinden.
Es liegt in den Händen der Auftraggeberinnen,
sich die Persönliche Assistenz zu organisieren. So
gibt es seitens der Persönlichen Assistenz GmbH
keine Dienstleistungsgarantie. Finden sich für
bestimmte Tätigkeiten keine Persönlichen Assistentinnen, ist die Auftraggeberin selbst verantwortlich sich um Ersatz zu kümmern.
Der wesentliche Unterschied zu den Fachdiensten liegt darin, dass Persönliche Assistentinnen nicht wissen müssen, was Menschen mit
Beeinträchtigung brauchen könnten. Es liegt
in der Verantwortung der Auftraggeberinnen
mitzuteilen, welche Unterstützung sie auf welche
Art und Weise möchten. Persönliche Assistenz
zu leisten bedeutet demnach ein „auftragsbezogenes Handeln“ und nicht von sich aus tätig zu
werden.
Seit 2009 ist Persönliche Assistenz im Oö. Sozialberufegesetz als Beruf verankert. Für die Qualifikation sind 32 Einheiten Grundschulung und eine
laufende Fortbildung von 16 Einheiten alle zwei
Jahre vorgeschrieben.1
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Diese Regelung gilt nur für Oberösterreich.

Da Persönliche Assistentinnen nicht auf ein
Fachgebiet spezialisiert sind, können sie sehr
vielfältig eingesetzt werden. Zu den Aufgabenbereichen gehören:
Unterstützung in der Grundversorgung
t
t
t
t
t

CFJN"VGTUFIFOVOE[V#FUUHFIFO
CFJN"OVOE"VTLMFJEFO
CFJEFS,ÚSQFSQGMFHFVOE,PTNFUJL
CFJEFS/BISVOHTBVGOBINF
CFJN5PJMFUUFOHBOHVOEEFS*OLPOUJOFO[
versorgung
t CFJN-BHFXFDITFMO
t CFJ.PCJMJUÊUJOOFSIBMCEFS8PIOVOH

Begleitung unterwegs
t
t
t
t
t

CFJ#FTPSHVOHFOVOE&JOLÊVGFO
[VN"S[U [V#FIÚSEFO 5IFSBQJFVEHM
[VS"SCFJUPEFS4UVEJVN
BVDICFJ6SMBVCFO
[VTPOTUJHFOBVFSIÊVTMJDIFO"LUJWJUÊUFO

Unterstützung in der Freizeitgestaltung
t CFJEFS7FSXJSLMJDIVOHFJHFOFS*EFFOVOE
Vorhaben (z. B. Hobby)
t CFJHFTFMMJHFOPEFSLVMUVSFMMFO7FSBOTUBMUVOHFO
t CFJN4QB[JFSFOHFIFOGBISFOPEFSTQPSUMJDIFO
Aktivitäten

Unterstützung in der Hauswirtschaft

Unterstützung bei der Kommunikation

t
t
t
t
t
t

t GàS.FOTDIFONJU,PNNVOJLBUJPOT
schwierigkeiten bei Sprach- oder Sinnesbeeinträchtigung

CFJN&JOLBVGFO
CFJN,PDIFO
CFJEFS8ÊTDIFWFSTPSHVOH
CFJN"VGSÊVNFO
CFJFJOGBDIFO3FQBSBUVSFOJN)BVT
CFJEFS(BSUFOBSCFJU
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DIE ROLLE ALS
PERSÖNLICHE ASSISTENTIN

Es beginnt damit, sich bei Auftraggeberinnen
vorzustellen und mit ihnen zu besprechen,
welche Unterstützungsleistungen in welchem
6NGBOHCFOÚUJHUXFSEFOVOEXFMDIF3BINFObedingungen es dafür gibt (Diensteinteilung,
zeitliche und inhaltliche Flexibilität usw.).
Die Aufgabe der Persönlichen Assistentinnen
besteht darin, klar zu sagen, zu welchen Assistenzleistungen sie bereit sind und unter welchen
3BINFOCFEJOHVOHFOTJFBSCFJUFOLÚOOFO)JFS
liegt es in der Verantwortung der Persönlichen
Assistentinnen, auf sich selber zu achten und sich
vorher schon darüber Gedanken zu machen.
/BDIFUXBFJOFN.POBUXJSE[XJTDIFO
Persönlicher Assistentin und Auftraggeberin
ein Kontrakt geschlossen, ein verbindliches
schriftliches Übereinkommen über die AssisUFO[MFJTUVOHFOVOEEBT4UVOEFOBVTNB%B
sich Umstände und Bedürfnisse der Auftraggeberinnen oder Persönlichen Assistentinnen
ändern können, kann auch der Kontrakt jederzeit
geändert werden.
Es ist Voraussetzung, dass Persönliche Assistentinnen die Selbstbestimmtheit und Eigenverantwortlichkeit ihrer Auftraggeberinnen annehmen
können. In der praktischen Arbeit besteht die
3PMMFEFS1FSTÚOMJDIFO"TTJTUFOUJOEBSJO EBSBVG
zu achten, von ihren Auftraggeberinnen konkrete
Arbeitsaufträge zu erhalten. Persönliche Assistentinnen werden nicht von sich aus tätig, auch

wenn sie meinen, damit etwas Gutes zu tun.
Sie akzeptieren die individuelle Lebensführung
der Auftraggeberinnen selbst dann, wenn sie
manches für sich nicht so machen würden.
%JF3PMMFEFS1FSTÚOMJDIFO"TTJTUFOUJOOFO
CFTUFIUBMTPJN#FTPOEFSFOEBSJO EJF3PMMFEFS
Auftraggeberinnen zu kennen, zu respektieren
und letztlich auch einzufordern. Diese haben die
Kompetenz sich ihre Persönlichen Assistentinnen
auszuwählen, selbstständig mit ihnen die Assistenzzeiten abzuklären, konkrete Arbeitsaufträge
bzw. Anleitungen zu erteilen und den Ort zu
nennen, an dem Assistenz benötigt wird.
-FU[UMJDIHFIÚSUFTBVDI[VS3PMMFWPO1FSTÚOlichen Assistentinnen für sich selbst zu sorgen,
darauf zu achten, dass die eigenen Grenzen nicht
überschritten werden und dass die Persönliche
"TTJTUFO[JN3BINFOEFSHFNFJOTBNFO7FSFJObarung bleibt.
Die Persönliche Assistenz GmbH unterstützt die
Persönlichen Assistentinnen dabei, ihre Berufsrolle einzunehmen und verlangt gleichzeitig
MBVGFOEF3FGMFYJPOàCFSEBTUÊHMJDIF5VO
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GRUNDSÄTZE FÜR DAS
HANDELN PERSÖNLICHER
ASSISTENTINNEN

t "DIUVOHWPSEFN-FCFOVOEEFS8àSEFKFEFT
Menschen und der Menschenrechte.
t "L[FQUBO[EFSJOEJWJEVFMMFO-FCFOTXFJTFVOE
Weltanschauung von Auftraggeberinnen.
t %FS&JO[JHBSUJHLFJUKFEFT.FOTDIFOVOETFJOFS
gewachsenen Wertvorstellungen muss mit
 3FTQFLUVOE5PMFSBO[CFHFHOFUXFSEFO
t &NQBUIJFGÊIJHLFJUVOE4FOTJCJMJUÊUGàSEJF
vielfältigen Bedürfnisse.
t 7FSMÊTTMJDILFJU 'MFYJCJMJUÊUVOE1àOLUMJDILFJU
sind Voraussetzung und Grundlage für das
Vertrauen in der Assistenzbeziehung.

t 1FSTÚOMJDIF"TTJTUFOUJOOFOTPMMFO8JTTFOàCFS
ihre eigenen Möglichkeiten, Fähigkeiten und
Grenzen mitbringen. Sie benötigen Kritik- und
Konsensfähigkeit und Offenheit für persönliche
Weiterentwicklungen.
t &ISMJDILFJUJTU7PSBVTTFU[VOHGàSKFEF
gelingende zwischenmenschliche Beziehung.
t 7FSTDIXJFHFOIFJUJTUOJDIUOVSHFTFU[MJDIF
Pflicht von Persönlichen Assistentinnen,
sondern sollte zum Schutz der Privatsphäre
der Auftraggeberinnen auch persönliches
Anliegen sein.

INTERVIEW MIT EINER PERSÖNLICHEN ASSISTENTIN
Was bedeutet für dich „Selbstbestimmung in
der Assistenzbeziehung“?
Margret K.: Für eine gute Assistenzbeziehung ist
Selbstbestimmung auf beiden Seiten ein wesentliches Thema. Das grundsätzliche Ziel meiner
Arbeit als Persönliche Assistentin ist es, meinem
Auftraggeber einen selbstbestimmten Alltag in
allen Lebensbereichen zu ermöglichen. Um diese
Aufgabe gut zu bewerkstelligen, ist es aber auch
unerlässlich, meine eigenen Grenzen und Bedürfnisse zu kennen.
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Was hast du bisher aus deiner Tätigkeit als
Persönliche Assistentin gelernt?
Margret K.: Ein wesentlicher Punkt für mich ist
auch, einmal abwarten zu können. Das Anpassen
an die Bedürfnisse eines anderen Menschen hat
aber auch mein Einfühlungsvermögen gestärkt
und mir zugleich oft neue Sichtweisen für meine
eigene Lebensgestaltung eröffnet.

DIENSTVERHÄLTNIS

Das Dienstverhältnis von Persönlichen AssisUFOUJOOFOCFTUFIUJOEFS3FHFMBVTFJOFNGSFJFO
Dienstvertrag, einer Beschäftigungform zwischen
Anstellung und Selbständigkeit. Die Sozialversicherungsbeiträge werden durch den Dienstgeber
im Zuge der Lohnverrechnung abgeliefert. Um
die Steuern kümmern sich die freien Dienstnehmerinnen selbst.

finanzieller Vorteile für das Sozialunternehmen
angestrebt, sondern um die notwendige Flexibilität für die Bedürfnisse der Auftraggeberinnen zu
gewährleisten. Die Persönlichen Assistentinnen
schätzen dabei, dass ihre Dienstzeiten einzig auf
dem Arrangement mit ihren Auftraggeberinnen
beruhen und sie an keine betrieblichen Vorgaben
gebunden sind.

Jede geleistete Stunde wird bezahlt. Bezahlten
Urlaub oder 13. und 14. Gehalt gibt es nicht.
Dafür ist das Stundenhonorar entsprechend
hoch. Der freie Dienstvertrag wird nicht wegen

Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch eine
Festanstellung möglich.

Viele weitere Details erfahren Sie auf unserer Homepage. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie an oder
wenden sich per E-mail an uns.

Welchen Tipp möchtest du Persönlichen Assistentinnen geben, die neu mit dieser Arbeit
anfangen?
Margret K.:"VDIXFOOEVSDIEJFHSPF/ÊIF
meist freundschaftlich miteinander umgegangen
wird, ist es dennoch wichtig sich bewusst zu sein,
dass es sich vorrangig um eine Arbeitsbeziehung
handelt. Eine klare Kommunikation ist für eine
gute Zusammenarbeit wichtig. Lieber einmal zu
viel als zu wenig nachfragen.

Was ist dir noch wichtig
zu erwähnen?
Margret K.: Ich finde die
Persönliche Assistenz
FJOFHSPBSUJHF&SSVOHFOschaft. Abgesehen von
der Bedeutung, die sie für
Menschen mit Beeinträchtigung hat, eröffnet sich
dadurch für uns Persönliche Assistentinnen ein
spannendes, vielseitiges Tätigkeitsfeld.
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Persönliche Assistenz GmbH
Edlbacherstraße 13
4020 Linz

Tel: 0732/71 16 21-0
Fax: 0732/71 16 21-20

Öffnungszeiten:
8KU

E-Mail: buero@p-ass.at
Web: www.persoenliche-assistenz.at

Mo, Di, Do, Fr: 9:00 – 12:00 Uhr
Mi: 9:00 – 10:00 Uhr

Fotografien Titelseite: www.werner-klausberger.at

Gestaltung:

