
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stakeholdergespräch „Persönliche Assistenz“ 

Statements von PodiumsteilnehmerInnen 

 

Martin Ladstätter, Bizeps  

Persönliche Assistenz ist für alle Menschen mit Behinderungen ein wichtiger Bestandteil für 

ein selbstbestimmtes Leben. Niemand darf davon ausgeschlossen werden. 

In der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist die Persönliche 

Assistenz ein wichtiger Bestandteil für selbstbestimmtes Leben. Österreich wird die 

Konvention umsetzen. Daher ist es wichtig, dass Persönliche Assistenz bundesweit 

umgesetzt wird. 

Die UNO hat schon bei der ersten Prüfung Österreichs einen großen Stolperstein aufgezeigt. 

Die Bundesländer und der Bund arbeiten nicht gut zusammen. Ich glaube das ist das größte 

Problem überhaupt. Das Geld für Persönliche Assistenz aufzutreiben ist dagegen 

wahrscheinlich sogar leichter möglich. 

 

Elke Hafner, Lebenshilfe Salzburg 

Mit erfolgreichen Praxisberichten kann ich leider noch nicht dienen, da wir bisher erst erste 

Gespräche mit Interessenten für das Dienstleistermodell durchgeführt haben und noch keine 

Persönliche Assistenz bei uns läuft .Trotzdem übermittle ich Ihnen gerne noch einen mir 

wichtigen persönliche Gedanken: Ganz klar anschließen möchte ich mich dem Salzburger 

Statement, das die Frage warum Persönliche Assistenz für Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung so nicht gestellt zu werden braucht, sondern, dass gefragt werden müsste 

„warum nicht?“. 

Das Absprechen der Persönlichen Assistenz impliziert den Gedankengang, dass Menschen 

mit intellektuellen Behinderungen nicht in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren 

und diese Annahme ist wie vielfach bewiesen ist unzulässig und inhaltlich falsch. Wir 

müssen gegebenenfalls überlegen, mit welchen Methoden wir die Wünsche und 

Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigung in Erfahrung bringen; aber nicht, ob diese 

Bedürfnisse richtig oder falsch oder berechtigt oder unberechtigt sind. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mag.a Evelyn Hanl, Amt der Oö. Landesregierung, Abteilung Soziales 

Die Persönliche Assistenz ermöglicht  Menschen mit Beeinträchtigungen ein 

selbstbestimmtes, eigenverantwortliches und integriertes Leben in den eigenen vier 

Wänden.  

Der Mensch mit Beeinträchtigung bestimmt als AuftraggeberIn selbst in welchen Bereichen 

er / sie Unterstützung benötigt, sowie wer die Unterstützung wann und wie leistet. Die 

AssistentInnen verfügen über keine spezifische Qualifikation, die Verantwortung liegt bei der 

AuftraggeberIn selbst.  

Auch Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen haben dieses Recht auf ein 

selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Leben und auf die Unterstützung durch 

Persönliche Assistenten.   

In Oberösterreich gibt es bereits die notwendige theoretische Adaption des Konzepts der 

Persönlichen Assistenz gezielt für die Zielgruppe der Menschen mit intellektuellen 

Beeinträchtigungen. Die Schulung und Stärkung der Menschen mit Beeinträchtigungen in 

ihrer Rolle als AuftraggeberInnen spielt dabei eine große Rolle. Bisher scheiterte eine 

Umsetzung an den fehlenden finanziellen Ressourcen.  

Wir forcieren grundsätzlich den Ausbau der Persönlichen Assistenz, möchten zukünftig 

verschiedene Mischformen noch stärker anbieten bzw. forcieren. Zb. die Kombination von 

Mobiler Betreuung und Hilfe mit Persönlicher Assistenz oder den Einsatz von Persönlichen 

Assistenten in betreuten Wohnformen, neben pädagogischem und pflegerischem Personal.  

Bundesweit sollte nicht eine Leistung herausgenommen und vereinheitlicht werden. Es 

muss ein flexibles und kommunizierendes System bleiben, in dem die Leistungen in 

unterschiedlichen Mischformen angeboten werden können.   

Grundsätzlich werden aus unserer Sicht folgende drei Stolpersteine gesehen:  

1. Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen wird der Umgang mit Persönlicher 

Assistenz zu wenig bzw. nicht zugetraut. 

2. Eltern und Betreuer fällt es oft schwer loszulassen. 

3. Die budgetären Rahmenbedingungen im Bereich Soziales.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanna Kamrat, Selbstvertreterin Lebenshilfe Österreich 

Menschen mit intellektuellen Behinderungen wissen sehr genau, wie und  mit wem sie 

ihren Tagesablauf gestalten wollen. Sie brauchen dafür persönliche Unterstützung die ihnen 

Hilfestellung zur Bewältigung der anfallenden Aufgaben gibt. Persönliche Assistenz arbeitet 

gezielt nach den Wünschen und Bedürfnissen ihrer AuftraggeberInnen. 

Gute Landes-und Bundesgesetze, die die Tätigkeiten und die Entlohnung der persönlichen 

Assistenten/innen  österreichweit einheitlich regelt .Menschen mit intellektuellen 

Einschränkungen sollen gleichen Anspruch auf Persönliche Assistenz haben, wie 

jede  andere Person mit Behinderung auch. 

Menschen mit intellektuellen  Beeinträchtigungen brauchen gute Unterstützung und 

ausreichend Zeit, damit sie lernen können, wie man ohne oder mit ganz wenig Hilfe einen 

Dienstplan erstellt, Stundenabrechnungen macht, usw. 

Mangelndes Vertrauen in die Fähigkeiten der Menschen mit hohem 

Unterstützungsbedarf  und gezielte personenbezogene Aufklärung im Umfeld der 

Betroffenen führen sehr oft zu Fehlentscheidungen. 

 

Andrea Putz, Persönliche Assistentin 

Am wichtigsten ist es für Menschen mit intellektuellen Behinderungen selbstbestimmt 

leben zu können. Persönliche Assistenz ermöglicht es sie zu unterstützen und auf ihre 

Bedürfnisse einzugehen. 

Man traut es Menschen mit intellektuellen Behinderungen nicht zu, sich ausdrücken zu 

können, ihre Bedürfnisse zu formulieren und so die Assistentinnen und Assistenten anleiten 

zu können. Aber das stimmt einfach nicht, weil Menschen mit intellektuellen Behinderungen 

ihre Bedürfnisse sehr wohl kennen und auch vermitteln können. 

Persönliche Assistenz darf nicht an die Pflegestufe gebunden sein, sonst werden Menschen 

mit intellektuellen Behinderungen stets benachteiligt! 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andreas Reinalter, Sozialministerium 

 

Auch Menschen mit intellektueller Behinderung (IB) haben ein Recht auf ein möglichst 

selbstbestimmtes Leben, in dem sie selbst Entscheidungen treffen können, insbesondere 

wo und mit wem sie leben wollen. 

Die UN-BRK sieht dieses Recht für alle Menschen mit Behinderung unabhängig von der Art 

der Behinderung vor. 

Menschen mit intellektueller Behinderung benötigen zum selbstbestimmten Leben in der 

Gesellschaft häufig Unterstützung, das kann beispielsweise persönliche Assistenz sein. 

Die persönliche Assistenz muss für Menschen mit IB andere Unterstützungen anbieten als 

für körperbehinderte Menschen, da mitunter auch größere Verständigungsschwierigkeiten 

überbrückt werden müssen. Es ist daher eine Notwendigkeit für Menschen mit IB, Hilfe bei 

der Kommunikation zu erhalten. Das erfordert auch von den persönlichen AssistentInnen 

besondere Fähigkeiten mit verschiedenen Formen der Kommunikation, z.B. auch mit 

unterstützter Kommunikation mit Hilfsmitteln. 

Persönliche Assistenz setzt ein hohes Maß an Selbstorganisationsfähigkeit bei Menschen 

mit Behinderung voraus. Das könnte zu einer Überforderung bei Menschen mit IB führen. 

Bisher liegen kaum Erfahrungen in Österreich mit persönlicher Assistenz für Menschen mit 

Intellektuellen Behinderungen vor. 

Ein Problem ist die bestehende Kompetenzverteilung. Für den Ausbau der persönlichen 

Assistenz sind primär die Länder zuständig. 

Ein weiteres Problem sind die nur begrenzt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel der 

öffentlichen Budgets. 

 

 




