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Abstract 

Ausgehend vom Thema „Persönliche Assistenz bei minderjährigen 

Auftraggeber/innen“ werden sowohl ein kurzer Abriss der Geschichte beeinträchtigter 

Menschen, als auch eine genaue Erläuterung des Konzepts und der Funktionsweise 

von Persönlicher Assistenz dargestellt. Zudem werden verschiedene Aspekte der 

Selbstbestimmtheit von Minderjährigen erläutert, bevor schließlich auf die Frage 

eingegangen wird, ob die Persönliche Assistenz in adaptierter Form auch für geistig 

beeinträchtigte Menschen angeboten werden sollte. 

 

Based on the issue 'Persönliche Assistenz' for minor children and adolescents there 

will be a short historical overview as well as a detailed illustration of the concept and 

functionality of 'Persönliche Assistenz'. Furthermore different aspects of self-

determination of minors are shown. Finally the question is posed, whether an 

adapted form of 'Persönliche Assistenz' should  also be accessible for mentally 

handicapped people. 
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Vorwort 

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Persönliche 

Assistenz; es werden sowohl die theoretischen Hintergründe beleuchtet, als auch 

praktische Details des Konzeptes näher beschrieben. Zudem soll ein besonderes 

Augenmerk auf die Vereinbarkeit von Selbstbestimmung und Minderjährigkeit gelegt 

und darauf aufbauend ein Ansatz zur Vereinbarkeit von Persönlicher Assistenz und 

geistiger Beeinträchtigung gefunden werden.  

 

Die Themenauswahl erfolgte, nachdem wir (die Autorinnen Heidrun Laserer und 

Jacqueline Weilharter) bereits im Rahmen des Forschungspraktikums 1 und 2 bei 

Herrn Professor Mag. Dr. Fritz Hemedinger im Wintersemester 2013/2014 und 

Sommersemester 2014 mit dem Konzept der Persönlichen Assistenz konfrontiert 

wurden. Im Zuge dieses Forschungspraktikums wurde eine quantitative Studie zur 

Zufriedenheit mit der Persönlichen Assistenz durchgeführt („PAZ-Umfrage“), bei der 

sowohl Persönliche Assistent/innen als auch Auftraggeberinnen und Auftraggeber 

befragt wurden. Außerdem war schon persönliche Erfahrung im Arbeitsalltag als 

Persönliche Assistentin vorhanden, weshalb wir uns schließlich entschieden, das 

Spannungsverhältnis zwischen Selbstbestimmtheit und Persönlicher Assistenz bei 

Minderjährigen genauer zu untersuchen.  

 

Neben der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema Persönliche Assistenz 

wurden im Rahmen dieser Bachelorarbeit zudem insgesamt 10 qualitative Interviews 

durchgeführt. Zu diesem Zweck wurden jeweils drei (ehemalig) minderjährige 

Auftraggeber/innen, drei Elternteile von (ehemalig) minderjährigen 

Auftraggeber/innen, drei Persönliche Assistent/innen von (ehemalig) minderjährigen 

Auftraggeber/innen sowie auch ein Experte persönlich mittels eines 

Leitfadeninterviews befragt. Diverse Aussagen aus diesen Gesprächen werden im 

Verlauf der gesamten Arbeit immer wieder zur praktischen Untermauerung von 

Argumenten zitiert. 
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1. Einleitung 

Die Persönliche Assistenz soll Menschen mit einer oder mehreren Behinderungen 

ein selbstbestimmtes und selbstverantwortliches Leben ermöglichen. Es geht darum, 

dass die Auftraggeber und Auftraggeberinnen ihren eigenen Alltag so gestalten 

können, wie sie das gerne möchten, während bei mobilen Diensten oder 

Betreuungseinrichtungen oftmals eine vorgegebene Tagesstruktur durchlaufen wird. 

Der große Unterschied zu anderen Betreuungsformen liegt darin, dass Personen mit 

Beeinträchtigungen bei der Persönlichen Assistenz völlig frei darüber entscheiden 

können, wer sie tagtäglich bei allen Belangen unterstützen soll und auch wann 

Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Körperpflege, ausgeführt werden sollen. Die 

Auswahl des/der Persönlichen Assistenten/in erfolgt direkt durch die beeinträchtigte 

Person selbst und auch die Gestaltung des Alltags liegt in der Hand des 

Auftraggebers bzw. der Auftraggeberin.  

 

Ziel der folgenden Arbeit ist einerseits, zu untersuchen, wie gut sich das Konzept der 

Persönlichen Assistenz auf beeinträchtigte Kinder und Jugendliche anwenden lässt, 

da hier ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen Selbstbestimmung und 

gleichzeitiger Unmündigkeit verortet wird; andererseits sollen Konfliktsituationen 

beleuchtet werden, die auf Grund dieses Spannungsverhältnisses speziell bei 

Persönlichen Assistent/innen von Kindern oder Jugendlichen auftreten könnten. Im 

Zuge der Auseinandersetzung mit diesen Fragen ist es außerdem notwendig darauf 

einzugehen, wie behinderte Personen in den verschiedenen Epochen der 

Menschheitsgeschichte von der Gesellschaft behandelt wurden und welche 

Betreuungsmöglichkeiten beeinträchtigten Personen gegenwärtig zur Verfügung 

stehen. Am Ende soll noch näher beschrieben werden, weshalb Menschen mit 

geistiger Behinderung in Österreich nicht die Möglichkeit haben, Persönliche 

Assistenz in Anspruch zu nehmen. 
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Die Gliederung dieser Arbeit ist so gestaltet, dass nach dieser kurzen Einleitung 

zunächst einige Begriffe definiert werden, die zum Verständnis des Geschriebenen 

beitragen sollen (Kapitel 2 Definitionen). Wie sich der Umgang mit beeinträchtigten 

Menschen im Laufe der Jahrhunderte verändert hat und welche 

Betreuungsmöglichkeiten heutzutage zur Verfügung stehen wird ebenfalls beleuchtet 

(Kapitel 3 Wandlung des Umgangs mit Beeinträchtigten im geschichtlichen Verlauf). 

Weiters wird sowohl die Geschichte der Empowerment-Bewegung als auch die der 

Persönlichen Assistenz erklärt und gezeigt, wie Persönliche Assistenz funktioniert, 

wobei neben aktuellen Zahlen und Daten, auch auf bürokratische beziehungsweise 

finanzielle Aspekte und rechtliche Grundlagen eingegangen wird (Kapitel 4 

Konzeptbeschreibung der Persönlichen Assistenz. Anschließend wird sowohl die 

rechtliche Seite der Selbstbestimmtheit als auch die Entscheidungskompetenz von 

Minderjährigen untersucht (Kapitel 5 Selbstbestimmtheit von Minderjährigen). Darauf 

folgend werden die angewendeten qualitativen Methoden vorgestellt, die zur 

Untersuchung und Analyse der angesprochenen Problemfelder herangezogen 

wurden, bevor dann die Ergebnisse aus der Befragung von (ehemalig) 

minderjährigen Auftraggeber/innen, Persönlichen Assistent/innen, Eltern von 

(ehemalig) minderjährigen Auftraggeber/innen und einem Experten vorgestellt 

werden (Kapitel 6 Qualitative Erhebung). Schließlich soll versucht werden, eine 

Antwort auf die Frage zu finden, ob sich das Konzept der Persönlichen Assistenz 

auch zur Unterstützung von geistig beeinträchtigten Menschen eignet (Kapitel 7 

Anwendbarkeit des Konzepts der Persönlichen Assistenz auf geistig Beeinträchtigte). 

Am Ende der Arbeit befinden sich eine kurze Zusammenfassung (Kapitel 8 Fazit) 

sowie genauere Informationen zu den Interviews (Kapitel 10 Anhang). 
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2. Definitionen 

Das Thema „Persönliche Assistenz“ ist mit Begriffen wie Empowerment, 

Beeinträchtigung und Selbstbestimmung eng verknüpft. Um zu einem besseren 

Verständnis der in dieser Arbeit angesprochenen Problemfelder hinzuführen, ist es 

nötig, zuerst einige wichtige Begrifflichkeiten genauer zu erklären. 

2.1. Behinderung / Beeinträchtigung 

An dieser Stelle eine korrekte und umfassende Definition des Begriffes Behinderung 

oder Beeinträchtigung vorzunehmen, gestaltet sich als schwierig, da es sich um ein 

äußerst breites Feld handelt, in dem sowohl mentale als auch physische oder 

psychiatrische Symptome verschiedener Stärke und Ausprägung unter einem Begriff 

vereint werden. Zur groben Orientierung sollen hier allerdings zwei verschiedene 

Kategorisierungen dienen. 

 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO unterscheidet drei Begriffe, nämlich 

Schädigung (impairment), Beeinträchtigung (disability) und Behinderung (handicap). 

Unter Schädigung wird dabei ein Mangel oder eine Abweichung der anatomischen, 

physiologischen oder psychischen Funktionen und Strukturen des Körpers 

verstanden; der Begriff  Beeinträchtigung ist laut WHO als Funktionsmangel oder       

-beeinträchtigung auf Grund von Schädigungen zu verstehen, die einen typischen 

Alltagsablauf behindern oder sogar verhindern. Die Nachteile, die für eine Person 

aus der Schädigung oder Beeinträchtigung entstehen, werden hier schließlich unter 

dem Begriff Behinderung zusammengefasst.1 

 

                                            
1
 Vgl.: Müller, Georg (o. J.): Die Vielseitigkeit des Begriffs „Behinderung“ 

 http://behinderung.org/definit.htm (08.08.2014) 

http://behinderung.org/definit.htm
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Eine sehr praktikable Kategorisierung, die hauptsächlich im deutschsprachigen 

Raum gebräuchlich ist, stellt die Einteilung nach Art der Behinderung dar. Man 

unterscheidet in diesem Fall2 

- Sehschädigung (Sehbehinderung und Blindheit) 

  - Hörschädigung (Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit) 

  - geistige Behinderungen    

- Sprachbehinderung 

  - Körperbehinderung    

- Verhaltensstörung 

  - Mehrfachbehinderung    

- Lernbehinderung 

  - Schwerbehinderung 

  - Schwerstbehinderung 

 

Der Vollständigkeit halber muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass noch 

unzählige weitere Möglichkeiten zur Klassifizierung und Einordnung bestehen, die 

hier nicht alle vorgestellt werden können. Für das Verfassen dieser Arbeit war jedoch 

die Definition der WHO völlig ausreichend, da die Art der Behinderung (solange sie 

körperlich und nicht durch hohes Lebensalter verursacht ist) für die Persönliche 

Assistenz keine Rolle spielt. 

2.2. Empowerment 

Der Begriff Empowerment tauchte erstmals im Kontext der amerikanischen 

Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren auf. Es handelte sich dabei um eine 

Selbst-Ermächtigungskampagne, die darauf abzielte, allen Menschen durch 

                                            
2
 Vgl.: Müller, Georg (o. J.): Die Vielseitigkeit des Begriffs „Behinderung“

 http://behinderung.org/definit.htm (08.08.2014) 

http://behinderung.org/definit.htm
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Mitsprache- und Mitbestimmungsmöglichkeiten mehr Kontrolle über ihre 

unmittelbaren Lebensumstände zu ermöglichen.3 

 

„Empowerment beschreibt als Prozess im Alltag eine Entwicklung für Individuen, 

Gruppen, Organisationen oder Strukturen, durch die die eigenen Stärken entdeckt 

und die soziale Lebenswelt nach den eigenen Zielen (mit-)gestaltet werden kann. 

Empowerment wird damit als Prozess der Bemächtigung von einzelnen oder 

Gruppen verstanden, denen es gelingt, die Kontrolle über die Gestaltung der eigenen 

sozialen Lebenswelt (wieder) zu erobern.“ 4 Empowerment im Zusammenhang mit 

Behinderung bedeutet also, dass Menschen mit Beeinträchtigung dafür eintreten, 

ihre eigene Lebenswelt selbst zu gestalten, unbehindert von der Gesellschaft (siehe 

auch Kapitel 4.1 Empowerment und Independent Living Bewegung). 

2.3. Selbstbestimmung 

Im Zeitalter der Aufklärung ging es darum, die Menschen dazu anzuhalten, ihren 

Verstand und ihre Vernunft einzusetzen und so über sich und ihr Schicksal zu 

entscheiden. Somit existiert diese Grundidee der Selbstbestimmung bereits seit über 

fünf Jahrhunderten.5 Es sollte den Menschen verdeutlicht werden, dass nicht 

irgendeine Form von Herrscher oder Gott über sie bestimmte und sie stumm 

hinnehmen müssten, was ihnen vorherbestimmt war oder zugedacht wurde, sondern 

dass jeder über die Ressourcen verfügte, um über sich selbst und die eigenen 

Lebensumstände zu entscheiden. Der deutsche Philosoph Immanuel Kant schrieb 

dazu: „Sapere aude! Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist 

also der Wahlspruch der Aufklärung.“ 6 

                                            
3
 Vgl.: Theunissen, Georg (2000): Wege aus der Hospitalisierung. Empowerment in der Arbeit mit

 schwerstbehinderten Menschen. Bonn: Psychiatrie Verlag S.100 
4
 Stark, Wolfgang (1993): Die Menschen stärken. Empowerment als eine Sicht auf klassische Themen 

 von Sozialpolitik und soziale Arbeit. Blätter der Wohlfahrtspflege 2 S.41 
5
 Vgl.: Theunissen, Georg (2000): Wege aus der Hospitalisierung. Empowerment in der Arbeit mit 

 schwerstbehinderten Menschen. Bonn: Psychiatrie Verlag S.77 
6
 Kant, Immanuel zit. nach Theunissen, Georg (2000): Wege aus der Hospitalisierung. Empowerment 

 in der Arbeit mit schwerstbehinderten Menschen. Bonn: Psychiatrie-Verlag S.77 
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Selbstbestimmung ist ein wesentlicher Faktor für das Konzept der Persönlichen 

Assistenz. Es soll Personen mit einer Beeinträchtigung die Möglichkeit geboten 

werden, selbstbestimmt zu leben. Die  Auftraggeber/innen leiten die Persönlichen 

Assistent/innen selbst in ihren Tätigkeiten an; sie sind somit nicht von 

Betreuungsinstitutionen und -personen abhängig und fremdbestimmt. 

2.4. Inklusion / Exklusion und Partizipation 

Wenn man von Inklusion spricht, geht es darum, allen Menschen, unabhängig von 

ihrer Nationalität, Ethnie, Religion oder etwaigen Beeinträchtigungen, gleichen 

Zugang zu den Strukturen und Funktionen einer Gesellschaft zu ermöglichen. 

Gemeint ist also Teilhabe (oder auch Partizipation) an allen Bereichen des täglichen 

Lebens; das Gegenteil, also Exklusion, gilt als Diskriminierung.7 

 

Bei der Inklusion von beeinträchtigten Menschen geht es primär darum, ihnen ein 

uneingeschränktes Leben innerhalb der Gesellschaft zu ermöglichen und einen 

Zustand der Isolation zu vermeiden. Allerdings wurde Inklusion bisher eher als 

räumliche oder strukturelle Integration verstanden; beeinträchtigte Menschen leben 

oft gemeinschaftlich in diversen Betreuungseinrichtungen, die zwar räumlich gesehen 

inmitten der Gesellschaft liegen mögen, die aber noch keine Garantie für eine 

vollständige Eingliederung in das soziale Umfeld geben.8 Das Problem liegt hier in 

einer veralteten Sichtweise auf das Thema Inklusion, denn Menschen mit 

Beeinträchtigung(en) wird heute immer noch ein gesondertes Leben mit dem Recht 

auf gesonderten Schutz und gesonderte Betreuung und Förderung zugesprochen, 

woraus auch eine gesonderte Form der Inklusion für diese Personen resultiert.9 

  

                                            
7
 Vgl.: Breitfuß, Günther (2014): Der Klient als Auftraggeber - selbstbestimmt und eigenverantwortlich. 

 In: SiÖ - Sozialarbeit in Österreich. Zeitschrift für Soziale Arbeit, Bildung und Politik. 2/2014 S.20f 
8
 Vgl.: Schwalb, Helmut & Theunissen, Georg (Hrsg.) (2009): Inklusion, Partizipation und 

 Empowerment in der Behindertenarbeit. Best-Practice-Beispiele: Wohnen – Leben – Arbeit – 
 Freizeit. Stuttgart: W. Kohlhammer S.13 
9
 Vgl.: Breitfuß, Günther (2014): Der Klient als Auftraggeber - selbstbestimmt und eigenverantwortlich. 

 In: SiÖ - Sozialarbeit in Österreich. Zeitschrift für Soziale Arbeit, Bildung und Politik. 2/2014 S.20f 
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3. Wandlung des Umgangs mit Beeinträchtigten im geschichtlichen 

Verlauf (Weilharter) 

Natürlich kann und soll hier keine Aufarbeitung der  Geschichte des Umgangs mit 

beeinträchtigten Personen erfolgen, doch wenn man sich mit den Themen 

Behinderung und Persönliche Assistenz auseinandersetzt, ist es notwendig zu 

verstehen, dass  im Verlauf der Geschichte die Einstellungen der verschiedenen 

Gesellschaften zu beeinträchtigten Personen sehr unterschiedlich ausgeprägt waren 

und es ein weiter Weg zum gegenwärtigen Maß an Wertschätzung und Partizipation 

war. Ausgehend von diesem Fokus wird hier somit kein systematisches Abbild der 

Geschichte des Umgangs mit Behinderung geboten; es werden lediglich historische 

Beispiele aufgeführt, um verschiedene Formen des Umgangs mit behinderten 

Personen aufzuzeigen und zu illustrieren.  

 

Heute sind Menschen mit Beeinträchtigung in vielen Ländern ein gut integrierter 

Bestandteil der Gesellschaft. Auch wenn es an vielen Stellen noch großen 

Verbesserungsbedarf gibt, sind die Möglichkeiten zur Betreuung und/oder 

Unterstützung dieser Personen vielfältig, worauf im Kapitel 3.2 näher eingegangen 

wird. 

3.1. Geschichte 

Schon seit Beginn der Geschichte des Menschen wurden immer wieder Personen 

mit einer oder mehreren Beeinträchtigungen geboren oder erwarben diese im Laufe 

ihres Lebens. Die Art, wie diese Menschen jedoch von der Gesellschaft 

aufgenommen und behandelt wurden, hat sich im geschichtlichen Verlauf immer 

wieder stark verändert und ist auch regional gesehen sehr differenziert.  

Zudem waren die Mechanismen und Auswirkungen vieler Krankheiten und 

Beeinträchtigungen oftmals lange Zeit unbekannt und so wurden im Laufe der Zeit 

Behinderungen immer wieder als Bestrafung Gottes oder Dämonenwerk angesehen. 
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Andererseits konnte es auch vorkommen, dass Menschen mit Behinderungen sogar 

verehrt und gut betreut, zumindest aber in der Gesellschaft geduldet wurden.10 

3.1.1. Antike und Mittelalter 

In der Gesellschaft des alten Ägyptens war es verboten, Menschen mit Behinderung 

herabzuwürdigen oder zu verleumden, da man dachte, sie stünden unter einem 

speziellen göttlichen Schutz. Die Menschen glaubten daran, dass die Erschaffung 

jedes einzelnen Menschen der Wille Gottes sei und Behinderte nach ihrem Tod von 

der Beeinträchtigung „erlöst“ würden. Deshalb gab es sowohl in Ägypten als auch in 

Mesopotamien die Bestrebung, beeinträchtigte Personen in die Gesellschaft und die 

beruflichen Tätigkeiten zu integrieren.11 Schließlich veränderte sich allerdings diese 

Sichtweise, und in behinderten Menschen wurde eine Manifestation des Zorns 

Gottes gesehen, während Gesunde als Ausdruck seiner Güte gedeutet wurden.12 

 

Im Mittelalter herrschte allgemein die Meinung, dass eigentlich gesund geborene 

Säuglinge durch Hexen, Teufel oder Dämonen gegen behinderte ausgetauscht 

würden, um die Mütter für ihre Vergehen zu bestrafen. Diese Kinder bezeichnete 

man dann als sogenannte „Wechselbälger“. Die Menschen glaubten, durch eine 

möglichst schlechte Behandlung dieser Kinder den Tausch eventuell rückgängig 

machen zu können, was oft dazu führte, dass sie gefoltert wurden oder die Eltern sie 

einfach aussetzten und verhungern ließen.13 

 

                                            
10

 Vgl.: Disselhoff, Julius (1857) zit. nach Theunissen, Georg (2000): Wege aus der Hospitalisierung. 
 Empowerment in der Arbeit mit schwerstbehinderten Menschen. Bonn: Psychiatrie Verlag S.19 
11

 Vgl.: Mattner, Dieter (2000): Behinderte Menschen in der Gesellschaft: zwischen Ausgrenzung und 
 Integration. Stuttgart: Kohlhammer S.17 
12

 Vgl.: Speck, Otto (1999): Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Erziehung. Ein 
 heilpädagogisches Lehrbuch. München: Reinhardt S.11  
13

 Vgl.: ebd. S.12 



17 
 

3.1.2. Das 18. und 19. Jahrhundert 

Zu dieser Zeit fand eine grundlegende Umwälzung des vorherrschenden 

Menschenbildes statt. Die Menschen lehnten es ab, ihr Schicksal weiter nur in den 

Händen eines allmächtigen Gottes zu wissen, weshalb die Themen 

Eigenverantwortung und Selbstbestimmung zunehmend in den Fokus sowohl des 

philosophischen als auch des öffentlichen Diskurses rückten.  

 

Das 18. und 19. Jahrhundert sind stark geprägt durch die Gedanken und Ideen der 

Aufklärung. Alle Menschen sollen sich ihres eigenen Verstandes bewusst werden 

und sich dessen bedienen, um so zu mündigen Personen zu werden, die 

selbstverantwortlich denken und handeln. Gedanken über die Wichtigkeit von 

Erziehung und Bildung, die aus allen Individuen mündige Menschen machen sollten, 

gewannen an Bedeutung. Auch wie eine angemessene Betreuung und Förderung 

von Menschen mit Behinderung funktionieren könnte, wurde in die Überlegungen 

miteinbezogen. Der Gedanke kam auf, dass diesen Personen in institutionalisierter 

Form Betreuung und Unterstützung zukommen solle und so wurde schließlich dazu 

übergegangen, beeinträchtigte Menschen in speziellen Anstalten oder Institutionen 

unterzubringen. Bei der Betreuung und Behandlung konnten sowohl sozial-karitative 

als auch medizinisch-kurative oder pädagogische Aspekte  im Fokus stehen. Viele 

bis heute bestehende Fachdisziplinen und Systeme zur Betreuung beeinträchtigter 

Personen entstanden in dieser Zeit, wie etwa die Behindertenhilfe, die Psychiatrie 

oder Sonderschulen und viele Therapieformen sowie diverse pädagogische 

Ansätze.14 

 

So wurde beispielsweise im Jahr 1779 die erste orthopädische Heilanstalt von J. A. 

Venel gegründet und im Jahr 1823 öffnete eine „Heilanstalt für Krüppel“ in Würzburg 

ihre Pforten.15 Auch für geistig beeinträchtigte Personen wurden Institutionen 

geschaffen, die für eine angemessene Betreuung sorgen sollten. Die vermutlich erste 

                                            
14

 Vgl.: Dederich, Markus (2007): Körper, Kultur und Behinderung. Eine Einführung in die Disability
 Studies. Bielefeld: transcript S.9 
15

 Vgl.: Hensle, Ulrich & Vernooij, Monika (2002): Einführung in die Arbeit mit behinderten Menschen 
 1. Psychologische, pädagogische und medizinische Aspekte. Wiebelsheim: Quelle & Meyer S.39 
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Schule für „Schwachsinnige“ wurde im Jahr 1816 in Hallstein bei Salzburg gegründet 

und 1841 schuf der schweizer Arzt Johann Jakob Guggenbühl die „Heilanstalt für 

Kretinen und blödsinnige Kinder“.16 

 

Allerdings begannen zum Ende des 19. Jahrhunderts auch jene Stimmen lauter zu 

werden, die sozialdarwinistische Theorien vertraten und so „(…) bahnte sich 

allmählich eine Gegenbewegung an, die letztlich zur Wiederausschulung und 

schließlich zur Katastrophe der Vernichtung 'lebensunwerten Lebens' führte“.17 

3.1.3. Das 20. Jahrhundert 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es in den Sonder- und Förderschulen zu einer 

zunehmenden Aussonderung der schwächeren Schüler/innen und es entstanden 

sogenannte Sammel- oder Sonderklassen. Individuen wurden danach beurteilt, ob 

sie „bildungs- und erziehungsfähig“ oder „anormal“ bzw. „nicht brauchbar“ waren. 

Auch eugenische und rassistische Ideen und Vorstellungen fanden vermehrt Zugang 

in das Denken vieler Menschen, darunter auch Wissenschaftler/innen, Ärzt/innen, 

Biolog/innen und Pädagog/innen. Forderungen wurden laut, durch eugenische 

Maßnahmen solle eine „Schwächung des Erbgutes des deutschen Volkes“ 

vermieden werden. Im Sinne der sogenannten „negativen Eugenik“ sollten Menschen 

mit Behinderungen davon abgehalten werden, sich fortzupflanzen. Dies führte 

schließlich zu menschenunwürdigen Behandlungen, wie zum Beispiel das nach 

Geschlechtern getrennte Einsperren in Anstalten bis hin zu Zwangssterilisationen.18 

 

                                            
16

 Vgl.: Hensle, Ulrich & Vernooij, Monika (2002): Einführung in die Arbeit mit behinderten Menschen 
 1.Psychologische, pädagogische und medizinische Aspekte. Wiebelsheim: Quelle & Meyer S.134 
17

 Speck, Otto (1979): Geschichte. In: Bach, Heinz (Hrsg.): Pädagogik der Geistigbehinderten. Berlin
 S.57-72 
18

 Vgl.: Störmer, Norbert (2006): Die Entwicklung der Erziehung, Bildung und Betreuung von 
 Menschen mit geistiger Behinderung von den Anfängen bis zur Zeit des Nationalsozialismus. In: 
 Theunissen, Georg et. al. (Hrsg.): Pädagogik bei geistigen Behinderungen. Ein Handbuch für 
 Studium und Praxis. Stuttgart: Kohlhammer S.20f 
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Im Jahr 1934, etwa ein Jahr nach der Machtergreifung durch die 

Nationalsozialistische Partei, trat das sogenannte „Erbgesundheitsgesetz“ in Kraft, 

das auch in anderen Ländern bereits praktiziert wurde. Es ermöglichte unter 

anderem die Zwangssterilisation behinderter Menschen. Darüber hinaus wurden 

viele beeinträchtigte Personen Opfer von Vernichtungsaktionen.19 Nach dem 2. 

Weltkrieg wurde ein Gesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen 

Verfolgung in Kraft gesetzt. Behinderte Menschen waren davon ausgeschlossen, da 

ihre Diskriminierung nicht als speziell nationalsozialistische Diskriminierung gewertet 

wurde.20 

 

Eine Aufarbeitung der Geschehnisse erfolgte zumindest in Deutschland 

jahrzehntelang (fast) nicht. In den 1980er Jahren wendete sich das Blatt allerdings 

schlagartig. Die junge Generation von Psycholog/innen, Krankenschwestern und       

-pflegern, Erzieher/innen, Pädagog/innen und Ärzt/innen begann, sich für die 

Ereignisse zu interessieren, die sich in den Einrichtungen, in denen sie tagtäglich 

arbeiteten, während der Zeit von 1933 bis 1945 zugetragen hatten. In vielen Fällen 

mussten sie sich dabei gegen das Stillschweigen der Anstaltsleiter/innen wehren, 

das diese meist gerne bewahren wollten. Seitdem gibt es eine ganze Reihe positiver 

Entwicklungen im Sinne einer Aufarbeitung, Aufklärung und Prävention.21 

 

Parallel zu dem langen Schweigen, das nach dem 2. Weltkrieg in Deutschland 

herrschte, gab es unter anderem in den USA bereits in den 1950er und 60er Jahren 

Bewegungen, die sich für die Rechte von behinderten Menschen stark machten und 

die bis heute die Sichtweise positiv beeinflussen, mit der beeinträchtigte Personen 

wahrgenommen werden. In der ersten Hälfte von Kapitel 4 wird diese Thematik 

ausführlich erläutert. 

                                            
19

 Vgl.: Dörner, Klaus (2006): Der  Nationalsozialismus. In: Theunissen, Georg et. al. (Hrsg.): 
 Pädagogik bei geistigen Behinderungen. Ein Handbuch für Studium und Praxis. Stuttgart: 
 Kohlhammer S.24 
20

 Vgl.: Köpcke-Duttler, Arnold (1997): Legale Menschen-Vernichtung und Menschen-Beschädigung. 
 In: Kleinert, Stefan et al. (Hrsg.): Der medizinische Blick auf Behinderung. Ethische Fragen 
 zwischen Linderung und Minderung. Würzburg: Königshausen und Neumann S.47 
21

 Vgl.: Dörner, Klaus (2006): Der  Nationalsozialismus. In: Theunissen, Georg et. al. (Hrsg.): 
 Pädagogik bei geistigen Behinderungen. Ein Handbuch für Studium und Praxis. Stuttgart: 
 Kohlhammer S.23f 
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3.2. Betreuungsmöglichkeiten Heute 

Gegenwärtig steht Menschen mit einer oder mehreren Beeinträchtigung(en) ein 

breitgefächertes Betreuungsangebot zur Verfügung. Allerdings muss an dieser Stelle 

erwähnt werden, dass sich der Großteil dieser Angebote auf Betreuung bzw. 

Unterstützung in institutionalisierter Form beschränkt. Das heißt, betroffene Personen 

verbringen den überwiegenden Teil ihres Alltags in irgendeiner Form von Einrichtung 

oder Institution, wobei der Tagesablauf eher fremdbestimmt vorgegeben ist. 

Essenszeiten, Ruhephasen und andere Fixpunkte eines Tages werden von anderen 

bestimmt und auch auf die Betreuungspersonen, die für einen zuständig sind, haben 

Klient/innen kaum Einfluss. Andererseits muss betont werden, dass eine 

vorgegebene Tagesstruktur auch ein Maß an Sicherheit und Rückhalt bietet, das 

nicht unterschätzt werden darf. Ist die beeinträchtigte Person mit der Organisation 

des eigenen Alltags überfordert, bieten institutionalisierte Betreuungsformen 

sicherlich eine gute Alternative. Auch  das Knüpfen und Erhalten sozialer Kontakte 

kann sich innerhalb eines gemeinschaftlichen Wohnumfeldes leichter gestalten und 

die Gefahr der Vereinsamung ist geringer einzuschätzen. Welche Betreuungs- oder 

Unterstützungsmethode ein beeinträchtigter Mensch schließlich in Anspruch nehmen 

möchte, sollte aber jedenfalls eine freie, selbstbestimmte Entscheidung sein. 

3.2.1. Soziale Dienste 

Für Menschen mit einer oder mehreren Beeinträchtigung(en) werden in Österreich 

sogenannte soziale Dienste angeboten. Hier gibt es viele verschiedene 

Möglichkeiten, die Versorgung einer beeinträchtigten Person zu gestalten. Die 

Palette reicht von der täglichen Versorgung mit einer warmen Mahlzeit wie bei Essen 

auf Rädern bis zur stationären Betreuung in Pflegeheimen. Auch die Tätigkeiten der 

Persönlichen Assistent/innen gehören zu diesen sozialen Diensten.22 

 

  

                                            
22

 Vgl.: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (o.J.): Soziale Dienste 
 http://www.sozialministerium.at/cms/site/liste.html?channel=CH2222&easyread=1 (28.10.2014) 

http://www.sozialministerium.at/cms/site/liste.html?channel=CH2222&easyread=1
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Generell sind die angebotenen sozialen Dienste in drei Kategorien zu unterteilen: 

 

 Mobile Dienste  

Wenn die betroffene Person in der Lage ist, in einer eigenen Wohnung oder einem 

eigenen Haus zu leben, besteht die Möglichkeit, Mobile Dienste in Anspruch zu 

nehmen. So kann man zwar in den eigenen vier Wänden wohnen, bekommt aber 

Unterstützung bei der täglichen Körperpflege oder auch beim Einkaufen (z.B. Essen 

auf Rädern, mobile therapeutische Dienste, Heimhilfen, Persönliche Assistenz,…).23 

 

 Teilstationäre Dienste 

Oft ergibt sich die Situation, dass Menschen mit Beeinträchtigung(en) zwar Zuhause 

wohnen, der pflegerische Aufwand die zeitlichen Mittel der Familie aber übersteigt. 

Wenn also jemand nur tagsüber betreut und versorgt werden muss, besteht die 

Möglichkeit, zum Beispiel eine sogenannte Tagesheimstätte zu nutzen. Diese bietet 

tagsüber sowohl Beschäftigung als auch Versorgung von Menschen mit 

Behinderung.24 

 

 Stationäre Dienste 

Für diejenigen Menschen mit Behinderung, die nicht alleine leben können, gibt es 

auch stationäre Betreuungsmöglichkeiten. Pflegeheime bieten beeinträchtigten 

Personen das ganze Jahr über einen vollbetreuten Wohnplatz.25 

Sowohl die Persönliche Assistenz als auch die Mobile Betreuung gehören also zur 

Kategorie der mobilen sozialen Dienste. Auf den ersten Blick erscheint es, als hätten 

diese beiden Formen der Unterstützung viele Gemeinsamkeiten, da betroffene 

Personen trotz ihrer Beeinträchtigung(en) Zuhause wohnen können, weil jemand 

kommt, der sie bei allem Notwendigen vor Ort unterstützt. Aus diesem Grund wird im 

folgenden Kapitel versucht, die wichtigsten Differenzen anhand einer 

Gegenüberstellung aufzuzeigen. 

                                            
23

 Vgl.: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (o.J.): Soziale Dienste 
 http://www.sozialministerium.at/cms/site/liste.html?channel=CH2222&easyread=1 (28.10.2014) 
24

 Vgl.: ebd. (28.10.2014) 
25

 Vgl.: ebd. (28.10.2014) 

http://www.sozialministerium.at/cms/site/liste.html?channel=CH2222&easyread=1
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3.2.2. Gegenüberstellung Persönliche Assistenz – Mobile Betreuung 

Die größte Gemeinsamkeit von Persönlicher Assistenz und Mobiler Betreuung 

besteht darin, dass die betroffenen Personen, trotz der Unterstützungsleistung von 

außen, weiterhin in ihren eigenen vier Wänden wohnen – sei das bei den Eltern, der 

Familie, in einer eigenen Wohnung oder im eigenen Haus. Darüber hinaus haben 

diese beiden Unterstützungsformen allerdings relativ wenig gemein.  

 

Bei der Persönlichen Assistenz kann der Auftraggeber beziehungsweise die 

Auftraggeberin selbst darüber entscheiden, welche und wie viele Persönliche 

Assistent/innen er/sie aufnehmen möchte. Bei der Mobilen Betreuung trifft die 

verantwortliche Institution die Entscheidung, wer zum Klienten bzw. zur Klientin 

geschickt wird und auf persönliche Wünsche kann kaum Rücksicht genommen 

werden.26 

 

Die Tätigkeitsfelder der Persönlichen Assistent/innen sind äußerst umfangreich. So 

bieten sie den Auftraggeberinnen und Auftraggebern sowohl bei der 

Freizeitgestaltung als auch bei Haushaltstätigkeiten Unterstützung. Sie erledigen 

ebenfalls Fahrtdienste und selbst einfachere Pflegeleistungen sind unter fachlicher 

Aufsicht möglich. Wenn der/die Auftraggeber/in verreist oder auf Urlaub fährt, besteht 

die Möglichkeit, dass die Persönlichen Assistent/innen ihn oder sie zur Unterstützung 

begleiten. Die einzigen Unterstützungsleistungen, die nicht angeboten werden 

können sind solche, die ein speziell ausgebildetes und geschultes Personal 

verlangen. Im Gegensatz dazu bietet die Mobile Betreuung nur Leistungen an, die 

sich auf die berufliche Qualifikation des Betreuungspersonals beschränken. Das 

bedeutet, dass beispielsweise begleitete Freizeitaktivitäten in den seltensten Fällen 

möglich sind.27 

 

                                            
26

 Vgl.: Persönliche Assistenz GmbH (2012): Selbstbestimmt und eigenverantwortlich leben mit 
 Persönlicher Assistenz. Broschüre S.6 
27

 Vgl.: ebd. S.6 
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Auch die Zeit, die für die Unterstützungsleistungen zur Verfügung steht, ist bei den 

beiden Modellen völlig unterschiedlich. Wird Persönliche Assistenz in Anspruch 

genommen, ist dies zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich; auch Wochenenden und 

Feiertage stellen kein Problem dar, sofern sich Persönliche Assistent/innen finden, 

die an solchen Tagen oder in der Nacht arbeiten wollen. Die konkreten Arbeitszeiten 

werden dabei individuell zwischen dem/der Auftraggeber/in und dem/der 

Persönlichen Assistenten/in vereinbart. Im Monat können bis zu 250 

Assistenzstunden in Anspruch genommen werden, was etwa 8 Stunden pro Tag 

entspricht. Die Mobile Betreuung kann nur zu vorbestimmten Zeiten in Anspruch 

genommen werden und oftmals sind keine Wochenend-, Feiertags- oder 

Nachtdienste möglich. Das maximale Stundenausmaß ist geringer als bei der 

Persönlichen Assistenz und die Zeiteinteilung erfolgt nach den Dienstplänen der 

zuständigen Institution.28 

 

Eine weitere große Differenz zwischen dem Konzept der Persönlichen Assistenz und 

der Mobilen Betreuung stellt die Organisation der Urlaubs- und 

Krankenstandsvertretung dar. Wird ein Persönlicher Assistent oder eine Persönliche 

Assistentin krank oder möchte sich Urlaub nehmen, so muss sich der/die 

Auftraggeber/in selbst um Vertretung kümmern. Ist er/sie auf die Assistenzleistung 

angewiesen, ist es deshalb immer ratsam, mehrere Persönliche Assistent/innen zu 

beschäftigen. Bei den Mobilen Diensten hingegen kümmert sich die zuständige 

Institution im Urlaubs- oder Krankenstandsfall eigenständig um die notwendige 

Vertretung, die Versorgungssicherheit ist somit gewährleistet.29 

 

Trifft eine beeinträchtigte Person die Entscheidung, sich durch Mobile Dienste 

unterstützen zu lassen, findet diese Betreuung hauptsächlich in den eigenen vier 

Wänden statt. Längere Begleitung außer Haus kann nur in sehr begrenztem Umfang 

genützt werden. Wird jedoch Persönliche Assistenz in Anspruch genommen, ist es 

durchaus möglich, die Freizeit draußen zu gestalten, Ausflüge zu unternehmen, ins 

                                            
28

 Vgl.: Persönliche Assistenz GmbH (2012): Selbstbestimmt und eigenverantwortlich leben mit 
 Persönlicher Assistenz. Broschüre S.7 
29

 Vgl.: ebd. S.7 
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Kino zu gehen oder auch bei Arztbesuchen unterstützt zu werden. Wie bereits 

erwähnt ist auch eine Urlaubsbegleitung durch Persönliche Assistent/innen 

möglich.30 

 

Persönliche Assistent/innen sind grundsätzlich Laien, die keine spezifische 

pädagogische oder pflegerische Ausbildung durchlaufen haben. Zu Beginn ihrer 

Tätigkeit erhalten sie lediglich einen 4-tägigen Grundkurs und sind verpflichtet, im 

Rahmen von 16 Einheiten alle zwei Jahre Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen. 

Es liegt somit bei der Auftraggeberin oder beim Auftraggeber, ihren Persönlichen 

Assistent/innen genau mitzuteilen und zu erklären, in welcher Form die 

Unterstützung geleistet werden soll (z.B. wie genau der Ablauf bei der täglichen 

Körperpflege gestaltet werden soll). Bei den Personen, die Mobile Betreuung leisten, 

handelt es sich normalerweise um ausgebildetes Personal und die Betreuung erfolgt 

so, wie die Betreuungspersonen es im Rahmen ihrer Ausbildung gelernt haben.31 

 

Die Organisationsstrukturen der Persönlichen Assistenz bzw. der Mobilen Betreuung 

haben ebenfalls nicht viele Gemeinsamkeiten aufzuweisen. Der Verein 

Selbstbestimmt-Leben-Initiative-OÖ ist der Eigentümer der Persönlichen Assistenz 

GmbH und begründet sich aus Menschen, die selbst eine Beeinträchtigung haben. 

Alle Auftraggeberinnen und Auftraggeber können jederzeit Mitglied in diesem Verein 

werden, was sie zu Miteigentümer/innen der Persönlichen Assistenz GmbH macht. 

Dies bietet wiederum den Vorteil, dass sie dadurch volle Mitbestimmungs- und 

Mitentscheidungsbefugnisse erhalten und aktiv an Gestaltungsprozessen teilnehmen 

können. Außerdem gibt es zusätzlich eine gewählte Interessensvertretung. Bei den 

Anbietern von Mobilen Diensten ist diese Form der Mitbestimmung nicht vorgesehen; 

es besteht jedoch die Möglichkeit, sich an die zuständige Interessensvertretung zu 

wenden.32 

  

                                            
30

 Vgl.: Persönliche Assistenz GmbH (2012): Selbstbestimmt und eigenverantwortlich leben mit 
 Persönlicher Assistenz. Broschüre S.8 
31

 Vgl.: ebd. S.8 
32

 Vgl.: ebd. S.8 
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4. Konzeptbeschreibung der Persönlichen Assistenz (Laserer) 

In diesem Kapitel soll das Konzept der Persönlichen Assistenz erklärt werden. Dazu 

gehört nicht nur die Geschichte der Empowerment-Bewegung, sondern auch die 

Geschichte, aus der die Persönliche Assistenz entstanden ist. Die Entwicklung der 

Wahrnehmung von Behinderung wird mit Hilfe der Modelle der Behinderung von 

Anne Waldschmidt illustriert. Weiters wird in dem Kapitel 4.4 Praktische Umsetzung 

des Konzepts näher auf das Konzept der Persönlichen Assistenz eingegangen. 

Dabei liegt der Fokus auf dem Prozess, der zur Genehmigung der Persönlichen 

Assistenz führt, aktuellen Zahlen und Daten der Persönlichen Assistenz in 

Oberösterreich, den finanziellen Aspekten, die mit diesem sozialen Dienst 

einhergehen, sowie auf den rechtlichen Grundlagen.  

4.1. Empowerment und Independent Living Bewegung 

Die Geschichte des Empowerment beginnt in den späten 1950er und 1960er Jahren 

in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der schwarzen Minderheits-

bevölkerung. In dieser Bewegung wurde mittels gewaltfreien Widerstandes gegen die 

Diskriminierung und Segregation von ethnischen Minderheiten und für deren soziale 

und politische Teilhabe gekämpft. Empowerment findet sich in den 

unterschiedlichsten Themenfeldern wieder, wie unter anderem in Frauen-, Friedens-, 

Behinderten- und Sozialbewegungen. All diese Initiativen weisen Empowerment als 

ein politisches Programm aus und versuchen, durch das Recht einer direkten 

Mitsprache, Kontrolle und Mitgestaltung ihre unmittelbaren Lebensumstände zu 

beeinflussen. Ein besonderes Augenmerk liegt hier auf Politik und Gesellschaft mit 

ihren Erscheinungen und Problemen. Empowerment bezeichnet also „eine 

Philosophie und Praxis, die als ein gesellschaftskritisches Korrektiv mehr 

Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Lebensqualität und eine lebendigere Demokratie zum 

Ziel hat.“ 33 

                                            
33

 Theunissen, Georg (2000): Wege aus der Hospitalisierung. Empowerment in der Arbeit mit  
 schwerstbehinderten Menschen. Bonn: Psychiatrie Verlag S.101 
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In der amerikanischen Sozialarbeit, Gemeindepsychologie und Behindertenhilfe hat 

sich diese Empowerment-Philosophie und –Praxis schon bald so eingebürgert, dass 

diese Vorgehens- und Denkweisen nicht mehr wegzudenken sind. Ganz anders ist 

es jedoch im deutschen Sprachraum, wo sich das Konzept des Empowerment im 

Vergleich erst deutlich später durchsetzte. Es stellte damals ein neues 

Fortschrittsprogramm im sozialen Bereich dar, das neue Zukunftshorizonte eröffnen 

sollte. Die Einflüsse des Empowermentkonzepts haben sich schließlich auch im 

deutschen Sprachraum in Theorie und Praxis der Behindertenhilfe und 

Heilpädagogik stark etabliert. Auch wenn der Begriff Empowerment mittlerweise 

schon zu einem Modewort geworden ist, das nicht nur im Bereich der sozialen Arbeit, 

sondern auch in der Betriebswirtschaft und Betriebspsychologie zu finden ist, ist es 

wichtig, die Grundwerte und das Menschenbild von Empowerment zu beschreiben.34 

 

Die Empowerment-Philosophie kritisiert einige in der Gesellschaft weit verbreitete 

Gepflogenheiten. Eine davon ist, Menschen, die sich in gesellschaftlich marginalen 

Positionen befinden, wie beispielsweise sozial benachteiligte, unterprivilegierte 

Gruppen, behinderte Menschen und deren Eltern u.v.m., in einem Licht von 

Schwächen, Defiziten, Inkompetenzen, Anweisungsbedürftigkeiten u.a. zu sehen und 

sie dementsprechend zu behandeln. Stattdessen verlangt das von der 

Empowerment-Philosophie vorgeschlagene Menschenbild nach Vertrauen in die 

Stärken und Kompetenzen jedes Einzelnen. Eine damit verknüpfte normative 

Grundüberzeugung ist die Selbstbestimmungsfähigkeit, also die Vorstellung, dass die 

Menschen die Fähigkeit haben zu bestimmen, was für sie selbst am besten ist. Die 

Philosophie des Empowerment-Konzepts versucht die Kluft zwischen den 

individuellen Interessen, den sozialen Erwartungen und den Zwängen der Systeme 

zu überbrücken.35 
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 Vgl.: Theunissen, Georg (2000): Wege aus der Hospitalisierung. Empowerment in der Arbeit mit 
 schwerstbehinderten Menschen. Bonn: Psychiatrie Verlag S.100ff 
35

 Vgl.: ebd. S.104ff 
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Die Leitprinzipien des Empowerment-Konzeptes sind folgende:36 

 Jeder Einzelne besitzt die Fähigkeit, sein Leben selbst zu gestalten 

 Jeder Einzelne besitzt die Fähigkeit, Krisen zu meistern 

 Die uneingeschränkte Annahme des Anderen 

 Nichtigkeit der etikettierenden, entmündigenden, und denunzierenden 

Expertenurteile 

 Die Sicht und Entscheidungen des Gegenübers zu respektieren 

 Rechte-Perspektive, Bedürfnislage und Lebenszukunft der Betroffenen dienen 

als Orientierung 

 Die Lebenswelt und die sozialen Ressourcen werden beachtet 

 Die Selbstverantwortung des Individuums wird respektiert 

 

Die Independent Living Bewegung entwickelte sich in den 1960er Jahren im 

Bundesstaat Kalifornien in den USA. Angeführt wurde diese Bewegung vom 

Studenten Edward Verne Roberts, der selbst schwerst körperbehindert war und sich 

mit einigen anderen körperlich beeinträchtigten Kommiliton/innen zusammenschloss, 

um ein Konzept für autonomes Wohnen beeinträchtigter Menschen in der Gemeinde 

zu entwickeln. So entstand das erste „Center for Independent Living“, das eine Liste 

von behindertengerechten Wohnungen erstellte, um jedem/r beeinträchtigten 

Student/in die Entscheidungsfreiheit anzubieten, zu wählen, wo in der Gemeinde 

er/sie leben will. Die Vorbildfunktion dieses ersten Centers war enorm, es entstanden 

sehr schnell weitere Angebote und es kam in allen Teilen der Vereinigten Staaten zur 

Entwicklung und Eröffnung solcher Independent Living Zentren. Seit 1979 werden 

diese Zentren durch ein Bundesgesetz anerkannt und somit auch vom Staat 

finanziell unterstützt. Bis zur heutigen Zeit hat sich ein dichtes Netz der Independent 

Living Zentren entwickelt, in denen körper- oder sinnesbeeinträchtigte Menschen ihre 
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Angelegenheiten in Eigenverantwortung managen. Einer der Grundsätze der Zentren 

ist folgender: „Jene, die am besten die Bedürfnisse [behinderter Menschen] kennen 

und am besten Bescheid wissen, wie man mit den Bedürfnissen umzugehen hat, 

sind Betroffene selbst; den Bedürfnissen kann man am effektivsten durch 

umfassende Programme mit einer Vielfalt an Angeboten begegnen und Betroffene 

sollten soweit wie möglich in ihre Gemeinde integriert werden.“ 37 

 

Auch im deutschsprachigen Raum gab es parallel zur Independent Living Bewegung 

einige Entwicklungen, wie beispielsweise die Entstehung der 

Elternselbsthilfevereinigungen. Auch die sogenannte Krüppelbewegung, die einen 

selbstorganisierten Zusammenschluss mehrerer körper-, seh-, und 

mehrfachbeeinträchtigter Menschen darstellt, die gegen Diskriminierung und 

Benachteiligung sowie gegen Behindertenanstalten oder Psychiatrien angehen, 

entstand einige Jahre nach dem Start der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in 

Amerika.38 

4.2. Modelle der Behinderung 

In den 1980er Jahren kam eine Forschungsrichtung auf, die eine Alternative bot, wie 

Abweichungen und Auffälligkeiten wissenschaftlich thematisiert werden könnten. 

Meist beschäftigten sich im deutschsprachigen Raum nur gewisse 

Anwendungswissenschaften (Medizin, Psychologie, Heil- und Sonderpädagogik) mit 

dem Bereich der Behinderung und der Lebenssituationen behinderter Menschen. Im 

wissenschaftlichen Diskurs drehte sich dabei (meist) alles um Verhütung, 

Beseitigung und Linderung, beziehungsweise um Prävention, Therapie und 

Rehabilitation der Behinderung. In den Geistes- und Sozialwissenschaften hingegen 

wurde dieses Thema eher selten behandelt. Die obengenannte Forschungsrichtung, 

die 'Disability Studies' genannt wird, bietet einen alternativen Zugang zu den bislang 

vorherrschenden rehabilitationswissenschaftlichen Vorgehensweisen. Die Disability 

                                            
37

 Driedger, Diane (1989): The Last Civil Rights Movement. New York (St. Martin's) S.22f 
38

 Vgl.: Theunissen, Georg (2001): Die Independet Living Bewegung. Empowerment-Bewegungen 
 machen mobil(I). http://bidok.uibk.ac.at/library/beh3-4-01-theunissen-independent.html (11.9.2014) 

http://bidok.uibk.ac.at/library/beh3-4-01-theunissen-independent.html


29 
 

Studies wurden von - meist selbst behinderten - Wissenschaftlern und 

Wissenschaftlerinnen in die Wege geleitet. Die Gründer stammen aus 

englischsprachigen Ländern, wie etwa der amerikanische Medizinsoziologe Irving K. 

Zola, der 1995 verstarb, oder der englische Sozialwissenschaftler Michael Oliver. 

Diese beiden Gründerväter waren nicht nur Wissenschaftler sondern auch treibende 

Aktivisten in der Behindertenbewegung. Mittlerweile haben sich die Disability Studies 

weitgehend etabliert und sind auch in Ländern wie Finnland, Japan, Südafrika und 

Indien auf den Hochschulen und Universitäten präsent und verfügen, wie andere 

Wissenschaften, über eine eigene internationale Infrastruktur, sowie über 

Studiengänge, Fachzeitschriften, Tagungsreihen, Fachgesellschaften und 

Netzwerke.39 

4.2.1. Individuelles Modell von Behinderung 

Das individuelle Modell von Behinderung, dessen theoretische Fundierung einerseits 

im Strukturfunktionalismus nach Talcott Parsons zu finden ist, doch andererseits 

auch auf die interaktionistische Stigma-Theorie nach Ervin Goffman aufbaut, 

entstand in den 1970er und 1980er Jahren. In dieser Zeit wurden in den westlichen 

Industrieländern die Rehabilitationssysteme stark ausgebaut. Die Lösung für die 

(Wieder)Eingliederung der Gruppe der gesundheitlich Beeinträchtigten wurde in 

Behandlungs- und Arbeitsmarktprogrammen gesehen. Die Vorstellung war also, das 

Behinderungsproblem zu lösen, indem der Einzelne so gut wie möglich an dessen 

Umwelt angepasst wird. Diese Idee verbreitete sich sehr schnell über die ganze Welt 

und so gab es bald weltweit scharenweise Anhänger des Rehabilitationsparadigmas. 

Die Weltgesundheitsorganisation entwickelte auf Basis dieses Paradigmas die 

sogenannte „International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps“ 

(ICIDH). Die ICIDH leistete unter anderem wichtige Arbeit in der Begriffsdefinition. So 

definierte und unterschied sie 3 wichtige Begriffe, nämlich Schädigung/Impairment, 

Beeinträchtigung/Disability und Benachteiligung/Handicap. In dieser Definition stellte 

sie auch dar, dass sowohl Benachteiligung als auch Beeinträchtigung kausal auf eine 
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kognitive oder körperliche Funktionsstörung oder Anomalie zurückgeführt werden. 

Diese Klassifizierung fand jedoch nicht überall Anklang. Britische Wissenschaftler 

kritisierten die ICIDH vor allem in folgenden vier Punkten.40 

1) In dem Modell werden hauptsächlich medizinische Definitionen verwendet und 

es beinhaltet einen biophysischen Begriff von Normalität. 

2) Beeinträchtigung/Disabiliy und Benachteiligung/Handicap haben eine einzige 

Ursache, die individuelle Schädigung/Impairment. 

3) In dem Modell befinden sich behinderte Menschen zwingend in einer 

abhängigen Position. 

4) Behinderte Menschen müssen sich individuell anpassen und es wird erwartet, 

dass sie ihre Behinderung bestmöglich bewältigen. 

 

Das individuelle Modell von Behinderung findet sich in vielen wissenschaftlichen 

Diskursen wieder (medizinisch, psychiatrisch, pädagogisch, soziologisch) und ist 

auch in der alltäglichen Lebenswelt die vorwiegende Betrachtungsweise. 

Behinderung, körperliche Schädigung und funktionale Beeinträchtigung werden 

gleichgesetzt und als Schicksalsschlag oder Unglück interpretiert, welches individuell 

zu bewerkstelligen ist. Eine medizinisch-therapeutische Behandlung wird für die 

Bewerkstelligung als hilfreich angesehen. Weiters ist die Expertendominanz im 

rehabilitativen Versorgungssystem charakteristisch für das individuelle Modell von 

Behinderung. Damit verbunden ist auch die Abhängigkeit der beeinträchtigten 

Menschen von Sozialleistungen. Der Empfang dieser Leistungen ist wiederum an 

soziale Kontrolle und Disziplinierung geknüpft. Die Gesellschaft wird in diesem 

Modell fast gänzlich außen vor gelassen. Sie wird erst thematisiert, wenn es um die 

in der Gesellschaft vorhandenen Vorurteilsstrukturen geht, deren Wirkungen 

hemmend für das individuelle Coping Verhalten sind und die Annahme einer 

behinderten Identität betrachtet wird.41 
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4.2.2. Soziales Modell von Behinderung 

Das soziale Modell von Behinderung, das von britischen Sozialwissenschaftlern 

entwickelt wurde, ist eine Alternative zum individuellen Ansatz. Die Basis dafür stellt 

die materialistische Gesellschaftstheorie der 1980er Jahre dar. Um die wichtigen 

Begriffe zu definieren, griffen sie die Bemühungen der britischen 

Behindertenbewegung auf. Die Union of Physically Impaired Against Segregation 

oder UPIAS (britische Union der Körperbehinderten gegen Segregation) ging schon 

1976 davon aus, dass Behinderung eine gesellschaftliche Ursache hat.42 

 

Dazu formulierten sie: „In our view, it is society with disables … Disabitity is 

something imposed on top of our impairments, by the way we are unnecessarily 

isolated and excluded from full participation in society.” 43 

Das UPIAS schuf eine klare Abgrenzung zwischen den Begriffen 'impairment' und 

'disability'. Dieser Unterschied wurde 1981 von den „Disabled Peoples’ International“ 

(DPI) auf Basis der Arbeiten des UPIAS wie folgt definiert: „Impairment: the functional 

limitation within the individual caused by physical, mental or sensory impairment. 

Disability: the loss or limitation of opportunities to take part in the normal life of the 

community on an equal level with others due to physical and social barriers.” 44 

 

Das Kernstück des sozialen Modells der Behinderung ist also, dass Behinderung 

kein Resultat medizinischer Pathologie ist, sondern ein Produkt der sozialen 

Organisation, das durch systematische Ausgrenzungsmuster entsteht. Die 

Behinderung liegt also nicht beim Menschen, aufgrund einer gesundheitlichen 

Beeinträchtigung, sondern sie liegt im sozialen System, welches Barrieren gegen ihre 

Partizipation anlegt. Das individuelle Modell der Behinderung sieht den körperlichen 

Schaden oder die funktionale Beeinträchtigung als Ursache; im Gegensatz dazu 
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sieht das soziale Modell der Behinderung diese in der sozialen Benachteiligung. Das 

bedeutet auch, dass sich nicht der Einzelne, sondern die Gesellschaft verändern 

muss, um inkludiert zu werden. Das soziale Modell erkennt im Kontext von 

Behinderung die soziale Unterdrückung und Diskriminierung und definiert diese als 

soziales Problem, welches durch wohlfahrtsstaatliches Handeln und 

gemeinschaftliche Aktionen gelöst werden kann.45 

 

Der Unterschied der zwei Modelle liegt also in der von ihnen genannten Ursache der 

Behinderung und dementsprechend auch in den unterschiedlichen 

Lösungsansätzen. Wird die Behinderung als eine psychologische Begrenzung 

gesehen, wird in den Lösungsvorschlägen Psychotherapie enthalten sein; wird die 

Behinderung jedoch als Begrenzung der Gesellschaftsstruktur gesehen, werden die 

Hauptziele in den Lösungsvorschlägen die Beseitigung und Identifikation von 

Barrieren sein, die gegen die gesellschaftliche Teilnahme von behinderten Menschen 

wirken. Ein weiterer Unterschied zwischen den zwei Modellen der Behinderung ist, 

dass im Gegensatz zum individuellen Modell, welches auf Expertenwissen setzt, im 

sozialen Modell die Selbsthilfeportale und Erfahrungswerte der Betroffenen 

gewichtiger sind. Somit sind behinderte Menschen keine passiven Empfänger von 

Sozialleistungen, sondern mündige Menschen, die zu Selbstbestimmung und 

demokratischer Partizipation im Stande sind.46 

 

Doch es gibt auch einige Kritikpunkte am sozialen Modell der Behinderung. Diese 

sind einerseits in der Identitätspolitik und andererseits im methodologischen Status 

des Modells und dessen empirischer Validierung zu finden. Zwei der wichtigsten 

Kritikpunkte stellen dabei der Stellenwert des Körpers, sowie die Problemorientierung 

dar. Die Kritik thematisiert auf der körpertheoretischen Ebene unter anderem die 

krude Dichotomie von 'impairment'‘ und 'disability'. Es wird von den Vertretern 

vehement bestritten,  dass es zwischen diesen beiden eine kausale Beziehung gibt, 

da die gesundheitliche Beeinträchtigung als biologisch-medizinisch begründet gilt 

und insofern nicht mehr problematisierbar erscheint.  Im deutschsprachigen Raum 
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wäre eine systematische Unterscheidung der Begriffe Beeinträchtigung/impairment 

und Behinderung/disability schon als großer Fortschritt zu bewerten, da es nicht nur 

im Alltag, sondern auch auf wissenschaftlicher Ebene permanent zur Vermischung 

der Bedeutungen und zur Gleichsetzung der sozialen Benachteiligung mit der 

verkörperten Differenz kommt. Warum jedoch der Begriff 

Beeinträchtigung/impairment zur Gänze der Medizin überlassen und im Rahmen des 

sozialen Modells nicht weiter behandelt wird, stand stark in Kritik, da aus der 

theoretischen Sichtweise nicht nur Behinderung, sondern auch die 

Schädigungsebene als gesellschaftliche begriffen werden muss.47 

 

Der zweite wesentliche Kritikpunkt betrifft sowohl das individuelle Modell als auch 

das soziale Modell von Behinderung. Dabei handelt es sich um die Wahrnehmung 

von Behinderung als Problem, das gelöst werden muss. Diese Wahrnehmung ist 

durchwegs negativ. Die Lösungsansätze fallen zwar je nach Modell sehr 

unterschiedlich aus, die Problemorientierung ist jedoch in beiden Modellen 

vorhanden und betrifft im Wesentlichen das Anbieten von Behandlungsprogrammen, 

Versorgungssystemen, Sozialleistungen sowie Nachteilsausgleichungen. Im 

individuellen Modell von Behinderung soll mit diesen Leistungen das reibungslose 

Erfüllen der jeweiligen gesellschaftlichen Pflichten gewährleistet werden, während im 

sozialen Modell von Behinderung die soziale Teilhabe, Selbstbestimmung und 

Anerkennung ermöglicht werden sollen. Die Gemeinsamkeit der Modelle ist, dass in 

beiden letztendlich Lösungsvorschläge angeboten werden, um etwas zu beseitigen, 

das störend wirkt und/oder behoben werden muss. 
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4.2.3. Kulturelles Modell von Behinderung 

Das kulturelle Modell von Behinderung ist eine weitere Perspektive, die vorrangig in 

den USA innerhalb von poststrukturalistisch orientierten Geistes- und  

Geschichtswissenschaften entstand. Dieses Modell hat sich noch nicht ausdrücklich 

als Modell etabliert, steht aber in einem deutlichen Kontrast zum britischen Ansatz. 

Aus Sicht der Kulturwissenschaften reicht es nicht, Behinderte als diskriminierte 

Randgruppe oder Behinderung als persönliches Schicksal zu betrachten. Hierbei 

wird ein Verständnis für die Kategorisierungsprozesse selbst, für die Dekonstruktion 

der ausgrenzenden Systematik, sowie der Realität postuliert. Es soll also nicht mehr 

nur die Behinderung erforscht werden, sondern auch ihr Gegenteil, also die bislang 

nicht hinterfragte Normalität. In diesem Modell stellen behinderte und nicht-

behinderte Menschen keine binären, getrennten Gruppierungen dar, sondern 

interaktiv hergestellte und strukturell verankerte Komplementaritäten. Die Perspektive 

wird also komplett umgekrempelt, da nicht mehr die behinderten Menschen im 

Mittelpunkt der Untersuchung stehen sondern die Mehrheitsgesellschaft. So wird 

aufgedeckt, wie beispielsweise Normalitäten und Abweichungen geschaffen 

werden.48 

 

Um Integration zu erreichen, ist es nach dem kulturellen Modell nicht ausreichend, 

Sozialleistungen und Bürgerrechte zugesprochen zu bekommen. Um Anerkennung 

und Teilhabe in/an der Gesellschaft zu erreichen, braucht es ebenso eine kulturelle 

Repräsentation. Die Akzeptanz und komplette Eingliederung in die Gesellschaft kann 

also nur passieren, wenn behinderte Menschen nicht weiter als eine kleine, zu 

integrierende Minderheit angesehen werden, sondern als zugehöriger Bestandteil 

der Gesellschaft.49 
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4.2.4. Vergleich der Modelle der Behinderung 

In der folgenden Tabelle werden noch einmal alle drei Modelle der Behinderung 

aufgelistet und kurz vorgestellt. Hier kommen die gewichtigen Unterschiede sehr gut 

zur Geltung.50 

 

Individuelles Modell Soziales Modell Kulturelles Modell 

Theorie der >persönlichen 
Tragödie< 

Theorie der >sozialen 
Unterdrückung< 

Theorie der >De-
Konstruktion< 

Behinderung als Ergebnis 
von Vorurteilen 

Behinderung als Ergebnis 
von Diskriminierung 

Behinderung als Ergebnis 
von Stigmatisierung 

Behinderung = persönliches 
Problem 

Behinderung = soziales 
Problem 

(Nicht)Behinderung = 
kulturelles Deutungsmuster 

Individuelle Identität Kollektive Identität Kulturelle Identität 

Lösungsansatz: individuelle 
Behandlung 

Lösungsansatz: soziale 
Aktion 

Handlungsansatz: 
individuelle und 
gesellschaftliche Akzeptanz 

Lösungsmodus: 
Medikalisierung 

Lösungsmodus: Selbsthilfe Handlungsmodus: Vielfalt 

Professionelle Dominanz 
Individuelle und kollektive 
Verantwortlichkeit 

Individuelle und kollektive 
Verantwortlichkeit 

Expertise der Experten als 
Ausgangspunkt 

Erfahrungen der Betroffenen 
als Ausgangspunkt 

Erfahrungen aller Mitglieder 
einer Kultur als 
Ausgangspunkt 

Fürsorge (care) als 
Sozialleistung 

(Bürger)Rechte als Anspruch 
Kulturelle Repräsentation als 
Zielsetzung 

Kontrolle der 
Leistungsempfänger 

Wahlmöglichkeiten (choice) 
der Bürger/innen 

Anerkennung der 
Gesellschaftsmitglieder 

Politikbereich (policy) Politik (politics) Diskurs und Praxis 

Zielsetzung: Individuelle 
Anpassung 

Zielsetzung: Sozialer Wandel 
Zielsetzung: Kultureller 
Wandel 
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4.3. Geschichte und Theorie der Persönlichen Assistenz 

Aus der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung heraus hat sich das Konzept der 

Persönlichen Assistenz entwickelt. Dieses Konzept stellt die Selbstbestimmtheit in 

den Vordergrund. Das Berufsbild der Persönlichen Assistenz existiert seit Sommer 

2008, als es im oberösterreichischen Sozialberufegesetz verankert wurde.51 Die 

Persönliche Assistenz GmbH in Linz gibt es jedoch schon seit 2001. "Das war im 

Jahr 2001. Und da hat es gar nichts gegeben. Da bin ich in ein Geschäft gegangen 

und hab mir einen Kugelschreiber und einen Block gekauft und mir ein Telefon 

besorgt und mich 2 Wochen in ein Kaffeehaus gesetzt und mir überlegt, wie man so 

ein Geschäft aufbauen könnte." 52 

4.3.1. Grundsätze von Persönlicher Assistenz 

Die Persönliche Assistenz bietet Unterstützungsleistungen für Menschen mit 

körperlichen Beeinträchtigungen an, damit diese ein möglichst selbstbestimmtes, 

aktives, eigenverantwortliches und unabhängiges Leben führen können. Das heißt, 

Unterstützung im alltäglichen Leben, wie beispielsweise im Haushalt, bei der 

Kommunikation, der Körperpflege, der Mobilität und weiteres. Im Unterschied zu 

anderen sozialen Diensten, kann der/die Auftraggeber/in hier jedoch selbst über den 

Umfang, die Zeit, sowie über die Art der Persönlichen Assistenz entscheiden. Die 

Persönlichen Assistent/innen sind keine ausgebildeten Pflegekräfte, haben also, im 

Gegensatz zu beispielsweise Behindertenbetreuern, keinerlei fachliche Ausbildung, 

sind daher Laien. Dies wird mit dem Argument begründet, dass beeinträchtigte 

Personen selbst am besten wissen, welche Unterstützungsleistungen sie wann 

brauchen und in Anspruch nehmen möchten.53 Auch Minderjährige können die 

Leistungen der Persönlichen Assistenz in Anspruch nehmen, wenn sie den 

Voraussetzungen entsprechen.  
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Personen, die Persönliche Assistenz in Anspruch nehmen, müssen 5 verschiedene 

Kompetenzen aufweisen, um eine gut funktionierende Assistenzsituation erleben zu 

können: 54  

Anleitungskompetenz: Die Auftraggeber/innen müssen ihre Persönlichen 

Assistent/innen selbst anleiten und ihnen erklären, welche Hilfestellungen sie wann 

benötigen.  

 

Organisationskompetenz: Die Auftraggeber/innen müssen selbst die Dienstpläne für 

ihre Persönlichen Assistent/innen erstellen und sich überlegen und organisieren, 

wann sie wofür Persönliche Assistenz in Anspruch nehmen wollen. 

 

Orts-/Raumkompetenz: Die Auftraggeber/innen müssen selbst bestimmen, an 

welchem Ort die Persönliche Assistenz die Assistenzleistung erbringt.  

 

Personalkompetenz: Die Auftraggeber/innen müssen ihre Persönlichen 

Assistent/innen selbst auswählen und sie müssen weiters auch bestimmen und 

managen, wie groß ihr Team von Persönlichen Assistent/innen sein soll. Es liegt also 

auch in ihrem Kompetenzbereich, im Falle des Falles Assistenzverhältnisse zu 

beenden. 

 

Finanzkompetenz: Dies ist eine optionale Kompetenz. Die Auftraggeber/innen, die 

sich für diese Option entscheiden, erhalten sämtliche Finanzmittel vom Land direkt 

ausbezahlt. Infolgedessen sind die Persönlichen Assistent/innen auch direkt bei 

dem/der Auftraggeber/in persönlich angestellt. Bei dieser Abwicklung der 

Persönlichen Assistenz ist die Persönliche Assistenz GmbH nicht beteiligt, jedoch hat 

der/die Auftraggeber/in dadurch einen bedeutenden Mehraufwand.  
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4.3.2. Persönliche Assistenz speziell für Minderjährige 

Die Persönliche Assistenz für minderjährige Auftraggeber/innen ist ein ganz 

besonderes Konstrukt, weil Minderjährige nicht, so wie Erwachsene, einfach frei über 

ihr Leben und die Gestaltung ihres Alltags entscheiden können, sondern nur zum Teil 

für sich selbst verantwortlich sind. Im Wesentlichen bestimmen und entscheiden die 

Eltern über die Lebensgestaltung von (beeinträchtigten) Kindern und Jugendlichen, 

da sie auch die Verantwortung für deren Wohlergehen tragen. Somit steht fest, dass 

das Einvernehmen über die Ziele der Persönlichen Assistenz bei minderjährigen 

Auftraggeber/innen eine Voraussetzung für eine funktionierende Assistenzsituation 

und dafür, dass Persönliche Assistenz im Familienband funktionieren kann, ist.55  

 

Das Ziel der Persönlichen Assistenz bei minderjährigen Auftraggeber/innen besteht 

darin, ihnen eine Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen, die nicht von 

Einschränkungen auf Grund der Beeinträchtigungen geprägt ist. Die Kindheit und 

Jugend soll durch Persönliche Assistenz einen höheren Grad an Natürlichkeit 

erlangen und die jungen Menschen sollen die Möglichkeit haben, durch eine 

natürliche Pubertät und dem Durchleben der Adoleszenzphase zu einem 

eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Erwachsenen zu reifen. Eine 

Voraussetzung, die erfüllt sein muss, um ein eigenständiges Leben führen zu 

können, ist ein Ablösungs- und Abnabelungsprozess zwischen dem beeinträchtigten 

Kind/Jugendlichen und dessen Eltern. Dieser Prozess muss von Anfang an für beide 

Parteien klar und gewünscht sein, da es zu Konflikten kommen kann, die nur gelöst 

werden können, wenn beide Parteien die Entwicklung und Abnabelung als 

wünschenswert betrachten. Nicht für jeden Menschen ist der Weg der 

Selbstständigkeit das Richtige. Diese Entscheidung zu treffen ist keine einfache 

Aufgabe, jedoch ist sie zwingend notwendig, damit die Persönliche Assistenz für 

minderjährige Auftraggeber/innen erfolgreich sein kann.56 

Auf die Frage ob durch die Persönliche Assistenz ein Abnabelungsprozess zustande 

kommt, antwortete eine Persönliche Assistentin wie folgt: "Ja das auf jeden Fall, aber 
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 Vgl.: Persönliche Assistenz GmbH (2010): Persönliche Assistenz in der Kindheit und Jugend. 
 Bestimmt Selbstbestimmt. Broschüre S.3ff 
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ja. Ob er das will oder nicht ist dann halt wieder schwer zu sagen. Es ist halt ab und 

zu... Es ist ja wirklich schwierig, weil wenn man in der Pubertät ist, will man ja einfach 

auch mal weg vom Elternhaus, und braucht auf der anderen Seite aber dann doch 

wieder die Mama und das ist dann einfach wieder so ein innerer Konflikt wo ich sag 

auf alle Fälle voll gut, dass es PA gibt, weil da kann er es dann trotzdem sehen wie 

es ist, wenn er allein ist." 57 

 

Eine wichtige Rolle kommt außerdem der Assistenzbegleitung zu, die als 

Schnittstelle zwischen den Eltern, den minderjährigen Auftraggeber/innen und ihren 

Persönlichen Assistent/innen fungiert. Einerseits soll die Assistenzbegleitung die 

jungen Auftraggeber/innen in der Findung und Ausübung ihrer Rolle als solche 

unterstützen und ihnen so schrittweise Verantwortung für die Gestaltung der 

Tagesabläufe mit ihren Persönlichen Assistent/innen übertragen. Andererseits nimmt 

die Assistenzbegleitung jedoch auch die jeweiligen Bedürfnisse und Interessen der 

verschiedenen Parteien (Auftraggeber/innen, Eltern, Persönliche Assistent/innen) auf 

und soll versuchen, jede/n in ihrer/seiner Rolle zu stärken.58 

 

Kindheit 

Anfänglich ist die Persönliche Assistenz für beeinträchtigte Kinder noch eher eine 

Familienassistenz, da das Kind nur teilweise über sein Leben entscheiden kann. Bei 

der Auswahl der Persönlichen Assistent/innen jedoch sollten die beeinträchtigten 

Kinder möglichst selbst mitbestimmen können, da eine gute Verbindung und 

Sympathie zwischen Auftraggeber/innen und Persönlichen Assistent/innen eine 

Grundvoraussetzung für eine funktionierende Assistenzbeziehung darstellen. Aber 

auch die Eltern sollten zufrieden mit der Wahl des/der Persönlichen Assistenten/in 

sein, da diese/r von ihnen als vertrauenswürdig eingestuft werden muss. Ein 

gemeinsames Übereinkommen bei der Wahl des/der Assistierenden ist somit sehr 

wichtig.59 Dies zeigt auch das folgende Zitat einer befragten Mutter. 
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"(...) und natürlich muss ich den Leuten auch voll vertrauen können, weil die sind ja 

immer in unserer Nähe!" 60  

 

Die Assistenzzeit wird zwischen der Familie und den Persönlichen Assistent/innen, je 

nach familiärer Situation und dem Bedarf an Persönlicher Assistenz, eingeteilt. Die 

Persönliche Assistenz kann in verschiedenen Bereichen (Grundversorgung, Mobilität, 

Freizeitgestaltung) in Anspruch genommen werden und somit auch eine 

familienentlastende Maßnahme darstellen. Unter Festlegung bestimmter 

Rahmenbedingungen durch die Eltern, (was ist erlaubt, was nicht, wie viel Geld darf 

ausgegeben werden, usw.) sollte dem/der minderjährigen Auftraggeber/in ermöglicht 

werden, beispielsweise Freizeitaktivitäten mit Hilfe des/der Persönlichen 

Assistenten/in selbst und frei zu gestalten. Es ist jedoch Vorsicht geboten, da es 

leicht passieren kann, dass die Eltern den/die Persönlichen Assistenten/in als 

Erziehungshelfer/in sehen, was er/sie definitiv nicht ist. Dem/Der Persönlichen 

Assistenten/in steht es keinesfalls zu,  den/die junge/n Auftraggeber/in zu bestrafen 

oder zu sanktionieren, auch nicht, wenn die Eltern das von dem/der Persönlichen 

Assistenten/in verlangen. Der Aufgabenbereich bezieht sich nur auf den Schutz und 

die Sicherheit, den der/die Persönliche Assistent/in während der Assistenzzeit 

gewährleisten muss. Ebenso muss bei einer akuten Selbst- oder Fremdgefährdung 

des/der jungen Auftraggebers/in eingegriffen werden. Bei Konflikten zwischen 

dem/der beeinträchtigten Minderjährigen und seiner/ihrer Eltern hat sich der/die 

Persönliche Assistent/in jedoch so gut es geht heraus zu halten. Eine Aufgabe, die 

nicht immer leicht zu meistern ist.61 

"(...) aber ich versuche immer, mich aus den Diskussionen heraus zu halten, aber 

manchmal werd ich da in die Diskussionen hineingedrängt, so auf die Art des liegt 

schon auch an mir. (...) und das dann zu mir auch gesagt wird, dass ich dafür 

verantwortlich bin, dass das gescheit von statten geht." 62 
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Großes Konfliktpotenzial entsteht, wenn der/die junge Auftraggeber/in die von den 

Eltern festgelegten Rahmenbedingungen nicht einhalten will. Hier kommen die 

Persönlichen Assistent/innen automatisch in einen Loyalitätskonflikt, da sie einerseits 

die Selbstbestimmtheit der Auftraggeber/innen fördern, aber andererseits auch im 

Sinne der Eltern handeln sollten. Darum ist es für die Persönlichen Assistent/innen 

und die Eltern sehr wichtig, sich im Vorfeld darüber abzustimmen, wie weit der/die 

Minderjährige gegen Regeln verstoßen darf, da dies ein natürlicher Teil des 

Entwicklungsprozesses ist. Diese Situationen müssen daher vorher besprochen und 

auch immer wieder im Nachhinein reflektiert werden.63 

"(...) und ich mache mit ihm aus, er muss zu einer bestimmten Zeit wieder daheim 

sein. Das interessiert ihn aber nicht und er mag noch nicht heim und dann geht die 

Assistentin her, greift in die Lenkung des Rollis ein und bringt mir ein schreiendes 

Kind zurück. Das ist ein absolutes No-Go, aber so etwas passiert, aber in unserer 

Familie war das immer schon klar, dass er derjenige ist, der ansagt, was gemacht 

wird und dann aber auch dafür das nächste Mal nicht gehen darf, also er muss auch 

die Konsequenzen dafür tragen." 64 

 

Jugend 

Im Leben jedes Menschen ist die Pubertät eine einzigartige Phase und wichtiger Teil 

im Prozess der Selbstfindung. Meist ist sie geprägt von konfliktträchtigen 

Auseinandersetzungen mit den Eltern. Das ist jedoch nicht alles. Es geht ebenso 

darum, den eigenen Standpunkt festzumachen, eine eigene Meinung zu 

repräsentieren, sich gegen den Willen der Eltern durchzusetzen und das Leben 

selbst in die Hand zu nehmen. Es soll eine Abgrenzung von den Erwachsenen 

passieren. In dieser Phase verändert sich die Art der Assistenz gravierend, da aus 

der Familienassistenz immer mehr eine Persönliche Assistenz wird. Das bedeutet, 

dass die Loyalität des/der Persönlichen Assistenten/in vom Familienmittelpunkt 

immer weiter in Richtung Auftraggeber/in rücken muss. Für den/die Persönlichen 

Assistenten/in bedeutet das meist ein widersprüchliches Handeln, da die Aufträge die 

er/sie von dem/der Auftraggeber/in bekommt, denen der Eltern gegenüberstehen 
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können. Aber durch das Ziel, die Selbstständigkeit der Auftraggeber/innen zu 

fördern, sollten die Persönlichen Assistent/innen in dieser Phase immer mehr den 

Wünschen der Auftraggeber/innen entsprechen. Hierbei besteht ein großes 

Konfliktpotenzial, da der/die Persönliche Assistent/in durch ein Handeln gegen den 

Willen der Eltern deren Vertrauen verlieren könnte. Grundsätzlich ist es deswegen 

sehr wichtig, die Eltern immer wieder an das Übereinkommen zu einer zunehmenden 

Selbstständigkeit der Auftraggeber/innen zu erinnern und daran, dass dies ein von 

Anfang an gewollter Prozess ist. Die Konflikte hingegen, die zwischen dem/der 

minderjährigen Auftraggeber/in und deren/dessen Eltern durch pubertäres Verhalten 

entstehen, sollten niemals über den/die Persönliche Assistenten/in ausgetragen 

werden, da dies persönliche Angelegenheiten sind.65 

 

Die Rahmenbedingungen für die Persönliche Assistenz bei Minderjährigen werden 

allerdings nicht nur von den Eltern festgelegt. Der/Die Persönliche Assistent/in darf 

auch nur innerhalb des gesetzlichen Rahmens handeln. Es darf den 

Auftraggeber/innen beispielsweise nicht dabei geholfen werden, das 

oberösterreichische Jugendschutzgesetz zu übertreten (siehe 5.1.2 Rechte und 

Pflichten der Persönlichen Assistent/innen von beeinträchtigten Kindern und 

Jugendlichen). Innerhalb dieser gesetzlichen Vorschriften sind die Persönlichen 

Assistent/innen dazu angehalten, den minderjährigen Auftraggeber/innen ein 

pubertäres Verhalten zu ermöglichen, sollte die Beeinträchtigung dieses erschweren. 

Das ist bestimmt nicht immer im Sinne der Eltern, aber ein natürlicher und 

gewünschter Prozess in der Entwicklung des/der beeinträchtigten Minderjährigen. 

Diese Situationen sind meist sehr schwierig; die Persönlichen Assistent/innen 

müssen hier immer auf ihre eigenen Grenzen achten und diese auch stets 

mitteilen.66 
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Ende der Minderjährigkeit 

Wenn die Adoleszenzphase langsam zu Ende geht, wird von den Auftraggeber/innen 

immer mehr die Anleitungskompetenz gefordert. Die Persönlichen Assistent/innen 

erwarten sich klare Anweisungen über die Wünsche des/der Auftraggeber/in und die 

Art, wie die Persönlichen Assistent/innen die Aufträge, die sie bekommen, erfüllen 

sollen. Um hier noch einmal eine Unterstützung anzubieten werden die 

Auftraggeber/innen ab dem Eintritt der Volljährigkeit dazu angehalten, eine 

Auftraggeber/innen-Einführung zu besuchen.67 

 

Als erstrebenswertes Ziel, das von der Persönlichen Assistenz sehr unterstützt wird, 

wird die Lösung aus der familiären Wohnsituation hin zu einer eigenständigen 

Wohnform gesehen. Die Persönlichen Assistent/innen stehen ab dem Zeitpunkt der 

Volljährigkeit des/der Auftraggeber/in nur mehr in dessen/deren Dienst. Im Idealfall 

ist nun durch die verschiedenen Entwicklungen ein selbstständiges, 

selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben der Auftraggeber/innen mit 

Persönlicher Assistenz möglich, und dies weitgehend unabhängig von den Eltern.68 
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4.4. Praktische Umsetzung des Konzepts 

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie das Konzept der Persönlichen Assistenz 

funktioniert. Dabei wird vorerst der Prozess der Genehmigung sowie aktuelle Daten 

und Zahlen der Persönlichen Assistenz in Oberösterreich erläutert und dargestellt. 

Darauf folgend werden die finanziellen Aspekte, die die Persönliche Assistenz mit 

sich bringt und abschließend auch die rechtlichen Grundlagen dieses Berufes 

thematisiert.  

4.4.1. Die Genehmigung 

Um die Dienstleistung der Persönlichen Assistenz in Anspruch nehmen zu können, 

ist es notwendig einen Antrag, beziehungsweise eine Bedarfsmeldung bei der 

jeweilig zuständigen Bezirkshauptmannschaft oder beim Magistrat zu stellen. In 

diesen Verwaltungsbehörden sind sogenannte „Bedarfskoordinator/innen“ 

beschäftigt, die für diesen Bereich zuständig sind. Nach dem Einreichen dieses 

Antrages wird jedoch nicht direkt Persönliche Assistenz genehmigt, da es 

oberösterreichweit ein Gesamtausmaß an Persönlichen Assistenzstunden gibt, das 

nach Maßgabe des Landesbudgets begrenzt ist. Somit werden die Antragsteller 

vorerst auf eine Warteliste gesetzt. Dann kommt beispielsweise eine Organisation 

wie die Persönliche Assistenz GmbH ins Spiel. Die Personen, die auf dieser 

Warteliste eingetragen sind, werden von einem/r der Assistenzbegleiter/innen der 

Persönlichen Assistenz GmbH zu einem sogenannten „Clearinggespräch“ besucht. 

Dieses Gespräch dient einerseits der Information über Persönliche Assistenz und 

andererseits der Abklärung, inwiefern das Angebot der Dienstleistung zu dem 

individuellen Bedarf des/der Betroffenen passt. Die Reihung der Warteliste wird von 

der Sozialabteilung des Landes Oberösterreich bestimmt. Bei den Erstgereihten 

beginnt das weitere Verfahren zum Erhalt der Dienstleistung der Persönlichen 

Assistenz, sobald Kapazitäten für Neuaufnahmen frei sind.69 
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Das weitere Verfahren sieht wie folgt aus. Zu Beginn findet ein detailliertes 

Erstgespräch statt, in dem alle Regeln, Bestimmungen und Rahmenbedingungen der 

konkreten Assistenz thematisiert werden. Gleichzeitig wird von der 

Bezirksverwaltungsbehörde eine sogenannte „Assistenzkonferenz“ einberufen, zu 

der die Antragsteller und Antragstellerinnen eingeladen werden. In dieser 

Assistenzkonferenz wird dann das Ausmaß an Assistenzstunden, die genehmigt 

werden, festgelegt. Die Antragsteller/innen bekommen einen Bescheid ausgestellt, 

auf dem die genehmigten Assistenzstunden pro Monat sowie der von den 

Antragsteller/innen zu leistende Kostenbeitrag ersichtlich sind. Die monatlich 

festgelegten Assistenzstunden sind dabei ein Monatsmittelwert pro Jahr. Daher 

können, wenn das monatliche Stundenkontingent nicht voll ausgeschöpft wurde, die 

nicht verbrauchten Stunden in die folgenden Monate mitgenommen werden. Es wird 

also eine Stundenanzahl festgelegt, die pro Jahr in Anspruch genommen werden 

kann; auf wie viele Monate diese Stunden verteilt werden, ist jedoch nicht relevant. 

Sollte ein/e Auftraggeber/in länger als 6 Monate keine Persönliche Assistenz in 

Anspruch nehmen, verliert der Bescheid automatisch die Gültigkeit. In einem Monat 

werden dem/der Auftraggeber/in jeweils nur die tatsächlich beanspruchten Stunden 

verrechnet. Der ausgestellte Bescheid ist anfänglich für ein Jahr gültig, und wird nach 

Ablauf dieses Jahres jeweils um drei Jahre verlängert.70 
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4.4.2. Aktuelle Zahlen und Daten 

Folgende Tabelle soll einen groben Überblick über die Daten und Zahlen der 

Persönlichen Assistenz in Oberösterreich geben.71 

 2010 2011 2012 

Auftraggeber/innen in und aus 
Oberösterreich 

173 185 241 

Persönliche Assistent/innen  289 315 347 

Budget für Auftraggeber/innen aus 
Oberösterreich 

5.223.158 € 5.350.092 € 5.625.136 € 

Geleistete Assistenzstunden 132.150 134.647 157.445 

Bedarfsmeldungen Oberösterreich   307 

 

Laut dem Oberösterreichischen Sozialbericht 2013, der jährlich vom Land 

Oberösterreich veröffentlicht wird, erhielten im Jahr 2012 insgesamt 241 

Auftraggeber/innen in und aus Oberösterreich Persönliche Assistenz. Davon waren 

61% weiblich und 39% männlich. Für diese Auftraggeber/innen waren 347 

Persönliche Assistent/innen tätig, die insgesamt 157.445 Assistenzstunden leisteten. 

Das Budget für diese Leistungen betrug 5.625.136 €. Rückblickend, im Vergleich mit 

den zwei vorhergehenden Jahren 2010 und 2011 ist eine deutliche Steigerung in 

allen 4 Kategorien zu sehen. 

 

Mit 31.12.2012 lagen für die Leistung der Persönlichen Assistenz insgesamt 307 

Bedarfsmeldungen in Oberösterreich vor und 241 Personen nahmen Persönliche 

Assistenz in Anspruch. Daraus ergibt sich ein Bedarfsdeckungsgrad von 43,9%. Im 

Vergleich dazu lag der Bedarfsdeckungsgrad im Jahr 2011 bei 48,9%. Die Tendenz 

für die Anzahl der vorgemerkten Personen für Persönliche Assistenz ist stark 

steigend.72 
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In folgender Tabelle wird die Altersverteilung der Auftraggeber/innen, die im Jahr 

2012 Persönliche Assistenz bezogen aufgeschlüsselt.73 

Altersgruppe Männer Frauen Gesamtergebnis 

7 - 19 7 7 14 

20 - 39 48 37 85 

40 - 59 31 82 113 

60 - 79 9 20 29 

Gesamt 95 146 241 

Prozentanteile 39 % 61 % 100 % 

 

Obwohl die Persönliche Assistenz für Kinder ab 7 Jahren angeboten wird, ist die 

größte Gruppe der Auftraggeber/innen zwischen 40 und 59 Jahren alt.  

 

Die Persönliche Assistenz für Minderjährige ist, wie die Tabelle oben deutlich zeigt, 

die deutliche Ausnahme und macht nur einen Bruchteil der Inanspruchnahmen aus. 

Nichtsdestotrotz ist dieser Themenbereich ein sehr wichtiger, der nicht vernachlässigt 

werden darf.  

4.4.3. Finanzielle Aspekte 

Die Auftraggeber/innen, die Persönliche Assistenz gewährt bekommen, müssen 

selbst 20% der Vollkosten der Persönlichen Assistenz bezahlen. Dieser Betrag darf 

jedoch nicht höher sein als 80% des Pflegegelds, das die Auftraggeber/innen 

bekommen. Sollten die Kosten der Persönlichen Assistenz diese 80%-Marke 

überschreiten, übernimmt das Land Oberösterreich den Differenzbetrag.74 

Grundsätzlich haben alle Menschen, die (eine) Körper- oder 

Sinnesbeeinträchtigung(en) haben und älter als sechs Jahre sind, Anspruch auf die 
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Leistungen der Persönlichen Assistenz. Der Anspruch gilt nicht für Personen, deren 

Beeinträchtigung auf Grund von hohem Alter gegeben ist und für Menschen mit 

geistiger Beeinträchtigung.75 

4.4.4. Rechtliche Grundlagen 

Die rechtliche Grundlage für die Persönliche Assistenz wird aus verschiedenen 

Gesetzen wie der UN-Konvention, dem Oberösterreichischen 

Chancengleichheitsgesetz, sowie dem Sozialberufegesetz gebildet. Die in diesen 

Gesetzen festgehaltenen Vorschriften werden im Folgenden näher erläutert. 

Die UN-Konvention aus dem Jahre 2008 hat in Bezug auf die Rechte von Menschen 

mit Behinderung vorgesehen, dass auch sie in den vollen und gleichberechtigten 

Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten kommen und diese gefördert, 

geschützt und gewährleistet werden sollen. Weiters soll die Achtung der ihnen 

innewohnenden Würde gefördert werden.76 

 

Im Jahre 2008 wurde das Oberösterreichische Chancengleichheitsgesetz 

verabschiedet. Dieses besagt, dass Persönliche Assistenz zu leisten ist, „um 

Menschen mit Beeinträchtigung je nach Eigenart der Beeinträchtigung und dem Grad 

der Selbstbestimmungsfähigkeit die erforderliche persönliche Hilfe für ein 

selbstbestimmtes Leben in allen Bereichen des täglichen Lebens zu ermöglichen.“ 77  

 

Diese Bereiche des täglichen Lebens umfassen einerseits die Sicherstellung der 

Grundversorgung und die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten und andererseits die 

Unterstützung in der Mobilität, Freizeitgestaltung und bei der Kommunikation 

(insbesondere bei sprach- oder sinnesbeeinträchtigten Personen). Jedoch 
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ausdrücklich kein Teil dieser Bereiche des täglichen Lebens sind jegliche 

medizinische, therapeutische und qualifiziert pflegerische Maßnahmen, sowie die der 

Arbeitsbegleitung oder der Arbeitsassistenz.78 Des weiteren ist festgelegt, dass die 

Personen, die Persönliche Assistenz genehmigt bekommen, auch selbst die 

geeignete/n Person/en für die Erbringung der Assistenzleistung, somit die 

Persönlichen Assistent/innen, auszuwählen haben.  

 

Das Berufsbild der Persönlichen Assistenz wird im Sozialberufegesetz des Landes 

Oberösterreich aus dem Jahr 2008 beschrieben. In diesem Gesetz wird die 

Persönliche Assistenz als „Unterstützung und Begleitung von Menschen mit 

Beeinträchtigungen“ 79 definiert und soll dem beeinträchtigten Menschen je nach 

dessen Eigenart einen erhöhten Grad an Selbstbestimmungsfähigkeit, sowie ein 

eigenständigeres Leben in allen Bereichen des Alltags ermöglichen.80 

 

Angehörige des Berufsbildes der Sozialberufe führen also auf Grund von 

Anordnungen von Menschen mit Beeinträchtigungen unter anderem Unterstützung 

bei der Grundversorgung, hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, der Mobilität, der 

Freizeitgestaltung und der Kommunikation eigenverantwortlich durch.81 

 

Die Berufsausbildung für Persönliche Assistent/innen ist laut Gesetz ausschließlich 

im Rahmen eines Ausbildungsgangs zu absolvieren, der in ermächtigten 

Bildungseinrichtungen stattfindet und mindestens 32 Unterrichtseinheiten umfasst. 

Diese theoretische Grundausbildung beinhaltet 6 Bereiche, nämlich die Einführung in 

die Persönliche Assistenz, Grundkenntnisse der Ergonomie, Einführung in die 

Grundversorgung, Kennenlernen von Hilfsmitteln, Kommunikation und 

Selbsterfahrung. Weiters sind alle Persönlichen Assistent/innen verpflichtet, alle zwei 
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Jahre an einer Fort- oder Weiterbildungsveranstaltung im Ausmaß von 16 Stunden 

teilzunehmen. Um den Beruf der Persönlichen Assistenz ausüben zu können wird 

weiters vorausgesetzt, dass das 18. Lebensjahr vollendet ist. Die Dienstgeber der 

Persönlichen Assistent/innen haben dafür zu Sorge zu tragen, dass dieses 

Landesgesetz und dessen Verordnungen eingehalten werden.82 

  

                                            
82

 Vgl.: § 37 und § 38 Landesgesetz, mit dem die Ausbildung, das Berufsbild und die Tätigkeit der 
 Angehörigen der Sozialberufe geregelt wird (Oö. SBG) 



51 
 

5. Selbstbestimmtheit von Minderjährigen 

In diesem Kapitel geht es einerseits um die juristische Betrachtung der Persönlichen 

Assistenz für Kinder und Jugendliche und welche Rechte und Pflichten dabei auf die 

jeweiligen Mitspieler der einzelnen Szenarien umzulegen sind. Andererseits wird ein 

Augenmerk auf die Entscheidungskompetenz von Kindern und Jugendlichen sowie 

auf die mit dieser Thematik einhergehenden Konflikte und Probleme gelegt und es 

werden die jeweiligen Lösungsansätze dazu vorgestellt. Dabei werden unter 

anderem die präventiven Maßnahmen zur Konfliktvermeidung der Persönlichen 

Assistenz GmbH, die Loyalitätskonflikte der Persönlichen Assistent/innen sowie 

weitere Konfliktfelder beleuchtet. 

5.1. Rechtliches 

Stets, wenn es um Arbeit, Arbeitsverhältnisse und Leistungen geht, spätestens 

jedoch, wenn Verantwortung und Entscheidung ins Spiel kommen, ist die rechtliche 

Regelung von hoher Bedeutung. Im Folgenden werden die Rechte und Pflichten von 

(beeinträchtigten) Kindern und Jugendlichen, sowie die von Persönlichen 

Assistent/innen von minderjährigen Auftraggeber/innen erläutert.  

5.1.1. Rechtliche Stellung von (beeinträchtigten) Kindern und Jugendlichen 

Kinderrechtskonvention 

Die Kinderrechtskonvention ist ein internationaler Vertrag, der Kinder und 

Jugendliche als Träger/innen von Rechten deklariert. Diese Konvention trägt den 

öffentlichen Titel „Übereinkommen über die Rechte des Kindes“. Im Jahre 1989 

wurde die Kinderrechtskonvention von der UNO beschlossen und von 192 Staaten 

ratifiziert. Sie besagt, dass Kindern und Jugendlichen nicht nur besonderer Schutz 

und Unterstützung geboten, sondern auch auf die besonderen Bedürfnisse des 
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Kindes eingegangen werden muss. Weiters müssen diese jungen Mitglieder unserer 

Gesellschaft ebenso das Recht haben, bei Entscheidungen, die sie selbst betreffen, 

mitzubestimmen und sie sollen die Möglichkeit haben, ihre Umwelt mitzugestalten 

und als Träger/innen von Rechten und Pflichten ernst genommen zu werden. Die 

Kinderrechtskonvention soll mit ihren 54 Artikeln diese Grundvoraussetzungen 

sicherstellen und festlegen. Zu Beginn findet sich eine Einführung, die die 

Sinnhaftigkeit und die Gründe der Entstehung der Kinderrechtskonvention erklärt. 

Die Konvention kann grob in 3  Teile gegliedert werden.  

 Der erste große Teil umfasst verschiedene bürgerliche, kulturelle, politische, 

soziale und wirtschaftliche Rechte der Kinder und Jugendlichen. Er kann 

wiederum in drei Teilbereiche eingeteilt werden. Diese sind: 

o Vorsorge: Im Bereich der Vorsorge finden sich Rechte über menschliche 

Grundbedürfnisse, wie das Recht auf Bildung, Freizeit, Leben und Nahrung, 

Unterstützung für Flüchtlingskinder und Kinder mit Behinderung sowie die 

Rehabilitation für Opfer von Gewalt und Ausbeutung.  

o Schutz: Unter dem Begriff Schutz zusammengefasste Rechte sollen auf die 

besondere Verletzlichkeit der Kinder und Jugendlichen eingehen. Dabei geht 

es um das Recht auf Schutz bei/vor bewaffneten Konflikten, geistiger oder 

körperlicher Gewalt und sexueller oder wirtschaftlicher Ausbeutung.  

o Beteiligung: Im Abschnitt Beteiligung werden die Rechte der Kinder auf 

Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, Informations- und 

Meinungsfreiheit, Privatsphäre sowie das Recht auf Partizipation 

zusammengefasst.  

 Der zweite große Teil der Kinderrechtskonvention beschreibt die Anwendung und 

Bekanntmachung der Konvention und des Kinderrechtsausschusses.  

 Der dritte Teil beschäftigt sich mit den Bestimmungen zur Ratifizierung und zum 

Inkrafttreten der Konvention.83 

 

                                            
83

 Vgl.: Kinderrechtskonvention (o.J.): http://www.kinderrechte.gv.at/wp-
 content/uploads/2013/01/Broschuere-Die-Rechte-von-Kindern-und-Jugendlichen.pdf (4.6.2014) 

http://www.kinderrechte.gv.at/wp-content/uploads/2013/01/Broschuere-Die-%09Rechte-von-Kindern-und-Jugendlichen.pdf
http://www.kinderrechte.gv.at/wp-content/uploads/2013/01/Broschuere-Die-%09Rechte-von-Kindern-und-Jugendlichen.pdf
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Jugendschutzgesetz in Oberösterreich 

Das Jugendschutzgesetz in Oberösterreich ist seit 2001 gültig und trägt den Langtitel 

„Landesgesetz über den Schutz der Jugend“. Es wurde nach dem Inkrafttreten drei 

Mal verändert, in den Novellen 2005, 2011 und 2013. Das Gesetz ist in 3 Abschnitte 

gegliedert. Der erste Abschnitt (§1 - §3) behandelt Allgemeine Themen, die Ziele und 

Geltungsbereiche, die Begriffsbestimmungen und die Jugendberatung und 

Information. Der zweite Abschnitt (§4 - §9) betrifft den Jugendschutz selbst und 

definiert unter anderem, was unter den Pflichten von Erwachsenen, Glücksspielen, 

Alkohol, Tabak und jugendgefährdenden Medien zu verstehen ist. Der dritte 

Abschnitt (§10 - §15) umfasst die Behördenzuständigkeit  sowie Straf- und 

Schlussbestimmungen. Darunter wird unter anderem der Altersnachweis, 

Strafbestimmungen für Erwachsene, die Folgen für Jugendliche und die 

Verweisungen verstanden.84 

Die Ziele des Oberösterreichischen Landesgesetzes werden nach §1 Oö. JSchG 

2001 wie folgt definiert:  

(1)  Ziele dieses Landesgesetzes sind:  

1. Jugendliche vor besonderen Gefahren und schädlichen Einflüssen, die sich 

auf die körperliche, geistige, sittliche, seelische und soziale Entwicklung 

nachteilig auswirken können, zu schützen; 

2. Jugendliche durch Maßnahmen im Sinne der Z 1 in ihrer Entwicklung zu 

eigenverantwortlichen Mitgliedern unserer Gesellschaft zu fördern und zu 

unterstützen; 

2a. Jugendliche für einen wertschätzenden Umgang miteinander, insbesondere 

bei der Kommunikation mittels elektronischer Medien, zu sensibilisieren, um 

einer beleidigenden, bloßstellenden, belästigenden oder bedrohenden 

Kommunikation vorzubeugen; 

                                            
84

 Vgl.: Jugendschutz (o.J.):
 http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LROO&Gesetzesnummer=20000130
 (15.6.2014) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LROO&Gesetzesnummer=20000130
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LROO&Gesetzesnummer=20000130
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LROO&Gesetzesnummer=20000130
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3. die vorrangige Verantwortung der Eltern und sonstigen 

Erziehungsberechtigten bei der Erziehung der Jugendlichen hervorzuheben 

und zu unterstützen; 

4. die Verantwortung der Erwachsenen zu stärken und zu regeln; 

5. der Gesellschaft ihre Verantwortung für die Heranbildung der Jugend und die 

Bedeutung des Schutzes der Jugend bewusst zu machen; 

6. die Umsetzung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes; 

 

(1a)  Den Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten obliegt es im Rahmen ihrer 

Verantwortlichkeit, den Jugendlichen innerhalb der Grenzen dieses 

Landesgesetzes jene Einschränkungen aufzuerlegen, die nach dem 

Entwicklungsstand des Jugendlichen im Einzelfall erforderlich sind. 

 

(2) Soweit durch Bestimmungen dieses Landesgesetzes der Zuständigkeitsbereich 

des Bundes, insbesondere in Angelegenheiten des Glücksspielmonopols, des 

Gesundheitswesens, des Sprengmittelwesens oder des Gewerbes berührt wird, 

sind sie so auszulegen, dass sich keine über die Zuständigkeit des Landes 

hinausgehende rechtliche Wirkung ergibt. 
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5.1.2. Rechte und Pflichten der Persönlichen Assistent/innen von 

 beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen 

Verschwiegenheitspflicht 

Da die Persönliche Assistenz ein Sozialberuf ist, unterliegt sie auch dessen 

gesetzlichen Bestimmungen. Das Gesetz zur Verschwiegenheitspflicht ist im §8 Oö. 

SBG (Sozialberufegesetz) geregelt. 

 

(1) Angehörige der Sozialberufe sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen in 

Ausübung ihres Berufs anvertrauten oder bekannt gewordenen Geheimnisse 

verpflichtet. 

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn 

1. die betroffene Person oder deren gesetzlicher Vertreter oder Vertreterin der 

Offenbarung des Geheimnisses ausdrücklich zustimmt, 

2. eine im Rahmen der Gesetze tätige Person, die ihrerseits zur 

Verschwiegenheit verpflichtet ist, zur Erfüllung ihres Auftrags auf die 

Offenbarung des Geheimnisses angewiesen ist oder 

3. die Offenbarung des Geheimnisses auf Grund überwiegender öffentlicher 

Interessen oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer oder im 

Interesse der betroffenen Person unerlässlich ist. 

 

Grundsätzlich ist die Verschwiegenheitsplicht also klar und deutlich geregelt, doch in 

der Praxis können sich Situationen entwickeln, in denen das Handeln nach Gesetz 

nicht immer so einfach ist. Konflikte zwischen den minderjährigen Auftraggeber/innen 

und ihren Eltern oder Loyalitätseinforderungen können die Einhaltung dieser Gesetze 

deutlich erschweren. Unter anderem ist es deswegen sehr wichtig, die 

Assistenzsituation und Assistenzbeziehung laufend mit den Eltern und auch der/dem 

Auftraggeber/in zu reflektieren und die (möglichen) Szenarien mit den 

Verhaltensweisen durchzusprechen.  
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Haftbarkeit – Rechte – Pflichten 

Solange die Persönlichen Assistent/innen im Rahmen des Gesetzes handeln und 

das Wohl der/des Minderjährigen nicht durch deutliche Fremd- oder 

Selbstgefährdung in Gefahr ist, können sie für nichts haftbar gemacht werden. Im 

Falle der Persönlichen Assistenz für Kinder und Jugendliche ist der gesetzliche 

Rahmen das oberösterreichische Jugendschutzgesetz. Der/die Auftraggeber/in darf 

also beispielsweise nicht beim Alkoholkonsum unterstützt werden, wenn er/sie noch 

nicht das vorausgesetzte Alter erreicht hat. Doch innerhalb dieses gesetzlichen 

Rahmens haben die Persönlichen Assistent/innen den Auftrag, eine möglichst 

„normale“ pubertäre Entwicklung und auch ein „normales“ pubertäres Verhalten zu 

ermöglichen. Ein sehr wichtiger Punkt ist hierbei, dass der/die Persönliche 

Assistent/in immer auch auf seine/ihre persönlichen Grenzen achten muss und 

etwaige Probleme oder Überschreitungen der persönlichen Grenzen sofort 

thematisieren sollte, um größere Schwierigkeiten in der Assistenzsituation zu 

vermeiden.85 

 

  

                                            
85

 Vgl.: Persönliche Assistenz GmbH (2010): Persönliche Assistenz in der Kindheit und Jugend. 
 Bestimmt Selbstbestimmt. Broschüre S.6f 
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5.2. Entscheidungskompetenz von Kindern und Jugendlichen 

Im folgenden Kapitel wird näher auf die Entscheidungskompetenz von Kindern und 

Jugendlichen eingegangen. Vorerst wird das Kompetenzmodell von Herrn DSA 

Günther Breitfuß beschrieben, darauffolgend werden mögliche Konfliktfelder, die in 

der Assistenzsituation auftreten können, sowie die Loyalität der Persönlichen 

Assistent/innen thematisiert.  

5.2.1. Kompetenzmodell 

Bei der Persönlichen Assistenz für minderjährige Auftraggeber/innen werden 

verschiedene Kompetenzen von den Eltern auf ihre Kinder/Jugendlichen übertragen. 

Diese Übertragung verläuft nicht immer einwandfrei, es kann nämlich leicht 

passieren, dass die Aufgaben statt auf das Kind/den Jugendlichen direkt auf den/die 

Persönliche Assistenten/in übertragen werden. Somit werden auch die Persönlichen 

Assistent/innen von den Eltern dafür verantwortlich gemacht, wenn etwas nicht zu 

ihrer Zufriedenheit ausgeübt wurde. Schon kleine Kinder bekommen gewisse 

Aufgaben übertragen, die der Familie und ihnen selbst dienen, wie beispielsweise 

keinen Schmutz in die Wohnung zu tragen, den Müll auszuleeren, die Zahnpastatube 

zu schließen und anderes. Hier äußert sich der Fehler, der bei der 

Kompetenzübertragung passieren kann, insofern, als der/die Persönliche Assistent/in 

beispielsweise für den Schmutz in der Wohnung oder den nicht ausgeräumten 

Mistkübel verantwortlich gemacht und dafür zur Rechenschaft gezogen wird.86 

 

In diesen Situationen ist es sehr wichtig, den Eltern vor Augen zu halten, dass der 

Aufgabenbereich der Persönlichen Assistent/innen nur die Unterstützung des/der 

Auftraggeber/in, für Tätigkeiten, die er/sie durch die Beeinträchtigung nicht alleine 

durchführen kann, umfasst. Der/die Persönliche Assistent/in ist nicht berechtigt, von 

ihrem/ihrer Auftraggeber/in ein Verhalten zu fordern, beziehungsweise ein gewisses 

Verhalten zu sanktionieren. Würden die Persönlichen Assistent/innen das tun, wären 

                                            
86

 Vgl.: Breitfuß, Günther (2014): Persönliche Assistenz mit minderjährigen Auftraggeber/innen. 
 Persönliche Assistenz GmbH (Unveröffentlichtes Manuskript) S.11f 
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sie nicht mehr in der Rolle des Unterstützers, sondern würden die Rolle eines/einer 

Erziehers/in annehmen. Dem Kind würde dadurch die Chance verwehrt bleiben, ein 

Bewusstsein für Eigenverantwortung, Selbstständigkeit und Verantwortung 

aufzubauen.87 

 

Herr DSA Günther Breitfuß, Geschäftsführer der Persönlichen Assistenz GmbH in 

Linz, erstellte zum Thema der Kompetenzverteilung bei Persönlicher Assistenz ein 

sogenanntes Kompetenzmodell. Dieses Modell stellt die verschiedenen 

Kompetenzen dar, die in der Assistenzsituation auftauchen und erklärt, welche 

Wirkung sie ausüben. In der folgenden Abbildung ist dieses Kompetenzmodell 

dargestellt. 

  

                                            
87

 Vgl.: Breitfuß, Günther (2014): Persönliche Assistenz mit minderjährigen Auftraggeber/innen. 
 Persönliche Assistenz GmbH (Unveröffentlichtes Manuskript)  S.12f 
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In der Mitte des Kompetenzmodells von Herrn Breitfuß steht der/die 

Kompetenznehmer/in. Das Kompetenzmodell ist in drei Ebenen aufgezeichnet. In 

blauer Farbe wird die Kompetenzebene dargestellt, die unter anderem darstellt, wer 

von wem die Kompetenzen übertragen bekommt. In Grün ist die 

Verantwortungsebene eingezeichnet, die zeigt, wer gegenüber wem Verantwortung 

hat, beziehungsweise wer gegenüber wem Rechenschaft ablegen muss. Mit roter 

Farbe ist die (Selbst)Bestimmungs-, Entscheidungs- und Handlungsebene 

dargestellt. Hier ist sehr wichtig zu erwähnen, dass das Entscheiden und Bestimmen 

ganz eng mit der Verantwortung verknüpft ist. Für die Entscheidungen, die der/die 

Kompetenznehmer/in trifft, muss er/sie auch die Verantwortung übernehmen. 

Selbstverständlich ist das auch umgekehrt der Fall, also wird der/die 

Kompetenznehmer/in nur für Entscheidungen die Verantwortung übernehmen, die 

er/sie auch selbst treffen konnte. Die Verantwortung besteht aus drei Bestandteilen, 

dem Verantwortlichen selbst, demjenigen, der die Verantwortung übergibt, also dem 

Verantwortungsgeber und dem Gegenstand, über den Verantwortung übernommen 

wird, also dem Verantwortungsgegenstand.88 

 

In den folgenden neun Prinzipien des Bestimmens wird die Verbindung zwischen 

Bestimmung und Verantwortung eindeutig dargestellt.89 

 

1. Die Bestimmung ist das Ergebnis einer Entscheidung. Bestimmenbedeutet 

Entscheidungen treffen. 

2. Damit man etwas bestimmen kann, muss man darüber die Verantwortung 

haben. 

3. Was man bestimmt, muss man verantworten. 

4. Verantworten bedeutet Antwort (Rechenschaft) über das Ergebnis seiner 

Entscheidungen zu geben und die Konsequenzen zu tragen. 

5. Man kann nur verantworten, was man erfassen und bestimmen kann. 

6. Man muss bestimmen, was man zu verantworten hat. Keine Entscheidung zu 

treffen, ist auch eine Bestimmung und ebenso zu verantworten. 

                                            
88

 Vgl.: Breitfuß, Günther (2014): Der Klient als Auftraggeber - selbstbestimmt und eigenverantwortlich. 
 In: SiÖ - Sozialarbeit in Österreich. Zeitschrift für Soziale Arbeit, Bildung und Politik. 2/2014 S.23 
89

 Ebd. S.23 



61 
 

7. Jede Entscheidung unterliegt vielen Einflüssen (rationale Überlegungen, 

Bedürfnisse, Moden, Launen usw.), die Verantwortung darüber bleibt dessen 

ungeachtet. 

8. Selbstbestimmung ist das Tragen von Verantwortung über undgegenüber sich 

selbst. 

9. Fremdbestimmung ist der Entzug oder Vorbehalt von Verantwortlichkeit. 

 

Doch nicht nur der/die Assistenznehmer/in verfügt in der Assistenzsituation über 

eigene Kompetenzbereiche, auch die Persönlichen Assistent/innen haben Bereiche, 

in denen sie ebenso bestimmen und verantworten müssen. Die Kompetenzen der 

Persönlichen Assistent/innen befinden sich im Bezug auf die Persönliche Assistenz 

bei ihrem persönlichen Angebot. Sie selbst geben vor, welche konkreten 

Dienstleistungen sie für Auftraggeber/innen anbieten möchten und welche Arbeiten 

sie nicht machen möchten. Weiters legen die Persönlichen Assistent/innen fest, in 

welchem zeitlichen Ausmaß sie assistieren möchten und wann sie zur Verfügung 

stehen.90 

 

Jede Kompetenz hat juridische Quellen, aus denen ein Recht oder ein Anspruch 

abgeleitet werden kann. Der/die Kompetenzgeber/in spricht ein Recht aus, das erst 

wirksam wird, wenn der/die Kompetenznehmer dieses annimmt. Dieses Recht kann 

gesetzlich definiert sein, in einem Arbeitsvertrag, Übereinkommen, Zeugnis oder 

Diplom, ebenso jedoch auch in Gestalt einer Geste oder verbalen Mitteilung 

übertragen werden. Die juridische Kompetenzübertragung findet im Alltag sehr oft 

statt, egal ob es der Dienstvertrag ist, der den Dienstnehmer mit gewissen 

Kompetenzen ausstattet, oder ob es die Mutter ist, die ihrem Kind im Supermarkt 

erlaubt, sich eine Süßigkeit auszusuchen. Die Juridische oder Formelle Kompetenz 

besteht aus 4 Elementen. Es muss ein klar definierter Kompetenzbereich vorliegen, 

beispielsweise die Stellenbeschreibung des Dienstnehmers oder das von der Mutter 

gegenüber dem Kind angezeigte Regal mit Süßigkeiten. Weiters muss ein Recht 

vorliegen, also eine Befugnis oder ein Anspruch zur Ausübung von 

                                            
90

 Vgl.: Breitfuß, Günther (2014): Der Klient als Auftraggeber - selbstbestimmt und eigenverantwortlich. 
 In: SiÖ - Sozialarbeit in Österreich. Zeitschrift für Soziale Arbeit, Bildung und Politik. 2/2014 S.23ff 
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Entscheidungsfreiheit im Rahmen des Kompetenzbereichs. Ein weiteres Element ist 

die Zuständigkeit, also die Pflicht zum Treffen einer Entscheidung. Das betrifft sowohl 

das Kind, das sich für eine Süßigkeit entscheiden muss, als auch einen 

Dienstnehmer. Wenn das Kind die Entscheidung einem Verkäufer überlässt, muss es 

mit dem, was es bekommt, auch zufrieden sein, ebenso wie der Dienstnehmer, der in 

seinem Zuständigkeitsbereich Entscheidungen treffen muss, jedoch auch dafür 

verantwortlich ist, was passiert, wenn er keine Entscheidung trifft. Das letzte Element 

der Juridischen oder Formellen Kompetenz ist die Qualifikation. Der 

Kompetenznehmer muss sich die Qualifikation formell erwerben oder sie wird ihm 

aus einem gewissen Grund zugesprochen. Diese Qualifikation ist mit Kriterien 

verbunden, die der Kompetenzgeber anerkennen muss, also muss die Mutter das 

Gefühl haben, dass das Kind fähig ist, sich eine Süßigkeit auszusuchen.91 

 

Die Verantwortung besteht jedoch nicht nur gegenüber dem/der Kompetenzgeber/in, 

sonder immer auch gegenüber sich selbst. Die Persönlichen Kompetenzen erfüllen 

den Rahmen der Formellen Kompetenzen mit Qualität, da die Juridische 

Qualifikation, insbesondere wenn es um ausbildungsbezogene Zeugnisse oder 

ähnliches geht, die persönlichen Kompetenzen unterstellt. Die Persönlichen 

Kompetenzen sind die Sach- oder Fachkompetenz, die Soziale Kompetenz und die 

Selbstkompetenz. Die Persönlichen Kompetenzen können erlernt, entwickelt und 

gefördert werden, doch ohne der Juridischen oder Formellen Kompetenz bleiben die 

Persönlichen Kompetenzen in empowerment-orientierten Unterstützungsmodellen 

verborgen und belanglos.92 

 

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt sind die Ressourcen, denn ohne Ressourcen kann 

es keine Bestimmungen geben. Diese Ressourcen können verschiedene Aspekte 

haben, die verfügbare Zeit, das Personal, monetäre Mittel, räumliche Ressourcen 

oder Materialien. Im oben genannten Beispiel sind die Ressourcen das Geld der 

Mutter um die Süßigkeiten zu bezahlen, bei der Persönlichen Assistenz sind es unter 

anderem die genehmigten Assistenzstunden. Die Formellen und Persönlichen 

                                            
91

 Vgl.: Breitfuß, Günther (2014): Der Klient als Auftraggeber - selbstbestimmt und eigenverantwortlich. 
  In: SiÖ - Sozialarbeit in Österreich. Zeitschrift für Soziale Arbeit, Bildung und Politik. 2/2014 S.23f 
92

 Vgl.: ebd. S.24 
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Kompetenzen in Verbindung mit den entsprechenden Ressourcen befähigen den/die 

Kompetenznehmer/in Entscheidungen zu treffen und zu bestimmen und bringen 

Souveränität und Autonomie.93 

 

Die Persönliche Assistenz versucht beeinträchtigten Menschen ein selbstbestimmtes 

und unabhängiges Leben zu ermöglichen und stellt dafür die nötigen Kompetenzen 

zur Verfügung. Die Auftraggeber/innen bekommen die Formellen Kompetenzen 

zugeschrieben, werden in der Erfüllung ihrer Persönlichen Kompetenzen begleitet 

und unterstützt und erhalten ebenso die notwendigen Grundressourcen in Form von 

Assistenzstunden und Pflegegeld.94 

 

Die Kompetenzen und die Rolle, die ein/e Auftraggeber/in haben oder einnehmen 

muss, können nicht automatisch vorausgesetzt werden. Um den Auftraggeber/innen 

eine weitere Unterstützung anbieten zu können, wurde die Assistenzbegleitung als 

professionelle Form der Unterstützung entwickelt, die den Assistenznehmer/innen mit 

ihren Kenntnissen in Empowerment, Beratung, Begleitung und Rollenfindung 

beistehen soll. Weitere Aufgaben der Assistenzbegleitung sind die 

Qualitätssicherung, Kontrollfunktionen und - besonders in der Persönlichen Assistenz 

für minderjährige Auftraggeber/innen - die Konfliktbewältigung.95 
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 Vgl.: Breitfuß, Günther (2014): Der Klient als Auftraggeber - selbstbestimmt und eigenverantwortlich. 
 In: SiÖ - Sozialarbeit in Österreich. Zeitschrift für Soziale Arbeit, Bildung und Politik. 2/2014 S.24 
94

 Vgl.: ebd. S.24 
95

 Vgl.: ebd. S.24f 
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5.2.2. Mögliche Konfliktfelder 

Weitere schwierige Situationen können sich in der Familienassistenz ergeben, wenn 

der/die Persönliche Assistent/in Aufträge erhält, die die Familie entlasten sollen, die 

das Kind aber nicht übernehmen könnte, selbst wenn es nicht körperlich 

beeinträchtigt wäre. In diesen Situationen besteht die Gefahr, dass die Persönlichen 

Assistent/innen zu Haushaltshilfen werden, was natürlich nicht Sinn und Zweck ist. 

Die Familie soll zwar bestmöglich unterstützt werden, aber vorrangig im Sinne 

des/der minderjährigen Auftraggeber/in. So ist es natürlich schwierig für überlastete 

Eltern zu verstehen, warum der/die Persönliche Assistent/in statt bei der Hausarbeit 

zu helfen, bei dem/der Auftraggeber/in sitzt und mit diesem/dieser spielt. Eine große, 

wichtige und auch sehr schwierige Aufgabe liegt also darin, alle Beteiligten der 

Persönlichen Assistenz laufend darüber im Klaren zu halten, dass die Unterstützung 

einer „unbehinderten“ Entwicklung des/der minderjährigen Auftraggebers/in immer im 

Vordergrund stehen muss. Es muss für alle Beteiligten viel Bewusstsein geschaffen 

und schon im Voraus eine klare Zielsetzung definiert werden, die im Konfliktfall 

immer wieder als Absicherung und Lösungsansatz ins Bewusstsein gerufen werden 

kann. Durch die Verschiebung der Kompetenzen und der Verantwortung im 

Entwicklungsprozess des/der Minderjährigen passiert es oft, dass die Eltern von 

negativen Emotionen wie Angst, Sorge und Trauer begleitet werden und mit dem 

Kontrollverlust, der mit der Inanspruchnahme der Persönlichen Assistenz einhergeht 

und dem zunehmenden Loslösungsprozess der minderjährigen Auftraggeber/innen 

nur schwer zurechtkommen. In diesen Situationen ist es auch sehr wichtig, die Eltern 

in ihren Emotionen zu unterstützen und mit ihnen Lösungsansätze zu finden.96 
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5.2.3. Erleben eigener Grenzen - Loyalität 

Die Loyalität ist ein sehr wichtiges und konfliktreiches Thema in der Persönlichen 

Assistenz für minderjährige Auftraggeber/innen. Meistens hat ein/e Persönliche/r 

Assistent/in, der/die für eine/n minderjährige/n Auftraggeber/in arbeitet, mindestens 

zwei Auftraggeber/innen – da oft mehrere Personen in einem Familiensystem über 

die Assistenzleistungen mitbestimmen wollen. Der/Die Persönliche Assistent/in muss 

einerseits das Vertrauen des/der minderjährigen Auftraggeber/in erlangen, da nur so 

eine positive Assistenzsituation gelingen kann, andererseits muss jedoch auch das 

Vertrauen vom Familienverband gegeben sein. Bei Meinungsverschiedenheiten 

zwischen Familienmitgliedern und der/dem Auftraggeber/in kommen Persönliche 

Assistent/innen sehr leicht in einen Loyalitätskonflikt, nicht zuletzt deshalb, weil meist 

von beiden Parteien Loyalität eingefordert wird. Diese „Zerreißproben“ in der 

Assistenzsituation sind zwar vorhersehbar, aber nie leicht zu bewältigen.97 

 

Die Sicherheit spielt in der Persönlichen Assistenz für Minderjährige ebenso immer 

eine essentielle Rolle, da die Persönlichen Assistent/innen einerseits während der 

Assistenzzeit dafür Sorge tragen sollen, die Gesundheit des/der Minderjährigen zu 

wahren und Schutz für dessen/deren Leib und Leben zu gewähren. Andererseits ist 

das Ziel der Persönlichen Assistenz für minderjährige Auftraggeber/innen eine 

möglichst „unbehinderte“ Entwicklung zu gewährleisten, was auch pubertäres 

Verhalten und Risiken des Lebens beinhaltet. Diese Risiken sind teilweise gesetzlich 

geregelt, z.B. ab wann eine Zigarette geraucht, Alkohol getrunken oder ein Moped 

gefahrenwerden darf, doch viel mehr Risiken werden individuell von den jeweiligen 

Eltern bestimmt. Ab wann darf der Minderjährige alleine eine Straße überqueren, 

allein zum Spielplatz gehen und  vieles mehr. Im Endeffekt ist es die Entscheidung 

der Eltern, vor welchen Risiken sie den/die Minderjährige/n bewahren wollen und 

welche sie ihm/ihr zumuten wollen. Doch auch die Eltern können den/die 

Minderjährige/n nicht vor allen Risiken bewahren, denn über die Grenzen des 

(rechtlich) Erlaubten oder Verbotenen hinweg, kann der/die Minderjährige 

entscheiden, sich an die festgelegten Regeln zu halten oder nicht. Somit gibt es 

keine genau abgesteckten Grenzen für eine/n Persönliche/n Assistent/in, welche 
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Risikoerfahrungen den Auftraggeber/innen zugetraut werden dürfen und welche 

nicht. Solange sich der/die Persönliche Assistent/in im gesetzlichen Rahmen bewegt, 

hat er/sie die Entscheidungskompetenz und muss unter Berücksichtigung seiner/ihrer 

eigenen Grenzen versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zum Wohl des/der 

minderjährigen Auftraggebers/in zu entscheiden. Dabei sollte der/die Persönliche 

Assistent/in auch die Kultur und Umgangsformen der Familie in seine/ihre 

Arbeitshaltung integrieren. Da es sich bei der Vermeidung von risikobehaftetem 

Verhalten um eine Art von Fremdbestimmung handelt, müssen die möglichen 

Situationen von vornherein mit den Eltern und dem/der Auftraggeber/in klar 

abgesprochen werden.98 
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6. Qualitative Erhebung 

Im folgenden Kapitel wird die Qualitative Erhebung, die im Rahmen der 

Bachelorarbeit durchgeführt wurde, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis 

dargestellt. Nach der Begründung der Methodenwahl folgen theoretische 

Beschreibungen der angewendeten Interviewformen, sowie der Auswertung mithilfe 

von qualitativer Inhaltsanalyse. Auf diesen theoretischen Block folgt die praktische 

Beschreibung der durchgeführten qualitativen Erhebung. Dabei wird zuerst das 

Forschungsdesign und der Forschungsablauf beschrieben und dann genau auf die 

Ergebnisse eingegangen.  

6.1. Begründung der Methodenwahl 

"Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten ‚von innen heraus' aus der 

Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren 

Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und 

Strukturmerkmale aufmerksam machen." 99 

 

In dieser Bachelorarbeit wurde für den empirischen Teil ein qualitatives 

Forschungsdesign ausgewählt, um - wie es in dem oben stehenden Zitat formuliert 

wurde - die Lebenswelt ‚von innen heraus‘ zu beschreiben. Die qualitative 

Forschungsmethode sollte in dieser Arbeit dazu beitragen, die soziale Wirklichkeit, 

sowie Sichtweisen und Abläufe besser zu verstehen. Ein weiterer Grund für die Wahl 

eines qualitativen Designs war das Anliegen, die betroffenen Personen selbst zu 

Wort kommen zu lassen, damit sie von ihren eigenen Wahrnehmungen und 

Erfahrungen berichten können.  
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Die in dem Experteninterview und den problemzentrierten Interviews erfassten Daten 

wurden mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Diese Methode wurde 

gewählt, da durch das Zerlegen des Materials in Einheiten und das Erstellen eines 

Kategoriensystems die für die Untersuchung relevanten Aspekte gut herausgefiltert 

werden können. Die durch die Interviews und das Kategoriensystem gewonnenen 

Erkenntnisse fließen sehr stark in die Untersuchung ein und beantworten bestimmte 

interessierende Fragen, die in dieser Arbeit gestellt werden. Eine quantitative 

Erhebung war wegen der kleinen Grundgesamtheit der minderjährigen 

Auftraggeber/innen in Oberösterreich nicht sinnvoll.  

6.2. Problemzentrierte Interviews 

Bei einem Leitfadeninterview grenzen die Forschenden die Interviewthematik durch 

einen Leitfaden mit ausformulierten Fragen oder Themengebieten ein. Dies hat den 

Vorteil, dass eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse von verschiedenen 

Einzelinterviews gesichert ist. Diese Interviewtechnik setzt jedoch schon ein 

gewisses Vorverständnis im behandelten Themenbereich voraus, da sich das 

Erkenntnisinteresse bei dieser Art von Interviews meist auf vorab bereits als relevant 

ermittelte Themenkomplexe richtet. Es gibt verschiedene Interviewtechniken, die mit 

einem Leitfaden arbeiten, unterschieden werden sie anhand des 

Strukturierungsgrades. Einerseits gibt es sehr stark strukturierte Leitfäden, die 

vorformulierte, detaillierte Fragen beinhalten und nach einer festgelegten 

Reihenfolge abgefragt werden. Andererseits ist auch das gegenteilige Extrem 

möglich, ein Leitfaden, in dem nur grob die Themenbereiche aufgezählt sind, die im 

Interview behandelt werden sollten. Die weit gefassten Themenkomplexe wirken hier 

nur als Gesprächsanregung, die nichts festlegen, sondern nur einen groben Rahmen 

für das Interview abstecken.100 
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In dieser Bachelorarbeit wurden problemzentrierte Interviews durchgeführt, da sich 

die verschiedenen Elemente von einerseits leitfadenorientierten und andererseits 

teilweise offenen Fragen sehr gut zur Erkenntnisgewinnung in dem Bereich der 

Persönlichen Assistenz eignen. Dieser Interviewstil wird durch 3 Kriterien 

gekennzeichnet: 101  

 Problemzentrierung 

die Forscher/innen müssen sich an einer relevanten gesellschaftlichen 

Problemstellung orientieren; 

 Gegenstandsorientierung 

die Methoden der Forschung sollen am Gegenstand orientiert entwickelt und 

modifiziert werden; 

 Prozessorientierung 

die Forscher/innen sollen sich am Forschungsprozess und am 

Gegenstandsverständnis orientieren;  

 

 

Das problemzentrierte Interview besteht nach Witzel aus einem vorgeschalteten 

Kurzfragebogen, dem Leitfaden, der Tonbandaufzeichnung und dem 

Interviewprotokoll.102 Der Kurzfragebogen dient zur Aufnahme von beispielsweise 

demographischen oder anderen Daten, die für den Interviewgegenstand weniger 

relevant sind und deswegen aus dem Interview selbst herausgenommen werden. 

Damit reduziert sich die Anzahl an Fragen und die Dauer des Interviews deutlich. 

Dieser Kurzfragebogen kann vor und nach dem Interview angewendet werden. Der 

Leitfaden dient dazu, den Interviewfluss am Laufen zu halten, sowie bei stockendem 

Gespräch eine Wendung zu bringen. Anhand des Leitfadens kann der/die 

Interviewer/in entscheiden, wann er/sie zur Ausdifferenzierung der Thematik sein/ihr 

problemzentriertes Interesse in Form von exmanenten Fragen einbringen soll.103 

Weiters sollte der/die Interviewer/in unmittelbar nach dem Interview seine/ihre 

Eindrücke über die Kommunikation, die Person des Interviewpartners, über sich und 

sein/ihr Verhalten in der Situation, sämtliche äußeren Einflüsse, den Ort des 
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Interviews und ähnliches aufzeichnen. Da bei den im Rahmen dieser Bachelorarbeit 

geführten Interviews immer zwei Personen als Interviewer anwesend waren, 

übernahm eine die Führung des Interviews und die zweite Person die Dokumentation 

der Kontextinformationen.  

6.3. Experten Interview 

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde ebenso ein Experteninterview mit Herrn 

DSA Günther Breitfuß durchgeführt. Anders als bei den biographischen 

Leitfadeninterviews interessiert der Befragte hier weniger als Person, als in seiner 

Eigenschaft als Experte für einen bestimmten Themenbereich. Bei einem 

Experteninterview werden die Befragten als Repräsentanten einer ganzen Gruppe 

angesehen, nicht als Einzelfall. Die Ansichten darüber, wer oder was Experten sind, 

gehen in der Literatur allerdings sehr weit auseinander.104 Eine mögliche Definition 

bietet Deeke: „Als Experten könnte man diejenigen Personen bezeichnen, die in 

Hinblick auf einen interessierenden Sachverhalt als <Sachverständige> in 

besonderer Weise kompetent sind.“ 105 

 

Nach dieser Definition wurde Herr DSA Breitfuß für das Experteninterview 

ausgewählt, da er die vorgegebenen Voraussetzungen erfüllt und als 

Geschäftsführer der Persönlichen Assistenz GmbH sehr in die Thematik und 

Problemstellungen der Persönlichen Assistenz involviert ist. Im Unterschied zu den 

problemzentrierten Interviews, die mit (ehemalig) minderjährigen Auftraggeber/innen, 

Elternteilen von (ehemalig) minderjährigen Auftraggeber/innen sowie Persönliche 

Assistent/innen von (ehemalig) minderjährigen Auftraggeber/innen geführt wurden, 

hat bei dem geführten Experteninterview der Leitfaden nur die Funktion eines 

Orientierungspunktes, um einen festgelegten Rahmen der Interviewthemen nicht zu 
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überschreiten. Er wurde viel flexibler als jener der problemzentrierten Interviews 

gehandhabt. 

6.4. Auswertung: Qualitative Inhaltsanalyse 

„Die Stärke der Inhaltsanalyse ist, daß sie streng methodisch kontrolliert das Material 

schrittweise analysiert. Sie zerlegt ihr Material in Einheiten, die sie nacheinander 

bearbeitet. Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitet entwickeltes Kategoriensystem; 

vor der eigentlichen Analyse werden durch dieses Kategoriensystem diejenigen 

Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen. Durch diese 

Systematik unterschiedet sich die Inhaltsanalyse von der stärker interpretativen, 

hermeneutischen Bearbeitung von Textmaterial.“ 106 

 

In der qualitativen Inhaltsanalyse gibt es drei Grundformen: 

 Zusammenfassung 

 Das Textmaterial soll bei der Zusammenfassung so reduziert werden, dass nur 

mehr dessen wesentliche Inhalte erhalten bleiben, jedoch trotzdem noch ein 

Abbild des Grundmaterials zu erkennen ist. Durch diese Reduzierung kann die 

Technik der inhaltsanalytischen Zusammenfassung auch für die induktive 

Kategorienbildung genutzt werden. Die Kategorienentwicklung ist innerhalb der 

Inhaltsanalyse systematisch angelegt und kann dabei die gleichen Prozesse 

verwenden, die auch bei der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse 

verwendet werden. Die Kategorisierungsdimensionen und das 

Abstraktionsniveau müssen jedoch schon im Voraus definiert werden, sowie 

auch das Selektionskriterium für die Kategorienbildung vorab festgelegt werden 

muss. Dann wird das vorliegende Material Zeile für Zeile durchgegangen bis 

erstmals eine passende Textstelle gefunden wird, die zu einer 

Kategoriendefinition passt. Für diese Textstelle wird dann eine Kategorie gebildet 

und alle weiter folgenden Textstellen, die ähnlich sind, werden ebenso in diese 
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Kategorie eingeordnet. So entstehen mehrere Kategorien, die induktiv aus dem 

spezifischen Material heraus formuliert werden. Sollten im Laufe der 

Kategorisierung Veränderungen des Kategoriensystems notwendig sein, muss 

das gesamte Material nochmals von Anfang an durchgearbeitet werden. Das 

Ergebnis ist ein Set von Kategorien, zu dem gewisse Textstellen zugeordnet 

werden. Die weitere Auswertung kann dann in zwei verschiedenen Arten 

passieren, entweder kann das gesamte Kategoriensystem in Bezug auf die 

dahinter liegende Theorie und Fragestellung interpretiert werden, oder die 

Zuordnung der Textstellen in die Kategorien wird quantitativ ausgewertet.107 

 

 Explikation 

 Bei fragenaufwerfenden Textstellen soll bei der Explikation zusätzliches Material 

herangetragen werden, um das Verständnis zu erweitern und so die Fragen zu 

der/den Textstelle/n zu beantworten. Die Suche nach zusätzlichem Material zur 

Erläuterung fraglichen Textmaterials läuft systematisiert ab. Die 

inhaltsanalytische Technik der Explikation ist eine Kontextanalyse. Aus dem 

Kontextmaterial soll eine Textstelle herausgefiltert werden, die die fragliche 

Textstelle ersetzen kann. Wenn das nicht gelingt, also keine Textstelle gefunden 

wird, die an Stelle der fraglichen Textstelle eingesetzt werden kann, muss ein 

neuer Durchlauf der Kontextanalyse gestartet werden, um neues 

Explikationsmaterial zu finden.108 

 

 Strukturierung 

 Bei der Strukturierung soll das vorliegende Material aufgrund von im Voraus 

bestimmten Kriterien eingeschätzt109 und eine bestimmte Struktur herausgefiltert 

werden. Es wird ein Kategoriensystem definiert, in das das Textmaterial 

problemlos eingeordnet werden kann. Dabei gibt es eine bewährte 

Vorgehensweise nach drei Schritten. Zuerst werden die Kategorien definiert und 
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als zweiter Schritt für jede Kategorie Ankerbeispiele gesucht. Ein Ankerbeispiel 

ist hierbei eine konkrete Textstelle, die als Beispiel für diejenige Kategorie gelten 

soll und prototypische Funktionen erfüllt. Als dritter Schritt sind dann die 

Kodierregeln zu nennen, d.h. dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen zwei oder 

mehreren Kategorien entstehen, müssen Regeln formuliert werden, um eine 

eindeutige Zuordnung möglich zu machen. Diese Regeln werden in einem 

sogenannten Kodierleitfaden gesammelt. Beim ersten Materialdurchgang sollen 

einerseits die Kategorien und andererseits der Kodierleitfaden, der als 

Handanweisung dient, erprobt werden. Eventuelle Schwachstellen können nach 

diesem Testdurchlauf ausgemerzt und bei Bedarf neue Kodierungen formuliert 

werden.110 

6.5. Forschungsdesign und Ablauf 

Mit den qualitativen Interviews wurde, wie bereits erwähnt, auf bestimmte 

interessierende Fragestellungen weiter eingegangen. Die Forschungsfragen, die 

durch die Interviewergebnisse geklärt werden sollen, lauteten wie folgt. 

1) Aus welchem Grund entschieden sich Beteiligte für Persönliche Assistenz bei 

Minderjährigen? 

2) Für welche Tätigkeiten wird die Persönliche Assistenz in Anspruch genommen? 

Verändert sich dadurch eventuell die Freizeitgestaltung? Fühlen sich die 

Auftraggeber/innen freier? 

3) Wie hat sich der Grad der Selbstständigkeit durch die Persönliche Assistenz 

verändert? 

4) Welche Konfliktfelder ergeben sich in der Assistenzsituation? 

5) Wie ist die Einstellung der Beteiligten gegenüber Persönlicher Assistenz für 

geistig beeinträchtigte Personen? 
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Aus diesen Forschungsfragen ergaben sich die einzelnen Dimensionen der 

Interviewleitfäden, die in folgender Tabelle dargestellt sind. Die 4 Leitfäden sind in 

voller Länge im Anhang zu finden (siehe 10.1 Leitfäden). 

Dimensionen der Leitfäden 

Auftraggeber/in 
Persönliche 

Assistent/innen 
Elternteil Experte 

Grund für PA Grund für PA Grund für PA Grund für PA 

Dauer der PA  Dauer der PA  

Tätigkeiten Tätigkeiten Tätigkeiten Tätigkeiten 

Alternativen zur PA Schwierigkeiten 
Auswirkungen der 

PA auf Minderjährige 
Auswirkungen der 

PA auf Minderjährige 

Selbstständigkeit 
Selbstständigkeit der 

Auftraggeber/in 
Selbstständigkeit der 

Auftraggeber/in 
Selbstständigkeit der 

Auftraggeber/in 

Konfliktfelder Konfliktfelder Konfliktfelder Konfliktfelder 

Eignung der PA für 
geistig 

Beeinträchtigte 

Eignung der PA für 
geistig 

Beeinträchtigte 

Eignung der PA für 
geistig 

Beeinträchtigte 

Eignung der PA für 
geistig 

Beeinträchtigte 

 

Die Dimensionen der Leitfäden, nach denen die vier Personengruppen – (ehemalig) 

minderjährige Auftraggeber/innen, Persönliche Assistent/innen von (ehemalig) 

minderjährigen Auftraggeber/innen, Elternteile von (ehemalig) minderjährigen 

Auftraggeber/innen, sowie der Experte – befragt wurden, wurden so ähnlich 

gehalten, dass ein Vergleich der Antworten auf die gestellten Fragen und 

angesprochenen Themen möglich ist. 

Im Rahmen dieser Forschung wurden zehn Interviews durchgeführt. Neben dem 

Experten wurden jeweils drei (ehemalige) Auftraggeber/innen, Persönliche 

Assistent/innen von (ehemaligen) Auftraggeber/innen und Elternteile von 

(ehemaligen) Auftraggeber/innen interviewt. Alle Auftraggeber/innen sind körperlich 
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beeinträchtigt und nehmen Persönliche Assistenz in Anspruch. Alle interviewten 

Personen leben in Oberösterreich. Die Kontaktaufnahme mit den Auftraggeber/innen, 

den Persönlichen Assistent/innen, sowie mit den Elternteilen geschah über die 

Persönliche Assistenz GmbH in Linz. Diese sendete Anfragen aus und die 

Interviewpartner/innen konnten sich bei bestehendem Interesse freiwillig bei der 

Persönlichen Assistenz GmbH melden und wurden dann von den Autorinnen 

kontaktiert.  

 

Der Kontakt erfolgte einerseits per E-Mail und andererseits per Telefonanruf, je 

nachdem welche Kontaktdaten zur Verfügung standen. Die Wahl des 

Interviewtermins sowie des Ortes für die Interviews wurde den teilnehmenden 

Personen überlassen. Die Interviews dauerten zwischen 7 und 30 Minuten und 

fanden im Zeitraum von 13.08.2014 bis 24.10.2014 statt. Vor dem Interview wurde 

den Interviewpartner/innen ein weiteres Mal das Thema der Bachelorarbeit erläutert 

und ein Dank ausgesprochen, dass sie sich für das Interview Zeit genommen haben. 

Weiters wurde das Einverständnis für eine digitale Aufzeichnung des Interviews, um 

die anschließende Transkription der Interviews zu ermöglichen; im Zuge dessen 

wurde ebenso die Anonymisierung der Daten versichert. Um die Anonymität zu 

gewährleisten, wurden bei den Interviews nur sehr wenig demographische Daten 

aufgenommen, da es nicht sehr viele (ehemalig) minderjährige Auftraggeber/innen in 

Oberösterreich gibt und diese eventuell anhand des Behinderungsgrades oder der 

Art der Beeinträchtigung identifiziert werden könnten. Bei den Befragtengruppen der 

Eltern und Persönlichen Assistent/innen wurden ebenso, bis auf das Geschlecht, 

keine demographischen Daten erhoben, da diese für den Themenschwerpunkt nicht 

von Bedeutung sind. Eine Aufschlüsselung der Informationen über die 

Interviewpartner ist im Anhang zu finden (siehe Kapitel 10.2 Daten der Interviews). 
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Bei den befragten Personen handelt es sich keinesfalls um eine repräsentative 

Stichprobe, doch „da die qualitative Sozialforschung eben nicht im Sinne der 

quantitativen Methodologie generalisieren möchte, ist die Frage der 

Stichprobengewinnung und -ziehung, somit auch die der Repräsentativität, keine 

entscheidende. Qualitativer Methodologie geht es eben eher um Typisierungen bzw. 

Typologien, weshalb die Repräsentativität nicht so bedeutsam erscheint.“ 111 

 

Der im Voraus erarbeitete Leitfaden wurde bei den Interviews eingesetzt, die 

Reihenfolge der Fragen variierte jedoch je nach Gesprächsverlauf. Es wurden in 

allen Interviews die festgelegten Dimensionen und Themenbereiche angesprochen. 

Während der Interviews, bei denen immer beide Autorinnen anwesend waren, lag 

eine Arbeitsaufteilung sehr nahe. So hat immer eine Autorin das Interview geführt, 

während die andere ein Postskriptum anlegte, in dem die Interviewsituation, etwaige 

Störungen oder Unterbrechungen, persönliche Eindrücke der Gesprächssituation, 

sowie emotionale Reaktionen auf gewisse Fragen oder Themenbereiche 

festgehalten wurden. Diese Postskripten wurden direkt nach Beendigung des 

Interviews nochmal von beiden Autorinnen durchgegangen, um etwaige 

Ergänzungen festzuhalten. Bei der darauffolgenden Transkription der Interviews 

wurden alle persönlichen Angaben anonymisiert. Die Interviews wurden jeweils 

spätestens einen Tag nach der Durchführung transkribiert und mit dem Programm 

MaxQda ausgewertet. Dafür wurde die im Kapitel 6.4 (Auswertung: Qualitative 

Inhaltsanalyse) erläuterte Methode der Strukturierung angewendet. Vorerst wurde ein 

Kategoriensystem erstellt, welches den Dimensionen ähnelte. Danach wurde für jede 

definierte Kategorie eine Textstelle als Ankerbeispiel gesucht und wenn nötig 

Kodierregeln aufgestellt. Nach einem Testdurchlauf und wenigen Änderungen im 

Kategoriensystem verlief die Kodierung einwandfrei. Das Kategoriensystem wurde 

zur Einarbeitung in die Arbeit in ein Excel Dokument exportiert, um die Handhabung 

zu erleichtern. Es wurde also zum Beispiel die Kategorie "Alter bei erster 

Inanspruchnahme" gebildet. Das Ankerbeispiel dafür war die Textstelle: "Da war ich 

11 glaub ich." 112 
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6.6. Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der qualitativen Erhebung näher dargestellt. 

Die Aufteilung erfolgte nach Dimensionen, um die verschiedenen Aussagen aller 

befragten Personen bestmöglich vergleichen und gegenüberstellen zu können.  

Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass die Elternteile, die sich für ein Interview 

bereit erklärten, ausschließlich Mütter waren. Auch aus den Interviews der 

Auftraggeber/innen ist herauszulesen, dass die Mütter in der gesamten sozialen 

Interaktion und Erziehung eine weitaus wichtigere Rolle spielen als die Väter der 

beeinträchtigten Kinder und Jugendlichen. Die Gespräche mit den Persönlichen 

Assistent/innen bestätigen dies ebenfalls. 

6.6.1. Gründe für die Wahl der Persönliche Assistenz und dessen Dauer 

Bei der Frage nach den Gründen, aus denen sich die minderjährige/n 

Auftraggeber/in für Persönliche Assistenz entschieden haben, ist in den Antworten 

eine klare Linie zu erkennen. Die häufigste Antwort, die bei dieser Frage von dem/der 

Minderjährigen und von den Persönlichen Assistent/innen gegeben wurde, war, um 

etwas Abstand zur Mutter respektive zur Familie zu bekommen.  

"Damit ich auch mal ab und zu von meiner Mama weg bin!" 113 

 

Die befragten Mütter der Auftraggeber/in gaben als Grund hingegen meist die 

Hilfestellung an, die ihnen durch die Persönlichen Assistent/innen zur Verfügung 

steht. Die befragte/n Auftraggeber/in waren bei der ersten Inanspruchnahme von 

Persönlicher Assistenz zwischen 8 und 11 Jahren alt. Die befragten Persönlichen 

Assistent/innen gaben an, dass die jüngsten Auftraggeber/innen, für die sie in ihrer 

Assistenzzeit tätig waren, zwischen 8 und 16 Jahre alt waren. 
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6.6.2. Ausgeübte Tätigkeiten 

Die Tätigkeiten, die die Persönlichen Assistent/innen bei den (ehemalig) 

minderjährigen Auftraggeber/innen ausüben, sind meistens Tätigkeiten in der 

Freizeitgestaltung. Vereinzelt wurden auch arbeiten am Laptop, Fahrtendienste oder 

Körperpflege bzw. Pflegetätigkeiten genannt. Meist unternehmen die Persönlichen 

Assistent/innen jedoch etwas mit ihren Auftraggeber/innen.  

"Wir gehen ins Kino, Spazieren, Radfahren, gehen auf Konzerte und sowas. Also ich 

bin eher ein Freizeitassistent. Pflegerisch ist nicht viel zu machen, beim Eis essen 

helfen zum Beispiel, aber sonst nicht viel." 114 

 

"Alles Mögliche eigentlich. Haushalt, Freizeit, sie gehen mit mir Einkaufen, oder 

Putzen, einfach alles, was so anfällt." 115 

 

"Alles. Also Pflegerisches, Freizeit, einfach alles." 116 

6.6.3. Selbstständigkeit der (ehemalig) minderjährigen Auftraggeber/innen 

Auf die Frage, ob die Auftraggeber/in durch die Persönliche Assistenz selbständiger 

geworden sind, antworteten alle Befragten mit einem klaren Ja. Der im Rahmen 

dieser Arbeit interviewte Experte Herr DSA Günther Breitfuß antwortete auf diese 

Frage: "Das ist zwangsläufig so. Das ergibt sich aus der Situation, dass die 

Assistentinnen und Assistenten keinen Erziehungsauftrag haben, also keinen 

pädagogischen Hintergrund in dem Sinn und darauf angewiesen sind, was die 

Auftraggeberin will und möchte. Und da muss man einen Weg finden durch dieses 

Verhältnis. Und rückt dann schon sehr stark das Motiv oder die Motive, also der Wille 
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von dem Kind in den Mittelpunkt. Und so ist das aufgebaut. Und deswegen wird das 

auch automatisch so sein, dass da mehr Selbstbestimmung notwendig ist." 117 

 

Hier jedoch ließen sich einige Diskrepanzen zwischen der Theorie und der Praxis 

erkennen. Denn neben einigen Musterbeispielen, wie Persönliche Assistenz ablaufen 

soll, 

"Ja, also ich finde es super, dass ich entscheiden kann, was ich tun will und es sagt 

keiner, es geht jetzt nicht, weil ich noch etwas zu tun habe! Ja und das finde ich halt 

super, dass ich entscheiden kann, was ich tun will und das dann auch gemacht wird, 

und das finde ich super. Weil das bestärkt mich auch, dass ich auch selber 

Entscheidungen treffen kann, obwohl ich sozusagen halt beeinträchtigt bin. Also es 

stärkt sozusagen das Selbstbewusstsein!" 118 

gibt es auch andere Beispiele, in denen Persönliche Assistent/innen von 

Assistenzsituationen erzählen, in denen die Mutter sehr viel bestimmt.  

"Ja ich muss ehrlich sagen, die Mutter bestimmt schon sehr viel mit. Ich versuche 

schon, wenn wir alleine sind, muss er natürlich dann schon bestimmen, was wir 

machen.(...) Aber weil die Mutter wollte, dass wir was anderes machen, deswegen 

hat er gesagt, gut dann machen wir das andere." 119 

 

Auch bei der Frage, wie "frei" die minderjährigen Auftraggeber/innen in der 

Gestaltung ihrer Assistenzstunden sind, zeigte sich ein ähnliches Bild. Während sich 

einerseits in manchen Fällen die Persönliche Assistenz mit dem Alter des Kindes 

weiter entwickelte - wie in der Theorie beschrieben von Familienassistenz (und einer 

natürlichen Mitbestimmung der Eltern) zu einer Persönlichen Assistenz, die nur 

Aufträge von dem/der Auftraggeber/in erhält und somit die Selbstständigkeit und 

Selbstbestimmung voraussetzt, 
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"Meine Mama ist früher mehr im Raum gestanden als jetzt. Wenn ich arbeiten muss 

oder irgendwas, dann kann ich das selbst regeln. Letzten Montag habe ich zum 

Beispiel mit meinen Assistenten eine Teamsitzung gehabt, das habe ich alles alleine 

geregelt." 120 

"Ich hab schon entscheiden können, was ich tun möchte, also ja natürlich hab ich 

auch noch mehr Absprache gehalten mit den Eltern, aber jetzt mach ich das ganz 

selber." 121 

zeigten sich andererseits in manchen Interviews Fälle, in denen die Eltern, respektive 

die Mutter, bestimmt, was gemacht wird und was nicht.  

 

"Naja, die Assistenz ist ja definiert. Sie ist ja eigentlich die Assistenz des behinderten 

Menschen. Also eigentlich wird vorgegeben, dass mein Kind alles mit den 

Assistenten ausmacht. Aber natürlich wird das auch mit meinen Wünschen und 

Terminplan koordiniert. (...) Also im Endeffekt geht es nach dem Kopf von meinem 

Kind. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen ich dann sage nein, das ist nicht 

gescheit. (...) Warum nehme ich mir denn so einen Assistenten? Ich nehme ihn mir 

nicht, damit irgendjemand damit Geld verdient, dass er den Behinderten auf einen 

Kaffee ausführt! Also das ist nicht in meinem Bestreben! So ist das bei uns nicht! Bei 

uns ist die Persönliche Assistenz so definiert, dass in genau den Stunden klare Ziele 

verfolgt werden. Sei es jetzt, dass mein Kind seine Freizeit gut ausfüllen will mit 

Konzerten, wo ich ihn nicht hinbegleiten will, oder wenn ich denke, dass er endlich 

vorwärts kommen soll, und zwar insofern dass er für sich Freiheit gewinnt, indem er 

dazulernt. Er muss schauen, dass er seine Handicaps, die er sich zugezogen hat 

wettmacht mit solchen Assistenten. Deswegen, die Assistenten suche ich sehr wohl 

mit ihm aus! Die müssen zum Beispiel sportlich sein, weil mein Kind tut gerne 

Radfahren, (...) und natürlich muss ich den Leuten auch voll vertrauen können, weil 

die sind ja immer in unserer Nähe!" 122 
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"Die Assistenzzeit verbringe ich meistens mit ihm alleine. Also wenn ich hinkomme, 

bekomme ich meistens doch von der Mama noch gewisse Instruktionen und die kläre 

ich dann mit dem Auftraggeber noch ab. Also wir machen schon oft das, was die 

Mama sagt. Ich sag ihm des halt dann, und er will auch, dass das passt für seine 

Mutter und dann machen wir halt meistens das, was seine Mutter sagt. Aber in der 

Freizeitgestaltung ist er frei, also ob er ins Kino will oder Radfahren oder so, das 

kann er sich meistens schon selber aussuchen." 123 

 

In den Fällen, in denen die Mutter eine sehr schwerwiegende Rolle in der 

Entscheidungsfindung übernimmt, ist es natürlich sehr schwer, die "Freiheit" und 

Selbstbestimmung einzuschätzen. Inwieweit hat die Mutter die natürliche Aufgabe, 

für das Kind zu entscheiden und ab wann ist es eine unangemessene 

Bevormundung? Dies ist ein sehr schwieriges Thema, da die Eltern in der 

Persönlichen Assistenz für minderjährige Auftraggeber/innen eine sehr schwierige 

Position haben. Denn einerseits sollten sie den Auftraggeber/innen die volle 

Entscheidungskompetenz übertragen, andererseits ist es jedoch ganz normal, dass 

ein Kind beziehungsweise ein/e Jugendliche/r nicht ganz alleine über sein/ihr Leben 

entscheiden kann. Dieses Thema ist sehr heikel und meist müssen diese Fälle 

individuell behandelt werden, doch das Ziel, dass sich der/die Auftraggeber/in von 

den Eltern abnabeln soll, ist bei beiden Fällen und auch bei allen interviewten 

Personen vorrangig.  

 

Im Folgenden einige Antworten, auf die Frage, ob sich der/die Auftraggeber/in durch 

die Persönliche Assistenz (mehr) von den Eltern abnabeln kann. 

 

"Ja das auf jeden Fall, aber ja. Ob er das will oder nicht, ist dann halt wieder schwer 

zu sagen. Es ist halt ab und zu. Es ist ja wirklich schwierig, weil wenn man in der 

Pubertät ist, will man ja einfach auch mal weg vom Elternhaus und braucht auf der 

anderen Seite aber dann doch wieder die Mama. Und das ist dann einfach wieder so 
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ein innerer Konflikt, wo ich sag auf alle Fälle, voll gut, dass es PA gibt, weil da kann 

er es dann trotzdem sehen wie es ist, wenn er allein ist." 124 

 

"Ja, auf jeden Fall. Das find ich auch gut, weil es ist einfach ganz wichtig, dass man 

selbstständig wird! Also man kann nicht selbstständig werden, wenn man immer von 

den Eltern abhängig ist, und dann wird man das auch nie lernen. Und die Eltern 

werden auch nicht das ganze Leben lang da sein, und das auch nicht schaffen, also 

auch nicht psychisch das ganze Leben lang fürs Kind einfach zu leben. Und 

deswegen ist es einfach so wichtig, dass das Kind auch selbstständig wird." 125 

 

"Ich hoffe!" 126 

 

"Ja auf jeden Fall, zum Beispiel, dass er Verantwortung für sich selbst und für sein 

Handeln und für sein Leben übernimmt. Dass er sich zuständig fühlt, also wirklich in 

allen Lebenslagen zuständig fühlt für sich und weiß, dass er derjenige ist, der 

letztendlich seine Sache macht. Also er kann auch selber entscheiden, ob er sich 

impfen lasst oder ob er sich spritzen lasst egal was, er ist ein mündiger Bürger, 

trotzdem er so beeinträchtigt ist!" 127 

 

"Ja und darüber bin ich auch sehr froh! Obwohl ich sagen muss, ich hab meine Eltern 

schon sehr gern, aber Abstand tut trotzdem gut!" 128 
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6.6.4. Konfliktfelder und Schwierigkeiten in der Assistenzsituation 

Die befragte/n Auftraggeber/in gaben bei den Interviews an, dass es nie zu 

Konflikten kommt und Meinungsverschiedenheiten immer streitlos ausgeredet 

werden. Wenn jedoch die Antworten der befragten Mütter betrachtet werden, zeigt 

sich ein etwas anderes Bild. Konfliktsituationen kommen nach diesen Aussagen 

öfters vor. Von den befragten Müttern wird der Interessenskonflikt einstimmig als 

"Normalität" zwischen Eltern und Kindern beziehungsweise Jugendlichen in der 

Pubertät eingeschätzt. Die befragten Persönlichen Assistent/innen gaben sehr 

unterschiedliche Antworten zu diesem Thema. Von einerseits dem Fall, dass es 

während der gesamten Assistenzzeit noch nie zu einer Konfliktsituation kam, bei dem 

die Persönliche Assistentin anwesend war, bis hin zu folgendem Kommentar. 

 

"Also es gibt schon regelmäßig Konflikte, keine schlimmen, aber eben 

Meinungsverschiedenheiten und so, aber ich versuche immer, mich aus den 

Diskussionen heraus zu halten, aber manchmal werd ich da in die Diskussionen 

hineingedrängt, so auf die Art, des liegt schon auch an mir. Da kann ich euch jetzt 

ein Beispiel sagen. Wenn wir irgendetwas arbeiten, und dann funktioniert irgendwas 

nicht so wie es soll, weil er nicht so bei der Sache ist, dann betrifft mich das 

eigentlich grundsätzlich nicht so, weil ich mach ja das, was er machen möchte. Aber 

dann kann es schon mal sein, dass seine Mutter das mitkriegt, und dass dann zu mir 

auch gesagt wird, dass ich dafür verantwortlich bin, dass des gescheit von statten 

geht. (...) Naja, es ist dann schon oft so, dass ich sagen muss, dass ich das so 

mache, wie wir das am Anfang vereinbart haben und ich ja keinen pädagogischen 

Auftrag habe und nicht in der Erzieherrolle bin. Ich kann ja nicht so mit ihm reden wie 

seine Mutter das macht. Sie verlangt es schon teilweise ein bisschen von mir, dass 

ich in die Erzieherrolle eingreife. Ich mein in gewissen Situationen finde ich 

persönlich, wäre es eigentlich trotzdem wichtig, aber andererseits ist das über die 

Persönliche Assistenz nicht so geregelt, oder sollte halt nicht so sein, dass ich 

irgendwie mich in das Familienleben eingliedere und etwas zu sagen habe. Das ist 

schon ab und zu relativ schwer. (...) Und bei Sachen, wo ich mir denke, das ist 

wichtig, fällt es mir sehr schwer, dass ich mich dann komplett zurück halte, zum 

Beispiel bei der Körperhaltung, also beim Sitzen, wo ich genau weiß, der hat 
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eigentlich Probleme. Und wenn ich dann zu ihm sag, bitte setze dich gescheit hin, da 

sollte ich ja eigentlich gar nichts sagen, aber trotzdem mache ich es dann oft." 129 

 

In der oben stehenden Aussage können sehr viele Schwierigkeiten der 

Assistenzsituation erkannt werden, die im Alltag im Verborgenen liegen können. Die 

Rolle der Persönlichen Assistent/innen für minderjährige Auftraggeber/innen ist 

eindeutig eine sehr schwere. Ob das nun einerseits das Zurückhalten in Situationen, 

die der/die Persönliche Assistent/in selbst anders machen würde, oder ob es das 

Abwehren der Einforderung der Loyalität ist.  

 

Eine weitere Schwierigkeit in der Assistenzsituation zeigte eine befragte Mutter auf:  

"Naja da gibt‟s schon immer wieder so gewisse Kleinigkeiten, die mich schon nerven. 

Was mich zum Beispiel extrem stört, an diesem Persönlichen Assistenzmodell ist, 

dass immer nur für die Klienten gibt es immer wieder Weiterbildungen oder 

Feedbackmöglichkeiten, das gibt es auch für die Betreuer, also für die Assistenten, 

aber so eine Möglichkeit für die Eltern gibt es bis dato überhaupt nicht! Das stört 

mich total! Weil natürlich sind die Eltern in dem Fall, wenn der Jugendliche zuhause 

wohnt, oft eine Pufferzone oder einfach irgendwie ein Glied dazwischen, wo es 

natürlich Reibungspunkte gibt. Das ist das Grundlegende! Also prinzipiell muss ich 

ganz ehrlich sagen, für minderjährige Auftraggeber sind die Eltern noch ganz wichtig, 

logischerweise, die Jugendlichen sind ja meistens Zuhause und es gibt ja kaum 

adäquate gute Betreuungsformen." 130 

 

Hier ist eventuell ein Bereich aufgedeckt worden, der von der Persönlichen Assistenz 

Handlungen einfordern könnte. 
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6.6.5. Eignung der Persönlichen Assistenz für geistig beeinträchtigte 

 Menschen 

Da die Meinung der befragten Personen zu diesem Thema einen wichtigen Beitrag 

zur Klärung der Frage darstellt, ob Persönliche Assistenz auch für geistig 

beeinträchtigte Menschen geeignet sein kann, werden die Ergebnisse dieses 

Teilbereichs des Interviews im Kapitel 7 Anwendbarkeit des Konzepts der 

Persönlichen Assistenz auf geistig Beeinträchtigte  ausführlich dargestellt. 

6.6.6. Expertenmeinung aus dem Experteninterview 

Herr DSA Günther Breitfuß war so freundlich, sich für ein Experteninterview zur 

Verfügung zu stellen. Die Gründe aus denen Persönliche Assistenz für Minderjährige 

in Anspruch genommen werden, betitelt der Experte wie folgt: "Hm…was sind die 

Gründe… Also ich denke das zentrale Motiv, so wie wir es erleben ist, dass sich die 

Eltern für ihre Kinder wünschen, dass sie eine möglichst „normale“ Biographie 

erleben können. Dass sie „natürliche“ Prozesse der Kindheit und Jugend erleben 

können und das Ziel einmal erreicht wird von einem möglichst selbstbestimmten und 

nicht so sehr von Anderen abhängigen Leben." 131 

 

Die jüngsten Auftraggeber/innen die die Persönliche Assistenz in Oberösterreich 

über die Persönliche Assistenz GmbH in Anspruch nahmen, waren zwar zwischen 6 

und 7 Jahren alt, "tendenziell fangen die Auftraggeber/innen jedoch erst später mit 

Persönlicher Assistenz an, also nehmen sie erst in Anspruch, wenn sie schon älter 

sind. Momentan ist es sowieso schwierig, weil wir keine neuen Auftraggeber kriegen, 

aber wir haben auch schon Kinder mit 6 bis 7 Jahren gehabt." 132 
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Im Bundesländervergleich sieht Herr Breitfuß Oberösterreich als Spitzenreiter in der 

Entwicklung. "Also von dem Zugang für Menschen mit Beeinträchtigung, was es gibt 

und wie die Entwicklungen sind, ist meiner Ansicht nach, sind wir in Oberösterreich 

am weitesten. Es gibt Formen von Persönlicher Assistenz auch in Wien, 

Niederösterreich und Tirol, in anderen Bundesländern in Ansätzen, aber die sind ein 

bisschen anders gelagert. Meiner Ansicht nach sind sie auch nicht so reflektiert wie 

das bei uns der Fall ist, und meiner Meinung teilweise auch sehr elitär. In Wien 

kriegen es zum Beispiel auch nur Leute, die wirklich Managerfähigkeiten haben, bei 

uns kriegt jeder Persönliche Assistenz, der sie braucht. Auch wenn der die 

Kompetenzen noch nicht hat. Wir haben begleitende Dienste, wir haben 

Sozialarbeiterinnen die helfen, damit sie lernen, diese Kompetenzen zu kriegen, und 

da sind wir schon sehr weit, denke ich mir, auch in der Entwicklung neuer Modelle 

denken viele Leute mit." 133 

 

Zu den Konfliktfeldern meint der Experte folgendes: 

"Ganz sicher tauchen da Schwierigkeiten auf. Das kann nicht glatt gehen, weil es halt 

so ist, wie bei allen Kindern, dass das nicht immer dasselbe ist, was das Kind will und 

was die Mama will. Und wenn das Kind dann was anderes will als die Mama, ist das 

immer eine schwierige Situation für die Assistentin. Da den richtigen Weg zu finden 

um beiden loyal zu sein, weil sie braucht ja das Vertrauen von beiden, das ist das 

Schwierige bei persönlicher Assistenz in dieser Altersklasse. Und da entsteht dann 

eben ein Konflikt und dann ist die Sache, wie geht man mit diesem Konflikt um. Und 

das Gelingen hängt dann davon ab, wie reflektiert man dann damit umgehen kann. 

Aber wenn die Assistentin dann sagt 'nein wir machen jetzt das, was die Mama sagt' 

und sich da durchsetzt und quasi Autorität übernimmt, dann ist das nicht wirklich auf 

Linie. Und umgekehrt wenn sie sagt 'tu was du willst, und ich steh zu dir', dann wird 

sie wahrscheinlich das Problem mit der Mutter haben, weil eine Assistentin keinen 

Bestand hat, wenn ihr die Mama nicht vertraut. Also geht‟s um Konfliktbewältigung. 

Und was dann heraus kommt, ist dann Sache der Akteure." 134 
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Weitere Schwierigkeiten bei der Persönlichen Assistenz für Minderjährige betitelt der 

Experte wie folgt. 

"Was mir da jetzt einfällt, ist der Affekt. Kinder reagieren sehr affektiv. Also sie 

können aus dem Moment heraus sagen, ‚ich mag dich nicht mehr!„, weil es halt 

gerade eine blöde Situation oder ein Konflikt ist, und das bedeutet dann eben auch 

für die Assistentin nicht, dass sie gekündigt ist, sondern dass sie adäquat damit 

umgehen muss. Aber für den Moment einmal kann die Situation zerstört sein, weil 

die Kinder halt nicht so drüber schauen. Und das kann nach einer Stunde oder am 

nächsten Tag schon wieder ganz anders ausschauen, aber das kann in dem Fall 

eine Situation schwierig machen. Das renkt sich dann wieder ein. Der nächste 

Aspekt, der sehr schwierig ist, alle Menschen haben ein Bild davon, wie das 

„Menschsein“ ist. Und natürlich haben auch die Assistenten ein Bild davon, wie man 

mit einem Kind umgeht. Und wenn diese Familie mit diesem betroffenen Kind ganz 

andere Umgangsformen hat als das Menschenbild der Assistentin oder des 

Assistenten ist, dann wird es auch schwierig. Da kann sie sich auch noch so viel 

bemühen, das gut zu machen, wenn sie nicht dahinter stehen kann, oder das gut 

annehmen kann, dass die Familie einfach anders tut, als sie glaubt, dass es gescheit 

wäre, da ist es besser ,wenn man es sein lässt, denn das führt zu nichts." 135 

Herr DSA Breitfuß meint auch, dass die Persönliche Assistenz für geistig 

Beeinträchtigte Personen erstrebenswert wäre, wenn sie in einer adaptierten Form 

angeboten wird. Dieses Thema wird im folgenden Kapitel 7 näher erläutert.  
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7. Anwendbarkeit des Konzepts der Persönlichen Assistenz auf 

geistig Beeinträchtigte  

Ein sehr wichtiges Thema, das im Zuge dieser Arbeit behandelt werden soll, ist die 

Anwendbarkeit des Konzepts der Persönlichen Assistenz bei Menschen mit einer 

kognitiven Behinderung. Beeinträchtigte Kinder und Jugendliche können Persönliche 

Assistenz in Anspruch nehmen, obwohl eine Diskrepanz zwischen der Wichtigkeit 

der Selbstbestimmtheit für die Persönliche Assistenz und der Unmündigkeit der 

Minderjährigen besteht. Dies legt die Frage nach der Anwendbarkeit des Konzepts 

für geistig beeinträchtigte Personen nahe. Es wird vermutet, dass auch für diese 

Personen das Konzept, das hinter der Persönlichen Assistenz steht, in 

angemessener Form, ähnlich wie bei den minderjährigen Auftraggeber/innen, bei 

denen die Erziehungsberechtigten über ein Mitgestaltungs- bzw. Mitspracherecht 

verfügen, adaptiert werden kann.  

 

Die folgende Untersuchung stellt sowohl die Meinungen der (ehemalig) 

minderjährigen Auftraggeber/innen als auch die der befragten Eltern und 

Persönlichen Assistent/innen zu dieser Fragestellung dar. Ein besonderes 

Augenmerk soll zudem auf die Ausführungen des befragten Experten gelegt werden. 

7.1. Die Einstellung der befragten Auftraggeber/innen, Persönlichen 

 Assistent/innen und Eltern 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass fast alle Personen, die zur Thematik befragt 

wurden, der Meinung sind, dass auch Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung 

Zugang zur Persönlichen Assistenz erhalten sollten, wie folgendes Zitat belegt: 

„Also ich sag ehrlich, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, aber ich 

denke auch, dass die geistig beeinträchtigten Menschen auch ein Recht haben auf 

ein bisschen eine Selbstständigkeit. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen sollte, aber 
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irgendwie wird das sicher gehen. Die haben auch ein Recht auf   

Selbstbestimmung!“ 136 

Anhand dieser Aussage  wird allerdings auch deutlich, dass sehr wohl ein 

Problembewusstsein dafür vorhanden ist, dass es einer Adaption des bestehenden 

Konzepts der Persönlichen Assistenz bedarf, um auch für Personen mit geistiger 

Beeinträchtigung geeignet zu sein. Folgende Aussagen aus den Interviews 

bekräftigen dies: 

„Naja, ich traue mich schön langsam diese Frage nicht mehr so zu beurteilen…es 

war ja ganz eine strikte Trennung, es hat ja geheißen Menschen mit geistiger 

Beeinträchtigung nie eine Persönliche Assistenz, weil der Persönlichen Assistenz ist 

einfach die Selbstentscheidung wahnsinnig wichtig. Also in der gegeben Form wie es 

jetzt ist, in der Struktur, ist dafür kein Platz!“ 137 

 

„Ja, auf jeden Fall. Man bräuchte vielleicht noch eine zwischengeschaltete Person, 

also vielleicht nicht unbedingt die Eltern, die das übernimmt wenn der geistig 

Beeinträchtigte den Auftrag nicht selbst geben kann. Also die Funktion, die bei der 

Persönlichen Assistenz für Kinder die Eltern übernehmen, beispielweise in Form von 

einem Sachwalter oder ähnliches.“ 138 

 

Die Persönlichen Assistent/innen, die zur Anwendbarkeit des Konzepts der 

Persönlichen Assistenz bei geistig beeinträchtigten Menschen befragt wurden, sahen 

das Problem natürlich eher aus dem Blickwinkel des Assistenzpersonals und 

verwiesen deutlich darauf, dass ihrer Meinung nach speziellere und ausführlichere 

Schulungen für die Persönlichen Assistent/innen nötig wären. 

 „Also wenn die das wirklich einführen gehört da auf jeden Fall eine gesonderte 

Ausbildung dazu und nicht nur die eine Woche, weil man hat ja eine Woche 

Grundausbildung. Und ich finde da braucht man einfach eine gesonderte 

Zusatzausbildung einfach damit man,... ich weiß es ja auch gar nicht, ich hab auch 
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keinen, also wenn man jetzt wen in der Familie hat der eine geistige Beeinträchtigung 

hat, dann ist das was anderes, glaub ich, also dann weiß man wie man mit dem 

umgeht. Aber dann muss einfach viel mehr, also eine gesonderte Ausbildung geben, 

wo man extra, also wo es auch extra auf die geistige Beeinträchtigung eingeht.“ 139 

 

„Hm...ja...aber meiner Meinung nach müsste dann bei der Geschichte, da wäre es 

dann schon gut, wenn der Assistent dann eine andere Schulung hätte. Also nicht 

diese 4 Tage die Einführung, sondern vielleicht schon irgendeine Schule gemacht 

hat. Einfach auch zum eigenen Schutz. Weil da ist man dann einfach so 

unvorbereitet.“ 140 

7.2. Das Experten-Interview 

Auch der Experte, Herr DSA Günther Breitfuß, wurde zur Anwendbarkeit des 

Konzepts der Persönlichen Assistenz bei geistig beeinträchtigten Menschen befragt. 

Er erläutert, das Konzept der Persönlichen Assistenz sei momentan in seiner 

Reinform sehr stark dadurch geprägt, dass die gesamte Kompetenz der 

Lebensgestaltung direkt bei der Auftraggeberin bzw. beim Auftraggeber liege; im 

Falle von minderjährigen Auftraggeber/innen liege sie im Mitgestaltungsrecht der 

Eltern. Bei erwachsenen Auftraggeber/innen mit geistiger Beeinträchtigung müsse 

also eine adäquate Lösung gefunden werden.141 Auf die Frage, wie eine sinnvolle 

Anpassung aussehen könnte, nennt er das schwedische System als gutes Beispiel: 

„Ich kenn die, also eine Variante aus Schweden, die mir ganz gut gefällt, wo 

zusätzlich zu der Beeinträchtigung, die was man vielleicht, wie könnte man die 

nennen, also die beeinträchtigte Organisationsfähigkeit, also wenn sich jemand die 

alltäglichen Dinge des Lebens nicht selbst organisieren kann, dann braucht's da 

jemanden dafür, da braucht es dort eben auch Leistungen, und das muss mit 

gedeckt sein. Und durchaus kann ich mir in dem Bereich kombinierte Formen 
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vorstellen, wo man sagt da braucht man auf der einen Seite einen fachlichen Ansatz, 

einen pädagogischen Ansatz, wo Pädagogen mitwirken und auf der anderen Seite, 

wo Assistenten ihres Leisten. Also, dass es da eine Mischform gibt, das kann ich mir 

auch vorstellen.“ 142 

 

Herr DSA Breitfuß weist allerdings auch auf potenzielle Problemfelder des 

schwedischen Systems hin. So herrsche dort eine gewisse Tendenz zur 

Vereinsamung der betroffenen Personen vor.  

„Das ist eine Problematik, das heißt es braucht eine Unterstützung, vielleicht 

Rahmenbedingungen, die man schafft, wo man der zutiefst menschlichen Natur 

entspricht, wo Gleiche zusammen kommen. So, wie wir unsere Freunde suchen, die 

ähnlich ticken wie wir, weil wir uns mit denen besser vertragen, so betrifft das auch 

einen Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. Wenn die andere Menschen 

treffen, die ähnlich drauf sind wie sie selbst, dann entstehen ganz andere soziale 

Bande, das ist eine zutiefst menschliche Geschichte und wenn sie es sich so nicht 

organisieren können, dann muss man eben Strukturen schaffen, Treffpunkte, 

Freizeiteinrichtungen, Orte, wo Begegnung stattfinden kann.“ 143 

 

Dass für Menschen mit (geistigen) Beeinträchtigungen Möglichkeiten geboten 

werden müssen, sich untereinander zu vernetzen, heißt aber nicht zwangsläufig, 

dass sie in einer betreuten Wohngemeinschaft besser aufgehoben wären. Der 

Experte betont, wie wichtig es ist, jedem Menschen die Entscheidungsfreiheit über 

die Art und Weise, wie er leben will, zuzugestehen. Zudem sieht er ein Leben in einer 

betreuten WG und Persönliche Assistenz nicht im Widerspruch; er erklärt allerdings 

auch, dass es in Oberösterreich zur Zeit nicht möglich ist, einen Wohnplatz zu haben 

(der in der Regel vollbetreut ist) und gleichzeitig Persönliche Assistenz zu erhalten. 

Wenn ohnehin alle Bedürfnisse vom Anbieter der Wohneinrichtung abgedeckt 

werden, zahlt das Land die zusätzlichen Leistungen nicht, die etwa Persönliche 

Assistent/innen erbringen würden. Aber selbst wenn theoretisch für die Vollbetreuung 
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der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner gesorgt ist, bleiben gewisse 

Bedürfnisse ungedeckt. Für Wünsche wie individuelle Freizeitgestaltung oder flexible 

Tagesabläufen bleibt zumeist wenig Raum. Wenn die Wohneinrichtung zur Institution 

wird, wo alles genau geregelt ist und es zum Beispiel das Frühstück nur von sieben 

bis halb acht Uhr morgens gibt, weil dann ein Personalwechsel stattfindet, schränkt 

das die Selbstbestimmtheit der Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung 

massiv ein. Wenn hingegen in einer Wohngemeinschaft alle Personen ihr Leben 

weitgehend selbst gestalten und zusätzlich Persönliche Assistenz stattfindet, kann 

das eine adäquate Möglichkeit für ein selbstbestimmtes Leben ohne die Gefahr der 

Vereinsamung darstellen.144 

 

Die nötigen theoretischen Konzepte liegen also vor, um auch für Menschen mit 

geistiger Behinderung eine Persönliche Assistenz zu ermöglichen. Bei der konkreten 

Umsetzung wären natürlich auch finanzielle Aspekte von größter Bedeutung.  

 

„Das kommt darauf an, wie man es anlegt. Also mit dem jetzigen Modell, dass man 

sagt, es gibt eine vollbetreute Wohneinrichtung, eine WG der Lebenshilfe von mir aus 

und nachher macht man zusätzlich noch Persönliche Assistenz, das wird es nicht 

spielen, weil da sind die Kosten zu hoch und die Mittel nicht da. Aber wenn man von 

vorne herein die Geschichte neu denkt, wenn man sagt, man braucht ja in Wahrheit 

diese pädagogische Vollbetreuung nicht, das kann man ja reduzieren und sagen 

diese fachliche Kompetenz setzt man dort ein, wo es wirklich gebraucht wird und 

sonst nimmt man die erheblich billigeren Assistenten, die diese Leistungen 

vollbringen. Also rein, wenn jemand beim Duschen Unterstützung braucht, braucht 

man in der Regel keinen Pädagogen dazu, der das macht, aber wenn jemand beim 

Duschen passiv ist und nur dort steht und sich waschen lasst, weil er sich halt nicht 

selber waschen will und von pädagogischer Seite kommt die Sicht, der kann das 

eigentlich selber und da gibt es eine Anleitung für die Assistenten, das man sagt tu 

nicht gleich automatisch alles, sondern fordere ihn auf, dass er mithelfen, dass er 

sich wäscht, damit er das auch sukzessive lernt, dass er sich selbst Duschen könnte, 

ohne Hilfe, da ist der pädagogische Halt ja auch da, gegenüber den Assistenten, das 
                                            
144
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wäre dann diese Mischform. Und wenn man es als Gesamtpaket denkt, ich meine 

das gibt es noch nicht, aber das wäre möglich und so wäre es auch finanzierbar.“ 145 

 

Die Umsetzung der Idee, die Persönliche Assistenz auch Menschen mit geistigen 

Behinderungen zugänglich zu machen, liegt also nicht mehr in allzu weiter Ferne. 

Bevor dies jedoch geschehen kann, gibt es noch Bereiche der sozialen 

Unterstützung, die akuten Handlungsbedarf einfordern. 

 

„Nein, das ist nicht weit weg, das sind Modelle die diskutiert werden, es wird noch 

nicht umgesetzt, aber es wird diskutiert. Heute ist zum Beispiel eine ganz große 

Diskussion, weil zurzeit ungefähr 5000 Leute in Oberösterreich gar keine 

Unterstützung bekommen, gar keine, null, weil die Mittel fehlen. Deswegen ist es 

müßig, über solche Modelle zu reden, wenn so viele Leute einfach im Stich gelassen 

werden, grundsätzlich. Aber die Fachabteilung vom Land nimmt sich dieser Sachen 

schon an und das wird auch gegenwärtig diskutiert, das heißt wenn die Entwicklung 

wieder weiter geht, das sind die nächsten Modelle die kommen werden, da bin ich 

überzeugt davon.“ 146 
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8. Fazit 

Geistig oder körperlich beeinträchtigte Menschen wurden im Laufe der Geschichte 

nicht immer angemessen und oft sogar grauenvoll behandelt. Forschung und 

Wissenschaft aber auch kulturelle Weiterentwicklungen haben jedoch letztendlich zu 

einer Reihe von positiven Veränderungen geführt. Gegenwärtig gelten Toleranz, 

Integration und Inklusion zumindest als Idealbilder einer modernen Gesellschaft, 

auch wenn die Verwirklichung oftmals noch vor Stolpersteinen steht. Noch nie gab es 

so differenzierte Möglichkeiten der Versorgung und Unterstützung von 

beeinträchtigten Personen, sei es in Form von vollbetreuten Wohnplätzen, Mobiler 

Betreuung oder eben Persönlicher Assistenz. Die Grenzen dieser Möglichkeiten sind 

allerdings noch lange nicht ausgelotet. 

 

Im Rahmen der zehn Interviews, die für diese Bachelorarbeit durchgeführt wurden, 

zeigte sich ein deutliches Bild davon, dass die Persönliche Assistenz für 

beeinträchtigte Kinder und Jugendliche eine ausgezeichnete Möglichkeit darstellt, 

sich im positiven Sinne von den Eltern und der Herkunftsfamilie abzunabeln und ein 

Leben zu führen, das im höchstmöglichen Maße selbstbestimmt gestaltet ist. Für alle 

befragten (ehemalig) minderjährigen Auftraggeber/innen spielte in der Kindheits- und 

Jugendphase, während der sie Persönliche Assistenz erhielten, der Abstand zu den 

Eltern und die Verwirklichung eigener Interessen eine zentrale Rolle. 

Dementsprechend sind die Persönlichen Assistent/innen von minderjährigen 

Auftraggeber/innen oft bei der Freizeitgestaltung dabei, gehen mit den Kindern und 

Jugendlichen etwa ins Kino, zum Einkaufen oder auf Konzerte; eben typische 

Tätigkeiten, die ein/e Heranwachsende/r nicht unbedingt am liebsten mit den Eltern 

unternimmt. Es hat sich also gezeigt, dass die Wichtigkeit der Selbstbestimmung für 

das Konzept der Persönlichen Assistenz ein Mitgestaltungsrecht der Eltern nicht 

ausschließt, wenn alle beteiligten Personen an einer möglichst großen und sich 

ständig weiterentwickelnden Selbstständigkeit der minderjährigen Auftraggeber/innen 

interessiert sind und ein ständiger Prozess der Reflexion und Kommunikation 

stattfindet. 
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Das Experten-Interview hat zudem deutlich aufgezeigt, dass es genug Ideen und 

Möglichkeiten gäbe, wie das Modell der Persönlichen Assistenz auch für Personen 

mit einer geistigen Beeinträchtigung zugänglich gemacht werden könnte. Es ist sehr 

schade, dass so vielen Menschen nicht das Maß Selbstständigkeit und 

Selbstbestimmtheit ermöglicht wird, das sie im Idealfall erreichen könnten, weil die 

finanziellen Mittel dafür nicht aufgebracht werden können. 
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10. Anhang 

10.1. Leitfäden 

10.1.1. Leitfaden für (ehemalig) minderjährige Auftraggeber/innen 

Warum haben Sie und Ihre Familie sich dazu entschieden, Persönliche Assistenz in 
Anspruch zu nehmen? 

Seit welchem Alter nehmen Sie Persönliche Assistenz in Anspruch? 

Welche Tätigkeiten der Persönlichen Assistent/innen haben Sie in der Phase der 
Kindheit/Jugend hauptsächlich in Anspruch genommen? 

Welche Auswirkungen hatte die Inanspruchnahme von Persönlicher Assistenz auf 
Ihre Selbstständigkeit im Kindes/Jugendalter? 

Hatten Sie als Kind das Gefühl, dass Sie in den Assistenzprozess 
(Stundeneinteilung, Persönliche Assistent/innen aussuchen,…) einbezogen wurden? 
Wenn ja, wurde das eher als Belastung (wegen dem Druck entscheiden zu müssen 
und der damit verbundenen Verantwortung) oder als Privileg empfunden? 

Wie „frei“ waren Sie in der Gestaltung der Assistenzstunden? Waren Sie viel alleine 
mit dem/der Persönlichen Assistent/in, oder glich es eher einer Familienassistenz? 
Gab es Schwierigkeiten wegen Unterscheidungen in den Wünschen von Ihnen und 
Ihren Eltern? 

Haben Sie den Eindruck, dass sich ein beeinträchtigtes/beeinträchtigter 
Kind/Jugendlicher durch die Persönliche Assistenz von den Eltern abnabelt? Wenn 
ja, ist das als positive oder negative Entwicklung zu werten? 

Welche Konfliktherde haben Sie in der Assistenzzeit erlebt? (Weil der/die 
Persönliche Assistent/in zwischen den Interessen der Eltern und denen der 
Auftraggeber/innen agieren muss) 

Haben Sie vor der Persönlichen Assistenz andere Unterstützungsformen in Anspruch 
genommen? (Tun Sie das jetzt noch?) Welche positiven und/oder negativen 
Unterschiede sehen Sie zwischen diesen Unterstützungsformen? Haben Sie das 
Gefühl, aktiv zu bemerken, dass bei der Persönlichen Assistenz die 
Selbstbestimmtheit im Vordergrund steht? 

Denken Sie, dass die Persönliche Assistenz in einer angepassten Form auch für 
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung geeignet ist? 
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10.1.2. Leitfaden für Persönliche Assistent/innen 

Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe, aus denen sich Ihr/e Auftraggeber/in für 

Persönliche Assistenz entschieden hat? 

Aus welchen Gründen haben Sie sich entschieden, für ein/en Kind/Jugendlichen als 

Persönlicher Assistent tätig zu sein? 

Wie alt war der/die jüngste Auftraggeber/in, für die Sie tätig waren? 

Welche Tätigkeiten haben Sie für Auftraggeber in der Kinder-/Jugendphase am 

häufigsten ausgeführt?  

Ist es schwierig, dem Wunsch eines Auftraggeber-Kindes/Jugendlichen nach zu 

kommen, wenn man diesen Wunsch persönlich als nicht gut einstuft? 

Als Persönlicher/Persönliche Assistent/in hat man verschiedene Verpflichtungen 

gegenüber Auftraggeber/innen, deren Eltern und gegenüber dem Konzept der 

Persönlichen Assistenz. Ist es schwierig einen Ausgleich zwischen den Differenzen 

der Verpflichtungen zu schaffen? 

Wie „frei“ waren die Auftraggeber in der Kinder-/Jugendphase  in der Gestaltung der 

Assistenzstunden? Waren Sie viel alleine mit dem/der Auftraggeber/in, oder glich es 

eher einer Familienassistenz? Gab es Schwierigkeiten wegen Unterscheidungen in 

den Wünschen von Ihrem/Ihrer Auftraggeber/in und dessen/deren Eltern? 

Haben Sie den Eindruck, dass sich ein beeinträchtigtes/beeinträchtigter 

Kind/Jugendlicher durch die Persönliche Assistenz von den Eltern abnabelt? Wenn 

ja, ist das als positive oder negative Entwicklung zu werten? 

Welche Konfliktherde haben Sie in der Assistenzzeit, bei  Auftraggebern in der 

Kinder-/Jugendphase erlebt? (Weil der/die Assistent/in zwischen den Interessen der 

Eltern und denen der Auftraggeber/innen agieren muss) 

Denken Sie, dass die Persönliche Assistenz in einer angepassten Form auch für 

Menschen mit geistiger Beeinträchtigung geeignet ist und warum? 
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10.1.3. Leitfaden für Elternteile 

Warum haben Sie sich für die Persönliche Assistenz für Ihr Kind entschieden? 

Seit welchem Alter nahm Ihr Kind Persönliche Assistenz in Anspruch? 

Wurde durch die Inanspruchnahme der Persönlichen Assistenz der Familienalltag 

erleichtert? Wenn ja, wie? 

Welche Tätigkeiten haben die Persönlichen Assistent/innen bei Ihrem 

Kind/Jugendlichen am häufigsten ausgeführt?  

Haben Sie ihrem Kind durch die Persönliche Assistenz mehr 

Entscheidungskompetenz übertragen? 

Wie „frei“ war Ihr Kind/Jugendlicher  in der Gestaltung der Assistenzstunden? War es 

viel alleine mit dem/der Persönlichen Assistent/in, oder glich es eher einer 

Familienassistenz? Gab es Schwierigkeiten wegen Unterscheidungen in den 

Wünschen von Ihrem Kind/Jugendlichen und Ihnen? 

Welche Entwicklungsschritte Ihres Kindes/Jugendlichen waren Ihrer Meinung nach 

durch die Persönliche Assistenz möglich? 

Welche Konfliktherde haben Sie in der Assistenzzeit Ihres Kindes/Jugendlichen 

erlebt? (Weil der/die Assistent/in zwischen den Interessen der Eltern und denen der 

Auftraggeber/innen agieren muss) 

Haben Sie den Eindruck, dass sich ein beeinträchtigtes/beeinträchtigter 

Kind/Jugendlicher durch die Persönliche Assistenz von den Eltern abnabelt? Wenn 

ja, ist das als positive oder negative Entwicklung zu werten? 

Denken Sie, dass die Persönliche Assistenz in einer angepassten Form auch für 

Menschen mit geistiger Beeinträchtigung geeignet ist und warum? 
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10.2. Daten der Interviews 

 

Daten über Interviewte Personen und Interviews 

Kürzel Interviewte/r Geschlecht Dauer Datum 
Ort des 

Interviews 

E1 Elternteil weiblich 7 min. August 
Universität 
JKU Linz 

E2 Elternteil weiblich 30 min. September 
Universität 
JKU Linz 

E3 Elternteil weiblich 15 min. September Linz 

AG1 Auftraggeber männlich 18 min. September 
Universität 
JKU Linz 

AG2 Auftraggeber männlich 9 min. September Linz 

AG3 Auftraggeberin weiblich 8 min. Oktober Wohnort 

PA1 
Persönlicher 

Assistent 
männlich 22 min. September 

Universität 
JKU Linz 

PA2 
Persönliche 
Assistentin 

weiblich 12 min. Oktober 
Universität 
JKU Linz 

PA3 
Persönliche 
Assistentin 

weiblich 9 min. Oktober 
Universität 
JKU Linz 

Exp Experte G. Breitfuß männlich 24 min. September Linz 

 


