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Abstract

Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit der Arbeitsassistenz bei blinden und sehbehinder-

ten Menschen. Um gezielt zu untersuchen, welche Besonderheiten bei dieser Zielgruppe

auftreten, inwieweit Selbst- und Fremdeinschätzung der Assistenznehmenden und deren

Assistenzen sich gleichen oder unterscheiden und welche Faktoren die Zusammenarbeit

positiv beeinflussen und ein längerfristiges Arbeitsverhältnis ermöglichen, wurden  acht

Personen,  d.  h.  vier  Assistenznehmende sowie ihre  Assistenzen mittels  Leitfadeninter-

views befragt. Ein Aufruf erfolgte über Verbände und Institutionen der Behindertenhilfe.

Die Interviews wurden mit der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Zusätzlich erfolgte

eine telefonische Nachbefragung zur Erfassung der Langzeitperspektive. 

Es konnte festgestellt werden, dass sich neben dem spezifischen Hilfebedarf und der be-

nötigten Kompetenzen (nur Hard Skills) der Assistenzen die Gründe für die Inanspruch-

nahme von Arbeitsassistenz als einschränkungsbedingte Besonderheiten erweisen. Soft

Skills und Hauptbedürfnisse, der Umfang der jeweiligen Assistenzform, die Auswirkungen

auf die Arbeit, die auftretenden Rollen- und anderweitige Konflikte sowie deren Lösun-

gen, bis auf psychische Belastungen, sind von anderen Faktoren abhängig. Zudem zeigen

sich wenige bis keine Diskrepanzen bei der Selbst- und Fremdeinschätzung. Weiterhin er-

geben  sich  eine  Reihe  von  Erfolgskriterien  für  längerfristige  Arbeitsbeziehungen.  Zu-

sammengefasst sind das  eine  hohe Passung mit wenigen bis keinen Diskrepanzen, eine

gute Anleitungskompetenz,  die Entsprechung der Anforderungen an die Kompetenzen,

eine gelungene Kommunikation, eine  generelle Gesprächs- und Diskussionsbereitschaft,

das Vorhandensein von Problemlösungsstrategien und guter Kritikfähigkeit, eine Klärung

der Rollenverteilung, eine gute Beziehung und Sympathie füreinander sowie individuelle

Einhaltung von Nähe und Distanz, eine positive Bewertung der Umsetzung der Arbeitsas-

sistenz bei den Assistenzen, die Vermeidung von Unterforderung, positive Auswirkungen

auf die Arbeit für die Assistenznehmenden und der Grund für die Aufnahme einer Tätig-

keit als Assistenz. 

Aus  den Ergebnissen lassen sich folgende Handlungsempfehlungen ableiten: Erhöhung

der Barrierefreiheit, Vereinfachung der Antragstellung und Verkürzung der Bearbeitungs-

dauer, Schaffung von Beratungsangeboten und vermehrten Fortbildungsmöglichkeiten so-

wie die Bereitstellung von Informationsmaterialien.
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1 Einleitung

1 Einleitung

Erwerbsarbeit ist in unserer Gesellschaft ein wichtiger Identifikationsfaktor (vgl. Wulf &

Ittner, 2007, S. 51). Sie bildet die Grundlage für eine selbstständige, nicht-institutionenab-

hängige Lebensführung, schafft soziale Anerkennung und Einbindung, besitzt für Selbst-

wirksamkeitserleben, -bild und -bewusstsein eine hohe subjektive Bedeutung und ist der

öffentlich sichtbare Beleg für Leistungsfähigkeit und -bereitschaft (vgl. Bieker, 2005b, S.

16; vgl.  Kardorff & Ohlbrecht, 2015, S. 73). Die Erwerbstätigenquote behinderter Men-

schen zwischen 15 und 64 Jahren lag 2016 bei 42,3% im Vergleich zu 73,3% innerhalb der

Gesamtbevölkerung (vgl. BA, 2018, S. 5). Strukturelle Barrieren abzubauen, um einen Aus-

schluss aus der Gesellschaft zu verhindern, ist vor diesem Hintergrund sowie dem in Arti-

kel 27 des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK) for-

mulierten Rechts auf Arbeit weiterhin notwendig (vgl. DIMR, 2008, S. 17f.). Leistungen zur

Teilhabe am Arbeitsleben nach § 49 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) können dazu beitragen.

Insbesondere die Arbeitsassistenz (AA) wurde seit der Einführung des Rechtsanspruchs im

Oktober 2000 in Deutschland immer beliebter und erfährt eine positive Bewertung (vgl.

BIH, 2006, Positive Gesamtbewertung; vgl. Wulf & Ittner, 2007, S. 110). Neben steigenden

Antragszahlen vervielfachten sich die Ausgaben des Integrationsamtes (IA) auf 31 Millio-

nen Euro bei ca. 3700 Leistungsempfangenden im Jahr 2016. Damit stellt die AA die kos-

tenintensivste Leistung für schwerbehinderte Menschen dar (vgl. BIH, 2017, S. 32). Allein

in Berlin beliefen sich die Ausgaben auf gut 4,4 Millionen Euro (vgl. LaGeSo, 2016, S. 5).

Laut  einer  Studie  des  IA des  Landschaftsverbandes  Rheinland bilden  die  zahlenmäßig

größte Gruppe an Assistenznehmenden (AN) mit 40,5% sehbehinderte und blinde Men-

schen, obwohl vergleichsweise der Anteil von schwerbehinderten Menschen mit Sehschä-

digungen im erwerbsfähigen Alter mit 3,1% (104.308 Personen) relativ klein ist (vgl. BA,

2018, S. 6; vgl. Wulf & Ittner, 2007, S. 39). Scheinbar ist die AA besonders für diesen Perso-

nenkreis ein geeignetes Mittel zur Erlangung und Erhaltung eines Arbeitsplatzes, weshalb

er in der vorliegenden Masterarbeit gesondert  betrachtet werden soll. Auf die dahinter-

stehende Motivation wird im Folgenden eingegangen.
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1 Einleitung

1.1 Motivation

Die Grundidee für die Beschäftigung mit dieser Thematik für die Masterarbeit entstand

während der Tätigkeit der Verfasserin als Arbeitsassistentin bei einer geburtsblinden Assis-

tenznehmerin. Während dieser Tätigkeit kam es zu ungewohnten, teilweise unangeneh-

men  Situationen  und  Unsicherheiten,  obwohl  eine  starke  Sympathie  und  eine  gute

Kommunikation vorhanden waren. Kernprobleme waren dabei der Umgang mit dem wie-

derholten Übergehen der Assistenznehmerin als eigentliche Ansprechpartnerin, der ak-

zeptable Grad zwischen selbstständiger Aufgabenübernahme ohne Bevormundung der As-

sistenznehmerin und der Umgang mit Leerlaufzeiten und dem daraus resultierenden Kon-

flikt, auf Arbeit immer beschäftigt sein zu wollen. Konkret fiel der Satz: „Frau Wenk, wenn

Sie wollen, können Sie sich raus setzten, ich brauche Sie gerade nicht mehr“. In Verbin-

dung mit einer fehlenden inhaltlichen Arbeit, die aufgrund ähnlicher Berufszweige beider

möglich gewesen wäre, führte diese Tätigkeit schnell zu dem Gefühl der Unterforderung

und Langeweile und letztendlich der Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Allerdings weck-

te diese Erfahrung die Neugierde, wie andere sehbehinderte und blinde AN und deren As-

sistenzkräfte (AK) die AA gestalten, mit Schwierigkeiten umgehen und wie das Arbeitsver-

hältnis auch längerfristig erhalten werden kann, um häufige Assistenzwechsel zu vermei-

den, denn die zugrunde liegende Idee nach mehr Selbstbestimmung wird von der Autorin

unterstützt. 

Bevor näher auf die Forschungsfragen eingegangen wird, erfolgt nun eine umfassende Re-

cherche zum Forschungsstand.

1.2 Aktueller Forschungsstand

Nach eingehender  Literaturrecherche konnten im deutschsprachigen Raum trotz  stetig

steigender Beantragungen und Ausgaben nur einige wenige Beiträge und Untersuchungen

zum  Thema AA gefunden  werden.  Zudem liegen die  Veröffentlichungen  und  Projekte

größtenteils schon über zehn Jahre zurück, entstanden also kurze Zeit nach der Einführung

des Rechtsanspruchs, konzentrieren sich auf hörbeeinträchtigte AN, verwenden den Be-

griff AA in einem anderen Kontext (z. B. Hamburger Arbeitsassistenz oder Arbeitsassistenz

2



1 Einleitung

als Institution in Österreich vergleichbar mit den Integrationsfachdiensten in Deutschland)

oder haben die persönliche Assistenz im Fokus. Folgende Projekte zum Thema AA wurden

in Deutschland durchgeführt:

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung e. V. (BAG UB) führte die

Projekte „Arbeitsassistenz:  Qualifizierung und Netzwerkbildung“ und „Arbeit  durch Ar-

beitsassistenz  -  Erschließung  und  Schaffung  von  Arbeitsmöglichkeiten  für  behinderte

Menschen durch Arbeitsassistenz“ durch, die neben einen Kursangebot für AN ein Hand-

buch zur AA ergaben, in welchem sämtliche Informationen zur AA zusammengetragen

wurden und dessen aktualisierte Version auch eine Grundlage für den Theorieteil der vor-

liegenden Arbeit darstellt (vgl.  BAG UB, 2018a, Abgeschlossene Projekte; vgl.  Blesinger,

2018, S. 3ff.). Zudem lassen sich hier Erfolgskriterien einer guten Zusammenarbeit finden:

Das sind:

• ein respektvoller, höflicher Umgang,

• Zuverlässigkeit,

• Anleitungskompetenz durch klare Arbeitsanweisungen und Absprachen, wobei An-

forderungen und Erwartungen klar ausgesprochen werden sollen, denn dann kön-

nen diese auch ausgeführt werden,

• die Schaffung von Handlungsspielräumen unter Beachtung der Kompetenzen der

AK,

• Gesprächsbereitschaft,

• Konfliktfähigkeit sowie -bewältigung, mit Formulierung der Konflikte und Kritik,

• Grenzsetzung,

• Rollenklarheit als Vorgesetzte und weisungsbefugte, insbesondere bei AK mit päd-

agogischen Vorkenntnissen, ähnlicher beruflicher Qualifikation, freundschaftlichen

Verhältnis oder einer AK aus dem Kollegium und

• eine förderliche Mischung von Nähe und Distanz (vgl. BAG UB, 2005, S. 54-68).

Vom MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter e. V. wurde zwischen Juli 2004 und

Juli  2006  das  Folgeprojekt  „Selbstbestimmt  Leben  mit  Persönlicher  Assistenz

Schwerpunkt Arbeitsassistenz (SGB IX)“ durchgeführt. Dieses Projekt basierte auf den Er-
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1 Einleitung

gebnissen des Konzepts „Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz - Schulungsrei-

hen für AssistenznehmerInnen und Persönliche AssistentInnen“, welches sämtliche Rechte

und Pflichten, relevante Gesetze, nötige Kompetenzen, die Beziehung untereinander und

mit dem Umfeld, den Umgang mit besonderen Situationen, die Rolle des Modells für be-

hinderte  Frauen  sowie  Schulungsunterlagen zum  Thema persönliche  Assistenz  enthält

(vgl.  BAG UB, 2018a, Abgeschlossene Projekte; vgl. Drolshagen 2001a & 2001b). Ziel war

das Aufzeigen und Beantworten von Fragestellungen zum Bereich AA. Dafür wurden weit-

gehend kostenlose Einzel- und Gruppenschulungen, vorwiegend in Nordrhein-Westfalen,

angeboten und Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt (vgl.  BAG UB, 2018a, Abgeschlossene

Projekte). 

Parallel dazu wurde das Projekt „Netzwerk für Integrationsassistenz Brandenburg“ von der

Gesellschaft für Integration, Sozialforschung und Betriebspädagogik gGmbH durchgeführt.

Ziel war es, einen Pool von Integrationsassistenzen sowohl für Job Coaching als auch für

AA, hauptsächlich für Klienten der ansässigen Integrationsfachdienste (IFD), aufzubauen.

Dies beinhaltete die Auswahl, Schulung und den Einsatz von Integrationsassistenzen bzw.

die Bedarfsermittlung nach ihnen (vgl. BAG UB, 2018a, Abgeschlossene Projekte). Dabei

wurde ein modulares, flexibles Bildungsangebot eingesetzt, dass gleichzeitig auch einen

Quereinstieg ermöglichte.  Zudem konnte eine breitflächige Vernetzung im Bundesland

Brandenburg erreicht werden und das Projekt erlangte Bekanntheit und positive Rückmel-

dung durch die Kostenträger (vgl. Giga & Hühner, o. J., S. 8). Das Projekt wurde über die

Projektzeit hinaus weitergeführt, jedoch ca. 2012 eingestellt. Allerdings werden die Ange-

bote in Fürstenwalde weiterhin aufrechterhalten (vgl. GGS mbH, 2012, Home). 

Während die bereits vorgestellten Projekte vorwiegend die Bereitstellung von Informatio-

nen und Vernetzung zum Thema beinhalteten,  wurde  ein  erstes  groß angelegtes  For-

schungsprojekt zum Thema „Arbeitsassistenz zur Teilhabe (ArzT)“ 2004 vom IA des Land-

schaftsverbandes Rheinland gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrati-

onsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) gestartet. Ziel war die Überprüfung der Eignung

der Leistung AA für die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am allgemeinen Arbeits-

markt und deren Umsetzung durch die Integrationsämter (IÄ), um aus den Ergebnissen
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Vorschläge zur Weiterentwicklung des Instruments und der Anwendung in der Praxis ab-

zuleiten (vgl. BIH, 2005, Forschungsprojekt Arbeitsassistenz). Die Daten beruhen auf der

Befragung von 126 AN, 81 AK und 50 Arbeitgebenden (AG) von schwerbehinderten Men-

schen mit AA (vgl. BIH, 2006, Forschungsprojekt Arbeitsassistenz). Bei den befragten AN

handelte es sich in der Mehrzahl um 35 bis 54-jährige Personen mit einer Sehbehinderung

(40,5%, größtenteils Männer) oder einer Körperbehinderung (38,1%) (vgl. Wulf & Ittner,

2007, S. 39). Knapp 50% hatten von Geburt an bzw. kurz danach eine Beeinträchtigung er-

worben, obwohl dies sonst häufiger erst im Alter der Fall ist (vgl. ebd., S. 38; vgl. Statis-

tisches Bundesamt 2017, S. 9f.). Begründet wird dies mit höheren Teilhabechancen beim

frühen Eintritt von Schädigungen, die durch bessere Bewältigungsstrategien und kompen-

satorische Fähigkeiten ausgelöst werden (vgl. Wulf & Ittner, 2007, S. 38). Das (Aus-)Bil-

dungsniveau ist der AN ist hoch (vgl. ebd., S. 41). Hauptsächlich sind die AN im Dienstleis-

tungsbereich tätig und werden im Öffentlichen Dienst beschäftigt (vgl. ebd., S. 46). Es liegt

eine Präferenz für pädagogische und medizinische Berufe sowie in der Behindertenbera-

tung vor. Die Verteilung der Tätigkeitsfelder erfolgt geschlechtstypisch, d. h. männliche AN

arbeiten überwiegend in technischen Berufen und weibliche AN in medizinischen, sozia-

len und pflegenden Berufen sowie in der Verwaltung bzw. Büro (vgl. ebd., S. 48). Wirt-

schaftliche Unabhängigkeit wird durch eine Tätigkeit in Vollzeit erreicht. Ein Vergleich zeigt

jedoch, dass die Einkommen geringer als bei nichtbehinderten Personen sind. Davon sind

besonders Frauen betroffen (vgl. ebd., S. 51ff.). 29,4% der AN sind selbstständig. Die Um-

setzung der AA gestaltet sich unterschiedlich je nach Behinderung, Art und Umfang der

Berufstätigkeit und individuellen Bedürfnissen. ¾ haben das Arbeitgebermodell gewählt

(vgl. ebd., S. 54; vgl. Kap. 2.2.4).  63,5% erhalten eine bedarfsdeckende AA, 30% nicht, in

einigen Fällen wurde sogar mehr bewilligt als beantragt (vgl. Wulff & Ittner, 2007, S. 55f.).

Es besteht Zufriedenheit über die selbstständige Verfügbarkeit des finanziellen Budgets,

aber meist wird es als zu gering angesehen. Die AA erfolgt hauptsächlich an vier bis fünf

Tagen pro Woche (vgl. ebd., S. 58). Im Fall einer Erkrankung der AK werden zu 30% inner-

betriebliche Lösungen angestrebt, zu 15% eine neue Assistenz eingestellt oder zu 9% ein

Dienstleister eingeschaltet. Möglich ist auch ein Vertretungsmodell mit anderen AK oder
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Hilfe aus dem Familienumfeld (vgl. ebd., S. 59f.). Insbesondere bei Sinnesbehinderungen

erfahren AN Unterstützung durch technische Hilfen und das kollegiale Umfeld z. B. durch

Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit (vgl. ebd., S. 60ff.). Über 80% sind mit ihrer Arbeits-

situation zufrieden und verknüpfen die hohe Zufriedenheit mit der Hilfe durch die AK,

denn diese ermögliche erst die Aufnahme einer Berufstätigkeit, schaffe Unabhängigkeit,

Effektivität und Flexibilität (vgl. ebd., S. 62ff.). Allerdings ergeben sich auch Schwierigkei-

ten aus der permanenten Anwesenheit einer weiteren Person. Laut den Ergebnissen der

ArzT-Studie ist die Privatsphäre eingeschränkt, es ergeben sich Probleme mit Nähe und Di-

stanz und ein hohes Maß an Rücksichtnahme ist erforderlich. Eine wiederkehrende Pro-

blematik ist die Rollenklarheit und -sicherheit, was allerdings nicht an ähnlichen Grundbe-

rufen bei AN und AK liegt (vgl. ebd., S. 79). Zudem kommen ein hoher Verwaltungsauf-

wand, ein aufwändiges Antragsverfahren, die Erbringung von Nachweisen, Probleme bei

der Einrichtung eines zweiten Arbeitsplatzes und Schwierigkeiten bei hohen Sicherheits-

standards im Unternehmen dazu (vgl. ebd. S. 65). Auffällig bei den AK ist, dass ¾ Frauen

sind. Das könnte mit der  höheren Bereitschaft zu pflegenden Berufen und zu einem ge-

ringen Einkommen zusammenhängen (vgl. ebd., S. 66). Das Bildungsniveau der AK ist hoch

und viele haben Vorerfahrungen im Umgang mit schwerbehinderten Menschen oder de-

ren Pflege (vgl. ebd., S. 68f.). Die Assistenztätigkeit entsteht oftmals aus der Lebenssituati-

on heraus oder aufgrund persönlicher Bindungen, z. B. durch Familienangehörigkeit (vgl.

ebd., S. 69f.). Die erbrachten Hilfeleistungen sollen die eigentliche Kernarbeit der AN un-

terstützen. Dabei wird Mobilitätsassistenz (z. B. Behördengänge) erbracht, aber auch das

Anreichen von Dingen und Büroorganisation (vgl. BIH, 2006, Zahlen und Fakten). Inter-

essanterweise hängen die Aufgaben hauptsächlich von der Behinderung ab und weniger

vom Arbeitsfeld. Blinde oder sehbehinderte AN benötigen meist Unterstützung beim Vor-

lesen (handschriftlicher) Texte sowie bei Bürotätigkeiten und der Begleitung zu Außenter-

minen (vgl. BIH, 2005, Welche Aufgaben haben Arbeitsassistenten?). Insgesamt erhält die

Möglichkeit der AA eine positive Gesamtbewertung: 60% der AN und 48% der AG sehen in

der AA eine Verbesserung der Chancen von schwerbehinderten Menschen auf dem Ar-

beitsmarkt (vgl. BIH, 2006, Positive Gesamtbewertung).
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Als Fazit der ArzT-Studie wird AA als praxistaugliches Instrument eingeschätzt, durch das

die Leistungsfähigkeit steigt (vgl. Wulf & Ittner, 2007, S. 110). Vorschläge zur Verbesserung

wurden folgende gemacht: 

• Vereinfachung des Antragsverfahrens, 

• Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit, 

• bundesweite Vereinheitlichung des Antragsverfahrens und einheitliche Entschei-

dungsregelungen, 

• Beschleunigung des Bewilligungsverfahrens, wobei bereits über 60% der Anträge

innerhalb von zwei bis drei Monaten bearbeitet werden,

• Schulung der Antragsbearbeitenden, wobei die als hilfreich empfundene Beratung

durch die IÄ geschätzt wird, 

• Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation und des Bedarfs bei der Budge-

tierung,

• Verlängerung der Laufzeiten, 

• Verschlankung des Folgeantrags, 

• Verbesserung der Zusammenarbeit der Kostenträger, 

• würdige Behandlung der AN, 

• Erhöhung des Budgets inklusive einer Gehaltserhöhung für die AK, 

• Fortbildungen und Austauschforen für die AK und 

• die Klärung im Umgang mit Zusatzaufwendungen z. B. bei Fahrtkosten (vgl. ebd., S.

100; vgl. BIH, 2008, Arbeitsassistenz).

Neuere Untersuchungen zum Thema AA beschäftigen sich vorwiegend mit dem Feld AA

für hörbehinderte Menschen, um diese Gruppe besser zu erreichen (vgl. Wulf & Ittner,

2007, S. 39f.). So wurde beim Projekt „Gesetzeswirkungen bei der beruflichen Integration

schwerhöriger,  ertaubter und gehörloser Menschen durch Kommunikation und Organi-

sation-GINKO“ herausgefunden, dass 348 Personen (10.9%) der 3189 berufstätigen Be-

fragten AA in Anspruch nehmen. Dabei hatten der Grad der Hörschädigung, das Alter, der

Arbeitgeber, die beruflichen Stellung, ein hoher Grad der Gesetzeskenntnis sowie der Er-

halt  von Informationen zu rechtlichen Belangen vom IA einen positiven Effekt  auf  die
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Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme einer AA. Die Autoren schlussfolgern, dass so-

wohl die Gesetzeskenntnis durch zielgruppenspezifisch aufgearbeitete Informationen er-

höht werden, als auch eine umfassende Beratung zu Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-

ben für Arbeitnehmende und AG durch die IÄ ausgebaut werden sollte (vgl. Weber, Weber

&  Schlenker-Schulte,  2013,  S.  119f.).  Ein  zweites  Modellprojekt  „ini.KAB-Initiative  -

Kommunikationsassistenz für lautsprachlich orientierte Hörgeschädigte im Beruf“ entwi-

ckelte und erprobte nach 40 Interviews mit der Zielgruppe, AK und weiteren Sachverstän-

digen ein Tätigkeits- und Anforderungsprofil  und eine neunmonatige Weiterbildung zur

zertifizierten Kommunikationsassistenz, da diese den Hör-Stress am Arbeitsplatz reduzie-

ren könne. Zudem wurde eine Vermittlungszentrale errichtet (vgl. Schupp, 2010, S. 14f.). 

Ergänzend soll zudem die unveröffentlichte Hausarbeit von Rinkert (2008) erwähnt wer-

den, die mithilfe vorhandener allgemeiner Anforderungsprofile für persönliche Assisten-

zen und einer zusätzlichen Fragebogenerhebung ein solches speziell für AK blinder AN er-

arbeitete.  Wichtige  Kernpunkte  sind  dabei  eine  hohe  Lese-  und  Kommunikations-

kompetenz und die verbale Vermittlung optischer Informationen, Kenntnisse in den Berei-

chen Führungstechniken,  blindenspezifische  PC-Programme,  blindengerechte Textaufar-

beitung sowie das Erfahren der Konsequenzen einer Sehbeeinträchtigung über Simulation

(vgl. Rinkert, 2008, S. 57). 

Eine interessante qualitative Studie, die sich mit Interaktionsordnung in der persönlicher

Assistenz bei körperbehinderten Menschen beschäftigt, wurde von Kotsch (2012) durch-

geführt. Sie ging der Frage nach, ob „Interaktionsregelmäßigkeiten erkennbar sind, durch

die die Selbstbestimmtheit der Assistenznehmerin zum Ausdruck kommt“ (Kotsch, 2012,

S. 175). Zur Beantwortung wurden, neben Beobachtungen und Interviews, Interaktionen

bei sieben AN und deren AK gefilmt (vgl. ebd., S. 49; 52; 61). Als Kontrast wurde die häusli-

che ambulante Pflege herangezogen. Dabei kann die Forschungsfrage positiv beantwortet

werden, denn je nachdem was für die AN relevant ist, was sich sowohl sprachlich als auch

implizit zeigt, agieren die AK. Sie üben ihre Rolle als Assistenz entsprechend den Erwartun-

gen der AN aus, werden also von diesen geformt (vgl. ebd., S. 177). Dabei verwenden die

AN einen größeren Gestaltungsspielraum, als  ursprünglich  im Konzept  vorgesehen,  da
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nicht immer eine sprachliche Anleitung erfolgt oder notwendig ist (vgl. ebd., S. 185; S.

199). Das hängt u. a. auch davon ab, ob AN daran interessiert sind, wie etwas gemacht

wird („Ablauforientierung“), was sich durch detaillierte Anweisungen zeigt, oder nur ob es

gemacht wurde („Ergebnisorientierung“) (ebd., S. 187f.). 

Kotsch teilt das Interaktionsverhalten weiterhin in „strukturgebend“ und „strukturanneh-

mend“ ein, je nachdem, ob vermehrt Impulse zu bestimmten Tätigkeiten gegeben werden

oder nicht (ebd., S. 188). Demzufolge kann strukturgebendes Verhalten ablauf- und ergeb-

nisorientiert oder ergebnisorientiert, strukturannehmendes Verhalten aber ausschließlich

ergebnisorientiert sein (vgl. ebd., S. 189). Letztendlich weist auch das wieder auf die Rele-

vanzen der jeweiligen AN hin (vgl. ebd., S. 190). Anders, als vielleicht angenommen, zeigt

sich jedoch auch im strukturannehmenden Verhalten Selbstbestimmung, wenn dieses be-

wusst und willentlich gewählt wurde (vgl. ebd., S. 191). In den Kontrastfällen der häusli-

chen Pflege wird deutlich, dass nicht die Relevanzen der Pflegeempfangenden entschei-

dend sind, sondern die Bedeutsamkeiten der Pflegenden. Es stehen das jeweilige Professi-

onsverständnis sowie die Routinen und festgelegten Pflegeabläufe im Vordergrund. Die

Pflegeempfangenden sprechen dem Pflegepersonal das Expertentum zu, nicht sich selbst,

was zu einem strukturannehmenden Verhalten führt. Daraus lässt sich nicht zwangsläufig

eine Fremdbestimmung konstatieren, dennoch ist der Rahmen zur Selbstbestimmung auf-

grund zeitlicher Knappheit und festgelegter Abläufe enger gesteckt (vgl. ebd., S. 192ff.). Es

kann davon ausgegangen werden, dass sich diese Ergebnisse größtenteils auch auf den

Bereich der AA übertragen lassen, da das Konzept grundlegend gleich ist und nur die Tä-

tigkeiten andere sind. Ebenso ist eine Übertragbarkeit auf Sehbehinderungen und Blind-

heit möglich, jedoch mit dem Unterschied, dass nonverbale Signale vom An nicht oder nur

eingeschränkt wahrgenommen werden können.

Im internationalen Bereich lassen sich keine einschlägigen Forschungsergebnisse finden,

die mit der Situation in Deutschland vergleichbar wären. Das liegt zum einen daran, dass

kein entsprechendes Konzept existiert, z. B. in Italien und der Schweiz oder wenn doch,

wie im Fall der Österreichischen Persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz, keine Untersu-
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chungen vorliegen (vgl. Hartmann, 2016, S. 93). Jedoch steigt auch in Österreich die Zahl

der Nutzenden kontinuierlich an (vgl. Angerer, 2011, PAA als Erfolgsmodell?). 

Ausgehend vom Forschungsstand erfolgt nun die Darstellung der Fragestellungen und Ziel-

setzungen der vorliegenden Arbeit.

1.3 Fragestellungen und Zielsetzung

Da, wie aus dem Forschungsstand ersichtlich, dazu noch keine spezifischen Ergebnisse

vorhanden sind, soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden, welche Besonderhei-

ten bei der Zielgruppe der blinden und sehbehinderten AN neben den Aufgaben und nöti-

gen Kompetenzen der AK vorliegen. Das könnten z. B. der Aufgabenumfang, die wichtigs-

ten Bedürfnisse, die Gründe für die Inanspruchnahme von AA und damit verbunden die

erwünschten Auswirkungen auf die Arbeit sowie auftretende Probleme und deren Lösung

sein. Nicht beachtet wurde zudem bisher, wie sich Selbst- und Fremdeinschätzung im Hil -

feanspruch,  im  Verständnis  des  Assistenzkonzepts,  bei  Hauptbedürfnissen,  Beziehung,

Rollenbilder und Kompetenzen gleichen oder voneinander unterscheiden. Da sich starke

Diskrepanzen vermutlich auf die Beziehung auswirken, muss eine Angleichung erfolgen

und der Umgang miteinander erlernt werden, weil  eine längerfristige Zusammenarbeit

sonst nicht möglich wäre (vgl. Kotsch, 2012, S. 177). An dieser Stelle ist es spannend zu

betrachten, ob sich neben den Umgangsformen, der Anleitungskompetenz, der Schaffung

von Handlungsspielräumen, der Gesprächsbereitschaft und Konfliktfähigkeit, der Rollen-

klarheit und der Nähe und Distanz weitere Faktoren finden lassen, die die Zusammenar-

beit positiv oder negativ beeinflussen und ein längerfristiges Arbeitsverhältnis begünsti-

gen oder erschweren (vgl. BAG UB, 2005, S. 54-68). Mögliche weitere günstige Faktoren

könnten eine hohe Passung, also das Fehlen von Diskrepanzen, die Erfüllung der Hauptbe-

dürfnisse  und  Entsprechung  der  Anforderungen  an  die  Kompetenzen,  eine  gelungene

Kommunikation, eine klare Aufgabenverteilung mit Vermeidung von Unterforderung der

AK, eine gute Beziehung, ein wertschätzender Umgang auch in Konfliktsituationen, eine

positive Bewertung der Umsetzung der AA und deren Auswirkungen auf die Arbeit sowie
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der Grund für die Aufnahme einer Tätigkeit als Assistenz sein. Ungünstige Faktoren lassen

sich dann aus dem gegenteiligen Angaben ableiten.

Diese Fragen sollen mithilfe von Leitfadeninterviews beantwortet werden. Um zu eruie-

ren, zu welchen Veränderungen es im Laufe der Zeit kam, soll nach der Auswertung eine

kurze telefonische Nachbefragung mit den AN erfolgen (ca. 1¾ Jahre später). Aus den Er-

gebnissen der Studie soll herausgearbeitet werden, welche Verbesserungspotenziale, In-

formationsbedarfe  und Handlungsempfehlungen bei  der  AA für  diese  Personengruppe

vorliegen sowie Hinweise für die Fortbildung bzw. Qualifizierung von AN und AK im Be-

reich Sehbeeinträchtigungen gegeben werden. 

Da über das Vorgehen mit Interviews nur eine kleine Anzahl von Studienteilnehmenden in

begrenzten Raum erreicht werden kann (aus pragmatischen Gründen wurde dabei der

Raum Berlin ausgewählt), ist die vorliegende Arbeit zudem als eine Vorstudie zu sehen,

um daraus gut verständlich formulierte Fragen und passende Kategorien für einen Frage-

bogen entwickeln zu können. Mithilfe eines Fragebogens kann deutschlandweit eine kos-

tengünstige Online-Erhebung durchgeführt werden, um mehr potenzielle Studienteilneh-

mende zu erreichen und die Ergebnisse quantitativ abzusichern. 

Um die notwendigen Begrifflichkeiten und Einordnungen vorzunehmen, werden anschlie-

ßend die theoretischen Hintergründe beleuchtet. 

2 Theoretischer Hintergrund

Um den für die Untersuchung notwendigen Theoriebezug herzustellen, werden in den fol-

genden Abschnitten Informationen zu blinden und sehbehinderten Menschen auf dem Ar-

beitsmarkt zusammengefasst und anschließend wird ausführlich auf die AA als Leistung

zur Teilhabe am Arbeitsleben eingegangen.

2.1 Blinde und sehbehinderte Menschen auf dem Arbeitsmarkt

Im folgenden ersten Unterkapitel soll eine Definition von Blindheit und Sehbehinderung

gegeben und anschließend auf die Prävalenz und die Quote der Erwerbstätigkeit von Be-

troffenen eingegangen werden. Im zweiten Unterkapitel werden dann verschiedene Her-
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ausforderungen blinder und sehbehinderter Arbeitnehmender auf dem Arbeitsmarkt und

am Arbeitsplatz beschrieben, um auf deren besondere Situation aufmerksam zu machen.

2.1.1 Definitionen und Daten zu Blindheit und Sehbehinderung

Je  nach  Blickwinkel  gibt  es  verschiedene Möglichkeiten,  Behinderung und damit  auch

Blindheit und Sehbehinderung zu definieren. Allerdings sind für diese Ausarbeitung aus-

schließlich die gesetzlichen Definitionen relevant, da nach diesen entschieden wird, ob

eine Person schwerbehindert ist oder nicht und ihr dementsprechend AA überhaupt zu-

steht. Behinderung wird demnach folgendermaßen definiert:

Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sin-

nesbeeinträchtigungen haben,  die sie in Wechselwirkung mit  einstellungs-  und umweltbe-

dingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahr-

scheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung nach Satz 1

liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen

Zustand abweicht.  Menschen sind von Behinderung bedroht,  wenn eine Beeinträchtigung

nach Satz 1 zu erwarten ist. (§2 Abs. 1 SGB IX).

Diese Definition folgt im wesentlichen Art. 1 der UN-Behindertenrechtskonvention, die auf

dem bio-psycho-sozialen Modell von Behinderung der  Internationalen Klassifikation der

Funktionsfähigkeit,  Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation

(WHO)  basiert  (vgl.  Umsetzungsbegleitung  Bundesteilhabegesetz,  2018,  Bedarfsermitt-

lung und ICF-Orientierung). Die ICF wird in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil „Funktions-

fähigkeit  und  Behinderung“  wird  unterschieden  zwischen  den  physiologischen  und

psychologischen Körperfunktionen und den anatomischen Teilen des Körpers als Körper-

strukturen. Diese können integer oder geschädigt sein. Weiterhin wird hier in neun Le-

bensbereichen  die  u.  U.  beeinträchtigten  „Aktivitäten  und  Partizipation“  beschrieben

(DIMDI, 2005, S. 16). Der zweite Teil „Kontextfaktoren“ stellt die äußeren (=„Umweltfak-

toren“)  und  inneren  (=„personenbezogene  Faktoren“)  positiv  oder  negativ  wirkenden

Einflüsse auf die Funktionsfähigkeit und Behinderung vor, wobei die personenbezogenen

Faktoren aufgrund ihrer Vielfältigkeit nicht erfasst sind (ebd., S. 16f.). Mit diesem Instru-

ment wird Behinderung nicht mehr als individuelles Defizit einer Person, sondern im Zu-

sammenspiel mit sozialen und kulturellen Kontextfaktoren betrachtet (vgl. ebd., S. 25). 
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Nach §2 Abs. 2 und 3 SGB IX sind Personen schwerbehindert, bei denen ein Grad der Be-

hinderung (GdB) von 50 vom Versorgungsamt festgestellt wurde bzw. Personen mit einem

GdB von wenigstens 30, die schwerbehinderten Personen gleichgestellt worden. 

Die Einteilung von Sehschädigungen erfolgt in Deutschland sozialrechtlich nach Sehbehin-

derung, hochgradiger Sehbehinderung und Blindheit. Hiernach gilt als praktisch blind, wer

auf dem besser sehenden Auge bei Korrektur durch Brille oder Kontaktlinse (cum correc-

tione = c. c.) eine Sehschärfe (= Visus) von unter 0,02 bzw. ein Gesichtsfeld von unter 5 °

aufweist. Zwischen dem Visus und dem Gesichtsfeld gibt es noch weitere Abstufungen,

die eine Zuordnung in die Kategorie blind zulassen. Auch andere Störungen des Sehver-

mögens mit entsprechenden Schweregrad können in diese Kategorie fallen, z. B. Augen-

muskellähmungen sowie ohnehin die Amaurose,  bei  der keinerlei  Lichtscheinwahrneh-

mung mehr erfolgt (vgl. Anlage §2 Teil A Art. 6 VersMedV). Bei einem Visus c. c. zwischen

0,02 und 0,05 wird von hochgradiger Sehbehinderung gesprochen. Auch hier werden Ge-

sichtsfeldeinschränkungen u. a. Störungen berücksichtigt. Gesetzlich wird von der hoch-

gradigen Sehbehinderung die Sehbehinderung abgegrenzt, die dann vorliegt, wenn ein Vi-

sus c. c. auf dem besseren Auge von 0,05 bis 0,3 besteht.  Diese Beeinträchtigungen des

Sehens müssen dauerhaft,  d.  h.  länger als  sechs Monate,  vorliegen (vgl.  BSVSB,  2018,

Wann spricht man von Sehbehinderung, wann von Blindheit?). Bis zu einem Visus c. c. un-

ter 0,2 wird ein GdB von 50 anerkannt, bis 0,32 von 30 (vgl. Anlage §2 Teil B Art. 4.3 Vers-

MedV). Auf differenziertere oder weitere Einteilungen von Blindheit und Sehbehinderung,

z. B. nach den Richtlinien der WHO, wird an dieser Stelle verzichtet, da sie im weiteren

Verlauf der Arbeit keine entscheidende Rolle spielen. 

Nach Schätzungen sollen 2006 ca. 1 Million sehbehinderte und 160.000 blinde Menschen

in Deutschland gelebt haben. Das machte jeweils 1,3 bzw. 0,2% der Gesamtbevölkerung

aus (vgl. BSVSB, 2018, Statistische Daten für Deutschland). Erfasst wurden nach Angaben

des Statistischen Bundesamts in den letzten zehn Jahren, in lediglich leicht ansteigender

Zahl, rund 355.000 blinde und sehbehinderte Menschen, bei denen die Sehschädigung die

schwerwiegendste Behinderung war, obwohl die WHO von einen Anstieg von 9% bei Er-

blindungen und 80% bei Sehbehinderungen ausgeht (vgl. Bertram, 2005, S. 267; vgl. Sta-
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tistisches Bundesamt, 2017, S. 24f.). Damit stellen sehbehinderte und blinde Menschen

einen Anteil von 4,7% der schwerbehinderten Menschen dar (vgl. Statistisches Bundesamt

2017,  S.  11).  Werden alle  schwerbehinderten Personen berücksichtigt,  bei  denen eine

Sehschädigung vorhanden ist,  beläuft sich die Anzahl von blinden und sehbehinderten

Menschen auf ca. 558.000 Personen (vgl. ebd., S. 20). Allerdings werden in die Angaben

des Statistischen Bundesamts Personen mit einem GdB von unter 50 sowie Menschen die

keinen Schwerbehindertenausweis beantragten, nicht mit eingerechnet, so dass die tat-

sächliche Anzahl von blinden und sehbehinderten Menschen weiterhin nur geschätzt wer-

den kann.

Nach WHO-Angaben wird die Blindheit in Mitteleuropa zu 50% durch eine altersabhängige

Makuladegeneration, zu 18% durch ein Glaukom, zu 17% durch diabetische Retinopathie,

zu 5% durch Katarakt, zu 3% aufgrund von Hornhauttrübungen, zu 2,4% durch Erblindung

in der Kindheit und zu 4,6% durch andere Ursachen ausgelöst. Dabei ist bei einer Katarakt

zumeist eine Therapie möglich und das Glaukom und die diabetische Retinopathie können

zumindest herausgezögert werden. Frauen erblinden zwischen 1,5 bis 2,2 mal häufiger als

Männer (vgl. Bertram, 2005, S. 268).

Der Großteil der blinden und sehbehinderten Menschen erwirbt die Sehschädigung mit

fortschreitendem Alter bzw. die visuellen Fähigkeiten verschlechtern sich durch progre-

diente (Augen-)Erkrankungen deutlich. So sind 70,4% über 65 Jahre alt, 28,2% zwischen

18 und 65 und lediglich 1,4% unter 18 (vgl. Statistisches Bundesamt, 2017, S. 9f.). Wie be-

reits in der Einleitung beschrieben, werden Menschen mit Behinderung seltener auf dem

allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt. Dazu kommt, dass sie durchschnittlich häufiger in

Teilzeit tätig sind, geringere Stundenlöhne erhalten und unterhalb ihres Qualifikationsni-

veaus arbeiten. Das wiederum führt dazu, dass ihre Haushaltseinkommen, Renten und

Vermögensrücklagen  niedriger  sind  als  bei  Menschen  ohne  Behinderung  (vgl.  BMAS,

2013, S. 130). Auch die Arbeitslosenquote ist stets höher als innerhalb der Gesamtbevöl-

kerung. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) gibt für 2016 einen Wert von 12,4% im Ver-

gleich zu 6,2% innerhalb der Gesamtbevölkerung an (vgl. BA, 2017, S. 4f.). Dazu kommt
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noch die durchschnittlich längere Dauer der Arbeitslosigkeit im Vergleich zu Menschen

ohne Behinderung (vgl. ebd., S. 10).

Die einzige Schätzung, die sich zur Arbeitsmarktsituation blinder Menschen in Deutsch-

land finden lassen, liegt über 10 Jahre zurück. Demnach gingen 2004 nur 37% der er -

werbsfähigen blinden Menschen im Alter von 15 bis 60 Jahren einer Berufstätigkeit (28%)

oder Ausbildung (9%) nach. Die anderen 63% waren entweder arbeitsuchend (8%), krank

(7%), im Haushalt tätig (12%) oder bezogen Renten (36%), wobei die Arbeitslosenquote

22% betrug (vgl. DVBS, 2008, Kap. 2, Punkt 3.1). Für die Gruppe der sehbehinderten Men-

schen liegen überhaupt keine Schätzungen vor. Im internationalen Raum lassen sich aktu-

ellere Schätzungen z. B. für die USA im Jahr 2016 finden, nach denen bei Personen mit

Sehbeeinträchtigungen eine Beschäftigungsrate von ca. 44% (1,658,600 Personen) vorlag,

wobei keine weitere Aufschlüsselung nach Ausbildung o. ä. erfolgte und nur nicht institu-

tionalisierte Personen berücksichtigt wurden (Erickson, Lee & Schrader, 2017, Find U.S. di-

sability statistics in 3 easy steps). In Großbritannien waren 2015 nur 25% der blinden und

sehbehinderten Menschen im Arbeitsalter auch in Arbeit (RNIB, 2018, S. 13). Das bedeu-

tet, dass auch in anderen Ländern die Situation ähnlich ist, was durch die spezifischen He-

rausforderungen  blinder  und  sehbehinderter  Menschen,  auf  die  im  Folgenden  einge-

gangen wird, zu erklären ist.

2.1.2 Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt und am Arbeitsplatz

Blinde und sehbehinderte Menschen werden auf dem Arbeitsmarkt und am Arbeitsplatz

vor eine Vielzahl  von Herausforderungen gestellt,  auf die an dieser Stelle eingegangen

wird. Diese Anführungen erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da im indi-

viduellen Fall noch weitere Erschwernisse und Behinderungen hinzukommen können.

Eingeschränkte Berufswahl und Berufsfelder 

Neben der angespannten Arbeitsmarktsituation mit zunehmender Prekarisierung der Be-

schäftigungsverhältnisse  kommt für  blinde  und  sehbehinderte  Menschen erschwerend

hinzu, dass ihre beruflichen Möglichkeiten sowohl in vertikaler als auch in horizontaler
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Hinsicht außerordentlich begrenzt sind (vgl. Thimm, 1985, S. 552). Vertikale Begrenzungen

zeigen sich darin,  dass blinde und sehbehinderte,  ähnlich wie schwerbehinderte Men-

schen allgemein, deutlich häufiger als Menschen ohne Behinderung unterhalb ihres Quali-

fikationsniveaus  arbeiten  bzw.  Arbeiten  mit  niedrigem Anforderungsniveau  nachgehen

(vgl. ebd.).  Horizontale Begrenzungen bestehen in einem für blinde und sehbehinderte

Menschen sehr  begrenzten  Aus-  und  Umschulungsangebot  im  nichtakademischen  Be-

reich.  Deutschlandweit  gibt  es  etwa  330  staatlich  anerkannte  Ausbildungsberufe  (vgl.

BBIB, 2018, S. 73). Viele davon sind für blinde und sehbehinderte Menschen trotz ver-

stärkten Einsatzes technischer Hilfsmittel allerdings ungeeignet, da die Kontrolle bestimm-

ter Arbeitsabläufe eine uneingeschränkte Sehkraft erfordert, z. B. wenn optische Anzeigen

an Maschinen abgelesen werden müssen,  deren Umstellung auf  haptische oder  akus-

tische Signale nicht möglich oder ausreichend ist. So verbleiben nur ca. 63 geeignete Beru-

fe, die u. a. in den Berufsbildungs- und Berufsförderungswerken ausgebildet werden (NBT

2011, Berufe). Für blinde Menschen verringert sich die Auswahl nochmals, da z. B. für den

Beruf des Zerspanungsmechanikers ein Visus von 0,1 benötigt wird (vgl. Denninghaus, o.

J., S. 2). 

Ausgebildet und beschäftigt werden blinde und sehbehinderte Menschen besonders in

kaufmännisch-verwaltenden Berufen, in technisch-gewerblichen Berufen (v. a. der Tele-

kommunikations- und Informationstechnik) und im Gesundheitswesen (vgl. DVBS, 2008,

Kap. 2, Punkt 3.1). Durch die technische Entwicklung konnten einige neue Berufe inner-

halb der Informationstechnik erschlossen bzw. an den technischen Fortschritt angepasst

werden  (vgl.  Baader  2010,  S.  211).  Zudem  begünstigt  die  demografische  Entwicklung

einen Zuwachs im Bereich der Gesundheitsberufe. Handwerkliche Berufe wie z. B. Korb-

flechter*in oder Bürsten- oder Pinselmacher*in sind dagegen mittlerweile fast nur noch

im Bereich der Werkstätten für behinderte Menschen zu finden (vgl. ebd., S. 212). Dar-

über  hinaus  gehen die  heutigen  Berufe  mit  einer  zunehmenden Automatisierung und

Komplexität der Arbeitsanforderungen einher. Das hat vor allem für blinde und sehbehin-

derte Menschen zur Folge, dass Arbeitsplätze wegfallen bzw. höhere Qualifizierungen er-
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forderlich machen, die durch das Fehlen von geeigneten Fortbildungen nicht immer er-

reicht werden können (vgl. Denninghaus, o. J., S. 2f., 5). 

Im akademischen Bereich bestehen dagegen weit vielfältigere Berufsfelder und bessere

Arbeitsplatzchancen.  Beliebte  Studienfächer  sind  z.  B.  Volks-  und  Betriebswirtschaft,

Psychologie, Jura, Soziale Arbeit und Sozialpädagogik, Fremdsprachen, Lehramtsstudien-

gänge, Theologie sowie eine Reihe von Berufen auf der Basis der elektronischen Datenver-

arbeitung  (vgl. NBT, 2011, Berufe). Aber selbst blinde und sehbehinderte Menschen mit

Studienabschluss werden oftmals mit der Erfahrung von Arbeitslosigkeit und andauern-

den Praktika konfrontiert (vgl. Irimia, 2008, S. 194).

Blindenstereotyp und Vorbehalte der Arbeitgebenden

Blinde und sehbehinderte Menschen sind einer Vielzahl von Vorurteilen ausgesetzt, die

zusammengenommen zu einem divergenten Blindenstereotyp führen. Einerseits werden

sie als generell hilfsbedürftig und von Sozialleistungen abhängig wahrgenommen, die kei-

ne Chancen auf eine berufliche Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt haben (vgl.

Irimia, 2008, S. 149). Andererseits werden ihnen besondere Begabungen nachgesagt, mit

denen sie das Fehlen ihres visuellen Sinns kompensieren. Tatsächlich sind blinde und seh-

behinderte Menschen weder das eine noch das andere, sondern eine sehr heterogene

Gruppe von Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten und Kompetenzen (vgl. Denning-

haus, o. J., S. 1). Jedoch erschweren diese Vorbehalte die berufliche Teilhabe und führen

dazu, dass blinde und sehbehinderte Menschen nicht eingestellt werden bzw. viel Über-

zeugungskraft  notwendig  ist  (vgl.  Irimia,  2008,  S.  195).  Hier  spielen  auch  eine  Ab-

schreibung intellektueller Fähigkeiten oder eine angenommene reduzierte Leistungsfähig-

keit aufgrund der Behinderung eine mögliche Rolle (vgl. Bieker, 2005a, S. 8;  vgl. Högner,

2016, S. 151). Zudem wird der rechtliche Schutz, der (schwer-)behinderten Menschen laut

SGB IX zusteht, von einigen AG als Hemmschwelle wahrgenommen (vgl. Irimia, 2008, S.

198). Die größten Hürden schaffen dabei die Angst und Unwissenheit, einen behinderten

Menschen nicht mehr kündigen oder ohnehin keinen geeigneten Arbeitsplatz bieten zu

können. Allerdings sind die rechtlichen Vorgaben so gestaltet, dass eine begründete Kün-
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digung möglich ist und auch durchgesetzt werden kann (vgl. ebd., S. 199). Für die Einrich-

tung eines geeigneten Arbeitsplatzes können Hilfen in Anspruch genommen werden (vgl.

BIH, 2018, Leistungen an Arbeitgeber). Die beschriebenen Vorbehalte und Vorurteile kön-

nen durch eine Aufklärung des AG abgebaut werden, weshalb der IFD sich um einen en-

gen Kontakt zu ihnen bemüht (vgl. § 19 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX).

Psychische Belastungen 

Während nur ein kleiner Teil blinder und sehbehinderter Menschen schon von Geburt an

mit einer Sehschädigung konfrontiert wird, ist der weitaus größere Teil im Verlauf des Le-

bens entweder während oder nach der beruflichen Laufbahn von deren Auswirkungen be-

troffen (vgl. Statistisches Bundesamt, 2017, S. 9f.). Der Zeitpunkt des Eintretens der Seh-

schädigung ist von entscheidender Bedeutung, da ein späteres Auftreten mit erhöhten

psychischen Belastungen durch den Verlust bzw. der Einschränkung des Sehsinns einher-

geht (vgl. Rath, 2002, S. 49f.). Das kann zu Verleugnung und Verstecken des Sehverlusts

vor sich selbst und anderen, vermindertem Selbstwertgefühl, Rückzug, Krisen und Depres-

sionen, sozialer Isolation und sogar zum Suizid führen (vgl. Högner, 2016, S. 151). Die Be-

troffenen sind mit einem grundlegenden Einschnitt in ihr Leben konfrontiert und häufig ist

ein Bruch in der Erwerbsbiografie die Folge. Qualifizierungsmaßnahmen, wie das Erlernen

der  Brailleschrift  oder  die  Verwendung  von  technischen  Hilfsmitteln,  werden  für  die

Weiterführung des Berufs erforderlich oder eine berufliche Neuorientierung ist nötig, da

der alte Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann. Da Lernen allerdings hauptsächlich über

den visuellen Sinn erfolgt, endet für späterblindete Menschen die “Erwerbstätigkeit zu-

meist zum Zeitpunkt der Erblindung“ (Irimia, 2008, S. 194). Weitere Belastungen, die sich

ergeben können, sind ein verlangsamtes Arbeitstempo und eine rasche Ermüdung durch

die fehlende oder nur eingeschränkte Kontrolle der Arbeit über den Sehsinn und der da-

mit  verbundenen erhöhten Leistungserbringung des Gedächtnisses (vgl.  Rath,  2002,  S.

49). Gekoppelt mit Zeitdruck und ungünstigen Umweltbedingungen, wie eine ungenügen-

de Beleuchtung oder schlechte Akustik wirkt sich dies negativ auf den Stresslevel aus (vgl.

Högner, 2014, S. 94f.). Fehlende Lichtreize können zu einer Störung des Tag- und Nacht-
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rhythmus und zu Schlafstörungen führen, was das Durchhalten eines Arbeitstages zusätz-

lich erschwert (vgl. Högner, 2016, S. 151). Auch bei einem frühen Eintritt der Sehschädi -

gung kann es zu psychischen Belastungen kommen, insbesondere wenn am Arbeitsplatz

Mobbing, Isolation und Ausschluss aus dem Kollegium vorherrschen durch Kommunikati-

onshindernisse aufgrund der Sehbeeinträchtigung, die nachfolgend beschrieben werden.

Kommunikations- und Informationshindernisse

Bei der Kommunikation kann es zu einer Reihe von Schwierigkeiten kommen, z. B. wenn

die Fähigkeit zu nonverbaler Kommunikation beeinträchtigt ist. So können “Gefühle, Emp-

findungen und interpersonale Einstellungen“ (Irimia, 2008, S. 263) sowie Gestik und Mi-

mik, die über Körpersprache vermittelt werden, nicht oder nur eingeschränkt wahrgenom-

men werden, was zu Missverständnissen in der Kommunikation führen kann. Weiterhin ist

die üblicherweise erste Kontaktaufnahme über Blickkontakt u. U. nicht möglich, was zu

Hemmungen bei sehenden Menschen führen kann, da sie direkt auf blinde und sehbehin-

derte Menschen zugehen müssen, um ein Gespräch zu beginnen. Andersherum können

sich blinde und sehbehinderte Menschen nicht sicher sein, ob das Gegenüber gesprächs-

bereit ist (vgl. ebd., S. 264). Außerdem kann es bei sehenden Menschen aufgrund fehlen-

den Blickkontakts, abweichender Augenstellung, starrer Mimik, Nystagmus (d. h. Augen-

zittern) o. ä. zu Irritationen kommen, was die sozialen Interaktionen beeinträchtigt (vgl.

Högner, 2016, S. 151). Zu weiteren Verunsicherungen können unbewusst ablaufende und

gesellschaftlich  unübliche  Verhaltensweisen  bei  geburtsblinden Menschen,  sogenannte

Blindismen, führen (vgl. Irimia, 2008, S. 200f.).  Nicht zu vergessen sind zudem mögliche

Probleme bei der schriftlichen Kommunikation, wenn Informationen in Schwarzschrift auf-

grund der Seheinschränkungen nicht oder nur eingeschränkt erfasst werden können. Das

wiederum  führt  neben  möglichen  Informationsdefiziten  auch  auf  das  Angewiesensein

fremder Hilfe in unbekannten Situationen, z. B. wenn in Einrichtungen auszufüllende For-

mulare nur in Schwarzschrift vorhanden sind oder im Straßenverkehr (vgl. ebd., S. 210).
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Beeinträchtigung der Orientierung und Mobilität

Obwohl bereits in vielen Bereichen die bei blinden und sehbehinderten Menschen einge-

schränkte Umweltkontrolle durch akustische Signale, wie die Ansagen in öffentlichen Ver-

kehrsmitteln oder Hilfsmitteln, wie den Blindenstock oder -führhund ausgeglichen werden

kann oder ein Training für den Arbeitsweg möglich ist, gibt es durchaus Situationen, die

die Orientierung und Mobilität erschweren. Das ist z. B. beim Ausfall von Signalen oder

Hilfsmitteln, baulichen Maßnahmen, Lärm, schlechten Wetterverhältnissen, unbekannten

Wegen oder Dunkelheit der Fall  (vgl.  Högner, 2014, S. 96). Es  kann zu Unfällen und Un-

sicherheiten kommen, die eine alleinige Bewältigung des Arbeitsweges beeinträchtigen

(vgl. ebd., S. 147). 

Technische Ausstattung und persönliche Hilfen

Viele blinde und sehbehinderte Menschen benötigen zudem eine technische Ausstattung

ihres  Arbeitsplatzes  um  die  Seheinschränkungen  zu  kompensieren.  Dazu  zählen  z.  B.

Braillezeilen, Bildschirmlesegeräte oder spezielle Software. Oftmals können hier schon am

Arbeitsplatz  vorhandene Programme und Geräte genutzt  werden.  Kostenlose Beratung

zur technischen Arbeitsplatzausstattung bieten die Vertreiber dieser Hilfsmittel  an und

helfen bei der Beantragung einer Kostenübernahme beim zuständigen Rehabilitationsträ-

ger und ggf. bei Ablehnungsbescheiden (vgl. ebd., S. 238f.). Dennoch ist in manchen Fäl -

len, z. B. durch mangelnde Barrierefreiheit bzw. oben genannten Gründen eine persönli-

che Hilfe unumgänglich. Diese kann entweder durch Hilfestellungen der anderen Mitarbei-

tenden oder durch eine betriebsfremde AA erbracht werden (vgl. BIH, 2011, S. 117), wor-

auf im nächsten Kapitel ausführlich eingegangen wird.

2.2 Arbeitsassistenz als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, steigt die Zahl der Leistungsempfangenden und die

Ausgaben seit der Einführung der AA kontinuierlich an. Seit 2008 ist sie die am stärksten

nachgefragte Leistung für schwerbehinderte Menschen (vgl. BIH, 2009, S. 24).  Auf Nach-

frage beim Landesamt für Gesundheit und Soziales in Berlin und bei der BIH gibt es keine
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Daten dazu, welche Schädigungen bei den Antragstellenden vorliegen und welche Assis-

tenzformen beantragt werden (persönliche Korrespondenz N. Stanko, 26. Februar 2018 &

J. Sunder, 09. September 2016). Beide Stellen verweisen auf die Jahresberichte des BIH, in

denen lediglich die Anzahl an Leistungsempfangenden und die Ausgaben vermerkt sind.

Eine Statistik, die aus den Jahresberichten der vergangenen 15 Jahre erstellt wurde, befin-

det sich im Anhang A. Demnach gleicht sich der Anteil von Frauen und Männern allmäh-

lich an. So waren 2009 42,8% der Leistungsempfangenden Frauen, 2016 bereits 45,7%

(vgl. BIH 2013, S. 31; vgl. BIH 2017, S. 33). Wie viele Anträge unbewilligt blieben ist nicht

nachvollziehbar.

Da der Hauptfokus der Ausarbeitung auf der AA liegt, wird in den folgenden Unterkapiteln

detailliert  darauf  eingegangen.  Dabei  wird zuerst  ein  Überblick  über  den Entstehungs-

hintergrund gegeben und anschließend ausführlich auf die Definition und Abgrenzung des

Begriffs AA, die Zielgruppen, die Organisationsmodelle, das Antragsverfahren und die Fi-

nanzierung, die Formen und typische Aufgaben bei Sehschädigungen sowie auf die rechtli-

chen Grundlagen eingegangen.

2.2.1 Entstehungshintergrund

Die Grundgedanken zur Persönlichen Assistenz und damit auch zur AA entstanden in den

1980er Jahren aus der Selbstbestimmt-Leben Bewegung heraus (vgl. Blesinger, 2018, S.

14). Selbstbestimmung, Menschenwürde, Unabhängigkeit sowie Handlungs- und Entschei-

dungsfreiheit auch für Menschen mit Behinderungen sind dabei die zugrunde liegenden

Motive: Behinderte Menschen agieren als Experten für sich selbst und organisieren benö-

tigte Hilfen und Personal. Darin zeigt sich die Abkehr vom Betreuungs- und Versorgungsge-

danken, der bis in die heutige Zeit u. a. aus organisatorischen und Kostengründen, z. B. in

stationären Wohneinrichtungen besteht. Mithilfe von Assistenz kann die Lebensgestaltung

und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben selbstbestimmt und gleichberechtigt durchge-

führt werden. Diese zentralen Gedanken setzte der 2000, im damals neuen SGB IX, einge-

führte Rechtsanspruch auf Assistenz am Arbeitsplatz um und stellt demnach einen Durch-

bruch für die Behindertenbewegung dar (vgl. ebd., S. 13ff.). Denn seit den 1968er Jahren
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begannen behinderte Menschen in der BRD für ihre eigenen Interessen zu kämpfen, wäh-

rend dies  vorher  von Kriegsopferverbänden,  Elternvereinigungen und Vereinen initiiert

wurde (vgl. Kotsch, 2012, S. 17). Seit dem Contergan-Skandel Anfang der 60er Jahre verän-

derte sich das öffentliche Bild von Behinderung: sie wurde nicht mehr als persönliches

Schicksal,  sondern  als  gesellschaftliche  Aufgabe  verstanden.  Es  entstanden  Clubs  zum

Abbau von Vorurteilen und später zum Abbau von Barrieren, wie z. B. dem Zugang zu öf-

fentlichen Gebäuden,  behindertengerechten  Wohnungen  und  ambulanten  Hilfen.  Dies

führte zusammen mit dem allgemeinen sozialen Wandel der 68er-Jahre zu einem Umden-

ken in der Behindertenpädagogik, weg von einer Verwahrung hin zu Teilhabe und Zugang

zum Bildungssektor und Arbeitsmarkt. Ab 1974 hielten Gusti Steiner und Ernst Klee Volks-

hochschulkurse darüber, dass die Lebenssituation behinderter Menschen gesellschaftlich

bedingt sei,  was in provokanten Aktionen gipfelte.  1978 wurden von Horst Frehe und

Franz Joseph die sogenannten „Krüppelgruppen“ gegründet, die ausschließlich aus behin-

derten Menschen bestanden und v. a. durch die „Bühnenbesetzung“ und die „Krücken-

schläge“ auf sich aufmerksam machte, nachdem aufgrund der Demonstration durch über-

wiegend  behinderte  Menschen  zum  „Behindertenurteil“  in  Frankfurt  1980  ein  neues

Selbstbewusstsein  behinderter  Menschen  und  daraus  die  Behindertenbewegung  ent-

stand. Dabei wurde der Klage einer Frau stattgegeben, die 50% ihrer Reisekosten zurück-

forderte, da sie sich durch eine Gruppe behinderter Menschen während ihres Urlaubs ge-

stört fühlte. Das Urteil wurde trotz der Demonstration nicht zurückgenommen. So kam es

1981, im Jahr der Behinderten, zur Besetzung der Bühne durch behinderte Demonstran-

ten, um auf die Scheinheiligkeit der „Behinderer“ aufmerksam zu machen und der Forde-

rung nach Rechten für Menschen mit Behinderungen, weswegen der damalige Bundes-

präsident Karl Carstens seine Eröffnungsrede nicht halten konnte.  Im selben Jahr wurde

Carstens bei der Eröffnung einer Reha-Messe von Franz Christoph mit dessen Krücke leicht

geschlagen.  Dies  brachte ihm lediglich ein  Hausverbot  ein,  was  zeigt,  dass  behinderte

Menschen nicht ernst genommen wurden: jeder Nichtbehinderte wäre angezeigt und ver-

urteilt wurden. Ende des Jahres wurde von den Aktivisten das „Krüppeltribunal“ abgehal-

ten, bei dem Menschenrechtsverletzungen gegenüber behinderten Menschen, wie z. B.
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die Willkür der Behörden und die Lebenssituation in Heimen angeprangert wurden. Nach

1981 begannen sich Gruppen auf verschiedenen Gebieten für die Verbesserung der Le-

bensumstände einzusetzen.  So  wurden z.  B.  ambulante Dienste,  Zentren für  selbstbe-

stimmtes Leben und Assistenzgenossenschaften gegründet und es wurde sich politisch für

Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsgesetze (z.  B. das Diskriminierungsverbot nach

Art. 3 Abs. 3 GG 1994) engagiert (vgl. ebd., S. 18ff.).

Das Konzept (persönliche) Assistenz war von Anfang an ein Anliegen. 1978 wurden in

München der erste ambulante Dienst gegründet, dem weitere Städte folgten. Dabei wur-

de zuerst auf Zivildienstleistende zurückgegriffen, was mit mangelnden Personalauswahl-

möglichkeiten besonders für behinderte Frauen einherging. 1982 fand in München ein

Kongress über „interdependent living“ und Assistenz nach dem amerikanischen und bri-

tischen Vorbild statt.  1986 entstanden „Zentren für selbstbestimmtes Leben“, um über

Möglichkeiten der Assistenz zu informieren. Behinderung wurde nun als „soziale Konstruk-

tion“  begriffen:  Schwierigkeiten  entstehen  nicht  aufgrund  körperlicher  Funktions-

einschränkungen, sondern sind durch soziale Hindernisse bedingt, die die Teilhabe verhin-

dern. Demzufolge müssen sich gesellschaftliche Bedingungen ändern (vgl. ebd., S. 20ff.).

Durch Assistenz soll sozialer Behinderung entgegengewirkt und Teilhabe ermöglicht wer-

den, d. h., Hilfe soll unabhängig von Institutionen und Fremdbestimmung sein (vgl. Drols-

hagen, 2001a, S. 31f.). 

Die stetigen Weiterentwicklungen bis heute, die sich durch Gerichtsurteile, Erfahrungen

und daraus resultierenden Anpassungen der Empfehlungen der BIH ergaben, führten zur

heutigen Auslegung von AA, die in den folgenden Abschnitten dargestellt wird. 

2.2.2 Definition und Abgrenzung

AA ist neben dem Job Coaching und der berufsbegleitenden Unterstützung eine Form der

Hilfe am Arbeitsplatz nach den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gemäß § 49 SGB

IX. Eine Definition zur AA findet sich im SGB IX nicht, da der Wortlaut des Gesetzestexts

bewusst offen gewählt wurde, um möglichst viel Spielraum bei der praktischen Umset-

zung zu erhalten. Wie oben beschrieben, kam die Definition ursprünglich aus der Behin-
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dertenbewegung und wird als persönliche Assistenz während der Arbeitszeit beschrieben

(vgl.  Blesinger, 2018,  S.  13).  Nach Einführung des Rechtsanspruchs auf  AA im Oktober

2000 formulierte die BIH Empfehlungen zum Thema, die eine genauere Definition enthal-

ten (vgl. ebd., S. 5). Demnach ist AA eine 

über gelegentliche Handreichungen hinausgehende, zeitlich wie tätigkeitsbezogen regelmäßig

wiederkehrende Unterstützung von Menschen mit Schwerbehinderung (Assistenznehmern)

bei der Arbeitsausführung in Form einer von ihnen beauftragten Assistenzkraft im Rahmen

der Erlangung oder Erhaltung eines Arbeitsplatzes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (BIH,

2014a, S. 1f.).

Da es sich dabei ausschließlich um dauerhaft notwendige Unterstützungsleistungen zum

Ausgleich der Behinderung handelt,  müssen die Menschen mit Schwerbehinderung für

ihre Arbeit bereits qualifiziert sein (vgl. Blesinger, 2018, S. 5). Das BIH spricht vom selbst-

ständigen  Erledigen  des  „inhaltlich  prägenden  Kernbereich[s]  der

arbeitsvertraglich/dienstrechtlich geschuldeten Arbeitsaufgaben“ (BIH, 2014a, S. 2). Dabei

erfolgt die Anleitung der AK durch die AN (vgl. Blesinger, 2018, S. 7). 

Damit wird auch deutlich, dass sich AA von anderen Unterstützungsformen am Arbeits-

platz unterscheidet, da die AK keinerlei pädagogische Hilfestellungen leisten, wie z. B. die

Suche nach geeigneten Arbeitsstellen, die Prüfung beruflicher Perspektiven, Kriseninter-

ventionen (=  berufsbegleitende Unterstützung/psychosoziale Betreuung) oder Einarbei-

tung, Training und Qualifizierung am Arbeitsplatz (= Job Coaching) (vgl. ebd., S. 6ff.). Aller-

dings ist es möglich, dass diese Leistungen zusätzlich von AN benötigt werden. Es kann

eine parallele Beantragung erfolgen, wobei diese personalen Unterstützungen auf ande-

ren Gesetzesgrundlagen basieren und in der vorliegenden Ausarbeitung nicht weiter be-

rücksichtigt werden. Das schließt auch die Hamburger Arbeitsassistenz mit ein, da dort u.

a. Arbeitstraining angeboten wird, was eindeutig dem Job Coaching zuzuordnen ist, sowie

die österreichische Arbeitsassistenz, die berufsbegleitende Unterstützung und psychoso-

ziale Betreuung übernimmt (vgl. ebd., S. 7). Auch die weltweit verbreitete Unterstützte

Beschäftigung  (supported  employment)  enthält  pädagogische  Anteile  und  entspricht

demzufolge nicht der engen Definition von AA (vgl.  APSE,  2018,  History;  vgl.  BAG UB,

2018b, Unterstützte Beschäftigung; vgl. EUSE, 2018, supported employment explained).

Welche Zielgruppen bei der AA im Fokus stehen, wird im folgenden Abschnitt behandelt.
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2.2.3 Zielgruppen

Wie aus der Definition der BIH hervorgeht, gibt es eine Reihe von Bedingungen, deren Er-

füllung die Inanspruchnahme einer AA voraussetzt. Die erste grundlegende Voraussetzung

ist eine Einstufung als schwerbehindert und damit eine Beantragung des Schwerbehinder-

tenausweises  beim  Versorgungsamt.  Welche  Behinderung  besteht,  spielt  dabei  keine

Rolle, auch wenn die Entstehung des Rechtsanspruch vorwiegend auf die Bemühungen

von hoch qualifizierten körper- oder sinnesbehinderten Menschen zurückgehen (vgl. Ble-

singer, 2004, S. 8; vgl. § 4 SGB IX). Allerdings wird es Personen mit Lernbehinderung, geis-

tiger Behinderung oder psychischer Erkrankung schwer gemacht, da diese oftmals päda-

gogische Unterstützungsleistungen benötigen,  die  nicht  zur  AA gehören und vorrangig

durch andere Leistungen ausgeschöpft werden.  Auch das  Benötigen kleinerer pflegeri-

scher Tätigkeiten verursacht Schwierigkeiten, da diese im Rahmen der AA finanziell nicht

übernommen werden und deren zusätzliche Beantragung „in keinem Verhältnis zur bean-

tragten Leistung steht“ (Schulz, 2005, S. 20). Damit besteht die Gefahr, dass AA nur für

einen exklusiven Personenkreis nutzbar wird. Da die AA sich ausschließlich auf Hilfestel-

lungen am Arbeitsplatz bezieht, wird weiterhin ein sozialversicherungspflichtiges Beschäf-

tigungsverhältnis mit mindestens 15 Wochenstunden vorausgesetzt (vgl. §§ 156 Abs. 1,

185 Abs. 2 Satz 3 SGB IX). Dazu zählen Beamte, Selbstständige (auch in der Gründungs-

phase),  Auszubildende,  Umschüler und Praktikanten,  aber auch Geistliche,  kommunale

Wahlbeamte, Berufssoldaten und gewählte Mitglieder betrieblicher und behördlicher In-

teressenvertretungen (vgl. BIH, 2014a, S. 4). Studierende und Schüler*innen können im

Rahmen der Eingliederungshilfe persönliche Assistenz beantragen (vgl. Blesinger, 2018, S.

13). Befristete Arbeitsverträge müssen mindestens für acht Wochen bestehen. AA ist auch

für eine Nebentätigkeit möglich (BVerwG, Urteil vom 23.01.2018, Aktenzeichen 5 C 9.16).

Eine weitere Voraussetzung ist der Ausschluss aller vorrangigen Leistungen (vgl. §§ 185

Abs. 6 SGB IX; 18 Abs. 1 Satz 2 SchwbAV). Das sind z. B. die Auswahl und Ausgestaltung

des Arbeitsplatzes nach § 164 Abs. 4 SGB IX, personelle Unterstützung durch den AG nach

§ 185 Abs. 3 Nr. 2e, der Arbeitsweg nach der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung, bei ausrei-

chender Unterstützung durch die IFD nach § 193 Abs. 2 Nrn. 5,6 und 8 sowie bei Beschäf -
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tigung in einem Inklusionsprojekt nach § 215 (vgl. BIH, 2014a, S. 5; vgl. VG Meiningen, Ur-

teil  vom 18.09.2003, Aktenzeichen 8 K 691/02.Me). Nach Ausschluss dieser Leistungen

wird die Gewährung der AA „notwendig“, d. h. dem schwerbehinderten Menschen wird

erst durch die AA eine „wettbewerbsfähige Erbringung der arbeitsvertraglich/dienstrecht-

lich geschuldeten Tätigkeiten möglich“ (BIH, 2014a, S. 2). Weiterhin muss das schriftliche

Einverständnis des AG zum Einsatz einer betriebsfremden Person als Assistenz vorliegen

(vgl. BIH, 2014b, S. 1). Allerdings besteht eine grundsätzliche Verpflichtung dazu, es sei

denn, es kommt zu Vorschriftverletzungen gemäß § 164 Abs. 4 Satz 3 SGB IX (vgl. Knittel,

2016, S. 1396). Zuletzt sollte ein „vertretbares Verhältnis“ (BIH, 2014b, S. 1) zwischen den

Leistungen für AA und dem Arbeitgeberbrutto bestehen. Laut dem Empfehlungen der BIH

(2014a, S. 4) sollte es i. d. R. 50% des tariflichen bzw. ortsüblichen Arbeitseinkommens

nicht überschreiten, es sei denn, es handelt sich um eine Ausbildung. Ansonsten ist die

Bewilligung unabhängig  von Einkommen und Vermögen (vgl.  Kossens,  Heide & Maaß,

2015, S. 517).  Allerdings werden mit dieser Einschränkung einfach qualifizierte Personen

ausgeschlossen,  ebenso wie geringfügig Beschäftigte (vgl.  Blesinger, 2004, S. 8), weshalb

das Ergebnis der ArzT-Studie hinsichtlich des hohen Bildungsstandes der AN nicht überra-

schend ist (vgl. Wulf & Ittner, 2007, S. 41f.). Zudem erfordert die Inanspruchnahme von

Assistenz neben der erfolgreichen Antragstellung eine Reihe von Zuständigkeiten: Der AN

muss die AK suchen und auswählen bzw. ablehnen (=„Personalkompetenz“), die Einsatz-

und Arbeitszeiten der AK koordinieren (=„Organisationskompetenz“),  die Aufgaben und

deren  Ausführung  beschreiben  (=„Anleitungskompetenz“),  die  Lohnabrechnungen  vor-

nehmen (=„Finanzkompetenz“) sowie den Arbeitsort festlegen (=„Raumkompetenz“) (BAG

UB, o. J., S. 9). Wie bereits im Kapitel 2.2.2 beschrieben, können unter bestimmten Bedin-

gungen ergänzende Hilfen in  Anspruch genommen werden.  Es  können auch Aufgaben

übertragen werden. Darauf wird im nächsten Abschnitt eingegangen, in dem die Modelle,

nach denen AA organisiert werden kann, vorgestellt werden.

26



2 Theoretischer Hintergrund

2.2.4 Organisationsmodelle

Für die Organisation von AA existieren im wesentlichen zwei Modelle, wie in der folgen-

den Abbildung dargestellt wird: Die „selbstorganisierte Arbeitsassistenz“ und die „arbeit-

geberorganisierte Arbeitsassistenz“ (Blesinger, 2018, S. 18).

 

Abb. 1: Organisationsformen von Arbeitsassistenz (In Blesinger,

2018, S. 20)

Daraus wird ersichtlich, dass für Menschen mit Behinderung ein persönlicher Rechtsan-

spruch auf selbstorganisierte AA nach § 185 Abs. 5 SGB IX besteht. Bei Einverständnis des

AG bzgl. dieser Organisationsform, kann eine selbstständige Beantragung beim zuständi-

gen Leistungsträger erfolgen sowie die bewilligten finanziellen Mittel selbstständig verwal-

tet werden. Das schließt auch die Verpflichtung zur Rechenschaft über ihre Ausgaben mit

ein, die in Form von Nachweisen zu erbringen sind (vgl. ebd.). Die selbstorganisierte AA

unterteilt  sich  wiederum  in  das  sogenannte  „Arbeitgebermodell“  und  das  „Dienstleis-

tungsmodell“ (vgl. ebd., S.18f.). Das Arbeitgebermodell oder auch die „selbstorganisierte

arbeitnehmerbezogene Arbeitsassistenz“ (Wulf & Ittner, 2007, S. 14) ist das Modell mit

der  größtmögliche  Selbstbestimmung  aber  auch  Eigenverantwortung  für  den  AN,  der
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dann als AG für die AK auftritt. Demzufolge obliegen ihm alle Rechte und Pflichten eines

AG, was u. a. das volle Weisungsrecht sowie die Organisation der AK inkl. Einstellung bein-

haltet (vgl. ebd., S. 14; vgl. Blesinger, 2018, S. 18). Besonders zu Beginn der Beschäftigung

erfordert das eine Einarbeitungsphase und im Krankheitsfall der AK muss selbstständig für

Ersatz gesorgt werden (vgl. Blesinger, 2018, S. 28). Für eine Übersicht über die Pflichten ei-

nes AG kann der ForseA e. V. Ratgeber genutzt werden oder das Merkblatt Arbeitgeber-

pflichten der BIH (Bartz, E., Hauschild & Bartz, G., 2016; vgl. BIH, 2014d). Es besteht zu-

dem die Möglichkeit Lohnabrechnungen an andere Dienstleister, wie Lohnabrechnungsbü-

ros abzugeben (vgl. Blesinger, 2018, S. 29). Eine weitere Möglichkeit ist die Wahl einer frei-

en Mitarbeit auf Honorarbasis als Beschäftigungsverhältnis, bei dem die Pflichten als AG

entfallen. Voraussetzung dafür ist eine weisungsfreie Mitarbeit. Eine Rücksprache mit der

Krankenkasse empfiehlt sich, damit es nicht zu Unrechtmäßigkeiten und damit verbunde-

nen Rückzahlungen kommt (vgl. Bartz et al., 2016, S. 77). Beim Dienstleistungsmodell wer-

den die finanziellen Mittel dazu verwendet die notwendige AA über professionelle Stellen

einzukaufen. Das können z. B. Assistenzgenossenschaften oder ambulante Pflegedienste

sein (vgl. Blesinger, 2018, S. 19). Die Pflichten als AG werden dann abgetreten und die

Auswahl an AK eingegrenzt (vgl. ebd., S. 45f.; vgl. Wulf & Ittner, 2007, S. 14). Es ist erfor-

derlich die höheren Kosten durch den Verwaltungsaufwand bei den Bedarfskosten einzu-

planen (vgl. Blesinger, 2018, S. 45). Je nach Selbstverständnis des ausgewählten Dienstleis-

ters besteht die Gefahr einer „Betreuung“ statt Assistenz (ebd., S. 46).

Die arbeitgeberorganisierte AA unterscheidet sich von der selbstorganisierten dadurch,

dass hier der AG die AA organisiert. Gründe dafür können die Ablehnung des AG bzgl. ei-

ner betriebsfremden Person sein oder wenn der Mensch mit Behinderung sich, seinem

Wunsch- und Wahlrecht nach § 8 SGB IX entsprechend, gegen die Selbstorganisation ent-

scheidet. Insofern nicht anders festgelegt obliegt dann dem AG das Weisungsrecht. Die ge-

setzliche Grundlage bildet § 185 Abs. 3 Nr. 2e SGB IX sowie § 27 Schwerbehindertenaus-

gleichsabgabeverordnung (SchwbaV), nach der der zuständige Leistungsträger die Kosten

für die AA als „außergewöhnliche Belastungen“ dem AG erstattet (vgl. ebd., S. 19). Vortei-

le sind die fehlenden Pflichten als AG, die den AN von der Organisations- und Personalver-
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antwortung sowie Verwaltungsaufgaben befreien. Allerdings besteht bei der Assistenzaus-

wahl formal kein Mitspracherecht. Bei Problemen mit der AK ist ein Wechsel nur mit Zu-

stimmung des AG unter Berücksichtigung der betrieblichen Gegebenheiten möglich (vgl.

ebd., S. 29). Falls die personelle Unterstützung über den AG aufgrund des Umfangs der AA

nicht ausreicht, kann auch eine kombinierte Lösung angestrebt werden (vgl. Knittel, 2016,

S. 1395). Bevor es jedoch zur Ausübung einer AA kommt, muss ein Antrag darauf gestellt

werden. Auf diesen Aspekt sowie die Finanzierung der Leistung wird im Folgenden einge-

gangen.

2.2.5 Antragsverfahren und Finanzierung

Bevor eine Antragstellung erfolgt sollten einige Vorüberlegungen angestellt werden, um

im Zweifelsfall argumentativ begründen zu können, weshalb eine Bewilligung gerechtfer-

tigt ist und ggf. Widerspruch gegen einen Ablehnungsbescheid einzulegen. Hilfreich dafür

ist die Kenntnis über Rechtsgrundlagen im SGB IX und Art. 27 BRK sowie den Entschei-

dungsgrundlagen, in diesem Fall also den aktuellen Empfehlungen der BIH (vgl. Blesinger,

2018, S. 21). Weiterhin sollte im Vorfeld überlegt werden, ob die Voraussetzungen, die in

Kapitel 2.2.3 erläutert wurden, erfüllt werden und AA in Frage kommt (vgl. ebd., S. 21f.).

Anschließend ist entscheidend, wie viel  Unterstützungsbedarf für welche Aufgaben be-

steht, denn diese Informationen müssen im Antrag ausführlich formuliert werden, damit

eine stundengenaue Berechnung erfolgen kann (vgl.  BIH, 2012a, Budget ermitteln; vgl.

OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 18.5.2011, Aktenzeichen 6 B 1/09; vgl. Richter, 2011,

zu den praktischen Auswirkungen). Dazu gehört auch die Auswahl des Modells, da ver-

schiedene Antragsformulare existieren (vgl. LaGeSo, 2018, Antragsvordrucke). Zudem sind

diese Informationen für die Suche einer geeigneten AK nützlich, da dann bereits ein Anfor-

derungsprofil besteht. Bei Fehleinschätzungen bzgl. des Bedarfs kann eine erneute Antrag-

stellung erfolgen (vgl. Blesinger, 2018, S. 25). Dies sollte auch deshalb geschehen, da Über-

stunden der AK nicht berücksichtigt werden (vgl. VG Mainz, Urteil vom 23.03.2006, Akten-

zeichen 1K 269/05.MZ).
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Wo der Antrag auf AA gestellt wird hängt vom jeweiligen Ziel ab, d. h. ob es sich dabei um

die  Erlangung oder  Erhaltung eines  Arbeitsplatzes  handelt.  Im ersten  Fall  besteht  der

Rechtsanspruch für drei Jahre gegenüber dem zuständigen Rehabilitationsträger. Das kön-

nen die BA, die gesetzlichen Krankenkassen oder die Träger der gesetzlichen Unfallver-

sicherung, der gesetzlichen Rentenversicherung, der Jugendhilfe, der Eingliederungshilfe

und der Kriegsopferversorgung bzw. -fürsorge sein (vgl. §§ 6, 49 Abs. 8 SGB IX). Bei nähe-

rer Betrachtung der § 5 und 6 Abs. 1 Nr. 1 erbringen die gesetzlichen Krankenkassen keine

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und AA wird bei Erlangung i. d. R. durch die BA

erbracht (vgl. Kossens et al., 2015, S. 170). Nach Ablauf der drei Jahre oder bereits vorher

bestehender Erwerbstätigkeit, also bei der Sicherung des Arbeitsplatzes, ist das örtliche IA

zuständig (vgl. § 185 Abs. 5 SGB IX). Die Antragstellenden sind nicht verpflichtet die Zu-

ständigkeiten zu klären, dies obliegt den Leistungsträger. Durch die Klärung der Zuständig-

keit, Weiterleitung und ggf. Erstellung von Gutachten kann sich die Entscheidung über den

Antrag um ca. sieben Wochen verlängern. Ansonsten muss nach zwei Wochen ein Ent-

schluss vorliegen (vgl. §§ 14, 17 SGB IX). Nach Fristablauf kann der Antrag als bewilligt an-

gesehen werden, außer bei den Trägern der Jugendhilfe, der Eingliederungshilfe und der

Kriegsopferfürsorge (vgl. § 18 SGB IX). Das hat den Vorteil, dass es keine langen Verfahren

und Wartezeiten mehr gibt (vgl. Richter, 2018, Genehmigungsfiktion versus Vorleistung).

Bei besonderer Dringlichkeit und Begründung können Leistungen vorläufig erhalten wer-

den (vgl. § 185 Abs. 7 Satz 3 SGB IX). Empfehlenswert ist es, den Antrag beim IA zu stellen

und die Leistungen zwecks Kontinuität von Anfang an darüber zu beziehen. Das IA lässt

sich die Kosten vom eigentlich zuständigen Rehabilitationsträger erstatten (vgl. § 49 Abs. 8

Satz 2 SGB IX). Hilfe bei der Beantragung und Widerspruch bei einem Ablehnungsbescheid

können die Fachstellen für ergänzende unabhängige Teilhabeberatung geben (vgl. Blesin-

ger, 2018, S. 47). Die Bewilligung erfolgt i. d. R. für zwei Jahre und eine Weiterbewilligung

ist nach Stellung eines Folgeantrags möglich (vgl. BIH, 2014a, S. 8; vgl. Knittel, 2016, S.

1396).

AA wird ausschließlich als Geldleistung monatlich im Voraus erbracht (vgl. BIH, 2014a, S. 1,

8). Es besteht die Möglichkeit die Leistung als (trägerübergreifendes) persönliches Budget
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nach § 29 SGB IX zu erhalten (vgl. § 185 Abs. 8 SGB IX). Nachweise über die „zweckent-

sprechende Verwendung“ (BIH, 2014a, S. 8) sind zu erbringen und zu viel ausgezahlte Be-

träge zurückzuzahlen.

Die Finanzierung der Assistenz ergibt sich in Abhängigkeit des benötigten Unterstützungs-

bedarfs. Da diese Hilfstätigkeiten keine besondere Qualifikation oder Ausbildung erfor-

dern, gilt die Entgeltordnung des Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst der Länder nach

Entgeltgruppe 2. Dabei werden Tarifsteigerungen und Anpassungen berücksichtigt. Inso-

fern Umsatzsteuer gezahlt werden muss, wird auch diese erstattet. Eine Aufwendung für

Steuerberatung durch Dritte wird mit monatlich 30 Euro berücksichtigt. Auch die höheren

Kosten beim Dienstleistungsmodell werden übernommen (vgl. BIH, 2014a, S. 6). Im Einzel-

fall ist es möglich, dass Reisekosten oder Bereitschaftszeiten der AK übernommen werden

(vgl. ebd., S. 3). Zudem besteht u. U. die Möglichkeit AA bei der stufenweisen Wiederein-

gliederung nach § 44 SGB IX zu erhalten (vgl. ebd., S. 4). Sollte die AK erkranken oder kurz-

fristig ausfallen, kann im Einzelfall eine Ersatzkraft bzw. Vertretung finanziert werden (vgl.

ebd., S. 7). 

Die  Finanzierung  der  AA ist  an  die  Ausgleichsabgabe  gekoppelt,  d.  h.  beschäftigungs-

pflichtige AG müssen einen finanziellen Beitrag ans IA zahlen, wenn sie nicht oder nicht

ausreichend schwerbehinderte Menschen beschäftigen. Das bedeutet eine Finanzierung

kann u. U. verwehrt werden (vgl. §§ 160, 185 Abs. 5 SGB IX). Dies ist z. B. der Fall bei Aus -

schöpfung der Mittel oder Zurückstellung der Mittel für andere Verwendungen (vgl. Knit-

tel, 2016, S. 1396). Laut Giese (2014) führt diese Einschränkung zum Zunichtemachen der

Ziele der AA im Falle, dass die Ausgleichsabgabe aufgebraucht sein sollte. Zudem wider-

spreche es dem Rechtsanspruch auf AA sowie den Artikeln 26 „Habilitation und Rehabili -

tation“ und 27 „Arbeit und Beschäftigung“ BRK, da Chancengleichheit und berufliche Teil-

habe bei Nichtzahlung begrenzt werden (vgl. DIMR, 2008, S. 17f.; vgl. Giese, 2014, S. 3f.).

Aktuell bleibt dieses Paradoxon vorerst bestehen. 

Im Anschluss folgt nun die Vorstellung der Formen von AA und der typischen Aufgaben bei

Menschen mit Sehschädigungen.

31



2 Theoretischer Hintergrund

2.2.6 Formen und Aufgaben bei Menschen mit Sehschädigungen

Die  bereits  beschriebenen  Herausforderungen  von  blinden  und  sehbehinderten  Men-

schen am Arbeitsplatz machen deutlich, welche möglichen Assistenzbedarfe sich ergeben.

Eine Einteilung erfolgt dabei in Mobilitätsassistenz, Kommunikationsassistenz, Informati-

onsassistenz und Organisationsassistenz (vgl. Richter, 2016, S. 11).

Bei der Mobilitätsassistenz sind typische Aufgaben bei Menschen mit Sehbeeinträchtigung

z. B. Begleitung zu Außenterminen oder Behördengängen (anders als der Arbeitsweg sind

diese Teil des Kerngeschäftes und es besteht Anspruch auf Übernahme (vgl. Wulf & Ittner,

2007, S. 50)),  bei  der Kommunikationsassistenz z.  B. Kontaktaufnahme, Mittlerfunktion

bei Gesprächen oder Präsentationserstellung, bei der Informationsassistenz z. B. Korre-

spondenz, Recherchen in Bibliotheken oder Internet, Vor- und Querlesen, Erklären von

graphischen Darstellungen,  Beschaffung von Materialien,  Handhabung von technischen

Geräten, Ausfüllen von Formularen, Übertragung der Schwarzschrift in Brailleschrift oder

Vergrößerung und bei der Organisationsassistenz z. B. Ablage von Korrespondenz und Do-

kumenten, Einhaltung bei der Anordnung von Akten oder Einscannen und Kopieren von

Dokumenten (vgl. Richter, 2016, S. 11; vgl. Rinkert, 2008, S. 55).

Wie bereits erwähnt, hängen die Aufgaben dabei mehr von der Behinderung und weniger

vom Arbeitsfeld ab (vgl. BIH, 2005, Welche Aufgaben haben Arbeitsassistenten?). Aller-

dings gibt es einige spezifische Aufgaben z. B. bei Lehrpersonal die Beobachtung der Be-

schulten oder Anschreiben an die Tafel, im IT-Bereich  Hilfe bei der Installation von Pro-

grammen  oder  bei  wissenschaftlichen  Mitarbeitenden  bei  der  Aufbereitung  visuellen

Lehrmaterials,  die  jedoch  auch  mit  der  Beeinträchtigung  des  Nicht-Sehen-können  zu-

sammenhängen (vgl. MOBILE, 2014, S. 4).

Bei weiteren Einschränkungen können zusätzliche Aufgaben dazukommen z. B. Unterstüt-

zung bei Telefonaten bei Sprachbeeinträchtigungen oder Ordner aus dem Regal holen bei

körperlichen Beeinträchtigungen (vgl. Blesinger, 2018, S. 7). Wichtig ist, dass diese Aufga-

ben in den Kernbereich der Arbeit nicht eingreifen, wie bereits in Kapitel 2.2.2 beschrie-

ben. Weiterhin findet keine Kostenübernahme bei von der Behinderung unabhängig aus-

geführten Tätigkeiten statt z. B. bei einer Sprechstundenhilfe, da diese zur Berufsausübung
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als Arzt vorhanden sein müsste (vgl. Knittel, 2016, S. 1393). Zudem dürfen keine Pflege-

und Betreuungsaufgaben durchgeführt werden, da sich diese nicht auf die Ausführung der

Arbeit beziehen (vgl. Wulf & Ittner, 2007, S. 23). Auch die Begleitung vor und nach der Ar-

beit zählt, wie bereits unter Punkt 2.2.3 beschrieben nicht zu den Aufgaben der AK (vgl.

ebd., S. 24). 

Nachfolgend soll nun noch einmal knapp zusammengefasst auf die wichtigsten rechtlichen

Grundlagen eingegangen werden.

2.2.7 Rechtliche Grundlagen

Da die wichtigsten Aspekte in den vorhergehenden Abschnitten bereits ausführlich be-

leuchtet wurden, soll an dieser Stelle nur noch einmal das Wichtigste in Kürze wiederge-

geben werden. Dabei ist zu beachten, dass es seit der Einführung des Rechtsanspruchs zu

einigen Veränderungen in der Auslegung der Gesetze kam (so wurden die Empfehlungen

der  BIH  regelmäßig  angepasst),  allerdings  ergaben  sich  keine  Anpassungen  durch  das

Bundesteilhabegesetz (BTHG). Die relevanten Paragrafen zur AA sind lediglich an anderer

Stelle zu finden, wurden aber wortwörtlich übernommen (persönliches Telefonat M. Rich-

ter, 09. Februar 2018). 

AA gehört zu den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 49 SGB IX und im Ge-

gensatz zu den anderen begleitenden Hilfen am Arbeitsplatz besteht ein Rechtsanspruch

darauf (vgl. BIH, 2014c, S. 29). Die Umsetzung kann nach den §§ 185 Abs. 5 oder Abs. 3 Nr.

2e SGB IX mit § 27 SchwbaV erfolgen. Das Wunsch- und Wahlrecht nach § 8 SGB IX ist zu

berücksichtigen.  Es  gelten  die  haftungsrechtlichen  Vorschriften  nach  §17  Abs.  2  §  18

SchwbaV sowie §§ 5, 6, 14, 156 Abs. 1 und 185 Abs. 2 Satz 3 (vgl. Knittel, 2016, S. 1393).

Voraussetzungen  sind  eine  anerkannte  Schwerbehinderung,  ein  bestehendes  Arbeits-

oder Beamtenverhältnis bzw. Selbstständigkeit mit mindestens 15 Wochenstunden, die

vorherige  Prüfung  vorrangiger  Leistungsmöglichkeiten,  ein  vertretbares  Verhältnis  zwi-

schen Arbeitseinkommen und Leistungshöhe sowie dem Einverständnis des AG (vgl. BIH,

2014b, S. 1). Die Leistung wird als Geldleistung erbracht z. B. in Form eines persönlichen

Budgets nach § 29 SGB IX.
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Die Empfehlungen der BIH haben keinen bindenden Rechtscharakter, werden aber von

der Rechtsprechung zugrunde gelegt, da die Verordnungsermächtigung nach §191 SGB IX

bislang nicht in Gebrauch ist (vgl. Knittel, 2016, S. 139).

Da jetzt ein umfangreicher Überblick über die theoretischen Hintergründe der Arbeit vor-

liegt, wird nun das methodische Vorgehen beschrieben, mithilfe dessen die eingangs ge-

stellten Forschungsfragen beantwortet werden sollen.

3 Methodisches Vorgehen

Dieses Kapitel dient der Darstellung methodischer Überlegungen. Dabei werden zuerst die

Erhebungsmethode eingeführt sowie die Entwicklung und der Aufbau der Leitfäden be-

schrieben. Anschließend wird die Rekrutierung der Stichprobe und die Durchführung der

Befragung erläutert. Danach wird die Transkription und Auswertung thematisiert und auf

die telefonische Nachbefragung eingegangen. Abschließend folgen Anmerkungen zur Er-

stellung des Fragebogens und eine kritische Betrachtung der Methoden.

3.1 Instrumentarium 

Die Angaben zur Perspektive AA bei blinden und sehbehinderten Menschen wurden durch

Leitfadeninterviews erhoben. Die Auswahl dieser Methode sowie die Entwicklung und der

Aufbau der dafür verwendeten Interviewleitfäden werden nachfolgend beschrieben.

Auswahl der Erhebungsmethode

Da die vorliegende Arbeit als Vorstudie für eine Fragebogenerhebung angelegt ist, wurde

die  Erhebung  mittels  Leitfadeninterviews  als  gewinnbringend  erachtet.  Diese  basieren

zwar bereits auf Vorannahmen, die aus der Literatur generiert werden und sich in den Fra-

gen widerspiegeln, sind aber durch das Fehlen von Antwortvorgaben offen genug,  um

Raum für weitere subjektive Sichtweisen und Erfahrungen zuzulassen. Somit können aus

den Interviews auch neue Kategorien entwickelt werden (vgl. Bacher & Horwath, 2001, S.

43; vgl. Vogt & Werner, 2014, S. 10). Weiterhin weisen teilstandardisierte Interviews eine

hohe Vergleichbarkeit durch die gleiche Fragestellung auf und bieten eine Orientierung

und Kontrolle, damit nichts vergessen wird (vgl.  Bacher & Horwath, 2001,  S. 43). Aller-
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dings sollte darauf geachtet werden, dass es nicht zu einem oberflächlichen Abhaken der

Fragen kommt, sondern entsprechend Zeit für Nachfragen zur Verfügung bleibt. Zudem

können Fragen im Forschungsverlauf angepasst werden, Suggestivfragen und Wertungen

sollten dabei vermieden werden (vgl. Hopf, 2015, S. 358f.). Darüber hinaus eignet sich das

Leitfadeninterview für die anschließende Auswertung mit der qualitativen Inhaltsanalyse

nach Mayring, die ausgewählt wurde, da sie sehr systematisch, theorie- und regelgeleitet

vorgeht und dadurch nachvollziehbare und begründete Ergebnisse liefert (vgl. Mayring,

2010, S. 13). Zudem eignet sie sich auch bei wenig Forschungserfahrung und lässt sich bei

der Arbeit ohne ein Forschungsteam gut umsetzen (vgl. Vogt & Werner, 2014, S. 47). 

Entwicklung der Leitfäden

Bei der Erstellung der Leitfäden wurde nach dem SPSS-Prinzip (Sammeln - Prüfen - Sortie-

ren - Subsumieren ) von Helfferich (2011 zit. n. Vogt & Werner, 2014, S. 30) vorgegangen.

Nach einer ersten Festlegung des Themas und Literaturrecherche wurden mögliche Fra-

gen bei einem Brainstorming gesammelt. Nach Konkretisierung der Forschungsfragen und

Sichtung der Literatur erfolgte eine Prüfung der Fragen. Dafür wurde überlegt welche Fra-

ge welche Antwort provoziert und inwieweit das einen Beitrag zur Forschungsfrage leistet.

Fragen wurden daraufhin zum Teil überdacht und umformuliert oder herausgenommen z.

B. wenn die erwarteten Antworten keinen Nutzen für die Fragestellung hatten (z. B. narra-

tive  Fragen zur  Berufsbiografie:  „Wie  gestaltete  sich  ihr  bisheriger  beruflicher  Werde-

gang?“), sich doppelten bzw. implizit in einer anderer Fragestellung bereits enthalten wa-

ren (z. B. „Wie äußert sich die Sehschädigung bzw. welchen Einfluss hat sie auf ihren Beruf

und Ihren Alltag?“ oder „Wann war für Sie der Punkt, an dem Sie gemerkt haben, dass es

beruflich nicht mehr ohne Assistenz ging?“), im Rahmen der sozialen Erwünschtheit keine

ehrliche Antwort zu erwarten gewesen wäre (z. B. „Fühlen Sie sich mit der Assistenz über-

oder  unterfordert?“  an  die  AN)  oder  wenig  variationsreich  waren  („Übernehmen  Sie

weitere Assistenzen“ bzw.  „Haben Sie mehrere Assistentinnen, auch für den Freizeitbe-

reich?“). Diese wurden in ein Eckdatenblatt (vgl. Anhang F) übernommen.  Anschließend

wurden alle Fragen nach gemeinsamen  Oberthemen sortiert und am Ende zu Frageblö-
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cken subsumiert. Dies soll eine weitgehend natürliche Gesprächssituation, in der inhaltli-

che Sprünge vermieden werden, ermöglichen.  In den Frageblöcken wurde von allgemei-

nen zu speziellen Gegenständen und von offenen zu geschlossen Fragen hingeleitet. Dabei

wurden schwierige  Themen z.  B.  Konflikte erst  später  eingeordnet,  damit bereits  eine

größtmögliche Gewöhnung an die Interviewsituation und die Interviewerin erfolgen konn-

te (vgl. Vogt & Werner, 2014, S. 27f.). Die Fragen wurden zudem so formuliert und ange-

ordnet, dass eine gute Vergleichbarkeit der Selbst- und Fremdeinschätzung zwischen AN

und deren AK möglich wird, was in der Gegenüberstellung der Leitfäden ersichtlich wird

(vgl.  Anhang B). Eine Tabelle mit den am Ende ausgewählten Fragen, deren vermutete

Antworten, Nutzen für die Fragestellung und tatsächlich gegebenen Antworten befindet

sich im Anhang K.13

Aufbau der Leitfäden

Bei der Erstellung der beiden Leitfäden wurde jeweils zuerst eine erzählgenerierende Ein-

gangsfrage gestellt, die einen Erzählimpuls setzen sollte. So wurde bei den AN gefragt, wie

es dazu kam, dass sie eine Assistenz in Anspruch nahmen und bei den AK, wie es dazu

kam, dass sie Assistenz wurden, um herauszufinden aus welchen Gründen jemand AA zur

Unterstützung bzw. als Job auswählt. 

Daran schließen sich sieben Themenkomplexe mit jeweils mehreren Fragen an. Das The-

ma „Hilfeanspruch“ dient dazu herauszufinden, welche Aufgaben im Arbeitsalltag der AN

anfallen und wobei sie wie viel Hilfestellungen durch die AK einfordern und benötigen. Die

Thematik „Verständnis Arbeitsassistenz“ beinhaltet Fragen zum persönlichen Begriffsver-

ständnis und welche Grenzen dem Aufgabenbereich gesetzt werden. Beim Thema „Haupt-

bedürfnisse“ geht es einerseits darum, welche Erwartungen an die AA geknüpft werden

und andererseits um die Auswirkungen auf die tägliche Arbeit. Eine Bewertung der Funkti-

onsfähigkeit des Konzepts in der Praxis erfolgt bei der Thematik „Bewertung der Umset-

zung des Arbeitskonzepts“. Der Themenkomplex „Beziehung“ fragt nach der neuen Situati-

on mit bzw. als AK zu arbeiten, eine zu finden, nach der Beziehung untereinander und

nach möglichen Konflikten und deren Lösung. Beim Thema „Rollenbilder“ interessieren
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die  eingenommenen Rollen und die damit  verbundenen Erwartungen,  Zuschreibungen

und Konflikte. Die Thematik „Kompetenzen“ beinhaltet Fragen zu nötigen Fähigkeiten, der

Einschätzung dieser sowie Fortbildungen. 

Besonderheiten der Zielgruppe werden ersichtlich aus den Themenfeldern Hilfeanspruch,

Hauptbedürfnissen, Bewertung  der Umsetzung des  Assistenzkonzepts, Kompetenzen und

zum Teil auch aus der Beziehung. In allen Themenfeldern lassen sich zudem mögliche Dis-

krepanzen zwischen AN und AK ableiten und damit auch Faktoren finden,  die die Zu-

sammenarbeit begünstigen oder verschlechtern.

Um auf das Ende des Interviews hinzuweisen und um ein Resümee zu ziehen, schließt sich

bei den AN die Frage an, ob sie sich nochmal für eine Assistenz entscheiden würden und

warum. Bei den AK wird gefragt, ob sie sich vorstellen können weiterhin als Assistenz zu

arbeiten und warum. Als Abschluss wird die Möglichkeit einer freien Erzählung zur AA gege-

ben, damit wichtige Aspekte ergänzt oder noch einmal aufgegriffen werden können. 

Insgesamt beinhaltet der Leitfaden somit bei den AN 31 und bei den AK 28 Fragen, wobei

es durch Nachfragen oder Aufrechterhaltungsfragen im tatsächlichen interview auch mehr

sein können. Diese wurden situationsbezogen gestellt und an den Gesprächsverlauf ange-

passt. Bei Fragen, die im Erzählfluss bereits beantwortet worden, wurde nicht noch einmal

nachgefragt. Vorwissen, dass durch die Kontaktaufnahme entstand, wurde bei der Formu-

lierung der Fragen berücksichtigt. Die Variation der Fragestellung diente zudem der Erfas-

sung der verständlichsten Formulierung für den Fragebogen. Wenn es für das Verständnis

wichtig war oder in den Gesprächslauf passte, wurden punktuell  auch Fragen aus dem

Eckdatenblatt im Interview gestellt. 

Anschließend wird nun die Rekrutierung der Stichprobe für die Befragung beschrieben.

3.2 Rekrutierung der Stichprobe

Um die, für die Untersuchung benötigten sehbehinderten und blinden AN und AK zu fin-

den, wurden am 01. November 2016 aussagekräftig formulierte E-Mails an das IA Berlin

beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGeSo),  an die IFD Nord, Ost, Süd, Süd-

west, West und Mitte und an die BAG UB e. V. verschickt. Die Versendung weiterer E-Mails
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an die Selbsthilfevereinigung von Menschen mit Netzhautdegenerationen „Pro Retina“, an

den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. sowie den Allgemeinen Blin-

den- und Sehbehindertenverein Berlin gegr. 1874 e. V. erfolgte am 07. November 2016.

Die E-Mails enthielten Informationen bezüglich des Themas, der Interviewdauer, der An-

sprechpartnerin, der Institution und die Bitte, den Aufruf im Zuge des folgenden Newslet-

ters bzw. Verteiler oder direkt an blinde und sehbehinderte Personen weiterzuleiten (vgl.

Anhang C). Zudem enthielt jede E-Mail als Anhang ein ausführliches Informationsblatt mit

weiteren Informationen zu Zweck, Ablauf und Datenschutz der Untersuchung (vgl. Anhang

D). 

Infolge der versendeten E-Mails antworteten im Zeitraum vom 08. November 2016 bis 19.

November 2016 fünf AN mit ihren AK, die nach einem Telefonat der Teilnahme an der Un-

tersuchung  zustimmten.  Damit  waren  genügend  Fälle  gefunden,  weswegen  keine

weiteren E-Mail-Versendungen an andere Organisationen, Vereine oder ein Aufruf in ad-

äquaten Gruppen bei Facebook erfolgte. Die Telefonate erfolgten dabei immer nach dem

folgenden Schema: Vorstellung der Untersucherin und des Inhalts der Untersuchung, Fra-

ge nach offenen Fragen und Beantwortung dieser, wenn vorhanden, Frage zur Einwilli-

gung, Terminfindung hinsichtlich Datum, Zeit und Ort, Bedankung und Verabschiedung.

Zusätzlich wurden Terminbestätigungen per E-Mail versendet sowie einen Tag vor geplan-

ter Durchführung des Interviews nochmals angerufen und an den Termin erinnert, sowie

gefragt, ob der Termin weiterhin wahrgenommen werden kann, was bei allen Teilnehmen-

den der Fall war.

Daran anschließend folgte die Durchführung der Interviews, deren Vorgehen nachfolgend

erläutert wird.

3.3 Durchführung der Interviews

Im Zeitrahmen vom  06.  Dezember  2016  bis  17.  Januar  2017  wurden  acht  Interviews

durchgeführt: vier mit AN und vier mit den AK. Eine Assistenznehmerin musste aufgrund

von  Terminschwierigkeiten  absagen.  Alle  Interviews  fanden  im Raum  Berlin  statt,  auf

Wunsch der Teilnehmenden sechs am jeweiligen Arbeitsplatz, zwei im jeweiligen Zuhause.
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Nach der Begrüßung wurde die Untersuchung noch einmal vorgestellt, da zwischen der

Rekrutierung und der Durchführung der Interviews ein Zeitraum von bis zu zwei Monaten

lag. Alle Befragten erklärten sich zu Beginn mit der Aufnahme und der anonymisierten

Verwendung der Daten einverstanden. Zusätzlich wurde eine schriftliche Einverständniser-

klärung zur Befragung und der Audioaufzeichnung eingeholt (vgl. Anhang E). Die Teilnah-

me war freiwillig.

Anschließend erfolgte das Interview anhand des Leitfadens, welches mittels Diktiergerät

aufgezeichnet wurde. Die Interviews dauerten zwischen 12:30 und 90:45 Minuten, der

Mittelwert beträgt 36:40 Minuten. Dabei dauerten die Interviews mit den AN ca. doppelt

so lange als mit den AK (Mittelwerte 48:35 Minuten zu 24:40 Minuten). Nach dem Inter -

view erfolgte meist ein abschließendes Gespräch über die vorliegende Abschlussarbeit,

das Studium Rehabilitationspädagogik oder Themen im Feld Blindheit und Sehbehinde-

rung. Anschließend wurde ein kurzes Memo erstellt sowie eine Tabelle mit Eckdaten aus-

gefüllt, die einen Überblick über den Rahmen des Interviews gibt sowie einige Angaben

zur Person und formalen Zusammenarbeit der AN und der AK enthält (vgl. Anhang F).

Nach der Durchführung erfolgte zuerst die Transkription und anschließend die Analyse der

Interviews, deren methodisches Vorgehen im nächsten Kapitel umfassend erklärt wird.

3.4 Transkription und Analyse der Interviews

Die aufgenommen Audiodateien wurden mithilfe der Transkriptionssoftware f4 verschrift-

licht, um eine Grundlage für die spätere Analyse zu bieten. Das Programm wurde aus-

gewählt, da ein verlangsamtes Abspielen der Audiodatei, ohne Einfluss auf die Tonhöhe,

die Festlegung eines Rückspulintervalls zur Kontrolle des Geschriebenen, das Setzen von

Zeitmarken, die jederzeit einen Rückgriff auf die Stelle in den Originaldateien erlauben so-

wie die einfache Bedienung mittels weniger Tasten und eines Fußpedals möglich ist (vgl.

Dresing & Pehl,  2015, S.32). Da keine einheitlichen Transkriptionsregeln oder gar Tran-

skriptionsstandards  existieren,  musste  ein  für  die  Erhebung  sinnvolles  Regelwerk  aus-

gewählt werden. Die verschiedenen Transkriptionsregeln unterscheiden sich u. a. in der

Genauigkeit und Form der Transkription, können jedoch nie eine komplette Gesprächswie-
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dergabe ohne Informationsverluste erzielen (vgl. Kuckartz, 2010, S. 41). Für die Erhebung

war vorrangig die thematisch-inhaltliche Ebene der Interviews von Bedeutung und weni-

ger paraverbale Phänomene, weil keine Konversationsanalyse oder andere linguistischen

Untersuchung  durchgeführt  wurden.  Deshalb  wurden  für  die  Transkription  einfache

Regeln bevorzugt, welche für die computerunterstützte Transkription geeignet sind und

einer schnellen Umsetzbarkeit und guten Lesbarkeit dienen (vgl. ebd., S. 44; vgl. Dresing &

Pehl, 2015, S. 18). Die genauen Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2010, S. 44) sind der

folgenden Aufzählung zu entnehmen:

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.

Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert.

2. Die Sprache und Interpunktion wird leicht geglättet, d. h. an das Schriftdeutsch

angenähert. Bspw. wird aus „Er hatte noch so‘n Buch genannt“ → „Er hatte noch

so ein Buch genannt“.

3. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden

anonymisiert.

4. Deutliche, längere Pausen werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.

5. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.

6. Zustimmende  bzw.  bestätigende  Lautäußerungen  der  Interviewer  (Mhm,  Aha

etc.) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Per-

son nicht unterbrechen.

7. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt.

8. Lautäußerungen der befragten Person,  die die Aussage unterstützen oder ver-

deutlichen (etwa Lachen oder Seufzen), werden in Klammern notiert.

9. Absätze der interviewenden Person werden durch ein „I“, die der befragten Per-

son(en) durch ein eindeutiges Kürzel, z. B. „B4“, gekennzeichnet.

10. Jeder Sprecherwechsel wird durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also ei-

ner Leerzeile zwischen den Sprechern deutlich gemacht, um die Lesbarkeit zu er-

höhen.

Abb. 2: Transkriptionsregeln (In Kuckartz, 2010, S. 44)

Die Regeln erwiesen sich als allgemein gut umsetzbar und wurden bis auf Punkt 9 alle

übernommen. Anstatt die befragten Personen mit Kürzeln zu belegen, erhielten sie pseu-
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donomisierte Vor- und Nachnamen, da die Befragten aufeinander Bezug nehmen und je

nach Verwendung des Vor- oder Nachnamens Rückschlüsse auf die Beziehung bzw. das

Verhältnis untereinander möglich sein könnten, was im Vorfeld allerdings nicht absehbar

war, sondern erst bei der Analyse der Interviews näher betrachtet werden konnte. Im Sin-

ne von Punkt 3 wurden Namen, Orte und Daten, die Rückschlüsse auf die Studienteilneh-

menden zulassen, ebenfalls anonymisiert bzw. maskiert. Weiterhin wurden zur besseren

Lesbarkeit und vor allem für ein besseres Leseverständnis Anführungsstriche für die wört-

liche Rede Dritter verwendet, was bei einigen Interviews sehr häufig vorkam z. B. bei K:

„und da könnte Sonja eigentlich sagen: „Ist nicht meine Aufgabe“. So, weil inhaltlich muss

ich das ja machen und sie findet das aber interessant“ (K, Z. 192ff.). Die transkribierten In-

terviews befinden sich in Anhang G.

Nach mehreren Korrekturdurchgängen konnten die  Transkripte  mithilfe  der  30-tägigen

Testversion der Software MaxQDA 11 und nach Ablauf der Zeit mit der 14-tägigen Testver-

sion von MaxQDA 12 analysiert werden. Damit lassen sich wichtige Textstellen markieren,

codieren und in einem Kategoriensystem ordnen sowie in Excel-Tabellen exportieren. Im

Anschluss können die Kategorien und mögliche Unterkategorien in einem sogenannten

Codebaum übersichtlich dargestellt werden  (vgl. Kuckartz, 2010, S. 12).  Alternativ hätte

auch das kostenlose und von Mayring entwickelte QCAmap genutzt werden können, aber

mit der Nutzung von MaxQDA war die Autorin vertraut. Weitere Programme zur Daten-

analyse kamen nicht infrage, da sie entweder sehr teuer waren und nur sehr begrenzte

Testversionen anboten (ATLAS.ti, HyperRESEARCH, Nvivo, The Ethnograph, Kwalitan) oder

unter dem vorhandenen Betriebssystem Windows 10 Pro N nicht funktionierten (FreeQ-

DA, Aquad).

Wie bereits erwähnt wurde zur Analyse der Interviews die qualitative Inhaltsanalyse nach

Mayring ausgewählt. Dafür wurden nach der Entwicklung der Forschungsfragen und wäh-

rend der Erstellung des Leitfadens aus der Literatur heraus Hauptkategorien aufgestellt (=

Themenkomplexe des Leitfadens) und definiert und während der Analyse korrigiert und

erweitert. In MaxQDA wurde ein erster Codebaum angelegt, der diese Kategorien enthielt

sowie die zusätzliche Kategorie „Sonstiges“ für Aussagen, die in keine vorhandene Katego-
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rie passten. Anschließend wurden Textelemente aus den ersten beiden geführten Inter-

views pro Gruppe darin eingeordnet, was 50% des Materials entspricht, und Ankerbei-

spiele sowie wenn nötig Codierregeln festgelegt (vgl. Vogt & Werner, 2014, S. 56). Als Ana-

lyseeinheiten wurden in Anlehnung an Kuckartz Sinneinheiten festgelegt,  die aus einer

Wortgruppe von mindestens zwei Wörtern oder mehreren Sätzen bestehen, welche ohne

weiteren Textkontext verständlich sind. Kamen in einem Satz verschiedene Sinneinheiten

vor, wurden diese einzeln kodiert. So wurden Abschnitte teilweise mehreren Kategorien

zugeordnet. Wenn es sich um reine Fakten handelte (z. B. das Alter oder die Zeit der bis-

herigen Zusammenarbeit) wurden gleiche Informationen nur einmal codiert (vgl. Kuckartz,

Dresing, Rädiker & Stefer, 2007, S. 39f.). Dies kommt insbesondere in der Kategorie „Eck-

daten“ vor, die aus der ehemaligen Kategorie „Sonstiges“ erstellt wurde. Anhand dieser

vier Interviews wurden die Hauptkategorien durchgearbeitet, um aus dem Material her-

aus Unterkategorien aufzustellen. Dafür wurden diese im Sinne Mayrings mithilfe von Ex-

cel-Tabellen zusammengefasst, d. h. paraphrasiert, generalisiert, reduziert und subsumiert

(vgl. Mayring, 2010, S. 67-70).  Folgendes Beispiel soll dieses Vorgehen verdeutlichen: So

wurde aus dem Textsegment „so etwas wie die Bedienung von Beamer und DVD-Player,

Laptop, was weiß ich. Sich damit herumzuschlagen. Smartboard, also was ans Smartboard

zu schreiben oder Whiteboard“ (K, Z. 78ff.) die Paraphrase „Bedienung der technischen

Geräte: Beamer, DVD-Player, Laptop, Smartboard“, daraus die Generalisierung „Bedienung

technischer  Geräte“  und  letztendlich  die  Reduktion  „Assistenzaufgaben  während  des

Seminars: bedienen technischer Geräte“.  Subsumiert wurde die Aussage in die Kategorie

„Hilfeanspruch“ Unterkategorie „Aufgaben der Assistenzen“.  Bei  der Kategorie „Bewer-

tung der Umsetzung der Arbeitsassistenz“ und bei der Unterkategorie „Fortbildung“ wur-

de die Reduktionen aus dem gesamten Material zusammengefasst, während bei allen an-

deren Kategorien fallspezifische Reduktionen erstellt wurden, d. h. alle Aussagen einer be-

fragten Person wurden in der jeweiligen Unterkategorie zusammengefasst um anschlie-

ßend Vergleiche zwischen den Paaren anstellen zu können. Die Aussagen der Kategorie

„Eckdaten“ wurden lediglich den Eckdatenblättern hinzugefügt, wenn sie ergänzende In-

formationen enthielten.
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Nach Abschluss des Durchgangs wurden die erstellten Unterkategorien in MaxQDA über-

nommen und abschließend die restlichen vier Interviews eingeordnet. Wenn nötig, z. B.

für die Kategorie „Sonstiges“, wurden Korrekturen und Erweiterungen an den Kategorien

vorgenommen, bis diese trennscharf definiert werden konnten und mit Ankerbeispielen

versehen waren. Dabei ist anzumerken, dass Überschneidungen eine Ausnahme darstellen

und daraus entstehen, dass in längeren Erzählungen z. B. Kompetenzen (vgl. K, Z. 407ff.)

oder Rollenzuordnungen (vgl. M, Z. 149f.) mit angeführt werden oder bei Bewertungen

widersprüchliche Aussagen gemacht werden, die sowohl positiv als auch negativ aufge-

fasst  werden  können  (vgl.  K,  Z.  75ff.).  Bei  den  Unterkategorien  „Fortbildungsbedarf“,

„Rollenkonflikte“ und „Konflikte und Umgang“ treten gehäuft Überschneidungen mit an-

deren Kategorien auf, da diese sich daraus ableiten lassen (z. B. B, Z. 205f.; L, Z. 111-114).

Teilweise wurden Unterkategorien, wie z. B.„Rollenbewusstsein“ entfernt, da alle zugeord-

neten Abschnitte auch den Unterkategorien „Rolle der Assistenzen“ und „Rolle der Assis-

tenznehmenden“ zugeordnet werden konnten. Manche Kategorien wurden umbenannt.

So wurde bei „Hard Skills“ und „Soft Skills“ das Wort nötig hinzugefügt, da die tatsächlich

vorhandenen Kompetenzen in die Unterkategorien „Beurteilung der Kompetenzen“ einge-

ordnet waren, die daraufhin nochmals in „Assistenzen“ und „Assistenznehmende“ und

darunter in „Soft Skills“ und „Hard Skills“ unterteilt wurde. Weiterhin blieb die Kategorie

„nötige Soft Skills – Assistenznehmende“ bestehen, obwohl sie nicht codiert wurde, aber

bei folgenden Untersuchungen mitgedacht werden sollte. Bei der Kategorie „Bewertung

der Umsetzung der Arbeitsassistenz“ wurde die Unterteilung bis zur letztendlichen Form

immer wieder angepasst, da die Unterkategorien „positiv“ und „negativ“ zu grob waren

und eine weitere Unterteilung aufgrund der Vielzahl der Aussagen wünschenswert war.

Letztendlich ist dadurch eine sehr feine Untergliederung entstanden, mithilfe derer die

Hauptaussagen allerdings schnell zu überblicken sind. 

Die Durchsicht des Materials wurde solange wiederholt, bis das Kategoriensystem sich als

passend erwies. Nach Abschluss der Codierung wurden Teile wiederholt analysiert, um die

Intracoderreliabilität zu prüfen (vgl. Mayring, 2010, S. 117). Dabei konnte eine hohe Über-
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einstimmung der Kategorienzuordnungen festgestellt werden. Abweichende Codierungen

wurden anschließend nochmals überprüft und ggf. korrigiert. 

Eine Übersicht über das komplette Kategoriensystem findet sich im Anhang H. Ebenfalls ist

dort eine Übersicht mit den Definitionen der Kategorien und Unterkategorien, den Anker-

beispielen und Codierregeln hinterlegt, die so angelegt ist, dass daraus das Kategoriensys-

tem verständlich wird (vgl. Anhang I).

Im Anschluss folgt nun die Darstellung des Vorgehens für die Erfassung der Langezeitper-

spektive.

3.5 Telefonische Nachbefragung

Nach der Analyse der Interviews wurden Telefonate mit den AN geführt um die Langzeit-

perspektive zu erfassen. Der Fokus lag auf möglichen Veränderungen (z. B. AK, Stunden-

satz o. ä.) und ob sich vorhandene individuelle Probleme, die sich in der Auswertung her-

auskristallisierten, geklärt oder verschärft haben. Zur erneuten Kontaktaufnahme wurden

die AN am 29. August 2018 per E-mail angeschrieben, um einen möglichen Termin bei Ein-

willigung zu vereinbaren (vgl. Anhang J). Da sich nicht gleich alle AN meldeten, wurden sie

am 12. September 2018 und am 01. Oktober 2018 mit einem neuen Antwortzeittraum er-

neut angefragt. Auf eine Befragung der AK wurde verzichtet, da keine Kontaktdaten vor-

lagen. Die Telefonate fanden im Zeitraum vom 03. September 2018 bis 10. Oktober 2018

statt und dauerten durchschnittlich 7,5 Minuten. Dabei wurde folgendes Schema einge-

halten: Begrüßung, Frage nach Befinden, Frage nach Veränderungen, Fragen nach indivi-

duellen Problemen und deren Weiterentwicklung, Möglichkeit zu eigenen Anmerkungen

und Fragen,  Bedankung  und Verabschiedung.  Die  Aussagen wurden während des  Ge-

sprächs protokolliert und fließen unter dem Abschnitt 4.2.8 mit in die Ergebnisse ein (vgl.

Anhang F).

Da die Studie zudem als Vorstudie für die Erstellung eines Fragebogens angedacht ist, fol-

gen nun einige Anmerkungen dazu.
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3.6 Anmerkungen zur Erstellung des Fragebogens

Wie eingangs erwähnt, bietet sich die Nutzung der vorliegenden Arbeit als Vorstudie für

die Erstellung eines Fragebogens an. Eine Erstellung im Rahmen der vorliegenden Arbeit

erschien nicht zielführend, da eine Durchführung aufgrund des Zeitaufwands nicht mehr

stattfand und für eine Weiterarbeit unter Berücksichtigung der individuellen Forschungs-

fragen ohnehin eine Korrektur und Anpassung hätte erfolgen müssen. Die Inhalte können

sich dabei an denen der Eckdaten und Interviews anlehnen bzw. je nach Erkenntnisinter-

esse erweitert  werden und zusätzlich andere Instrumente hinzugezogen werden,  z.  B.

weitere vorhandene Fragebögen wie die ArzT-Studie. Aus dem Leitfaden und den tatsäch-

lich in den Interviews gestellten Fragen lassen sich gut verständlich formulierte Fragen für

den Fragebogen generieren. Aus dem Kategoriensystem und den im folgendem Kapitel

dargestellten  Ergebnissen  und Hinweisen lassen  sich  trennscharf  definierte  Kategorien

und Ausprägungen bilden. Zusätzlich befinden sich auf der beiliegenden digitalen Version

Tabellen mit Anmerkungen, die bei der Erstellung behilflich sein können (vgl. Anhang K).

Um den Fragebogen kostengünstig und mit großer Reichweite einzusetzen, ist eine Onli-

neversion zu empfehlen. Die Durchführung eines Pretest bietet sich an. Zudem sollte auf

sinnvolle Ausschlussfragen geachtet werden. Weitere Hinweise liefert die einschlägige Li-

teratur zur Fragebogenerstellung z. B. bei Kallus (2010), Kirchhoff, Kuhnt, Lipp & Schlawin

(2010) und Porst (2014).

Abschließend erfolgt nun im folgenden Kapitel die kritische Auseinandersetzung mit dem

dargestellten methodischen Vorgehen.

3.7 Kritische Betrachtung der Methoden

Im Folgenden werden Kritikpunkte am Vorgehen aufgeführt, die sich bei der Entwicklung

der Leitfäden, Rekrutierung der Stichprobe, Durchführung der Interviews und Auswertung

ergeben haben. 

Die Leitfäden konnten mithilfe des SPSS-Prinzips aus der Literatur heraus zügig erstellt

werden. Bei den Interviews kam es teilweise zu Rückfragen, da Fragen nicht verstanden

wurden oder zu unspezifisch formuliert waren (z. B. M, Z. 62-65.; R, Z. 220f., 242-245). Das
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hätte mit der Durchführung eines oder mehrerer Testinterviews umgangen werden kön-

nen.

Bei der Rekrutierung ergaben sich die Teilnehmenden zufällig, da alle, die sich meldeten

und freie Terminkapazitäten hatten, befragt wurden. Allerdings wurden nur AN mit einem

guten Verhältnis und wenig Konfliktpotenzial  erreicht. Das war zwar zu erwarten, aber

dennoch wäre es interessant gewesen, auch gegenteilige Fälle zu eruieren. In einem an-

onymen Fragebogen könnte sich dies u. U. auflösen. Weiterhin fehlen AN mit Dienstleis-

tungsmodell.  Über eine gezielte Rekrutierung bei  Assistenzanbietern hätte diese Lücke

aufgefüllt werden können.

Bei der Durchführung der Interviews kam es einerseits zu Fehlern bzgl. der Fragestellung

und andererseits bei der Aufrechterhaltung der Gesprächssituation. So wurden teilweise

zwei Fragen gleichzeitig gestellt, was zur Beantwortung nur einer der Fragen führte und

ein Nachhaken erforderte (z. B. P, Z. 61-64). Manchmal wurden Fragen zu suggestiv ge-

stellt und beeinflussten somit die Antwort (z. B. M, Z. 163ff.). Je nach Gesprächssituation

wurde der Leitfaden nicht immer geradlinig befolgt,  sondern es kam zu Sprüngen zwi-

schen den Themenkomplexen, was zu inhaltlichen Brüchen führte und zum Übersehen

von Fragen, weshalb Aussagen fehlen, die die Vergleichbarkeit verringern (z. B. „Was glau-

ben Sie, ist das Wichtigste für Ihre Assistenzkraft bei der Assistenz?“ bei K und MH). Zu-

dem kam es teilweise zur Unterbrechung bzw. Ergänzung des Interviewten (z. B. M, Z.

225ff.). An solchen Stellen wäre es besser gewesen, abzuwarten und sich zurückzuhalten.

Dagegen wäre an anderer Stelle ein vermehrtes Nachfragen und Nachhaken nutzbringend

gewesen, z.  B. „Können Sie Beispiele  nennen?“,„Können Sie das näher erklären?“ oder

„Was sind die Gründe für diese Entscheidung/Meinung/etc.?“ (z. B. P, Z. 120-132).  Diese

Fehler ergaben sich aus Unsicherheiten, die mithilfe eines Testinterviews hätten vermie-

den werden können. Weitere Schwierigkeiten ergaben sich durch äußere Umstände, so

wurden ¾ der Interviews zuerst mit der AK geführt. Andersherum wäre es günstiger gewe-

sen, da der Eindruck entstand, es würden Informationen aus dem Interviews an den AN

weitergegeben werden. Ein nochmaliger Hinweis, dass dies nicht geschehen wird, hätte

die Anspannung eventuell auch auflösen können. Ein Interview wurde sogar im Beisein
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der  Assistenznehmerin  durchgeführt,  da  eine  andere  Örtlichkeit  nicht  zur  Verfügung

stand. Positiv angemerkt wurde die Durchführung von face-to-face Interviews, die eine

persönlichere Atmosphäre schaffen als Telefoninterviews.

Die Transkription und Auswertung der Interviews nach den gewählten Methoden ließ sich

zeitökonomisch  und  gut  nachvollziehbar  umsetzen.  Die  Zusammenarbeit  mit  weiteren

Forschenden wäre im Rahmen der Intercodereliabilität wünschenswert gewesen, um die

Ergebnisse abzugleichen und zu besprechen. Stattdessen wurde auf die Intracodereliabili-

tät zurückgegriffen und Textteile wiederholt analysiert (vgl. Mayring, 2010, S. 117). Zudem

wurde auf die Trennschärfe zwischen den erstellten Kategorien geachtet, was durch die in-

tensive Arbeit mit den Forschungsmaterialien gut gelang. Dabei war auffällig, dass die Er-

gebnisse dieser Untersuchung wesentlich von der Offenheit der befragten  Personen ab-

hängig waren. Da die Fragen ohne Antwortvorgaben gestellt wurden, konnten durch die

Antworten individuelle Ausprägungen erfasst  werden. Eine Folge könnte allerdings das

Vergessen von Fakten sein, was zu einer Unvollständigkeit und Verfälschung der Daten

führt bzw. sich die Vergleichbarkeit verringert, was z. B. bei einem Abgleich zwischen be-

nötigten Kompetenzen und deren Beurteilung der Fall war. Zur Absicherung der Ergebnis-

se  wurden die Ergebnisse der ArzT-Studie und dem Handbuch Arbeitsassistenz als Ver-

gleichsmaßstab herangezogen (vgl. ebd., S. 117). Um die gewonnenen Erkenntnisse nach-

vollziehbar zu machen, wurden die Auswertungsschritte dargestellt und sämtliche Mate-

rialien der Auswertung im Anhang oder auf der beigefügten CD beigelegt.

Die Darstellung und Interpretation der auf dem methodischen Vorgehen basierenden Er-

gebnisse erfolgt nun im folgenden Kapitel.

4 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

Für eine übersichtliche Darstellung der Ergebnisse wurde eine Einteilung in quantitative

Daten und qualitative Daten vorgenommen. Dabei werden im ersten Teil die Ergebnisse

der Eckdaten aufgeführt. Der zweite Teil beinhaltet die Darstellung und Interpretation der

Ergebnisse aus den Interviews.
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4.1 Quantitative Ergebnisse

Für einen Überblick über die vier befragten AN und vier AK folgt nun eine Aufstellung, die

auf den Ergebnissen der Eckdaten aus den Eckdatenblättern (vgl. Anhang F) beruhen und

neben Angaben zum sozioökonomischen Status auf die visuellen Einschränkungen, das Bil-

dungsniveau, die aktuelle Tätigkeit sowie die Organisation der AA eingeht. 

Demnach sind 50% der AN weiblich und 50% männlich. Sie sind zwischen 31 und 55 Jahre

alt, wobei der Mittelwert bei 42,5 Jahren liegt. Alle wohnen in oder am Rand von Berlin.

Drei gelten seit dem Kindesalter als gesetzlich blind, davon einer mit minimalem Sehrest,

einer  ist  hochgradig  sehbehindert  mit  fortschreitender  Verschlechterung des  Sehsinns.

Weitere Einschränkungen liegen bei keinem vor. Das (Aus-)Bildungsniveau ist sehr hoch:

Das Abitur wurde von drei AN absolviert, von einer Person auf dem zweiten Bildungsweg,

einer absolvierte die mittlere Bildungsreife auf der Realschule. Die drei Abiturienten ha-

ben studiert (BWL, Sozialpädagogik, Erziehungswissenschaften) und arbeiten nun in die-

sem Bereich als Betriebswirt in einem Großunternehmen der Privatwirtschaft seit vier Jah-

ren, als selbstständige Dozentin seit vier Jahren und Sozialarbeiterin in einem großen Ver-

ein seit vier Monaten. Der vierte absolvierte eine Ausbildung als Physiotherapeut und ar-

beitet als solcher seit 1980, seit 1992 selbstständig in seiner eigenen Praxis mit Mitarbei -

terverantwortung und seit 2012 mit Assistenz. Alle arbeiten Vollzeit mit rund 40 Stunden

die Woche. Kenntnis über die Leistung AA haben drei bereits im Studium erlangt, durch

die  Hilfe  von  Studienhelfenden,  einer  hat  sich  selbst  informiert  im  Rahmen  der  Ver-

schlechterung des Sehsinns. Alle haben nur eine AK, mit denen sie jeweils 38,5, 20 oder

zweimal 25 Stunden zusammenarbeiten, was im überwiegenden Fall etwas mehr als der

Hälfte der Arbeitszeit entspricht und den Empfehlungen der BIH (2014a, S. 3) folgt. Gefun-

den haben sie die AK entweder über EBay-Kleinanzeigen, die BA, auf Empfehlung des Ar-

beitgebers oder im Verwandtenkreis. Einer hat das Arbeitgebermodell gewählt, da er oh-

nehin selbstständig ist und die Lohnabrechnungen macht, einem wurde das Arbeitgeber-

modell von der Krankenkasse aufgezwungen, womit er aufgrund der Pflichten als AG un-

zufrieden ist, eine lässt auf Honorarbasis im Rahmen der selbstorganisierten AA für sich

arbeiten, weil es aufgrund der fehlenden Arbeitgeberpflichten für sie am einfachsten ist
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und eine nutzt die arbeitgeberorganisierte AA, da ihr dieses angeboten wurde und sie Hil -

fe bei der Beantragung erhielt. Alle bekamen die Leistung anfangs nur je für ein Jahr be-

willigt, zum Interviewzeitpunkt je für zwei Jahre. Leistungsträger ist bei allen das IA, zwei-

mal ist die BA als Kostenträger beteiligt, wobei einmal der Arbeitgeber die Assistenz bezu-

schusst. Alle benutzen zusätzlich technische Hilfsmittel: drei PC mit Sprachsoftware und

Braillezeile und zwei ein Bildschirmlesegerät. Als zusätzliche Hilfsmittel wurden je einmal

Lupen, Kopfhörer, Diktiergerät und Schreibtafel genannt.

Bei den AK lassen sich folgende Ergebnisse verzeichnen: Alle befragten AK sind weiblich.

Sie sind zwischen 24 und 50 Jahre alt, der Mittelwert liegt bei 38 Jahren. Alle wohnen in

oder am Rand von Berlin. Auch bei ihnen ist das Bildungsniveau hoch: 50% absolvierten

das Abitur, 50% die Realschule. Eine studierte Rehabilitationspädagogik, eine auf Lehramt

in Südafrika, was in Deutschland jedoch nicht anerkannt wird. Die anderen beiden absol-

vierten eine Ausbildung als Bürokauffrau bzw. Kosmetikerin. Keine führt weitere Assisten-

zen aus, d. h. drei sind Teilzeit mit 20 bzw. 25 Stunden angestellt und eine Vollzeit mit 38,5

Stunden. Die Kosmetikerin arbeitet zusätzlich zur Assistenz ca. 15 Stunden als Selbststän-

dige in ihrem erlernten Beruf. Dabei arbeiten drei an fünf Tagen die Woche und einmal fle-

xibel nach Bedarf. Für drei Assistentinnen ist die aktuelle Assistenztätigkeit auch die erste,

eine hatte bereits während des Studiums Vorerfahrungen gesammelt. Zwei arbeiten erst

seit vier Monaten zusammen mit dem AN, eine seit zwei Jahren und eine seit vier Jahren. 

Diese Ergebnisse decken sich bzgl. des Alters der AN und AK, dem Eintrittsalter der Beein-

trächtigung, dem (Aus)Bildungsniveaus der AN und AK, der Selbstständigkeit und Mitar-

beiterverantwortung, dem Umfang der Arbeitszeit und dem Bezug von Assistenzleistun-

gen, der Inanspruchnahme von technischen Hilfsmitteln sowie dem Geschlecht der AK mit

den Ergebnissen der ArzT-Studie (vgl. Kap. 1.2). Die Abweichungen beim Geschlecht der

AN und den Vorerfahrungen der AK ergeben sich aus der kleinen Gruppe der interviewten

Personen. Für die anderen Daten liegen keine Vergleichsmöglichkeiten vor.

Im nächsten Kapitel folgt nun die umfangreiche Darstellung und Interpretation der qualita-

tiven Ergebnisse.
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4.2 Qualitative Ergebnisse

In diesem Kapitel sollen die aus den Befragungen gewonnenen Ergebnisse aufgezeigt und

in Zusammenhang mit den theoretischen Erkenntnissen aus dem aktuellen Forschungs-

stand und dem zweiten Kapitel dieser Arbeit gebracht werden. Dafür werden in den fol-

genden Abschnitten jeweils die Hauptkategorien mit den zugehörigen Unterkategorien ge-

sondert betrachtet. Abschließend werden die heutige Situation der befragten Personen

sowie die Erfolgskriterien der Zusammenarbeit aufgezeigt. Die Ergebnisse wurden mit Ori-

ginalzitaten aus den Transkriptionen belegt,  die jeweils durch das Kürzel der befragten

Person und die entsprechende Zeilenangabe gekennzeichnet sind. Sie können im Anhang

G nachgelesen werden.

4.2.1 Hilfeanspruch

Da der Hilfeanspruch sich u. a. nach den Aufgaben der AN richtet wurde zuerst danach ge-

fragt, wobei sie laut Definition der AA die Kernaufgaben selbst übernehmen müssen (vgl.

BIH, 2014a, S. 2). Die vier AN gehen vier verschiedenen Tätigkeitsfeldern nach: Frau Alice

Kuhnt (K) arbeitet als selbstständige Dozentin und bereitet Seminare mit methodischer

Vielfalt und angepasst an die Zielgruppe vor, führt diese gemeinsam mit ihrer Assistentin

Frau Sonja Melba (M) durch und bereitet sie nach (vgl.  K,  Z. 32-46). Zusätzlich kommt

noch die Kundenakquise hinzu (vgl. K, Z. 46). Frau Clara Beltz (B) übernimmt als Sozialar-

beiterin die Beantwortung sozialrechtlicher Fragen zum Themenkreis Blindheit und Sehbe-

hinderung per Telefon oder vor Ort, teilweise im Hausbesuch und unterstützt bei Anträgen

(vgl. B, Z. 11-20). Ihre Assistentin Frau Hannah Liebig (L) hilft ihr dabei. Herr Manfred Her-

mann (MH) arbeitet als Physiotherapeut hauptsächlich am Kunden, übernimmt aber als

Geschäftsführer auch Arbeiten im Büro wie Mahn- und Rechnungswesen, wofür er die Un-

terstützung seiner Assistentin Frau Ulrike Hermann (UH) benötigt (vgl. MH, Z. 15-19, 72-

79). Herr Florian Roth (R) arbeitet als Betriebswirt und betreut und prüft Forschungsvor-

haben von der administrativen-finanziellen Seite, d. h. er führt Datenvergleiche auf For-

mularen durch, übernimmt den Briefverkehr, erstellt Bescheide und Prüfvermerke, pflegt

Daten in Akten und das Computersystem ein und korrigiert diese bei Bedarf, telefoniert
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und veranlasst Auszahlungen und Bonitätsprüfungen. Zusätzlich diktiert er Aufgaben für

seine Assistentin Frau Henriette Peters (P) und liest selbst Abschnitte genauer durch (vgl.

R, Z. 112-161). 

Die benötigte Unterstützung durch die AK richtet sich nach diesen Aufgaben, überschnei-

det sich jedoch bedingt durch die Einschränkung des Sehsinns in den meisten Punkten: Im

Rahmen der Mobilitätsassistenz begleiten M, UH und L ihre jeweiligen AN zu Außentermi-

nen oder Behördengängen bzw. übernehmen diese, wie im Fall von P (vgl. K, Z. 86-89; vgl.

L, Z. 25f.; vgl. MH, Z. 21ff.; vgl. R, Z. 210-219). Bei der Kommunikationsassistenz überneh-

men M und UH jeweils die Kontaktaufnahme zum Kunden an den Seminarorten bzw. in

der Praxis (vgl. K, Z. 86-89; vgl. MH, Z. 53-58), M unterstützt zudem bei der Präsentations-

erstellung und Aufbereitung visuellen Lehrmaterials wozu auch die Rechtschreibprüfung

gehört und beobachtet und verbalisiert Vorgänge in der Seminarklasse (vgl. M, Z. 22-33).

P formatiert sämtliche Schriftstücke (vgl. P, Z. 21). Im Rahmen der Informationsassistenz

übernehmen alle Aufgaben im Bereich Vor- und Querlesen, sei es aus Akten, nicht barrie-

refreien Internetseiten, Gutachten, Briefen oder Arztanweisungen (vgl. B, Z. 24; vgl. M, Z.

27-33; vgl. MH, Z. 9-14; vgl. R, Z. 164ff.). UH und L übernehmen die Korrespondenz, UH so-

gar die E-Mail-Korrespondenz (vgl. B, Z. 22f.; vgl. MH, Z. 9-14). P beschafft Materialien und

hilft bei der Bearbeitung der Programme (vgl. R, Z. 173f., 217ff.), M recherchiert im Inter-

net und handhabt technische Geräte und die Tafel während der Seminare (vgl. K, Z. 78-81;

vgl. M, Z. 26), L füllt Formulare aus, führt den Tischkalender und protokolliert Beratungs-

gespräche (vgl. L, Z. 25, 38ff., 48). Bei der Organisationsassistenz halten L und P Akten ge-

ordnet und korrigieren diese gegebenenfalls (vgl. L, Z. 60f.; vgl. R, Z. 176), L übernimmt die

Ablage von Korrespondenz und L und M kopieren und drucken Dokumente bzw. Skripte

(vgl. B, Z. 23; vgl. K, Z. 70; vgl. L, Z. 41f.). Das spiegelt das Ergebnis der ArzT-Studie wieder,

dass die Assistenzaufgaben durch die Behinderung determiniert sind und weniger durch

das Arbeitsfeld des AN (vgl. BIH, 2005, Welche Aufgaben haben Arbeitsassistenten?).

Die Aufgaben wurden bereits bei der Einstellung von den AN klar beschrieben, weswegen

es hier einerseits kaum zu Aufgabenerweiterungen oder -veränderungen kam bzw. zu gar

keinen wie bei MH und R und andererseits keine Diskrepanzen bzgl. des Hilfeanspruchs
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zwischen AN und AK bestehen sowie eine hohe Übereinstimmung der Aussagen vorliegt

(vgl. Anhang K.9-12; vgl. MH, Z. 61f.; vgl. R, Z. 260ff.). B und L können sich Aufgabenver-

lagerungen im Rahmen des Kompetenzbereichs der Assistentin vorstellen, wenn diese ab-

gesprochen und beide damit einverstanden sind. Dies betrifft einerseits die Ausweitung

auf inhaltliche Arbeiten und kam andererseits einmal in Form eines Hausbesuchs vor, den

L allein absolvierte:

Ich glaube, wir hatten einen Hausbesuch, den ich gemacht hatte, was vielleicht jetzt anders

geplant war, aber da ging es nicht anders. Da habe ich den gemacht aber, ich glaube, das war

jetzt auch, das war kein Problem, weil wir ja die Klientin auch kannten, sie mich kannte und

dadurch dass wir ja auch zusammen so auftreten und die mich meistens kennen (L, Z. 72-76). 

Dabei bleibt die Verantwortung des Arbeitsergebnisses dennoch bei B (Z. 53). Auch K ist

nach Absprache bzgl. einer Aufgabenerweiterung hinsichtlich inhaltlicher Aufgaben zuge-

tan und hält das für eine Bereicherung für beide, die von den AK bisher immer positiv auf-

gefasst wurde: 

So, weil inhaltlich muss ich das ja machen und sie findet das aber interessant. Also sie möchte

da auch gern mit da beteiligt sein und, denk ich mal, und ja es ja auch eine Bereicherung für

sie ist. Nicht nur sozusagen die Ausführende vom Kopieren und sonst etwas ist, sondern auch

inhaltlich mitmachen kann und die beiden Assistenten die ich vorher hatte, haben auch me-

thodisch gerne mitgemacht (K, Z. 193-198).

Für ihre Assistentin M sind Aufgabenerweiterungen kein Problem, solange sie etwas mit

der Arbeit zu tun haben und durch die Sehschädigung eingeschränkt sind z. B. der Kauf

von Arbeitskleidung: 

Alice brauchte neue Kleidung. Das ist dann halt auch Kleidung für den Unterricht, dass es

dann auch professionell aussieht und sie sagte, sie hat nichts mehr für Winter und dann ha-

ben wir halt ausgemacht, dass ich dann halt mit ihr einkaufen gehe und halt beschreibe was

es denn da so gibt. Ihr helfe das  anzuprobieren zu gucken, passt das, sieht es gut aus oder

nicht? Und das ist eigentlich nicht im Honorarvertrag, aber ich finde dass gehört eigentlich

schon zu Aufgabe von Arbeitsassistenz, weil es hat auch mit Arbeit zu tun. Sie arbeitet ja im-

mer mit Leute. Sie muss immer professionell aussehen und macht schon einen großen Unter-

schied, also (M, Z. 76-83).

Der zeitliche Umfang der Assistenzaufgaben ist für die AN und deren AK schwer einzu-

schätzen, da sich dies immer nach den anfallenden Terminen und den damit verbundenen

Aufgaben richtet. So können B und L aufgrund ihrer erst kürzlich begonnenen Anstellung

dazu keine Auskunft erteilen, außer das sie 38,5 Stunden die Woche zusammenarbeiten
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und damit eine 100%ige Abdeckung der Arbeitszeit der Assistenznehmerin vorliegt (vgl. B,

Z. 46f.).

Auch  MH  und  UH  können  keine  genauen  Angaben  machen.  MH  sagt  dazu  „Also  ich

brauche die schon sehr intensiv“ (MH, Z. 22). Laut UH arbeitet sie offiziell 25 Stunden die

Woche, also 5 Stunden am Tag als AK im Officebereich, ist aber 10 Stunden am Tag vor

Ort,  innerhalb  derer  sie  zwar  auch  Kosmetikaufgaben  übernimmt,  aber  dennoch  an-

sprechbar ist:

Na ja, also auf jeden Fall fünf Stunden im Office-Bereich, die wir dann auch sozusagen als As-

sistentenstelle abrechnen und, aber eigentlich ist es noch mehr, weil wir sind von 8 bis 20 Uhr

hier und da bin ich dann auch ständig  nach diesen fünf Stunden irgendwie, wenn auch nur

mal so zwischendurch dann, bei ihm oder mit oder kommt ein Patient sich anmelden oder so

(UH, Z. 37-42). 

M schätzt den Umfang der Seminare auf ca. 7,5 Stunden, wozu jeweils 1 bis 2 Stunden

Wegbegleitung hinzukommen (vgl. M, Z. 37-41). Dazu führt sie teilweise auch unaufgefor-

dert etliche Stunden die Woche zuhause Recherchearbeiten durch, so dass sie je nach

Auftragslage in etwa auf die 20 bewilligten Stunden die Woche kommt (vgl. M, Z. 43-52,

58ff.). R und P arbeiten 25 Stunden die Woche zusammen, zumeist 5 Stunden jeden Tag,

um eine Regelmäßigkeit herzustellen und da ohnehin viel gemeinsame Arbeit anfällt. Al-

lerdings handhaben sie das auch flexibel nach Bedarf (vgl. R, Z. 222ff.). R schätzt dabei die

Tätigkeiten folgendermaßen ein: 

Ja, 50 bis 60 so Vorlesen, 30-40, sage ich mal so, Formatieren und so 10%, sage ich dann mal

so, andere Tätigkeiten wie jetzt irgendwie etwas abheften und oder Wege eben dann. Akten

wegbringen irgendwie zur Poststelle (R, Z. 250-253).

Das bedeutet, dass sowohl bei M als auch bei P die Informationsassistenz die meiste Zeit

beansprucht. Anhand der genannten Aufgaben bei den anderen AK ist davon auszugehen,

dass auch bei ihnen die Informationsassistenz, gefolgt von der Kommunikations- und Or-

ganisationsassistenz den größten Raum einnimmt. Die Wegbegleitung nimmt nur einen

kleinen Anteil in Anspruch, wird aber dennoch benötigt. Im Folgenden soll es nun um das

Verständnis der AA gehen, da wie oben schon beschrieben bei K und B inhaltliche Aufga-

benerweiterungen akzeptiert werden.
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4.2.2 Verständnis Arbeitsassistenz

AA wird von allen Befragten als Unterstützung, Ergänzung, Hilfe und Ausgleich der Behin-

derung je nach den individuellen Bedürfnissen und Einschränkungen verstanden (vgl. B, Z.

67-72; vgl. K, Z. 59f.; vgl. L, Z. 40; vgl. M, Z. 20f.; vgl. MH, Z. 38-44; vgl. R, Z. 430ff.; vgl. P,

41ff.; vgl. UH, Z. 82-84). M sieht sich demzufolge als „die Brücke zwischen Behinderung

und Nichtbehinderung“ (M, Z. 157). Trotz dessen, dass K die Gesetzeslage und die Emp-

fehlungen der BIH kennt und versteht, arbeitet sie mit einem erweiterten Verständnis, bei

dem die AK inhaltliche Aufgaben übernehmen kann, wenn sie einverstanden ist (vgl. K, Z.

208-212). K sagt dazu: 

Also klar  muss  der  Begriff  Arbeitsassistenz  natürlich  auch eingeschränkt  oder  eingegrenzt

sein. Ich finde das macht schon Sinn, aber es ist so. Also ich finde, man sollte es zum Teil auch

flexibler handhaben (K, Z. 375ff.). 

B geht sogar noch einen Schritt weiter und berücksichtigt die vorhandenen Kompetenzen

und Qualifikationen der Arbeitsassistentin bei der Aufgabenvergabe, um Langeweile durch

Unterforderung vorzubeugen und somit Kontinuität zu schaffen: 

Ich verstehe das natürlich vorrangig insofern, dass die Aufgaben, die ich wirklich nicht machen

kann, aufgrund der Behinderung, ausgeglichen werden durch jemanden und das sie dann,

aber auch entsprechend der Fähigkeiten der Assistenz, so finde ich schon, sollte auch die As -

sistenz Dinge machen, die vielleicht auch darüber hinausgehen. Das darf man natürlich nicht

allen sagen und vor allem nicht unserem Chef (B, Z. 67-72). 

L bestätigt diese Aussage, indem sie auf die eigenständige Arbeitsweise hinweist: 

Genau und ansonsten eine Assistenz jetzt direkt würde ich fast sagen, machen wir jetzt gar

nicht so konkret. Also eine Assistenz finde ich, stellt man sich ja immer auch eher so vor, dass

man direkt da irgendwie so unter die Arme greift, aber wir machen schon vieles auch, also ei-

genständiger (L, Z. 33-36).

Sowohl K und M, als auch B und L empfinden das erweiterte Verständnis mit den daraus

resultierenden Handlungsspielräumen als positiv (vgl. BAG UB, 2005, S. 59; vgl. K, Z. 208-

212; vgl. M, Z. 224-227).

Zudem glaubt R, dass P sich eine selbstständigere Arbeitsweise wünscht, dies aber auf-

grund der Tätigkeiten nicht möglich sei: „Sie würde gerne viel selbstständiger sein und das

geht aber leider bei dieser Sache hier nicht. Wir sind hier wirklich, in dem Fall ein Team“

(vgl. R, Z. 475f.). Auch P lässt in ihren Aussagen erkennen, dass sie sich zumindest darüber

Gedanken gemacht hat: „weil es gibt ja auch eine Assistenz für einen Geschäftsführer oder
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so, die führt ja selbstständig auch arbeiten aus und so und hier arbeite ich halt hauptsäch-

lich auf Anweisung“ (P, Z. 45ff.). 

Grenzen in der Tätigkeit der Assistenz werden aus Sicht der Befragten von keinem übertre-

ten und als eine ganz klare Grenze werden von B und R private Aktivitäten und Angelegen-

heiten genannt (vgl. B, Z. 91f.; R., Z. 115ff.). M bewertet die Grenzziehung hingegen als

schwieriger, denn sie glaubt, dass die Grenzen je nach Beruf, Behinderungsform und dem

Beziehungsstatus unterschiedlich festgesetzt werden: 

Also ja, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig das zu unterscheiden und ich kann mir vor-

stellen, das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber ich kann mir vorstellen, das bei persönli-

cher Assistenz das noch schwieriger wird, aber es ist manchmal schwierig abzugrenzen was ist

jetzt eine Aufgabe (...) als Assistenz und was ist jetzt eigentlich nicht eine Aufgabe als Assis-

tenz, was ist eher das zwischenmenschliche? (M, Z. 96-100). 

Damit spricht sie ein Problem an, dass sich auf die richtige Mischung von Nähe und Di -

stanz bezieht und sich insbesondere aus verwandtschaftlichen oder befreundeten Verhält-

nissen ergibt (vgl. BAG UB, 2005, S. 63; vgl. Wulf & Ittner, 2007, S. 65). M und K können

dies aber gut abgrenzen (vgl. K, Z. 316-336; vgl. M, Z. 196ff.).

Interessant ist, dass insbesondere B und L keine Grenzübertretungen sehen, obwohl sie

mit ihrem erweiterten Verständnis Regelungen übergehen und die Verheimlichung vor

dem Chef und den Ämtern in Kauf nehmen (vgl. B, Z. 70f., 55; L. Z. 117f.). Sie haben sich

persönlich damit arrangiert, da die positiven Faktoren für sie überwiegen.

Insgesamt betrachtet gibt es somit beim Verständnis und den Grenzen von AA keine Dis-

krepanzen zwischen AN und deren AK. Zu einem Teil lässt sich aus den Aussagen bereits

die Rolle der AK und der AN erahnen, diese wird unter Abschnitt 4.2.6 näher beleuchtet.

Zuvor erfolgt nun die Vorstellung der Hauptbedürfnisse.

4.2.3 Hauptbedürfnisse

Die wichtigsten Bedürfnisse der AN sind vorwiegend zwischenmenschliche Aspekte und

bestimmte Soft Skills. So sind K Sympathie, gute Zusammenarbeit, gegenseitige Verläss-

lichkeit,  Vertrauen und Offenheit für private Themen und das Befinden das Wichtigste

(vgl. K, Z. 215-225, 228-235). Rs Hauptbedürfnisse ähneln dem, denn auch er verweist auf

ein  harmonisches Verhältnis,  eine gute Vertrauensbasis  und gewissenhafte Arbeit  ent-
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sprechend seiner Anweisungen (vgl. R, Z. 544-553). B sieht eine gemeinsame Kommunika-

tionsebene als das Wichtigste an. Dazu zählen für sie das eindeutige Ausdrücken kontextu-

nabhängiger Anweisungen, das beiderseitige Verstehen knapper Aussagen und das gegen-

seitige Wahrnehmen von Kommunikationssignalen (vgl. B, Z. 103-115). MH verweist dage-

gen  auf  die  Unterstützung  an  sich  als  sein  Hauptbedürfnis:  „Ja,  diese  Zuarbeit  ganz

einfach, nicht?“ (MH, Z. 64).

Die Fremdeinschätzung der AK bzgl. der wichtigsten Punkte zeigt dabei eine hohe Über-

einstimmung. Stellenweise wurde sogar die gleiche Wortwahl benutzt, was darauf schlie-

ßen könnte, dass die AN ihre Hauptbedürfnisse im Laufe der Zusammenarbeit artikuliert

haben. So gibt M Sympathie, Verlässlichkeit und Vertrauen an und auch P schätzt Vertrau-

en als wichtigstes Bedürfnis ein (vgl. M, Z. 121-124; vgl. P, Z. 60). Wie B gibt L eine gute

Kommunikation und Kommunikationsweise an, da dadurch Fehler vermieden werden und

knappe Aussagen verstanden (vgl. L, Z. 146-154). UH bleibt in ihrer Antwort allgemein und

verweist auf das Ersetzen des Sehsinns für sie beide als wichtigsten Punkt, was letztend-

lich auch die Zuarbeit beinhaltet, von der MH spricht (vgl. UH, Z. 95f.). Für die anderen AK

ist v. a. eine funktionierende Kommunikation bedeutsam: 

Das Wichtigste? Das Wichtigste ist, glaube ich ja, dass man, wenn ich das mit meinem eigenen

mitdenken nicht erfassen kann, was jetzt meine Aufgabe ist, natürlich, dass ich das dann klar

kommuniziert bekomme (L, Z. 134ff.). 

Zusätzlich sind M Spaß an der Arbeit und ein harmonisches Verhältnis zur AN wichtig (vgl.

M, Z. 115-119). Bei der Fremdeinschätzung ist die Übereinstimmung nicht so hoch wie an-

dersherum, wobei von MH und K keine Einschätzungen vorliegen. Zumindest B erkennt

die Wichtigkeit der Kommunikation für L und glaubt weiterhin, dass die Möglichkeit Auf-

gaben ablehnen zu können relevant wäre (vgl. B, Z. 118-124). R geht davon aus, dass P ein

harmonisches Miteinander wichtig ist sowie das Gefühl gebraucht zu werden (vgl. R, Z.

566-574). 

Die AA wirkt sich für die AN folgendermaßen auf ihre Arbeit aus: K erreicht eine höhere

Qualität durch vielfältigere Methoden, die Sehende ansprechen und zudem große Flexibili-

tät (vgl. K, Z. 238-257). Für B ergibt sich eine Vervollständigung der Arbeit, da die Arbeits -

aufgaben ohne AK aufgrund der Behinderung nicht vollständig möglich wäre (vgl.  B,  Z.
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145f.). L schätzt die Situation genauso ein (vgl. L, Z. 183-189). MH und R erreichen beide

eine schnellere und fehlerfreiere Arbeit, die dadurch weniger aufwendig und reibungslos

verläuft, was zur Entlastung führt: 

Also das was hier mit großen Mühen ich vielleicht hinkriegen würde, aber einfach der Auf-

wand viel zu hoch ist. Ich kann nicht schnell genug reagieren, nicht? Und auch nicht korrekt,

also mit Fehlern behaftet sich es halt, nicht? Aufgrund des kleinen Bildausschnitts, den ich

dann habe. Dann immer in der Zeile verrutsche oder so, nicht? (MH, Z. 64-68). 

Auch UH und P erkennen die schnellere Bearbeitung: „Na ein Faktor wäre die Zeit. Er kann

sich ja die meisten Arbeiten auch alleine erarbeiten. Es geht aber durch meine Hilfe schnel-

ler“ (P, Z. 78f.). Zudem wäre für R, ähnlich wie bei B, die Arbeit aufgrund der mangelnden

Barrierefreiheit der Programme ohne AK nicht möglich (vgl. R, Z. 270f; vgl. L. Z. 170).

Daraus lassen sich auch die Motive ableiten weswegen AA in Anspruch genommen wird:

Sowohl B, MH und R verweisen auf die mangelnde Barrierefreiheit von Akten, Postverkehr

oder PC-Programmen, die eine Assistenz nötig machen, da die Arbeit sonst zu langsam

oder schlicht nicht möglich wäre: „Und nachdem wie es dann so beschrieben wurde die Tä-

tigkeit, war mir da gleich klar: Okay, ohne Arbeitsassistenz ja, werde ich die Tätigkeit hier

eigentlich nicht allein ausführen können“ (R, Z. 31ff.). 

K nimmt AA seit der Aufnahme einer Selbstständigkeit wieder in Anspruch, da die Arbeit

dadurch stressfreier, flexibler und qualitativ hochwertiger ist (vgl. K, Z. 19-26).

Die Motive und Auswirkungen auf die Arbeit durch die AA sind aufgrund der bekannten In-

formationshindernisse durch eine mangelnde Barrierefreiheit nicht überraschend (s. Kap.

2.1.2). Im Anschluss soll es nun um die Bewertung der AA an sich gehen.

4.2.4 Bewertung Umsetzung der Arbeitsassistenz

Bei der Umsetzung der AA konnten eine Vielzahl an positiven als auch negativen Punkten

gefunden werden, die zum Teil auch widersprüchlich bewertet wurden. 

So klagt K einerseits über die Eingrenzungen, die durch die Empfehlungen des BIH vorge-

nommen werden und bemerkt andererseits die Flexibilität mit der mit diesen Eingrenzun-

gen umgegangen wird (vgl. K, Z. 75ff., 186-189). So wurde ihr die Wegbegleitung nach ei-

ner Begutachtung bewilligt (vgl. K, Z. 387-388). Auch R freut sich über die flexible Anwen-

dung des Maximalsatzes von 20 Stunden die Woche, denn er erhält wie MH auch 25 Stun-
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den (vgl. R, Z. 79f.; vgl. UH, Z. 44-48). Damit ist die Bewilligung für ihn bedarfsdeckend,

ebenso wie für K: „Also sagen wir mal so, also ich bekomme schon den Bedarf,  also für

mich ist es bedarfsdeckend. Ich bekomme das bezahlt was ich brauche“ (K, Z. 275f.). 

Da B eine Vollzeitassistenz erhält und UH permanent vor Ort ist, ist auch bei ihnen von ei -

ner Bedarfsdeckung auszugehen (vgl. L, Z. 57; vgl. UH, Z. 37-43).

Weiterhin gibt es unterschiedliche Erfahrungen bzgl. der Bearbeitungsdauer und des bü-

rokratischen Aufwands bei der Antragstellung und Nachweiserbringung. Während MH und

UH diesen für angemessen halten (vgl. MH, Z. 161-169; vgl. UH, Z. 107-115, 117-129), se-

hen K (Z. 269ff.) und R das Prozedere, trotz bisheriger Vereinfachungen und Anpassungen

als zu aufwendig : 

Es ist nur zu bürokratisch. Es müsste wesentlich einfacher gestaltet werden, weil dieser Pro-

zess von Antrag bis Bewilligung und noch Einschaltung Integrationsfachdienst, die dann auch

noch ihr Gutachten dazu schreiben müssen und, das ist zu bürokratisch. Das muss irgendwie

einfacher gestaltet werden. Das ist alles gut, dass das geprüft werden muss. Es geht um Geld

auch und, aber es ist, es ist zu kompliziert (R, Z. 809-814).

Bei der Bearbeitungsdauer scheint das Problem im IA zu liegen, denn von der BA erhielten

die AN ihre Bescheide schnell (vgl. B, Z. 212-227; vgl. R, Z. 71-77). Allerdings ist die Länge

einer angemessenen Bearbeitungsdauer subjektiv, einzig K musste mit über zehn Mona-

ten lange auf die Bewilligung warten (vgl. K, Z. 280; zum Zeitpunkt der Interviews lagen z.

T. noch andere Gesetzmäßigkeiten vor, was v. a. § 14 SGB IX betrifft), was sie mit der Per-

sonalsituation im IA erklärt: 

Also das finde ich schon, also ich finde, ich weiß nicht wie, aber ich finde da müsste man

einfach mehr, weiß nicht, mehr Personal einstellen oder keine Ahnung. Weil ich finde das ist

kein Zustand (K, Z. 295ff.)

Bei B erfolgte die Bewilligung durch das IA nach ca. 3 Monaten und auch bei MH und R

gab es keine langen Wartezeiten (vgl. B, Z. 212-227; vgl. MH, Z. 170f.; vgl. R, Z. 73; vgl. UH,

Z. 117), wobei R das Prozedere an sich als zu langwierig bezeichnet (vgl. R, Z. 813). 

Eine weitere Schwierigkeit vor der die AN stehen, ist die Suche nach einer geeigneten und

vertrauenswürdigen AK: 

Für mich ist es dann nur eben so, dass es dann nicht so kontinuierlich ist und ich alle andert-

halb, zwei Jahre jemand Neues suchen muss. Und gerade erst letztens, im Sommer, als ich As-

sistenz gesucht habe, habe ich gemerkt wie schwer das ist überhaupt eine geeignete Arbeit -

sassistenz zu finden. Das ist echt wie die Stecknadel im Heuhaufen suchen (K, Z. 260-264).
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Diese Schwierigkeit tritt durch die selbstständige Assistenzauswahl für R in den Hinter-

grund: „Gut ist eben, dass man die Arbeitsassistenz sich selbst heraussuchen darf, finde

ich. Dass man nicht jemanden vorgesetzt bekommt“ (R, Z. 836f.).

Aber nicht nur die Suche nach, sondern auch die Arbeit als AK weißt mehrere Probleme

auf: Es findet keine Zertifizierung statt, d. h. es gibt kein anerkanntes Berufsbild, es ist zu-

meist keine Vollzeittätigkeit, was in Kombination mit der als gering empfundenen Bezah-

lung zu niedrigem Lohn führt  und die  Tätigkeit  ist  vorwiegend auf  Hilfstätigkeiten be-

schränkt, was zur Unterforderung führen kann (vgl. K, Z. 301; vgl. M, Z. 131-134, 263f.; vgl.

R, Z. 498-504). Insbesondere M klagt über diesen Zustand: 

oder ich geh jetzt irgendwo hin, wo ich mehr verdiene oder sonst was. Ich glaube, wenn das

wirklich stabil wäre und ein gutes Gehalt, dann würden Leute auch viel länger in dem Beruf

bleiben, also die Arbeit auch machen (M, Z. 239ff.) 

und „das ist zwar ein sehr  einfacher Beruf, es ist eine einfache Aufgabe, wie gesagt, ich

komme mir manchmal schon unterfordert vor“ (M, Z. 295f.). Bei den anderen AK kommt

dagegen keine Unterforderung vor, was z. B. bei L an der Aufgabenübertragung liegt (P, Z.

117; vgl. UH, Z. 212f.).

Zudem bestehen bei der Arbeit auf Honorarbasis keine Rechte als Arbeitnehmende (vgl. L,

Z. 9-12). Zusammenfassend stellt diese Arbeit also keinen Anreiz für eine längerfristige Tä-

tigkeit dar (vgl. M, Z. 261ff.). Dennoch wird die Arbeit als sinnstiftend bewertet und die

gute work-life-balance bemerkt: 

und das Andere, hat jemand, jemand hat mir mal gefragt:  „Was wäre die Motivation dafür,

also als eine Arbeitsassistenz zu arbeiten?“. Es ist, ja wenn, es wird ja nicht sehr gut bezahlt

und so weiter und so fort und da hab ich gesagt: „Also,  ich finde es ist, also für mich ist es

wirklich wichtig, dass ich irgendetwas sinnvolles mache“. Also irgendwie Immobilienmakler,

also nichts gegen ja, solche Leuten, aber für mich wäre das nicht, das würde ich einfach nicht

gerne machen, weil es für mich nicht sinnvoll ist. Es trägt nichts irgendwie bei in der Gesell -

schaft (M, Z. 285-291)

und

Ich finde, zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben funktioniert das ganz gut, weil ich habe zwei

ganz kleine Kinder und es wäre wirklich schwierig für mich jetzt Vollzeit zu arbeiten und noch

den Haushalt irgendwie auf die Reihe zu kriegen und die Kleinen (M, Z. 221ff.).

Generell wird die Assistenztätigkeit von Frauen als Möglichkeit der Berufstätigkeit neben

familiären Verpflichtungen oder als beruflicher (Wieder)Einstieg angesehen (vgl. Wulf &

59



4 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

Ittner, 2007, S. 66). So kommt neben M auch UH im weiteren Sinne familiären Verpflich-

tungen nach (vgl. UH, Z. 3). Für L und P steht dagegen der berufliche (Wieder-)Einstieg im

Vordergrund (vgl. L, Z. 3-12; vgl. P, Z. 3f.). 

Weiterhin lassen sich zusätzlich eine Reihe von individuellen Problemen finden. So musste

K  während  vorheriger  Arbeitsverhältnisse  Mobbingerfahrungen  machen,  die  mit  der

Blindheit und der Nutzung einer AA zusammenhingen: 

Also oder sie haben mir zum Beispiel als Klientin eine sprachbehinderte Frau gegeben, wo

meine Arbeitsassistentin dann zu mir gesagt hat: „Man muss ihr“, also der Klientin, „von den

Lippen ablesen können und ihrer Mimik was entnehmen können“. Und sie war so Sprachbe-

hindert, dass ich sie praktisch gar nicht verstanden habe (K, Z. 151-155). 

B sorgt sich vor der Änderung der Gesetzgebung durch das BTHG und einer damit ver-

bunden Schlechterstellung der AA (vgl. B, Z. 193f.), was aber wie im Kapitel 2.2.7 beschrie-

ben aktuell nicht zutrifft.

Rs ehemaliger Assistentin wurde von der Krankenkasse Scheinselbstständigkeit vorgewor-

fen (vgl.  R, Z. 308-311). Da sein Arbeitgeber keine arbeitgeberorganisierte AA anbietet

(vgl. R., Z. 752-755), sieht er sich ins Arbeitgebermodell gezwungen und klagt über den

Aufwand, den er damit verbunden auf sich nehmen musste: 

So entsprechend und das ist natürlich aufregend, wenn man da auf einmal einerseits Arbeit -

nehmer ist und andererseits auch Verpflichtungen als  Arbeitgeber hat und dann natürlich

auch abhängig ist, weil die Assistenz hat dann auf einmal die gleichen Rechte und Pflichten

eben, nicht? Also das heißt, wenn sie krank wird, muss man halt weiter bezahlen und man

steht dann als Sehbehinderter eben oder als der da und tja, du hast jetzt hier einen Angestell -

ten und musst den weiter bezahlen, obwohl er jetzt verhindert ist (R, Z. 328-344).

Er erhält aber Hilfe von einem Steuerbüro für die Lohnabrechnungen, dessen Kosten ge-

mäß den Empfehlungen der BIH vom IA getragen werden (vgl. R, Z. 838f.). Das obige Zitat

spricht aber noch ein zweites Problem von R an: den fehlenden Ersatz bei Krankheitsaus-

fall der AK.  Interessanterweise scheinen die anderen AN diese Schwierigkeit nicht zu ha-

ben oder haben es zumindest nicht angesprochen. Das könnte daran liegen, dass der Fall

bei B aufgrund der kurzen Zusammenarbeit noch nicht vorkam, und zudem weitere AK vor

Ort arbeiten, so dass ein Austausch möglich sein könnte, MH eine weitere Angestellte hat

die u. U. einspringen kann und K noch einen Freund hat, der bei Bedarf einspringt. Bisher

konnte er dieses Problem durch die Hilfe vom Kollegium oder eine Abpufferung über Ur-
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laubstage regeln (vgl.  R,  Z.  470-491),  eine zweite AK oder  eine Art  Assistenzbörse bei

Krankheitsausfall fände er aber günstiger: 

Ja, genau. Ich hatte überlegt, dass es eigentlich besser wäre zwei, mindestens zwei zu haben

eben, nicht? Um halt flexibel zu reagieren und dass, wenn mal wirklich jemand ausfällt, dass

man auf jeden Fall einen Zweiten an der Hand hat (R, Z. 495ff.).

Weiterhin wäre es fast gar nicht zu einer Anstellung gekommen, da der AG erst die Zusage

zur AA von der BA und diese wiederum zuerst den Arbeitsvertrag haben wollte (vgl. R, Z.

36-53).  Der  AG hat  dann eingelenkt  und als  Sonderregelung einen befristeten Vertrag

gemacht (vgl. R, Z. 65-72). Als einen weiteren Missstand spricht R die indirekte Aufforde-

rung eines Mitarbeiters des IAs zur Gesetzesübertretung an, nach der jeder kündbar wäre,

auch während des Mutterschutzes (vgl. R, Z. 373-379). 

Bei den positiven Punkten gibt es nur einen individuellen, der die eigene Regelung der

Umsetzung der AA von B und L betrifft, was auf deren erweiterten Verständnis beruht,

wie in Kapitel 4.2.2 beschrieben und eine erhöhte Flexibilität in der Arbeitsgestaltung, Zu-

friedenheit und damit Kontinuität schafft (vgl. B, Z. 79-85, 195-202; vgl. L, Z. 162-166). 

Von allen wird die Notwenigkeit und Funktionalität des Konzepts AA erkannt und positiv

bewertet (vgl. B, Z. 127; vgl. K, Z. 610ff.; vgl. R, Z. 570f.). Das betrifft erstens die Ermögli -

chung der Teilhabe am Arbeitsleben: 

Also ich meine, dass ist ja notwendig, finde ich. Wenn ich eine Einschränkung habe und egal

welche Art von Einschränkung, dass ich ja an der Arbeitswelt teilhaben kann. Von daher gibt

es da für mich jetzt auch nichts, irgendwie an dem Konzept, dass es Assistenzen gibt oder so

was zu beanstanden (L, Z. 171-174),

zweitens die Ermöglichung der Berufswahl: „Also ich finde, da sind sehr, sehr viele Berufe

die behinderte Leute nicht machen könnten, wenn es diese Möglichkeit für Assistenz nicht

gäbe“  (M, Z.  296ff.)  und drittens die Schaffung eines einschränkungsbedingten und fi-

nanziellen Ausgleichs: „Na, ich finde es also grundsätzlich natürlich total wichtig, weil es

einfach das ausgleicht, was ich selber so nicht machen kann“ (B, Z. 141ff.).

Die dargestellten Ergebnisse decken sich in einigen Punkten den Ergebnissen aus der ArzT-

Studie, bei  der die befragten Personen u. a. eine Vereinfachung des Antragsverfahrens

und Folgeantrags und damit einhergehend eine  Beschleunigung des Bewilligungsverfah-

rens fordern, obwohl zumeist eine zügige Bewilligung erfolgt (vgl. Wulf & Ittner, 2007, S.
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100f.).  Für  die  AK  wird  sich  eine  bessere  Bezahlung  und  Fortbildungsmöglichkeiten

gewünscht. Weiterhin verlangen sie AN nach einer Schulung der Antragsbearbeitenden,

der Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation und des Bedarfs bei der Budgetie-

rung, obwohl dies individualisiert vorgenommen wird. Trotz der Problemlagen wird die

AA, ebenso wie von den hier befragten Personen, als wichtig und positiv wahrgenommen

und stellt die Grundvoraussetzung zur Ausübung eine Erwerbstätigkeit dar (vgl. ebd., S.

40, 110).

4.2.5 Beziehung

Wie bereits aus den Hauptbedürfnissen ersichtlich wurde, ist eine stimmende Chemie für

die interviewten Personen bedeutsam. Bevor es dazu kommen kann, müssen allerdings

zuerst AK gefunden und ausgewählt werden. Dafür nutzten die AN verschiedene Kanäle.

So kamen B aufgrund einer Empfehlung (vgl. B, Z. 237-244), K über Ebay-Kleinanzeigen

(vgl. M, Z. 12f.), MH über den Familienkreis (vgl. MH, Z. 125-135) und R über die Agentur

für Arbeit zu ihren AK (vgl. P, Z. 3f.). Die Agentur für Arbeit wird jedoch kritisiert: 

Ich hatte einen ganzen Teil Bewerber, die sich einfach so bewerben, weil es von der Agentur

für Arbeit vorgeschrieben war, weil die gesagt haben: „Du musst dich jetzt bewerben. Das ist

so eine Stelle die einfach ist. Einfach, die jetzt nicht viel abverlangt“. Wo ich dann aber auch

richtig sauer war eigentlich auf die Agentur für Arbeit, dass die das so abstempeln unter dem

Motto und na ja klar, dass die auch Leute, die eigentlich  nicht gewillt sind zu arbeiten, die

einfach nur eigentlich die Absage sich abholen wollen eben, nicht? Und da war ich dann auch

ein bisschen sauer gewesen auch eben, nicht? (R, Z. 402-409).

Als weitere Möglichkeit wurden Aushänge an Universitäten genannt, wobei hier bei Ein-

stellungen oftmals mangelnde Kontinuität die Folge ist: „Na ja, mit Studenten, das ist im-

mer gut und schön, aber das ist auch immer nur für eine gewisse Zeit und das ist auf jeden

Fall nichts Langfristiges“ (R, Z. 392ff.). 

Weitere Möglichkeiten, die nicht genannt worden sind u. a. Assistenzbörsen (z. B. assis-

tenzboerse.de,  assistenzjobonline.de,  assistenz.org),  Zeitungsannoncen,  soziale  Medien

oder Dienstleister, die die Suche übernehmen z. B. Assistenzgenossenschaften wie unter

ag-bremen.de (vgl. Blesinger, 2018, S. 35f.). 

Anders als in der ArzT-Studie kannte bis auf MH niemand seine AK bereits vorher, womög-

lich weil niemand vorhanden oder ausreichend qualifiziert für die Tätigkeit war (vgl. Wulf
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& Ittner, 2007, S. 55). Aus diesem Grund wurden von den AN Vorstellungsgespräche ge-

führt,  um  wichtige  Bedürfnisse  zu  besprechen  und  die  AK  basierend  auf  Sympathie,

Kenntnissen und Kompetenzen auszuwählen (vgl. K, Z. 225-228, 598-601; vgl. R, Z. 284-

291) Zudem spielen Genderaspekte eine Rolle, welche im nächsten Abschnitt erläutert

werden. Letztendlich wurde in der Zusammenarbeit ausprobiert, ob eine gemeinsame Ar-

beitsbasis herzustellen ist: 

Glaube, gerade als Assistenz ist es ja ein sehr persönliches Verhältnis und da muss man ja

auch einfach gucken, ob das funktioniert, ob man irgendwie da klarkommt mit der Arbeits-

weise und ob der Andere genug strukturiert ist, ob man irgendwie da. Da muss man, glaube

ich, eine Basis finden irgendwie (L, Z. 294-297).

Bei  der Einschätzung des Beziehungsstatus zeigt sich bei  allen eine hohe Übereinstim-

mung zwischen den AN und der AK. Zudem duzen sich alle. K und M bewerten die Bezie-

hung als freundschaftlich bzw. auf den Weg dahin (vgl. K. Z. 500ff.; vgl. M, Z. 195f.). Der

Umgang ist vertraut und offen (vgl. K, Z. 502-506). Die Trennung zwischen Privaten und

Beruf ist gering, wobei dennoch keine gemeinsamen Freizeitaktivitäten stattfinden (vgl. K,

Z. 226ff.).

B und L beschreiben die Beziehung als gut mit gemeinsamer Basis (vgl. B, Z. 54f., 161-165).

Es liegt eine gute kollegiale Beziehung vor, die L auf die Gleichaltrigkeit zurückführt: 

Das Verhältnis, dass muss ja wirklich persönlich und auch privat so ein bisschen passen, dass

man miteinander arbeiten kann, das ist ja so das A und O und wenn das funktioniert und ich

meine, dadurch dass wir ja jetzt auch, das ist ja dann auch quasi die private Basis, dass wir

auch oder das wir gleich alt sind (L, Z. 320-324).

MH und UH sind miteinander verheiratet, stehen füreinander ein und sind sich nah, d. h.

sie führen eine innige Beziehung (vgl. MH, Z. 95-100, vgl. UH, Z. 70-74). 

Die Beziehung von R und P ist positiv, zeigt aber eine größere Distanz auf, denn R legt Wert

auf eine strikte Trennung zwischen Privaten und Beruf (vgl. R, Z. 465ff.), wobei laut P trotz-

dem private Gespräche geführt werden: 

Wenn man private Probleme hat, dann gibt es da immer einen Lösungsweg. I: Okay? P: Also

er, selbst wenn man selbst nicht darauf kommt, sagt er: „Mensch, mach doch so oder so oder

so oder so“. Sage ich: „Ja, da haste recht“. I: Okay? P: Also man ergänzt sich auch auf privater

Seite sehr gut (P, Z. 127-132).

Auch sie führen eine gute kollegiale Beziehung. 
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Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, da davon auszugehen ist, dass ein negativer Bezie-

hungsstatus  zur  Ablehnung  oder  zeitnahen  Auflösung  des  Arbeitsverhältnisses  führen

würde.

Trotz der guten Beziehungen sind Konflikte miteinander unvermeidlich und traten bei K

und M sowie R und P auch auf,  wobei  sich der  Umgang individuell  unterscheidet.  So

brachte K Veränderungswünsche wertschätzend über Ich-Botschaften zum Ausdruck (vgl.

K, Z. 508-559) und M änderte das kritisierte Verhalten, wobei ihre schnelle Auffassungsga-

be und Kritikfähigkeit von Vorteil sind: 

Zum, nicht direkte Konflikte, aber es war vielleicht ein- oder zweimal so, wo sie halt es besser

fände, wenn ich irgendwie etwas anders machen würde und so und daher ist es halt, dass

man das auch wirklich (...) wenn das eine Sachlage ist, dann ist das eine Sachlage und nichts

persönliches und wenn sie mir sagt: „So, das und das müsste verbessert werden“, dann heißt

das nicht, dass sie findet das ich generell nicht gut arbeite (M, Z. 188-192).

R und P benennen beide Schwierigkeiten in der Kommunikation als größtes Konfliktpoten-

zial, dass zu Missverständnissen führt: „Er drückt sich manchmal nicht so deutlich aus,

dass ich das so verstehe, wie er es meint.“ (P, Z. 57). Das führt dazu, dass R die Arbeit teil-

weise nachkontrolliert und Fehler nachbessern muss, was den Vorteil des schnelleren Ar-

beitens durch die Unterstützung der AA zunichte macht (vgl. R, Z. 603-611). Zusätzlich be-

lastet ihn das Fehlen eines Rückzugsraums, was die Situation weiter anspannt. Zudem hält

R die AK für weniger problemlösungsfähig (vgl. R, Z. 590ff.). Unklar bleibt allerdings, ob

und wie die beiden darüber gesprochen haben. Die von P und R angesprochenen Konflikte

sind keineswegs unüblich, denn auch im Handbuch Arbeitsassistenz und in der ArzT-Stu-

die wird darauf hingewiesen, dass es zu Schwierigkeiten aufgrund Kommunikationsmiss-

verständnissen sowie fehlender räumlicher Distanz kommen kann (vgl. BAG UB, 2005, S.

57f.; vgl. Wulf & Ittner, 2007, S. 65; 77).

MH und UH gehen nicht darauf ein, ob Konflikte untereinander vorliegen, sondern verwei-

sen auf organisatorische Schwierigkeiten, bei denen es zumindest bei UH zu Rollenkonflik-

ten kommt, die aber erst im folgenden Abschnitt beleuchtet werden. Auch bei B und L gibt

es keine Konflikte im miteinander, sondern nur Fehler aufgrund des Neuantritts der Stel-

len:
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Nein, also, ich glaube, eher Konflikte oder Problemchen, Konflikt nicht. Probleme sind ja eher

dadurch, dass wir neu sind, dass wir uns in dem Bereich nicht helfen, nicht zu helfen wissen,

glaube ich, eher oder mit neuen Sachen nicht so richtig umgehen können oder manche Sa-

chen auch anders verstehen, dadurch dass wir zwei Köpfe haben und der eine irgendwie ein

anderes Vorwissen hat als der andere und dann, aber, ich glaube, miteinander, dass wir jetzt

Probleme hatten, glaube ich, nicht (L, Z. 265-271).

In  ihren Aussagen zu Konflikten stimmen AK und AN überein,  auch wenn eine Relati-

vierung durch M stattfindet und P die direkte Frage nach Konflikten erst einmal verneint

(vgl. M, Z. 188ff.; P, Z. 95-98).

4.2.6 Rollenbilder

Welche Rolle die AK und AN einnehmen und zu welchen Zuschreibungen, Erwartungen

und Konflikten es dabei kommen kann, wird in diesem Kapitel beschrieben. Zuerst soll da-

bei auf Geschlechtszuschreibungen eingegangen werden, die wie oben benannt neben an-

deren Aspekten die Auswahl der AK beeinflussen. Interessant ist dieser Punkt insbesonde-

re, da alle AK weiblich sind. Während sich bei B und MH die Situation so ergab und B Of-

fenheit für alle Geschlechter signalisiert (vgl. B, Z. 251f.), geben K und R zu, dass sie Vorbe-

halte haben. K bezieht sich dabei auf negative Erfahrungen mit männlichen AK, die sie

möglicherweise beeinflussen: 

Jedenfalls die erste Assistenz, das war ein Mann und ich weiß schon gar nicht mehr wie ich

den,  aber wahrscheinlich schon irgendwie über das Arbeitsamt oder so gefunden.  Ja und

dann versuche ich eigentlich schon, also ich meine, ich weiß nicht inwieweit das im Unterbe-

wusstsein bei mir eine Rolle spielt also (Lachen). Kann schon sein, will ich nicht ausschließen.

Aber ich versuche natürlich schon zu gucken wie bewerben die sich. Also was können die vor -

weisen oder auch nicht (K, Z. 419-424).

Demnach sieht sie die Kompetenzen als entscheidenden Faktor und hofft danach zu han-

deln, denn auch weibliche AK mit fehlender Qualifikation wurden von ihr nicht eingestellt

(vgl. K, Z. 435-452). Auch R begründet seine Entscheidung mit der fehlenden Kompetenz

der bisherigen männlichen Bewerber und könnte sich bei Eignung u. U. eine Zusammenar-

beit vorstellen (vgl. R, Z. 755-770). Allerdings empfindet er die Zusammenarbeit mit Frau-

en harmonischer und angenehmer: „Also ich schließe das nicht konkret aus jetzt völlig,

aber  ich  weiß  auch  nicht.  Irgendwie  habe  ich  das  Gefühl,  das  ist,  harmoniert  besser

irgendwie“ (R, Z. 767f.).
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Während einerseits  bei  weiblichen AN Angst  vor  (sexuellen)  Übergriffen als  möglicher

Grund für die Auswahl einer weiblichen AK besteht (vgl. Drolshagen, 2001a, S. 383), do-

miniert andererseits in unserer Gesellschaft ein Bild von Frauen als fürsorglicher, sozialer,

besser zuhörend, sich unterordnend und zurückstellend und weniger Konkurrent im Ver-

gleich zu Männern (vgl. bpb, 2018, Frauen in Deutschland). Das zeigt sich in dem hohen

Vorkommen von Frauen in pflegerischen, versorgenden und helfenden Berufen. Oftmals

ist in diesen Berufen der Verdienst vergleichsweise gering, womit sich Frauen eher arran-

gieren. Weiterhin arbeiten mehr Frauen als AK wegen der guten Vereinbarkeit von Familie

und Arbeit (vgl. Wulf & Ittner, 2007, S. 66). Wie schon im Abschnitt 4.2.4 beschrieben wird

auch von den hier befragten AK die Aufnahme dieser Tätigkeit damit begründet. Im Pro-

jekt „ini.KAB-Initiative“ weisen die Befragten das Geschlecht als irrelevant zurück. Aller-

dings  werden auch  hier  Frauen eher  mit  der  Tätigkeit  als  Dienstleister  assoziiert  (vgl.

Schupp, 2010, S. 18). 

Die Rolle der AK und der AN ist durch die Definition von AA und dem Verständnis der be-

fragten Personen,  wie in Abschnitt  4.2.2  determiniert.  Demzufolge soll  die  AK bei  an-

gewiesenen Aufgaben ergänzen bzw. unterstützen und sich unterordnen und zurückhalten

(vgl. L, Z. 40; vgl. M, Z. 273-285; vgl. P, Z. 101; vgl. R, Z. 554, 353-357; vgl. UH, Z. 202). Zum

Teil liegt ihr zudem eine große Vertrauensposition inne, wie bei MH: „Also das ist schon

eine Vertrauensposition ist es schon, weil ich lege mich ja total offen. Also es ist ja nicht

nur Terminvergabe, ist ja auch meine Bankgeschäfte, nicht?“ (MH, Z. 71f.). 

Die wichtigsten Punkte sind also die Akzeptanz von weisungsgebundender Arbeit und die

hierarchische Unterordnung unter den AN. B und L schätzen die Hierarchie aufgrund der

Passung von Alter, Charakter, Fähigkeiten und Erfahrungen flacher ein als in anderen Assis-

tenzpaarungen, wodurch L eigenständiger Aufgaben übernehmen kann: 

Nein und es kann natürlich auch an meiner Qualifizierung  liegen jetzt, dass ich ja auch Ah-

nung in dem Bereich dann habe, nicht (Schmunzeln)? Dass wir uns das so jetzt aufteilen und

natürlich auch, weil wir jetzt gleich alt sind (Lachen), dass wir jetzt da wahrscheinlich anders

arbeiten. Also hier gibt es auch andere Assistenzen und da wirkt, da ist das Verhältnis auch

irgendwie noch klarer, die siezen sich und das ist jetzt bei uns nicht so (L, Z. 82-87).

Die AN werden in der Rolle als Chef gesehen (vgl. B, Z. 65; vgl. K, Z. 364f.; vgl. L, Z. 71; vgl.

M, Z. 163-174; vgl. P, Z. 153f.; vgl. R, Z. 562ff.; vgl. UH, Z. 3f.) oder zumindest als überge-
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ordnete Person aufgrund der Entscheidungs- und Anweisungsgewalt und Verantwortlich-

keit für die Arbeitsergebnisse: „Ja letztendlich entscheide ich dann natürlich schon, weil

ich bin auch für das Arbeitsergebnis verantwortlich und ja also so sehe ich das“ (K, Z.

403ff.). 

Diskrepanzen gibt es bei den Rollenzuschreibungen zwischen AK und AN keine. Entschei-

dend ist das die Rollenzuordnung klar ist, da sich sonst daraus Konflikte ergeben können

(vgl. BAG UB, 2005, S. 56; vgl. Wulf & Ittner, 2007, S. 65).

Weitere Konflikte können sich auch aus den Rollenerwartungen ergeben, wenn sie mit

den Bedürfnissen  und Fähigkeiten  einer  Person nicht  übereinstimmen (vgl.  Schimank,

2007, S. 62f.). Dieser sogenannte Person-Rolle-Konflikte tritt z. B. bei M auf, die sich in ih-

rer Qualifikation als Lehrerin bei der Arbeit als AK zurückhalten muss: 

Also  das ist teilweise schwierig, weil ich halt ja auch eine Ausbildung als Lehrerin gemacht

habe und ab und zu mal denke ich: Okay, ich würde das vielleicht anders machen, aber das ist

nicht meine Aufgabe (M, Z. 97-90). 

Ebenso zeigt UH bei der Situation eines Hausbesuchs einen solchen Konflikt, da sie sich

unwohl fühlt bei der Ausübung ihrer Tätigkeit als Assistentin, was mit der Verheimlichung

der Sehbehinderung ihres Mannes und der Untätigkeit zusammenhängt: 

Aber er hat so zwei Patienten so, die also nur er machen kann aufgrund der fachlichen Erfah-

rung die er hat und da muss ich dann natürlich auch mitkommen. Das ist ein bisschen doof.

Also. I: Weil dann hier quasi niemand mehr da ist, oder? UH: Nein, doch eine Kollegin ist dann

da, das machen wir dann schon so, aber jetzt so, dass dem Patienten zu, also warum kommt

jetzt meine Frau, Assistentin oder wie auch immer mit, nicht? So, er muss sich ja dann da

irgendwie zurechtfinden. Deswegen und hinkommen, nicht? I: Also machen Sie da quasi die

Wegbegleitung sozusagen? UH: Genau. Das ist ein bisschen unangenehm dann manchmal so.

Also für uns, um das jetzt zu rechtfertigen so. I: Das heißt Sie bleiben dann auch die ganze

Zeit, die ihr Mann dann behandelt, da? UH: Ja nicht immer, manchmal. I: Ja, ja. Ich glaube, das

ist irgendwie, da steht man da so herum irgendwie. UH: Ja genau das ist doof (beide Lachen)

(UH, Z. 217-231). 

Sie  ist  in  der  vorliegenden  Studie  sie  einzige,  die  Leerlaufzeiten  anspricht  und  damit

Schwierigkeiten hat. Möglicherweise kommt es bei den anderen AK aufgrund der Organi-

sation der Arbeitsabläufe nicht dazu.

Weiterhin könnte auch bei P ein Person-Rolle-Konflikt vorliegen, zumindest glaubt R, dass

sie gern selbstständiger Arbeiten würde: „Und das ist, war bei ihr am Anfang, bei meiner
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Assistenz jetzt, immer so ein bisschen das Problem. Na ja, sie kann ja nichts selbst ent-

scheiden eben ja“ (R, Z. 555ff.). 

P äußert sich allerdings anders und ist mit der Arbeit zufrieden: „Ist gut für mich, füllt

mich aus“ (P, Z. 67f.).

L zeigt trotz der gleichen Qualifikation mit B keinen Konflikt z. B. durch Bevormundung

oder Einmischung (vgl. BAG UB, 2005, S. 63f.). Im Anschlussgespräch begründet sie das

mit ihrer Spezialisierung auf Frühförderung: so habe sie einen sanften Einstieg in den Er-

wachsenenbereich, in dem B spezialisiert ist. Demzufolge scheint es entgegen der Ergeb-

nisse der ArzT-Studie doch teilweise zu Schwierigkeiten zu kommen, wenn eine ähnliche

berufliche Qualifikation vorliegt wie bei M, wohingegen bei L dieses Problem nicht auf-

taucht (vgl. Wullf & Ittner, 2007, S. 79).

Einen weiteren Konflikt zeigt UH aufgrund ihrer Doppelbelastung als Assistentin und Kos-

metikerin auf. Dieser Interrollenkonflikt entsteht bei widersprüchlichen Erwartungen zwi-

schen den verschiedenen Rollen einer Person besonders bei gleichzeitiger Ausübung (Schi-

mank, 2007, S. 58f.). Hier liegt das Problem auf der Organisationsebene, das mithilfe einer

Angestellten und entsprechender Terminplanung größtenteils behoben wird (vgl. UH, Z.

182-192). Aus ihrer Rolle als Ehefrau und AK ergeben sich dagegen keine Konflikte (vgl.

UH, Z. 208-206). 

L hatte in ihrer vorherigen Assistenzanstellung Schwierigkeiten mit widersprüchlichen Er-

wartungen ihrer ehemaligen Chefin und damit einen Intrarollenkonflikt (vgl.  Schimank,

2007, S. 56ff.): 

Das habe ich anderthalb Jahre gemacht und da war das mit der Assistenz, also da hat man

das, habe ich das, tagtäglich quasi zu spüren bekommen ja, dass ich keine Entscheidungen

treffe, dass ich halt quasi nur die Assistenz bin oder in Gesprächen die wir mit Partnern oder

ja einfach Personen hatten, dass ich da wirklich ganz im Hintergrund war und alles mitge-

schrieben habe, protokolliert habe und so. Ja, wir hier beraten uns ja wie gesagt viel mehr (L,

Z. 103-108). 

Einerseits sollte sie sich stark unterordnen und andererseits übernahm sie auch in diesem

Arbeitsverhältnis mehr Aufgaben als sie laut ihrer Rolle hätte tun müssen. Da die Anstel-

lung bereits beendet ist, ist dieser Konflikt vorüber und am jetzigen Arbeitsplatz besteht

er nicht (vgl. L, Z. 111). 
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Eine Sonderposition nimmt MH ein, der zwar keinen Konflikt mit der Rolle als Assistenz-

nehmer hat, aber mit seiner Rolle als Geschäftsführer mit fortschreitender Verschlechte-

rung des Sehsinns. Er sieht seine Geschäftsfähigkeit gefährdet und hadert mit den psychi-

schen Problemen des Blindwerdens;

Also das Modell finde ich große Klasse. Also das ist wirklich eine sehr große Hilfe, damit man,

wenn man selbstständig  ist,  seine Selbstständigkeit  nicht  verliert,  seine Geschäftsfähigkeit

nicht verliert, ist das halt eine sehr schöne Geschichte, weil man kann es doch ein bisschen

vertuschen, dass man nicht so sehen kann wie andere, nicht? Und dass man dann einfach

auch ja. Seriös ist der falsche Ausdruck, aber dass man halt als vollwertig dann halt angenom-

men wird, nicht? (MH, Z. 138-143).

Mit verschiedenen Hilfsmitteln versucht er sich zu behelfen und verheimlicht die Sehbe-

hinderung vor seinen Kunden (vgl. MH, Z. 282-287). Die Assistenz durch seine Frau hilft

ihm dabei. Inwieweit MH es schafft bei weiterer Verschlechterung diesen Prozess zu be-

wältigen, kann hier nicht beurteilt werden. Allerdings ist er unter den AN in dieser Studie

der einzige, der nicht bereits im Kindesalter erblindet ist. Auch bei der ArzT-Studie zeigt

sich mit 50% ein hoher Anteil an von Geburt oder kurz danach erworbenen Beeinträchti -

gungen im Gegensatz zu den Ergebnissen des Statistischen Bundesamts (2017, S. 9f.). Be-

gründet wird dies mit höheren Teilhabechancen beim frühen Eintritt einer Schädigung, die

durch bessere Bewältigungsstrategien und kompensatorische Fähigkeiten ausgelöst wer-

den (vgl. Wulf & Ittner, 2007, S. 38). Kurzum: Eine AA wird eher in Anspruch genommen

und ein Ausscheiden aus dem Arbeitsleben kommt seltener vor als bei Späterblindeteten. 

Anschließend wird nun auf die Kompetenzen der AN und der AK eingegangen.

4.2.7 Kompetenzen

Nachdem wie in Kapitel 2.2.3 benannt einige Kompetenzen bzgl. der Assistenz von den AN

abverlangt werden, werden hier nun die erwünschten und tatsächlichen Fähigkeiten der

befragten Personen aufgeführt. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf den Kompetenzen

der AK. So wird zu den nötigen Hard Skills, d. h. belegbare berufstypische Qualifikationen

bzw. Fachkompetenz (vgl. Hesse & Schrader, 2018, Außerfachliche Kompetenzen zählen),

für AN nur von K eine Aussage gemacht: Die Erstellung eines Aufgabenprofils für die AK,

wozu sie eine Fortbildung besuchte (vgl. K, Z. 301ff.). Alle weiteren nötigen beruflichen
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Hard Skills wurden in der Ausbildung erworben und die AG entscheiden letztendlich bei

einer Einstellung, dass diese ausreichend vorhanden sind oder die Kunden zeigen dies bei

der Wahl der Firma. Da es kein Berufsbild für AK gibt, entscheiden die AN selbst was sie

benötigen: Für R ist das eine Ausbildung im Bereich Büro mit guten PC-Kenntnissen, die P

mit  ihrer  Ausbildung  erfüllt  (vgl.  R,  Z.  634-639).  Sie  selbst  bezeichnet  die  Vorlese-

kompetenz als relevant: „Also wirklich wortwörtlich vorlesen was da steht und auch bei

Zahlen auch bis hinter dem Komma die Zahl vorlesen und nicht da zwanzig Cents verschlu-

cken oder so“ (P, Z. 86f.).

K  geht  sehr  genau  auf  das  Aufgabenprofil  ein.  Für  sie  sind  Beschreiben,  Vorlese-

kompetenz,  Verbalisierung  von visuellen  Eindrücken,  Führtechniken,  PC-Kenntnisse  für

Layouts und Deutschkenntnisse nötige Hard Skills (vgl. K, Z. 304-312). Sie glaubt diese sind

berufsabhängig (vgl. K, Z. 593-598), wie bereits oben beschrieben sind sie aber vermehrt

abhängig von der vorliegenden Einschränkung. Ihre Anforderungen decken sich mit dem

von Rinkert (2008, S. 57) beschriebenen Kompetenzen.

Bei den nötigen Soft Skills, d. h. außerfachliche bzw. fachübergreifende Kompetenzen wie

persönliche  Kompetenzen  (Selbstvertrauen,  -beobachtung,  -disziplin),  soziale

Kompetenzen (Teamfähigkeit, Empathie), methodische Kompetenzen (Umgang mit neuen

Medien, strukturierte Problemlösung, Selbstmotivation) und emotionale Intelligenz (Um-

gang mit eigenen Gefühlen und denen von anderen) (vgl. Hesse & Schrader, 2018, Außer-

fachliche Kompetenzen zählen), bleibt die Rubrik für die AN leer, da sie nicht codiert wer-

den konnte. Das ist nicht überraschend, da im Leitfaden nicht danach gefragt wurde. K

merkt dennoch an, dass für beide Kritikfähigkeit ein wichtiger Punkt ist: 

Also das finde ich halt auch wichtig, dass man sich gegenseitig Rückmeldung geben kann und

das der Andere dann eben aber auch nicht beleidigt ist, sondern. Ja, das es klar ist, es geht

jetzt um diese Haltung oder um diese Handlung und nicht um: „Ich finde dich als Person

irgendwie doof“. Also das man das so differenzieren kann. So (K, Z. 356-360).

Bei den nötigen Soft Skills für die AK wurde eine Vielzahl an Aussagen gemacht: So sind

Pünktlichkeit (vgl. K, Z. 313), Zuverlässigkeit (vgl. K. Z. 313.; vgl. R, Z. 415f.), Höflichkeit (vgl.

K, Z. 407), Ehrlichkeit (vgl. M, Z. 155), Empathie (L. 174-177), Hilfsbereitschaft (vgl. R, Z.

642), Gewissenhaftigkeit (vgl. R, Z. 350ff.), Offenheit (vgl. B, Z. 149f.; vgl. R, Z. 507-510),
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gutes Zuhören (vgl. B, Z. 148), deutliche Kommunikation (vgl. B, Z. 103ff.), Aufmerksamkeit

(vgl. B, Z. 114ff.), Zurückhaltung (vgl. R, Z. 550ff.), keine Berührungsängste und keine Vor-

urteile genannte Fähigkeiten: 

Von menschlicher Seite ist es, sind es halt so, ist es wichtig, wie gesagt, eine vertrauenswürdi -

ge Person. Jemand der zuverlässig ist. Jemand der auch so ein bisschen ein Gespür hat irgend-

wie, sage ich mal, das man jemanden eben hilft eben. Jemanden der wirklich auch hilfsbereit

ist und, sage ich mal, eben auch ja, jetzt auch mit einer Behinderung keine Schwierigkeiten

irgendwie hat und Berührungsängste oder so etwas. Der wäre halt auch völlig fehl am Platz

hier, nicht? (R, Z. 634-639). 

L führt noch das lebenslange Lernen an (vgl. L, Z. 221). Alle diese Aspekte stellen wichtige

persönliche Voraussetzungen für die Assistenzarbeit dar und werden sowohl im Handbuch

Arbeitsassistenz (vgl. Blesinger, 2018, S. 34), als auch im Leitfaden von Schneidberg (2004)

beschrieben. Zusätzlich werden hier noch „Toleranz“, „Belastbarkeit“, „Flexibilität“, „Ken-

nen der eigenen Grenzen“ (Schneidberg, 2004, S. 18) sowie „Kenntnisse des Konzepts“,

„unauffälliges Agieren“ und „Umgang mit der Situation als Einzelarbeiter_in“ (Blesinger,

2018, S. 34) angeführt, die von den AN in dieser Studie allerdings nicht benannt wurden.

Ob die nötigen Kompetenzen vorhanden sind, zeigt sich bei der Beurteilung dieser durch

die AN und die AK. Dazu werden zuerst die AN betrachtet. MH beurteilt sich selbst als gu-

ten Physiotherapeuten, der durch Anpassungsfähigkeit und Erfindungsreichtum die Seh-

behinderung ausgleicht und verheimlicht, allerdings den Office-Bereich nicht mehr aus-

führen kann: 

Die Patienten wissen ja nicht, dass ich nicht gut sehen kann, nicht? Aber und aber dann mit

ganz anderen dann, na, wenn ich das Gangbild verändere, nicht? Mit großen Augen dann her-

ausgehe. Ja, nicht? Also solche Sachen, nicht? Ich habe ja auch den Fußboden mir so gestal-

tet, dass ich das, einen guten Kontrast habe. Dass ich dann, stehe ich im Behandlungsraum.

Dann kommen die auf mich zu. Dann habe ich ja fast schon ein bisschen die Diagnose schon

gestellt halt, nicht? (MH, Z. 283-288). 

Seine Frau schätzt das genauso ein, deswegen ist sie schließlich als Assistentin angestellt 

(vgl. UH, Z. 96f.). 

K achtet auf eine respektvolle, wertschätzende Kommunikation und reflektiert ihre An-

sprüche (vgl. K, Z. 407-410, 560-567). Das erkennt auch ihre Assistentin M an und schätzt

sie als inhaltlich kompetent, fleißig, selbstständig und fair ein (vgl. M, Z. 249-258). Zudem

führt die hohe Kommunikationsbereitschaft zu einer guten Zusammenarbeit: 
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Ja also, was ich bei Alice wirklich gut fand ist, dass sie immer kommuniziert hat. Deshalb sagte

ich auch, die Kommunikation ist wirklich wichtig, weil wenn sie es mir nicht erklärt oder wenn

sie sagt: „Du, das muss so und so gemacht werden und nicht anders“, dann kann ich auch

nicht wissen. Also ja, da hab ich wirklich viel Glück gehabt, dass sie auch viel sagt (M, Z. 177-

181). 

Ähnlich positiv beurteilt L die Kompetenzen von B: „Wo was ist, weil die Frau Beltz, die ist

ja auch  sehr (Lachen) aktiv und selbstständig und immer drauflos“ (L, Z. 196f.). Zudem

wird der Umgang miteinander von ihrem hohen Sicherheitsgefühl und der hohen Selbst-

einschätzung sowie dem Vertrauen zur AK bestimmt, was sich z. B. im gemeinsamen Ren-

nen zur Bahn zeigt (vgl. L, Z. 240-251). B äußert sich nur zu ihrer Offenheit für neue Situa-

tionen (vgl. B, Z. 130-135), so wie jetzt der AA und darüber, dass sie keine Erfahrung mit

der Beantragung dieser hat, weswegen sie Hilfe vom Arbeitgeber bekam: „der hat das for-

muliert, weil ich damit ja wirklich gar keine Erfahrung hatte“ (B, Z. 205f.). Auch P äußert

sich im guten Sinne über R: „Obwohl, bei Herrn Roth? Wenn man ihn so sieht und kennen

lernt hat er für mich überhaupt kein Handicap (Lachen). Ist echt Wahnsinn“ (P, Z. 147f.). 

Demnach ist er selbstständig, offen, freundlich und ein sehr guter Chef (vgl. P, Z. 68ff.;

120-127). Manchmal kommt es zu Missverständnissen in der Kommunikation, da Ansagen

nicht deutlich genug erfolgen (vgl. P, Z. 57). R gibt zu, dass es damit teilweise Schwierigkei -

ten gibt, aber er hält sich für sachlich in den dadurch auftretenden Konfliktsituationen:

„Also ich verliere dann nicht völlig die Beherrschung oder so etwas ja oder reagiere dann

ausfallend“ (R, Z. 598f.). Zudem arbeitet er neue Mitarbeitende ein, was zeigt, dass er sei-

nen Beruf erfahren ausübt (vgl. R, Z. 697-703).

Allen AK ist demnach gemein, dass sie ein positives Bild von den AN haben und sie als

kompetent einstufen.

Bei der Einschätzung der Hard Skills der AK wird von K und R angemerkt, dass keine Vorer-

fahrungen im Bereich Assistenz vorliegen, dies aber auch nicht unbedingt notwendig sei: 

Also dazu muss man vielleicht auch sagen, die beiden Assistentinnen, die ich vorher hatte,

also erst Jana und dann Melanie, die haben Bezug zum, ich sage jetzt mal, Blindenbereich und

Sonja halt nicht. Also was nicht schlimm ist so, aber man merkt natürlich einen Unterschied.

Also dass da erst einmal so gewisse, eine gewisse Basis nicht da ist (K, Z. 508-512)

und
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Für sie das wahrscheinlich auch alles neu war mit der Arbeitsassistenz und, also mit Arbeitsas-

sistenz wusste sie, denke ich, früher auch noch nicht und was das insbesondere auf sich hat

mit jemanden der sehbehindert ist. Das war für sie garantiert auch neu und musste erst ein-

mal da. Also das hat eben auch erst einmal gedauert bis wir so ein bisschen abgecheckt ha-

ben: Ja wo brauche ich eigentlich Hilfe eben, nicht? Oder wo brauche ich jetzt keine Hilfe? (R,

Z. 650-655).

Für M ist das kein Problem, da sie alles Wichtige bei K gelernt hat, die sie als Expertin für

sich selbst anerkennt (vgl. M, Z. 150). Allerdings ist die Wegbegleitung durch die perma-

nent erforderliche Konzentration für sie ein anstrengender Aspekt: 

Also, ob Sie es glauben oder nicht, es ist die Wegbegleitung recht schwierig. Besonders auf

weite Strecken, weil man nimmt so etwas wie laufen als selbstverständlich und ach, wenn

man mit jemanden spazieren geht oder irgendwo hinläuft, dann schaltet man ab und zu mal

ab, aber das kann ich nicht, weil ich muss ja achten: Wo läuft sie? Was ist vielleicht in ihrem

Weg? Nicht nur das automatische, was ich nicht immer richtig registriere (M, Z. 202-207).

B erkennt die gleichwertig hohe Qualifikation von L durch das einschlägige Studium, das

Praktikum vor Ort und die Szenekenntnissen an (vgl. B, Z. 55-58; 75ff.). L stimmt dem zu

und bringt zudem Vorerfahrungen im Bereich AA mit (vgl. L, Z. 280-287; 299-302). 

Die Hard Skills der AK werden demzufolge als ausreichend angesehen.

Bei der Einschätzung der Soft Skills der AK zeigt sich bei K eine große Begeisterung über

die gute Kritikfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und emotionale Intelligenz von M: „das finde

ich halt cool, dass auch (Lachen) Sonja das dermaßen schnell umsetzt. Das ist der Ham-

mer“ (K, Z. 559f.). Sie selbst hält sich für verlässlich, gewissenhaft, kritikfähig und selbstbe-

wusst (vgl. M, Z. 158-162, 181-195). L schätzt sich als empathisch, kommunikativ, hilfsbe-

reit und sozial ein (vgl. L, Z. 213f., 251-257). Die hohe Kommunikationsfähigkeit beider

wird von B bestätigt: 

Und auf beiden Seiten, finde ich, also sowohl sie als Assistenz, die mir ganz kurz irgendwie ein

Stichwort sagt und ich weiß Bescheid oder auch umgekehrt, weil es dann doch in Beratungs-

gesprächen so ist, dass die Assistenzen eben auch zwischen den Zeilen lesen müssen oder

wenn ich einfach mit der Ratsuchenden spreche und vielleicht ein Wort fallen lasse, dass sie

schon stückweise mitdenken und ich nicht immer sagen muss: „Kannst du mal bitte das kopie -

ren oder kannst du mal bitte das machen oder das aufschreiben?“ und das klappt bei uns

wirklich gut (B, Z. 105-111). 

R bewertet P als eine große Stütze, die sehr sozial eingestellt und hilfsbereit ist und ihre

Arbeit gut erledigt: 

und dieses Gefühl habe ich irgendwie, dass sie weiß, das sie für mich eine große Stütze ist und

was sie auch wirklich für mich ist, da ich sonst diese Sache nicht hier machen könnte und sie
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macht ihre Aufgabe wirklich gut und das weiß ich sehr an ihr zu schätzen und das denke ich

auch, dass sie das so weiß und dass sie das gut findet eben auch ja (R, Z. 569-573). 

Einzig ihre Problemlösungsfähigkeit bemängelt er (vgl.  R, Z. 590f.).  P war aufgrund der

neuen Situation als AK zuerst ängstlich, konnte diese aber gut bewältigen (vgl. P, Z. 91-94).

Geholfen hat ihr dabei ihre private Erfahrung mit blinden Menschen, weswegen sie keine

Vorurteile und Berührungsängste hatte: 

Ins kalte Wasser, ja. Habe nur aus dem privaten Bereich schon mit blinden Menschen zu tun

gehabt, so dass ich da ja überhaupt keine Berührungsängste habe oder Vorurteile oder gar

nichts. Deswegen war mir das auch nicht unangenehm ja. Ja (P, Z. 106ff.). 

Sie hält sich selbst für belastbar und in der Arbeit weder unter- noch überfordert (vgl. P, Z.

63f., 109ff.).

Insgesamt betrachtet sind die AN mit den Fähigkeiten der AK sehr zufrieden. Die AK selbst

bewerten sich als für die Arbeit kompetent: „Das ist nicht schwierig. Ist ganz normale Ar-

beit also ja. Nein keine große Belastung jetzt oder so“ (UH, Z. 212f.). Auch hier ist davon

auszugehen, dass bei Unzufriedenheit das Arbeitsverhältnis aufgelöst werden würde.

Bei allen Studienteilnehmenden lässt sich erkennen, dass sie in ihre Rolle und in ihre Auf-

gaben hineingewachsen sind und die Erfahrungen mit der AA zu Kompetenzzuwachs bei-

getragen hat: 

Also ich finde, ich habe unheimlich viel dazugelernt. Insbesondere soziale, also ich habe jetzt

soziale Stärken entwickelt, die ich vorher nicht hatte, also ein gewissen Feingefühl also (…)

was ich vorher wirklich, ich dachte (Lachen) vorher, dass ich schon eigentlich gut, ganz gut mit

Menschen umgehen konnte. Haben andere auch schon vorher gesagt, aber ich finde ich habe

jetzt soviel dazugelernt und ja, ich finde, dass hat mich wirklich, wirklich gut beeinflusst (M, Z.

136-141) 

und

Also ganz zum Anfang war es schon gewöhnungsbedürftig, weil ja ich überhaupt nichts dar-

über wusste oder auch gar nichts über meine Rechte, über meine Pflichten und was, was für

Grenzen kann ich auch setzen oder was muss ich auch ganz klar sagen: „Das und das geht so

nicht“ (K, Z. 316-319).

Dennoch lassen sich aus den Interviews heraus auch Fortbildungsideen erkennen, denn

bis auf K hat niemand eine Fortbildung besucht, obwohl Bedarf besteht (vgl. B, Z. 182ff.;

vgl. K, Z. 340-354; vgl. L, Z. 295ff.; vgl. M, Z. 124ff.; vgl. MH, Z. 188ff.; vgl. P, Z. 102ff.; vgl. R,

Z. 774-777; vgl. UH, Z. 208f.). Zusammengefasst sind das für die AN das Erstellen von Auf-

gaben- und Kompetenzprofilen, Hilfeanspruch und Abgrenzung, Assistenzsuche und Aus-
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wahlverfahren, Antragstellung, Rechte und Pflichten als AG sowie weitere rechtliche Rah-

menbedingungen zur AA und gelungene Kommunikation (vgl. B, Z. 205f.; vgl. K, Z. 301ff.,

316ff., 354-360; vgl. MH, Z. 138-141; vgl. R, Z. 382-387, 411, 578., 594f., 774-777). Für die

AK könnten Schulungen zur Tätigkeit als Assistenz angeboten werden, die auch wichtige

Sozialkompetenzen beinhalten z. B. nur nötige Hilfe geben, Konfliktlösung und im speziel-

len Führtechniken, Braille,  blindenspezifische PC-Programme und Textaufarbeitung (vgl.

M, Z. 202-205; vgl. R, Z. 556-561, 590f., 659-662, 862ff.). Mögliche Akteure könnten z. B.

das IA, die IFD, Universitäten oder Vereine sein. 

Anschließend folgt nun die Beschreibung der aktuellen Situation der AN.

4.2.8 Aktuelle Situation der Assistenznehmenden

Für die Darstellung der Langzeitperspektive wurden mit den AN nach 1¾ Jahren Telefona-

te geführt (s. Kap. 3.5). Dabei traten folgende Veränderungen auf: 

Bei K gab es einen Assistenzwechsel, da M in einer anderen Großstadt studiert. Aufgrund

der räumlichen Trennung und fehlender zeitlicher Kapazitäten besteht nur noch sporadi-

scher Kontakt. Allerdings besuchte K ihre damalige Assistentin im März 2018 am neuen

Wohnort. Aktuell beschäftigt K bei einem erhöhten Stundensatz von 25,5 Stunden/Woche

zwei Assistentinnen der Studienrichtung Sonderpädagogik sowie eine Springerin, die alle

je nach Möglichkeit arbeiten. Die Bezahlung wurde auf 14 Euro die Stunde erhöht, was K

freut, allerdings sei die Suche nach geeigneten AK aufgrund des Fachkräftemangels noch

schwieriger geworden. Die Problematik mit ihrem Sachbearbeiter im IA bleibt bestehen:

Der Weiterbewilligung ihres Folgeantrags im März, wurde nach Nachfrage im Mai, erst

drei Wochen vor Auslaufen des alten Bescheids im August stattgegeben. Ähnliche Erfah-

rungen hat sie bei der Kostenübernahme von Fortbildungen gemacht, bei dem sie erst

einen Tag vorher per E-Mail die Bewilligung erhielt.

Bei B gab es hingegen keine Veränderungen und alles funktioniert gut. Ihre Arbeitstätig-

keit hat sich insofern geändert, dass sie neue Aufgaben erhalten hat und infolge dessen

häufig Außentermine wahrnimmt, d. h. der Anteil der Mobilitätsassistenz hat sich erhöht.

Durch die Vollzeitassistenz stellt das jedoch kein Problem dar.
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Auch bei MH gab es hinsichtlich der AA keine Veränderungen, obwohl sich seine Sehkraft

weiter verschlechtert hat. Ein Ausgleich erfolgt über neue technische Hilfsmittel: vom IA

wurde ihm die Lesebrille „OrCam“ finanziert und er benutzt zusätzlich die Spracherken-

nungssoftware „Dragon“. Auch bei ihm wurde der Stundenlohn der AK auf 14 Euro ange-

passt. Zudem erfolgte der Umzug in eine neue, größere Praxis mit mehr Mitarbeitenden.

Bei der Gestaltung der Räumlichkeiten hat MH verstärkt auf Licht und Kontraste geachtet.

Er ist sehr dankbar für die Unterstützung des IAs und beschreibt seinen Sachbearbeiter als

nett und kompetent.

R gibt an, dass es bzgl. der AA und seiner Sehkraft nicht zu Veränderungen gekommen ist.

Aktuell ist er mit der Einreichung des Folgeantrags beschäftigt und da ab April nur noch

das  IA  Träger  ist,  hofft  er  auf  den Erhalt  des  Stundensatzes  von  25  Stunden/Woche.

Weiterhin gibt er an, dass er mit der AK ab und zu private Wege in der näheren Umgebung

absolviert hat, hier also eine sporadische Ausweitung der Aufgaben stattgefunden hat. Die

Problematik des Krankheitsausfalls der AK hat sich insofern gelöst, dass seine Mutter oder

das Kollegium einspringen. 

Bemerkenswert ist, dass bis auf K alle AN weiterhin mit ihrer AK zusammenarbeiten und

keine Schwierigkeiten mit häufigen Wechseln haben, was bei B mit der Gestaltung der AA,

bei  MH mit der familiären Bindung und bei  R mit der positiven Bewertung der Arbeit

durch P zusammenhängen könnte. Dazu wird im folgenden Abschnitt vertiefend Bezug ge-

nommen. Positiv anzumerken ist auch die Erhöhung des Lohns für AK, was der vorherigen

negativen Bewertung der Bezahlung entgegenwirkt.  Des Weiteren bekommen nun alle

mehr als 50% der Arbeitszeit Assistenz bewilligt, die individuellen Gegebenheiten werden

demzufolge berücksichtigt. Probleme mit langen Wartezeiten mit der Bewilligung sollten

sich bzgl. der Anpassung von § 14 SGB IX erübrigt haben (vgl. Kap. 2.2.5 ). 

Als letzter Teil der Ergebnisdarstellung folgt nun die Übersicht über möglicherweise vorlie-

gende Erfolgskriterien der Zusammenarbeit.
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4.2.9 Erfolgskriterien der Zusammenarbeit 

Aus den obigen Erkenntnissen lassen sich Faktoren generieren, die die Zusammenarbeit

positiv oder negativ beeinflussen, denn insgesamt betrachtet und entgegen der Annahme,

dass ein häufiger Assistenzwechsel erfolgt, veränderte sich diesbezüglich nur die Situation

von K. Bei den anderen AN bestehen langfristige Arbeitsbeziehungen, d. h. zwischen mitt-

lerweile zwei Jahren bei B über vier Jahren bei R zu sechs Jahren bei MH (vgl. Eckdaten im

Anhang F).

Mögliche Gründe für den Wechsel der AK lassen sich in der Bewertung der Umsetzung

und bei der Begründung für die Aufnahme der Assistenztätigkeit finden, obwohl es auch

viele Faktoren gab,  die für  die Aufrechterhaltung der Arbeitsbeziehung sprachen. Zum

einen ist M mit der Bezahlung unzufrieden und fühlt sich unterfordert, zum anderen stand

für sie von vornherein fest, dass die Assistenztätigkeit nur eine Übergangstätigkeit dar-

stellt, bevor sie wieder voll ins Berufsleben einsteigt bzw., wie im nun eingetretenen Fall,

bis zur Aufnahme eines Studiums nach ca. einem Jahr als Assistentin (vgl. M, Z. 261-268).

Damit stellt die Vermeidung von Unterforderung ein wichtiges Kriterium für eine erfolgrei-

che langfristige Zusammenarbeit dar. Das beinhaltet zum einen die Vermeidung von Leer-

laufzeiten bei der Arbeit der AK, da diese als unangenehm empfunden werden (vgl. UH, Z.

217-231) und zum anderen das Ermöglichen einer selbstständigen und eigenständigen Ar-

beitsweise (vgl. B, Z. 67-72; vgl. BAG UB, 2005, S. 59; vgl. L, Z. 33-36; vgl. R, Z. 475f.). Bei-

des kann durch die Anpassung der Arbeitsorganisation erfolgen oder für den Fall,  dass

dies aufgrund des Hilfeanspruchs oder der Bedürfnisse des AN nicht möglich ist, im Vor-

feld abgesprochen werden, um spätere Enttäuschungen zu vermeiden. Zudem wird eine

Aufgabenerweiterung  bzgl.  inhaltlicher  Aufgaben  bei  Berücksichtigung  vorhandener

Kompetenzen als positive Bereicherung angesehen, die die Handlungsspielräume erhöht

(vgl. K, Z. 208-212; vgl. M, Z. 224-227). Allerdings wird dies durch die Auslegung der AA

eingegrenzt und wenn Schwierigkeiten mit den Leistungsträgern vermieden werden wol-

len,  sollte  dies  entweder  verschwiegen oder  Möglichkeiten innerhalb  der  gesetzlichen

Rahmenbedingungen gefunden werden (vgl. K, Z. 72). Das könnte die freiere Gestaltung

der Arbeitsabläufe nach der Einarbeitungsphase sein oder aber die AK kann sich dem fü-
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gen nur einfache Hilfstätigkeiten auszuführen (vgl. P, Z. 45ff.). Weiterhin ist bei der Bewer-

tung der Umsetzung der  AA entscheidend, dass es als sinnstiftende Tätigkeit mit guter

work-life-balance angesehen wird, denn sonst würde einer Übernahme der Tätigkeit die

geringe Bezahlung u. a. durch den geringen Stundenumfang und die fehlende Zertifizie-

rung als Beruf im Wege stehen, was die Suche nach AK noch erschweren könnte (vgl. M, Z.

239ff., 285-291). Ebenso ist es andersherum bei den AN erforderlich, dass die positiven

Auswirkungen der  AA wie z. B. Fehlerfreiheit, Entlastung oder Zeitersparnis überwiegen

(vgl. Wulff & Ittner, 2007, S. 62ff.). Bei einem Überhang an negativen Aspekten, wie z. B.

zusätzliche Belastung durch viele Nachkontrollen, könnte das Arbeitsverhältnis beendet

werden (vgl.  R,  Z.  603-611).  Das  hängt  natürlich  auch  mit  den Anforderungen an  die

Kompetenzen zusammen. Nach diesen sollten die AK ausgewählt werden, damit eine Er-

füllung wahrscheinlicher wird, wobei auch Zeit für das Hineinwachsen in die Aufgabe auf

beiden Seiten sowie eine Reflexion der Ansprüche durch die AN nötig  ist (vgl. K, Z. 316-

319, 560-567; M, Z. 136-141; UH, Z. 141). Allerdings sollten diese, ebenso wie die Haupt-

bedürfnisse, deren Erfüllung ein weiteres Erfolgskriterium darstellt, deutlich kommuniziert

werden (BAG UB, 2005, S. 57f.). Eine gelungene Kommunikation beinhaltet darüber hinaus

eine Gesprächs- und Diskussionsbereitschaft z. B. bzgl. der vorhandenen Grenzen, wobei

die Rolle der  AN immer als übergeordnet zu verstehen ist und sie als Experten für sich

selbst anzuerkennen sind (vgl. B, Z. 65; vgl. BAG UB, 2005, S. 56, 59; vgl. K, Z, 364f.; vgl. L,

Z. 71; vgl. M, Z. 150, 163-174; vgl. P, Z. 153f.; vgl. R, Z. 562ff.; vgl. UH, Z. 3f.; vgl. Wulff & Itt -

ner, 2007, S. 65). Das umfasst eine gewisse Unterordnung, Zurückhaltung und die Akzep-

tanz weisungsgebundener Arbeit. Ebenfalls deutlich kommuniziert werden sollte die Auf-

gabenverteilung entsprechend des nötigen Hilfebedarfs, um Bevormundungen zu vermei-

den (vgl. R., Z. 659-662). Weitere Aspekte einer gelungenen Kommunikation sind das Ver-

wenden von Ich-Botschaften und eine respektvolle, wertschätzende und sachliche Arti-

kulation auch in Konfliktsituationen (vgl. BAG UB, 2005, S. 54; vgl. K, Z. 407-410; vgl. R, Z.

598f.). Das beinhaltet zudem eine gute Anleitungskompetenz der AN, denn je klarer Auf-

gaben und Wünsche artikuliert werden, desto wahrscheinlicher werden diese auch erfüllt

und Konflikte aufgrund von Missverständnissen vermieden (vgl. BAG UB, 2005, S. 58; vgl.
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P, Z. 57). Falls es dennoch zu Konflikten kommt, sollten diese frühzeitig angesprochen wer-

den, um eine Änderung zu erwirken (vgl. BAG UB, 2005, S. 60). Problemlösungsstrategien

und eine gute Kritikfähigkeit können dabei förderlich sein (vgl. ebd., S. 61; vgl. K, Z. 356-

360; vgl.  R, Z.  590ff.).  In manchen Fällen kann zudem eine vorübergehende räumliche

Trennung hilfreich sein (vgl. BAG UB, 2005, S. 57f.; vgl. R, Z. 590ff.; vgl. Wulff & Ittner,

2007, S. 65, 77). Generell ist eine angemessene Einhaltung von Nähe und Distanz von Vor-

teil, wobei sich hier individuelle Unterscheidungspunkte finden lassen, wie viel Nähe in

Ordnung ist und wie viel zu viel. Das betrifft z. B. die Trennung von beruflichen und priva-

ten und ist u. a. abhängig von der Beziehung und Sympathie zueinander sowie den per-

sönlichen Grenzen (vgl. B, Z. 91f.; vgl. BAG UB, 2005, S. 63, 67; vgl. K, Z. 226ff.; vgl. M, Z.

96-100; vgl. R, Z. 115ff., 465ff.; vgl. Wulff & Ittner, 2007, S. 65). Für das Zusammenwirken

förderlich ist dabei  eine gute Beziehung zumindest im Arbeitskontext und vorhandene

Sympathie, die ohnehin ein Hauptbedürfnis darstellt, da die AK sehr eng mit den AN zu-

sammenarbeiten (BAG UB, 2005, S. 67ff.). 

Im Anschluss folgt nun die Diskussion der Ergebnisse, deren Fokus auf der Beantwortung

der Forschungsfragen und daraus abzuleitenden Handlungsempfehlungen liegt.

5 Diskussion der Ergebnisse

Die sich im Folgenden anschließende Diskussion der Ergebnisse beinhaltet die Beantwor-

tung der Forschungsfragen im Bezug auf die eingangs gestellten Erwartungen unter Zuhil-

fenahme der einschlägigen Literatur und Forschungsprojekte. Dabei sind die bereits im Ka-

pitel  3.7 beschriebenen Einschränkungen zu möglichen Fehlerquellen der vorliegenden

Studie bei der folgenden Beantwortung der Forschungsfragen zu berücksichtigen. Demzu-

folge wurden zwar mittels einer wiederholten Codierung einzelner Teile die Intracoderre-

liabilität geprüft, jedoch konnte keine Prüfung durch eine weitere Forschungsperson statt-

finden, um die Intercoderreliabilität zu sichern (vgl. Mayring, 2010, S. 117). Die Ergebnisse

daraus lassen sich in den trennscharfen Kategorien mit adäquaten Definitionen, Ankerbei-

spielen und Codierregeln finden (vgl.  ebd.,  S.  119).  Zudem wurden die Ergebnisse der

ArzT-Studie  und  dem  Handbuch  Arbeitsassistenz  als  Vergleichsmaßstab  herangezogen
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(vgl. ebd., S. 117). Abschließend werden mögliche Handlungsempfehlungen für die Praxis

herausgearbeitet.

Gemäß des Forschungsstandes lassen sich Besonderheiten bei der Zielgruppe der blinden

und sehbehinderten AN hinsichtlich der Aufgabenübertragung auf die AK finden (vgl. BIH,

2005, Welche Aufgaben haben Arbeitsassistenten?). So überschneiden sich die Tätigkeiten

der AK weitgehend, obwohl die AN verschiedenen Berufsfeldern nachgehen und Unter-

stützung in unterschiedlichen Umfang notwendig ist (vgl. Kap. 4.2.1). Kernpunkt ist dabei

das Ersetzen des Sehsinns aufgrund der mangelnden Barrierefreiheit z. B. von Akten, PC-

Programmen, Briefen und anderen schriftlichen Notizen,  was die AA für die befragten

blinden  und  sehbehinderten  Menschen  nötig  macht  (vgl.  Kap.  4.2.3).  Möglicherweise

stellt dies auch einen Grund für die Größe der Gruppe bei der Inanspruchnahme von AA

dar, da Herausforderungen am Arbeitsplatz bzgl. vorhandener Kommunikations- und In-

formationshindernissen sowie die Beeinträchtigungen im Bereich Orientierung und Mobi-

lität aufgelöst werden und die Wahl des Berufs erweitert wird (vgl. Kap. 2.1.2). Dies ist al-

lerdings auch bei Menschen mit körperlichen oder Höreinschränkungen zu erwarten (vgl.

Wulff & Ittner, 2007, S. 39). Andere Zielgruppen werden durch die Voraussetzungen der

AA dagegen in andere Leistungen, wie z. B. dem Job Coaching, abgedrängt (z. B. bei geisti-

ger und Lernbehinderung oder psychischer Erkrankung) (vgl. BAG UB, 2005, S. 28). Es wäre

demzufolge abzuklären, inwieweit eine kombinierte Leistungserbringung realistisch ist. 

Zudem wirkt sich die AA positiv auf die Belastung aus, da die Arbeit aufgrund der Über-

nahme der visuellen Kontrolle durch die AK zügiger, fehlerfreier und flexibler absolviert

werden kann, was zu einer Entlastung der AN führt (vgl. Kap. 4.2.3; vgl. Wulff & Ittner,

2007, S. 62ff.). Jedoch trifft auch dies auf andere Zielgruppen zu. Welche Assistenzform

dabei den größten Raum einnimmt, scheint dagegen abhängig vom Aufgabenbereich zu

sein, da eine Anpassung dieses das Verhältnis der in Anspruch genommenen Assistenzfor-

men verändert (vgl. Kap. 4.2.1; vgl. Kap. 4.2.8). Eine einschränkungsbedingte Reihung ist

demzufolge an dieser Stelle nicht abzusehen und wahrscheinlich individuell, auch wenn

die Informationsassistenz aufgrund der Vorlesetätigkeiten einen großen Umfang einnimmt

(vgl. Kap. 4.2.1). Entsprechend der spezifischen Aufgabenübertragung sind auch die nöti-
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gen Hard Skills der AK überwiegend bedingt durch die Einschränkung des Sehsinns. Ge-

nannt  werden dabei Beschreiben,  Vorlesekompetenz,  Verbalisierung von visuellen Ein-

drücken, Führtechniken, PC-Kenntnisse und Deutschkenntnisse (vgl. Kap. 4.2.7). Die be-

nannten  Anforderungen  decken  sich  mit  dem  von  Rinkert  (2008)  beschriebenen

Kompetenzen für AK blinder und sehbehinderter AN (Rinkert, 2008, S. 57).  Auch für hör-

behinderte  AN liegt  ein  spezifisches  Anforderungsprofil  vor,  was  die  These  einschrän-

kungsbedingter Hard Skills  untermauert (vgl.  Schupp,  2010,  S.  16).  Die  Soft  Skills  sind

dagegen übergreifend für eine Tätigkeit als (Arbeits-)Assistenz (vgl. Blesinger, 2018, S. 34;

vgl. Schneidberg, 2004 S. 18). Demzufolge lassen sich entgegen der Erwartungen die indi-

viduellen Hauptbedürfnisse nicht einschränkungsspezifisch zusammenfassen, da die ge-

troffenen Aussagen sich hauptsächlich auf relevante Soft Skills sowie zwischenmenschli-

che Aspekte wie Sympathie beziehen (vgl. Kap. 4.2.3). Diese Erkenntnisse können in die

Erstellung eines Zertifikats oder Schulungen für AK im Bereich Sehbehinderung/Blindheit

einfließen, wobei zu beachten ist, dass eine Qualifizierung durchaus auch kritisch zu sehen

ist, wenn dadurch den AN das Expertentum für sich selbst abgesprochen wird. Weiterhin

sind die auftreten Probleme und Schwierigkeiten sowie deren Lösung überwiegend nicht

auf die Einschränkungen bezogen, sondern auf die Kompetenzen und die Arbeitsorgani-

sation (vgl. Kap. 4.2.5). Auftretende Rollenkonflikte ergeben sich aus individuellen Gege-

benheiten und der Assistenztätigkeit an sich (vgl. Kap. 4.2.6). Lediglich die psychischen Be-

lastungen im Zuge der Verschlechterung des Sehsinns ergeben sich aus der Sehbeein-

trächtigung heraus (vgl. Kap. 2.1.2). Zudem ist der Anteil an Späterblindeten, die AA nut-

zen, generell sehr gering (vgl. Wulff & Ittner, 2007, S. 38). Das könnte einerseits an fehlen-

den Bewältigungsstrategien und Kompensationstechniken liegen und andererseits an der

psychischen Belastung an sich und dem damit verbundenen Austritt aus dem Erwerbsle-

ben (vgl. ebd.; vgl. Irimia, 2008, S. 194). Hier bietet sich eine tiefer gehende Ergründung

der Ursachen und Anpassung von Qualifizierungen in der blindentechnischen Grundaus-

bildung an, um ein frühzeitiges Ausscheiden aus dem Arbeitsleben zu vermeiden und da-

mit Arbeitslosigkeit und den damit einhergehenden Konsequenzen wie finanziellen Pro-

blemen, soziale Isolation und Passivität entgegenzuwirken (vgl. Bieker 2005, S. 17 f.).
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Die Selbst- und Fremdeinschätzung innerhalb der verschiedenen Kategorien zeigt wenige

bis keine Diskrepanzen. So zeigen sich beim Hilfeanspruch keine widersprüchlichen Aussa-

gen (vgl. Kap. 4.2.1). Auch beim Verständnis von AA verstehen alle interviewten Personen

AA als Unterstützung, Ergänzung, Hilfe und Ausgleich der individuellen Behinderung. Des

Weiteren kommt es nicht zu Grenzübertretungen hinsichtlich der geforderten Aufgaben

(vgl. Kap. 4.2.2). Bei der Einschätzung der Hauptbedürfnisse der AN durch die AK ist die

Übereinstimmung der Aussagen besonders hoch, teilweise wird dieselbe Wortwahl be-

nutzt, was auf eine Artikulation der Wünsche und Erwartungen hinweist. Wichtige Punkte

wurden bereits in den Vorstellungsgesprächen besprochen. Andersherum ist die Überein-

stimmung geringer, was mit der Unterordnung der Bedürfnisse der AK zu erklären ist (vgl.

Kap. 4.2.3). Auch der Beziehungsstatus wird gleichermaßen eingeordnet und das Auftre-

ten von Konflikten erkannt, wenngleich sie von den AK zuerst relativiert oder verneint

werden, was im Rahmen der sozialen Erwünschtheit verständlich wird (vgl. Kallus, 2010, S.

151). Insgesamt ist ein geringes Konfliktpotenzial in den Paarungen vorhanden (vgl. Kap.

4.2.5). Weiterhin liegt bei allen eine klare Rollenverteilung vor: die AN werden als überge-

ordnet und verantwortlich für die Arbeitsergebnisse und die AK als untergeordnet wahr-

genommen (vgl. Kap. 4.2.6). Bei den Kompetenzen ist ein genauer Abgleich aufgrund der

vielfältigen Aussagen nicht möglich.  Zudem erfolgt nicht in allen erwünschten Punkten

eine  Beurteilung.  Allerdings  werden sie  gegenseitig  als  ausreichend vorhanden  einge-

schätzt (vgl. Kap. 4.2.7).

Das Fehlen von schwerwiegenden Diskrepanzen bestätigt die Theorie von Kotsch (2012),

nach der eine Angleichung an die AN erfolgt und der Umgang miteinander erlernt wird,

wobei die AK nach den Erwartungen der AN agieren und demzufolge von ihnen geformt

werden (vgl. Kotsch, S. 177). Des Weiteren ist beim Vorhandensein unlösbarer Diskrepan-

zen von der Beendigung des Arbeitsverhältnisses auszugehen bzw. von einer Ablehnung

bereits im Auswahlverfahren.

Als Erfolgskriterien wurden eine Vielzahl an Faktoren herausgearbeitet, die das Bestehen

einer  längerfristigen  Arbeitsbeziehung begünstigen.  Diese decken sich größtenteils  mit

den Empfehlungen für die Zusammenarbeit des Handbuchs Arbeitsassistenz und den be-
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kannten Problemlagen aus der ArzT-Studie (vgl. Kap. 1.2; vgl. BAG UB 2005, S. 54-68; vgl.

Wulff & Ittner, 2007, S. 65). Dabei ist v. a. der langfristige Erhalt der Arbeitsbeziehung zwi-

schen  zwei  bis  sechs  Jahren  bei  ¾  der  befragten  Personen  bemerkenswert  (vgl.  Kap.

4.2.9). 

Als erstes kristallisieren sich aus der Beantwortung der vorhergehenden Forschungsfrage

heraus die hohe Passung zwischen AN und AK mit wenigen bis keinen Diskrepanzen sowie

die Kommunikation der Bedürfnisse und Erwartungen, die damit eine Erfüllung dieser be-

günstigen (vgl. BAG UB, 2005, S. 57f.; vgl. Kap. 4.2.9). Weiterhin ist die Entsprechung der

Anforderungen an die Kompetenzen als Erfolgsfaktor anzusehen, was sowohl die Auswahl

der AK als auch die Reflexion der Ansprüche beinhaltet (vgl. Kap. 4.2.9). Ein entscheiden-

der Faktor ist eine gelungene Kommunikation mit Gesprächs- und Diskussionsbereitschaft

auch in  Konfliktsituationen,  um Grenzen festzusetzen,  Bevormundungen zu vermeiden

und die Anleitungskompetenz zu schulen (vgl. BAG UB, 2005, S. 58; vgl. Kap. 4.2.8). Als

günstig haben sich dabei das Verwenden von Ich-Botschaften und eine respektvolle, wert-

schätzende und sachliche Artikulation erwiesen (vgl. BAG UB, 2005, S. 54; vgl. Kap. 4.2.8).

Konflikte sollten frühzeitig besprochen werden, um eine Eskalation zu vermeiden und Ver-

änderungen zu erwirken (vgl. BAG UB, 2005, S. 60; vgl. Kap. 4.2.8). Hilfreich sind Problem-

lösungsstrategien und eine gute Kritikfähigkeit sowie u. U. eine räumliche Trennung (vgl.

BAG UB, 2005, S. 57f.; vgl. Kap. 4.2.8; vgl. Wulff & Ittner, 2007, S. 65; 77). Weiterhin sollte

die Rollenverteilung geklärt sein, damit es nicht zu Verschiebungen kommt. Dabei sind die

AN immer in der übergeordneten Position während sich die AK unterordnen (vgl. BAG UB,

2005, S. 56, 59; vgl. Kap. 4.2.8; vgl. Wulff & Ittner, 2007, S. 65). Als weitere Erfolgskriterien

ist eine gute Beziehung und Sympathie füreinander anzusehen, um eine gute Arbeitsbasis

zu gewährleisten (BAG UB, 2005, S. 67ff.; vgl. Kap. 4.2.8). Dabei ist die individuelle Einhal-

tung von Nähe und Distanz förderlich, aus derer sich auch persönliche Grenzen ergeben

(vgl. BAG UB, 2005, S. 63, 67; vgl. Kap. 4.2.8; vgl. Wulff & Ittner, 2007, S. 65). Eine positive

Bewertung der Umsetzung der AA bei den AK bzgl. der Sinnhaftigkeit und Vereinbarkeit

mit dem Leben ist günstig, da äußere Gegebenheiten wie die geringe Bezahlung und die

fehlende  Zertifizierung  eine  langfristige  Assistenztätigkeit  negativ  beeinflussen  können
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(vgl. Kap. 4.2.9). Zudem sollte Unterforderung und Leerlauf mittels einer selbstständigen

Arbeitsweise  durch  eine  geeignete  Arbeitsorganisation  vermieden  oder  entsprechend

kommuniziert werden (vgl. BAG UB, 2005, S. 59; vgl. Kap. 4.2.9). Eine weitere positive Be-

reicherung stellt  die  Aufgabenerweiterung bzgl.  inhaltlicher Aufgaben bei  Berücksichti-

gung der Kompetenzen dar. Allerdings ist dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen

nicht zulässig (vgl. Kap. 2.2.2; vgl. Kap. 4.2.9). Für die AN sind die positiven Auswirkungen

auf die Arbeit entscheidend, da diese zu Fehlerfreiheit, Entlastung oder Zeitersparnis füh-

ren können (vgl. Kap. 4.2.9; vgl. Wulff & Ittner, 2007, S. 62ff.). Zudem kann der Grund für

die Aufnahme einer Tätigkeit als AK ein Erfolgskriterium sein, wenn dadurch Arbeitslosig-

keit, gute Vereinbarkeit mit familiären Verpflichtungen und das Sammeln von Berufserfah-

rungen in Verbindung stehen (vgl. Kap. 4.2.9).  Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch

auf Vollständigkeit. Zudem wäre eine genauere Untersuchung und Überprüfung bei einer

größeren Stichprobe anzuraten, um die Ergebnisse abzusichern und anschließend Empfeh-

lungen für eine gute Zusammenarbeit herauszugeben. Dabei ist anzumerken, dass sich ei-

nige davon nicht von Erfolgskriterien für Arbeitsbeziehungen in anderen Berufskontexten

und am Arbeitsplatz generell unterscheiden (z. B. Unterforderung).

Neben den Empfehlungen für die Erfolgskriterien einer Zusammenarbeit ergeben sich aus

den vorangestellten Ergebnissen noch weitere Handlungsempfehlungen für die Praxis. So

kann eine Erhöhung der Barrierefreiheit von PC-Programmen und Internetseiten durch

deren Betreibende die Inanspruchnahme von AA und damit die Kosten verringern. Der

Umstieg zu digitalen Akten innerhalb der Betriebe und vermehrter E-Mail-Korrespondenz

statt Postverkehrs hat denselben Effekt, wobei hier auch Datenschutzbestimmungen zu

beachten sind. Weiterhin wird von den AN auf eine weitere Vereinfachung der Antragstel-

lung und Verringerung des bürokratischen Aufwandes durch das IA gedrängt, wobei ein

Verständnis bzgl. der zu erbringenden Nachweise besteht und die bisherigen Anpassungen

bzgl. der Bezahlung der AK und der Berücksichtigung individueller Bedürfnisse positiv auf-

gefasst wurden (vgl. Kap. 4.2.4; vgl. Wulff & Ittner, S. 100). Weiterhin empfehlen die AN

eine Aufstockung des Personals im IA, um die Bearbeitungsdauer zu verkürzen (vgl. Kap.

4.2.4). Allerdings war zum Zeitpunkt der Interviews § 14 SGB IX noch nicht in Kraft, so dass
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in Zukunft von einer Verkürzung auszugehen ist. Zudem wünschen sich die AN vermehrt

Informationen zur  Assistenzsuche bzw.  eine Assistenzbörse mit  erfahrenen AK für  den

Krankheitsausfall der eigenen Assistenz (ebd.). Generell gibt es noch Informationsbedarf

zur  Teilhabe am Arbeitsleben für  Arbeitnehmende und AG,  um Vorurteile  abzubauen,

Mobbing vorzubeugen und passende Leistungen und Assistenzmodelle auszuwählen bzw.

fehlerhafte  Informationen  bzgl.  Behinderung  und  Selbstständigkeit  auszuräumen.  Dies

kann durch das IA, die BA oder die Fachstellen für ergänzende unabhängige Teilhabebera-

tung durchgeführt werden, wobei eine Schulung des Personals anzuraten ist, da eine ziel-

gruppenspezifische Aufarbeitung der Informationen sich dabei als günstig erwiesen hat

(vgl.  Weber et al.,  2013, S.  119f.).  Dabei könnte zusätzlich ein einfach formuliertes In-

formationsblatt mit häufigen Fragen, Problemen und Anleitungen vom IA herausgegeben

werden z. B. zum Thema: „Wie finde ich eine geeignete Assistenzkraft?“ oder „Was kann

ich bei Ausfall der Assistenzkraft tun?“. Zwar gibt es bereits Informationen dazu, wie z. B.

das Handbuch Arbeitsassistenz, allerdings scheinen diese nicht immer bei den Interessen-

ten anzukommen. Die einfachste Lösung wäre ein Hinweis darauf durch das IA. Zudem

könnten auch die Erkenntnisse aus dieser Arbeit verwendet werden. Aus Sicht der AK soll-

te dabei eine Tätigkeit auf Honorarbasis eingegrenzt werden und nur in begründeten Fäl-

len in Anspruch genommen werden, da für sie hier die Rechte als Arbeitnehmende entfal -

len (vgl. Kap. 4.2.4). Für eine Überprüfung der Begründung bieten sich als Akteure die ge-

setzlichen Krankenkassen an, die das ohnehin schon übernehmen (vgl. Bartz et al., 2016,

S. 77). Auch hier ist eine Beratung, z. B. durch die Fachstellen für ergänzende unabhängige

Teilhabeberatung über die möglichen Assistenzmodelle günstig, damit Vor- und Nachteile

abgewogen  werden  können.  Weiterhin  sind  vermehrte  Fortbildungsmöglichkeiten  zu

empfehlen,  da  sich eine  Reihe  von  Qualifizierungsbedarfen  ergeben  haben  (vgl.  Kap.

4.2.7). Für die AN sind das das Erstellen von Aufgaben- und Kompetenzprofilen mit nöti-

gen  Hilfeanspruch  und  Abgrenzung,  die  Assistenzsuche  und  -auswahl,  Antragstellung,

Rechte und Pflichten als AG sowie weitere rechtliche Rahmenbedingungen zur AA und ge-

lungene Kommunikation unter Berücksichtigung der erarbeiteten Erfolgskriterien. Für die

AK könnten Schulungen zur Tätigkeit als Assistenz angeboten werden oder sogar die Schaf-
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fung einer Zertifizierung. Inhalte könnten wichtige Sozialkompetenzen unter Berücksichti-

gung der  erarbeiteten  Erfolgskriterien  sein,  wie  z.  B.  Kommunikations-  und Konfliktlö-

sungskompetenzen und im speziellen Erwartungen an AK, Führtechniken, Braille, blinden-

spezifische PC-Programme und Textaufarbeitung. Anhaltspunkte dazu geben die Ausfüh-

rungen von Rinkert (2008) und in angepasster Form von Schupp (2010). Auch die bereits

2001 erstellten Schulungskonzepte vom MOBILE e. V. können darin einfließen (vgl. Drols-

hagen,  2001a & 2001b).  Als  mögliche Akteure bieten sich Ausbildungsstätten wie  Un-

iversitäten oder Vereine in Zusammenarbeit mit dem IA an. 

Im abschließenden Kapitel der Arbeit werden die zentralen Arbeitsabläufe und Ergebnisse

noch einmal zusammengefasst und ein Ausblick auf weitere Forschungsfragen gegeben.

6 Fazit und Ausblick

Das übergeordnete Thema dieser Arbeit war die AA bei blinden und sehbehinderten Men-

schen. Es wurde untersucht, welche Besonderheiten bei dieser Zielgruppe auftreten, in-

wieweit Selbst- und Fremdeinschätzung der AN und deren AK sich gleichen oder unter-

scheiden und welche Faktoren die Zusammenarbeit positiv beeinflussen und ein länger-

fristiges Arbeitsverhältnis ermöglichen bzw. welche im Umkehrschluss negativ wirken. Ziel

war es,  aus  den Ergebnissen Verbesserungspotenziale,  Informationsbedarfe und Hand-

lungsempfehlungen abzuleiten sowie Hinweise für mögliche Fortbildungen und Qualifizie-

rungen für AK und AN im Bereich Sehbeeinträchtigung zu geben. Zudem dient die Ausar-

beitung als Vorstudie für die Erstellung eines Fragebogens. 

Dazu wurde mit acht Personen, d. h. vier AN sowie ihren AK eine qualitative Befragung

mittels Leitfadeninterview durchgeführt, in denen der Hilfeanspruch, das Verständnis von

AA,  die  Hauptbedürfnisse,  die  Bewertung  der  Umsetzung  der  AA,  die  Beziehung,  die

Rollenbilder und die Kompetenzen thematisiert wurden. Alle wurden mittels der qualitati-

ven Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ausgewertet. Zusätzlich wurden die AN nach 1¾

Jahren telefonisch zu ihrer aktuellen Situation befragt, um die Langzeitperspektive zu er-

fassen.
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Zusammenfassend  kann  festgestellt  werden,  dass  sich  neben  dem  vorher  bekannten

spezifischen Hilfebedarf bzgl. der an die AK übertragenen Aufgaben und der bei ihnen be-

nötigten Kompetenzen nur die Gründe für die Inanspruchnahme von AA als einschrän-

kungsbedingte  Besonderheiten  erweisen,  denn  die  mangelnde  Barrierefreiheit  von

Schriftstücken  und  PC-Programmen  erfordert  das  Ersetzen  des  Sehsinns.  Bei  den

Kompetenzen ist allerdings anzumerken, dass das nur die Hard Skills betrifft. Die Soft Skills

und damit die Hauptbedürfnisse, sind dagegen, ebenso wie der Umfang der jeweiligen As-

sistenzform, unabhängig von der Beeinträchtigung, sondern ergeben sich aus generellen

Anforderungen der Arbeitswelt und dem Umfang der Aufgaben der AN. Obwohl es auf

den ersten Blick so scheint, sind die Auswirkungen auf die Arbeit nicht spezifisch, denn

durch die AA wird sichergestellt, dass bestehende Kommunikations- und Informationshin-

dernisse sowie Einschränkungen bei der Orientierung und Mobilität abgebaut, Belastun-

gen reduziert und mehr Effektivität und Flexibilität erreicht werden. Das ist auch bei den

anderen Zielgruppen der Fall. Die auftretenden Rollen- und anderweitige Konflikte und

deren  Lösungen  sind  abhängig  von  individuellen  Gegebenheiten,  vorliegenden

Kompetenzen und der Arbeitsorganisation. Konflikte, die sich spezifisch aus der Sehbeein-

trächtigung ergeben sind psychische Belastungen. Diese Erkenntnisse können in die Erstel-

lung  eines  Zertifikats  oder  Schulungen  für  AK  im  Bereich  Sehbehinderung/Blindheit

einfließen. 

Das Ergebnis bei der Betrachtung der Selbst- und Fremdeinschätzung innerhalb der ver-

schiedenen Kategorien zeigt wenige bis keine Diskrepanzen und bestätigt damit die Theo-

rie von Kotsch (2012).

Erfolgskriterien, die sich aus der Untersuchung der längerfristigen Arbeitsbeziehungen er-

geben, sind 

• eine hohe Passung zwischen AN und AK, 

• die Kommunikation der Bedürfnisse und Erwartungen sowie frühzeitiges Anspre-

chen von Unstimmigkeiten, 

• die  Entsprechung der  Anforderungen  an  die  Kompetenzen durch  angemessene

Auswahl der AK und Reflexion der Ansprüche, 
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• eine gelungene Kommunikation durch die Verwendung von Ich-Botschaften und

einer respektvollen, wertschätzenden und sachlichen Artikulation auch in Konflikt-

situationen,

• eine generelle Gesprächs- und Diskussionsbereitschaft, 

• eine gute Anleitungskompetenz mit Festlegung von Aufgaben und Grenzen, 

• das Vorhandensein von Problemlösungsstrategien und guter Kritikfähigkeit, 

• eine Klärung der Rollenverteilung, 

• eine gute Beziehung und Sympathie füreinander sowie individuelle Einhaltung von

Nähe und Distanz, 

• eine positive Bewertung der Umsetzung der AA bei den AK, 

• die Vermeidung von Unterforderung und Leerlauf z. B. durch Aufgabenerweiterung

bzgl. inhaltlicher Aufgaben bei Berücksichtigung der Kompetenzen, 

• positive Auswirkungen auf die Arbeit für die AN und 

• der Grund für die Aufnahme einer Tätigkeit als AK. 

Allerdings wären genauere Überprüfungen und Untersuchungen bei einer größeren Stich-

probe zu empfehlen, um ggf. Ergänzungen vorzunehmen.

Aus den Ergebnissen wurden verschiedene Handlungsempfehlungen entwickelt. Dazu ge-

hören die Erhöhung der Barrierefreiheit, eine weitere Vereinfachung der Antragstellung

und Verkürzung der Bearbeitungsdauer, mehr Beratungsangebote mit geschulten Personal

oder die Bereitstellung von Informationsmaterialien bzgl. der Assistenzsuche, der Assis-

tenzmodelle, der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, eine Assistenzbörse mit erfah-

renen AK für den Krankheitsausfall  der eigenen Assistenz und vermehrte Fortbildungs-

möglichkeiten.

Hinsichtlich der angewandten Methodik ist anzumerken, dass sich die qualitative Befra-

gung und Auswertung als geeignetes Instrument zur Erlangung neuer Erkenntnisse bei der

vorliegenden Thematik erwiesen hat. Die gewonnenen Einsichten können als Grundlage

für weitere Forschungen genutzt werden. Allgemeingültige Aussagen sind aufgrund der

geringen Stichprobengröße jedoch nicht möglich. Deswegen wurde die Arbeit als Vorstu-

die angelegt.
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In den letzten zehn Jahren wurde im Bereich der AA bis auf wenige Ausnahmen keine For-

schung betrieben. Mit der Anpassung der gesetzlichen Regelungen durch das BTHG rückt

auch die AA wieder in den Fokus, so dass es zur Überarbeitung alter Empfehlungen und

Informationen kommt, wobei die Empfehlungen der BIH durch neue Gesetzesurteile fort-

während aktualisiert wurden. Es bleibt also abzuwarten, inwieweit sich weitere Verände-

rungen ergeben. So liegt z. B. bisher immer noch keine Verordnungsermächtigung vor und

einige Zielgruppen haben es bei der Beantragung schwerer als andere. Weiterhin bleibt

abzuwarten, ob die Anpassung des § 14 SGB IX bei der Bewilligungsdauer zu Verbesserun-

gen führt. Eine Abkopplung von der Ausgleichsabgabe, um einen wirklich sicheren Rechts-

anspruch zu schaffen, bleibt dagegen weiterhin unwahrscheinlich, es sei denn, es würden

andere Finanzierungsmöglichkeiten gefunden werden. Neben den bisher genannten For-

schungsansätzen, der Überprüfung der Erfolgskriterien und deren Auswirkungen, die Er-

stellung  von  zielgruppenspezifischen  Informationsmaterialien  und  der  Erstellung  eines

Fortbildungsprofils für AK blinder und sehbehinderter Menschen, könnte durch Experten-

interviews und/oder direkte Befragung der späterblindeten Menschen untersucht werden,

wie die AA für sie besser nutzbar gemacht werden könnte.
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Anhang

A Geförderte Arbeitsassistenz durch die Integrationsämter

Tab. 1: Geförderte Arbeitsassistenz durch die Integrationsämter, entnommen aus dem 

Jahresberichten der BIH (2006, S. 24; 2009, S. 25; 2012b, S. 26; 2013, S. 31; 2014c, S. 31; 

2017, S. 33)

Jahr Leistungsempfangende Ausgaben  in

Millionen EuroGesamt Frauen Männer

2016 3673 1680 1993 30,95

2015 3005 1377 1628 26,55

2014 3009 1360 1649 23,56

2013 2622 1170 1452 20,77

2012 2474 1088 1386 19,29

2011 2425 1030 1395 17,47

2010 2283 977 1306 16,17

2009 2083 nicht gesondert erfasst 14,04

2008 1923 12,31

2007 1868 10,46

2006 1309 9,77

2005 1084 7,66

2004 878 6,38

2003 620 4,55
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B Interviewleitfäden

Tab. 2: Interviewleitfäden

Assistenznehmende Assistenzen

Erzählgenerierende 

Eingangsfrage

Welche Gründe liegen 

hinter der Auswahl.

„Wie kam es dazu, dass Sie eine Assistenz in Anspruch 

nahmen?“ 

„Wie kam es dazu, dass Sie Assistent*in wurden?“

Relevante Themenfelder zur Arbeitsassistenz

Hilfeanspruch

Welche Aufgaben 

anfallen und wobei wie 

viel Unterstützung durch 

die Assistenz benötigt 

wird.

„Welche Aufgaben und Tätigkeiten fallen in ihrem 

Arbeitsalltag an?“ 

„Welche Aufgaben und Tätigkeiten werden von der 

Assistenzkraft durchgeführt?“

„Wie schätzen Sie den zeitlichen Umfang der Aufgaben 

und Tätigkeiten der Assistenzkraft ein?“

„Kam es schon mal zu Aufgabenverlagerungen oder 

Ausweitung der Aufgaben und warum?“ 

„Wie nahm die Assistenzkraft das auf?“

„Welche Aufgaben und Tätigkeiten fallen im Arbeitsalltag

der*des Assistenznehmerin*s an?“

„Welche Aufgaben und Tätigkeiten werden von Ihnen 

durchgeführt?“

„Wie schätzen Sie den zeitlichen Umfang Ihrer Aufgaben 

und Tätigkeiten ein?“

„Kam es schon mal zu Aufgabenverlagerungen oder 

Ausweitung der Aufgaben und warum?“ 

„Wie haben Sie das aufgenommen?“

Verständnis 

Arbeitsassistenz

Wie Arbeitsassistenz 

verstanden wird und wo 

Grenzen liegen.

„Wie verstehen Sie den Begriff ‚Arbeitsassistenz‘?“ 

„Gibt es generell Aufgaben, von denen Sie denken, diese 

gehören nicht in den Bereich Assistenz?“ 

„Wie verstehen Sie den Begriff ‚Arbeitsassistenz‘?“ 

„Gibt es generell Aufgaben, von denen Sie denken, diese 

gehören nicht in den Bereich Arbeitsassistenz?“
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Hauptbedürfnisse

Welche Ansprüche, 

Wünsche, Erwartungen 

bzw. Motive an die 

Arbeitsassistenz geknüpft

werden und wie sie sich 

auf die tägliche Arbeit 

auswirkt.

„Was ist für Sie das Wichtigste bei der Assistenz?“ 

„Was glauben Sie, ist das Wichtigste für Ihre 

Assistenzkraft bei der Assistenz?“

„Wie wirkt sich die Assistenz auf Ihre Arbeit aus?“

„Was ist für Sie das Wichtigste bei der Assistenz?“ 

„Was glauben Sie, ist das Wichtigste für die*den 

Assistenznehmer*in bei der Assistenz?“

„Wie wirkt sich die Assistenz auf die Arbeit der*des 

AssistenznehmerIn*s aus?“ 

Bewertung der 

Umsetzung der 

Arbeitsassistenz

Wie die Umsetzung der 

Arbeitsassistenz im 

Allgemeinen bewertet 

wird.

„Wie bewerten Sie die Assistenz?“ 

„Was sehen Sie positiv?“

„Was sehen Sie kritisch“

„Fehlt Ihnen etwas? 

„Gibt es etwas, von dem Sie glauben, dass fehlt Ihrer 

Assistenzkraft?“

„Wie gestaltete sich die Antragstellung?“ 

„Wie bewerten Sie die Assistenz?“

„Was sehen Sie positiv?“

„Was sehen Sie kritisch“

„Fehlt Ihnen etwas? 

„Gibt es etwas, von dem Sie glauben, dass fehlt der*dem

Assistenznehmer*in?“

-

Beziehung

Wie die Assistenzauswahl

erfolgte, wie der 

Beziehungsstatus 

eingeschätzt wird, 

welche Probleme 

auftreten und wie damit 

umgegangen wird

„Wie war das anfangs für Sie mit Assistenzkraft zu 

arbeiten?“ 

„Wie haben Sie sich gefunden?“

„Wie schätzen Sie Ihre Beziehung zur Assistenzkraft ein?“

„Kam es schon einmal zu Konflikten? 

„Gerade anfangs?“

„Wie wurde damit umgegangen?“

„Wie war das anfangs für Sie als Assistenzkraft zu 

arbeiten?“

-

„Wie schätzen Sie Ihre Beziehung zur*zum 

Assistenznehmer*in ein?“

„Kam es schon einmal zu Konflikten? 

„Gerade anfangs“

„Wie wurde damit umgegangen?“
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Rollenbilder

Welche Rollen 

eingenommen werden 

und welche Erwartungen,

Konflikte und 

Zuschreibungen damit 

verbunden sind.

„In welcher Rolle sehen sie sich als Assistenznehmer*in 

und in welcher die Assistenzkraft?“

„Wie kam es dazu, dass Sie sich für eine gleich- bzw. 

gegengeschlechtliche Assistenzkraft entschieden haben?“

„In welcher Rolle sehen sie sich als Assistent*in und in 

welcher die*den Assistenznehmer*in?“

-

Kompetenzen

Welche Kompetenzen bei

den 

Assistenznehmenden 

und Assistenzen nötig 

sind, wie diese bewertet 

werden und welche 

Fortbildungen besucht 

wurden oder 

wünschenswert wären.

„Wie haben Sie sich auf die Assistenz vorbereitet z. B. 

Fortbildungen o. ä.?“

„Was empfinden Sie als anstrengend bzw. schwierig bei 

der Arbeitsassistenz?“

„Welche Anforderungen muss ihre Assistenzkraft 

erfüllen?

„Wie schätzen Sie die Qualifizierung der Assistenzkraft 

ein?“

„Denken Sie, dass sich ihre Assistenzkraft über- oder 

unterfordert fühlt und in welchen Punkten?“

„Wie haben Sie sich auf die Assistenz vorbereitet z. B. 

Fortbildungen o. ä.?“

„Was empfinden Sie als anstrengend bzw. schwierig bei 

der Arbeitsassistenz?“

„Was glauben Sie, welche Anforderungen Sie erfüllen 

sollen?“

„Wie schätzen Sie die Qualifizierung der*des 

Assistenznehmerin*s als Arbeitgeber*in/Chef*in ein?“

„Fühlen Sie sich als Assistenzkraft über- oder 

unterfordert?“

Abschlussfragen

Welches Resümee wird 

gezogen und 

offengebliebenes.

„Würden Sie sich nochmal für eine Assistenz entscheiden 

und weshalb?“

„Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gibt es etwas, 

was Sie mir zum Thema noch erzählen möchten, was wir 

jetzt noch nicht besprochen haben?“

„Können Sie sich Vorstellen weiterhin als Assistent*in zu 

arbeiten und warum?“

„Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gibt es etwas, 

was Sie mir zum Thema noch erzählen möchten, was wir 

jetzt noch nicht besprochen haben?“
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Anhang

C E-Mail zur Rekrutierung

Sehr geehrte Damen und Herren,

mein Name ist Sophia Wenk und ich schreibe derzeit meine Masterarbeit im Studiengang

Rehabilitationspädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin. 

In  meiner  Abschlussarbeit  beschäftige  ich  mich  mit  der  Arbeitsassistenz  und  deren

Umsetzung  und  Ausgestaltung  im  Arbeitsalltag  sehgeschädigter  Menschen  und  suche

nach Proband_innen im Raum Berlin für ein ca. 45-minütiges Interview. Die Teilnahme ist

freiwillig und anonym. 

Bitte senden Sie das angehängte Infoblatt über Ihre Verteiler, Newsletter oder direkt an

sehgeschädigte Personen, die eine Arbeitsassistenz in Anspruch nehmen.

Für Ihre Unterstützung danke ich Ihnen recht herzlich.

Mit freundlichen Grüßen,

Sophia Wenk
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Anhang

D Informationsblatt zur Studie

Humboldt-Universität zu Berlin

Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät

Institut für Rehabilitationswissenschaften

Forschungsprojekt: „Umsetzung und Ausgestaltung der Arbeitsassistenz im Arbeitsalltag sehgeschädigter Menschen im 

Raum Berlin“

Kontakt: Sophia Wenk Tel. 030/55147365 Mobil: 0157/772988941 E-Mail: Sophia.Wenk@gmx.de

Untersuchung der Arbeitsassistenz und deren Umsetzung und Ausgestaltung im

Arbeitsalltag sehgeschädigter Menschen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mein  Name  ist  Sophia  Wenk  und  ich  schreibe  derzeit  meine  Masterarbeit  im  Studiengang

Rehabilitationspädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin. 

In  meiner  Abschlussarbeit  beschäftige  ich  mich  mit  der  Umsetzung  und  Ausgestaltung  der

Arbeitsassistenz im Arbeitsalltag sehgeschädigter Menschen. Ziel der Untersuchung ist es neben

der weiteren Bekanntmachung der Arbeitsassistenz bei Arbeitgebern und -nehmern, die Wünsche

der  Assistenznehmer  und  -kräfte  zur  Verbesserung  der  Arbeitsassistenz  darzustellen  und

Empfehlungen  für  die  Qualifizierung  der  Assistenzkräfte  bei  sehgeschädigten  Menschen

herauszuarbeiten.

Dafür suche ich nach Probanden im Raum Berlin, die sehgeschädigt sind, eine Arbeitsassistenz in

Anspruch nehmen und einem ca. 45-minütigen Interview zustimmen. Das Interview wird neben

Fragen  zur  Assistenzausgestaltung,  die  visuellen  Einschränkungen  und  die  bisherige

Berufsbiografie beinhalten. Zudem möchte ich auch die Assistenzkraft in einem ca. 30-minütigen

Interview zu den oben genannten Themen befragen

Ich möchte darauf hinweisen, dass neben der Einwilligung des Assistenznehmers auch die der

Assistenzkraft notwendig ist und beide jederzeit und ohne Konsequenzen ihre Zustimmung zur

Teilnahme  an  der  Untersuchung  zurücknehmen  können.  Des  Weiteren  werden  alle  Angaben

streng vertraulich behandelt und in der Masterarbeit ausschließlich anonymisiert dargestellt. Es

besteht  keine  Weitergabe  von  Ihren  persönlichen  Daten  an  das  Integrationsamt,  die

Integrationsfachdienste oder sonstigen Organisationen. 

Bei Interesse oder Rückfragen melden Sie sich bitte per E-mail an Sophia.Wenk@gmx.de.

Mit freundlichen Grüßen,

Sophia Wenk
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Anhang

E Einwilligungserklärung

Humboldt-Universität zu Berlin

Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät

Institut für Rehabilitationswissenschaften

Forschungsprojekt: „Umsetzung und Ausgestaltung der Arbeitsassistenz im Arbeitsalltag sehgeschädigter Menschen im 

Raum Berlin“

Kontakt: Sophia Wenk Tel. 030/55147365 Mobil: 0157/772988941 E-Mail: Sophia.Wenk@gmx.de

Einwilligungserklärung zum Interview

Ich  bin  über  den  Inhalt  und  Zweck  des  Forschungsvorhabens  „Umsetzung  und

Ausgestaltung der Arbeitsassistenz im Arbeitsalltag sehgeschädigter Menschen im Raum

Berlin“,  das  von Sophia  Wenk  vom  Institut  für  Rehabilitationswissenschaften  der

Humboldt-Universität  zu  Berlin  durchgeführt  und  ausgewertet  werden  soll,  informiert

worden.

Meine  personenbezogenen  Daten  (Name,  Geburtsdatum,  Adressen)  oder  sonstige

Angaben, welche Rückschlüsse auf meine Person zulassen, werden anonymisiert und nicht

an  Dritte  weitergegeben,  insbesondere  nicht  an  das  Integrationsamt  und  die

Integrationsfachdienste.  Die  erhobenen  Daten  werden  mit  Beendigung  des

Forschungsvorhabens (September 2017) gelöscht. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das im Rahmen dieser Studie durchgeführte

Interview  per  Aufnahmegerät  aufgezeichnet  wird.  Ich  bin  damit  einverstanden,  das

sämtliche erhobene Daten für die Studie anonymisiert ausgewertet werden.

Meine Teilnahme am Forschungsprojekt ist freiwillig. Weder aus der Teilnahme, noch aus

einer Nichtteilnahme ergeben sich für mich irgendwelche Nachteile. Ich kann jederzeit,

auch  bei  bereits  erteilter  Einwilligung und  ohne Angabe von  Gründen aus  der  Studie

ausscheiden.

Unter  diesen  Voraussetzungen  erkläre  ich  meine  Einwilligung  für  die  Teilnahme  am

Forschungsvorhaben.

Ort:___________________Datum:_______________Unterschrift:___________________
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F Eckdaten

F.1 Eckdaten Frau Kuhnt und Frau Melba

Tab. 3: Eckdaten Frau Kuhnt und Frau Melba

Angaben zum Rahmen des Interviews

Name Interviewerin Sophia Wenk

Datum, Zeit 06.12.16, 10.15 – 11.10 Uhr und 18.10 – 18.45 Uhr bei 

Assistenzkraft

AN: 55:54

A: 34:27

Ort des Interviews Beim jeweiligen Interviewpartner zuhause

Zugang über ABSV

Angaben zu Assistenznehmerin Assistentin

Name der 

Interviewpartner*innen

xxxxxxx xxxxxxx

Alias Namen Frau Alice Kuhnt Frau Sonja Melba

Alter 49 24

Wohnort Großstadt Nahe Zentrum Großstadt Zentrum (nahe 

beieinander)

Gesundheitliche 

Einschränkungen & GdB

Gesetzlich Blind, Visus unter 

2%, erkennt hell-dunkel

-

Höchster Schulabschluss Abitur (2. Bildungsweg) abituräquivalent

Gelernter Beruf Sozialwesen FH Lehramtsstudium in Südafrika 

(wird nicht anerkannt)

Aktuelle Tätigkeit/Dauer Selbstständig, Beratung & 

Seminare seit 2014

Assistentin seit August 2016

Stundenanzahl (davon 

Assistenz miteinander)

ca. 40 (20 miteinander) ca. 20

Verwendung weiterer 

Hilfsmittel

PC mit Sprachausgabe + 

Braillezeile, Schreibtafel, 

Blindenschriftdrucker

-

Weitere Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben

- -
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Finanzierung & 

Leistungsträger

Integrationsamt

Bewilligungszeitraum Bisher immer 1 Jahr, neuerdings 2 Jahre

Assistenzmodell Honorarvertrag im Rahmen der selbstorganisierten 

Arbeitsassistenz, kein Arbeitsvertrag, keine 

Arbeitgeberpflichten, keine Lohnfortzahlungen bei Krankheit,

Stundenaufstellung mit Tätigkeit nun nicht mehr notwendig, 

nur Tabelle Lohn, Gesamtlohn mit Kontoauszug als Nachweis 

der Überweisung

Zeit der bisherigen 

Zusammenarbeit

Seit Ende August 2016 (ca. 4 Monate)

Weitere Assistenzen Freund, der ab und an 

einspringt

-

Berufliche Kurzvita Realschulabschluss – 

Masseurin (Ausbildung und 

Arbeit) – Studium – 

Angestellte – arbeitslos - 

Selbstständigkeit

Abitur – Studium – 

Umzug/Schwangerschaft & 

arbeitslos - Arbeitsassistenz

Memo zum Interview

Am 06.12.16 fanden die Interviews zwischen 10.15 – 11.10 Uhr und 18.10 – 18.45 Uhr

bei der jeweiligen Gesprächspartnerin in ruhiger und gemütlicher Atmosphäre zuhause

statt. Die Interviews waren aufgrund der Offenheit der Beiden sehr ausführlich. Beide

sprachen  sehr  überlegt.  Themen  waren  bei  der  Assistenznehmenden  das

nervenaufreibende Antragsverfahren, das Finden einer langfristigen Assistenz und die

enge Beziehung zur Assistentin. Zudem rief sie einen Tag später noch einmal an, um die

ihrer  Meinung  nach  ungenügende  Bezahlung  der  Assistentin  von  12€  anzumerken.

Zudem wünscht Sie sich eine Assistenzbörse. Auch bei der Assistentin ist die Bezahlung

ein Thema, ebenso wie die Unterforderung und der Konflikt als ausgebildete Lehrerin

und  nun  Assistentin.  Es  wird  ersichtlich,  dass  die  Tätigkeit  als  Assistenz  nur

vorübergehend bestehen bleiben wird. 

Anfang Juli 2017 sah die Interviewerin einen Aushang in der Universität, dass eine neue 

Assistenz zum 1.9. gesucht wird.

Angaben zum Rahmen des Telefonats mit dem Assistenznehmenden

Name Interviewerin Sophia Wenk

Datum, Zeit 10.09.2018, 13:41 – 13:49 (8 Minuten)
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Gesprächsverlauf • Assistenz von damals studiert in anderer Großstadt, 

Kontakt ist nur noch sporadisch vorhanden aufgrund 

der räumlichen Trennung und der vollen Auslastung 

von Frau Melba mit zwei Kindern und dualem Studium,

aber Besuch im März 2018

• Aktuell zwei Assistentinnen von der HU mit 

Studienrichtung Sonderpädagogik sowie eine 

Springerin, die je nach Zeit arbeiten

• Stundensatz erhöht auf 25,5h/Woche und Bezahlung 

von 12€ auf 14€, froh darüber

• Suche nach Assistenz noch schwieriger, aufgrund des 

Fachkräftemangels

• im März Verlängerungsantrag für August gestellt, im 

Mai nachgefragt und Eingangsbestätigung bekommen, 

3 Wochen vor Ablauf Weiterbewilligung

• ähnliche Erfahrungen bei einer Kostenübernahme 

Fortbildung → 3 Tage vorher nachgefragt: Antrag ist 

untergegangen, 1 Tag vorher per Mail Bewilligung

107



Anhang

F.2 Eckdaten Frau Beltz und Frau Liebig

Tab. 4: Eckdaten Frau Beltz und Frau Liebig

Angaben zum Rahmen des Interviews

Name Interviewerin Sophia Wenk

Datum, Zeit 21.12.2016, 9.30 – 11.00 Uhr

A: 30:48 (28:56 + 1:52, leere Batterien)

AN: 23:00

Ort des Interviews Arbeitsplatz

Zugang Über DBSV

Angaben zu Assistenznehmerin Assistentin

Name der 

Interviewpartner*innen

xxxxxxx xxxxxxx

Alias Namen Frau Clara Beltz Frau Hannah Liebig

Alter 31 31

Wohnort Rand Großstadt Rand Großstadt

Gesundheitliche 

Einschränkungen & GdB

Seit Kindesalter gesetzlich 

blind, progrediente 

Netzhauterkrankung

-

Höchster Schulabschluss Abitur Abitur

Gelernter Beruf Studium EWI/Germanistik 

Schwerpunkt 

Erwachsenenbildung, 

Beratung

Studium 

Rehabilitationspädagogik

Aktuelle Tätigkeit/Dauer Sozialarbeiterin im 

Sozialdienst seit 4 Monaten

Assistentin seit 4 Monaten

Stundenanzahl (davon 

Assistenz miteinander)

38,5 (alle zusammen) 38,5 (alle zusammen)

Verwendung weiterer 

Hilfsmittel

Screenreader mit Kopfhörer,

Braillezeile

-

Weitere Leistungen zur 

Teilhabe am 

Arbeitsleben

- -

Finanzierung & Integrationsamt (Finanzierung) + Bezuschussung Arbeitgeber,
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Leistungsträger Bundesagentur für Arbeit

Bewilligungszeitraum 1 Jahr, dann Wechsel zu Integrationsamt

Assistenzmodell Arbeitgeberorganisierte Arbeitsassistenz

Zeit der bisherigen 

Zusammenarbeit

4 Monate

Weitere Assistenzen - -

Berufliche Kurzvita Studium – Arbeit an Uni – 

Arbeit Verein

Studium → Assistenz 

(unglücklich) → Assistenz 

Memo zum Interview

Die Interviews fand am 21.12.2016 zwischen 9.30 – 11.00 Uhr am Arbeitsplatz statt. Das

Büro ist klein und mit den beiden gegeneinander geschobenen Schreibtischen, einem

Aktenschrank und einem Tisch vor den Schreibtischen inkl. Stühlen voll. Das Interview

erfolgte zuerst mit der Assistentin, die sehr offen war und mit der Situation, dass die

Assistenznehmerin  während  des  Interviews  im  Raum  anwesend  war,  gut  umging.

Allerdings war es ihr bei  einigen Fragen zur Fremdeinschätzung unangenehm und sie

antwortete zurückhaltend. Themen waren v a.  die Unzufriedenheit  in der vorherigen

Assistenz und die gute Passung in der aktuellen Assistenz, die sie auf die Gleichaltrigkeit

zurückführt. Im Anschluss wurde das Interview mit der Assistenznehmenden geführt. Sie

antwortete  sehr  zügig,  aber  dennoch  überlegt.  Interessant  ist  hier  die  gleichwertige

Aufgabenaufteilung, da die Assistentin ebenfalls sehr gut ausgebildet ist.

Nach dem Ergänzen der Eckdaten folgte abschließend ein längeres Gespräch über das

BTHG und mögliche Schwierigkeiten bzw. die generelle Enttäuschung, die Motivation der

Assistentin trotz einschlägigem Studium als solche zu arbeiten und über die Frage nach

Gleichgeschlechtlichkeit:  Die  Situation  Toilette  könnte  komisch  sein,  aber  sonst  kein

Problem.

Angaben zum Rahmen des Telefonats mit dem Assistenznehmenden

Name Interviewerin Sophia Wenk

Datum, Zeit 10.10.2018, 14:00-14:04 (4 Minuten)

Gesprächsverlauf • Keine Veränderungen bei der Arbeitsassistenz

• Übernahme anderer Aufgaben am Arbeitsplatz, häufige 

Außentermine

• Beantragung neuer Hilfsmittel zwecks Aktualisierung 

von Programmen (läuft)

• Bald nur noch Integrationsamt als Leistungsträger
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F.3 Eckdaten Herr Hermann und Frau Hermann

Tab. 5: Eckdaten Herr Hermann und Frau Hermann

Angaben zum Rahmen des Interviews

Name Interviewerin Sophia Wenk

Datum, Zeit 03.01.2017, 15:20 – 16:15

A 20:47

AN 24:50

Ort des Interviews Praxis

Zugang Über pro-retina 

Angaben zu Assistenznehmer Assistentin

Name der 

Interviewpartner*innen

xxxxxxx xxxxxxx

Alias Namen Herr Manfred Hermann Frau Ulrike Hermann

Alter 55 50

Wohnort Leben zusammen in Großstadt

Gesundheitliche 

Einschränkungen & GdB

Sehbehinderung aufgrund 

Netzhauterkrankung,

hell-dunkel schwierig

-

Höchster Schulabschluss Realschule Realschule

Gelernter Beruf Physiotherapeut Kosmetikerin

Aktuelle Tätigkeit/Dauer Selbstständiger 

Physiotherapeut seit 1992

Selbstständige Kosmetikerin und 

Assistentin seit 2012

Stundenanzahl (davon 

Assistenz miteinander)

ca. 40 (meist zusammen) 25 Assistenz + 15 Kosmetik

ca. 40 Stunden

Verwendung weiterer 

Hilfsmittel

Stationäres und mobiles 

Lesegerät, Lupen

-

Weitere Leistungen zur 

Teilhabe am 

Arbeitsleben

- -

Finanzierung & 

Leistungsträger

Integrationsamt

Bewilligungszeitraum 2 Jahre, anfangs nur 1 Jahr
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Assistenzmodell Arbeitgebermodell

Zeit der bisherigen 

Zusammenarbeit

seit 2012

Weitere Assistenzen - -

Berufliche Kurzvita Realschule – Ausbildung – 

Arbeit als Physiotherapeut - 

Selbstständigkeit

Realschule – Ausbildung – Arbeit

als Kosmetikern – 

Selbstständigkeit – Übernahme 

der Assistenz

Memo zum Interview

Am  03.01.2017  wurden  die  Interviews  zwischen  15:20  -  16:15  Uhr  in  einem  der

Praxisräume des Assistenznehmers geführt. Die Interviews fielen sehr knapp aus, weil die

Interviewerin  das  Gefühl  hatte,  dass  manche  Fragen  in  diesem  Beziehungskontext

unnötig  oder  unsinnig  waren  (verheiratet).  Die  Assistentin  wirkte  stellenweise

abweisend,  wohingegen  der  Assistenznehmende  sehr  offen  war.  Bei  Beiden  ist  das

vorherrschende Thema die Vertuschung der Sehbehinderung, da der Assistenznehmer

Angst vor dem Verlust der Selbstständigkeit hat. Da ein Gendefekt vorliegt, über den er

schon frühzeitig Bescheid wusste, wählte er bereits den Beruf danach. Der Prozess der

Verschlechterung des  Sehens belastet  ihn  psychisch und er  versucht  über  technische

Hilfsmittel einen Ausgleich zu schaffen. Da beide permanent in der Praxis anwesend sind,

jongliert die Assistentin zudem mit ihren Tätigkeiten als Kosmetikerin und Assistentin. 

Angaben zum Rahmen des Telefonats mit dem Assistenznehmenden

Name Interviewerin Sophia Wenk

Datum, Zeit 03.09.2018, 15:32 – 15:38 (6 Minuten)

Gesprächsverlauf • Umzug in neue, größere Praxis mit mehr 

Mitarbeitenden und Patient*innen, bei der Gestaltung 

auf Licht und Kontraste geachtet um größtmögliche 

Selbstständigkeit zu gewährleisten

• weitere Verschlechterung der Sehkraft, deswegen neue

technische Hilfsmittel vom Integrationsamt finanziert: 

„OrCam“ und selbst bezahlt „Dragon“

• bei der Arbeitsassistenz keine Veränderungen außer 

Lohnanstieg von 13€ auf 14€

• Dankbar für Unterstützung und keine Schwierigkeiten 

mit dem Integrationsamt, sehr netter, kompetenter 

Sachbearbeiter
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F.4 Eckdaten Herr Roth und Frau Peters

Tab. 6: Eckdaten Herr Roth und Frau Peters

Angaben zum Rahmen des Interviews

Name Interviewerin Sophia Wenk

Datum, Zeit 17.01.2017, 13 – 15 Uhr

A 12:30

AN 90:45

Ort des Interviews Arbeitsplatz 

Zugang Über pro-retina

Angaben zu Assistenznehmer Assistentin

Name der 

Interviewpartner*innen

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Alias Namen Herr Florian Roth Frau Henriette Peters

Alter 35 47

Wohnort Rand einer Großstadt, wohnen nah beieinander → Idee der 

Heimarbeit

Gesundheitliche 

Einschränkungen & GdB

Gesetzlich blind, 

RP

-

Höchster Schulabschluss Abitur Realschule

Gelernter Beruf Betriebswirt/BWL Bürokauffrau

Aktuelle Tätigkeit/Dauer Betriebswirt seit 4 Jahren Assistenz seit 2 Jahren

Stundenanzahl (davon 

Assistenz miteinander)

40 (25) 25

Verwendung weiterer 
Hilfsmittel

Bildschirmlesegerät, 

Sprachsoftware, Braillezeile, 

Diktiergerät

-

Weitere LTA - -

Finanzierung & 

Leistungsträger

Bundesagentur für Arbeit und Integrationsamt

Bewilligungszeitraum Anfangs 1 Jahr, jetzt 2 Jahre

Assistenzmodell Arbeitgebermodell (aufgezwungen), Arbeitgeberorganisierte 

AA keine Option, Honorarvertrag abgelehnt durch KK 
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Zeit der bisherigen 

Zusammenarbeit

2 Jahre

Weitere Assistenzen – –

Berufliche Kurzvita Abi – Studium BWL – 1 Jahr 

arbeitslos bis Anstellung – 

Betriebswirt

Realschule – Ausbildung – 

verschiedene Tätigkeiten & 

Arbeitslosigkeit - Assistenz

Memo zum Interview

Am 17.01.2017 fanden die Interviews zwischen 13 – 15 Uhr am Arbeitsplatz statt. Das

Büro ist sehr eng und es gibt nur einen langen Schreibtisch mit 2 Stühlen, einen kleinen

Extratisch mit Stuhl und einen großen Aktenschrank. Das Interview mit der Assistentin

war sehr kurz, da sie sehr reserviert und kontrolliert antwortete. Thema war bei ihr die

teilweise undeutliche Anleitung durch den Assistenznehmenden. Im Vergleich dazu, war

das  Interview  mit  dem  Assistenznehmer  sehr  ausführlich.  Er  war  sehr  offen,

aufgeschlossen  und  interessiert  am  Thema  Arbeitsassistenz  im  Allgemeinen.  Dabei

erzählte er viel von sich aus. Themen waren v. a. die  Widrigkeiten mit verschiedenen

Ämtern  und  das  aufgezwungene  Arbeitgebermodell,  die  Absicherung  durch  mehrere

Arbeitsassistenzen,  der  größtmögliche  Erhalt  der  Selbstständigkeit  mit  wenig

Abhängigkeit und die strikte Trennung zwischen Beruf- und Privatleben. Abschließend

folgte ein längeres Gespräch über seine sportlichen Aktivitäten. 

Angaben zum Rahmen des Telefonats mit dem Assistenznehmenden

Name Interviewerin Sophia Wenk

Datum, Zeit 03.09.2018, 10:00-10:12 (12 Minuten)

Gesprächsverlauf • Keine Veränderungen bei der Arbeitsassistenz

• keine Verschlechterung der Sehkraft

• plant aktuell die Einreichung des Antrags auf 

Weiterbewilligung über das Integrationsamt, da Mitte 

April 5 Jahre um sind und damit die Bundesagentur für 

Arbeit raus ist, hofft auf Erhalt der 25h/Woche und 

reibungslosen Ablauf

• geplantes home-office bisher noch nicht umgesetzt, da 

neue Chefin, aber mit der Assistenz private Wege 

erledigt in der näheren Umgebung

• Problem des Krankheitsausfalls hat sich noch nicht 

geklärt, war aber auch noch nicht nötig, bei kürzeren 

Zeiten springen Mutter oder Kollegium ein

• keine Begutachtung mehr durch IFD
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G Transkripte

G.1 Transkript Frau Kuhnt

Interview: Frau Kuhnt

Datum: 06.12.2016

Interviewerin: Frau Sophia Wenk (I)

Interviewpartnerin: Frau Alice Kuhnt (K)

Transkription: Frau Sophia Wenk

Dauer: 55:54 Minuten

I: Meine erste Frage wäre sozusagen, wie es dazu gekommen ist, dass Sie eine Assistenz in

Anspruch nehmen?

K: So grundsätzlich wo ich davon erfahren habe oder also wie, also wie ich zum ersten Mal

davon erfahren habe, oder?

I: Ja, genau ja.

K: (Prusten) Das hat mich Sonja letztens schon gefragt. Kann mich gar nicht mehr so richtig

daran  erinnern.  Also  ich  habe  während  des  Studiums,  also  ich  habe  Sozialarbeit,

Sozialpädagogik an der damals Fachhochschule noch studiert. Also damals hieß es noch

Fachhochschule, heute heißt es ja Hochschule, und da hatte ich Studienhelfer und ich

weiß nicht mehr, ob ich jetzt von der Studienberatung oder vom von irgendeinen anderen

blinden Menschen, ich vermute mal von der Studienberatung oder Berufsberatung, dass

mir irgendwer was von der Arbeitsassistenz erzählt hat, aber das weiß ich ehrlich gesagt

nicht mehr so genau.

I: Und wie sind Sie mit Ihrem, also ich meine, Sie arbeiten jetzt, glaube ich, als, ich muss

überlegen gerade, sagen Sie es am besten nochmal genau.

K: Also ja (Prusten) ja ich nenne mich Dozentin und Trainerin also (Prusten) ja (Lachen).

I: Genau und wie sind sie da quasi an die Arbeitsassistenz gekommen in ihrer jetzigen

Berufstätigkeit?

K:  Na  ja  also  ich  habe,  hatte  früher  schon  in  verschiedenen  Arbeitsverhältnissen

Arbeitsassistenz und habe dann gedacht, wenn ich mich selbstständig mache dann will ich
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halt  auch Arbeitsassistenz haben. Also ohne,  ich habe zwar vorher ein paar Seminare

ohne Assistenz gemacht und habe dann aber doch die Kostenübernahme für die Assistenz

beantragt und habe dann irgendwie auch gemerkt, dass es ja viel stressfreier ist und eine

viel höhere Qualität ist. Also bei den Seminaren eine höhere Qualität ist. Ja und wollte das

einfach  fortsetzen.  Also  ich  kannte  das  ja  und  wollte  es  einfach  wieder  in  Anspruch

nehmen. Also dadurch kam das.

I: Okay und welche Aufgaben oder Tätigkeiten fallen bei Ihnen jetzt im Arbeitsalltag an?

K: Für die Assistenz?

I:  Also einmal für Sie quasi  und ja im Umkehrschluss gleich: was übernimmt dann die

Assistenz davon oder wobei unterstützt sie Sie.

K: Also ich kann das auch gerne nochmal Ausdrucken, das hängt ja im Honorarvertrag

hinten dran, aber, also was sind so meine Aufgaben? Meine Aufgaben sind halt, also ich

mache  halt  Seminare  für  sehende  Menschen  zum  Umgang  mit  sehbehinderten  und

blinden  Menschen  und  mache  aber  auch  mittlerweile  so  Seminare  zum  persönlichen

Budget und zur Arbeitsassistenz. Also so Grundlagen und zum Umgang mit verschiedenen

Behinderungen  und  bereite  jetzt  gerade  noch  ein  Seminar  zur  Inklusion,  also  zu  den

Grundlagen der Inklusion vor. So, das ist so ja. Ja und was sind meine Aufgaben? Na ja

(Prusten) wie soll ich sagen: ein Seminar durchzuführen (beide Lachen), den Leuten etwas

zu erzählen irgendwie. Das natürlich möglichst abwechslungsreich. Also sei es, also ich bin

jetzt nicht so ein Fan von Powerpoint, aber was weiß ich, mal mit Anschreiben. Also das

die Assistenz dann anschreibt oder das, irgendwie paar Filmchen zeigen, paar Artikel oder

Berichte zum Lesen verteilen und das die Leute auch Übungen machen. Also bei  dem

Thema Inklusion da wollen wir zum Beispiel so einen Barrierecheck machen, dass die die

Räume die, wo das dann stattfindet, dass die dann ja einfach mal gucken wie barrierefrei

sind die und so. Zum Beispiel also. Ja meine Aufgabe ist halt im Großen und Ganzen das zu

vermitteln.  Also das ja und dann natürlich auch rundherum, also Kundenakquise.  Also

neue Auftraggeber suchen und die Seminare vorbereiten. Dann auch die Seminare zum

Teil  Nachbereiten.  Also  Vorbereiten  heißt  zum  Beispiel  auch  mir  zu  überlegen:  Was

brauche  ich an  Material?  Dann zu  gucken muss  ich  das  selber  besorgen,  selber  auch

kopieren oder kopieren das die Auftraggeber? Ja auch neues Material vielleicht zum Teil

auch  Herzustellen,  Transkripte  zu  erstellen  für  die  Teilnehmer  und  ja  dann  eben  die

Seminare nachbereiten. Also auch ein bisschen. Ja, so würde ich das sagen und ja das ist

eben auch für ganz verschiedene Berufsgruppen eben auch. Das ist vielleicht noch ganz

interessant.  Also  dass  das  schon  auch  anders  ist,  ob  ich  das  für  Hotelpersonal  oder
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Museumspersonal  mache oder für  Leute in der Altenpflegeausbildung.  Das  ist  einfach

(Schmunzeln).  Also  klar  sind  Elemente  auch  gleich,  aber  es  gibt  eben  natürlich  auch

Unterschiede,  nicht  also?  Ich  muss  jetzt  Altenpflegeleuten  nicht  erzählen  wie  sie

jemanden im Restaurant halt am Buffet unterstützen oder so etwas. So das macht es dann

halt auch interessant und abwechslungsreich. Ja und die Aufgaben der Assistenz sind ja

laut Definition die, die ich aufgrund meiner Behinderung nicht machen kann. Hmm, wir

haben gerade Vogelbesuch okay. Und ja das wäre dann so etwas wie Anschreiben oder

gucken was gruppendynamisch abläuft. Also es läuft ja viel nonverbal, dass sie dann eben,

weiß ich,  meine Assistentin  sagt,  weiß ich,  ich frage die Teilnehmer etwas und meine

Assistentin sagt: „Die haben genickt“ oder „Die gucken sich gerade irritiert an“ oder „Frau

sowieso ist grade, weiß ich nicht, hat es nicht mitgekriegt“ oder „Links der in der Ecke der

tippt auf seinem Handy herum“ oder so (beide Lachen). So etwas oder eben auch bei der

Übungsausführung,  dass  sie  sagt  also,  was  weiß  ich,  ich  vermittele  den  Leuten  zum

Beispiel so Führtechniken. Also wie führt man blinde Menschen und das sie dann zum

Beispiel sagt: „Also das durch die Tür gehen haben die noch nicht richtig gemacht. Erkläre

denen das nochmal“ so. Ja auch Sachen kopieren ist eine Aufgabe von ihr, also ich sage

jetzt ihr, weil ich bisher bis auf eine Ausnahme immer Frauen hatte (Lachen). Mich auf

Wegen begleiten,  also weil  ich  halt.  Ich  sitze  halt  nicht  in  meinem Büro und habe so

meinen üblichen Arbeitsweg sondern ich bin halt ja in Berlin zum Teil  in Brandenburg

unterwegs, aber eben auch in ja auch mal in Schleswig-Holstein oder was weiß ich und da

kenne ich mich natürlich nicht überall aus und, also Wegbegleitung. Interessanterweise

steht  ja  in  den  Empfehlungen  der  Arbeitsassistenz  Wegbegleitung  ist  keine

Assistenzaufgabe (Lachen), aber ich rechne die immer mit ab und ja. Ja was ist noch ihre

Aufgabe? Mal kurz, also so etwas wie die Bedienung von Beamer und DVD-Player, Laptop,

was weiß  ich.  Sich damit  herumzuschlagen.  Smartboard,  also  was ans  Smartboard  zu

schreiben  oder  Whiteboard.  Weiß  immer  nicht  was  der  Überbegriff  ist.  Ich  glaube

Whiteboard, nicht?

I: Ja?

K: Whiteboard okay.

I: Tafeln?

K: Ja genau. Ja auch so Blätter verteilen. Was weiß ich, das jeder ein Skript kriegt oder

auch so etwas wie Kontaktherstellung zu Auftraggebern. Also was weiß ich, wir kommen

irgendwohin  ins  Schulsekretariat,  also  in  eine  Berufsfachschule  und  das  dann  meine

Assistentin  meint:  „Warte mal  kurz,  die ist  noch beschäftigt,  die  Sekretärin telefoniert
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noch“ oder das sie sagt: „Sie hält dir jetzt die Hand hin“. So oder halt letztens da hatten

wir eine Situation da wollte mir die eine Kopien geben und da sagte meine Assistentin:

„Sie hält dir die Kopien hin“. So, weil die Leute sagen in der Regel nichts so. So, dass dann

so in Sprache übersetzen. Oder auch (Fingerschnippen) bei den Örtlichkeiten wo ich dann

bin, ja mich einfach auch begleiten. Was weiß ich, ich muss zum Lehrerzimmer oder ich

muss irgendwie zum, was weiß ich, in einer Klinik zu dem, weiß gar nicht was die dann,

Hausmeister oder technischer Mensch irgendwie, was weiß ich für  Räume reservieren

oder ich da, ich mich da einfach zurechtfinden kann oder wo ist das Klo oder so. Solche

Sachen. Oder einen Unterrichtsraum finden oder ja so etwas. Was fällt mir noch ein? Also

Begleitung auch zu Netzwerktreffen. Also ich werde ja immer mal wieder so ein bisschen

unterstützt von enterability. Am Anfang wurde ich ganz viel unterstützt. Also enterability

ist halt der Integrationsfachdienst für behinderte Menschen die selbstständig sind oder

sich selbstständig machen wollen und die machen halt, also in Berlin sind die, und die

machen halt auch Netzwerktreffen und auch Seminare und so und da ist,  also kommt

dann die Assistentin auch mal so zu Netzwerktreffen mit oder auch mal zu Seminaren,

weil  interessanterweise ist es bei  den Seminaren bei  enterability immer noch so, dass

einem da so ein Papierpamphlet hin geknallt wird: „Hier ist das Skript“ und ich dann so:

„Okay  was  fange  ich  jetzt  damit  an?“.  Hmm,  interessant.  Also  das  zum  Thema

Barrierefreiheit. Das haben sie noch nachdem, die nehmen es sich schon jahrelang vor

aber gebacken haben sie,  also sie kriegen es immer noch nicht gebacken,  das  mal  zu

ändern. Ja ich überlege gerade. Nächstes Jahr überlege ich zum Beispiel zur SightCity, zur

Hilfsmittelausstellung zu fahren. Das wäre dann so eine Begleitung zur Messe. Also um

mich einfach über  Hilfsmittel  zu  informieren.  Das hat  jetzt  nicht  direkt etwas mit  der

Arbeit zu tun, aber also für mich ist es ja wichtig dann auch immer so auf den laufenden

Stand zu bleiben. Also was gibt es an neuen Hilfsmitteln? Was ist in der Behindertenszene

aktuell? Was wird da diskutiert? Was weiß ich. Was gibt es für neue Themen irgendwie so

unter, ja das finde ich gehört am Rande dann auch dazu ja. Ja, was fällt mir noch ein? Ich

glaube, das war so das Wichtigste.

I: Das war auch schon eine ganze Menge (K: Ja.) und in welchen Zeitraum (K: Ach so nein.)

K: Was ich noch vergessen habe, wenn ich so Skripte erstelle, dass die Assistenz oder auch

von Übungsblättern oder auch von (...). Ja Übungsblätter, Skripte oder Aufgabenblätter.

Das die Assistenz das Layout macht und auch die Rechtschreibkontrolle und ja. Also guckt

was für Sehende halt übersichtlich ist, weil da habe ich keine Peilung.

I: Ja okay und wie schätzen Sie, also wie ist dieser zeitliche Umfang angesetzt von der

Arbeitsassistenz?
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K: Also jetzt sind es, also 20 Stunden die Woche haben wir vereinbart.

I: Okay und Sie arbeiten Vollzeit? Ich meine, das ist immer so schwierig als Selbstständiger

irgendwie das. 

K: Ich habe das noch nie irgendwie zusammengerechnet. Ich denke mal, in etwas wird es

schon so sein ja.

I: Okay und wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich selbstständig gemacht haben?

K: Wie ist das dazu gekommen (beide Lachen)? Ich hatte vorher zwei Arbeitsverhältnisse

wo ich, ja wie soll ich sagen, also wo ich es ziemlich doof fand. Also zum Teil würde ich

sagen gab es da Mobbing und auch so etwas wie (...). Also interessanterweise bei dem

einen Arbeitgeber oder bei der einen Stelle wo ich vorher war, da habe ich nach, ich weiß

nicht mehr,  nach viereinhalb Jahren gekündigt,  weil  ich es da nicht mehr ausgehalten

habe und die Leute oder diejenige die dann meine Stelle gekriegt hat, die sprach dann

anschließend auch von Mobbing interessanterweise. Also das ging nicht nur mir so. Das

war da echt ein strukturelles Problem. Und dann war ich später bei einer anderen Stelle

und da war es halt so, dass die sowohl mit mir als auch mit einer Frau, einer anderen

blinden Frau die vorher auch dort eine Stelle hatte. Keine Ahnung was für Probleme die da

haben, weiß ich nicht. Ein Punkt war zum Beispiel das diese Kollegen zu mir gesagt haben:

„Du redest ja mit deiner Arbeitsassistenz mehr als mit uns“. Und da habe ich gesagt: „Ja

stimmt. Ist halt so“. Ich meine, wenn man irgendwie acht Stunden oder sechs irgendwie

zusammen arbeitet am Tag und eng zusammen arbeitet dann redet man mit eben viel

miteinander, weil man ja der Assistenz sagen muss: „Mach mal das“ oder „Wie weit bist

du denn?“ oder „Lies mal vor“ oder so. Ja und das interessanterweise haben die das nicht

verstanden obwohl sie, also meine Kollegen, Assistententeams koordiniert haben. Also die

haben,  die  waren  Einsatzbegleitung  für  Teams  von  persönlichen  Assistenten  und  ich

dachte die wüssten so ein bisschen was, was Assistenz auch bedeutet, aber in dem Fall

irgendwie, weiß ich auch nicht. Oder sie haben zum Beispiel wenn sie irgendetwas mir

sagen wollten und haben meine Assistentin auf dem Flur getroffen, haben sie ihr gesagt:

„Sag mal Alice das und das“. So und das eigentlich macht man so nicht, so. Also oder sie

haben  mir  zum  Beispiel  als  Klientin  eine  sprachbehinderte  Frau  gegeben,  wo  meine

Arbeitsassistentin dann zu mir gesagt hat: „Man muss ihr“, also der Klientin, „von den

Lippen  ablesen  können  und  ihrer  Mimik  was  entnehmen  können“.  Und  sie  war  so

Sprachbehindert, dass ich sie praktisch gar nicht verstanden habe. Meine Assistentin hat

einen Teil  verstanden und die  Assistenten die  bei  ihr,  also  bei  der  Klientin  gearbeitet
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haben,  haben  zum  Teil  gesagt:  „Wir  haben  ein  paar  Monate  gebraucht,  um  sie  zu

verstehen“ und dann sollte ich aber, wo ich ja auch nicht von den Lippen ablesen kann,

sollte ich die als Klientin (Lachen). Also so.

I: Ja okay schwierig.

K: Wirklich schwierig. Ja und dann, weiß nicht, hatte ich da auch irgendwie keinen Bock

mehr darauf, weil ich irgendwie gedacht habe. Dann habe ich mich natürlich auch noch

anschließend  beworben,  fand  aber  dann  wieder  keine  Stelle  und  habe  dann  auch

irgendwie keinen Nerv mehr gehabt und habe gedacht: Ach dann halt nicht. War eine Zeit

lang arbeitslos  und dann,  ich  hatte  ja  berufsbegleitend auch,  während meiner  Arbeit

vorher,  eine  Weiterbildung  gemacht,  systemische  Familientherapie  und  da  war  im

Grundkurs  jemand,  der  gesagt  hat,  also  er  koordiniert  Kurse  von  Gruppenleitern  von

Werkstätten für behinderte Menschen und ob ich dann für seine Gruppenleiter nicht mal

ein Seminar machen könnte und denen etwas erzählen könnte über sehbehinderte und

blinde Menschen und da habe ich gesagt: „(Prusten) Was soll ich denen denn erzählen,

die wissen alles“ und da hat er gemeint: „Nein, eben nicht“. So. Und ja dann habe ich

irgendwie angefangen zu überlegen was könnte man denen erzählen und irgendwie und

so ist das entstanden eigentlich. Habe dann erst ein paar Jahre so mal ein bisschen was für

diese Kurse gemacht und irgendwie dann habe ich mich auch einmal bei  FSJ,  also bei

Freien Sozialen Jahr Trägern, irgendwie gemeldet und so.  Ja und irgendwann habe ich

gedacht: Ja muss es ja mal offiziell machen und seit 2012 mache ich das jetzt sozusagen

offiziell. Aber die Idee stammt halt wirklich von diesem Menschen in dem Grundkurs da

bei der Weiterbildung. 

I: Okay so als Impuls sozusagen?

K: Genau.

I: Okay und ist es in Ihrer jetzigen Tätigkeit, also ich meine, Sie müssen ja wenn Sie diese

Arbeitsassistenz beantragen so einen Honorarvertrag oder sowas ausfüllen,  sagten Sie

auch schon. Ich gehe mal davon aus, dass da ja auch die Aufgaben ein bisschen festgelegt

sind?

K: Ja, ja genau. 

119

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185



Anhang

I: Genau. Und kam es da jetzt schon mal bei ihnen zu Aufgabenverlagerungen oder ist das

auch einfach aufgrund der Strukturen auch gar nicht möglich, dass man da irgendwie ein

bisschen flexibler ist?

K: Doch schon. Also das, wie soll ich sagen? Also manchmal sage ich dann auch zu Sonja:

„Weißt du, das wäre jetzt theoretisch nicht deine Aufgabe“. Zum Beispiel ist es so, dass

wenn ich Seminare vorbereite, dann wir auch methodisch zum Beispiel vorher überlegen

was könnte man machen, wie könnte man eine Übung gestalten, was weiß ich, und da

könnte Sonja eigentlich sagen: „Ist nicht meine Aufgabe“. So, weil inhaltlich muss ich das

ja  machen und sie  findet  das  aber  interessant.  Also  sie  möchte da auch  gern mit  da

beteiligt sein und, denk ich mal, und ja es ja auch eine Bereicherung für sie ist. Nicht nur

sozusagen die Ausführende vom Kopieren und sonst etwas ist, sondern auch inhaltlich

mitmachen kann und die beiden Assistenten die ich vorher hatte, haben auch methodisch

gerne  mitgemacht.  Also  das  war  zum  Beispiel  so  eine  Sache  wo  wir  schon  drüber

gesprochen haben. Wo ich gesagt habe: „Das ist jetzt nicht eure Aufgabe“ und die dann

gesagt haben: „Ja und?“ oder so (Lachen). „Wir machen gerne mit“. Und das war halt ja

eine echte Bereicherung. Also ich weiß nicht, ob Sie Melanie Gruber kennen, die war ja

also sozusagen ein Jahr vor Ihnen an der Humboldt-Uni und die war halt die Assistentin

vor Sonja (I: Nein.) Nein, ist ja auch, aber die hat methodisch schon auch mitgemacht und

das war schon cool also. 

I:  Ja  also  haben  Sie  eher  das  Gefühl,  dass  so  ja  teilweise  inhaltliche  Aufgaben

übernommen  werden  (K:  Ja.)  und  das  es  eher  positiv  ankommt  (K:  Ja.)  bei  den

Assistenten?

K: Ja absolut. Ich finde es halt wichtig das einem das bewusst ist und das man darüber

redet. Das man sagt, also du kannst jetzt auch sagen: „Nein, das ist nicht meine Aufgabe“,

ist auch okay (Lachen). Und aber nein also das habe ich bisher noch nicht erlebt muss ich

sagen. Also ganz im Gegenteil, weil ich glaube, für die Leute ist das dann eher nochmal

eine Erweiterung der Möglichkeiten, der Aufgaben einfach.

I:  Ja  okay.  Was mich noch interessieren würde ist,  was für  Sie das Wichtigste bei  der

Assistenz ist?

K: Na ja das Wichtigste ist, dass die Chemie stimmen muss. Also so banal wie es klingt,

aber es ist so. Also ja weil man muss sich halt aufeinander verlassen können. Man muss

gut  zusammenarbeiten  können  und  ja  muss  sich  bis  zu  einem  gewissen  Punkt  auch

vertrauen und für mich ist es zum Beispiel auch wichtig, dass ich mit der Assistenz auch
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mal über private Dinge reden kann. Also was weiß ich, dass ich sagen kann: „Wie war den

dein Wochenende?“ oder „Hast du heute Abend noch was vor?“ oder irgendwie so und

ich weiß, dass ich mit jemanden der das so strikt trennen würde, der sagen würde: „Das

ist  mein  Beruf und  das  andere  ist  mein  Privates“,  glaube  ich,  könnte  ich  nicht

zusammenarbeiten.  Also weil  ich auch einfach ein bisschen mehr über den Menschen

erfahren möchte, nicht? Also was, wofür interessiert der sich oder worüber macht der

sich Gedanken oder so. Ja und das sage ich halt immer gleich im Vorstellungsgespräch und

gucke eben auch, ob das passt. So, ob das für die Leute okay ist. Also weil das muss ja

beiderseitig sein. Also wenn der andere sagt: „Nein für mich ist Beruf Beruf“ dann so, das

muss ja übereinstimmen. Und ja die Chemie muss eben auch stimmen, dass man eben

auch wirklich, ja, dass man sich wohlfühlt miteinander. Das ist für mich jetzt total wichtig

und ja wenn Sonja etwas anschreibt oder wenn sie etwas verteilt, ich muss mich ja auch

auf sie verlassen können. Oder das sie zum Beispiel auch pünktlich ist, nicht? Verlässlich

ist. Also das ist schon, schon wichtig. Oder das man auch sagen kann: „Mensch du, mir

geht es heute nicht so gut“. Also das der Andere auch weiß, dass hat jetzt nichts mit dir zu

tun, sondern, was weiß ich, bin müde oder habe Kopfschmerzen oder keine Ahnung so,

dass der Andere das irgendwie einordnen kann.

I: Ja okay. Und wie bewerten Sie die Arbeitsassistenz für sich? Also was sehen Sie positiv

daran? Was sehen Sie kritisch beziehungsweise was fehlt Ihnen vielleicht auch?

K: Na also positiv daran finde ich, dass ich gemerkt habe es ist ein totaler Qualitätssprung.

Also bei den Seminaren, dass die viel besser geworden sind. Also rein von der Methodik,

von der Vielfalt her, aber auch so dieses, was mir vorher gar nicht so richtig klar war, also

Sehende sind halt Guckmenschen und die brauchen was zum Gucken und wenn man dann

was  anschreibt,  dann sind  die  viel  konzentrierter  als  wenn man nichts  anschreibt,  so

(Lachen). Oder wenn man irgendwie mit einem Cartoon oder weiß ich nicht was hat oder

so (beide Lachen). Das macht unheimlich viel aus und ja also das musste ich erst einmal

kapieren, erst einmal mitkriegen, finde ich ganz spannend und ja das macht natürlich eine

große Flexibilität möglich, nicht? Also wenn ich mich alleine mal irgendwo durchwursteln

müsste  in  einem  Hotel,  in  irgendeinem  Museum,  irgendwo  hinfahren,  was  weiß  ich,

Hannover, keine Ahnung. Klar das würde wahrscheinlich alles irgendwie gehen, aber es ist

halt viel stressiger und so ist einfach eine viel größere Flexibilität möglich, nicht? Also das

und sei es das man irgendwie sich in Hannover, das Seminar war irgendwie anderthalb

Stunden vor Abfahrt des Zuges zu Ende, da habe ich zu Sonja gesagt: „Wollen wir noch

einen Kaffee trinken gehen?“ so, „Ja“, so. Also ich wüsste jetzt erst einmal alleine nicht,

wo  kann  man  dann  Kaffee  trinken  gehen,  nicht?  Und  das  ist  für  einen  sehenden

Menschen ist  das  kein  Problem.  Das  ist  so,  also ganz  simpel  einfach so  eine,  ja  freie

121

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254



Anhang

Beweglichkeit oder ich weiß nicht wie ich sagen soll. So eine Flexibilität einfach so. Also

das schätze ich schon sehr und wie gesagt die Qualität ist eben auch wirklich viel besser

geworden. Also ja und was ich ein bisschen anstrengend finde oder kritisch sehe ist, also

das die Leute die die Assistenz machen in der Regel nicht so lange die Assistenz machen.

Was ich gut verstehe. Also ich meine, die wollen ja dann auch mal, was weiß ich, nach

dem Studium irgendetwas arbeiten oder etwas anspruchsvolleres machen. Für mich ist es

dann nur eben so, dass es dann nicht so kontinuierlich ist und ich alle anderthalb, zwei

Jahre jemand Neues suchen muss. Und gerade erst letztens, im Sommer, als ich Assistenz

gesucht  habe,  habe  ich  gemerkt  wie  schwer  das  ist  überhaupt  eine  geeignete

Arbeitsassistenz zu finden. Das ist echt wie die Stecknadel im Heuhaufen suchen. das ist

schon echt schwierig. Also ja, trotz Aushang bei der Humboldt-Uni und was weiß ich. Das

war schon echt schwierig (Lachen).

I: Okay und gibt es irgendwie so formale Anforderungen die Ihre Assistenz erfüllen muss

sozusagen?

K: Was ich auch noch kritisch sehe, fällt mir gerade noch ein ist so dieses. Also ich meine,

dass  man  einen  Antrag  stellen  muss  ist  ja  okay,  aber  ich  finde  dieses  ganze

Antragsprozedere  (...)  wie  soll  ich  sagen?  Also  sagen  mir  mal  so,  die  Abrechnung  ist

leichter  geworden.  Da staune ich,  dass  sie  das  vereinfacht  haben,  das  hätte  ich nicht

gedacht.

I: Nein?

K: Ja da staune ich, aber es ist so (...). Also sagen wir mal so, also ich bekomme schon den

Bedarf, also für mich ist es bedarfsdeckend. Ich bekomme das bezahlt was ich brauche. Es

ist nur so, dass es mit dem, mit dem Sachbearbeiter den ich habe im Integrationsamt, das

ist unheimlich zäh. Also das ist ein Mensch der ist eben für die Selbstständigen zuständig,

Herr  Rosenthal,  und der  hat  beim vorletzten  Mal,  bei  meinem vorletzten  Antrag  von

Antragstellung  bis  Bewilligung  wirklich  also  sage  und  schreibe  zehneinhalb  Monate

gebraucht.

I: Okay das ist lange.

K: Und meine Assistentin hat damals auch wirklich vier Monate ohne Geld gearbeitet. Also

weil er eben nicht, ich sage jetzt mal wirklich nicht den Hintern hoch gekriegt hat. Also ich

kann es nicht anders sagen, weil ich meine, ich habe dem X-Mal hinterher telefoniert, ich

habe ihm Mails geschrieben, dann hat er den Antrag verbummelt und ach was weiß ich
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alles und das war irgendwie. Boah, also der Typ eh hat (Schnaufen). Ich habe wirklich

gedacht irgendwann ich stehe im Büro und sage: „Eh Bewilligungsbescheid oder Leben“

(Lachen). Also jetzt mal, nicht so schlimm, aber es war gut hey. Also, boah, da war ich

schon sehr angenervt. Nein also ich hätte ihm natürlich nichts angetan, aber es war schon,

ja das war schon krass. Also zumal ich ihm auch geschrieben habe: Herr Rosenthal meine

Assistentin braucht Geld, die muss ihre Miete bezahlen, die muss sich etwas zu essen

kaufen. Hat den nicht die Bohne interessiert (Lachen). Das war dem scheißegal. Ja also der

ist schon, der ist schon speziell. Vor allem dann sagt er immer: „Ja, ich kümmere mich“

und dann passiert nichts. So. Also das finde ich schon, also ich finde, ich weiß nicht wie,

aber ich finde da müsste man einfach mehr, weiß nicht, mehr Personal einstellen oder

keine Ahnung. Weil ich finde das ist kein Zustand. Also.

I: Ja okay, also nicht so auf jeden Fall. 

K: Nein. Ja, was war die andere Frage mit formale?

I: Genau. Welche Anforderungen ihre Assistenz erfüllen muss.

K: Ach so genau. Na ja es gibt kein Berufsbild der Arbeitsassistenz und das heißt, das ist

eben, man muss als behinderter Mensch, sage ich mal jetzt allgemein, eben ganz konkret

gucken was macht man selbst, was kann man nicht machen und das heißt, was muss die

Assistenz  können. Also für mich ist eben wichtig, dass die gut Beschreiben kann, nicht?

Also wenn es jetzt um gruppendynamische Prozesse geht, dass die gut nonverbale Dinge

in Sprache umsetzen kann zum Beispiel oder das sie gut Vorlesen kann, so. Oder dass sie

ja auch halbwegs gut führen kann. So, dass finde ich auch schon viel unterwegs. Am PC

sollte sie halbwegs fit sein. Also so die üblichen Word und Outlook, ja auch Powerpoint

und solche Sachen. Rechtschreibmäßig, layoutmäßig auch fit. Also weil, da kenne ich mich

halt nicht aus (Lachen). Mir fällt gerade ein, dass ich letztens Sonja etwas angeschrieben

habe und da kam: „Das schreibt sich nur mit einem S“ (beide Lachen) oder mit zwei S oder

irgendwie so. Ja, formale Anforderungen? Also formale Anforderungen wären vielleicht

auch so etwas wie ja Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit so etwas. Ja was fällt mir noch ein? (...)

Ich glaube, das ist so das Wichtigste.

I: Ja okay und wie war das anfangs für Sie mit Assistenzkraft zu arbeiten?

K: Also ganz zum Anfang war es schon gewöhnungsbedürftig, weil ja ich überhaupt nichts

darüber wusste oder auch gar nichts über meine Rechte, über meine Pflichten und was,

was für Grenzen kann ich auch setzen oder was muss ich auch ganz klar sagen: „Das und

123

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318



Anhang

das geht so nicht“. Also die allererste, der allererste Assistent, den ich hatte, dass war nach

dem Studium im Anerkennungsjahr.  Also  es  gab  damals  nach  dem Studium noch ein

praktisches Anerkennungsjahr  für  die staatliche Anerkennung und der Mensch ist  halt

immer. Also gut immer sollte man so (Lachen),  fast immer seine, jeden Tag eine halbe

Stunde zu spät gekommen. Mindestens so und das war total ätzend, ich kann es nicht

anders sagen und heute würde ich sagen: „Okay, entweder du änderst das jetzt oder wir

trennen uns“ und damals habe ich das, habe ich mich das gar nicht getraut. Also was nützt

es mir, wenn er sagt: „Ich habe verschlafen“ oder „Mein Wecker war“ weiß ich nicht was

oder keine Ahnung. Pff, also ja. Ja oder auch so, dass er dann Diskussionen angefangen

hat: „Wie soll ich das jetzt lesen? Ich könnte das auch später vorlesen“ und mmh und so.

Also ich meine, ich habe grundsätzlich gar nichts gegen Diskussionen, nicht? Also das ist ja

völlig okay wenn die Assistenz auch mal sagt: „Ich würde das jetzt anders machen, weil“.

Da könnte man ja dann auch darüber diskutieren. Aber der hat ständig diskutiert über

alles und jedes (beide Lachen). Das fand ich dann auch super anstrengend. Und ja, da

würde ich heute auch, da wäre ich heute viel, viel straighter irgendwie, aber das ja bringt

halt die Erfahrung einfach. Also ich meine, ich hatte damals auch eine neue Stelle und

dann Assistenz  dazu,  so  das  war  schon auch schwierig  also.  Dann Praktikantenstatus,

nicht?

I: Ja und haben Sie sich irgendwie auf diese Assistenz vorbereitet? Oder haben Sie jetzt im

Nachhinein noch irgendwie Fortbildungen oder irgendwie so etwas besucht dazu oder

sich selber irgendwie?

K: Nein ehrlich gesagt. Also es gab irgendwann mal, es gab irgendwann mal vom DVBS

irgendwie  ein  Seminar  zu  Arbeitsassistenz.  In  den  90er  Jahren  wenn  ich  mich  richtig

erinnere. Weiß nicht ´98 oder keine Ahnung. Da habe ich mal teilgenommen. Da ging es

auch und ich glaube, in den 2000er Jahren irgendwie auch nochmal. Da ging es um so

etwas  wie  Assistenzprofile.  Also welche Fähigkeiten müssten  die  haben oder  wie  was

müsste man in einen Antrag schreiben, so etwas. Da habe ich mitgemacht und das, ja das

war ganz interessant wobei ich dann auch wieder gesagt habe, aber gut das ist jetzt ein

Thema was ich mit  dem DVBS habe,  dass  die  zwar  über  Arbeitsassistenz  reden,  aber

anscheinend  auch  ein  bisschen  ein  komisches  Verhältnis  dazu  haben.  (...)  Also  zum

Beispiel haben wir dann, bei dem Seminar waren irgendwie ganz viele blinde Menschen

und da haben wir irgendwie gesagt: „Ja es wäre jetzt gut, dass es hier bei dem Seminar

mehr Assistenz gäbe für das Seminar“ und dann fragte der eine (Lachen), der das Seminar

begleitet hat: „Wieso? Ich arbeite doch auch immer ohne Assistenz. Brauch man keine

Assistenz“. Also es war so mmh (Lachen). Also gut, schon speziell, aber nein ich glaube, es

ging eher so um Formalien und aber die eigentliche Zusammenarbeit. Ich glaube, dass
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muss  man  wirklich  so  im,  ja  ausprobieren,  irgendwie  mitkriegen  und  vor  allem  über

Rückmeldung.  Also  das  finde  ich  halt  auch  wichtig,  dass  man  sich  gegenseitig

Rückmeldung geben kann und das der Andere dann eben aber auch nicht beleidigt ist,

sondern. Ja, das es klar ist, es geht jetzt um diese Haltung oder um diese Handlung und

nicht um: „Ich finde dich als Person irgendwie doof“. Also das man das so differenzieren

kann. So. 

I: Ja und wie verstehen Sie für sich dann Arbeitsassistenz? Weil Sie sagten gerade, da gibt

es irgendwie Unstimmigkeiten.

K: Wie ich das verstehe? 

I: Ja.

K: Im Bezug auf was?

I: Also allgemein, so als Begriff, Konzept, wie auch immer.

K: (...) Wie ich das verstehe? Na ja ich verstehe das schon so wie es geregelt ist, würde ich

sagen. Wobei diese Eingrenzungen, die es zum Teil  gibt,  also das Wegbegleitung nicht

dazugehört oder das so Sekretariatstätigkeiten nicht dazu gehören, wo ich dann so denke:

Na ja, was kopieren, da könnte man auch sagen, dass ist eine Sekretariatstätigkeit, nicht?

Oder irgendwie ein Layout irgendwie machen. Aber letztendlich, also wenn jetzt in einer

Klinik mir einer sagen würde: „Kopiere mal 80 Skripte mit dem Kopierer hier“, würde ich

sagen: „Hast du Sie noch alle?“ (beide Lachen). Also keine Chance. Da stehen die anderen

Dozenten zum Teil schon da und sagen: „Hä? Was ist jetzt für eine Fehlermeldung? Was?“.

Also klar muss der Begriff Arbeitsassistenz natürlich auch eingeschränkt oder eingegrenzt

sein. Ich finde das macht schon Sinn, aber es ist so. Also ich finde, man sollte es zum Teil

auch flexibler handhaben. Also zum Beispiel dieser Herr Rosenthal, der hat dann auch

angeregt  mein  Stundenkontingent  sollte  doch  gekürzt  werden,  weil  Wegbegleitung

bräuchte ich doch nicht. Und dann habe ich, also gab es halt eine Begutachtung. Gibt es ja

immer für den Assistenzbedarf. Und dann habe ich diesen Begutachtungsmenschen habe

ich halt gesagt: „Na ja ich sitze eben nicht jeden Tag im gleichen  Büro, sondern ich bin

eben mal in Hannover, mal Riesa, mal in, was weiß ich, Neukölln, in Buch und in Wannsee

und  kenne  mich  nicht  überall  aus“.  Also  da  würde  sich  Herr  Rosenthal  auch  nicht

auskennen so. Und ich brauche einfach Wegbegleitung, nicht? Also ist ja nicht so, dass die

mich dann auch noch von zuhause abholt, aber wir treffen uns dann irgendwo und fahren

dann eben zusammen entsprechend dahin und das war für den Begutachtungsmenschen
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einleuchtend und der hat das ins Gutachten geschrieben. Ist dann auch durchgekommen

sozusagen, nicht? Aber na ja, da fragt man sich inwieweit das dann so Sinn macht. Oder

wie gesagt, was ist die Grenze zu Sekretariatstätigkeiten, nicht? Also das ist so. Kann man

ja auch so und so auslegen (Lachen). Oder wenn ich zu Sonja sage: „Holst mir mal einen

Kaffee?“. Könnte sie sagen: „Nein, bin ja nicht deine Sekretärin du“ (Lachen). Na ja.

I: Okay und in welcher Rolle sehen Sie sich als Assistenznehmer und in welcher also sehen

Sie so die Assistenz sozusagen?

K: Na ja, ich sehe das schon so, dass ich praktisch sage was gemacht wird oder wie ich mir

das vorstelle und die Arbeitsassistenz ist ja auch eine weisungsgebundene Tätigkeit. Auch

das sage ich im Vorstellungsgespräch, weil ich finde die Leute sollten das gleich wissen

und sich überlegen: Kann ich das? Will ich das oder will ich das nicht? So, weil es gibt ja

Leute die können und wollen das nicht. Ist ja auch okay (Lachen), aber dann sollten sie

keine Assistenz machen und aber ich bin durchaus auch absolut offen für was weiß ich

Diskussionen. Wenn man jetzt irgendwie sagt: „Ich würde den Flyer nicht so machen, ich

würde den so machen“ oder „Ich würde, keine Ahnung,  die und die Aufgabe mit rein

nehmen und nicht die Aufgabe“ oder was weiß ich. Also da kann man gerne oder können

wir gerne drüber diskutieren ich mit der Assistenz. Ja letztendlich entscheide ich dann

natürlich schon, weil ich bin auch für das Arbeitsergebnis verantwortlich und ja also so

sehe ich das. Also so und das man aber wirklich schon auch gleichberechtigt miteinander

arbeitet. Wie gesagt sich gegenseitig auch sagen kann was eben nicht so war und zum

Beispiel  auch so bestimmte Umgangsformen wahrt.  Also das  man das  jetzt  nicht,  ich

würde nie in einem Seminar zu Sonja sagen: „Sonja, das kannst du jetzt so nicht machen“

oder so, nicht? Ich würde das immer hinterher unter vier Augen oder sie eben auch, dass

sie  mir  dann irgendetwas  sagt  unter  vier  Augen oder  so.  Also  das,  dass  man  das  ja,

respektvoll eigentlich auch so. Also so würde ich das sehen.

I: Und was mir jetzt schon die ganze Zeit auf der Zunge brennt: Sie sagten ja, Sie haben

immer Frauen gehabt und einmal einen Mann?

K: Genau (Lachen).

I: Wie, also wie hat sich das ergeben sozusagen?

K: Tja, wie hat sich das ergeben? Also ich, also das erste mal, die allererste Stelle, da war

ich wirklich so blöd, muss ich sagen, und habe das über das Arbeitsamt ausgeschrieben,

glaube ich. Oder war das überhaupt die Erste? Ich weiß gar nicht mehr, vielleicht war es
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auch gar nicht die Erste. Jedenfalls die erste Assistenz, das war ein Mann und ich weiß

schon  gar  nicht  mehr  wie  ich  den,  aber  wahrscheinlich  schon  irgendwie  über  das

Arbeitsamt oder so gefunden. Ja und dann versuche ich eigentlich schon, also ich meine,

ich weiß nicht inwieweit das im Unterbewusstsein bei mir eine Rolle spielt also (Lachen).

Kann schon sein, will ich nicht ausschließen. Aber ich versuche natürlich schon zu gucken

wie bewerben die sich. Also was können die vorweisen oder auch nicht. Also zum Beispiel

hat sich, ich weiß nicht mehr, vor ein paar Jahren mal ein Mann bei mir beworben, der hat

geschrieben. Also ich hatte eine komplette Stellenausschreibung mit allen Aufgaben, mit

allem  was  weiß  ich,  eine  ganz  ausführliche,  und  da  hat  er  irgendwie  zwei  Sätze

geschrieben. Ich interessiere mich für ihre Stelle. Ich bin sehr motiviert. Punkt. Wo ich

dann gedacht habe, so eine Bewerbung könnte man nehmen für  Tischler,  Bauarbeiter,

Ingenieur, ich weiß nicht (beide Lachen). Also das sagt nichts, dass ist wirklich nichts so.

Also egal ob Mann oder Frau. Also auch wenn eine Frau sich so beworben und haben sich

auch.  Das  sagt  für  mich  nichts  aus.  Also  wenn ich  mich  irgendwo bewerbe  muss  ich

irgendwie  reinschreiben  warum  bewerbe  ich  mich  auf  die  Stelle,  was  ist  meine

Motivation, was habe ich in dem Bereich vielleicht schon für Erfahrungen oder was für ein

Thema interessiert mich oder so. Nein also wo ich dann so gedacht habe, ja also. Also ich

bilde mir ein und hoffe, dass ich schon eher gucke, ja was die Leute so reinschreiben. Also

zum Beispiel auch eine Frau hat sich beworben, jetzt irgendwie aktuell vor einer Weile

beworben, die hat mal im Altenpflegebereich gearbeitet, kann das aus gesundheitlichen

Gründen nicht mehr machen und hatte dann aber in ihrer Bewerbung, die irgendwie auch

nur,  ich  weiß  nicht,  drei  Sätze  oder  vier  waren,  in  jedem  Satz  irgendwie  fünf

Rechtschreibfehler. Also wo ich dann gedacht habe: Na ja, ihr kann ich mein Skript nicht

geben. Also wie sieht das dann aus so. Also ich meine, ich selber habe wenn ich das der

Assistenz gebe, selbst praktisch keine Fehler mehr drin, weil ich mein. Gut, ab und zu mal

Groß-,  Kleinschreibung  oder  so,  aber  ansonsten  bin  ich  da  relativ  sattelfest  (Lachen).

Obwohl  ich  oft  noch  ß  statt  ss  schreibe  (Lachen),  aber  ansonsten.  Aber  da  hatte  ich

einfach kein gutes Gefühl. Oder Eine, das ist schon ein paar Jahre her, aus Rumänien. Also

eine hat sich aus Rumänien beworben, hat geschrieben sie möchte bei mir arbeiten, weil

sie möchte die deutsche Sprache lernen. Und da habe ich gedacht, na ja, nichts gegen

deutsche Sprache lernen, aber wenn ich jemanden brauche der nicht sprachliche Dinge in

Worte fasst und mir sagt, was läuft da gerade gruppendynamisch ab oder mir beschreibt

was da läuft,  dann kann ich nicht jemanden nehmen der die Sprache nicht kann. Also

solche Sachen.

I:  Okay.  Okay  gut  und  Sie  haben  ja  vorhin  schon  gesagt,  dass  der,  das  Sie  die

Antragsgestaltung ein bisschen ungünstig finden oder ein bisschen, ja sehr. Gibt es noch
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etwas  wo  Sie  sagen,  da  haben  Sie  vielleicht  Schwierigkeiten oder  da  gibt  es

Schwierigkeiten oder das sehen Sie, finden Sie irgendwie anstrengend, ja?

K: (...) Na ja, also ich glaube, normalerweise gibt es ja diese Regelung, dass die Assistenz

nur 50% der  Arbeitszeit  haben darf,  die man als  behinderter  Mensch hat.  Das  ist  ein

absolutes  Problem.  Also  nicht  bei  mir,  aber  bei  den  Anderen  weiß  ich  es,  es  ist  ein

absolutes Problem. Also bei Lehrern, glaube ich, ganz oft, was ich so in Mailinglisten lese,

nicht? Also das der Geldgeber dann sagt, na was weiß ich keine Ahnung: „Sie haben 26

Stunden,  dann kommen Sie  mal  mit  13  Assistenzstunden aus“  und  das  ist  halt  völlig

absurd. Also als blinder Lehrer sowieso. Also ich meine, man braucht dann immer, in jeder

Unterrichtsstunde Assistenz und man hat eine Vor- und eine Nachbereitung. Also das ist

völlig gaga. Also wer auf solche Ideen kommt ist irgendwie völlig weltfremd finde ich. Bei

mir  ist  das  Problem zum Glück  nicht.  Also mir  wurde gesagt  bei  sehbehinderten und

blinden Menschen wäre das nicht so, aber wie gesagt bei blinden Lehrern habe ich es halt

so gelesen. (...) Und ja, also was ich halt in Bezug auf mich halt anstrengend finde, das ist

irgendwie. Ich habe halt so eine ehemalige DDR-Invalidenrente, die beim Einigungsvertrag

gewandelt wurde und, also zu DDR-Zeiten war es so, wenn man, ich glaube, die Schule

verlassen hat, wenn ich mich jetzt richtig erinnere oder 18 wurde, ich weiß nicht mehr

genau, dann war man Rentner so. Also wenn man behindert war. Das war irgendwie so

ein Status so und (Lachen), und da ging es um Absicherung einfach. Und diese Rente die

wurde mir im Einigungsvertrag gewandelt und was ich halt im, also schon anstrengend

finde ist, dass das immer wieder diskutiert wird. Also sei es bei Assistenz, aber auch bei

anderen Sachen: „Sie dürfen doch gar nicht unbegrenzt dazuverdienen“ und „Bla bla bla“

und ich meine,  bei  der Rente ist,  also bei  meiner Rente ist  es so,  dass man,  dass ich

unbegrenzt dazuverdienen kann und das die Behörden das aber oft nicht kennen. Also

dann kann ich ihnen zwar sagen, was weiß ich Paragraf 313 SGB VI, aber ja (Lachen) erst

einmal wissen sie es halt nicht und fallen erst einmal aus allen Wolken und: „Das müssen

wir jetzt erst einmal prüfen“ so und das Prüfen dauert dann halt und das ist ein bisschen

anstrengend. Nein ansonsten. Ja, diese Personalsituation finde ich anstrengend.

I: Dass Sie, dass es schwierig ist jemanden zu finden meinen Sie?

K:  Nein,  ich  meine  jetzt,  dass  beim Integrationsamt  anscheinend  zu  wenig  Leute  das

bearbeiten und das es eben.

I: Ach so, das ja.
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K: Ja, na ja und dann ist natürlich auch schwierig klar Assistenz zu finden. Also das oder

Arbeitsassistenz. Ich meine, persönliche Assistenz ist ja, glaube ich, schon immer anders,

aber bei Arbeitsassistenz ist es echt schwierig jemanden zu finden. Also.

I: Ja und wie haben Sie Ihre jetzige Assistenz gefunden?

K: Also ich habe halt mehrfach Aushänge an der Humboldt-Uni gemacht. An der, an den

Fachhochschulen für Sozialarbeit, also evangelische, katholische, staatliche (Lachen). Was

habe  ich  noch  gemacht?  Auf  jeden  Fall  Ebay-Kleinanzeigen  habe  ich  gemacht.  Also

darüber habe ich schon zweimal Assistenz dann gefunden. Ja, ich glaube, das war es. Also

weil Arbeitsamt oder solche Sachen mache ich nicht mehr. Das habe ich einmal gemacht,

das mache ich nie wieder. Also weil da haben sich wirklich Leute beworben und das waren

mehrere die geschrieben haben: „Meine Arbeitsvermittlerin hat mich aufgefordert, dass

ich mich bei Ihnen bewerben soll“, wo ich mir gedacht habe, ja super, so (Schmunzeln). 

I: Und wie schätzen Sie die Beziehung zu Ihrer jetzigen Assistenzkraft ein? 

K:  Also sie  hat  gemeint,  wenn wir  nicht  mehr  zusammenarbeiten möchte sie  mit  mir

weiter befreundet sein (Lachen). Ja und ich würde schon sagen, also weiß nicht ob es jetzt

Freundschaft ist, aber so auf dem Weg dahin würde ich sagen so. Also das ist ja immer

unterschiedlich wie man Freundschaft definiert, aber auf jeden Fall sehr vertraut und sehr

(...). Also wir haben uns schon unheimlich viel übereinander erzählt, so in der Kürze der

Zeit, weil wir arbeiten erst seit 11 Monaten zusammen und das ist ja noch nicht solange

und ja finde ich schon, finde ich schon enorm was wir so uns voreinander erzählt haben.

I: Okay und gab es auch schon mal Konflikte, gerade anfangs irgendwie?

K: Ja klar. Klar, die gibt es natürlich schon, weil. Also dazu muss man vielleicht auch sagen,

die  beiden Assistentinnen,  die  ich vorher hatte,  also erst  Jana und dann Melanie,  die

haben Bezug zum, ich sage jetzt mal, Blindenbereich und Sonja halt nicht. Also was nicht

schlimm ist so, aber man merkt natürlich einen Unterschied. Also dass da erst einmal so

gewisse, eine gewisse Basis nicht da ist. Ist ja klar so, aber mir wird das dann erst einmal

so bewusst, so im Alltag, dass man merkt: Mmh, das muss ich ihr noch einmal erklären

oder das ist jetzt irgendwie, was weiß ich, war vielleicht missverständlich oder so und, also

ein so ein Punkt war zum Beispiel, dass ich Sonja gebeten habe mehr zu beschreiben was

sie macht. Also das sie sagt: „Ich gehe jetzt mal da und da hin“ oder „Ich bin jetzt wieder

da“  oder  letztens  hat  sie  irgendwie  gesagt:  „Ich  habe  mir  gerade“,  was  war  das?

„Lippenpflegemittel genommen. Ich steck das gerade in meine Tasche“ oder so. Also so,
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ja, aber das ist so, man sieht es nicht und man weiß nicht was da passiert, nicht? Und das

ist so, also jetzt nichts negatives, sondern einfach ja das man mitkriegt, also den Ablauf

einfach mitkriegt so, nicht? Und, also mehr beschreiben so, Handlungen oder auch, dass

ich zum Beispiel zu ihr gesagt habe, es ging irgendwie mal um ein Beamerbild. Also sie

wollte  irgendein,  ich  weiß  nicht,  von  einer  Braillezeile  oder  irgendetwas  ein  Bild

aufmachen  im  Seminar  und  machte  irgendetwas  am  Beamer  und  ich  erzählte  dann

irgendetwas und wusste dann gar nicht so wann ist denn das Bild jetzt zu sehen und habe

dann irgendwann gefragt:  „Hast du das  Bild gefunden?“ und dann „Ja,  ich vergrößere

gerade noch“ und mmh und so und so und dann und da hat ich ihr halt hinterher gesagt,

dass es halt gut wäre mir dann zu sagen: „So jetzt ist es da“ und dann weiß ich, so jetzt

sehen die Teilnehmer das und dann, ja, kann ich mich darauf beziehen einfach, so. Solche

Sachen. Oder eine andere Sache war, dass (...) Wie soll ich sagen? Also im Seminar sie

dann manchmal auf ihr Handy geguckt hat und ich glaube, zum Anfang, weiß ich nicht, ob

sie auch getippt hat, da bin ich mir nicht sicher. Und da hatte ich sie gebeten das nicht zu

machen,  (Vogelgezwitscher)  hallo  Spatz,  weil  als  ich  gesagt  habe:  „Na  ja  von  den

Teilnehmern  erwarten  wir  auch,  dass  die  mit  den Handys  nicht  herum fummeln  und

irgendwie Spiele spielen oder weiß ich nicht“ und das ist einfach ein schlechtes Vorbild,

also im Sinne von na man sitzt davor und tippt auf dem Handy oder guckt auf das Handy

und. Ich habe gesagt: „In der Pause kannst du das gerne machen“. Also ich verstehe ja

auch, dass sie wissen will. Sie hat halt zwei kleine Kinder und dann will sie eben wissen ist

da alles okay oder hat ihr Mann ihr irgendwie eine Nachricht geschrieben oder so, aber da

habe ich gesagt: „Mach das bitte in der Pause und nicht im Seminar“. So, also das war mir

schon wichtig. Oder das, eine andere Situation war, dass sie nach dem Seminar, also das

Seminar  war  zu Ende,  so und die  Leute waren dabei  irgendwie sich auf  dem Weg zu

machen und ich war dabei einzupacken und dann kam noch die eine Auftraggeberin und

wollte mit mir irgendwie etwas noch besprechen und Sonja stand dann neben mir und

telefonierte privat. Total laut und dann noch auf Englisch, weil sie kommt aus Südafrika

und  dann  habe  ich  die  Auftraggeberin  nicht  mehr  verstanden.  Also  ich  war  dann

irgendwie akustisch erst einmal so ausgeklinkt und ich weiß nicht irgendwie, das hat Sonja

dann irgendwie mitkriegt hat und ist dann, glaube ich, auch raus, ich habe nichts gesagt,

sie  ist  dann,  glaube  ich,  auch  rausgegangen so  und  da  habe  ich  dann irgendwie,  ich

glaube, den nächsten Tag dann, also wie gesagt unter vier Augen wieder, zu ihr gesagt:

„Ich würde mir halt wünschen, dass du solange wie wir sozusagen im Arbeitskontext sind,

eben nicht telefonierst und noch für mich präsent bist, weil es hätte ja sein können, es

kommt noch ein Teilnehmer, will was, ich brauche irgendwie deine Unterstützung oder die

Auftraggeberin will irgendetwas von mir und ich muss dich noch einmal etwas fragen und

dann bist du aber schon mit telefonieren beschäftigt“. So und für mich ist das eben noch

der  Arbeitskontext.  Ich  bin  dann  mit  der  Arbeit  noch  nicht  fertig  solange  ich  dieses
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Gebäude noch nicht verlassen habe sozusagen, nicht? Und ja, das habe ich halt mal und

da hat sie zu mir gemeint: „Ja, stimmt“ und den nächsten Tag war es dann schon ganz

anders so und das finde ich halt cool, dass auch (Lachen) Sonja das dermaßen schnell

umsetzt. Das ist der Hammer. Das ist so boah, das ist so, also toll einfach (Lachen) und ja.

Und ja ich bin da manchmal so ein bisschen im, na ja nicht Zweifel, aber so ein bisschen

am Überlegen so im Sinne von: Ah, erwarte ich da jetzt zu viel oder ist das angemessen

oder  ist  das  so  hmm so? Will  da  jetzt  auch  nicht  irgendwie komische Anforderungen

stellen. Das überlege ich dann schon, nicht? Also das ist, aber in dem Fall, denke ich, war

das dann schon verständlich. Ja und ich sage dann eben auch nicht zu ihr: „Eh, bist du

doof? Wieso hast denn du?“ (beide Lachen), sondern ich sage dann eben wirklich: „Ich

würde mir wünschen, dass, weil mmh“ so (beide Lachen). Ja.

I: Und was mich noch interessiert ist, wie schätzen Sie so die Qualifizierung der Assistenz

ein  oder  was  glauben  Sie  vielleicht  bräuchte  die  noch  oder  fühlt  sie  sich  irgendwie

unterfordert oder überfordert in einigen Punkten?

K: Also ob sie sich über- oder unterfordert fühlt, das weiß ich nicht. Das müsste sie dann

selber mal sagen. Also es ist natürlich schon, ich glaube Assistenztätigkeit grundsätzlich,

ist  natürlich schon eine Gefahr  sich unterfordert  zu fühlen,  könnte ich mir  vorstellen.

Deswegen finde ich es auch völlig verständlich, wenn die Leute dann nach zwei Jahren

sagen: „Ich“, was weiß ich, „Ich arbeite jetzt“ oder Sonja hat gesagt: „Ich habe, will mich

für das Medizinstudium bewerben“ oder so. Wo ich dann gesagt habe: „Na ja, hoffentlich

kriegst du nicht so schnell  einen Studienplatz“ aus meiner Sicht,  ganz egoistisch. Aber

andererseits verstehe ich das auch, nicht? Das man eben auch weiterkommen will und

Assistenz ist auf, kein Lebensjob. Das ist so (Lachen). Was war das andere nochmal? Unter-

überfordert?

I:  Ja  vielleicht  in  welchen Punkten  so  oder  ja  generell  wie  Sie  die  Qualifizierung  der

Assistenz (K: Ach so, die Qualifizierung genau.) einschätzen und was ihr vielleicht fehlt

auch oder wo Sie denken, dass würde ihr fehlen ja.

K: Also ich glaube nicht, dass ihr was fehlt. Ich glaube, sie ist, also ich bin ganz ja, von den

Socken, dass es solche Menschen auf der Welt gibt muss ich mal sagen. Also rein von der

Intelligenz her, aber auch von der emotionalen Intelligenz her, finde ich jetzt ganz enorm.

Also begeistert mich sehr (Lachen). Und ja mit der Qualifikation muss man halt immer

gucken, was der blinde Mensch dann selber braucht, nicht? Was die Assistenz können

muss. Also ein Bekannter, flüchtiger Bekannter von mir, der ist Rechtsanwalt für Baurecht

131

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589



Anhang

für Baurecht und der sagt, also der ist blind, und der sagt: „Meine Assistenz muss mir

Bauzeichnungen erklären“. So.

I: Okay, das ist was ganz anderes.

K: Genau. Na ja, aber das muss Sonja eben nicht können, nicht? Und das ist so oder was

weiß ich bei Juristen, da müssen die eben fit sein im Aktenquerlesen, nicht? Also da kann

man nicht eine Akte von was weiß ich wie vielen Ordnern sagen: „Lies mal vor“, sondern

dann muss man sagen: „Suche mal die Info heraus“. So, das ist dann schon anders, nicht?

Also ich finde dann muss man immer gucken so, was man so braucht, was so passt. Also

für  mich  ist,  wie  gesagt,  beschreiben  ganz  wichtig.  Ich  habe  mir  zum  Beispiel  im

Vorstellungsgespräch auch, wir haben in einem Café, glaube ich, das Vorstellungsgespräch

gemacht? Genau und da habe ich mir eben glaube die Umgebung beschreiben lassen oder

irgendwelche  Personen  oder  so,  um  einfach  mal  so  ein  Feeling  zu  kriegen.  Also  wie

derjenige das so macht, weil es gibt einfach Leute, die, ich sage mal, die haben so ein

gewisses Talent dafür und können das so ein bisschen und es gibt Leute, die können es

eben wirklich gar nicht. So, also ohne das jetzt positiv oder negativ zu meinen, aber es ist

halt so (Schmunzeln) und ja (...). Oder auch mit Vorlesen. Also ich kann schlecht jemanden

zuhören,  der  sich  andauernd  verspricht  oder  stockend  vorliest  und  ich  meine,  mit

Vorlesen ist schon ganz viel. Also sei es irgendwie im Internet irgendetwas recherchieren

zusammen, irgendetwas gucken, vorlesen oder auch aus Büchern, nicht? Und dann muss

derjenige halt halbwegs vorlesen können. Ja.

I: Und würden Sie sich jetzt, aus der jetzigen Erfahrung die Sie schon mit Assistenz hatten,

würden Sie sich wieder dafür entscheiden?

K: Ja, auf jeden Fall. 

I: Und warum?

K: Na ja, weil wie gesagt die Qualität meiner Seminare viel besser geworden ist, weil es

auch schön ist mit jemanden zusammenzuarbeiten finde ich und für mich auch selber eine

Bereicherung. Ich merke eben auch nochmal ganz viel: Was muss ich genauer erklären?

Was ist unklar? Oder was (...) wie erklärt man etwas? Wie sagt man den Anderen etwas,

dass es auch ja, nicht schief ankommt, sage ich mal (Lachen). Also und ja, wenn es dann so

gut funktioniert wie bei uns, dann bin ich da sehr, sehr froh darüber und sehr, ja, ich sage

glücklich (Lachen). So etwas ist einfach eine tolle. Also ich finde, das sage ich auch in den

Seminaren  immer  wieder,  ich  finde  es  unheimlich  toll,  dass  es  in  Deutschland  die
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Möglichkeit  der  Arbeitsassistenz  überhaupt  gibt.  Also  ich  meine,  dass  man  hier  die

Kostenübernahme überhaupt beantragen kann,  weil  sonst  wären viele  Jobs für  blinde

Menschen schlicht  nicht  möglich.  Na  und  ich  meine,  dass  die  Arbeitslosigkeit  blinder

Menschen viel höher ist als sehender, dass ist ja auch bekannt. Also zumindest (Lachen)

oder dass man halt schwieriger einen Job findet und wenn man sich dann so einen Job

basteln kann. Also meine Erfahrung oder das was ich mitkriege, ist, dass blinde Menschen

sich immer mehr so Jobs basteln und sich irgendetwas ausdenken was man machen kann

und ja, wenn man dazu dann Assistenz hat dann ist das doch super.

I: Okay gut. Dann bin ich soweit fertig, es sei denn es gibt noch irgendetwas, das Sie gerne

noch anmerken?

K: Ich wüsste jetzt nicht.

I: Okay (beide Lachen). Gut dann mache ich erst einmal kurz Stopp hier irgendwie.
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G.2 Transkript Frau Melba

Interview: Frau Melba

Datum: 06.12.2016

Interviewerin: Frau Sophia Wenk (I)

Interviewpartnerin: Frau Sonja Melba (M)

Transkription: Frau Sophia Wenk

Dauer: 34:27 Minuten

I:  Also  ich  habe  so  ein  paar  Fragen,  mal  gucken  wie  weit  wir  kommen,  die  mich

interessieren und das Erste ist, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass Sie Assistentin

geworden sind? 

M:  (Schnalzen)  Also  ich  komme  eigentlich  aus  Südafrika,  und  wir  sind  im  Mai  nach

Deutschland gezogen. Als  ich in Südafrika war habe ich als (tiefes Einatmen) Lehrkraft

gearbeitet.  Ich  habe meine Ausbildung als  Erzieherin  und als  Lehrerin  gemacht.  Dann

hatte ich meine Tochter, also war ich eigentlich noch in der Elternzeit und als wir hierher

kamen dann wollte ich dann eine Arbeit suchen. Meine Qualifikation, die ich in Südafrika

erworben habe, wurden allerdings nicht anerkannt und da dachte ich: Okay, müssen wir

halt Plan B machen. Also bis ich ein Studium nachholen kann oder nochmal machen kann,

müsste ich dann, andere Arbeitsstelle finden die halt zu mir passt. Ich habe dann auf alles

mögliche von Seiten geguckt  und Jobbörsen und habe dann Alices  Anzeige auf  Ebay-

Kleinanzeigen gesehen, unter Jobs, und da hat sie auch die Aufgaben geschrieben und ja

das hörte für mich ganz interessant, weil es halt für mich neu wäre als Assistenzen zu

arbeiten. Obwohl sie macht ja Seminare und Training und so was alles und da fand ich, das

hatte schon eine gewisse Ähnlichkeit zu das, was ich schon vorher kannte. Ja habe ich

mich halt beworben, ja (Lachen).

I:  Und  da  sind  Sie  dann  gelandet  sozusagen  und  welche  Aufgaben  beziehungsweise

Tätigkeiten werden von Ihnen durchgeführt?

M:  Also  alles  was  Alice  nicht machen  kann  oder  was  beziehungsweise  nicht  so  gut

funktionieren würde, unterstütze ich halt beim also (Schnalzen) zum Beispiel das sind halt

die Sachen die eigentlich ganz logisch sind, wie Anschreiben oder Beamer oder Computer

bedienen oder so was alles, das nonverbale was halt in Gruppen passiert halt (…), darauf

zu achten und das dann auch weiterzugeben. Sowie auch die Sachen, die erstmals nicht so

logisch sich anhören, also das, die Präparation dafür, also Recherche, so was alles. Weil

obwohl  sie  recherchieren  kann,  dauert  es  recht  lange  bis  sie  wirklich  gefunden  hat
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wonach sie sucht, weil sie halt mit der Braillezeile kann sie nur Zeile für Zeile lesen und

dann kommt es dazu das viele Seiten nicht barrierefrei sind. Also ich kann dann (tiefes Ein-

und Ausatmen) vieles also auf diese Seiten halt öffnen, was sie dann nicht könnte und

dann unterstütze ich zum Beispiel mit Medien sammeln für die Seminare und so wie zum

Beispiel Videoclips und so was alles. Was dann halt natürlich effektiver ist, wenn jemand

der das  sieht  auch sagen und beurteilen kann, wie das dann bei  den Kursteilnehmern

ankommt, ja.

I: Okay und wie schätzen Sie so zeitlich ein was Sie, also was Sie tun? Also wie viel, sage

ich mal, machen Sie jetzt Recherchen oder wie viel machen Sie, sind Sie in Seminaren

direkt mit dabei?

M: Also die Seminare sind dann immer unterschiedlich. Also manchmal ist es, wie zum

Beispiel  sind wir  morgen von acht bis  drei  Uhr dreißig,  glaube ich,  in einem Seminar.

Allerdings braucht sie Unterstützung mit der Wegbegleitung so dazu. Das bedeutet wir

treffen uns dann vorher, also ich glaube, ich habe ausgerechnet ich müsse um sieben hier

morgen früh los und dann sagen wir halt noch eine halbe Stunde bis eine Stunde danach

nochmal und das dauert dann länger, weil ich dann halt die ganze Zeit da sein muss und

Recherche? Also da hab ich wirklich viel Glück, dass Alice sagt, das kann ich auch zuhause

machen. Also mache ich das so ein bisschen jeden Abend oder jeden zweiten Abend wenn

die Kinder ins Bett sind. Dann sitze ich hier und recherchiere dann halt auf dem Internet

und ja wie viele Stunden also so pauschal ist das schwierig zu sagen, aber und es ist auch

ein bisschen unterschiedlich. Ich recherchiere halt recht viel. Also auch wenn Alice nicht

direkt sagt, guck jetzt nach dies und das, halt ich immer irgendwie die Augen offen und

denke okay, also sie hat mal irgendwann mal gesagt, sie würde sich mal überlegen ein

neues Video für diesen Teil  oder was immer zu holen und dann hatte ich das halt im

Hinterkopf und gucke dann immer wenn es etwas Neues gibt oder ja, also das sind auch

etliche Stunden die Woche (Lachen).

I: Okay, aber ich glaube, Sie meinte zu mir, dass Sie zwanzig Stunden die Woche?

M: Ja ja, also ja, abgemacht im Honorarvertrag sind ungefähr zwanzig Stunden die Woche,

also das ist  das,  ist  der  Ziel (...)  das ist  das Ziel.  Entschuldigung (Lachen) und, ja also,

insgesamt.

I: Und haut das so hin? Ungefähr?
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M:  Ja,  also  manchmal  ist  weniger,  manchmal  mehr.  Ist  halt  unterschiedlich.  Die

Abrechnung  machen  wir  dann  Ende  des  Monats,  wo  es  dann  genau  steht,  ob  es

achtundsechzig Stunden waren oder zum Beispiel November war sehr viel zu tun und das

waren dann etwas mehr.

I: Okay und ich gehe mal davon aus, dass es im Honorarvertrag relativ klar festgehalten ist,

was  Ihre  Aufgaben  sind.  Kommt  es  da,  also  kam  es  da  schon  mal  zu

Aufgabenverlagerungen, oder?

M: Wie meinen Sie das?

I: Also zum Beispiel, jetzt muss ich kurz überlegen, keine Ahnung (…). Sie haben mit Frau

Kuhnt vereinbart, dass Sie bei Recherchen helfen zum Beispiel und dann ist irgendeine

Aufgabe die gar nicht vereinbart wurde im Vertrag vorher, die dann plötzlich doch anfällt.

Also ich wollte einfach nur wissen, ob so was vorkommt?

M: Ja, also das kommt schon vor. Ja, also ab und zu mal, aber (...) ach, mich stört das nicht,

weil es für mich dann auch einsehbar, weshalb sie das benötigt oder die Hilfe braucht

oder brauchen könnte. Das kann auch manchmal sein, das ich etwas anbiete und sage:

„Hör mal, soll ich dir da und damit helfen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das ein

bisschen schwieriger sein würde“, ja.

I: Okay und haben Sie da Beispiele, was das ist?

M: Zum Beispiel (Lachen) Alice brauchte neue Kleidung. Das ist dann halt auch Kleidung

für den Unterricht, dass es dann auch professionell   aussieht und sie sagte, sie hat nichts

mehr  für  Winter  und  dann  haben  wir  halt  ausgemacht,  dass  ich  dann  halt  mit  ihr

einkaufen gehe und halt beschreibe was es denn da so gibt. Ihr helfe das anzuprobieren

zu  gucken,  passt  das,  sieht  es  gut  aus  oder  nicht?  Und  das  ist  eigentlich  nicht  im

Honorarvertrag,  aber  ich  finde  dass  gehört  eigentlich  schon  zu  Aufgabe  von

Arbeitsassistenz, weil es hat auch mit Arbeit zu tun. Sie arbeitet ja immer mit Leute. Sie

muss immer professionell aussehen und macht schon einen großen Unterschied, also.

I: Okay und, also wie verstehen Sie für sich den Begriff Arbeitsassistenz?

M: Also genau wie es im Wort ist (Lachen). Also ich unterstütze und assistiere, so dass

Alice  ihre  Arbeit  so  durchführen  könnte  als  wäre  sie  nicht  sehbehindert.  Ja,  also  ich

versuche wirklich zu unterstützen und es auch so zu machen, wie sie es gerne hätte. Also
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das ist teilweise schwierig, weil ich halt ja auch eine Ausbildung als Lehrerin gemacht habe

und ab und zu mal denke ich: Okay, ich würde das vielleicht anders machen, aber das ist

nicht  meine  Aufgabe,  meine  Aufgabe  ist  nicht  zu unterrichten,  sondern  halt  zu

unterstützen und das so zu machen, wie sie es sich vorstellt.

I:  Okay  und  gibt  es  Aufgaben  oder  ja  von  denen  Sie  sagen  würden,  dass  die  in  der

Arbeitsassistenz nichts zu suchen haben sozusagen?

M: (...) Die ich machen muss oder generell?

I: Generell, ja eher generell.

M: Also ja, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig das zu unterscheiden und ich kann mir

vorstellen, das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber ich kann mir vorstellen, das bei

persönlicher  Assistenz  das  noch  schwieriger  wird,  aber es  ist  manchmal  schwierig

abzugrenzen was ist jetzt eine Aufgabe (...) als Assistenz und was ist jetzt eigentlich nicht

eine Aufgabe als Assistenz, was ist eher das zwischenmenschliche? Also wir arbeiten jetzt

ein paar Monate zusammen und wir verstehen uns wirklich gut und wir haben uns auch

inzwischen  befreundet  und  dann  ist  es  manchmal  so  wo,  ach  wir  reden  gern

zwischendurch  und  man  muss  halt  wirklich  sich  darauf  konzentrieren,  dass  wenn  es

Arbeitszeit jetzt ist, dann ist es auch wirklich so (Lachen). Das wenn, ich denke, sie, was

anderes, über was anderes quatschen oder ja. Aber ich finde, dass das schon, man müsste

also in unserem Verhältnis und in Alices Branche macht es schon Sinn einkaufen zu gehen

für Arbeitssachen. Das für mich macht komplett Sinn, weil sie es ja nicht sehen kann. Sie

kann nicht sehen wie, wie es aussieht. Sieht es professionell aus oder nicht, dass macht so

einen, wenn ich jetzt, wenn ihr Beruf anders wäre, würde das nicht dahin gehören, nicht?

Also  es  ganz  im,  es  ist  schwierig  auch  pauschal  zu  sagen,  weil  es  halt  eben in  jeder

Situation wahrscheinlich anders ist. Also man kann auch noch nicht mal generell sagen:

„Für Sehbehinderte ist es so und so oder für Körperbehinderte so und so“, weil das ist

auch nicht, hängt auch mit dem Beruf zusammen, nicht?

I: Ja. Okay und was ist für Sie so das Wichtigste bei der Assistenz?

M: (...)  Also, für mich das Wichtigste bei  irgendeiner Arbeit ist,  dass ich halt gerne da

hingehe.  Wir  verstehen  uns  gut  und das  ist  auch  gut  so,  also  sonst  wäre  es  wirklich

schwierig mit jemanden so nah zusammenzuarbeiten, wenn das nicht der Fall wäre also,

ja auf jeden Fall (…). Ja also ich finde das Wichtigste, dass ist schon das man sich versteht

und Kommunikation, nicht?
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I: Ja okay und was glauben Sie ist das Wichtigste für ja, Frau Kuhnt quasi?

M: Ich denke, da das, also die Chemie (Lachen) müsste wahrscheinlich auch, so würde sie

es wahrscheinlich sagen, müsste stimmen. Ich glaube, für sie würde es auch, ist es auch

besonders wichtig, dass sie sich darauf verlassen kann und so vertrauen kann,  dass es

alles auch so gemacht wird wie, wie sie es haben möchte oder wie sie es braucht.

I:  Ja.  Okay und wie bewerten Sie die Assistenz für  sich,  also was sind Punkte,  die Sie

vielleicht positiv sehen, was sind Punkte, die Sie irgendwie kritisch sehen oder was Ihnen

irgendwie fehlt sozusagen?

M: Also ich würde es super finden, wenn es ja, nicht ein direktes Berufsbild dafür geben

würde, weil das verstehe ich, dass das nicht funktionieren  würde, aber irgendetwas wie

(...) mehrere Kurse die man machen kann, dass man, dass es schon als Beruf bezeichnet

werden  könnte  in  der  Zukunft  irgendwann  mal.  Das  man  auch  wirklich  sich  darauf

spezialisieren kann. Würde ich gut finden. Und ja (Schmunzeln), natürlich das ist wieder so

eine Sache, also wenn das Gehalt besser wäre, wäre auch gut, aber das ist ja immer, mit

meisten Beschäftigungen glaube ich, die Geschichte da.

I: Ja okay und gibt es noch Punkte, die Sie positiv sehen daran?

M: Ja klar. Also ich finde, ich habe unheimlich viel dazugelernt. Insbesondere soziale, also

ich habe jetzt  soziale Stärken entwickelt,  die ich vorher nicht hatte, also ein gewissen

Feingefühl also (...) was ich vorher wirklich,  ich dachte (Lachen) vorher, dass ich schon

eigentlich gut, ganz gut mit Menschen umgehen konnte. Haben andere auch schon vorher

gesagt, aber ich finde ich habe jetzt soviel dazugelernt und ja, ich finde, dass hat mich

wirklich, wirklich gut beeinflusst.

I: Ja okay und haben Sie selber irgendwelche Fortbildungen gemacht vorher zum Thema

Assistenz (M: Nein.) oder Arbeitsassistenz?

M: Nein. Also ich weiß noch, es war sehr ungewohnt als ich halt zum Vorstellungsgespräch

mich mit Alice getroffen habe. Sie kam an und ich stand auf und da kam schon die erste

Hürde. Also ich wollte ihr die Hand geben und da habe ich gedacht, was mache ich jetzt?

Sie sieht das ja nicht, also wenn ich ihr einfach die Hand hinhalte ist auch ein bisschen

blöd. Also hab ich dann einfach (Lachen) ihre Hand genommen und das war halt das Erste
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wo ich dann gedacht habe, also irgendwie eine Ausbildung dazu  wäre gut. Ja also das.

Alles andere habe ich dann bei Alice gelernt, das hat sie mir beigebracht und ja.

I: Ja okay und was glauben Sie welche Anforderungen Sie erfüllen müssen? Also jetzt in

der täglichen Arbeit sozusagen?

M: Also welche Qualitäten ich haben muss?

I: Ja. Was Sie denken was, ja (beide Lachen)?

M: Ja okay, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit. Ja die Arbeit ist weisungsgebunden, dass bedeutet,

also wie ich schon vorher sagte, auch wenn ich etwas anders sehe, dann macht das nichts,

weil ich bin ja, ich will sagen, die Brücke zwischen Behinderung und Nichtbehinderung.

Also das ist, das ist halt meine Aufgabe nicht? Und ja und auch eine gewisse Qualität muss

die  Arbeit  haben  die  ich  mache,  weil  da  verlässt  sie  sich  drauf  und  wenn  das  nicht

anständig  gemacht  wird,  kann  sie  ja  nicht  immer  überprüfen.  Und  ja,  manche  Leute

machen ihre Arbeit halt so ein bisschen schlaksig und ich kann das nicht, weil es ist nicht

meine Arbeit, es ist, sie kommt dafür auf. 

I: Okay. Sie sagten ja gerade, dass es weisungsgebundene Tätigkeit ist, also würden Sie

Frau Kuhnt jetzt so schon so als in der Rolle des Chefs irgendwie sehen oder sehen Sie das

anders?

M: Doch also, es kommt immer auf die Situation darauf an. Also es ist oft so wo ich denke:

Ich habe eine gute Idee und dann sage ich ihr dann halt auch später. Also es kommt auf

die Situation, ich kann jetzt nicht irgendwie in der Mitte vom Seminar sagen: „N  ein, wir

machen es heute so und so“. Sie sagt: „Okay wir gebrauchen jetzt diesen Artikel und ich

mache dieses lieber nicht oder und dann machen wir das auch so“ und ich kann danach

immer sagen: „Du ich hätte eine gute Idee für diesen Teil und denke, wir könnten  das

noch da rein tun oder du könntest hierzu noch eine Aufgabe“ und da unterstütze ich halt

und  gebe  da  halt  natürlich  auch  meine  Ideen  dazu  und  so  äh,  aber  sie,  letztendlich

entscheidet sie.

I: Ja, okay und Sie haben ja schon gesagt, dass es im Vorstellungsgespräch schon ganz

ungewohnt war. Wie war es dann für Sie am Anfang als Assistenz zu arbeiten?

M:  Ja  also,  was  ich bei  Alice  wirklich  gut  fand ist,  dass  sie  immer  kommuniziert  hat.

Deshalb sagte ich auch, die Kommunikation ist wirklich wichtig, weil wenn sie es mir nicht
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erklärt oder wenn sie sagt: „Du, das muss so und so gemacht werden und nicht anders“,

dann kann ich auch nicht wissen. Also ja, da hab ich wirklich viel Glück gehabt, dass sie

auch viel sagt, also: „Das finde ich gut, das finde ich nicht so gut, das möchte ich so haben

oder ich habe lieber das du links läufst“ oder was immer, nicht? Und das kann jeder, wäre

auch anders, also sogar eine blinde oder sehbehinderte Person zu führen ist jedes Mal

anders, kommt ganz auf die persönlichen Vorlieben (Lachen), also.

I: Ja (Lachen) und Sie haben ja schon gesagt, dass Sie die Beziehung so relativ gut finden?

M: Ja.

I: Wie ist es denn, kam es da auch schon mal zu Konflikten? Gerade anfangs vielleicht mit?

M: Zum, nicht direkte Konflikte, aber es war vielleicht ein- oder zweimal so, wo sie halt es

besser fände, wenn ich irgendwie etwas anders machen würde und so und daher ist es

halt,  dass  man  das  auch  wirklich  (...)  wenn  das  eine  Sachlage  ist,  dann  ist  das  eine

Sachlage  und  nichts  persönliches  und  wenn  sie  mir  sagt:  „So,  das  und  das  müsste

verbessert werden“, dann heißt das nicht, dass sie findet das ich generell nicht gut arbeite

(Schmunzeln) oder sonst was, sondern nur, dass in dem Moment, mit dieses Stück von

Arbeit, sie es gerne anders hätte und ja, dann muss man es halt auch trennen können und

ich  finde,  dass  das  auch in  jedem Beruf  so,  dass  man wirklich das  Selbstbewusstsein

haben muss, um zu denken, ja das ist nicht persönlich gemeint. Es ist kein, wie gesagt wir

haben uns inzwischen befreundet und ich weiß dann auch, ja wenn wir über das reden

dann sind wir als Freunde am Reden und aber, wenn das um die Arbeit geht, dann geht es

sich darum und nicht was sie von mir hält.

I:  Ja,  okay  gut  und  was  finden  ja  oder  was  empfinden  Sie  gerade  als  besonders

anstrengend bei der Assistenz oder wo sehen Sie für sich so Schwierigkeiten sage ich mal?

M: Also, ob Sie es glauben oder nicht, es ist die Wegbegleitung recht schwierig. Besonders

auf weite Strecken, weil man nimmt so etwas wie laufen als selbstverständlich und ach,

wenn man mit jemanden spazieren geht oder irgendwo hinläuft, dann schaltet man ab

und zu mal  ab, aber das kann ich nicht, weil ich muss ja achten: Wo läuft sie? Was ist

vielleicht  in  ihrem  Weg?  Nicht  nur  das  automatische,  was  ich  nicht  immer  richtig

registriere.  Also ich will  automatisch irgendwie abweichen,  wenn irgendetwas im Weg

stehen würde, aber ich muss jetzt denken: So, steht gleich etwas im Weg. Ich kann auch

nicht zu spät reagieren, weil dann stehen wir davor und müssen einen riesigen Bogen

machen.  Ich  muss  ein  bisschen  weiter  im  Voraus  gucken:  Was  passiert  hinten  auf
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derselben Straße, weil ja macht das vielleicht Sinn, dass wir  hier die Straße überqueren

oder erst da, oder? Das ist halt, auf längeren Strecken, recht anstrengend. Also wir sind zu

einer Tagung oder das war irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau was das war, aber wir

waren in Hannover und erst mal da hin zu kommen war auch schon, also ja, weil man

muss halt achten. Steh ich nicht nur, steh ich im Weg, steht sie im Weg oder, weil wenn

jemand vorbei möchte (...) muss jemand das halt kommunizieren, ja. 

I: Ja und also fühlen Sie sich jetzt als Assistenzkraft über- oder unterfordert oder sagen Sie

das passt so von den Aufgaben und?

M: Also (...).

I: Inhaltlich vielleicht auch?

M: Ich finde, zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben funktioniert das ganz gut, weil ich

habe zwei ganz kleine Kinder und es wäre wirklich schwierig für mich jetzt  Vollzeit zu

arbeiten und noch den Haushalt irgendwie auf die Reihe zu kriegen und die Kleinen und

manchmal fühle ich mich ein bisschen unterfordert. Aber das ist, wo ich dann etwas mehr

Recherche mache oder so und das ist dann für mich wieder, ja (…).

I: Ausgeglichen?

M: Ja ungefähr.

I: Okay und was glauben Sie fehlt dem Assistenznehmer ein bisschen an der Assistenz?

M: Also Alice speziell oder generell?

I: Ja Alice, ja doch.

M: Und generell bei Assistenz oder bei mir?

I: Das hab ich jetzt nicht verstanden gerade?

M: Wollen Sie wissen was ihr fehlt also, was sie sich gerne anders wünschen würde?

I: Genau, genau ja.
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M: (Lachen) Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie generell auch wünschen würde, dass es

besser bezahlt  wäre,  weil  sie  hat  öfters in der Vergangenheit  auch viel  mit  Studenten

zusammengearbeitet und so und ich glaube, wenn das ein stabiler Beruf wäre, würde das

sich nicht immer so häufig ändern, also das Leute ihr sagen würden: „So, ich bin mit dem

Studium fertig oder ich geh jetzt irgendwo hin, wo ich mehr verdiene“ oder sonst was. Ich

glaube, wenn das wirklich stabil wäre und ein gutes Gehalt, dann würden Leute auch viel

länger in dem Beruf bleiben, also die Arbeit auch machen. Ansonsten? (...) Also ich weiß,

das sie es, generell findet sie, dass es so etwas gibt, findet sie wirklich super, weil dadurch

kann sie das machen was sie möchte und nicht einfach das was ihr übrigbleibt und ja, was

dazu noch fehlen würde? (...) Ich weiß es nicht ansonsten, nein.

I: Okay und wie schätzen Sie für sich so die Qualifizierung ein von Frau Kuhnt als quasi als

ja Arbeitgeberin, wenn man das so sagen will?

M: Also, wie sie ihre Arbeit macht? Oder wie?

I: Ja quasi wie sie für Sie Chefin ist. Kann man das so sagen? Ja.

M: Wirklich gut, also, wie gesagt, sie kommuniziert sehr viel. Sie weiß auch inhaltlich was

sie macht. Also es ist nicht irgendwie so, dass sie (Lachen) all ihre Arbeit abgibt und sagt:

„Du mache mal“ und sie, was ich auch wirklich super finde auch, wenn wir recherchieren

oder so, bei ihr, und sie etwas machen kann, tut sie es auch. Also sie verlangt nicht, dass

ich irgendwie alle Tätigkeiten übernehme. Sie macht auch soviel wie sie  kann alleine. Ja

also ich weiß, dass sie auch alleine von zuhause aus viel  arbeitet und viel  macht und

(tiefes Einatmen) ab und zu mal kriege ich dann eine Mail die sagt, wo sie sagt: „Bitte

gucke  mal  auf  diese  Seite,  die  ist  nicht  barrierefrei.  Ich  wollte  das  und  das  nochmal

gucken“ und dadurch sehe ich, dass sie nicht einfach alles abgibt und sagt: „Ja, kann ich eh

nicht“ oder so. Ich finde sie, ja sie leistet richtig viel.

I:  Ja  okay und können Sie sich vorstellen auch in Zukunft weiterhin  als  Assistentin  zu

arbeiten?

M:  Ja. Also wie gesagt in diesen Zeitpunkt in meinem Leben passt es ganz gut, wie ich

auch schon vorher gesagt habe, ist die Zahlung natürlich nicht (...) nicht lebenslang. Das

kann nicht für immer so sein nicht? Also ich arbeite dann auch mit zwanzig Stunden die

Woche. Wenn die Kinder etwas älter sind, dann müsste ich auch Vollzeit arbeiten und

etwas  mehr  schon  verdienen  und  ja.  Also  ich  möchte  auch  schon  irgendwann  mein

Studium nochmal machen (Lachen) und ja. Also in die Zukunft erst einmal die etwas näher
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ist, also für das nächste Jahr auf jeden Fall und danach werden wir halt sehen mit dem

Studium und so weiter.

I: Ja okay. Ich bin eigentlich fertig, hat auch ziemlich genau eine halbe Stunde gedauert.

Perfekt.  Ich  weiß  nicht  ob  Sie  noch  irgendetwas  haben,  was Sie  noch  gerne erzählen

würden, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was Sie vielleicht noch irgendwie

wichtig finden, oder?

M: (...) Also da sind zwei Sachen die Leute mal gefragt  haben, also mich direkt in den

Seminaren. Da war einmal eine Frau die gefragt hat: „W  ie fühle ich mich, dass ich so im

Hintergrund bleiben muss?“. Und da hatte ich ihr gesagt: „Also ich finde es ist  wichtig,

dass eine Assistenz weiß, was ihre Tätigkeit ist“, Also wie gesagt ich bin, ich sehe mich

selbst als diese Brücke und ich unterstütze nur, also das Alice ihre Arbeit auch richtig

machen kann, wie sie es machen würde, wenn sie nicht sehbehindert wäre oder blind

wäre und das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht, die Seminare mit ihr zu leiten.

Das ist nicht das was ich zu tun habe und ich glaube, viele Leute verstehen das erst einmal

nicht, dass eine Assistenzaufgabe, also Arbeitsassistenz ist auch wirklich eine Assistenz

und  nicht die  Arbeit  zu  übernehmen  und  es  ist  recht  schwierig,  besonders  für  eine

Lehrerin (Lachen) sich halt im Hintergrund zu halten und nicht das ganze selbst dann zu

regeln, aber ich glaube, ja wenn man sich schon bewusst ist, in welcher Rolle man ist,

dann kommt das schon hin und das Andere, hat jemand, jemand hat mir mal gefragt:

„W  as wäre die Motivation dafür,  also als eine Arbeitsassistenz zu arbeiten?“.  Es ist,  ja

wenn, es wird ja nicht sehr gut bezahlt und so weiter und so fort und da hab ich gesagt:

„Also, ich finde es ist, also für mich ist es wirklich wichtig, dass ich irgendetwas sinnvolles

mache“. Also irgendwie Immobilienmakler, also nichts gegen ja, solche Leuten, aber für

mich wäre das nicht, das würde ich einfach nicht  gerne machen, weil es für mich nicht

sinnvoll ist. Es trägt nichts irgendwie bei in der Gesellschaft und also für. Öfter nehmen wir

die einfachen Sachen, einfach so nicht richtig wahr und ja. Also die meisten Leute trinken

lieber  einen  Kaffee  oder  einen  Tee  oder  Apfelschorle  oder  sonst  was  alles,  aber

letztendlich ist das Wasser doch das Wichtigste (Lachen) und so sehe ich es halt, dass

man, also dass man, das ist zwar ein sehr  einfacher Beruf, es ist eine einfache Aufgabe,

wie gesagt, ich komme mir manchmal schon unterfordert vor, aber es ist wichtig. Also ich

finde, da sind sehr, sehr viele Berufe die behinderte Leute nicht machen könnten, wenn es

diese Möglichkeit für Assistenz nicht gäbe. Ja. Ansonsten habe ich nichts anderes. Wenn

Sie  noch irgendetwas  erläutert  haben möchten oder  bisschen besser  erklärt kann ich

auch?
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I:  Nein.  Also ich mach jetzt  erst  einmal aus auf jeden Fall.  Ich habe noch so ein paar

Fragen, die aber nicht aufgenommen werden müssen.
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G.3 Transkript Frau Beltz

Interview: Frau Beltz

Datum: 21.12.2016

Interviewerin: Frau Sophia Wenk (I)

Interviewpartnerin: Frau Clara Beltz (B)

Transkription: Frau Sophia Wenk

Besonderheiten: Die Assistentin Frau Hannah Liebig (L) ist mit im Raum und arbeitet, 

kann aber nebenbei zuhören

Dauer: 23:00 Minuten

I: Meine erste Frage wäre, wie es dazu gekommen ist, dass Sie eine Assistenz in Anspruch

genommen haben oder nehmen? 

B: Na also ich habe meine Stelle gewechselt, also bin hierher gewechselt und habe vorher

woanders gearbeitet und da habe ich keine Assistenz in dem Sinne gebraucht, dass ich sie

auch,  also das  ich auch Gelder  dafür  beantragt  habe,  weil  die  Aufgaben ganz  andere

waren. Also da war vieles digital im Prinzip zu machen. Das war auch in der Beratung, aber

es waren nicht so viele Akten, die auch wirklich gedruckt vorlagen. Und dann habe ich

gewechselt wie gesagt und hier ist es halt wirklich erforderlich auch eine Assistenz zu

haben.

I: Okay und was sind ihre Aufgaben, die im Arbeitsalltag anfallen?

B: Meine Aufgaben? Also ich bin als Sozialarbeiterin eingestellt. Wir sind hier mehrere

Sozialarbeiterinnen im Verein und wir haben Berlin aufgeteilt. Wir haben die Bezirke unter

uns aufgeteilt  und ich bin die Ansprechpartnerin  für  unsere Mitglieder,  aber auch für

Interessenten  oder  Leute  die  Fragen  haben  zu  spezifischen  Dingen  in  Richtung

Blindheit/Sehbehinderung. Welche Möglichkeiten habe ich finanziell? Also sozialrechtlich.

Was muss ich da beantragen? Wie beantrage ich einen Schwerbehindertenausweis? Was

bringt mir der Schwerbehindertenausweis überhaupt oder wie beantrage ich Blindengeld?

Was mache ich, ich bin jetzt wirklich auch hochgradig sehbehindert oder erblindet? Wie

kann ich überhaupt  mein  Leben noch weiter  gestalten?  Für  solche Fragen bin  ich im

Prinzip da und für drei Berliner Bezirke.

I: Okay und was sind jetzt quasi Tätigkeiten, die von der Assistenz übernommen werden?
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B: Von der Assistenz werden in erster Linie die Tätigkeiten übernommen, die ich selber

nicht  machen  kann,  heißt  also  gerade  so  Ablage,  Posteingang,  Postausgang.  Dann

Dokumente vorlesen. In den Beratungsgesprächen, wenn die Ratsuchenden mit Befunden

kommen, mit schriftlichen Sachen. Das sind halt solche Sachen, die wirklich die Assistenz

macht und was auch wirklich erforderlich ist. Das hat ich wie gesagt in meiner anderen

Stelle vorher nicht so, aber hier ist es wirklich erforderlich und das ist im Prinzip das, was

die Frau Liebig macht.

I:  Wie schätzen Sie ungefähr so den zeitlichen Umfang ein von den Aufgaben, die die

Assistenz übernimmt?

B:  Das  ist  von  der  Sache  her  gar  nicht  so  leicht  zu  beantworten,  weil  wir  die  Arbeit

natürlich  auch  so  gar  nicht  planen  können.  Also  wir  wissen  morgens  nicht

hundertprozentig was wir bis zum Abend gemacht haben, weil dann kommen Anrufe rein

von Ratsuchenden, die brauchen dann Termine oder wir müssen Sachen heraussuchen,

weil dann unsere Mitglieder irgendwelche Schreiben bekommen haben. Wir sind ja auch

beide  noch  nicht  lange  hier,  das  heißt  wir  kennen  natürlich  auch  noch  nicht  alle

Mitglieder, alle Fälle. Wir müssen uns dann die Akten heraussuchen, müssen gucken was

wurde  schon  gemacht  für  die  oder  wurde  überhaupt  schon  was  gemacht  für  die

Ratsuchenden oder dann kommt doch mal jemand unangemeldet rein und den können

wir natürlich auch nicht einfach abweisen. Also irgendetwas müssen wir mit ihm natürlich

dann auch machen.  Wenn es  erst  einmal  nur  ist  einen Termin zu  vergeben,  aber  wir

können es so natürlich nicht planen. Wir haben beide, also ich habe eine 1:1 Assistenz,

das heißt also wir haben beide 38,5 Stunden. Das ist sehr vorteilhaft, ist aber auch nur

möglich, dadurch dass der Arbeitgeber noch Geld dazugibt. Also die Assistenz wird nicht

einhundert prozentig, also wird. Das gesamte Geld geht im Prinzip in die Personalkosten

für die Assistenz, aber der Arbeitgeber gibt auch noch was hinzu. Ansonsten kämen wir

finanziell, wäre das gar nicht, wäre das überhaupt nicht möglich und das ist ja auch nicht

viel was da im Prinzip gezahlt wird vom Integrationsamt. Also nicht so, dass man wirklich

gut davon Leben kann als Assistenz. Und es ist eben dieses Arbeitgebermodell und nicht

auf Honorarbasis und das ist natürlich sowohl für mich als Assistenznehmer als auch für

die Assistenz bedeutend angenehmer, weil wir uns darum nicht kümmern müssen. 

I: Okay und kam es jetzt in der kurzen Zeit schon einmal irgendwie zu Ausweitungen der

Aufgaben der Assistenz oder noch nicht?

B:  Na  ja,  es  ist  bei  uns  so  (Lachen),  dass  wir  ja,  dass  wir  wirklich  gut  miteinander

auskommen. Das die Frau Liebig ja auch und das sagen halt auch alle und das ist ja auch
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so: Ich habe die bestqualifizierteste Assistenz in diesem Haus die je jemand hatte, weil die

Frau Liebig auch Rehabilitationspädagogik studiert  hat und dadurch natürlich auch ein

Vorwissen  hat  und dadurch  ist  sie  mir  nicht  unterlegen oder  so.  Von daher  habe  ich

natürlich die Verantwortung letztendlich und es kam auch schon zu einer Ausweitung

insofern, dass ich einen Termin, einen Hausbesuch zum Beispiel verschieben musste um

eine Woche und ich dann aber nicht teilnehmen konnte, aber die Inhalte waren klar. Also

es war total  klar,  was muss geschehen bei  diesem Hausbesuch und die Frau,  also das

Mitglied  zu  der  wir  im  Prinzip  mussten,  das  wusste  auch  Bescheid.  Die  Dame  war

informiert und war auch damit einverstanden und von daher hat das Frau Liebig erledigt.

Das ist aber nicht die Regel. Wie gesagt letztendlich ist ja die Verantwortung bei mir.

I: Und wie verstehen Sie für sich den Begriff Arbeitsassistenz?

B: Wie verstehe ich das für mich? Ich verstehe das natürlich vorrangig insofern, dass die

Aufgaben, die ich wirklich nicht machen kann, aufgrund der Behinderung, ausgeglichen

werden durch jemanden und das sie dann, aber auch entsprechend der Fähigkeiten der

Assistenz, so finde ich schon, sollte auch die Assistenz Dinge machen, die vielleicht auch

darüber  hinausgehen.  Das  darf  man  natürlich  nicht  allen  sagen  und  vor  allem  nicht

unserem Chef.

I:  Und  wahrscheinlich  auch  den  Anderen  (B:  Und  auch  nicht  den  Anderen.),  auch

unbedingt.

B: Auch nicht dem Integrationsamt oder selbst unseren anderen Kollegen, weil die das

schon  alle  noch  ein  Stück  weit  anders  sehen.  Aber  wie  gesagt  wir  sind  halt  in  einer

anderen Position hier, dadurch das Frau Liebig A ja das Praktikum vorher hier gemacht

hat,  B  sich in  diesem gesamten,  in  der  gesamten Szene auskennt und eben auch  die

Ausbildung  hat.  Wie  gesagt,  das  darf  man  gar  keinen sagen,  aber  es  ist  halt  so  und

dadurch ist es auch ganz gut und für uns beide auch einfach angenehmer und vor allem

sie langweilt sich nicht. Ich meine, wie viele Assistenten gibt es, also hoffe ich jedenfalls

(alle  Lachen).  Wie  viele  Assistenten  gibt  es  irgendwo,  die  sich  dann  vielleicht  doch

langweilen, weil es eher wirklich so eine Handlangerarbeit ist und das bringt mir nichts

und das  bringt der Person auch nichts,  weil  wer weiß wie lange sie dann da ist.  Also

dadurch kann man auch so eine gewisse Kontinuität aus meiner Sicht schaffen.

I: Okay das ist, finde ich gerade sehr interessant.
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B: Ja, das habe ich mir gerade ausgedacht (beide Lachen). Aber eigentlich ist es so (beide

Lachen).

I: Aber ist ein interessanter Stichpunkt auf jeden Fall. Und gibt es Aufgaben von denen Sie

denken, die gehören nicht in den Bereich Arbeitsassistenz?

B: Na ja gibt es Aufgaben? Also abgesehen von sämtlichen privaten Kram ist es schon so,

dass wir im Prinzip über alles, also darüber reden was  anliegt und das Frau Liebig auch

selbstverständlich  das  Recht  hat  zu  sagen:  „Ja,  also  was  hier  du  spinnst  ja  wohl  ein

bisschen“ (Lachen). Das ist ja nun überhaupt nicht meine Aufgabe und, aber na ja, also

alles das, was wirklich jetzt in meiner Verantwortung liegt, das muss sie nicht machen.

Wenn sie das machen möchte und ich der Meinung bin, dass sie auch kompetent dafür ist,

dann ist das für mich gar kein Problem, aber das muss sie nicht machen, weil wie gesagt,

ich bin diejenige, die das machen muss dann.

I: Ja, weil sie ja quasi auch den Kopf dafür hinhalten (B: Genau.) letztendlich, wenn man

das so ausdrücken will.

B: Genau.

I: Genau und was ist das Wichtigste für Sie bei der Assistenz?

B: Das Wichtigste ist (...), dass, also ist die Kommunikation untereinander. Das wir eine

Kommunikation finden, Anweisungen in den unterschiedlichsten Situationen so eindeutig

wie möglich ausdrücken zu können. Und auf beiden Seiten, finde ich, also sowohl sie als

Assistenz, die mir ganz kurz irgendwie ein Stichwort sagt und ich weiß Bescheid oder auch

umgekehrt, weil es dann doch in Beratungsgesprächen so ist, dass die Assistenzen eben

auch zwischen den Zeilen lesen müssen oder wenn ich einfach mit der Ratsuchenden

spreche und vielleicht ein Wort fallen lasse, dass sie schon stückweise mitdenken und ich

nicht immer sagen muss: „Kannst du mal bitte das kopieren oder kannst du mal bitte das

machen oder das aufschreiben?“ und das klappt bei uns wirklich gut. Also Frau Liebig

macht dann schon nebenbei eine Liste oder druckt dann schon aus oder sucht dann schon

im Internet, wenn es irgendwelche Sachen sind die wir halt rausgeben wollen und das,

glaube ich, ist ganz wichtig. Dass beide ganz aufmerksam sind und wirklich miteinander

kommunizieren können und da auch eine gewisse Kommunikationsebene haben.

I: Ja okay und Sie haben es wahrscheinlich schon irgendwie gehört, aber was glauben Sie

ist für Ihre Assistenzkraft das Wichtigste oder die Assistenzgeberin?
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B: Ich glaube, dass das eben auf beiderseits, also dass das auf beiderseits beruht, beiden

so geht. Jeder die Möglichkeit haben sollte oder besser gesagt die Assistenz definitiv die

Möglichkeit haben sollte, das liegt jetzt nicht in meinem Aufgabenbereich und das möchte

ich nicht machen und das mache ich auch nicht und wie gesagt die Kommunikation, denke

ich, ist für beide Seiten unheimlich wichtig, weil es bringt ja auch nichts. Das bringt A dem

Klima  nichts  und  das  bringt  auch  B  der  inhaltlichen  Arbeit  nichts,  wenn  man  nicht

miteinander kommunizieren kann.

I: Ja okay und wie bewerten Sie für sich das Konzept von Arbeitsassistenz oder, also was

sehen Sie positiv? Was sehen Sie vielleicht kritisch? Was fehlt Ihnen vielleicht auch daran?

B: Na, ich finde es also grundsätzlich natürlich total wichtig, weil es einfach das ausgleicht,

was ich selber so nicht machen kann. Ich selbst musste mich mit dem Gedanken erst

einmal  anfreunden,  weil  ich  es  vorher  nicht  hatte  und auch  nicht  brauchte,  ich  aber

natürlich schon auch wusste, dass bei dem Tätigkeitsfeld ich es einfach brauche. Also das

es einfach notwendig ist. Trotzdem war es eine Umgewöhnung für mich, weil ich vorher

wirklich das Meiste allein gemacht habe oder über eine Kollegin lösen konnte, die eh für

mich  im  Prinzip.  Ich  habe,  hatte  eine  Projektstelle  und  die  hat  bei  dem  Projekt  die

Buchhaltung gemacht und da hat sie mir halt vor allem auch so viel Bürokram, wobei das

ohnehin bedeutend weniger war als hier. Also da ging vieles über E-Mail oder so. Das war

wirklich, da war der Bedarf einfach nicht so hoch und deshalb musste ich mich auch daran

gewöhnen und ich halte das Konzept Assistenz für total wichtig und finde es eben umso

peinlicher für, also umso peinlicher, dass das so, dass das in den Gesetzen so schlecht

behandelt wird. Alleine schon mit der  Finanzierung und auch die Diskussion ist ja auch,

dass zum Beispiel eine Person, also besser gesagt mehrere Personen sich eine Assistenz

teilen müssen. Das funktioniert halt häufig, aus meiner Sicht nicht. Aber die Politik oder

die Gesetzgebung will es eben so. Gerade mit der Einführung des BTHG, glaube ich, ist das

nochmal ein bisschen komplizierter und schwieriger geworden. 

I: Und also ja, was glauben Sie, wie sich die Assistenz auf Ihre Arbeit auswirkt?

B:  Na  ja,  absolut  positiv,  weil,  wie  gesagt,  die  Sachen,  die  ich  nicht  machen  kann,

übernimmt die Assistenz und dadurch ist die Arbeit natürlich auch rund und funktioniert.

I: Und welche Anforderungen muss ihre Assistenz erfüllen, aus Ihrer Sicht? 
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B: Meine Assistenz muss, wie ich auch schon gesagt habe, im Prinzip gut zuhören können,

also das auch zwischen den Zeilen mitkriegen wenn es was gibt. Sie muss auch ein Stück

offen sein zum Beispiel bei Veranstaltungen, weil wenn ich Leute nicht sehe, muss sie aber

einen Blick dafür haben: Bei wem ist es jetzt wichtig den anzusprechen oder zu begrüßen

oder wer ist da, den wir eventuell kennen, der jetzt wichtig ist auch in dem Kontext. Also

es muss dann auch eine gewisse Offenheit da sein und dann muss, kommt es eben auf die

Aufgaben an, die anliegen und da muss die Person, die Assistenz, natürlich kompetent

sein, das auch natürlich lösen zu können. 

I: Ja okay und es klang ja gerade schon ein bisschen so an, dass es für die ungewohnt war

anfangs mit der Assistenzkraft zu arbeiten. Ich frage trotzdem noch einmal nach, wie es

quasi  am Anfang war für  Sie im Arbeitsalltag damit umzugehen quasi,  dass noch eine

Person da ist.

B:  Ja, wie gesagt es war ungewohnt, aber ich habe halt, ich wusste, also A wusste ich

schon, dass es einfach nicht anders geht und B verstehen wir uns jetzt auch persönlich so

gut,  dass  es  gar  keinen,  dass  es  gar  kein  Thema  war.  Also  das  wir  uns  ganz  schnell

aneinander gewöhnt haben (Lachen).

I: Okay, das heißt Sie schätzen die Beziehung auch als gut ein?

B: Ja absolut, ja. 

I: Okay und kam es aus Ihrer Sicht anfangs zu Problemchen oder irgendwie Konflikten?

B: Nein, gar nicht. Also (...) nein. Wir haben da, glaube ich, wie gesagt, ja unser eigenes

Rollenverständnis, wir beide (Lachen) und damit können wir gut arbeiten und, wie gesagt,

wir  würden  es  jetzt  den  anderen  nicht  unbedingt  sagen,  weil  die  es  nicht  verstehen

würden,  aber  also  die  anderen Kollegen,  meine  ich.  Aber  die  sind  halt  auch  nicht  in

unserer Situation und wie gesagt, dadurch das Frau Liebig auch eine andere Qualifizierung

hat als jetzt die anderen Assistenten, gestaltet sich das eben anders.

I: Ja okay und ich frage jetzt trotzdem noch einmal nach, weil Sie ja meinten Sie würden

das den anderen nicht erzählen, aber setzt Sie das nicht auch in gewisser Weise unter

Druck irgendwie?

B: Nein gar nicht, weil das eine ganz bewusste Entscheidung von uns ist. Der Arbeitgeber

weiß, welche Qualifizierung Frau Liebig hat und was sie kann und was sie weiß und, wie
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gesagt, die letztendliche Verantwortung liegt bei mir. Das ist uns beiden bewusst. Das ist

auch das Wichtige, was uns beiden bewusst sein muss und damit sind die Rollen insofern

geklärt und was wir unter uns im Prinzip machen und wie wir die Aufgaben lösen, das ist

ja wirklich dann unser Ding, denke ich. Also ist jetzt so unser Verständnis.

I:  Okay  gut  und haben Sie  sich irgendwie auf  die  Assistenz  vorbereitet  mit  irgendwie

Fortbildungen oder (B: Nein.) Kursen oder (B: Nein.) so etwas?

B: Nein, ich glaube, gibt es so etwas überhaupt (Lachen)?

I: Ja (Lachen).

B: Also für Assistenzen schon, aber als Assistenznehmer?

I: Doch gibt es auch, habe ich gelernt.

B: Ehrlich?

I: Ja (Lachen).

B: Ah ja.

I: Und was finden Sie jetzt besonders anstrengend bei der Assistenz oder ja wie kann man

das noch formulieren, ja?

B: Ich finde das nicht anstrengend, weil ich es ja eben brauche. Also weil es ja wichtig ist

für meinen Arbeitsalltag. Deswegen fände ich es falsch da von anstrengend zu sprechen.

I: Ja okay und gibt es irgendetwas von dem Sie glauben, das fehlt der Assistenzkraft in der

Arbeit, in der täglichen Arbeit?

B: Inhaltlich oder wie jetzt?

I: Ja auch in den täglichen Aufgabenbereichen so.

B: Ich glaube nicht.
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I: Nein? Gut, das ist bei Ihnen halt auch eine besondere Situation irgendwie, dass das so,

(B: Ja, ich glaube nicht.) dass Sie das so gestalten.

B: Genau.

I: Genau und wie war das, ich weiß nicht, mit der Antragstellung? haben Sie das gemacht

oder hat das dann hier der Verein übernommen?

B: Also das hat im Prinzip der Verein, der hat das formuliert, weil ich damit ja wirklich gar

keine Erfahrung hatte und die haben das im Endeffekt in meinem Namen geschrieben und

ich habe es natürlich auch unterschrieben, aber sie haben mir, haben mich unterstützt bei

der Antragstellung. 

I:  Ja  okay  und  gab  es  da  irgendwie  Probleme  bei  der  Antragstellung  oder  ging  das

irgendwie  so  gut  durch?  Ich  habe  halt  schon  viel  gehört,  dass  es  unglaublich  lange

gedauert hat oder das es irgendwie andere Schwierigkeiten gab.

B: Nein, das ging eigentlich ganz gut. Ich überlege gerade wie lange es gedauert hat. Ich

glaube, wir haben im Juni oder Ende Mai beantragt und das hat zwar eine Weile gedauert

ehe der Bescheid dann da war. Ich würde sagen, der war erst im September da, aber (...)

ja  es  kommt  ja  auch  immer  auf  den  Kostenträger  an.  Bei  mir  war  es  noch  die

Arbeitsagentur, weil ich noch nicht ganz so lange arbeite und aber, das heißt ich habe im

Prinzip die Information von der Arbeitsagentur, das habe ich sehr zeitig bekommen, schon

im  Juli,  Anfang  Juli,  dass  es  bewilligt  ist.  Weil  die  es  halt  bewilligen.  Aber  das,  der

Bewilligungsbescheid  an  sich vom  Integrationsamt  kommt  und  das  auch  das

Integrationsamt die, sagen wir mal, ausführende Institution ist, also die dann auch das

Geld überweist. Also, das heißt die Arbeitsagentur und das Integrationsamt machen das

unter sich aus auch wenn die Arbeitsagentur der Kostenträger Nummer eins ist und bei

mir kommt trotzdem das Integrationsamt an. Und das hat dann noch eine Weile gedauert

ehe der Bescheid auch wirklich da war. Da musste ich auch nochmal nachhaken. Dann

habe ich im Prinzip geschrieben, dass ja die Arbeitsagentur das schon bewilligt hat und

mit Schreiben von bla bla und das ich doch bitte den Bescheid haben möchte und ja, das

war dann letztendlich erst im September. Aber es ging ganz gut.

I: Okay und wie haben sie sich quasi gefunden jetzt?

B: Ja, also da hatte ich wirklich Glück, weil Frau Liebig ein Praktikum gemacht hatte hier,

im Verein, vor wenigen Jahren und die Kollegen hier wussten, dass sie in der jetzigen, also
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in der damaligen Situation in der sie war, auch nicht ganz zufrieden war und gerne was

anderes machen möchte und dann wurde ich halt gefragt und dann habe ich gesagt: „Ja,

dann können wir das doch gerne ausprobieren“ und, also da hatte ich wirklich Glück. (I:

Aber wurde.) Das ist bedeutend schwieriger.

I: Wurde das schon trotzdem noch irgendwie, irgendwo ausgeschrieben oder war das so

ganz (B: Ja ja, das wurde.) persönlich?

B: Das wurde ausgeschrieben und erst in diesem ganzen Ausschreibungsverfahren haben

wir  das,  also es  wurde  gleich ausgeschrieben und in  diesem Ausschreibungsverfahren

wurde ich dann gefragt: „Wie sieht es aus? Wir hätten da die Idee Frau Liebig und so“ und

ja, genau.

I: Aber hätte es auch andere Bewerber noch gegeben, oder?

B: Es hatte dann keine anderen mehr gegeben, weil es dann relativ schnell feststand. Also

wir haben das dann relativ schnell klären können unter uns.

I: Ja, sozusagen auf Empfehlung.

B: Genau, aber es gab schon eine Ausschreibung auch, aber, wie gesagt, es hatte sich

relativ schnell dann erübrigt.

I: Okay und das ist ein bisschen schwierig, weil Sie ja dann auf Empfehlung das ausgeführt

haben. Na ja, ausgeführt haben klingt irgendwie total blöd, aber ja, Sie wissen was ich

meine. Spielt das irgendwie für Sie eine Rolle, dass es eine gleichgeschlechtliche Assistenz

ist oder hat sich das dann einfach so ergeben dadurch.

B: Da (Lachen) habe ich noch nie drüber nachgedacht. Nein (Lachen). Nein, keine Ahnung,

also ich weiß nicht, ob ich mit einem Mann? Ja, warum den nicht?

I: Ja okay, gut.

B: Ja, keine Ahnung (beide Lachen).

I: Und würden Sie sich noch einmal für die Assistenz entscheiden?

B: Generell?
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I: Generell ja.

B: Ja auf jeden Fall, weil, wie gesagt, es ist absolut notwendig, ja.

I: Okay, dann sind wir, glaube ich, auch durch mit allen Punkten, es sei denn es gibt noch

irgendetwas, was Sie jetzt auch noch erzählen wollen gerne, was wir noch nicht irgendwie

besprochen hatten.

B: Nein, eigentlich nicht.

I: Gut, dann mache ich erst einmal aus.
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G.4 Transkript Frau Liebig

Interview: Frau Liebig

Datum: 21.12.2016

Interviewerin: Frau Sophia Wenk (I)

Interviewpartnerin: Frau Hannah Liebig (L)

Transkription: Frau Sophia Wenk

Besonderheiten: Die  Assistenznehmerin  Frau  Clara  Beltz  (B)  ist  mit  im Raum  und

arbeitet. Sie hat  Kopfhörer  auf,  kann  das  Gespräch  aber  scheinbar  teilweise

dennoch hören.

Dauer: 30:48 Minuten

I: Genau und als erstes würde mich interessieren, wie es eigentlich dazu gekommen ist,

dass Sie Assistentin wurden? 

L: Ja (Lachen). Ich habe hier vor ein paar Jahren einmal ein Praktikum gemacht und in

anderen Bereich und habe selber damals noch studiert,  auch Rehabilitationspädagogik

(Lachen)  und musste  dann auch meinem Abschluss  schreiben und das  habe ich dann

gemacht und habe währenddessen dann auch als Assistenz schon gearbeitet, aber ja bei

einer blinden Selbstständigen, sage ich mal, im Bereich Kultur und die habe ich hier auch

über  den  Arbeitgeber  kennen  gelernt  und  ja  dann  wurde  hier  die  Position  als

Sozialarbeiterin  mit  der  Clara  besetzt  (Räuspern)  und  da  die  auch  wussten,  dass  ich

eigentlich immer noch was suche oder dass ich von dieser privaten, auf Honorarbasis,

Assistenz auch weg wollte, haben sie mich einfach gefragt, ja, ob das nicht was für mich

wäre und ja, so bin ich dann, sind wir dann hier zusammen gelandet.

I:  Okay und weg von der Honorarbasis heißt,  dass es jetzt  irgendwie über diese, über

dieses Arbeitgebermodell läuft, oder?

L: Ja (I: Ja.), ja genau (I: Okay gut.). Genau und jetzt sind wir, sind wir hier und eigentlich,

ich weiß nicht ob wir jetzt groß anders. Ich denke schon, dass wir hier ein bisschen anders

arbeiten als die anderen Assistenzen hier im Haus, würde ich sagen, weil wir und dadurch

dass ich ja auch Rehabilitationspädagogik studiert habe und hier ja auch mich auskenne in

dem Bereich und vor allen Dingen hier im Verein ja auch schon die Leute kannte, war das

für uns irgendwie auch schön zusammen anzufangen, weil Clara durch ihre Betroffenheit

natürlich da auch super drin ist und im Dachverband auch aktiv (Lachen) war, privat und

so, glaube ich, konnte sich das ganz gut zusammenfügen. 
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I: Ja okay und was sind Ihre Aufgaben hier?

L: Meine Aufgaben sind hier ja, die Frau, die Clara zu unterstützen und dass sie dann auch,

dass wir wenn wir Hausbesuche zum Beispiel haben, dann dass wir natürlich zusammen

hingehen. Ich den Weg mit Clara finde (Lachen). Dass wir hier in den Terminen, dass ich

natürlich  für  alles  was  man  sehen  können  muss  zuständig  bin,  ob  das  jetzt  bei

Antragsformularen  das  Ausfüllen  ist  oder  wenn  die  Leute  hier  auch  ihre  eigenen  ja,

irgendwelche Akten mitbringen wo es Probleme gibt und diese uns dann Vorstellen, dass

wir  das  nochmal  durchgehen  in  den  Beratungsgesprächen,  weil  wir  ja  hier  so  eine

Sozialberatung machen, aber Clara, das sagst du dann nochmal?

B: Ja.

L: Genau und ansonsten eine Assistenz jetzt direkt würde ich fast sagen, machen wir jetzt

gar nicht so konkret. Also eine Assistenz finde ich, stellt man sich ja immer auch eher so

vor, dass man direkt da irgendwie so unter die Arme greift, aber wir machen schon vieles

auch, also eigenständiger.

I: Okay ja, weil das sieht man auch schon an den getrennten Schreibtischen.

L: Genau das. Wenn wir jetzt einen Termin hatten, ich dann irgendwie ein Protokoll dazu

schreibe und dann wir gegenseitig darüber schauen wie das ist und Sachen ergänzen und

wir schauen ja, ob ja. Also, ich glaube, ergänzen ist eigentlich ein gutes Stichwort ja und

ansonsten, ich wüsste jetzt gar nicht was so signifikant für meine Aufgaben ist. Natürlich

kopieren, drucken, so was. Das wurde hier so eingerichtet, dass ich das nur kann. Was ja

auch  Sinn  macht,  weil  wenn  es  aus  dem  Computer  oder  aus  dem  Drucker  dann

rauskommt  das  (Lachen)  würde  ja  sonst  gar  nicht  funktionieren,  aber,  ich  glaube,

ansonsten habe ich jetzt gar nicht, gar nicht so was spezielles, oder? Ich habe hier für das

Team,  weil  wir  mehrere  blinde  oder  sehbehinderte  Mitarbeiter  hier  auch  haben,  die

Assistenzen haben, haben wir jetzt auch noch, dass wir uns zusammen zum Beispiel im

Outlook einen Kalender führen und ich habe hier noch meinen Tischkalender, so dass das

für die Anderen irgendwie Sehenden, dass die auch nochmal wenn die hier reinkommen

wissen: Was machen wir? Wie sieht unser Plan aus? Weil natürlich in unserem Computer

keiner so reingehen würde und ich glaube, das ist nochmal was, was jetzt für mich als

Sehender  oder  für  uns  als  Team  nochmal  vielleicht  wichtiger  wäre,  auch  in

Zusammenarbeit mit den Anderen, aber ja.
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I:  Okay und wie ist  so der  zeitliche Umfang,  das heißt wie viele Stunden arbeiten Sie

generell  hier  und  vielleicht  auch:  Wie  teilt  sich  das  auf  so  grob  in  verschiedene

Aufgabenbereiche?

L:  Wir  sind  achtunddreißigeinhalb  Stunden  da  und  einen  Aufgabenbereich  ist  auch

schwierig bei uns (Lachen), weil wir ja,  also täglich kommen bei uns Klienten rein, mit

Anliegen und dann bearbeiten wir ja die Anliegen und das ist ja je nachdem was wir mit

denen besprechen, müssen wir das ja aufarbeiten, recherchieren, protokollieren, quasi für

unsere Akten. Aber man kann jetzt nicht irgendwie, glaube ich, sagen wir, also ich glaube,

wir  haben auch noch nie auf  die Zeit  so richtig  geschaut,  wie lange wir  für  was jetzt

brauchen.  Ja  und  das  ich  jetzt  als  Assistenz,  dadurch  dass  wir  ja  auch  relativ

abwechslungsreiche Sachen haben oder wie gesagt uns ergänzen, ist es ja jetzt nicht so

(…).

I: Nicht ganz so fest?

L: Ja genau.

I: Ja okay, okay dann wollte ich fragen, ob es schon einmal zu Aufgabenverlagerungen kam

oder  ob  irgendwie  neue  Aufgaben dazugekommen sind  oder  so  eine  Ausweitung der

Aufgaben auch stattfand im Laufe der Zeit?

L: Eine Verlagerung? Puh, also Clara ist ja offiziell Ansprechpartner und ich ja Assistenz,

aber was hatten wir für eine Verlagerung? Ich glaube, wir hatten einen Hausbesuch, den

ich gemacht hatte, was vielleicht jetzt anders geplant war, aber da ging es nicht anders. Da

habe ich den gemacht aber, ich glaube, das war jetzt auch, das war kein Problem, weil wir

ja die Klientin auch kannten, sie mich kannte und dadurch dass wir ja auch zusammen so

auftreten  und  die  mich  meistens  kennen.  Es  sei  denn,  sie  haben  halt  telefonischen

Kontakt.  Dann geht das halt  alles an die Clara und dann bin ich häufig raus (Lachen).

Natürlich, nicht? Also da habe ich nicht so den direkten Kontakt. Das ist das Einzige, wo ich

jetzt  sagen  würde,  das  ist  wirklich  ein  großer  Unterschied,  aber  eigentlich  hören  wir

meistens die Gespräche auch sogar über Lautsprecher, so dass wir ja beide drin sind und

quasi ich jetzt nicht in einem ja, Nachteil in Anführungszeichen vielleicht bin oder das wir

da beide mitdenken können: Was kann man machen? Nein und es kann natürlich auch an

meiner Qualifizierung  liegen jetzt, dass ich ja auch Ahnung in dem Bereich dann habe,

nicht (Schmunzeln)? Dass wir uns das so jetzt aufteilen und natürlich auch, weil wir jetzt

gleich alt sind (Lachen), dass wir jetzt da wahrscheinlich anders arbeiten. Also hier gibt es
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auch andere Assistenzen und da wirkt, da ist das Verhältnis auch irgendwie noch klarer,

die siezen sich und das ist jetzt bei uns nicht so.

I: Ja. Darf ich fragen wie alt Sie sind?

L: Ja, einunddreißig.

I: Ja okay und so ein bisschen allgemeiner die Frage: Wie verstehen Sie für sich so den

Begriff Arbeitsassistenz?

L: Puh, ja, ich denke Unterstützung ist das richtige Wort, dass man den Anderen irgendwie

unterstützt,  ja  bei  seinen  Aufgaben  die  er,  wo  es  eben  außerhalb  irgendwie  seiner

Möglichkeiten  ist,  die  so  zu  bewältigen  wie  er  gerne  möchte  und  da  helfe  ich  dann

(Lachen). Wenn das so klar formuliert ist, nicht? Meine, klar ist man als Assistenz auch

irgendwie, glaube ich, muss man genug Empathie mitbringen, dass man dann irgendwie

schaut, wie mache ich das und muss vielleicht auch öfter gar nicht nachfragen und macht

manches einfach, aber, ich denke, so eine genaue, vielleicht ist es auch einfach jetzt bei

uns nicht so eine genaue Definition, weil es so hierarchisch in Anführungszeichen ja jetzt

hier nicht so ist. Das war jetzt in meinem anderen Arbeitsverhältnis auch anders ja.

I: Ja okay. Das war das wo Sie jetzt nach dem Studium noch erst (L: Genau.) gearbeitet

haben?

L: Genau. Das habe ich anderthalb Jahre gemacht und da war das mit der Assistenz, also

da hat man das, habe ich das, tagtäglich quasi zu spüren bekommen ja, dass ich keine

Entscheidungen treffe, dass ich halt quasi nur die Assistenz bin oder in Gesprächen die wir

mit Partnern oder ja einfach Personen hatten, dass ich da wirklich ganz im Hintergrund

war und alles mitgeschrieben habe, protokolliert habe und so. Ja, wir hier beraten uns ja

wie gesagt viel mehr.

I: Aber das finde ich spannend. Also wie, wie finden Sie das dann jetzt, also im Vergleich

zu früher?

L: Viel, nein, ist viel entspannter. Aber das liegt natürlich auch an dem Alter, denke ich

wirklich,  weil  der,  das andere,  die andere Situation war halt,  das die Dame ja  Anfang

fünfzig war und auch selber sehr energisch und selbstständig. Da bist du natürlich auch,

ja, da ist auch ein ganz anderer Druck hinter, nicht? Irgendwie hinter der Sache wie du, ja

wie  du  das  umsetzt  und  gerade  auch,  wenn  du  was  nicht  kannst  oder  nicht  weißt
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umzusetzen, bist du ja auf den Anderen viel mehr angewiesen. Auf seine Ideen und, aber

da war es auch sehr schwierig diesen Assistenzbegriff abzugrenzen, dadurch dass ich ja so

als  Assistenz  hingestellt  wurde quasi  und  aber  viel  mehr  gemacht  hatte,  weil  eine

Arbeitsassistenz  in  dem  Fall  ja  nicht  so  viel  oder  ja  mitdenken  sollte,  so  wie  die

Formulierung in dem Vertrag war, nicht? Dass ich einfach da ausgleichen sollte, wo es halt

nicht ging und darf halt meine Aufgaben, dass was ich gemacht habe, lagen ja sehr viel

höher und ich habe da sehr viel auch an Konzepten selber mitgearbeitet und war ganz

kreativ,  also im Bereich Kultur,  weil  das ja,  was nach offen hin natürlich nie auf  mich

zurückgefallen ist, aber ja gerade darum hat es mir ja auch Spaß gemacht, weil ich, weil

dieser Assistenzbegriff dann doch wieder auch weiter gefasst war. 

I:  Okay  und  gibt  es  Aufgaben  von  denen  Sie  denken,  dass  sie  nicht  in  die  Assistenz

gehören?

L: Von den Aufgaben die wir hier machen? Nein, nein.

I:  Und  auch,  also  vielleicht  ein  bisschen  also  ja  generell  irgendwie,  was  nicht  so

dazugehört?

L: Ich hatte jetzt nichts wo ich irgendwie dachte: Oh nein, das mach ich gar nicht oder das

mach ich nicht gerne oder so was.

I: Okay gut, ist ja auch gut und was ist für Sie das Wichtigste bei der Assistenz?

L: Das Wichtigste? Das Wichtigste ist, glaube ich ja, dass man, wenn ich das mit meinem

eigenen mitdenken nicht erfassen kann, was jetzt meine Aufgabe ist, natürlich, dass ich

das dann klar kommuniziert bekomme.

I: Ja okay, also Kommunikation mit (L: Genau Kommunikation.), ist das Wichtigste (L: Ja.),

okay. 

I:  Und  was  glauben  Sie,  ist  das  Wichtigste  für  quasi  für  Frau  Beltz,  das  Wichtigste

irgendwie als Assistenznehmerin?

L: Was ist das Wichtigste für Frau Beltz? Ich denke (I: Voll gemein nicht wahr?), ja.

(beide Lachen)
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L: Ich denke (Lachen).

B: Ich höre gar nichts.

(alle Lachen)

L: Ich denke auch ja, dass das hier, dass, ich glaube, auch die Kommunikation und wie wir

was kommunizieren, weil natürlich macht man da auch Fehler oder dadurch dass wir hier

auch beide neu hier sind machen wir ja auch Fehler. Aber dadurch dass wir ja quasi ein

Team sind, fällt es auch, und wir diese Aufgabenverteilung so haben, wie wir sie haben,

dass wir sehr viel zusammen machen und versuchen irgendwie, sie mich versucht, ja, auch

auf das, irgendwie auf dem Laufenden zu halten, noch mehr, glaube ich, bemerken wir ja

auch Fehler ganz schnell und ich glaube, das Wichtigste ist ja irgendwie dann, dass man,

dass da auch eine Ergänzung stattfindet. Ich glaube, dass könnte halt irgendwie, dass man

ja, nicht nur in eine Richtung denkt, sondern ja, ja.

I: Ja okay, Sie sagten gerade, dass Sie noch nicht so lange hier sind, das heißt?

L: Wir sind, also ich bin erst seit fünf Monaten da, und die Frau Beltz sechs.

I: Okay, also ganz frisch hier angekommen (L: Ja.) sozusagen?

L: Ja.

I: Okay und die Frage ist auch nochmal ja ein bisschen allgemeiner gestellt und zwar wie

Sie  die  Assistenz  bewerten?  Was  Sie  vielleicht,  also  was  Sie  positiv  sehen,  was  Sie

vielleicht kritisch sehen oder wo Sie sagen das fehlt irgendwie im Konzept so, ja?

L: Puh (…). Ach ich will, ich kann das gar nicht bewerten oder ich will das, glaube ich, gar

nicht bewerten, weil ja, wir ja unsere eigenen, unsere Regeln quasi ja machen, nicht? Und

alles, also von außen hin. Klar steht dann Assistenz dran, aber was, wie die Assistenz ja

gehandhabt wird, ist dann ja eine eigene Regelung. Von daher wüsste ich jetzt gar nicht.

Also ich finde es gut so wie wir es machen (Schmunzeln).

I: Ja okay und vielleicht was Sie am Konzept nicht so gut finden oder was Sie da gut finden

generell?

L: An also an der Assistenz?

160

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169



Anhang

I: Ja genau, an der ja Arbeitsassistenz.

L: (...) Also ich meine, dass ist ja notwendig, finde ich. Wenn ich eine Einschränkung habe

und egal welche Art von Einschränkung, dass ich ja an der Arbeitswelt teilhaben kann. Von

daher gibt es da für mich jetzt auch nichts, irgendwie an dem Konzept, dass es Assistenzen

gibt oder so was zu beanstanden und ich glaube, ja, dass es wirklich dieses Ding ist, wie

gehe ich mit einem Assistenznehmer um. Assistenzgeber, -nehmer, ja (Lachen). Wie das

Verhältnis ist und wie ich den mit einbeziehe, weil ich glaube ja, je mehr man dann als

Team auftritt, desto mehr kann man auch schaffen, glaube ich. Also ich will damit ja nicht

sagen, dass man an Verantwortung abgibt, sondern dass vielleicht zwei Köpfe, ja, auch

einfach mehr denken können, nicht (Lachen)? Und vielleicht zu schöneren, treffenderen

Ergebnissen kommen, ja.

I: Okay ja, gut und was glauben Sie wie sich die Assistenz auf die Arbeit von Frau Beltz in

dem Fall auswirkt?

L: (...) Auswirkungen ist natürlich in unserem, ist, na ja, so ein Beratungsgespräch wäre

sonst, wenn wir das jetzt gar nicht zusammen machen würden und diese Sachen wie ich ja

meinte,  wenn  Leute  mit  ihren  Akten  kommen  zum  Beispiel  oder  schon  alleine  den

Schwerbehindertenausweis  uns  mal  vorzeigen,  das  wäre  sonst  gar  nicht  möglich.  Von

daher  vervollständigt  das  ja  den Eindruck  von den Leuten,  die  wir  hier  bearbeiten in

Anführungszeichen,  also.  Dafür  ist  es  ja  auch  da,  nicht?  Also  das  der  Eindruck

vervollständigt wird. 

I: Ja okay und was glauben Sie welche Anforderungen Sie erfüllen sollen in der Assistenz?

Also ja.

L: Ich denke, ja Empathie wie gesagt, dass man, ob das jetzt hier ist bei Gesprächen oder

dann wieder auch auf irgendwelchen Außerhalbterminen sind oder mit anderen Vereinen

in  Gespräch,  im  Austausch  ja  auch  sind  und  Veranstaltungen  klar,  so  was.  Dass  man

natürlich  auch  in  neuen Situationen  auf  Kleinigkeiten  ja  auch  schon  hinweisen  muss,

nicht? Wo was ist, weil die Frau Beltz, die ist ja auch sehr (Lachen) aktiv und selbstständig

und immer drauflos und da glaube ich, irgendwie wir, bin ich jetzt, wir kommen ja nicht an

einem Tisch und ich stelle sie ab und dann sitzen wir da (Lachen), sondern wir machen

auch dann ja viel zusammen und klar gucken wir dann: Wie sieht der Raum aus? Wie sieht

die Situation aus? Wer sitzt wo? Dass man das auch alles wieder kommuniziert und ich

glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch zwischendrin mal dem Anderen mitteilt: Was
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ist jetzt gerade passiert? Ja, Gestik, Mimik auch von anderen Leuten oder auch wenn jetzt

vielleicht der Kommentar, den ich mache, dann doch wieder nicht ganz so wichtig ist, aber

es ist ja auch häufig, dass einfach wirklich nonverbale Kommunikation ja schon einiges

ausmacht und gerade in so Teams, wo man sich halt nicht so gut kennt und dafür ist es

natürlich ja auch sehr sehr wichtig, weil hier, ich würde fast sagen, dass es hier, wird man

ja quasi dann weniger oder werde ich weniger gebraucht, dadurch dass wir so unsere

Bereiche uns selber abstecken und der eine dann dieses bearbeitet und der andere das

oder wir halt zusammen an Sachen arbeiten.

I: Ja okay und wie war das anfangs für Sie als Assistenz zu arbeiten? Ich meine, Sie hatten

ja nun schon Vorerfahrungen quasi (L: Ja.), aber vielleicht wie war es jetzt für Sie und wie

war es damals für Sie? Wenn Sie sich daran erinnern können?

L: Da fand ich eigentlich, ich glaube, also schwierig fand ich es nicht, weil ich halt sehr,

sehr empathisch und sehr kreativ für neue Situationen bin oder für neue Möglichkeiten.

Klar ist es dann wenn man, als ich irgendwie neu mit Blindheit und Sehbehinderung, mit

dem Thema irgendwie zu tun hatte, weil ich das im Studium auch gar nicht hatte, also ich

hatte gar nicht so Schwerpunkte, das war einfach nur ein Thema was mich interessiert hat

und ich habe dann halt ja Brailleschrift gelernt und mich also mit Sinnen mal beschäftigt

und dann (...) tja, ich weiß gar nicht, dann (...) Wie war die konkrete Frage nochmal?

I: Wie es anfangs für Sie war als Assistenzkraft zu arbeiten. (L: Genau wie es war.)

L: Also ich weiß nicht, man lernt natürlich immer dazu und erst neulich ist mir auch ein

Fettnapf  passiert,  der  sehr  witzig  war.  Clara  hörst  du  das  (alle  Lachen)?  Da muss  ich

wirklich noch darüber Lachen. Und zwar hatten wir eine Weihnachtsfeier (Lachen) und

haben  mit  den  Kindern  Lieder  gesungen  und  da  hatten  wir  uns  halt  Lieder  zu,  ja

ausgesucht und die hatten wir in Schwarzschrift ausgedruckt und in Punktschrift (Lachen)

und dann saß ich mit ja, einer anderen blinden Kollegin und Clara zusammen und haben

wir  mitgesungen  und  da  hat  Clara  mich  irgendwann  gefragt,  ob  ich  ihr  noch  einmal

Liederzettel holen kann, organisieren kann, weil sie keinen hatte und sie war sich jetzt mit

dem nächsten Lied ein bisschen unsicher und ihre Kollegin hatte schon einen und ich kam

aber nicht da ran, weil die weggeräumt wurden, so dass (Lachen) es nicht mal eben ging

und da habe ich noch gesagt: Ja, guckt doch zusammen in den Zettel (alle Lachen).

I: Aber, das ist echt so ein super, nein, ich verstehe das voll (alle Lachen).

162

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232



Anhang

L: Das war wirklich der lustigste Fettnapf, der mir in letzter Zeit aufgefallen ist (alle Lachen)

und wo ich dann selber auch dachte: Na ja okay, dann vielleicht kann man schon einmal

die Strophe vorher lesen, damit man weiß worum es geht, aber so jetzt andere witzige

oder so was Situationen wo ich selber unsicher war oder was besonders war an der Arbeit

quasi  mit  Blinden  und  Sehbehinderten  muss  ich  jetzt  überlegen.  Also  es  ist  ja  auch,

kommt ja auch immer auf die Person wirklich an, wie sicher ist die Person auch auf, im

Raum wo man arbeitet, was ist der Raum wo man arbeitet, wo man sich auskennt. Ja,

inwieweit  die Selbsteinschätzung ist  und die allgemeine Sicherheit.  Ob das auch beim

Bahnfahren ist,  nicht?  Und  wie  sehr  man  auch  da  unterstützt.  Wir  zum  Beispiel,  wir

erledigen alles per Bahn. Einfach wenn wir so Außentermine haben oder haben wir bis

jetzt so gemacht ja, weil es in Berlin ja auch nicht so sinnvoll ist irgendwie dann ellenlang

dann einen Parkplatz zu suchen, keinen zu finden und sich dann nur zu ärgern. Aber da

Frau Beltz ja auch so viel selber privat unterwegs ist, ist sie da auch super sicher, also dass

wir selbst wenn wir es eilig haben auch noch zur Bahn laufen (Lachen) und in knapper Zeit

die Bahn noch schaffen und das ist dann also im Endeffekt vergisst man, vergesse ich dann

auch,  dass  sie  ja  nicht  gucken  kann  und,  aber  das  liegt  ja,  glaube  ich,  ja,  an  der

Selbsteinschätzung von ihr und natürlich wie sie es ja auch mir vermittelt, wie sie mir ja

dann in dem Fall vertraut, nicht? Also ich meine, ich finde mit jemanden zu rennen ist

nochmal eine ganz andere Aktion (Lachen). Genau, aber ansonsten, neu war jetzt, glaube

ich, nicht so viel oder ich glaube, ich frage dann auch wenn ich mir irgendwo unsicher bin.

Wie ich da helfen kann, nicht? Weil klar, für mich ist es auch klar, ob der andere gucken

kann oder nicht, will man dann seinen Kollegen ja auch nicht in doofe Situationen bringen

und deswegen weiß  ich  jetzt  gar  nicht,  ob  das  so  ein  Unterschied  ist  oder  wenn ich

meinen Kollegen helfen kann, dann helfe ich dem, nicht? Und da ist es für mich jetzt ganz

egal, ob der jetzt guckt oder nicht guckt (Lachen).

I: Okay und Sie haben, es klang ja schon so ein bisschen durch, also wie schätzen Sie die

Beziehung ein zum Assistenznehmer?

L: Ja, gut (Lachen).

I: Okay und Sie haben ja gerade so ein witziges Beispiel irgendwie genannt, was man ja so

ein bisschen, was man halt so vergisst im Alltag. Kam es jetzt vielleicht gerade anfangs

auch mal zu kleinen Konflikten oder Problemchen irgendwie?

L: Pff, nein, also fällt mir jetzt nichts ein was, was ich so richtig verbockt habe (Lachen).

Muss  ich  mal  drüber  nachdenken.  Nein,  also,  ich  glaube,  eher  Konflikte  oder

Problemchen, Konflikt nicht. Probleme sind ja eher dadurch, dass wir neu sind, dass wir
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uns in dem Bereich nicht helfen, nicht zu helfen wissen, glaube ich, eher oder mit neuen

Sachen nicht so richtig umgehen können oder manche Sachen auch anders verstehen,

dadurch dass wir zwei Köpfe haben und der eine irgendwie ein anderes Vorwissen hat als

der  andere  und  dann,  aber,  ich  glaube,  miteinander,  dass  wir  jetzt  Probleme  hatten,

glaube ich, nicht.

I: Okay gut (alle Lachen). Sehr schön. Und vielleicht noch in welcher Rolle sehen Sie sich

als Assistentin und in welcher den Assistenznehmer?

L: In welcher Rolle? Assistenznehmer und -geber heißt das?

I: Genau.

L:  Geber.  So steht es ja auch dran bei  uns am Schild:  Sozialarbeiterin Clara Beltz  und

Assistenz Hannah Liebig. Natürlich, dass die Verantwortung die ist, liegt nicht bei mir, aber

das  heißt  jetzt,  wie gesagt  jetzt  für  mich,  ich weiß nicht,  ob das  jetzt,  weil  das mein

eigener Anspruch ist für mich so ist, als ob, also ich mache da jetzt keinen Unterschied

und sage ich mache da weniger, sondern wir machen das halt. Vielleicht, aber vielleicht

liegt das auch, wenn ich halt so andere Assistenzen angucke, vielleicht liegt das aber auch

an der Qualifizierung. Einfach dadurch, dass ich auch aus dem Bereich komme, auch diese

Stelle hätte quasi alleine machen können, nicht? Von meiner Qualifizierung her und das

halt bei den anderen Assistenzen irgendwie die Voraussetzungen auch gar nicht sind, dass

sie das halt gar nicht könnten oder aus dem irgendwie Sekretärinnenbereich kommen

oder ganz andere Bereiche irgendwie so quer rein gerutscht sind. Da ginge das halt ja gar

nicht.

I: Ja, schwierig auf jeden Fall.

L: Genau. 

I: Und haben Sie sich noch irgendwie auf die Assistenz vorbereitet? Also hatten Sie damals

vielleicht  irgendwelche  Seminare  dazu  besucht  oder  haben  Sie  später  nochmal

irgendwelche Fortbildungen oder (L: Nein.) irgendwas gemacht?

L: Nein. Also wie gesagt, ich habe ja dann schon eineinhalb Jahre da als andere Assistenz

gearbeitet, aber auch da hat ich das nicht. Glaube, gerade als Assistenz ist es ja ein sehr

persönliches Verhältnis und da muss man ja auch einfach gucken, ob das funktioniert, ob

man irgendwie da klarkommt mit der Arbeitsweise und ob der Andere genug strukturiert
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ist, ob man irgendwie da. Da muss man, glaube ich, eine Basis finden irgendwie. Ja und

von daher wüsste ich jetzt nicht. Also Vorbereitung auf das wäre ja jetzt wieder nur auf

die Einschränkung und hatte ich nicht, aber wie gesagt ich habe ja hier auch schon einmal

vor ein paar Jahren ein Praktikum gemacht und von daher war ich mit der Thematik ja

vertraut und dann eineinhalb Jahre auch mit der anderen blinden Dame (Schmunzeln)

und nein, für mich war es nicht neu.

I: Okay und was finden Sie für sich als besonders anstrengend in der Assistenz?

L:  Anstrengend? Anstrengend weiß ich auch nicht,  ich so,  anstrengend ist,  glaube ich,

nichts. Also die Aufgaben machen Spaß und anstrengend, finde ich, ist dann wieder so

negativ belastet. Wenn ist etwas eine Herausforderung, aber ich würde auch da sagen,

dass liegt natürlich daran, dass wir halt wirklich noch neu sind und auch nicht an mir als

Assistenzkraft.

I:  Ja  okay  und  ja  genau,  können  Sie  sich  vorstellen  auch  weiterhin  als  Assistenz  zu

arbeiten?

L: Ja wir sind ja wie gesagt erst neu hier (Lachen).

I: Genau und genau, ich glaube, das war es auch schon tatsächlich und ja vielen Dank auf

jeden Fall und ich weiß nicht, gibt es vielleicht noch irgendetwas, was wir jetzt nicht?

(Batterien leer, Start der 2. Aufnahme)

I: Genau, letzte Frage, ob es noch irgendetwas gibt, was Sie erzählen würden wollen, was

wir noch nicht besprochen hatten?

L: Was ich erzählen möchte, was wir noch nicht besprochen haben?

I: Was Sie vielleicht noch wichtig finden.

L: Nein eigentlich, da kann ich nochmal ein paar Minuten darüber nachdenken, vielleicht

fällt mir ja noch etwas ein (Lachen), aber (...) ich glaube da ist wirklich, pff. Das Verhältnis,

dass  muss  ja  wirklich  persönlich  und  auch  privat  so  ein  bisschen  passen,  dass  man

miteinander arbeiten kann, das ist ja so das A und O und wenn das funktioniert und ich

meine, dadurch dass wir ja jetzt auch, das ist ja dann auch quasi die private Basis, dass wir

auch  oder  das  wir  gleich  alt  sind.  Wir  können natürlich  irgendwie  wenn hier  jemand
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reinkommt und irgendwelche, weiß ich nicht, wir sind ja die gleiche Generation, sind mit

den gleichen Sachen aufgewachsen, dann hat man da, glaube ich, auch nochmal mehr den

gleichen Zugang zu Sachen und ich glaube, dass ist ganz wichtig, dass halt auch dieses

Gefälle Assistenzgeber und -nehmer wie es in meiner alten Tätigkeit, wie gesagt die Dame

war über  fünfzig,  das  ja zwanzig  Jahre Unterschied sind.  Ich glaube,  dass  ist  eher  ein

unausgeglicheneres Verhältnis, was man dann haben kann. Wo es vielleicht schwieriger

für  beide auch ist,  wo man,  glaube ich,  häufiger  an Probleme stößt,  weil  der  andere

einfach ganz anders denkt. Ja genau.

I: Ja.

L: Okay dann war es das.

I: Dann drücke ich Stopp.
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G.5 Transkript Herr Hermann

Interview: Herr Hermann

Datum: 03.01.2017

Interviewerin: Frau Sophia Wenk (I)

Interviewpartner: Herr Manfred Hermann (MH)

Transkription: Frau Sophia Wenk

Dauer: 24:50 Minuten

I: Und als erstes würde mich interessieren, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass Sie

eine Assistenz in Anspruch nehmen?

MH: Also ich habe so einen Gendefekt und das heißt das Hell- und Dunkelsehen ist halt

mit den Jahren viel schlechter geworden. Die Sehleistung ist halt auch dramatisch weniger

geworden,  so  dass  ich  halt  viele  Office-Sachen  nicht  mehr  so  zielstrebig  und  schnell

machen  kann.  Also  da  ich  Hilfsmittel  brauche.  Also  angefangen  von  Lesegerät,  von

stabilen,  stationären  und  mobilen  Lesegerät,  benötige  und  auf  solchen

Rechnungsschreiben oder Terminvergabe einfach  große Mühe habe und daraufhin wir

eine Assistentenstelle beantragt haben, weil ja auch viele Sachen zu lesen sind, die dann

als  Briefe  kommen vom Finanzamt oder  ja,  eben von  vielen  Anderen,  die  dann auch

schnell mal gelesen werden müssen und dann den Inhalt schnell zu erfassen und dann zu

reagieren zeitnah, nicht? Genau und deswegen brauche ich hier eine Assistenzstelle, die

dann praktisch den Officebereich für mich macht, nicht? So genau. Also Rezepte vorlesen

oder halt Befunde mal kurz vorlesen oder so, nicht? In der Art.

I: Ja, okay und ich sage mal so, die physiotherapeutischen Aufgaben, die sonst noch zu

machen sind, dass machen Sie dann ganz normal am Patienten.

MH: Ja genau.

I: Und da benötigen Sie ja dann sicherlich auch keine Assistenz. Das ist ja?

MH: Ja.

I: Okay und wie schätzen Sie so den zeitlichen Umfang ein, den Sie Assistenz benötigen?

MH: Also ich brauche die schon sehr intensiv, weil halt eigentlich, nicht? Weil so wenn

Wege zu machen sind halt, kann es, Schwierigkeiten damit habe mal zur Post zu gehen
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oder zum Steuerberater oder zur Bank zu gehen. Wie gesagt, ich brauche halt immer ein

bisschen Zuarbeit  und also alleine in der Praxis  arbeiten würde mir  sehr,  sehr schwer

fallen.  Ja,  gerade wenn jetzt  eine Neuanmeldung kommt oder halt  ja,  nicht? Das  sich

jemand anmeldet telefonisch oder so und ich muss dann schnell  reagieren. Kann man

zwar auf dem Computer ziemlich groß machen. Dann ist es aber so groß, dass du nur

wirklich einen Bruchteil des Bildes eigentlich wirklich siehst. Das heißt ich muss halt viel

mit der Maus arbeiten, hin- und herschieben und das dauert dann einfach seine Zeit und

ist halt sehr aufwendig eben.

I: Okay, Sie haben ja schon gesagt, dass Sie weitere Hilfsmittel noch benutzen?

MH: Ja.

I:  Genau  und  greifen  Sie  sonst  noch  irgendwie  auf  Leistungen  zur  Teilhabe  am

Arbeitsleben zurück oder also Sie haben die Assistenz dann einfach.

MH: Also die Assistenz habe ich, genau und die Hilfsmittel, nicht? Zum Lesen halt.

I:  Genau.  Okay und was mich  noch interessieren würde ist,  wie  Sie  denn den Begriff

Arbeitsassistenz verstehen? Also jetzt allgemein gesehen?

MH:  Also  Assistenz  verstehe  ich  so  halt,  dass  wirklich  halt  Zuarbeiten  zu  meiner

Hauptarbeit geleistet wird, die ganz notwendig und wichtig sind. Ohne die ich nicht richtig

arbeiten könnte, nicht? Also dass ich schnell mal Informationen bekomme, die ich mir

selber so schnell nicht erarbeiten kann, weil ich es einfach nicht sehen kann und wo dann

auch also, wie gesagt, diese Officegeschichten gemacht werden oder sagt: „Der Patient so

uns so ist da oder so ist da“. Also Zuarbeiten oder auch Handführen. Solche Geschichten

brauche ich dann schon, ja.

I:  Ja,  okay und gibt es Aufgaben, von denen Sie denken, dass sie nicht in den Bereich

Arbeitsassistenz herein gehören?

MH: So wie wir es hier gestalten oder wie meinen Sie das jetzt? 

I: Also nein, eher so ja mehr allgemein, sage ich mal.

MH:  Allgemein.  Na,  also  wie  gesagt,  ich  verstehe  die  Assistenzstelle  so,  also  Büro,

Officebereich, nicht? Das ist also für mich das Maßgebende und das brauche ich und das
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ist  wichtig,  ein  großer  Bestandteil.  Natürlich  der  Hauptbestandteil  ist  die

physiotherapeutische Arbeit, die ich leiste halt, nicht? Aber zusammen wäre das, in ein

Paket passt, dann wirklich funktioniert halt, nicht? Also und da hilft mir die Assistenzstelle

halt sehr viel, weil es ist ja nicht nur hier im, vorne am Tresen zu arbeiten, sondern, wie

gesagt, Abrechnung machen, zum Steuerberater gehen, Wege zu erledigen, zur Post zu

gehen,  zur  Bank  zu  gehen  halt,  nicht?  Solche  Sachen,  die  für  Normalsehende

superschnelle  Geschichte  ist  halt.  Wo ich dann echt  oft  mit  den Lichtverhältnissen zu

kämpfen habe und da dann unsicher bin dann einfach auch, nicht. Genau.

I: Okay und kam es jetzt hier schon einmal zu Aufgabenverlagerungen oder hat sich da

etwas verändert im Laufe der Jahre?

MH: Nein. Also die Aufgaben sind, denke ich mal so, klar umrissen, nicht? Und da hat sich

nichts geändert, nicht? Nein.

I: Okay, gut und was ist für Sie persönlich das Wichtigste bei der Assistenz?

MH: Ja,  diese Zuarbeit  ganz  einfach,  nicht?  Also das  was hier  mit  großen Mühen ich

vielleicht hinkriegen würde, aber einfach der Aufwand viel  zu hoch ist.  Ich kann nicht

schnell genug reagieren, nicht? Und auch nicht korrekt, also mit Fehlern behaftet sich es

halt, nicht? Aufgrund des kleinen Bildausschnitts, den ich dann habe. Dann immer in der

Zeile verrutsche oder so, nicht? Und deswegen.

I: Okay und können Sie sich auch vorstellen, dass das jemand anderes quasi macht als ihre

Frau?

MH: Also das ist schon eine Vertrauensposition ist es schon, weil ich lege mich ja total

offen. Also es ist ja nicht nur Terminvergabe, ist ja auch meine Bankgeschäfte, nicht? Also

dem versuche ich ja dann zuhause dann mit meinem großen Lesegerät dann selber zu

regeln,  um halt den Überblick nicht ganz zu verlieren.  Also ich muss schon wissen im

Mahnwesen: Wer hat bezahlt? Wer hat noch nicht bezahlt? Wie ist mein Kontostand, um

Investitionen  zu  betreiben  oder  auch  eine  Rückstellung  zu  machen?  Also  da  den

Überblick, den will ich nicht verlieren und das kann ich auch mit dem großen Lesegerät

machen, nicht? Und das mache ich dann meistens am Wochenende. Also heim dann, auch

so drei bis vier Stunden bin ich dann da auch noch, trotzdem noch beschäftigt.

I: Okay. Also das heißt, für Sie wäre das eher nicht vorstellbar, dass das jemand anderes

macht (MH: Nein.), einfach aufgrund der ja.
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MH: Des  einfach,  des  tiefsten  Blickens  in  die  ganzen Prozesse halt  hier  hinein,  nicht?

Sicherlich gibt es Firmen, klar Buchhalter und so etwas, wo das natürlich auch gemacht

wird, nicht? Klar kann ich mir das vorstellen, aber jetzt, ist ein sehr kleiner Rahmen den

wir hier haben, nicht? Wir sind hier drei Leute und da ist es halt optimal so, dass meine

Frau hier arbeitet. Dass sie auch ihren eigenen Arbeitsplatz trotzdem noch hat. Ist es halt

ein super Konzept, was halt so selten Physiotherapie, Kosmetik, Fußpflege, selten ist. Aber

auch, heben wir uns auf dem Markt bisschen heraus und da denke ich mir, dass wir auch

unseren Platz gefunden haben und weiter gestalten und ausbauen werden, nicht? Also

zum Beispiel jetzt, wir haben jetzt ein Problem, dass der Vermieter uns den Mietvertrag

nicht verlängert. Also wir sind auf der Suche nach neuen Gewerberäumen, nicht? Haben

das  Glück,  haben  jetzt  auch  etwas  gefunden.  Ja,  da  geht  es  halt  auch  um,  halt  um

Verträge,  nicht?  Zu  verhandeln.  Bin  auch  froh,  natürlich  bin  ich  da  und,  um  die

Räumlichkeiten  zu  besichtigen  und  auch,  na  ist  ja  klar,  und  dann  noch  diese

gestaltungstechnischen  Geschichten  halt,  nicht?  Also  da  sind  wir  vor  neuen

Herausforderungen und da ist halt ganz wichtig, dass sie immer an meiner Seite ist, weil

ja. Also wir sind ein Team. Halt Ehepartner und ein Team, nicht? Und wir reden ja nicht

nur hier über das was wir machen wollen, sondern auch oftmals Zuhause auch und damit

machen wir uns, tauschen wir uns aus, machen ein Konzept und dieses Konzept verfolgen

wir dann einfach dann oder entsprechend.

I: Okay, aber also wie ist das dann für Sie quasi wenn Sie einerseits quasi mit ihrer Frau

zusammen arbeiten. Sie macht hier den Kosmetikbereich noch (MH: Ja.), sie machen den

Physiotherapiebereich, sie macht zusätzlich noch diese Assistenz. Gibt es da irgendwie

Schwierigkeiten manchmal auch oder irgendwie Konflikte aufgrund dessen, dass sich das

so ein bisschen vermischt, sage ich mal?

MH: Nein gibt es nicht bei. Kosmetik und Fußpflege läuft ganz gut. Ich bin ganz froh, dass

es nicht mehr läuft. Wenn es mehr laufen würde, würde sie meine Assistenzstelle nicht so

ausfüllen wie ich es gerne hätte, ja? Also wir organisieren das halt so, dass halt, wenn sie

einen Kosmetiktermin hat, nicht? Ich habe ja immer noch eine Kollegin da, die über meine

Augenprobleme halt auch Bescheid weiß und die dann halt ein bisschen einspringt, ja?

Also dann praktisch vorgeht und sagt wer da ist und dann mir Zuarbeit dann so eben

macht, nicht? 

I: Okay, quasi, dass Sie dann noch eine Ausweichmöglichkeit, also Ausweichperson (MH:

Genau.) quasi haben (MH: Genau, nicht?), die das auch noch einmal.
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MH:  Die  dann auch  Bescheid  weiß und die  mir  dann ja,  einfach  auch  zur  Hand geht

sozusagen, nicht? Genau. 

I: Und ich weiß nicht, ist sie auch hier angestellt als?

MH: Ja ja, na als Physiotherapeutin, genau.

I: Okay. Okay gut, aber sie ist jetzt nicht beteiligt quasi an dem?

MH: Sie ist Angestellte.

I: Angestellte genau.

MH: Genau, Vollzeit.

I: Okay und wie war das anfangs für Sie hier, dass Ihre Frau die Assistenz übernommen hat

oder generell mit Assistenzkraft zu arbeiten?

MH: Na, meine Frau ist ja schon längere Zeit, seit 2002 hier in der Praxis. Da konnte ich

auch noch gut sehen, da bin ich sogar noch Auto gefahren und seit ein paar Jahren, fünf,

sechs Jahren wird das immer schlechter. Na ja und dann verschiedene Augenärzte, bis

dann  der  Augenarzt  gesagt  hat:  „Na  ja,  du  musst  dann  mal  gucken,

Schwerbeschädigtenbescheid“  und  solche  Geschichten  und  mit  dem  Bescheid  der

Schwerbeschädigung ist  dann auch dann vom Landesamt für  Gesundheit  und Soziales

diese Assistenzstelle haben. Wir sind dann irgendwie darauf gekommen, haben wir  es

gelesen  und  haben  es  dann  beantragt,  wurden  dann  eingestuft  und  so  ist  es  dann

entstanden. Bin auch allen Informationen und Hinweisen und da sind wir dann darauf

gekommen und ja ist auch berechtigt eigentlich auch halt, nicht? Diese Geschichte halt

einfach auch.

I: Okay und wie bewerten Sie die Assistenz allgemein? Also jetzt nicht wie Ihre Frau das

macht, sondern das Modell quasi?

MH: Also das Modell finde ich große Klasse. Also das ist wirklich eine sehr große Hilfe,

damit  man,  wenn  man  selbstständig  ist,  seine  Selbstständigkeit  nicht  verliert,  seine

Geschäftsfähigkeit nicht verliert, ist das halt eine sehr schöne Geschichte, weil man kann

es doch ein bisschen vertuschen, dass man nicht so sehen kann wie andere, nicht? Und

dass man dann einfach auch ja. Seriös ist der falsche Ausdruck, aber dass man halt als
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vollwertig dann halt  angenommen wird,  nicht? Und dass  man ja,  dass  man die Firma

weiter leiten kann. Das ist  ja unsere Existenz.  Wir wollen ja auch nicht einen sozialen

Abstieg oder was oder na ja, wollen halt einfach ja, meinen Lebenstraum weiter leben,

nicht? Und denke mal,  das ist  halt  machbar,  denke ich schon.  Ja.  Sind ja auch meine

betriebswirtschaftlichen Zahlen, sagen das ja auch immer wieder, dass das halt einfach

sich trägt und das es keinen, den, den, die Assistentenstelle nicht ein, jetzt ein Mittel ist,

wo wir  uns  dann über  Wasser  halten.  Das  ist  nicht  notwendig,  nein.  Also wenn jetzt

jemanden die Assistentenstelle uns wegnehmen würde aus Finanzgründen, keine Ahnung,

Gesetzgebung,  können wir trotzdem weiter arbeiten. Also können wir weiter trotzdem

leben und auch den gleichen Lebensstandard. Ja, das ist nicht so, nicht?

I: Okay, das heißt es ist jetzt für Sie einfach auch eine Erleichterung, dass es quasi die

Möglichkeit gibt?

MH:  Ja.  Eine  Anerkennung,  nicht?  Genau,  ist  es  schon  und  deswegen  ist  halt  in

Deutschland halt  schon einmalig,  denke ich mal,  dass  da so Behinderten doch immer

mehr  Rücksicht  genommen  wird,  beziehungsweise  dass  man  Hilfe,  wenn  man  das

beantragt oder nachfragt auch bekommt, ja? In bestimmten, na klar,  wie es geht halt,

nicht? Das ist halt eine sehr schöne Geschichte, nicht? In Deutschland. 

I: Und sehen Sie irgendetwas an dem Modell kritisch oder verbesserungswürdig?

MH:  Nein,  eigentlich  nicht,  weil  wir  bringen,  wir  machen  eine  Aufstellung,  alle

Vierteljahre, die wir selbstständig, eben automatisch dann aufstellen und deswegen, das

ist dann halt. Da belegen wir halt die Zahlen, die stimmen, die wir hier leisten halt, nicht?

Und sind eingestuft worden, was für einen Stunden-, also wie der Stundensatz bezahlt

wird, ja? Und das ist total, total in Ordnung. Also das ist. Man muss nicht alle halbe Jahre

hin. Ich hatte jetzt ein Zeitfenster von anderthalb Jahren. Geht jetzt zu Ende im Mai und

wir  haben jetzt  wieder  eine neue Beantragung gemacht.  Wird jetzt  wieder,  bestimmt

wieder eine Kollegin oder so kommen vom Landesamt. Wird wieder neu einstufen. Klar

logisch, nicht? Und dann gucken wir weiter halt, nicht? Und dann ja.

I: Okay, also das heißt bei Ihnen gab es da in der Hinsicht keine Probleme irgendwie?

MH: Nein, nein. Also wir hatten schon, einmal hatten wir, das erste Mal war ein Jahr und

dann waren sie wieder da und haben geguckt halt: Was brauche ich dann an Hilfsmitteln

noch? Ich sage:  „Nein,  Hilfsmittel  bin  ich ausgestattet,  versorgt  sozusagen,  momentan

immer noch sehr gut“. Also, und es macht keinen Sinn, wenn ich vorne ein Programm
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hätte auf dem Computer, der mir das ansagt, nicht? Also gibt ja so. Das macht keinen Sinn,

ja. Und dieses Programm was da angeboten wird auch nicht sehr korrekt arbeitet, nicht?

Ich habe es mal ausprobiert und es ist eher störend. Behindernd, störend. Und deswegen

bin  ich  mit  den  Hilfsmitteln,  also  mobil  und  stationäres  Lesegerät  total  versorgt  und

natürlich, die Assistenzstelle rundet sie ganze Sache ab.

I: Okay und ja in welcher Rolle sehen Sie sich quasi als Assistenznehmer? Das ist vielleicht

jetzt ein bisschen schwierig, weil es ja auch Ihre Frau jetzt irgendwie ist (MH: Ja.) die die

Assistenz macht?

MH: Dadurch ist meine Geschäftsfähigkeit, ist die Grundlage meiner Geschäftsfähigkeit,

dass ich in meinem Job, also meine Firma nicht aufgeben muss und dann zum Sozialamt

gehen muss oder, nicht? Also dass ich meinen Traum eigentlich, Physiotherapie zu leben

und durchzuführen, weiter leben darf. Genau.

I: Ja, okay und haben Sie sich in irgendeiner Form auf die Assistenz vorbereitet oder also

haben Sie  irgendwie,  weiß  ich  nicht,  Fortbildungen  oder  irgendetwas  in  der  Richtung

gemacht, oder?

MH: Nein, selber nicht, nein.

I: Nein? 

MH: Nein.

I: Nein. Okay und sie haben ja gesagt, dass sich ihre Sehbehinderung quasi verschlechtert

hat  im  Laufe  der  Zeit  oder  ja,  haben  Sie  da  irgendwelche,  weiß  ich  nicht,  blinden-

technischen Grundausbildung oder irgendwie irgendetwas (MH: Nein.) gemacht, so in der

Richtung?

MH: Das ist immer so eine schwierige Geschichte halt, nicht? War ja auch, zum Beispiel als

wir  zum  Augenarzt  gegangen  sind  und  sagen:  „Da  machen  wir

Schwerbeschädigtenausweis“, nicht? Da sage ich: „Hallo? Schwerbeschädigten? Ich doch

nicht“ halt, nicht? Sehhilfegerät brauche ich nicht. Na klar brauche ich das, ja? War auch

einmal bei einem Professoren in Virchow: „Machen Sie einen Blindenkurs“. Ich meine, so

wehre ich mich dagegen auch ein bisschen, weil  es geht halt immer noch ein bisschen

halt,  nicht?  Und  dann,  dann  muss  ich  halt  langsam  machen  halt,  nicht?  Wenn  die

Lichtverhältnisse, sage manchmal sind die Lichtverhältnisse super für mich halt,  nicht?
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Dann geht das auch gut, wenn die Kontraste ordentlich sind. Wenn die Sonne zu stark

scheint dann wird es halt schwierig, nicht? Dann habe ich meine Frau an der Seite. Na und

da gibt es manchmal Sachen im Straßenverkehr, die halt ja für so sehbehinderte wie ich

halt schwierig sind, nicht? Zum Beispiel die Absperrungen oder dann diese Verkehrssignal,

-schilder  die  grau  angestrichen sind.  Ist  für  mich  ein  Problem,  weil  der  Kontrast  zum

Fußboden zu  wenig ist, ja, und wenn man die Absperrung manchmal so, wo die Autos

dann drüberfahren, die schwarzen  Kegel, nicht? Die kann man gut sehen. Die Grauen?

Schwierig. Oder die Kanal-, Kanal-, aus Stein eben, aus Granit, nicht? Die sind schwer zu

sehen halt,  nicht? Solche Sachen halt,  nicht? Und wo wollten wir jetzt  eigentlich hin?

(beide Lachen) Na genau, aber (I: Ja. Ich hatte.) deswegen Hilfsmittel (I: Genau.) finde ich

eigentlich ganz gut.

I: Okay. Also genau, ich hatte gefragt, ob Sie irgendwelche blinden-technischen (MH: Ach

so ja genau. Genau.) oder irgendetwas in der Richtung gemacht haben.

MH: Ja nein. Also nein, habe ich noch nicht. Also ich sage praktisch, das nächste wäre jetzt

natürlich so einen Kurs zu besuchen mit: Benutzt man jetzt den Blindenstock? Ist halt,

nicht? Habe ich letztens auch einen betroffenen Menschen gesehen. Ja, ist schon, wie er

das macht halt, nicht? Zugeschaut, nicht? Ja, ich denke mal, kann schon sein, dass ich

mich damit beschäftigen muss, ja. Will es aber nicht.

I:  Ja. Verständlicherweise. Okay und was empfinden, also ja,  empfinden Sie überhaupt

irgendetwas als besonders schwierig oder anstrengend in der Assistenz?

MH: Nein. Also schwierig wäre natürlich, wenn ich jetzt jemanden hätte mit dem ich so

persönlich  nicht  klarkommen  würde  halt.  Das  wäre  dann  ein  bisschen  schwierig  die

Geschichte. Wo ich dann das  Vertrauen vielleicht so ein bisschen gestört wäre oder so,

weil,  wie  gesagt,  man  legt  sich  total  offen  halt,  nicht?  Und  das  ist  halt  so  ein

Vertrauensposten der  sehr  brisant  ist.  So und ja,  da kannst  du natürlich,  wenn du so

schnell nicht sehen kannst und nicht reagieren kannst, auch auf die Nase fallen, nicht?

Und deswegen bin ich da wie gesagt halt froh, dass meine Frau das macht, nicht? Wenn

sie nicht so will sage ich: „Na, ich bezahle dich ja, haha“. Nein (beide Lachen). Na ja aber

so.  Ja,  weil,  nicht?  Aber  das  ist  schon ganz  wichtig,  das  Vertrauen ist  wichtig  und da

könnte  ich  mir  vorstellen,  da  eine  richtige  Person  zu  finden,  die  wirklich  dann  auch

wirklich loyal arbeitet und so. Das ist von, denke mal schon, nicht einfach.

I: Ja, okay und ja, das ist ungünstig von der Frage her, ich frage etwas (MH: Nein.) anders

sozusagen. Würden Sie sich noch einmal für eine Assistenz entscheiden? Also ich hatte ja
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schon einmal gefragt, ob sie das auch machen würden, wenn Ihre Frau das nicht machen

würde. Das hatten Sie ja schon beantwortet, aber ich weiß halt nicht, ob sie das doch

machen würden.

MH:  Ja  also,  nehmen wir  mal  an  meiner  Frau  würde  etwas  passieren.  Was  wir  nicht

wollen. Dann müsste ich halt, müsste ich jemanden finden, der mein Vertrauen hat und

der  die  Assistenzstelle  machen,  dann  durchführen  sollte,  nicht?  Weil  alleine  wird  es

schwer. Ja, sehr schwer, nicht? Und ja, also ich bräuchte wirklich jemanden dann auch.

Also  ist aber nicht, ist nicht so und deswegen ist gut so und, aber ich müsste dann auf

jeden Fall, wenn meiner Frau etwas passieren sollte, mir wieder jemanden suchen.

I: Also es wäre jetzt für Sie nicht möglich das irgendwie alleine noch zu stemmen?

MH: Nein, was jetzt hier so schnell im operativen Officebereich zu erledigen, das wäre

nicht möglich, weil die Kollegin arbeitet ja auch. Ich muss eben, nicht? Und das wäre nicht

machbar, nicht? Das was sie bewältigt  halt.  Ist  ja nicht nur, kommt einer mit Termine

machen. Kommen ja meistens immer so, wo du mitten in der Arbeit bist, nicht? Du kannst

du ja dann nicht raus. Oder Telefonate. Solche Geschichten halt, nicht? Und dann na ja,

vom Stöckchen zum Hütchen, nicht? Das geht ja dann auch alles nicht so schnell  und

dann.  Wir  haben  schon  versucht  das  ein  bisschen  zu  optimieren,  das  heißt  so:  Wir

schreiben keine Termine mehr auf. Wir drucken, können die Ausdrucken, nicht? Ich habe

das damals, als es noch gut ging, mir das alles etwas vorbereitet, nicht? Habe da auch so

entsprechende  Karten,  die  man  mehrmals  benutzen  soll  und  dann  einfach  mit  einer

Tastenkombination,  dass  das  Ausdrucken kann  oder  auch  sogar  per  E-Mail  versenden

kann, nicht? Viele haben ja Smartphonegeschichten. Siehst du, da geht es dann schon los:

„Habe Smartphone. Übersenden Sie mal“. Ja, trag mal die E-Mail-Adresse ein, nicht? Wird

schwierig mit Tastatur zu sehen, nicht? Müsste ich mit dem mobilen Lesegerät hingehen

und müsste dann mir die Tasten suchen. Ich versuche das schon mit der Blindenschrift zu

machen, also praktisch blind zu schreiben, ja? Ja, klappt manchmal, manchmal wird es aus

dem C ein B, ist egal (Lachen), aber da versuche ich halt auch, aber dauert dann halt viel,

viel länger, nicht? Über meine Software, die ich da habe, versuche ich auch über so einen

Telefonassistenten zu machen, das heißt wenn jemand anruft, dass sofort mein Bildschirm

den Namen,  wenn er  da  ist,  aufruft.  Wäre  eine  sehr  schöne Hilfe,  ist  momentan auf

meinen Betriebssystem eben nicht machbar, Windows 8, aber da schubse ich die immer

weiter an, dass die endlich einmal das Programm auch für Windows 8 schreiben. Das wäre

halt wirklich eine sehr schöne Hilfe, weil von da aus könnte ich dann auch anklicken und

telefonieren. Vom Bildschirm aus, ja? Den ich mir dann wirklich dann entsprechend auch

wieder groß stellen kann, damit ich es wieder gut sehen kann.
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I:  Ja  okay.  Dann  bin  ich  eigentlich  durch  soweit.  Also  ich  weiß  nicht,  wenn  es  noch

irgendwie etwas gibt, dass Sie jetzt noch gerne erzählen würden, was wir jetzt noch nicht

besprochen hatten, dann können Sie das jetzt tun.

MH: Ich finde es halt eine sehr schöne Sache, dass es überhaupt so etwas gibt. Das der

Gesetzgeber  oder  halt  Deutschland,  Staat  Deutschland  das  so,  solche  Assistenzstellen

überhaupt zur Verfügung  stellt. Dass da jemand, der eine Behinderung hat in jedweder

Form, muss ja nicht immer sehunfähig sein, sondern auch Rollstuhlgeschichten und solche

Geschichten  auch.  Dass  das  der,  also  kann  selbstständig  sein  noch,  im

Angestelltenverhältnis, dass da immer jemand noch zur Seite hat. Dass der auch noch am

aktiven Leben daran teilnehmen kann, mitgestalten kann und Freude am Leben hat und

selber, so wie  wir jetzt oder wie  ich jetzt, nicht? Die Patienten wissen ja nicht, dass ich

nicht gut sehen kann, nicht? Aber und aber dann mit ganz anderen dann, na, wenn ich das

Gangbild verändere, nicht? Mit großen Augen dann herausgehe. Ja, nicht? Also solche

Sachen, nicht? Ich habe ja auch den Fußboden mir so gestaltet, dass ich das, einen guten

Kontrast habe. Dass ich dann, stehe ich im Behandlungsraum. Dann kommen die auf mich

zu. Dann habe ich ja fast schon ein bisschen die Diagnose schon gestellt halt, nicht? Und

gehen dann ganz, meine Frau. Ja, dass ich da weiterarbeiten kann und mit der Stelle. Dass

ich da Menschen helfen kann. Ist ja nicht, auch so meine Grundeinstellung, die ist halt,

nicht? Und na, von dem Möglichkeiten meines Berufes, da helfen kann, nicht? Und da bin

ich auch dankbar, dass mir wieder andere helfen, dass ich das machen kann, nicht? Also

das ist schon eine tolle Geschichte. Ja.

I: Okay.

MH: Ja.

I: Gut, dann vielen Dank auf jeden Fall.

MH: Gerne, gerne, gerne. Viel Erfolg bei Ihrer Masterarbeit.
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G.6 Transkript Frau Hermann

Interview: Frau Hermann

Datum: 03.01.2017

Interviewerin: Frau Sophia Wenk (I)

Interviewpartnerin: Frau Ulrike Hermann (UH)

Transkription: Frau Sophia Wenk

Dauer: 20:47 Minuten

I: Also meine erste Frage wäre sozusagen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass Sie

Assistentin geworden sind?

UH: Na mein Mann ist ja stark sehbehindert, nicht und ist ja hier der Chef, sozusagen der

Leitende. Der Geschäftsführer und durch die Schwerbehinderung, die er dann bekommen

hat, haben wir dann erfahren, dass es die Möglichkeit gibt. Wie wir jetzt, also man fragt ja

dann immer so viele Sachen durch wie: „Was gibt es für Möglichkeiten?“, „Wie kann man

noch irgendwie helfen oder Hilfe kriegen oder so?“ und da sind wir darauf gestoßen, dass

die Möglichkeit besteht, dass er eine Assistentenstelle beanspruchen kann. So genau und

ich arbeite hier als Kosmetikerin und, also wir arbeiten zusammen, nicht? Wir sind ja hier

zusammen in dieser Praxis. Ja und da ich also so diese Anmeldegeschichten dann sowieso

schon mitgemacht habe, weil es ja dann irgendwie immer schwerer für ihn wurde. Ja,

haben wir dann, sozusagen also die Assistentenstelle dann, auch damit definiert. So.

I: Das heißt Sie übernehmen diese ganzen Telefonatsgeschichten?

UH:  Ich  übernehme  alle,  ich  übernehme  eigentlich  alle  Arbeiten,  die  er  nicht  mehr

machen kann, weil er eben dazu nicht mehr in der Lage ist. Also er kann nicht mehr Lesen,

sprich also auch Rezeptverordnungen und so weiter und Berichte und Anmeldungen und

so weiter. Also alles was mit Sehen, Lesen so zu tun hat, kann er nicht.

I: Okay und das übernehmen Sie dann quasi auch?

UH: Genau und alles was eben Augen und so weiter sind, übernehme ich eben für ihn.

I:  Und,  also  können  Sie  vielleicht  nochmal  ein  bisschen  genauer  Ausführen  welche

Aufgaben Sie quasi machen. Also Sie meinten jetzt schon die Anmeldung machen Sie. Sie

machen, nehmen Telefonate entgegen.
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UH: Ja, im Prinzip den ganzen Office-Bereich, nicht? Abrechnungen, ja E-Mail-Kontakte.

Also alles was so im Office-Bereich einer Physiotherapie im Prinzip zu erledigen ist. Genau

ja.  Also  er,  außer  seiner  Arbeit  am  Patienten  direkt.  Da bin  ich  natürlich  nicht  daran

beteiligt. Die kann er ja auch selbst machen und ja dazu gehört ja doch einiges andere.

Also  die  bekommen  ja  die  Verordnung  vom  Arzt.  Da  stehen  ja  die  Diagnosen  und

Therapien drauf. So und damit ist ja seine Arbeitsgrundlage, so und da kann er erst ja

anfangen. Genau.

I: Okay, das heißt, das lesen Sie ihm dann vor, oder?

UH: Genau. Das machen wir dann so irgendwie.  Alles aber so im Prinzip,  dass es der

Patient nicht mitbekommt. Also es wird hier also kaum Patienten geben, der also davon,

also der es merkt. Also ja genau.

I: Und wie schätzen Sie den zeitlichen Umfang ein, weil Sie sagten, Sie machen ja auch

noch diese Kosmetik mit?

UH: Na ja, die Termine, die lege ich dann natürlich auch so, dass ich dann auch, also diese

anderen Arbeiten, auch alle irgendwie mit einbauen kann und mein Zeitaufwand. Na ja,

also  auf  jeden  Fall  fünf  Stunden  im  Office-Bereich,  die  wir  dann  auch  sozusagen  als

Assistentenstelle abrechnen und, aber eigentlich ist es noch mehr, weil wir sind von 8 bis

20 Uhr hier und da bin ich dann auch ständig nach diesen fünf Stunden irgendwie, wenn

auch nur  mal  so zwischendurch dann,  bei  ihm oder  mit  oder  kommt ein  Patient  sich

anmelden oder so. Ja genau. Aber so im Prinzip sind es auf jeden Fall fünf Stunden am Tag

so, wenn man jetzt so abrechnen kann.

I: Okay, also 25 die Woche sozusagen?

UH: Genau.

I: Okay und ihr Mann arbeitet quasi 40 Stunden dann? Kommt das hin? (UH: Mehr.) Das

sind mehr sogar, oder?

UH: Mehr genau.

I: Okay gut und Sie meinten ja bereits, dass sich die Sehbehinderung verschlechtert hat?

UH: Ja.
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I: Ich weiß ja nicht wie lange Sie jetzt die Praxis schon haben und. 

UH: Na ja, seit ´92.

I: Also seit ja, okay schon seit längerer Zeit.

UH: Ja.

I: Und damals war das noch nicht so (UH: Genau.) mit der Sehbehinderung, da konnte er

das alles noch?

UH: Das ist  eine Erkrankung und die ist also nicht behandelbar.  Ja und ist also so ein

schleichender  Prozess  gewesen  und  jetzt  in  den  letzten  Jahren  ist  es  dann  eben  so

geworden, dass er eben, ja, auf Hilfe angewiesen ist.

I: Okay, das heißt am Anfang war es schon so geplant, dass er die Physiotherapie macht

und Sie die Kosmetik und.

UH:  Genau,  ich  bin  irgendwann  dazugekommen.  Also  unsere  Partnerschaft  hat  ja

angefangen, da war er ja schon hier als Physiotherapeut und bin dann hier sozusagen mit

eingestiegen, aber da war das noch nicht so absehbar.

I: Okay, hat sich sozusagen entwickelt.

UH: Hat sich dann ja für ihn günstigerweise so dann ergeben.

I: Und wie, also ich frag jetzt mal so dumm, aber wieso machen Sie das. Also man könnte

ja jetzt quasi auch jemand anderen suchen der diese Office-Aufgaben übernimmt oder so

Vorlesesachen?

UH: Könnte man sicherlich machen, aber so ist es ja eigentlich die beste, weil ich stehe ja

am nächsten bei ihm. Ich meine, jetzt jemand Fremden einzustellen und sind ja auch so

ganz vertrauliche Dinge, nicht? Geht ja um Abrechnungen und so weiter, so. Wenn ich

nicht da wäre, müsste er sich wahrscheinlich dann irgendwie so eine Hilfe holen, aber so

ergänzt sich das gut einfach. Ist für uns günstig.
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I: Ja. Gut okay. Was mich jetzt noch interessieren würde ist, also ich meine, dass ist bei

Ihnen  jetzt  vielleicht  auch  nochmal  eine  besondere  Situation,  weil  Sie  einerseits  ja

Familienangehörige sind, wenn man das so sagen will, und auch weil sie sich diese Praxis

sozusagen so ein bisschen teilen, aber mich würde noch interessieren wie Sie sich, also

wie Sie für sich den Begriff Arbeitsassistenz verstehen, so im Allgemeinen sozusagen?

UH: Ich sage ihm bloß mal das wir hier sind, ja (Geht zur Tür raus)?

I: Ja, na klar.

UH: (Kommt nach 35 Sekunden wieder) Ja verstehe ich eigentlich so, dass ich also alle

Zusatzaufgaben  sozusagen,  die  er  nicht  machen  kann,  also  ja  im  Begriff  eigentlich,

assistiere. Immer ihn irgendwie zur Seite stehe dann und helfe, nicht?

I:  Okay und gibt es Aufgaben von denen Sie denken die gehören da nicht rein in den

Bereich Arbeitsassistenz?

UH: Nein, nein.

I: Also haben Sie jetzt persönlich auch nicht irgendwie damit quasi.

UH: Nein.

I: Okay und was glauben Sie ist das Wichtigste bei der Assistenz?

UH: In dem speziellen Fall jetzt?

I: Ja.

UH: Für uns?

I: Genau (...) oder für Sie vielleicht auch.

UH: (...) Na das Wichtigste ist eigentlich, dass ich die Augen für ihn sozusagen benutze.

Sonst würde das gar nicht funktionieren. Also die Arbeit selbst am Patienten ist natürlich

kein Problem für ihn, aber alles andere steht und fällt eigentlich mit dem Sehen, nicht?

Das  man  lesen  kann.  Wir  arbeiten  ja  auch  viel  am  Rechner  und  haben  ja  auch
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Softwareprogramme so. Hat er schon Hilfen, dass er sich das groß und so stellen kann.

Geht schon, aber nimmt auch viel, viel Zeit in Anspruch, nicht? Ja.

I: Okay und was, also das ist auch wieder mehr allgemein zur Arbeitsassistenz sozusagen.

Wie Sie das bewerten oder, an dem Modell, oder was Sie positiv sehen, was Sie vielleicht

negativ sehen, was sie kritisch sehen?

UH: Dieses Modell wie es heute angeboten wird praktisch oder wie meinen Sie das?

I: Ich weiß ja nicht, also ich weiß nicht wie Sie das machen. Also Sie meinten ja 25 Stunden

werden übernommen?

UH: Genau das ist ja so, dass die LaGeSo, die kommen ja dann und dann führen die ein

Gespräch. Haben die mit uns gemacht und so und fragen dann auch so wie Sie jetzt: „Was

haben Sie jetzt? Wo müssen Sie da eigentlich helfen und was haben Sie da eigentlich zu

tun?“, weil es muss ja auch irgendwie alles begründet sein, nicht? Weil es wird ja bezahlt.

Und das fanden wir eigentlich gut. Auch dass die, dass es eben so hinterfragt wird und

also das fanden wir schon gut. Gut finden wir, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt,

nicht?  Dass  dafür  eben  auch  Geld  da  ist,  weil  es  ist  ja  immerhin  ein  monatliche

Zuwendung, die muss ja auch irgendwie von irgendwoher kommen. Nein, also das finden

wir eigentlich alles sehr positiv.

I:  Und hatten  Sie,  also  ich  habe  das  jetzt  schon oft  in  den  verschiedenen Interviews

gehört, hatten Sie irgendwie Schwierigkeiten bei der Antragstellung oder (UH: Nein.) sonst

irgendwie, gar nichts?

UH: Nein, gar nicht eigentlich. Nein, gar nicht. Ist auch ziemlich unbürokratisch. Also wir

müssen dann immer so ein, also das mache ich, so eine Art Arbeitsplan oder ja, immer so

für drei Monate so einen kleinen, so Berichte so. Was habe ich jetzt Woche für Woche

getan dafür. So in Stichpunkten so. Das ist ja alles kein Problem. Dann schreibe ich eben

die Woche auf: Eine Stunde bei der Bank oder eine Stunde Abrechnung oder ja so die

Sachen  eben  so.  Ja  und  dann  wird  das  dahin  geschickt.  Ja,  dann  werden  die  das

wahrscheinlich irgendwie dann so, so ein bisschen überprüfen. Ja und jetzt ist dann, der

war jetzt für zwei Jahre genehmigt und jetzt müssen wir dann eben wieder einen neuen

Antrag stellen und dann nehme ich mal an, dass dann wieder jemand kommen wird und ja

die prüfen dann immer so ein bisschen nach, ob sich an der Situation etwas geändert hat

oder so. Ja.
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I: Okay und jetzt haben Sie es selbst schon angesprochen, hat sich schon einmal etwas

geändert, also im Bereich der Aufgaben, die Sie jetzt übernommen haben?

UH: Nein eigentlich nicht. Bleibt ja.

I: Okay, also die Augenerkrankung verschlechtert sich jetzt nicht mehr weiter?

UH: Die kann sich noch verschlechtern.

I: Ach so, kann immer noch, okay.

UH: Ja, genau. 

I: Aber die Aufgaben würden dann trotzdem dieselben bleiben.

UH: Die Aufgaben würden dann ja höchstens noch mehr werden. Ja, nein, aber.

I:  War momentan noch nicht der Fall  sozusagen (UH: Genau.).  Okay und wie war das

anfangs für Sie als Assistenz quasi zu arbeiten? War das ungewohnt, oder?

UH: (...)  Nein.  Also ich bin im Grunde genommen ja da mit  hineingewachsen so.  Also

schwierig wäre es wirklich schon, wenn das jetzt jemand Fremdes machen würde. Wenn

ich jetzt  irgendwie aus  irgendeinen Grunde wegfallen würde und er  müsste sich jetzt

jemanden suchen auf dem Arbeitsmarkt. Also stelle ich es mir schwierig vor, erst einmal

so jetzt das Verständnis auch zu kriegen, nicht? Dass ich jetzt jemanden zur Seite stehen

muss  und  aber  ohne,  also  ich  muss  ja  irgendwie  auch  trotzdem  eine  andere  Arbeit

machen. Kann ja nicht immer nur warten bis der mich ruft oder so, weil er meine Augen

braucht. Ich weiß nicht wie soll ich das erklären, aber (Lachen) ja, stelle ich mir schwierig

vor. Sich jetzt so in jemanden hineinzuversetzen, wenn man nicht da so mit hineinwächst,

nicht?

I: Und, also ich frage jetzt noch einmal nach, aber wenn ich das richtig verstehe, sind Sie

quasi zusammengekommen, da war die Praxis schon da (UH: Er hatte die Praxis schon

genau.)  sozusagen.  Genau  und  im  Laufe  der  Zeit  hatten  sich  dann  quasi  die  Augen

verschlechtert, die Sehkraft verschlechtert und dann sind Sie hier eingestiegen (UH: Nein,

vorher schon, vorher schon.) oder haben Sie schon vorher als Kosmetikerin? Okay.

UH: Genau.
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I: Dann haben Sie jetzt quasi diesen ganzen Kosmetikbereich übernommen (UH: Genau.)?

Also vorher dann schon ja.

UH: Genau.

I: Ja okay und das ist jetzt quasi zusätzlich noch?

UH: Das ist jetzt eigentlich dazugekommen (I: Dazugekommen.) ohne dass man das jetzt

vorher wusste.

I: Okay gut. Okay und 25 Stunden arbeiten Sie quasi als Assistenzkraft (UH: Genau, die

werden mir bezahlt.) wenn man das so sagen will, zusätzlich zu der Kosmetik sozusagen?

UH: Hmm.

I: Okay, gut verstehe ich jetzt (Lachen).

UH: Ja, weil ich bin ja jetzt auch den ganzen Tag hier und habe aber sozusagen die fünf

Stunden täglich so im Office-Bereich.

I: Und das können Sie sich dann auch so legen? Weil ich stelle mir das halt schwierig vor,

weil Sie dann quasi selbst auch noch, quasi noch Kosmetik machen?

UH: Ja, muss ich so machen irgendwie.

I: Okay, okay und.

UH: Also ich habe, Sie müssen sich das so vorstellen, ich mache es jetzt nicht von 8 bis 13

Uhr oder so, sondern ich habe jetzt meinen Termin, sagen wir mal, ich habe jetzt um zehn

eine Kosmetik und eine Stunde oder anderthalb und habe dann davor oder danach dann

eben den Office-Bereich wieder oder zwischendurch so, nicht? Also es ist jetzt nicht, dass

ich ständig von meiner Kundin wegrennen muss oder so. Das machen wir dann schon so,

dass es passt.

I:  Das  es  passt,  okay.  Und Sie  machen quasi  auch  vorne  den ganzen Bereich  mit  der

Anmeldung.
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UH: Genau.

I:  Das  heißt,  wenn  Sie  jetzt  quasi  Kosmetik  machen,  dann  ist  das  auch  unbesetzt

sozusagen, oder?

UH: Na ja,  dann kommt einer von uns geht dann schon erst  einmal  vor so und dann

händeln wir das schon so untereinander und er kann jetzt keine Termine machen. Dann

bittet  man  ja  eben  mal  kurz  zu  warten  oder  so.  Also  so,  dass  erst  einmal  jemand

vorkommt, sich zeigt und dann.

I: Okay gut. Wenn das funktioniert. Ich habe mir das nur schwierig vorgestellt wenn jeder

quasi  seiner  Arbeit  sozusagen  nachgeht  und  dann  (UH:  Ja  genau.)  das  auch  noch

dazukommt irgendwie.

UH: Ist auch so. Ja ohne jetzt irgendwie dann den Betrieb zu stören, nicht? (I: Ja genau.)

So genau.

I: Genau, okay. Und okay das ist jetzt ein bisschen schwierig von der Frage her, weil Sie ja

irgendwie zusammen sind sozusagen, aber wie schätzen Sie die Beziehung quasi ein zum

Assistenznehmer, aber das macht quasi bei ihnen, in ihrem Fall nicht so viel Sinn zu fragen

(Lachen).

UH: Genau, das ist schwierig jetzt.

I: Das ist jetzt irgendwie, ja.

UH: Kann ich jetzt nur positiv beantworten (Lachen).

I: Ja genau. Okay (Telefonklingeln). Oh Telefon? Und ja so in welcher Rolle sehen Sie sich in

dem Moment wo Sie als Assistentin arbeiten in Bezug zu ihren Mann quasi?

UH: Als Assistentin.

I: Das funktioniert für Sie auch mit (UH: Ja.) und so, okay.

UH: Ja ja.

I: Weil ich habe mir das auch schwierig vorgestellt, das dann so zu trennen irgendwie.
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UH: Nein, nein.

I: Okay. Und haben Sie sich in irgendeiner Form auf die Assistenz vorbereitet vorher? Also,

weiß ich nicht, eine Fortbildung oder einen Kurs besucht (UH: Nein.) oder so, gar nicht?

UH: Nein.

I: Okay und was schätzen Sie für sich als am anstrengendsten ein bei der Assistenz oder

am schwierigsten?

UH: (...) Das ist nicht schwierig. Ist ganz normale Arbeit also ja. Nein keine große Belastung

jetzt oder so.

I: Also kam es jetzt auch nicht mal zu Problemen oder Schwierigkeiten oder Konflikten,

oder?

UH: Nein, nein. Also es gibt so ein paar Sachen ja, macht ja eigentlich mehr dann unsere

Kollegin so Hausbesuche und so. Aber er hat so zwei Patienten so, die also nur er machen

kann aufgrund der fachlichen Erfahrung die er hat und da muss ich dann natürlich auch

mitkommen. Das ist ein bisschen doof. Also.

I: Weil dann hier quasi niemand mehr da ist, oder?

UH: Nein, doch eine Kollegin ist dann da, das machen wir dann schon so, aber jetzt so,

dass dem Patienten zu, also warum kommt jetzt meine Frau, Assistentin oder wie auch

immer mit, nicht? So, er muss sich ja dann da irgendwie zurechtfinden. Deswegen und

hinkommen, nicht?

I: Also machen Sie da quasi die Wegbegleitung sozusagen?

UH: Genau. Das ist ein bisschen unangenehm dann manchmal so. Also für uns, um das

jetzt zu rechtfertigen so.

I: Das heißt Sie bleiben dann auch die ganze Zeit, die ihr Mann dann behandelt, da?

UH: Ja nicht immer, manchmal.
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I: Ja, ja. Ich glaube, das ist irgendwie, da steht man da so herum irgendwie.

UH: Ja genau das ist doof (beide Lachen).

I:  Okay  und  die  Frage  brauche  ich  Ihnen  gar  nicht  stellen,  weil  weitere  Assistenzen

übernehmen Sie dann bestimmt gar nicht, also Sie machen das ja dann nur hier dann?

UH: Genau.

I: Und können Sie sich vorstellen, dass auch weiterhin zu machen?

UH: Ja auf jeden Fall. Genau, ist ja unsere Existenz, nicht? Also muss ja. Also ich hoffe,

dass das dann nicht mal irgendwann eingespart wird oder so. Was man ja auch immer

nicht so weiß in der Politik, aber ja, wenn es so weitergehen könnte wäre schon gut.

I: Okay und.

UH: Weil das ist ja auch ein finanzieller Ausgleich in dem Moment, weil ich ja in meinem,

also meinem Bereich jetzt, Kosmetik, Fußpflege ja auch weniger Geld verdiene, weil ich ja

nicht so viel behandeln kann wegen der Assistenzstelle, nicht? Also fällt ja da was weg. So,

da findet dann ein gewisser Ausgleich statt.

I: Ja stimmt, Sie können ja nicht da irgendwie 25 Stunden und dann nochmal 40 und dann.

Das wird ja zu viel einfach.

UH: Genau.

I: Das geht ja gar nicht. Ja gut, okay, ich gehe nochmal kurz durch, aber ich glaube, ich

habe  Sie  alles  gefragt,  was  irgendwie  wichtig  war.  Es  sei  denn,  es  gibt  jetzt  noch

irgendetwas  was,  worüber  wir  jetzt  nicht  gesprochen  hatten  und  was  Sie  jetzt  noch

irgendwie selber als wichtig oder empfinden? Ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, alles

gefragt. Ja.

UH: Gut, gut, dann hole ich ihn mal.

I: Okay, dann mache ich aus.
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G.5 Transkript Herr Roth

Interview: Herr Roth

Datum: 17.01.2017

Interviewerin: Frau Sophia Wenk (I)

Interviewpartner: Herr Florian Roth (R)

Transkription: Frau Sophia Wenk

Dauer: 90:45 Minuten

I:  Genau,  also  meine  erste  Frage  ist,  wie  ist  es  eigentlich  dazu  gekommen,  dass  Sie

Assistenz in Anspruch nehmen? 

R: Also es ist natürlich so, ich bin halt sehbehindert und seit meinem, im Alter von zehn

Jahren wurde bei mir die Sehbehinderung diagnostiziert, Retinitis pigmentosa und damals

war es halt noch, war das Sehen halt noch wesentlich besser als jetzt und war halt voll

selbstständig. Bin halt ganz normal zur Schule gegangen. Ist dann aber so, dass bei der

Retinitis pigmentosa gibt es halt nichts um die Erkrankung aufzuhalten und dadurch ist es

dann so, ich musste dann auch zu einer Sehbehindertenschule gehen und weil damals

Integration  noch  nicht  so  möglich  war  und  ja,  habe  dann  mein  Abitur  an  der

Sehbehindertenschule  gemacht.  Habe dann auch studiert  an  der  Universität.  Habe da

aber schon festgestellt, da ich dann eben auch, ja mein Sehvermögen so gering war. Ich

halt auch mit Blindenstock immer gehen musste und während des Studiums war halt auch

viel zu lesen und viel Unterstützung eben auch am PC und da habe ich halt schon gemerkt,

dass kriege ich nicht alleine hin und nur mit den technischen Hilfsmitteln, die es gibt, das

reicht nicht aus und da hatte ich dann auch schon studentische Hilfskräfte und während

des  Studiums  gehabt,  die  mir  vorgelesen  haben,  die  mich  unterstützt  haben  beim

Schreiben  der  Klausuren  und  die  so  recherchiert  haben  mit  mir  zusammen  in  der

Bibliothek, die Sachen gescannt haben und unterschiedliche, also ganz unterschiedliche

Aufgaben schon  im Studium dann  übernommen  haben auch,  nicht?  Das  waren  dann

teilweise nicht einmal nur eigene Hilfskräfte, das waren dann auch Hilfskräfte von der

Schwerbehindertenbeauftragten,  die halt  zur  Unterstützung der Schwerbehinderten da

waren.  Waren natürlich auch viele  in  der  Familie,  die  dann aufgelesen haben.  Meine

Schwester, Verwandte, Mutter, Tante, weil der Bedarf einfach viel höher war als das was

bewilligt wurde eben, nicht? Das hat eigentlich gar nicht ausgereicht, um das abzudecken.

Ja und mir war dann klar, einen Beruf zu finden, wo ich vollkommen selbstständig bin, das

wird verdammt schwierig werden und kannte das eben auch schon von ja Freunden, die

halt auch blind sind und die halt auch mit Arbeitsassistenz arbeiten. Von daher war mir

schon klar: Okay, wenn ich irgendwie einen Beruf finde, dann wird es wahrscheinlich auch
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nur mit einer Arbeitsassistenz gehen und ich habe vor circa vier Jahren hier angefangen.

Nachdem ich mich auch ein Halbes-, Dreivierteljahr beworben habe, hat dann, ja nach

vielen Absagen, hatte das dann hier dann geklappt eben, nicht? Und nachdem wie es

dann  so  beschrieben  wurde  die  Tätigkeit,  war  mir  da  gleich  klar:  Okay,  ohne

Arbeitsassistenz ja, werde ich die Tätigkeit hier eigentlich nicht allein ausführen können. 

I: Okay und Sie sagten vor vier Jahren haben Sie hier angefangen, das heißt Sie sind (R:

Halt genau nach.) relativ nach dem Studium gleich dann hier hereingerutscht, oder?

R: Genau also genaugenommen Anfang 2000 (...) 13. Also fast vier Jahre noch nicht ganz.

Das war dann schon ein Jahr danach, habe ich dann angefangen. Das Problem war, ich

hatte mein Vorstellungsgespräch hier Ende 2012. Das war so ungefähr ein halbes Jahr

danach,  halbes Jahr nachdem ich fertig  war und dann hat  sich aber und das war das

Problem.  Dann  hat  sich  das  ewig in  die  Länge  gezogen  mit  der  Bewilligung  des

Arbeitsplatzes  und  der  Genehmigung,  der  Bewilligung  der  Arbeitsassistenz,  weil  die

Problematik war, ich hatte eben den Antrag gestellt auf (...) Eingliederung ins Berufsleben

und dann bei der Agentur für Arbeit, weil ich jetzt ja nun neu angefangen habe. Da ist der

Rehabilitationsträger  ja  die  Agentur  für  Arbeit  und die  hatten auch  den Antrag  gleich

genommen und gesagt: „Ja, aber wir können Ihnen natürlich nur die Leistung bewilligen,

wenn ein Arbeitsvertrag vorliegt“. So und mein Arbeitgeber hier hat natürlich gesagt: „Oh,

aber wir geben Ihnen keinen Arbeitsvertrag, wenn Sie nicht hier den Arbeitsplatz bewilligt

bekommen“. So und dann steht man natürlich da, die eine Seite macht den Schritt nicht,

weil sie den Arbeitsvertrag nicht vorliegen haben und die andere Seite macht den Schritt

nicht, weil die Leistung nicht bewilligt ist. Ja, jetzt müssen die Seiten irgendwo zueinander

geführt  werden  und  man  als  Behinderter  steht  man  zwischen  Baum  und  Borke.  Will

eigentlich  arbeiten  und beide  Seiten  muss  man irgendwie jetzt  zueinander  vermitteln

irgendwie. Ja und das war nicht einfach sage ich Ihnen (Lachen).

I: Ja wie haben Sie das gelöst (Lachen)?

R: Ich habe dann nach, das ging dann so los, dann wurde mir mal hier, also die Agentur für

Arbeit  hat  halt  konsequent gesagt:  „Nein“.  Haben halt  keine Lösung angeboten eben,

nicht? Jetzt wo ich Schwerbehindertenvertreter bin wurde gesagt: „Na warum haben Sie

nicht irgendwie zumindest so eine In-Aussicht-Stellung gemacht?“, eben erst einmal um,

dass der Arbeitsvertrag gemacht wird. Das wusste ich aber damals nicht, dass man, dass

die  Verwaltung  eben  auch  einen  Verwaltungsakt  erlassen  kann  und  von  meinem

Arbeitgeber wurde zu der Zeit dann erst einmal mir ein Blankoarbeitsvertrag geschickt, wo

ich gesagt habe: „Damit kann ich gar nichts anfangen, weil das ist ja überhaupt nichts
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rechtsverbindliches“, nicht? Das kann ich mir ja irgendwo ausdrucken und sage so: „So

geht es nicht“ und habe dann auch mit der Schwerbehindertenvertretung damals hier

gesprochen und die hat gesagt: „Nein, das geht ja absolut nicht“ und dann wurde hier

zumindest  erst  einmal  ein  Vertrag  für  ein  Jahr  befristet  gemacht.  Da wurde von dem

Normalen  abgewichen,  wie  hier  mit  Anderen,  die  hier  anfangen  gemacht.  Also

normalerweise  wird  immer  für  zwei  Jahre  erst  einmal  befristet  bevor  es  zu  einer

Entfristung kommt eben, nicht? Und die wollten dann auf Nummer sicher gehen und dass

das irgendwie auch funktioniert, weil hier im Haus jetzt auch noch nicht die  Erfahrung.

Also  ich  bin  der  erste  Sehbehinderte  beziehungsweise  Blinde,  der  mit  so  einer

Beeinträchtigung hier arbeitet und darauf haben sie sich dann eingelassen. Haben halt

einen Arbeitsvertrag für ein Jahr gemacht und dann ging es auch alles recht zügig. Dann

haben wir  hier  die  Hilfsmittel  ausprobiert.  Der  Integrationsfachdienst  kam an,  hat  die

Einschätzung gemacht, inwieweit Arbeitsassistenz erforderlich ist. Das war alles dann, also

als  dann  der  Arbeitsvertrag  da  war  ging  eigentlich  alles  wirklich  zügig  auch  und  die

Agentur für Arbeit hat das dann auch schnell bewilligt die Sache. Also auch die Assistenz

und da wurde sich, ich bin ja Vollzeit beschäftigt hier mit 39 Stunden und da wurde auch

gleich  unproblematisch  gesagt,  also  normalerweise  ist  ja  der  Maximalstundensatz

maximal  20 Stunden pro Woche und mir  wurde da 25-Stunden-Woche bewilligt  sogar

(Schnalzen). Genau.

I: Okay und was haben Sie noch alles für Hilfsmittel?

R: Also es ist so, dass ich noch ein bisschen minimalen Sehrest habe, also dass ich noch

teilweise Sachen lesen kann. Also ich habe ein Bildschirmlesegerät, was jetzt hier vorne

ist, so dass, weil es ja viel Arbeit mir Akten ist, wie ich vorhin schon erzählt habe. Also ich

muss halt teilweise manchmal auch selbst hereingucken, kann aber nicht jetzt so lange

Texte lesen, sondern gucke mir dann noch so bestimmte Sachen aus der Akte raus, um

bestimmte Informationen raus zuziehen und die ich halt brauche und da weiß ich wo das

ist, wo ich das finde, in welchen Reiter die Sachen sind, wo das alles abgelegt ist und da

kann ich wirklich mal gezielt suchen und dann nutze ich eben noch meinen Sehrest so ein

bisschen eben,  nicht?  Weil  ganz  ohne  wäre  es  halt,  müsste  viel  mehr  noch  über  die

Arbeitsassistenz laufen. Und für den PC habe ich eben zum einen die Sprachsoftware,

Sprachausgabe,  aber  auch  eine  Braillezeile,  die  ich  dann  teilweise  nutze  eben  um

bestimmte Sachen, doch nochmal Texte zu lesen, ob es soweit richtig geschrieben ist und

einen  Scanner  mit  einem  Programm  eben  der  Textverarbeitung.  Was  das  in  Text

umwandelt,  so  dass  ich  längere  Texte,  wenn  jetzt  meine  Assistenz  nicht  da  ist,  auch

einscannen kann und die mir am Computer dann durchlese und halt noch ein Diktiergerät.

Das sind so die Sachen, die jetzt zu meiner Arbeitsplatzausstattung dazugehören. Headset.
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Das habe ich auch noch bekommen, dass ich eben so telefonieren kann, wenn ich mal

wirklich längere Gespräche habe auch, dass ich dann ein Headset habe.

I: Okay und Sie sagten, Sie haben studiert. Was haben Sie studiert? Diplomvolkswirt war

das, nein?

R: Ich bin Betriebswirt.

I: Betriebswirt genau.

R: Genau. Mit Wirtschaftsrecht ja.

I: Genau, okay und wann war das ungefähr?

R: Ich hatte erst angefangen mit Jura und habe das dann aber abgebrochen und habe

dann von 2008 bis 2012 BWL studiert an der Uni.

I:  Okay und was sind jetzt  quasi  so Aufgaben und Tätigkeiten,  die  jetzt  hier  in  Ihrem

Arbeitsalltag  anfallen  und  was  wird  eigentlich  von  der  Assistenzkraft  übernommen

sozusagen?

R: Also das geht los, dass ich sozusagen. Also diese Arbeit die hier ist, die funktioniert

immer im Zweierteam. Einer,  der das  von der fachlich-inhaltlichen Seite prüft.  Das  ist

meist ein Wissenschaftler und der Betriebswirt, der prüft alles, sagen wir mal so, betreut

alles so von der administrativen-finanziellen Seite und ich, da BWL studiert habe, betreue

halt die Vorhaben von der administrativen Seite und prüfe die Antrage aus finanzieller

Sicht eben. Das heißt hier  kommt ein Antrag an.  Den hat jemand erst  einmal fachlich

durchgeguckt und ich gucke dann das ganze administrative eben durch. Es gibt dazu ein

Antragsformular.  Da vergleiche ich die  ganzen Daten,  schaue ob das  so stimmt.  Muss

gegebenenfalls  mit  dem  Antragsteller  in  Kontakt  treten,  um  noch  einmal  bestimmte

Sachen abzuklären, abzufragen wie es mit der Finanzierung ist und ob das alles soweit

stimmt, ob das alles soweit passt, ob sie überhaupt antragsberechtigt sind. Solche ganzen

Sachen muss ich dann prüfen. Muss dann den Finanzierungsplan mit denen abstimmen.

Wenn diese ganzen Fragen geklärt sind, dann muss ich einen Bescheid erstellen. Da muss

ich dann eben gucken: Okay, was nehme ich alles in den Bescheid rein, welche ganzen

Verpflichtungen oder  welche,  was alles  muss  ich  da  herein  bauen,  eben inhaltlich,  in

diesen Zuwendungsbescheid. Dazu muss ich auch Vermerke machen, Prüfvermerke. Die

müssen von mir erstellt werden. Der Antrag muss soweit korrigiert werden, dass da alle
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Abstimmungen und so etwas drinstehen. Sozusagen, dass die Akte  sauber ist, sage ich

mal, und ordentlich, gepflegt. Der Bescheid dann raus geschickt werden kann. Das ganze

auch im System stimmt. Also wir arbeiten hier mit einer Datenbank, mit einer speziellen.

Da muss natürlich auch alles, das muss mit der Akte übereinstimmen. Schriftverkehr muss

alles abgelegt werden. So wenn das dann bewilligt ist, dann betreue ich die Vorhaben.

Also da, weiß nicht, kommen dann auch Anrufe und wo ich dann Sachen beantworten

muss. Was geht, was geht nicht und was dürfen sie machen, was nicht. Gegebenenfalls,

wenn Anpassungen an den Bescheid zu machen sind, muss dann ein Änderungsbescheid

von mir gemacht werden. Also wieder Bescheid so erstellen, was inhaltlich rein muss und

gegebenenfalls möchte er dann schon Geld ausgezahlt haben, der Zuwendungsempfänger.

Früher, also das heißt immer wenn der aus der Antragsphase raus ist heißt nicht mehr

Antragsteller sondern Zuwendungsempfänger. Da muss ich das dann prüfen. Da schickt er

mir dann ein Formular, wo er halt dann einträgt wie viel er haben möchte. Das muss von

mir geprüft werden, ob ich das auch auszahlen kann. Natürlich im Zusammenspiel mit

meinen Kollegen immer und dann wird die Auszahlung von mir veranlasst eben und zum

Schluss dann, wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann muss der Zuwendungsempfänger

Nachweise einreichen und dann muss von mir eben, mit meinem, mit dem fachlichen

Bearbeiter sozusagen, geschaut werden: Sind die Mittel auch richtig verwendet worden?

Also hat er wirklich das gemacht, was beantragt wurde? Können wir ihm die Mittel so

auszahlen?  Und  zum  Schluss  wird  dann  die  Auszahlung,  die  Schlusszahlung  von  uns

vorgenommen und ja, dann wird noch einmal ein Schlussbrief gemacht, der dann auch

wieder bearbeitet werden muss und dann ist das abgeschlossen und nach einer ganzen

Weile, wenn der Zuwendungsempfänger jetzt nichts zu Beanstanden hat, dann wird die

Akte von uns vorsortiert für das Archiv und endet im Archiv dann. Das ist so im ganz

groben Zügen natürlich mal zusammengefasst. Beim Antrag kann dann eben auch sein,

dass eine Bonitätsprüfung gemacht werden muss. Hat der überhaupt die Mittel, die, um

das  zu  finanzieren,  die  er  selbst  mit  einbringen  muss?  Denn  wir  machen  keine

Vollfinanzierung, sondern nur eine Anteilfinanzierung und da müssen wir dann schauen:

Schafft  der überhaupt das mit  seinen eigenen Mitteln,  den Teil,  den er da einbringen

möchte,  auch  durchzuführen  das  Projekt  dann.  Also  das  muss  man  dann  halt  als

Betriebswirt eben gucken und ja. Die Assistenz unterstützt mich dann im Wesentlichen

dabei. Also ja, ist ja viel mit Aktenarbeit eben, nicht? Und ich gucke mir halt, bestimmte

Sachen gucke ich mir immer an, aber ich brauche dabei halt auch die Unterstützung von

der Assistenz,  weil  so den ganzen Tag in einer Akte irgendwie herumsuchen und alles

durchlesen, das schaffe ich mit, also das würde meine Augen zu sehr überlasten ja und

wäre ich auch nicht schnell genug ehrlich gesagt. Dadurch ist es da ganz gut, also da hilft

mir  eben  die  Assistenz  eben  in  der  Arbeit  mit  der  Akte.  Da  bestimmte  Sachen

herauszusuchen,  auch  mal  schnell  etwas  vorzulesen.  Wenn ich  konkreter  dann  etwas
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nachgucken  muss,  dann  mache  ich  das  auch  mit  dem  Lesegerät,  um  mir  bestimmte

Sachen ja zu verinnerlichen und genauer durchzulesen: Ist es denn wirklich so? Und das

ist manchmal durch vorlesen, ist es dann besser, man liest, ich lese es manchmal selbst

auch  noch  einmal  in  Ruhe  durch  eben  und,  aber,  so.  Dann  müssen  Formulare  eben

ausgefüllt werden, Korrekturen handschriftlich vorgenommen werden. Das, da sage ich

dann immer: „Okay, da und da muss die Assistenz das dann hinschreiben“ und ich diktiere

das dann immer was ergänzt werden muss und meine Assistenz schreibt das dann auf

eben und dann geht es eben weiter mit der, im System. Da arbeiten wir. Also es ist viel

eigentlich was wir immer im Team zusammen machen. Wir gucken, lesen uns das in der

Akte gemeinsam durch. Ich sage an, was korrigiert werden muss auch. Vergleichen das

beide  auch  mit  dem  System:  Passt  das  so  überein  und  das  machen  wir  auch  beide

zusammen. Sie liest das teilweise vor eben, das wo ich es nicht lesen kann,  denn die

Datenbank ist an einigen Stellen nicht so barrierefrei. Da ist es dann wichtig, dass sie dann

auch mir etwas vorliest oder manchmal ist es dann auch so, dass ich da den, nicht den

Klick setzen kann oder bestimmte Sachen und da sage ich dann: „Okay, ich weiß wo es ist

und  das  muss  geklickt  werden“  und  sage  das  dann  der  Assistenz:  „Das  jetzt  bitte

ausführen“ eben, nicht? Weil ich da selbst nicht, weil das eher grafisch ist und ich das

selbst  nicht  hinbekomme. Dann geht es  weiter  eben auch beim Formatieren von den

Bescheiden. Die sind so aufgebaut, dass die in Tabellenform sind und da muss man dann

so  bestimmte  Textbausteine  einblenden  und  ausblenden  und  da  spielt  die

Sehbehindertensoftware,  die  Sprachsoftware,  immer  total  verrückt,  weil  da  soviel

formatiert werden muss und ein- und ausgeblendet und durchgestrichen und was. Das

kriege ich nicht selbst hin, das geht nur mit der Assistenz zusammen. Wenn jetzt (Husten)

die, also wenn wir lesen uns halt den gemeinsam durch und dann sage ich: „Okay, diesen

Textbaustein jetzt bitte ausblenden. Den brauchen wir jetzt nicht“ und das führt sie dann

quasi  aus.  Also  es  ist  viel  Sachen,  wo wir  gemeinsam arbeiten,  wo ich dann halt  die

Anweisungen gebe: „Okay, hier jetzt bitte in der Akte das an der Stelle vermerken“. Sie

liest  das  dann  vor  oder  wenn  wir  den  Bescheid  erstellen  irgendwie,  wir  gehen  den

Bescheid gemeinsam durch. Ich sage oder ich schreibe das und das rein und da ist jetzt

etwas auszuwählen, dann sage ich: „Okay, das jetzt bitte durchstreichen im Bescheid und

das  ausblenden,  das  brauchen  wir  jetzt  nicht“  und  sie  macht  es  dann  von  der

Formatierung auch. Also das dann der Zeilenabstand auch dann stimmt. Da muss immer

noch eine ganze Menge angepasst werden und so das die Textelemente dann ordentlich

auch mit  den Seiten eben abschließen und viel  formatieren gehört  eben auch zu der

Arbeit der Assistenz. Genau.

I: Ja und kommt es auch vor, dass sie irgendwie Wegbegleitung oder solche Geschichten

macht?
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R:  Wegbegleitung  brauche  ich  relativ  wenig,  weil  meine  Arbeit  hier  mehr  im  Büro

tatsächlich ist.  Ich selbst bin relativ,  also ich habe jetzt  nicht  so viele Veranstaltungen

woanders und die Veranstaltungen, die ich habe, da weiß ich wo die Sachen hier im Haus

sind. Ich habe jetzt aber keine, also ich musste jetzt noch nicht zur Vor-Ort-Prüfung oder

so etwas. Das ist mir zum Glück noch erspart geblieben und ja, nein, also von daher so für

Wege ist,  braucht  ich es  jetzt  noch,  also ist  bei  mir  in  meiner  Tätigkeit  jetzt  nicht  so

erforderlich jetzt. Was ist, ja wir haben hier einen Postraum. Da muss dann auch die Post

richtig einsortiert werden. Also, oder wenn ich jetzt die Akten weitergebe, dann gebe ich

das halt auch meistens meiner Assistenz und sage: „Okay, die Akte jetzt bitte in das Fach

zu demjenigen weitergeben oder das dorthin oder hole mal bitte von dort das ab oder

bringe mal das, der Bescheid ist jetzt fertig, der kann dahin“ und solche Wege muss dann

die Assistenz für mich machen eben so, nicht? Das Weiterreichen der Akte, wenn ich eine

weitergebe. Das fällt eben noch an. Post oder einsortieren, wenn jetzt bestimmte Sachen

anzuheften sind und kurz vorlesen: Okay, kann das gleich zur Akte oder muss ich etwas

machen? So etwas eben auch noch. Abheften oder bestimmte Sachen aus der Poststelle

mal holen oder von der Materialausgabe. Das ist aber alles hier im Haus.

I:  Okay,  also  Materialausgabe  so  Umschläge,  Briefumschläge  (R:  Genau.)  und  so

Geschichten. Und wie ist so der zeitliche Umfang von der Assistenz?

R: Also wir haben uns darauf geeinigt,  dass wir das, dass sie täglich hier ist.  Also von

Montag bis Freitag immer und dass die 25 Stunden halt,  natürlich immer auch so ein

bisschen wie die Arbeit natürlich anfällt  eben, nicht? Also ich sage jetzt auch, also sie

muss jetzt nicht hier sitzen und es, wenn es nichts zu tun gibt eben, nicht? Also dann ist

mir ja auch nicht geholfen, sondern es gibt dann auch immer so Zeiten, wo dann mal

mehr Anträge dann anfallen und dann ist  sie  zum Glück  auch so flexibel,  weil  ich ihr

einziger Arbeitgeber bin, dass sie dann sagen kann: „Okay, dann machen wir jetzt an der

Stelle dann halt mal ein bisschen länger und wenn es halt weniger anfällt, dann ist halt

dann mal früher Schluss“, aber prinzipiell haben wir uns so eingependelt auf schon fünf

Stunden pro Tag, um da so eine gewisse Regelmäßigkeit auch hereinzubekommen und zu

sagen: „Okay prinzipiell so“. Aber wenn halt bestimmte Sachen dann anliegen, dann ist es

auch mal erforderlich dann auch mal zu reagieren und zu sagen, dann länger zu machen

einfach und an anderer Stelle kann dann auch wieder, muss, brauche ich dann nicht soviel

Unterstützung und dann auch mal oder wenn, wenn ich manchmal auch dann einen Tag,

wenn ich dann sage: „Nein, jetzt ist hier aber“, weiß ich nicht, „bin ich beim Seminar“ und

da brauche ich eigentlich so keine Assistenz, weil ich hatte die ganzen Sachen im Vorfeld

schon  bekommen,  die  ganzen  Unterlagen  und  konnte  es  mir  vorher  vorlesen  lassen
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(Husten) und weiß dann was los ist, dann muss sie auch nicht unbedingt dabei sein und

mitschreiben oder so etwas. Also dann sage ich auch okay, dann muss sie jetzt mal, heute

mal nicht kommen und dann müssen wir die Stunden dann irgendwie nachholen eben.

I: Ja und wie, ja wie schätzen Sie so die Aufteilung ein von den Aufgaben? Also Sie hatten

ja gesagt, sie macht Layoutsachen, sie gehen gemeinsam die Akte durch. Können Sie das

irgendwie so vielleicht pro Woche oder so festhalten? Also (R: Wie viel bei was ist?) wie

viele Stunden jeweils ungefähr?

R: Der größte, die größte Aufgabe ist eigentlich immer das Formatieren. Also Formatieren

und  Vorlesen  ist  halt  hauptsächlich  und  ich  denke  mal,  dass  macht  ungefähr,  also

Formatieren  und  Vorlesen,  das  ist  fast  gleich.  Na  ja  Vorlesen  ist  fast,  ist  mehr als

Formatieren noch. Also Vorlesen würde ich bestimmt sagen (...). Also die Hälfte bis 60%

der Tätigkeit sind Vorlesen und dann sage ich mal so 30% Formatieren bis 40. Ja, 50 bis 60

so Vorlesen,  30-40,  sage ich mal  so,  Formatieren und so 10%,  sage ich dann mal  so,

andere Tätigkeiten wie jetzt irgendwie etwas abheften und oder Wege eben dann. Akten

wegbringen irgendwie zur Poststelle und.

I: Okay und ich weiß nicht wie lange Ihre Assistenz schon da ist, aber gab es in der Zeit

sozusagen Aufgabenverlagerungen oder -verschiebungen in irgendeiner Form oder war

das von Anfang an schon ziemlich klar was quasi die Assistenz machen soll?

R:  Das  war  von Anfang  an klar,  sage ich mal,  dahingehend.  Sie  ist  jetzt  meine  zweite

Assistenz in der Zeit in der ich hier arbeite. Also das war eben meine erste Stelle und mir

war auch alles am Anfang nicht so klar, wie alles so funktioniert eben und sie ist jetzt

meine zweite Assistenz und da wusste ich dann schon okay, wie es so läuft, was ich alles

selbst kann. Das ist einen ja am Anfang auch noch nicht so bewusst eben, nicht? Und mit

ihr war es dann schon klar okay, so und so da brauche ich Hilfe und das geht oder das

müssen wir zusammen machen. Ja, bei der ersten Assistenz da war es natürlich noch so

wo ich selbst nicht wusste. Okay, da wollte ich natürlich schon, dass ich so viel wie möglich

selbstständig auch machen kann und habe dann aber am Anfang gleich gemerkt: Na ja,

geht alles nicht so wie ich es mir dachte, dass es, dass ich so, weil ich auch eigentlich der

Typ bin eher möglichst selbstständig zu sein eben und gar nicht so sehr abhängig zu sein,

weil man ist ja dann oder ich fühle mich schon teilweise sehr abhängig, weil ich merke,

wenn ich die Assistenz nicht hätte, dann könnte ich diese Aufgaben nicht wahrnehmen

hier.  Also  ohne  die  Assistenz  könnte  ich  die  Stelle  auf  jeden  Fall  so  überhaupt  nicht

machen. Also das ginge gar nicht eben, nicht? Weil die Sachen ja nicht barrierefrei sind,

die Programme und eben auch soviel mit oder eben auch, weil ich schon gesagt habe, 30
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bis 40% Formatieren. Das ist wirklich viel eben, nicht? Und auch das Vorlesen oder das

Lesen eben würde ich so, dann würde ich die mir zugewiesene Aufgaben nicht bewältigen

können eben,  nicht?  Und ich  hatte  es  dann versucht  eben viel  zu  machen,  aber  das

klappte  nicht  und  dann  habe  ich  gesagt,  dann  muss  ich  schauen,  dass  die  Assistenz

irgendwie ja, doch eben auch mehr macht und dann verfällt man natürlich so dazu  viel

eben mit der Assistenz zu machen, um natürlich auch viel zu schaffen, nicht? Also, weil am

Anfang war es noch so, dass mit mir hier auch sehr rücksichtsvoll umgegangen wurde von

Vorgesetztenseite  und  Arbeitgeber  und  erst  einmal  nicht  so  ein  hohes  Volumen  an

Aufgaben, an Anträgen eben mir  zugewiesen wurde und das wurde dann aber immer

weiter auch angezogen und ich, war aber auch in Absprache mit mir, wo ich dann selbst

gesagt habe: „Okay, das klappt jetzt alles schon besser“, aber das war natürlich auch so,

dass eben, weil ich immer diese hohe Assistenzunterstützung auch hatte eben, nicht? 25

Stunden. Da wurde von Agentur für Arbeit oder Integrationsamt nicht dran geschraubt

eben, sondern der Satz wurde so beibehalten und dadurch bin ich auch wirklich ja, kann

ich hier mit allen Anderen mithalten eben, nicht? Von dem was ich hier schaffe. Problem

war, das hatte ich meine erste Assistenz. Mit der war ich eigentlich zufrieden. Da haben

wir uns echt auch super verstanden, mit der jetzt auch, aber da kam es dazu, dass sie ist

schwanger geworden, meine erste Assistenz. Die ist auch mit mir gerade mit dem Studium

fertig  geworden.  Hat  auch  bei  mir  an  der  Uni  studiert  und  hatte  ich  über  die

Schwerbehindertenbeauftragte von der Uni, hat ich sie kennengelernt oder ich hatte die

Schwerbehindertenbeauftragte gefragt, ob sie nicht jemanden kennt irgendwie, der das

so ein bisschen nebenbei machen würde, Arbeitsassistenz, weil ich stand da wirklich dann

und dachte mir:  Verdammt, wo kriegst du jetzt  eine Arbeitsassistenz her? Ja,  weil  ich

wusste es wirklich erst einmal nicht oder wer dafür qualifiziert ist oder wer überhaupt

dafür geeignet ist oder wer überhaupt so eine Aufgabe machen würde, Assistenz ja. Das

war mir erst einmal irgendwie nicht so richtig klar und dann hatte ich sie gefragt und dann

sagte sie: „Na ja, sie kennt da eine, die auch gerade fertig ist, die jetzt auch erst einmal

nicht weiß, was sie so richtig macht und machen soll und sie könnte sich das vorstellen

eben“, nicht? Und nun war ich auch ganz froh und die hat auch dann gesagt: „Na ja, und

ach, sie will sich ja selbstständig machen“ und so dass das ganze dann als Honorartätigkeit

laufen könnte und da war ich natürlich erst einmal glücklich, dass ich zum Einen jemanden

hatte, zum Anderen eben jemanden der sagt: „Okay auf Honorarbasis“. Das war eben so,

dass dann wird ja von dem Assistenznehmer eben die Rechnung gestellt und man bezahlt

dann eben den Stundensatz oder die, ja das was halt dann angefallen ist eben so, nicht?

Was effektiv wirklich abgerechnet werden kann und ja und dann ging es schon los. Das

ging  eine  Weile  gut,  bis  dann  die  erste  Assistenz  von  der  Krankenversicherung  die

Meldung  bekam:  Ja  sie  sind  hier  nicht  der  Ansicht,  dass  eine  selbstständige  Tätigkeit

vorliegt, weil sie nur für mich gearbeitet hat und damit wurde dann gesagt: „Hier ist eine
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Scheinselbstständigkeit“ und haben dann gesagt: „Ja, sie macht das und das, die und die

Aufgaben hier und das ist ein abhängiges Arbeitsverhältnis und hier solle doch bitte ein

Arbeitsvertrag gemacht werden“. Na ja, das war natürlich für mich auch erst einmal ein

Schreck, weil das dann halt, dass lief dann schon so gut vier, fünf Monate. Ich natürlich

immer alles schön ausgezahlt, die Beträge, und nun musste das natürlich zurückgerechnet

werden alles ja, aber ich musste von Anfang an dann sie als Arbeitnehmerin anmelden.

Ich  musste  mich  als  Arbeitgeber  melden  eben.  Musste  die  ganze  Lohnabrechnung

machen.  Habe  zum Glück  da  von einem Steuerbüro die  Unterstützung,  die  die  ganze

Personalabrechnung auch macht, weil das, das kann man nicht ja. Also ich meine, ich bin

schon ausgelastet hier die Arbeit, die von mir hier verlangt wird, zu machen, aber dann

noch zusätzlich alles abzurechnen, Personalabrechnung für meine Assistenz zu machen

und da habe ich dann gesagt: „Nein, das würde  meine“ und ich glaube, dass ich schon

recht gut bin und auch als Betriebswirt da eine Menge Erfahrung habe, aber es übersteigt

mein Wissen und meine Fähigkeiten da das zu machen eben, nicht? Ja und dann wurde

das gemacht eben. Hatte da, wurde das alles ausgerechnet, so dass das was ich bekomme

eben auch effektiv  bezahlt  wird,  die  halt  die Stunden erfassen,  die  immer abgeleistet

werden  und  das  dann  auch  so  entspricht  dem,  wie  der  Bewilligungsbescheid  vom

Integrationsamt eben vorliegt.  So entsprechend und das ist natürlich aufregend, wenn

man da auf einmal einerseits Arbeitnehmer ist und andererseits auch Verpflichtungen als

Arbeitgeber hat und dann natürlich auch abhängig ist, weil  die Assistenz hat dann auf

einmal die gleichen Rechte und Pflichten eben, nicht? Also das heißt, wenn sie krank wird,

muss man halt weiter bezahlen und man steht dann als Sehbehinderter eben oder als der

da und tja, du hast jetzt hier einen Angestellten und musst den weiter bezahlen, obwohl

er  jetzt  verhindert  ist.  Was  ja  alles  passieren  kann  und  brauchst  aber  die  Assistenz

eigentlich eben, nicht? Und kriegst die aber nicht. Und da dachte ich mir halt verdammt

ja.  Also  es  ist  immer  so  dieses  zweischneidige  Schwert,  wo  ich  dann  immer  dachte:

Eigentlich wäre es dir lieber du hättest mehrere Personen, für den Fall, dass mal jemand

ausfällt, dass dann zumindest eine zweite Person da ist, die dir helfen kann eben, nicht?

Und  dann  habe  ich  aber  festgestellt,  ich  hatte  noch  mehrere  Bewerbungsgespräche

geführt, dass das natürlich um so kleiner das wird, was man zu verteilen hat, zu vergeben

hat, eben auch Geld und an Stundensätzen, umso weniger interessieren sich dann letzten

Endes für die Tätigkeit eben, nicht? Also der Kreis wird halt immer geringer und also es ist

dann wirklich verdammt schwierig jemanden zu finden eben dafür und der dann nicht

gleich  wieder  abspringt,  weil  man  möchte  ja  auch  jemanden  haben,  den  man  dann

wirklich auch möglichst langfristig an sich bindet eben, nicht? Weil, dass habe ich halt

auch gemerkt, man braucht immer auch erst einmal eine Weile bis man eine bestimmte

Vertrauensbasis  eben  auch  bildet.  Gerade  hier,  wie  Sie  sich  vorstellen  können,  im

Fördermittelgeschäft. Es geht um riesige Summen. Das geht hier um teilweise bis zu einer
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Million Euro und manchmal ist es mir zwar nicht so bewusst wie viel Geld das eigentlich

ist, aber ja das muss man immer so vor Augen haben, sich halten, dass das teilweise nicht

hier irgendwie mal Brötchen einkaufen oder so ist, sondern dass ist richtig viel Geld und

ich bin jemand, der seine Aufgabe möglichst sehr genau, also wirklich sehr genau nimmt

und dementsprechend ist es so. Ich finde das ist ganz wichtig da jemanden an seiner Seite

zu haben, den man dann auch vertraut und wo man dann sagen kann: Okay, wenn ich

jetzt was sage, dass das und das gemacht wird und gemacht werden soll, dann muss das

von der Assistenz auch wirklich so gemacht werden und kann nicht irgendwie in einer

anderen Art und Weise gemacht werden, nicht? Und wenn man, einige machen das ja

dann so aus dem familiären Kreis, dass das dann Leute machen und das hatte ich aber so

erst einmal nicht, weil derjenige der hier mit mir arbeiten muss, der muss halt wirklich

richtig fit sein auch am PC eben, nicht? Und ich hätte jetzt zwar so, wo meine Mutter jetzt,

wenn sie so als Rentnerin so ein bisschen was, aber da wusste ich gleich, dass wird nicht

klappen, weil da die PC-Kenntnisse nicht so vorhanden sind. Also ich musste mir einfach

auch Leute suchen eben, die diese Voraussetzungen dann auch mitbringen eben und da

die  PC-Kenntnisse  eben  auch  haben.  Na  ja und  dann  kam  mit  meiner  ersten

Arbeitsassistenz diese Schwangerschaft (Lachen), wo ich dann auch erst einmal da saß:

Verdammt,  was  kann  noch  alles  jetzt  passieren  ja  und  natürlich  ich  dann  auch  vom

Integrationsamt  ich.  Man  weiß  es  ja  immer  alles  nicht  ja,  wie  soll  man  dann  weiter

vorgehen,  nicht? Weil  ich, ich meine, ich habe schon mit mir teilweise zu tun, um zu

wissen  was  alles  ist,  aber  sich  mit  solchen  ganzen  Situationen  irgendwie

auseinandersetzen.  Damit hat man dann,  muss man, hat  man dann immer zu tun als

Behinderter ja und muss sich Gedanken machen: Okay, verdammt, was hast du jetzt für

eine Lösung in der Situation und ich meine, ich bin wirklich so fit, ich kenne mich mit

Paragrafen, mit Recht und so etwas aus und mir war sofort klar irgendwie: Na ja, sobald

sie mir mitteilt,  dass sie schwanger ist okay,  greift der Mutterschutz eben, nicht? Und

dann oder Kündigungsschutz und sie kann eben von mir, ich muss sie weiter beschäftigen

halt eben, nicht? Auch wenn sie dann in Mutterschutz ist und na ja vom Integrationsamt

habe ich dann aber so eine Sachen vom Bearbeiter bekommen: „Na ja, jeder ist kündbar

und so“. Sage ich: „Na ja nein, kann ich nicht machen. Ich kann hier nicht gegen geltendes

Recht verstoßen“ eben und na ja, so musste ich sie dann auch weiter bezahlen. Hatte zum

Glück am Anfang das so gemacht, dass eine höhere Umlagestufe gewählt wurde, dass halt

die Rückerstattung zum größten Teil  von der Krankenversicherung erfolgte und sie, die

Assistenz, wollte dann auch nicht mehr soweit fahren und dann habe ich gesagt: „Okay,

dann muss ich mir halt jemand neues suchen“, was dann natürlich auch immer wieder

spannend  ist  irgendwie.  So  ein  Personalauswahlverfahren  zu  machen  und  da  jemand

geeignetes zu finden. Da habe ich auch ganz interessante Sachen. Dann muss man sich

natürlich überlegen: Okay, welche Kanäle nutzt man, um jetzt eine Assistenz zu finden
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eben, nicht? Ich dachte dann: Na ja, ich wollte eigentlich immer mit Leuten zusammen

arbeiten,  die  möglichst  eigentlich  nicht  älter  sind  oder  so,  als  ich  oder  zumindest

gleichaltrig oder jünger sind eben, nicht? Und dann dachte ich eben: Na ja, Studenten sind

eigentlich,  ja  kann  das  der?  Und  habe  dann  eben  auch  über  Unis  eben  versucht  da

auszuschreiben.  Also das  auszuhängen eben,  dass  ich suche und kam aber nur  wenig

Rückmeldung, muss ich sagen und im Endeffekt habe ich mir dann auch gesagt: Na ja, mit

Studenten, das ist immer gut und schön, aber das ist auch immer nur für eine gewisse Zeit

und das ist auf jeden Fall nichts Langfristiges und dann gemerkt, da dann auch nicht so

der.  Also ich hatte  es  an der  FU aushängen und an der  HU und es  kam recht  wenig

Rückmeldung und die Rückmeldungen na ja, das habe ich dann auch gemerkt, dass, die

hätten es nicht lange gemacht und dann bringt das auch nichts, weil es dauert auch bis

man sich einarbeitet und bis man dann wirklich zusammen funktioniert und habe dann

gesagt: Nein mit Studenten, dass wird nichts mehr so und hatte dann auch gleichzeitig

über die Agentur für Arbeit, hatte das da dann veröffentlicht. Über den Kanal ist es dann

so gekommen, dass ich dann natürlich auch wahnsinnig viele Bewerber hatte. Was heißt

wahnsinnig? Ich hatte einen ganzen Teil Bewerber, die sich einfach so bewerben, weil es

von der Agentur für Arbeit vorgeschrieben war, weil die gesagt haben: „Du  musst dich

jetzt  bewerben.  Das  ist  so  eine  Stelle  die  einfach  ist.  Einfach,  die  jetzt  nicht  viel

abverlangt“. Wo ich dann aber auch richtig sauer war eigentlich auf die Agentur für Arbeit,

dass die das so abstempeln unter dem Motto und na ja klar,  dass die auch Leute, die

eigentlich nicht gewillt sind zu arbeiten, die einfach nur eigentlich die Absage sich abholen

wollen eben, nicht? Und da war ich dann auch ein bisschen sauer gewesen auch eben,

nicht?  Weil  dann  auch,  ich  hatte  ja  meine  Nummer  rausgegeben  und  natürlich  auch

solche Leute ständig angerufen haben und mit so etwas hat man dann auch zu tun ja und

na ja dann natürlich auszuwählen. Man ist ja nicht so geschult auch da drin eben, nicht?

Und dann jemanden so herauszuhören, dass das, jemand der zu einem passt und man

denkt:  Ja,  das  klappt  und das  funktioniert  und ja.  Da habe ich ja  jetzt  wirklich  Glück

gehabt, dass ich so auch im zweiten Anlauf, wir arbeiten ja nun zwei Jahre zusammen mit

der jetzigen Assistenz. Genau ist jetzt gerade zwei Jahre geworden und dass das so klappt

eben und jemand Zuverlässiges auch zu finden, das ist immer auch so ein Knackpunk

irgendwie wo ich sage: Das ist für mich eben so, dass ich jemanden das Vertrauen, mein

Vertrauen oder dass ich jemanden Vertrauen kann, dass das was ich sage gemacht wird

und dass ich weiß, dass ich mich auf denjenigen verlassen kann eben, nicht? Dass der

erscheint oder eben auch kommt und wenn es halt mal nicht ist, was immer passieren

kann eben, dass man dann auch die Absage bekommt und nicht einfach irgendwie dann

warten muss und: Kommt er oder kommt er nicht, oder? Na, jetzt habe ich wahnsinnig

viel erzählt.
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I: Ja, aber das ist total super (Lachen). Also finde ich. Waren schon sehr viele Fragen von

mir  beantwortet  drin  sozusagen.  Genau.  Okay,  das  muss  ich  jetzt  erst  einmal  alles

sortieren, aber ich frage erst einmal.

R: Na fragen Sie ruhig, auch wenn ich mich wiederholen muss oder so.

I:  Nein,  es  ist  alles  okay  (Lachen)  und  zwar  wie  verstehen  Sie  für  sich  den  Begriff

Arbeitsassistenz? Also was verbinden Sie damit?

R:  Na  für  mich  ist  die  Arbeitsassistenz  eigentlich,  dass  ich  eine  Unterstützung  dafür

bekomme, dass ich eben meine Arbeit, die ich hier zu erfüllen habe, dass ich die schaffe.

Also das erst einmal so ganz grob irgendwie und für mich ist die Arbeitsassistenz eben so.

Das ist immer von der Assistenz ein bisschen, habe ich das Gefühl, wird das immer so ein

bisschen anders interpretiert. Sie würde gerne viel selbstständiger sein und das geht aber

leider bei dieser Sache hier nicht. Wir sind hier wirklich, in dem Fall ein Team. Ich kenne

Freunde, bei denen kann die Assistenz selbstständiger etwas machen, aber in meinem Fall

ist es nicht so. Also ich interpretiere das wirklich als Teamarbeit und dieses Team muss

halt funktionieren, um halt die Aufgaben, die mir gestellt werden, eben wirklich so zur

Zufriedenstellung und wirklich erfüllen können eben, nicht?

I: Ja, okay und gibt es irgendwie Aufgaben von denen Sie denken, dass die im Bereich

Arbeitsassistenz irgendwie nicht hineingehören? Also jetzt nicht speziell das was Sie hier

machen, sondern generell mehr, sage ich mal.

R: (...) Pff jetzt, bloß das ich die Frage richtig verstehe, dass die da nicht rein gehören. Rein

gehören worin jetzt also?

I: Also in die Arbeitsassistenz.

R: In die Arbeitsassistenz. Wo ich sage, dass das ja.

I: Das ist irgendwie fehl am Platz oder das passt irgendwie nicht da in dem Bereich rein, ja.

R: (...) Gibt es eigentlich so nicht muss ich sagen. Also was fehl am Platz ist? Ach so, also

wo ich sagen kann, das mache ich selbst, oder? Nein, also so richtig.

I: Nein, also ich sage Ihnen einfach mal ein Beispiel, weil das, glaube ich, leichter ist. Also

ich hatte halt den Fall im Interview, dass sie gesagt hat: „Okay, sie waren halt zusammen
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Arbeitskleidung kaufen“, was Sinn macht, weil es Kleidung für die Arbeit ist, aber es würde

keinen Sinn machen, wenn es Kleidung für privat wäre, zum Beispiel so etwas in der Art.

 R: Okay. Ja, also ich mache es auch, ich benutze meine Arbeitsassistenz jetzt nicht dafür,

um mehr private Sachen jetzt irgendwie zu machen. Also das finde ich, das mache ich

nicht. Also nur das, was wirklich mit meiner Arbeit hier verbunden ist, das soll auch die

Assistenz machen eben, nicht? Also nichts jetzt wo ich sage, das gehört nicht dazu. Also

was ich vertraglich mit ihr vereinbart habe, um meine Arbeit hier zu erfüllen, das verlange

ich auch von meiner Arbeitsassistenz, aber ich verlange jetzt nicht, dass sie jetzt mit mir in

der Freizeit irgendwie oder was weiß ich. Ich bin sehr sportlich halt und gehe halt auch

Laufen und ich würde jetzt nicht von meiner Assistenz verlangen: „Ja, mache mal hier jetzt

den Begleitläufer jetzt, weil ich habe niemanden, der mit mir zusammen läuft oder habe

niemanden, der mit mir ins Kino geht oder so“. Das geht nicht, also ich will  das auch

trennen. Also das private und das, die Arbeitstätigkeit. Das sind für mich unterschiedliche

Sachen. Also gerade jetzt so dieses Verhältnis, was ich auch eben habe, weil ich eben auch

Arbeitgeber bin und wir verstehen uns gut und das klappt alles gut und das funktioniert

gut hier am Arbeitsplatz, aber Freizeit, dafür, das gestaltet jeder selbst und mit meinen

Kollegen und so mache ich auch gerne etwa in der Freizeit, aber das ist irgendwie. Also da

organisiere ich viel mit Radtouren und so etwas, aber da, das mache ich rein mit meinen

Kollegen dann. Ich muss auch sagen, dass wenn ich hier meine. Also es ist auch schon

einmal passiert, dass sie halt ein oder zwei Wochen krank war eben so, nicht? Und da

habe  ich  hier  volle  Unterstützung von  meinen  Kollegen.  Also  die  dann  sagen:  „Okay,

komm, dann setzen wir uns jetzt hier mit dir zusammen und wir machen das gemeinsam“

und da ich richtig viel  Unterstützung auch brauche eben, nicht? Und habe echt super

Kollegen,  die  da total  hilfsbereit  sind,  aber  andersrum helfe  ich natürlich auch,  wenn

irgendwo jemand sehr viel,  sehr hohes Arbeitsaufkommen hat, dass ich da dann auch

unterstütze oder so. Das ist hier wirklich ein total gutes Team auch eben und wird hier

auch von der Leitung, in dem Bereich wo ich bin, wird das sehr unterstützt eben auch.

I:  Okay, das heißt quasi  wenn Ihre Assistentin kurzfristig mal ausfällt  wegen Krankheit,

dann können Sie  hier  auch  auf  ja  Hilfe,  sage ich mal,  (R:  Genau.)  zurückgreifen,  eine

gewisse Zeit lang wahrscheinlich (R: Richtig, ja.) auch einfach. Ja, okay.

R: Ja, wenn das jetzt auf Dauer ist, dann muss ich das schon anders organisieren und dann

irgendwie so.  Das geht  dann so natürlich nicht.  Also oder ich,  wir  sind zum Glück  so

flexibel  auch,  dass,  also  ich  würde  dann  auch  Urlaub  nehmen  oder  so  etwas  oder

Urlaubsregelung oder so etwas. Das stimme ich mit meiner Assistenz auch so ab, dass wir

natürlich zur  gleichen Zeit  nehmen,  weil  es  macht  keinen Sinn,  wenn ich oder  sie  zu
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unterschiedlichen Zeiten Urlaub nehmen oder (Schnalzen) halt. Ich habe so etwas auch

mal  gemacht,  wo  ich  dann  gemerkt  habe  okay,  ich  kann  eine  Menge  zwar  auch

vorbereiten selbstständig und habe dann auch Unterstützung, aber wenn es dann auch

mal so ist, dass ich dann halt nicht dann weiterkomme, dann sage ich okay, dann nehme

ich jetzt halt auch meine Urlaubstage eben und das hat jetzt nicht so eine Eile und.

I: Ja, okay und ich weiß gerade nicht, ich frage doch mal. Sie hatten ja erzählt, dass Sie

schon einmal überlegt hatten, jemanden zu finden für so Krankheitsausfälle irgendwie,

habe ich das richtig noch in Erinnerung?

R: Ja, genau. Ich hatte überlegt, dass es eigentlich besser wäre zwei, mindestens zwei zu

haben eben, nicht? Um halt flexibel zu reagieren und dass, wenn mal wirklich jemand

ausfällt, dass man auf jeden Fall einen Zweiten an der Hand hat.

I: Das heißt dann, dass die Stunden gesplittet werden irgendwie?

R: Dann müssten die aufgeteilt werden.

I: Der eine 12 oder 13 oder so.

R: Und dann ist aber wirklich immer dieses Problem, dass man dann natürlich ja. Das

machen wenige jetzt.  Also das würde jetzt vielleicht jemand machen, der schon etwas

anderes hat oder so eben, nicht? Aber das, weil von 12 Stunden alleine, ja das ist zu wenig

eben, um selbst davon zu leben eben, nicht? 

I: Okay, das heißt Sie haben da die Versuche dahingehend auch irgendwie eingestellt?

R: Ich habe es jetzt erst einmal eingestellt und bin von dem erst einmal abgewichen. Bin

aber auch mit meiner Assistenz so verblieben, dass ich sage: „Okay, wir beide müssen

offen und ehrlich miteinander umgehen. Wenn es irgendwie einmal zu dem Punkt kommt,

dass man sagt okay, man möchte die Sache nicht mehr weitermachen, dann möglichst

zeitig sagen, denn für mich ist es auch nicht einfach“. Also ich finde nicht von heute auf

morgen eine andere Assistenz. Die Andere hatte mir dann schon gesagt, als das dann mit

der Schwangerschaft eben war, hatte dann von Anfang an gesagt okay, sie macht dann auf

jeden Fall die Sache nicht weiter und ab dem Zeitpunkt war mir dann schon klar, dass ich

dann irgendwie überlegen muss einen Nachfolger zu finden. 
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I: Ja okay.  Okay und ich meine, Sie hatte ja schon eine Assistenz dann frühzeitig,  also

schon im Studium, aber wie war das anfangs für Sie mit Assistenz zu arbeiten?

R: (...) Also es war natürlich, es ist natürlich ein unheimliche Erleichterung eben, nicht?

Weil hier ist ja wirklich viel mit selbst lesen und das ist natürlich eine Erleichterung, wenn

man wirklich jemanden hat, den man dafür auch, sage ich mal, entlohnen kann und nicht

nur  auf  freundschaftlicher  Basis  bestimmte  Sachen  macht.  Ich  bin  ein  sehr  offener

Mensch, auch jemand der auf andere zugeht und kenne auch immer eine Menge Leute

und das waren am Anfang im Studium auch viele, die so gesagt haben: „Ach komm, wir

machen das zusammen und so“, Aber das ist dann immer natürlich total nett und dass es

solche Leute gibt auch, die das ohne Probleme soweit machen, aber auf Dauer, sage ich

mir immer, na ja, wenn man jemanden dafür entlohnt, dann finde ich das auch nur fair

irgendwie, wenn man unterstützt wird, weil so eine freundschaftlichen Sache. Da kann

man zu niemanden kommen und so: „Wir legen mal jetzt konkret fest, machen da das mal

ständig  jetzt“.  Ich  bin  so  jemand,  dass  kann  man  mal irgendwie  machen  und  so

freundschaftliche Sachen, aber wenn man da jetzt sagt okay, schon in der Woche fünf bis

zehn Stunden irgendwie, dann finde ich, dann ist das nur richtig, dass man das eben auch

entsprechend honoriert und das war schon eine wahnsinnige Unterstützung, als das dann

mit  der  Arbeitsassistenz  kam,  denn  vorher  habe  ich  natürlich  viel  selbst  ausprobiert,

indem ich eingescannt habe und das  ist  aber  total  aufwendig alles eben,  nicht?  Alles

selbst zu machen und passieren dann natürlich auch ja Fehler, wenn man auch Sachen so

selbstständig macht und man braucht halt viel mehr Zeit eben. Bis ich manches gelesen

habe oder herausgesucht habe und wo man, wo halt ein Sehender das innerhalb von

einer Minute macht, wo ich dann,  keine Ahnung,  eine Viertelstunde oder 20 Minuten

dann teilweise gesucht habe, um Sachen zu finden eben, nicht? Also das war von,  es

wurde eine wahnsinnige Belastung dann, als ich dann so die erste Assistenz bekommen

habe von mir genommen eben, nicht? Also ich habe gemerkt, das war anstrengend und

da habe ich gesagt, also auf kurz oder lang würde man, würde ich so gar nicht durchhalten

eben, nicht? Weil die Belastung viel zu hoch war.

I: Ja okay. Okay und was sehen Sie für sich so als das Wichtigste bei der Assistenz?

R:  Das  Wichtigste  ist  irgendwie,  dass  es  harmoniert.  Also  dass  es  wirklich  ein

harmonisches Verhältnis ist, weil es ist so, wir sind hier wirklich also fünf Stunden am Tag

eng auch miteinander. Dann muss man sich gut verstehen. Das geht nicht, wenn man sich

irgendwie nicht ausstehen kann oder so. Das würde nicht funktionieren. Wichtig ist für

mich, dass man Vertrauen kann. Dass man weiß okay, derjenige macht das auch so wie ich

es sage und macht nicht irgendwie andere Sachen eben, nicht? Also da würde es mir ganz
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schlecht gehen, wenn ich weiß oder wenn ich mitbekommen würde, dass das nicht klappt

oder  so.  Dass  jemand  irgendwie,  wenn  ich  sage:  „Das  und  das  wird  da  jetzt

hingeschrieben“ und dann muss das auch so dann entsprechend gemacht werden und da

kann man nicht irgendetwas schreiben, was man sich selbst dann denkt, nicht? Also in

dem Fall  ist  die Assistenz halt nur ausführendes, sage ich mal,  nicht ein ausführendes

Organ, aber jemand der halt, die ausführt eben, nicht? Und das ist, war bei ihr am Anfang,

bei meiner Assistenz jetzt, immer so ein bisschen das Problem. Na ja, sie kann ja nichts

selbst entscheiden eben ja. Ich sage: „Das ist leider so. Ich muss es entscheiden und es ist

wichtig,  dass  du  mir  das  immer  vorliest,  tatsächlich  was  alles  dasteht  und  wenn  ich

nachfrage und ich bin darauf angewiesen, dass du dann auch so guckst eben, dass wir das

möglichst finden und, oder, aber entscheiden muss ich es dann und weil das ja, ich dafür

zur Verantwortung gezogen werde“. 

I: Ja, okay. Also sehen Sie sich jetzt auch, klar das ist ja auch ein bisschen determiniert

durch den Arbeitsvertrag, so in der Rolle vom Chef quasi? 

R: Genau.

I: Genau und was glauben Sie ist für Ihre Assistentin das Wichtigste?

R: Na, ich glaube, für sie ist es auch wichtig, dass das Ganze, denke ich auch, dass das

harmonisch ist. Dass sie, dass das gut miteinander funktioniert und ich glaube, sie weiß

auch, dass oder ich denke einfach, dass für sie ist es auch wichtig, glaube ich, oder sie ist

so ein Mensch, wo ich denke auch, dass es wichtig ist jemanden zu helfen und dieses

Gefühl habe ich irgendwie, dass sie weiß, das sie für mich eine große Stütze ist und was

sie auch wirklich für mich ist, da ich sonst diese Sache nicht hier machen könnte und sie

macht ihre Aufgabe wirklich gut und das weiß ich sehr an ihr zu schätzen und das denke

ich auch, dass sie das so weiß und dass sie das gut findet eben auch ja. Dass sie weiß, dass

ich sie auch brauche, um meine Aufgaben hier machen zu können.

I: Ja. Okay und gab es irgendwie gerade anfangs vielleicht auch irgendwie Schwierigkeiten

oder so ja, Konflikte ist vielleicht ein zu hartes Wort, aber irgendwie Probleme?

R: Es gibt immer, das ist zwischenmenschlich ist natürlich. Es gibt immer wieder Probleme.

Die beruhen meist auf Missverständnissen, nicht? Meist ist es immer irgendwie, dass die

Kommunikation irgendwo nicht richtig ist oder dass man vielleicht selbst irgendwie gerade

gereizt ist, weil irgendwie etwas nicht so richtig passt, so etwas eben, nicht? Und da kann

man sich in der Sache jetzt hier nur recht wenig, nicht so gut zurückziehen, sage ich mal
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(Lachen), und das ist dann schon schwierig, weil hier kann man nicht sagen: „So mir reicht

es, ich gehe jetzt mal hier“ oder so etwas eben, nicht? Sondern man muss dann irgendwie

ja. Es ist schon einmal, dass ich dann auch irgendwie gereizt war, wo ich dann gedacht

habe: Das ist doch eigentlich  klar, wie ich es gesagt habe und das muss man doch jetzt

verstehen eigentlich (Lachen). Ich merke dann aber, na ja, wie soll ich sagen? Es ist halt,

manche Sachen. Ich meine, ich will mich nicht immer so auf eine höhere Ebene stellen

eben, als jemand der studiert hat im Gegensatz zu jemanden der. Sie ist halt eine, sie ist

halt  Bürokauffrau eben, sage ich mal. Hat halt eine gewisse Ausbildung. Hat halt auch

einen gewissen Kenntnisstand. Ist aber teilweise an Problemlösung, sage ich mal, an dem

was man im Studium mitbekommt nicht soweit geschult, sage ich mal,  oder hat auch,

bringt auch nicht dieses Verständnis manchmal mit und manchmal denke ich dann, ich

kann bestimmte Sachen so erklären und so wird es dann auch gemacht. Wenn dann, dann

gab es aber doch so Situationen wo ich gemerkt habe: Ach verdammt. Irgendwie ist jetzt

ein Fehler passiert. Sie hat es doch nicht dann so verstanden und ich habe es entweder

nicht gut erklärt oder sie hat nicht aufgepasst. Irgendwo hat jetzt gerade, gab es jetzt

einen Fehler in der Kommunikation und wenn man dann, wenn ich dann gerade oder in so

einer gereizten Situation war, ja. Das ist schon schwierig. Also ich verliere dann nicht völlig

die Beherrschung oder so etwas ja oder reagiere dann ausfallend, aber ich denke schon,

dass sie dann manchmal denke: Oh Gott, der ist jetzt total sauer irgendwie (Lachen) und

versteht das jetzt gerade nicht oder nimmt mir das jetzt total krumm diesen Fehler und

ich habe sie oder sie hat es ja dann auch nicht mit Absicht oder so gemacht (Lachen), aber

es ist schon nicht einfach dann eben, nicht? Und weil es ist eben das Problem, ich sehe es

teilweise  nicht.  Ich  kann  eben  auch  oftmals  oder  gelegentlich  nehme  ich  dann  auch

Sachen und kontrolliere es dann auch noch einmal selbst eben, aber manchmal geht es

dann halt auch nicht und ich muss dann wirklich darauf vertrauen, dass das dann so alles

passt, wie ich es gesagt habe eben, nicht? Dann merke ich halt, dass, dann gibt es halt

dann  teilweise  Kommunikationsmissverständnisse  eben  (beide  Lachen)  und  das  ist

jemand der das sieht, der könnte dann noch eingreifen und manchmal sagen: „Okay, da

hast du jetzt gerade etwas hingeschrieben was irgendwie nicht passt“ und wenn man das

aber nicht sieht ja.

I: Ja stimmt (beide Lachen).

R:  Oh  man,  jetzt  habe  ich  bestimmt  Quatsch  erzählt,  aber  ich  hoffe  Sie  konnten  es

verstehen?

I: Ich habe es schon verstanden ja.
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R: Das Problem was.

I: Ja, ja. Ja, Sie müssten sonst halt alles kontrollieren irgendwie auch (R: Ja.), nicht? Das

geht natürlich nicht. Dann haben sie ja den Effekt, dass Sie quasi (R: Also ich kann es auch

nicht.) Zeit einsparen nicht mehr, sozusagen.

R: Genau, statt Zeit einzusparen.

I: Wird es ja noch mehr dann.

R: Wird es noch mehr dann, weil ich alles kontrollieren muss eben.

I: Genau und das geht nicht.

R: Na bei bestimmten Sachen geht es und dann kann ich es machen und aber wie gesagt,

die  meisten  Sachen,  so  Missverständnisse  oder  Probleme  resultieren  einfach  aus  der

Kommunikation heraus, weil es irgendwie, weil ich manchmal denke: Das muss doch jetzt

klar sein (I: Aber es ist nicht klar (Lachen).). Wir haben doch gerade eben das gemacht und

genauso  müssen  wir  es  noch  einmal  machen  und  dann  denke  ich  einfach:  Okay,  ist

eigentlich alles klar für mich (beide Lachen). In dem Fall ist es halt nicht manchmal so klar

eben.

I: Ja okay und was sagen Sie welche Anforderungen muss Ihre Assistenz erfüllen? Also Sie

haben ja vorhin schon gesagt so irgendwie eine Vertrauensbasis muss da sein und muss

zuverlässig sein, aber gibt es sonst noch irgendwie Punkte die wichtig sind?

R: Na ja, na hier ist es halt wirklich wichtig, dass sie wirklich gut im Büromanagement ist

eben,  nicht?  Also  das  ist  für  diese  Tätigkeit  wirklich,  das  muss  man  hier  mitbringen

irgendwie so. Auch von der Ausbildung her eben, nicht? Das. Also hier hätte keiner lange

Freunde  dran,  wenn  man  nicht  irgendwie  so  ein  bisschen  oder  ja  so  PC-Kenntnisse

mitbringt und Büroarbeit, wenn einen das überhaupt nicht liegt, dann könnten wir, wäre

man hier völlig fehl am Platz. Von menschlicher Seite ist es, sind es halt so, ist es wichtig,

wie gesagt, eine vertrauenswürdige Person. Jemand der zuverlässig ist. Jemand der auch

so ein bisschen ein Gespür hat irgendwie, sage ich mal, das man jemanden eben hilft

eben. Jemanden der wirklich auch hilfsbereit ist und, sage ich mal, eben auch ja, jetzt

auch mit einer Behinderung keine Schwierigkeiten irgendwie hat und Berührungsängste

oder so etwas. Der wäre halt auch völlig fehl am Platz hier, nicht? Nun weiß ich, ich glaube

bei meinem Assistenzen, die ich jetzt so hatte, die, die Erste, die hatte halt eben schon die
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Berührung  mit  Schwerbehinderten  über  die  Uni  eben,  weil  sie  hatte  dort  bei  der

Schwerbehindertenbeauftragten  auch  gearbeitet  und,  also  hatte  da  Klausuren  so

geschrieben  eben  mit  Studenten  mit  einer  Behinderung.  Hatte  da  halt  schon  einmal

Berührungspunkte. Also da war es schon klar, was das so bedeutet. Ihr war es, glaube ich,

zwar auch so Neuland, was das eigentlich mit einer Sehbehinderung, was da für, was das

alles so mit sich bringt eben, nicht? Wo man da Hilfe leisten muss. Es ist aber wichtig, sie

ist halt auch vom Grund her, war sie auch sozial eingestellt eben, nicht? Und das ist jetzt

hier mit der Assistenz ist es, glaube ich, auch so, dass sie da doch eben sehr sozial ist, sage

ich mal, weil das im familiären Umfeld halt eben auch so ist, dass sich da geholfen wird

und Personen die Hilfe benötigen. Für sie das wahrscheinlich auch alles neu war mit der

Arbeitsassistenz und, also mit Arbeitsassistenz wusste sie, denke ich, früher auch noch

nicht und was das insbesondere auf sich hat mit jemanden der sehbehindert ist. Das war

für sie garantiert auch neu und musste erst einmal da. Also das hat eben auch erst einmal

gedauert bis wir so ein bisschen abgecheckt haben: Ja wo brauche ich eigentlich Hilfe

eben, nicht? Oder wo brauche ich jetzt keine Hilfe? Und das ist ja schon mit der eigenen

Familie manchmal schwierig irgendwie zu sagen: „Ja, jetzt aber, bemuttert mich mal nicht

zu sehr hier irgendwie, sondern ich bin halt auch ein bisschen selbstständig“, nicht? Oder

bestimmte Sachen, wo ich dann gleich gesagt habe hier auch zu der Assistenz: „Also bitte

kein Kaffee jetzt irgendwie in der Nähe von der Tastatur oder irgendwie etwas abstellen“.

Da denken sie dann eben nicht daran. Sehende, für die ja: „Ach, ich stelle mal jetzt hier

etwas hin und so hin“ und als Blinder, wenn man dann mit der Hand sucht, geht das so

schnell, dass eine Tasse umkippt und so. Ich weiß immer noch, bei einem Kumpel von mir.

Der ist auch, der ist auch blind und ich bin halt auch in so einer Mannschaft und für eine

Ballsportart für Sehbehinderte und da waren wir auch dann zusammen bei ihm und ein

anderer Sehbehinderter, also der konnte noch Sehen, der hatte dann ein Glas ins Regal

gestellt, wo er etwas getrunken hatte und der nun etwas gesucht und schmeißt das Glas

um und das ist alles dann in den Bildschirm und so hereingelaufen.

I: Ja schön (beide Lachen).

R: Und so etwas habe ich meinen Assistenzleuten dann auch hier gleich erzählt:  „Also

bitte stellt eure Getränke so ab, dass ich sie nicht irgendwie umschmeißen kann oder so

und, oder sagt mir wo ihr was hinstellt und, oder das halt nichts im Weg liegt und so“ Wo

halt Sehende im ersten Moment nicht dran denken eben so ja.

I:  Das  stimmt  und  sie  vergessen  es  dann  auch,  dass  es  da  steht  und  schmeißen  es

trotzdem um (Lachen). Jedenfalls bei mir so. Okay, ich habe noch ein paar Fragen, ich
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wollte aber erst einmal fragen, ob Sie noch irgendwie einen Termin haben, weil wir jetzt

doch schon deutlich über der geplanten Zeit sind?

R: Nein, also ich habe gesagt, dass jetzt, habe jetzt keine weiteren Sachen irgendwie, mich

auch abgemeldet hier von der Zeiterfassung, so dass das auch mit dem Arbeitgeber keine

Schwierigkeiten gibt.

I: Okay, okay. Dann muss ich mal kurz wieder herein finden, ach so genau. Haben Sie dann

eigentlich so eine Art Probearbeiten gemacht am Anfang oder war das?

R: Hatte es angeboten, dass ich das machen würde. Also wie eine Art Praktikum. Das war

aber, das wollte der Arbeitgeber nicht. Die hatten gleich von Anfang an gesagt. Ich hatte

es gleich auch im Bewerbungsgespräch gesagt: „Ich würde es auch gerne, Sie erst einmal

so zeigen, dass das funktioniert“ und habe auch gesagt, dass ich sehr offen bin und dass

alles gefragt werden kann oder wie was geht und da haben sie aber gleicht gesagt: „Nein,

Praktikum würden sie nicht machen, das geht vertraglich hier nicht eben und wenn, es

werden alle eingestellt und in diesen ersten ein, zwei Jahren wird, entschließt man sich

dann  entweder,  dass  man  zusammen  weitermacht  oder  man  trennt  sich  dann

voneinander“ und das wurde dann auch hier mit mir so gehandhabt, weil um hier effektiv

etwas machen zu können, muss man schon recht lange eingearbeitet werden eben so,

nicht? Also hier hat ich jetzt gerade, ich war jetzt im letzten halben Jahr habe ich auch

einen neuen Mitarbeiter  eingearbeitet  gerade  und.  Also  das  hat  jetzt  ein  halbes  Jahr

gedauert, wo ich jetzt sagen kann: „Ja, jetzt ist er soweit, dass er schon eine ganze Menge

selbst machen kann“, aber bei bestimmten Sachen werde ich immer noch unterstützen

müssen eben so, nicht? So war es halt bei mir auch, das braucht halt seine Zeit bis man

hier  wirklich  effektiv  etwas  machen  kann  und  bis  man  die  ganzen,  das  System  auch

versteht und die rechtlichen Grundlagen dann auch kennt und nein. Da wurde dann gleich

gesagt: „Nein, also Praktikum oder so etwas,  Probearbeiten nicht“ und das wäre auch

schwierig  gewesen,  weil  der  Arbeitsplatz  musste  dementsprechend aufgebaut  werden

und  ja.  Also  die  hätten  auch  nicht  zugelassen,  dass  ich  jetzt,  ich  hatte  ja  eine

Grundausstattung  zuhause,  ich  hätte  auch  nicht  mit  meiner  eigenen  Ausstattung

herkommen können irgendwie, nicht? Weil das hier alles über die Systeme läuft und die

entsprechenden Programme dann hier laufen und das alles vernetzt ist und, also es wäre

nicht mit meinen Computersachen gegangen eben so, nicht? Das musste dann alles dann

so hier schon aufgebaut werden. Das hätte jetzt auch nicht wirklich so über die Agentur

für  Arbeit,  hätte  das  dann  auch  nicht  mal  so  bewilligt  oder  so  etwas,  um  hier  mal

Probesachen zu machen und auch, glaube ich, ich hätte auch keine Assistenz für die Zeit
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und dann musste eben auch, aber das ist ja bei allen Assistenz, dass der Arbeitgeber sich

dann bereiterklärt, dass die Assistenz auch reinkommt und.

I: Muss ja. Und haben Sie quasi Assistenten Probe arbeiten lassen oder war jetzt direkt

schon während des Gesprächs irgendwie klar irgendwie die wird es dann, oder?

R:  Ja,  also  ich,  in  den  Bewerbungsgesprächen  habe  ich  jetzt  eigentlich  keine,  kein

Assessmentcenter oder so etwas gemacht,  sondern habe eigentlich soweit gefragt wie

Kenntnisse sind, habe mir einen Eindruck von demjenigen gemacht und. Nein, für mich

war es wichtig, dass auch so ein bisschen die Sympathie zueinander passt und mir die

Bewerbungsunterlagen angeschaut und habe mir gedacht: Okay, (...) du musst darauf dich

jetzt verlassen, auf deine Intuition auch so ein bisschen, dass das funktioniert und hatte

das aber so in den. Also gut bei der Honorarkraft, da hätte ich dann ohnehin jederzeit

sagen können: „So nicht“ eben und: „Ich nehme dann doch jemanden anders“ und hätte

dann  den  nächsten  irgendwie.  Hätte  dann  auch  so  ein  Ranking  gemacht  und  gesagt:

„Okay, wenn das jetzt mit dem, aber nicht klappt“ oder jetzt auch mit der Assistenz, die

ich jetzt habe, mit der Frau Peters. Dann hätte ich nach kurzer Zeit gesagt: „Okay, wir

trennen uns jetzt hier und ich muss dann den nächsten nehmen“. Also es wäre jetzt nicht

optimal  gewesen  und  das  wirkt  dann  natürlich  auch  auf  den  Arbeitgeber,  der  sich

natürlich auch darauf  verlässt jetzt, dass ich das ordentlich mache und das war so ein

bisschen meine  Befürchtung auch,  dass  ich  jemanden  auswähle,  dem ich  gleich  nach

einem Monat wieder sagen muss: „Nein, es klappt einfach nicht“. Weil so richtig stellt

man ja erst fest, wenn es wirklich darauf ankommt eben, nicht? Im Vorstellungsgespräch

kann man sich einen gewissen Eindruck verschaffen von demjenigen, aber man merkt

dann erst so richtig, wenn man dann miteinander arbeitet, ob es dann so klappt irgendwie

auch, nicht? Und das war, davor hatte ich so ein bisschen Angst gehabt, dass ich nach

kurzer Zeit feststellen muss, dass das nicht passt ja, weil ich glaube, dass das keinen guten

Eindruck hinterlässt irgendwie. Es ist wahrscheinlich so und vielleicht mache ich mir auch

mehr Gedanken darüber, dass das von anderer Seite irgendwie kritisch gesehen wird als

es ist, weil ich glaube, ich habe es halt auch, weil ich Schwerbehindertenvertreter auch

bin, sehe ich ja auch wie schwierig das ist Personal auszuwählen ja und es. Ich habe auch

hier den Bereich eben Leute gesehen, wo ich dachte: Im Vorstellungsgespräch haben sie

sich noch so gegeben und wo sie dann hier angefangen haben waren sie dann aber doch

(I: Ganz anders.) anders (beide Lachen). Da steckt man dann leider nicht drin und ich habe

mir dann gesagt: „Ja, es ist dann wahrscheinlich so“ und bisher hat es gut geklappt zum

Glück,  aber  wenn  es  dann  so  ist,  ich  denke  mal,  dann  bringt  es  auch  nichts

weiterzumachen eben, nicht? Also gewisse Kompromisse kann man machen, aber wenn
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es nicht klappt dann (I: Wenn es so krass ist, dann geht es nicht.) muss man halt eine

andere Lösung finden.

I: Ja. So und Sie hatten ja erzählt, also ihre jetzige Assistentin ist ja eine Frau und die davor

war ja im Mutterschutz, das heißt, das muss auch eine Frau gewesen sein (R: Richtig.). Hat

sich das  immer durch Zufall  so ergeben oder haben Sie das schon irgendwie bewusst

ausgewählt, sage ich mal?

R: Also ich sage mal so, ich hatte auch ein paar männliche Bewerber (Lachen), aber ich

glaube, ich weiß nicht  warum. Erst einmal waren die männlichen Bewerber, na ja,  die

haben dann meist dann irgendwie etwas gesagt, wo ich dann gesagt habe: „Nein“. Also

sich meistens selbst dann raus geschossen irgendwie ja, weil sie irgendwie etwas gesagt

haben,  wo ich denke:  Nein,  das  geht  eigentlich nicht,  dass  wir  jetzt  hier  miteinander

arbeiten, weil ich weiß noch der Eine hatte dann gesagt: „Ach, ja, in Ihrem Bereich kommt

es ja nicht auf Centstellen an, weil Sie bewilligen ja nur im Millionenbereich eben“ und da

dachte  ich:  Oh  man.  Generell  ist,  dass  der  denkt,  dass  er  ungenau  sein  kann,  dann

disqualifiziert er sich schon einmal von der Sache (Lachen) und viele Männer, hatte ich so

den Eindruck, die sich dann so bei mir beworben haben, die haben das eher immer so

locker genommen und so und ich bin, weiß ich nicht, hatte irgendwie die Frauen immer so

als, keine Ahnung, also irgendwie fand ich das immer, Engagement eigentlich so immer

wesentlich besser.  Also  wo ich  dann gemerkt  habe,  die,  das  passt  auch  irgendwie  so

besser irgendwie so zueinander und ja hatte eben gemerkt, nein die Männer. Ich glaube,

so gerne würde ich auch gar nicht mit einem Mann zusammenarbeiten hier. Das ist ja, es

gefällt mir besser, weiß nicht, mit einer Frau zusammenzuarbeiten.

I: Und darf ich? Also.

R: Also ich schließe das nicht konkret aus jetzt völlig, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie

habe ich das Gefühl, das ist, harmoniert besser irgendwie.

I:  Okay.  Okay  gut.  Okay  und  haben  Sie  sich  in  irgendeiner  Form  auf  die  Assistenz

vorbereitet im Vorfeld sozusagen? Also, was weiß ich, eine Fortbildung (R: Nein.) oder

irgendeinen Kurs oder so etwas besucht (R: Nein.)? Oder haben Sie sich alles dann auch

alles selbst beigebracht (R: Alles selbst.) mit dem Arbeitgeberpflichten, sage ich mal?

R: Ich sage ja, das ist, leider ist es so, man wird nicht vorbereitet dafür eben, nicht? Und

ich glaube, das ist so ein Knackpunkt, dass viele Sehbehinderte, die ich auch kenne, die

echt einen guten Studienabschluss, die eine gute Schulausbildung haben, die einen guten,
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ein  gutes  Studium absolviert  haben,  die  dann aber  den Berufseinstieg  nicht  schaffen.

Einerseits  eben  dadurch,  dass  es  dann  schwierig  ist  als  Sehbehinderter  auf  dem

Arbeitsmarkt etwas zu finden, weil halt viele Arbeitgeber gewisse Vorurteile haben und,

oder nicht nur Vorurteile, sondern halt einfach nicht wissen was möglich ist und einfach

sagen: „Ja, was kann mir derjenige jetzt eben auch bringen und welche Möglichkeiten gibt

es, dass so ein Arbeitsplatz gestellt wird?“. Und die Möglichkeit eben, dass es auch eine

Arbeitsassistenz gibt, das wissen eben viele nicht und dadurch ist es halt auch so, dass in

meinem  Freundeskreis,  wo  ich  dann  halt  auch  denke:  Mensch,  die  haben  eine

Topausbildung eigentlich und sind aber seit Jahren arbeitslos. Und das macht mich auch

immer, auch traurig und, weil ich halt auch selbst sehe, welchen Kampf ich hatte und dass

man dann auch nicht klein beigeben kann und auch dann, als ich eben den Arbeitgeber

gefunden habe, der also hier, die mich eingestellt haben, dass es dann erst einmal auch

richtig  losging eben und die Auseinandersetzung eben mit der Agentur für Arbeit,  mit

dem Integrationsamt dann. Man bekommt von denen allenfalls wenn man nachfragt: „Ja,

lesen  Sie  mal  da,  lesen  Sie  mal  da“.  Man  muss  sich  dann  aber  schon  selbst  darum

kümmern und selbst sich genau belesen:  Was muss ich jetzt  beachten?  Was bedeutet

das? Welche Möglichkeiten gibt es? Und ich meine, ich hatte das Glück, dass ich auch

Freunde hatte, die ebenfalls auch Assistenzkräfte haben und was ist, was, um von deren

Erfahrungen auch schon zu profitieren.  Dann natürlich auch viel  selbst  belesen.  Dann

natürlich auch, hat ich das Glück, dass ich im Verwandtenkreis Leute hatte, die gesagt

haben:  „Okay,  wenn du jetzt  halt  Arbeitgeber  bist,  musst  du eventuell  daran  denken,

musst du daran denken“ und wo ich jetzt  selbst erst  einmal gar nicht unbedingt dran

gedacht hätte eben, nicht? Und man muss sich halt viel selbst kümmern und ja, viel selbst

belesen und ich glaube, daran scheitern viele eben dran, nicht?

I: Ja, denke ich auch. Okay und jetzt so ein bisschen vom Konzept her, sage ich mal, wie

bewerten Sie die Arbeitsassistenz oder was sehen Sie positiv? Was sehen Sie irgendwie

nicht so positiv oder was fehlt Ihnen vielleicht auch? 

R: Also ich finde es erst einmal gut, dass es die Möglichkeit gibt, der Arbeitsassistenz. Also

es ist erst einmal sehr gut, dass es da vom Staat überhaupt Unterstützung gibt. Es ist nur

zu bürokratisch. Es müsste wesentlich einfacher gestaltet werden, weil dieser Prozess von

Antrag bis Bewilligung und noch Einschaltung Integrationsfachdienst, die dann auch noch

ihr Gutachten dazu schreiben müssen und, das ist zu bürokratisch. Das muss irgendwie

einfacher gestaltet werden. Das ist alles gut, dass das geprüft werden muss. Es geht um

Geld auch und,  aber es ist,  es ist zu kompliziert.  Es muss schneller gehen und ja.  Am

Anfang dachte ich: Na ja, Honorar, das ist schön einfach alles. Ist gut, dass es das gibt.

Dann kam das mit, dass ich mich als Arbeitgeber melden muss. Da denke ich auch, da
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müsste es auch irgendwie eine Form geben, die halt einfacher ist eben. Dass man nicht

auf einmal als Arbeitgeber auch dasteht und manchmal denke ich dann auch: Na ja, der

Betrieb. Aber die haben, also wo ich hier angestellt bin, warum stellen die nicht meine

Assistenz ein? Die haben aber gleich von Anfang an gesagt: „Nein“ und das möchten sie

nicht und haben sich da gleich auch so ein bisschen verschlossen dem gegenüber und es

ist  teilweise,  weiß  ich  nicht.  Manchmal  denke  ich  echt,  das  müsste,  keine  Ahnung,

irgendeine Lösung geben die  halt  einfacher,  irgendeine einfachere Gestaltung.  Also  es

werden einen immer noch zu viele Steine in den Weg geworfen von anderen und ja,

Krankenversicherung  und  das  ist.  Klar,  es  muss  alles  irgendwie  korrekt  sein  und

Scheinselbstständigkeit, was dann auch halt mit der Honorarkraft dieses Thema war und

alles. Da denkt man so nicht daran und auf einmal steht man da und ja, verdammt ja: Was

machst du den jetzt? Und dann steht man echt wie im Regen und ja, kennt sich mit diesen

ganzen rechtlichen Bestimmungen und alles was es so gibt ja nicht wirklich aus und ja. Es

geht um eine Menge Geld eben und wenn man dann natürlich auch immer Bedenken hat.

Na ja, nicht dass man es dann noch aus der eigenen Tasche alles bezahlen muss eben,

nicht? Also und deshalb schaue ich auch immer, dass halt alles so korrekt, alles wirklich

korrekt läuft und dass man nicht mal selbst in die Falle tappt und das Integrationsamt

sagt:  „Ja,  hier,  Sie müssen zurückzahlen jetzt“  oder so eben,  nicht? Also dieses ganze

Verfahren müsste viel einfacher, also einfacher wesentlich gestaltet werden und auch das

Verhältnis  Assistenznehmer  und  Sehbehinderter.  Also  ja  Arbeitgeber-Arbeitnehmer-

Verhältnis ist, was ich jetzt habe, auch nicht ideal, finde ich, irgendwie. Ja, also als auch.

Ja, ich meine, ich lasse es jetzt über das Steuerbüro laufen und zum Glück wird das auch

bezahlt eben so, nicht? Aber ja, es ist halt auch nicht glücklich, wie ich gesagt habe, wenn

die mal krank ist, die Assistenz, stehe ich auch wieder da. Was jetzt halt viel negatives ist

so (beide Lachen). Gut ist eben, dass man die Arbeitsassistenz sich selbst heraussuchen

darf,  finde  ich.  Dass  man  nicht  jemanden  vorgesetzt  bekommt.  Das  wäre  für  mich

irgendwie so eine Sache, wenn mir jetzt das Integrationsamt sagen würde: „Wir müssen

die und die Person vermitteln. Das ist jetzt eine Assistenz, die Sie nehmen müssen“. Das

würde mir nicht gefallen, weil das muss irgendwie. Dieses Vertrauen kann man nur zu

einer  Person  haben,  die  man  sich  selbst  aussucht  und  nicht  die  einem  irgendwie

vorgesetzt wird. Also gut, wenn man dann diejenigen kennenlernt und sagt: „Mensch, das

passt“ oder so (I: Dann ist das okay.) dann ist das okay, aber also, wenn ich mir vorstelle,

man kann sich das ja jetzt mal ausspinnen, dass das Integrationsamt sagt: „Wir bilden jetzt

hier Assistenzen aus und der und der muss denjenigen unterstützen“. Also ich weiß es

nicht, das. Wenn ich so im ersten Moment darüber nachdenke, glaube ich, würde es mir

nicht so gut gefallen wenn man jemanden wirklich vorgesetzt bekommt: „Den hast du

jetzt zu nehmen und der ist deine Assistenz, der begleitet dich jetzt für diese Zeit“ eben,

nicht?  Und  das  kann  gut  funktionieren  eventuell,  aber  ich  hätte  so  gewisse  doch
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Vorbehalte, wo ich sage. Das kann auch genauso gut sein. Also ich würde mir denjenigen

schon gerne selbst aussuchen zu dem ich Vertrauen habe. 

I: Ja okay und aber.

R: Also das ist gut, dass man sich das selbst aussuchen kann.

I:  Aber  würden  Sie  das  grundsätzlich  als  positiv  einschätzen  irgendwie,  wenn  das

Integrationsamt  sagt,  sie  würden  eine  Fortbildung  in  dem  Bereich  machen  für

Assistenten?

R: Denke ich schon, das also. Oder zumindest wenn das Integrationsamt auch Hinweise

geben würde, wo man jemanden bekommt, ja? Ich stand ja vor dem Problem: Ja, ich muss

jetzt erst einmal gucken, wie finde ich überhaupt eine Arbeitsassistenz? Wen spreche ich

an? Weil das wusste ich alles nicht. Veröffentliche ich es in der Zeitung? Schlage ich es

irgendwo ans Brett? Gut, das ist klar mir überlassen und auch wie ich gesagt habe im

Endeffekt gut,  dass  ich mir  die  Assistenz aussuchen kann,  aber  es ist  ja  nicht einfach

jemanden zu finden eben so, nicht? Also, ich sage mal so, gewisse Vorschläge, die das

Integrationsamt macht: „Ja, die und die Personen gibt es und oder der war schon einmal

Assistenz, würde das gerne wieder machen“. Das würde, um denjenigen kennen zu lernen

und dann zu entscheiden: Mensch, ja das scheint irgendwie jemand zu sein. Das wäre gut,

eben. Das würde ich sagen, das würde sogar helfen eben, nicht? Weil gerade auch wenn

ich mir die Situation vorstelle: Jemand fällt mal für eine gewisse Zeit aus, wo man sagt:

„Oh ja, das ist jetzt mal für einen Monat oder so“ und da ist jemand, der war schon einmal

Arbeitsassistenz und der würde wieder zu Verfügung stehen. Ich glaube, das wäre super

irgendwie so, nicht? Wo man sagen kann: „Okay, meine Assistenz fällt jetzt mal für einen

gewissen Zeitraum aus“, aber das Integrationsamt kann jemanden sagen: „Da ist jemand,

der  hat  auch  Assistenz  gemacht,  der  kann  dir  ohne  Probleme  da  gleich  wieder

weiterhelfen“.

I: Ja okay. Also so eine Art Assistenzbörse, sage ich jetzt mal (R: Genau.), wo einfach ein

paar schon drin sind, was sie so gemacht haben und (R: Ja.) okay. Okay. Okay gut. Ich

glaube, jetzt haben wir auch fast alles, ich glaube, ich habe auch fast alles gefragt. Das

Einzige was jetzt noch ist, ist eigentlich so glauben Sie, dass die, dass Ihre Assistenz in

irgendwelchen Punkten über - oder unterfordert ist oder glauben Sie das passt gerade

alles ganz gut?

212

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885



Anhang

R: Ja ich glaube, was ich schon einmal angesprochen hatte, dass sie sich, glaube ich, an

einigen Stellen wünscht, glaube ich, selbstständig auch Sachen machen zu können und wo

ich  halt  dann  leider  sagen  muss:  „Es  tut  mir  leid,  aber  ich  muss  dafür  meinen  Kopf

hinhalten und ich, wir müssen es deshalb alles gemeinsam durchgehen und ich vertraue

bis zu einem gewissen Maß eben auch und das was wir uns gemeinsam erarbeiten und

was du mir vorliest, aber ich möchte nicht, dass du jetzt hier, keine Ahnung, selbstständig

im System hier für mich irgendwie Sachen unterschreibst oder so eben, nicht? Sondern ich

muss mit meiner Unterschrift dafür gerade stehen und wir müssen es daher gemeinsam

durchgehen“  und  ich  glaube,  manchmal  wünscht  sie  sich  schon  einen  Tick  mehr

Selbstständigkeit und denke aber, weil ich habe manchmal so den Eindruck, sie wünscht

sich zwar manchmal Selbstständigkeit mehr, aber ist auch letzten Endes auch zufrieden,

glaube ich, dass ich eigentlich die Entscheidungsgewalt oder -kraft habe eben, nicht?

I: Ja. Ja okay und.

R: Sie mir eben dabei hilft eben und dass ich die Entscheidung treffen kann.

I: Ja und sie dann quasi den Kopf aus der Schlinge hat (Lachen)

R: Genau.

I: Wenn man das so sagen will.

R: Ja.

I:  Okay  und würden Sie  sich jetzt  aktuell  noch einmal,  also  dafür  entscheiden weiter

Assistenz in Anspruch zu nehmen sozusagen?

R: Auf jeden Fall, klar. Also ich bin zwar auch der Typ, der natürlich möglichst selbstständig

ist,  aber es.  Ich glaube, es gibt kaum Tätigkeiten,  wo man als  Sehbehinderter wirklich

selbstständig arbeiten kann. Also gerade so wenn man studiert hat und in den Bereichen,

na  wenn  man  nicht  gerade  jetzt  Masseur,  Physiotherapeut  ist  oder  so,  eben  eine

Ausbildung gemacht hat. Ich habe einen Freund, der ist auch blind, der arbeitet bei der

Polizei als Informatiker, der hat auch keine Assistenz. Da staune ich zwar immer, gut der

hat immer, da läuft das über die Kollegen, die dann eben so ein bisschen helfen, aber er

hat halt keine Assistenz halt an sich. Ich glaube, da lief es dann eine Zeit lang so, dass die

Kollegen dann, dass der Arbeitgeber von ihm das Geld bekommen hat und die Kollegen

ihn immer so ein bisschen unterstützen. Aber ich habe genauso eben auch welche die bei
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der Stadtverwaltung arbeiten oder bei der Uni, eben bei der technischen Uni, technischen

Fachhochschule hier in Berlin, in der Rechtsabteilung, die halt auch mit Assistenz arbeiten,

weil die auch sehbehindert sind und.

I: Ja, okay. Okay, dann bin ich mit meinen Fragen zumindest erst einmal fertig, es sei denn

es gibt jetzt noch irgendetwas was Sie gern noch irgendwie noch erzählen würden, was

jetzt noch nicht?

R: Nein, ich denke, ich habe auch eine ganze Menge gesagt und kann, wenn Sie Fragen

haben können Sie auch jederzeit eine E-Mail noch einmal schicken oder mich anrufen um,

weiß ich nicht. Es ist ja im Gespräch, merke ich dann auch immer, man verhaspelt sich

dann so ein bisschen und bestimmte Sachen kommen dann vielleicht nicht ganz so klar

rüber und dann ergeben sich dann manchmal dann noch Fragen irgendwie im Nachgang

und da können Sie gerne noch einmal sich melden und dann, wenn was irgendwie noch

offen geblieben ist oder irgendwie etwas klar sein muss oder ja.

I: Nein, ich denke, dass passte bisher soweit auch alles, was ich so gehört habe. Okay,

dann mache ich erst einmal aus hier.
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G.6 Transkript Frau Peters

Interview: Frau Peters

Datum: 17.01.2017

Interviewerin: Frau Sophia Wenk (I)

Interviewpartnerin: Frau Henriette Peters (P)

Transkription: Frau Sophia Wenk

Dauer: 12:30 Minuten

I: Genau, als erstes würde mich interessieren, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass

sie Assistentin geworden sind?

P: (Schnalzen) Ich war auf Arbeitssuche und der Herr Roth hat die Stelle inseriert beim

Arbeitsamt und habe mich beworben und hat auch geklappt, ja.

I: Okay, aber haben Sie vorher schon mal so etwas gemacht, so in der Richtung (P: Nein

überhaupt nicht.)? 

P: Überhaupt nicht.

I: Oder aus welcher Richtung kommen Sie denn?

P: Also gelernt habe ich Sekretärin und habe, bevor ich hier angefangen habe, aber was

anderes  gemacht  und  zwar  in  Biesenthal,  die  wollten  ein  Museum  errichten,  ein

Heimatmuseum, und habe da Vorarbeiten geleistet. Habe da drei Jahre gearbeitet. War

sehr schön. War dann ausgelaufen, weil das wohl so ein gefördertes Projekt war und hatte

mich dann wieder (Schnalzen) auf die Neusuche begeben.

I: Ja, okay, okay und was sind Tätigkeiten, die hier im Arbeitsalltag anfallen? Also einmal,

was  macht  eigentlich  der  Herr  Roth  und  was,  wo  helfen,  also  wo  assistieren  Sie

sozusagen?

P: (Schnalzen) Also Herr Roth arbeitet ja mit bestimmten Programmen (Schnalzen). Er hat

zusätzlich dafür,  das  heißt  Window-Eyes,  das  liest  ihm alles  vor, aber  bei  bestimmten

Programmen liest es eben nicht alles vor, das lese ich dann vor und wir müssen zeitlich,

also einmal gibt er Daten ein in den  Rechner und einmal muss es auch in Papierform

erfolgen. Papierform mache ich dann und am Rechner macht er das dann.

215

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



Anhang

I: Okay und wie, also wie schätzen Sie den zeitlichen Umfang der Tätigkeiten ein. Also für

wie lange sind Sie, wie viele Stunden sind Sie überhaupt hier?

P: Also angestellt bin ich für fünf Stunden pro Tag, fünf Stunden die Woche. Das ist nicht

immer festgesetzt. Also mal arbeiten wir länger oder mal kürzer. Also so wie eben der

Bedarf da ist, wie er mich braucht.

I: Okay, sie haben fünf Stunden am Tag gesagt, habe ich das richtig? 

P: Ja.

I: Also das, fünfundzwanzig Stunden in der Woche ungefähr?

P: Genau.

I: Genau und ich weiß nicht, wie lange sind Sie jetzt schon hier?

P: (Schnalzen) Zwei Jahre bin ich jetzt schon hier.

I: Zwei Jahre? Okay und haben sich in dem, in der Zeit, sage ich mal, Aufgaben irgendwie,

sind neue Aufgaben dazugekommen? Hat sich da irgendetwas verändert gehabt?

P: Nein. Ist von Anfang an so geblieben die Aufgaben.

I:  Ist  geblieben?  Das  heißt  die  Aufgabenbeschreibung  war  damals  schon sehr  klar  (P:

Genau.) und hat sich auch nicht verändert?

P: Hat sich nicht verändert.

I: Okay und was mich jetzt interessieren würde ist so ihre Sicht oder wie Sie den Begriff

Arbeitsassistenz für sich verstehen?

P: Habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht muss ich sagen (Lachen). Also

da es ja  nun eine Arbeitsassistenz für  einen blinden Menschen war,  habe ich mir  das

schon so vorgestellt, dass ich eben ihm überall da helfe, was er nicht kann oder was er

eben gerade braucht und nicht selber machen möchte. Sagen wir mal so. Arbeitsassistenz

für jemand anderen, weil es gibt ja auch eine Assistenz für einen Geschäftsführer oder so,

die führt ja selbstständig auch arbeiten aus und so und hier arbeite ich halt hauptsächlich

auf Anweisung. Ich meine, ich weiß zwar jetzt durch die zwei Jahre was jetzt als nächster
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Schritt,  Arbeitsschritt  anfällt  und  kann  natürlich  auch  schon  Vorarbeiten  leisten  aber

eigentlich erfolgt die Arbeitsassistenz hier auf Anweisung.

I: Okay und gibt es Bereiche oder irgendwie Aufgaben, jetzt müssen nicht unbedingt Ihre

sein, von denen Sie denken die haben im Bereich Arbeitsassistenz nichts verloren? 

P: Nein. Gibst es hier nicht.

I: Okay und was ist für Sie so das Wichtigste bei der Assistenz?

P: Das Wichtigste? Dass man den Partner gleich versteht was er sagt, weil nicht immer so,

weil das nicht immer so zutrifft.

I: Okay was meinen Sie genau?

P: Er drückt sich manchmal nicht so deutlich aus, dass ich das so verstehe, wie er es meint.

I:  Ah  okay,  das  heißt  Sie  müssen  dann wieder  Rückfragen  und (P:  Ja.)  okay  und was

glauben Sie ist für den Herrn Roth das Wichtigste in der Assistenz?

P: (Schnalzen) Das er mir voll Vertrauen kann. Ja, ist der Hauptpunkt, denke ich mal.

I: Ja okay und wie, also wie bewerten Sie die Assistenz? Beziehungsweise was sehen Sie

vielleicht positiv, was sehen Sie kritisch, was fehlt Ihnen vielleicht auch in der Arbeit?

P:  Fehlen tut  mir  nichts  bei  der  Arbeit.  Ist  gut  für  mich,  füllt  mich  aus,  weil  ist  kein

stressiger Job in dem Sinne. Wie war Ihre Frage nochmal (beide Lachen)?

I:  Wie sie die positiven,  also wie Sie die Arbeitsassistenz bewerten, ob Sie das positiv

sehen, was Sie kritisch sehen?

P: Also kritisch sehe ich eigentlich gar nichts und positiv ist, dass man sich gegeneinander

ergänzen  tut,  dass  man  auch  keine  Angst  haben  muss  zu  fragen,  wenn  etwas  nicht

verstanden hat. Da ist Herr Roth sehr offen und nett und wird nicht gleich: „Ich habe doch

gesagt“ und ja, das nicht.

I: Okay.  Das heißt Sie würden auch Ihre Beziehung untereinander irgendwie als positiv,

sozusagen einschätzen
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P: Ja auf jeden Fall, ja. 

I: Okay und was glauben Sie, wie sich die, Ihre Assistenz sozusagen, auf die Arbeit des

Assistenznehmers oder auf Herrn Roth auswirkt? (...) Ist das verständlich gewesen? Nein?

P: Nicht wirklich (beide Lachen).

I: Also wie frage ich das anders?

P:  Na  ein  Faktor  wäre  die  Zeit.  Er  kann  sich  ja  die  meisten  Arbeiten  auch  alleine

erarbeiten. Es geht aber durch meine Hilfe schneller.

I: Ja okay, genau das meinte ich, so etwas habe ich gemeint.

P: Gut, gut (beide Lachen).

I: Und was glauben Sie, welche Anforderungen Sie erfüllen sollen? Also ja Anforderungen,

die Sie auf der täglichen Arbeit sozusagen begleiten?

P: Na zum Beispiel wenn ich Dokumente  vorlese, was ja auch vorkommt, dann wirklich

wortwörtlich vorlesen und nicht irgendwie etwas aus dem Sinn heraus, was ich mir dabei

denke sagen. Also wirklich wortwörtlich vorlesen was da steht und auch bei Zahlen auch

bis hinter dem Komma die Zahl vorlesen und nicht da zwanzig Cents verschlucken oder so.

Das muss alles ganz genau sein.

I: Okay und wie war das anfangs für Sie als Assistenzkraft zu arbeiten? Sie sagten ja schon

Sie haben das vorher nicht gemacht?

P: War ungewohnt (Schmunzeln) und ich hatte auch Angst was falsch zu machen (Lachen).

Ja.

I: Okay, aber haben Sie den was falsch gemacht?

P: Nein, in dem Sinne nicht.
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I: Okay. Okay und kam es jetzt in den zwei Jahren schon mal irgendwie zu ja, Konflikten ist

vielleicht ein zu starkes Wort, aber irgendwie zu Schwierigkeiten (P: Nein.) untereinander

irgendwie? Gar nicht?

P: Nein.

I:  Und  in  welcher  Rolle  sehen  Sie  sich  als  Assistentin und  quasi  dann  auch  den

Assistenznehmer?

P: Ergänzende Hilfskraft (Lachen)? So was in die Richtung?

I:  Ja.  Ja  okay  und  hatten  Sie  sich  im  Vorhinein  irgendwie  auf  die  Assistenzstelle

vorbereitet? Also haben Sie irgendwelche Fortbildungen oder irgendetwas? 

P: Nein überhaupt nicht.

I: Gar nichts? Also quasi ins kalte Wasser?

P: Ins kalte Wasser, ja. Habe nur aus dem privaten Bereich schon mit blinden Menschen zu

tun gehabt,  so dass ich da ja überhaupt keine Berührungsängste habe oder Vorurteile

oder gar nichts. Deswegen war mir das auch nicht unangenehm ja. Ja. 

I: Okay und gibt es irgendetwas was Sie in der Assistenz besonders irgendwie anstrengend

finden oder schwierig finden?

P: Nein.

I:  Nein?  Okay  und  Sie  sagten  ja  schon,  dass  Sie  die  Arbeit,  dass  das  für  Sie  passt

sozusagen?

P: Ja.

I:  Aber  gab  es  Momente  wo  Sie  sich  irgendwie  unterfordert  oder  auch  vielleicht

überfordert gefühlt haben?

P: Überhaupt nicht.

I: Überhaupt nicht?
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P: Nein.

I:  Okay.  Ich  glaube,  das  wird  kurz  (beide  Lachen).  Und  also  wie  schätzen  Sie  die

Qualifizierung  von  Herrn  Roth  sozusagen  als  Arbeitgeber  oder  als,  ja  quasi  als  Chef

sozusagen ein?

P: Sehr gut.

I: Sehr gut?

P: Ja.

I: Woran machen Sie das fest?

P: Wenn man private Probleme hat, dann gibt es da immer einen Lösungsweg.

I: Okay?

P: Also er, selbst wenn man selbst nicht darauf kommt, sagt er: „Mensch, mach doch so

oder so oder so oder so“. Sage ich: „Ja, da haste recht“.

I: Okay?

P: Also man ergänzt sich auch auf privater Seite sehr gut. 

I: Ja, alles klar. Und glauben Sie es fehlt dem, also ja ich sage jetzt Herr Roth, glauben Sie

Herrn Roth fehlt irgendwie etwas in der Assistenz oder also, also nicht an der Arbeit was

Sie machen, sondern generell an dem Konzept irgendwie?

P: (...) Gute Frage.

I: Wissen Sie nicht?

P: Nein.

I: Ist nicht schlimm. Und ich weiß nicht, aber übernehmen Sie noch weitere Assistenzen

oder machen (P: Nein.) Sie das nur hier (P: Nein.)? Also auch nicht im Privatbereich noch
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irgendwie  (P:  Nein.)  was?  Okay  und  können  Sie  sich  vorstellen  auch  weiterhin  als

Assistenzkraft zu arbeiten?

P: Ja.

I: Und warum?

P: Weil es mir eigentlich Spaß macht Menschen zu helfen die ein Handicap haben. 

I: Okay.

P: Obwohl, bei Herrn Roth? Wenn man ihn so  sieht und kennen lernt hat er für mich

überhaupt kein Handicap (Lachen). Ist echt Wahnsinn.

I: Okay.  Okay, ich schaue noch einmal durch aber, ach so nach welchem Modell machen

Sie das hier quasi, also haben Sie ein Honorarvertrag? Oder haben Sie einen richtigen

Arbeitsvertrag?

P: Einen richtigen Arbeitsvertrag.

I: Okay. Also ist sozusagen, Herr Roth sozusagen, ihr Chef (P: Genau.) hier vor Ort?

P: Genau.

I: Und Sie? Haben Sie dann trotzdem noch mit dem Arbeitgeber von Herrn Roth selber

irgendwas (P: (Kopfschütteln))? Gar nicht? 

P: Gar nicht.

I: Also Sie sind einfach angestellt bei Herrn Roth (P: Bei Florian Roth. Genau.)? Okay und

ich glaube wir sind schon durch. Sie haben so schnell geantwortet (beide Lachen).

P: Das war es schon?

I: Ja. Sie haben ja, also wenn es noch irgendetwas gibt,  was Sie irgendwie noch selbst

sagen wollen, irgendetwas was jetzt nicht?

P: Nein.
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I: Nein. Okay, das war alles, ich mache mal aus.
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Abb. 3: Kategoriensystem
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I Übersicht über die Auswertungskategorien 

Tab. 7: Übersicht Auswertungskategorien

Kategorienbezeichnung Definition Ankerbeispiel Codierregel

OK 0 Eckdaten Daten, die im Eckdatenblatt 

auch noch einmal abgefragt 

wurden, aber hier aufgrund des

Erzählflusses schon 

beantwortet wurden.

UK 0.1 Behinderung Welche Behinderung vorliegt. „Na mein Mann ist ja stark sehbehindert“

(UH, Z. 3)

UK 0.2 Alter Aktuelles Alter „Ja, einunddreißig“ (L, Z. 89)

UK 0.3 Assistenzmodell Welches Assistenzmodell 

wurde gewählt.

„Einen richtigen Arbeitsvertrag“ (P, Z. 152)

UK 0.4 Informationsurspung Woher die Information zur 

Arbeitsassistenz kommt.

„und  durch  die  Schwerbehinderung,  die  er

dann  bekommen  hat,  haben  wir  dann

erfahren,  dass  es  die Möglichkeit  gibt.  Wie

wir  jetzt,  also man fragt  ja  dann immer so

viele  Sachen  durch  wie:  ‚Was  gibt  es  für

Möglichkeiten?‘,  ‚Wie  kann  man  noch

irgendwie helfen oder Hilfe kriegen oder so?‘

und da sind  wir  darauf  gestoßen,  dass  die

Möglichkeit  besteht,  dass  er  eine

225



Assistentenstelle  beanspruchen  kann“  (UH,

Z. 4-8)

UK 0.5 Arbeitszeit Dauer der wöchentlichen 

Arbeitszeit.

„ungefähr zwanzig Stunden die Woche“  (M,

Z. 54)

UK 0.6 Zeit Zusammenarbeit Wie lange sie schon 

zusammenarbeiten.

„Wir sind, also ich bin erst seit fünf Monaten

da, und die Frau Beltz sechs“ (L, Z. 156)

UK 0.7 Ausbildung Welche berufstypischen 

Qualifikationen bzw. 

Fachkompetenz, die durch 

Zeugnisse oder Zertifikate 

belegbar sind z. B. 

Schulzeugnisse liegen vor.

„Also ich habe während des Studiums, also

ich habe Sozialarbeit, Sozialpädagogik an der

damals  Fachhochschule  noch  studiert.  Also

damals hieß es noch Fachhochschule, heute

heißt es ja Hochschule“ (K, Z.7ff.)

UK 0.8 Berufsbezeichnung Welchen Beruf gehen die 

Assistenznehmenden nach bzw.

welche weiteren Berufe werden

von den Assistenzen 

ausgeführt.

„Also ich bin als Sozialarbeiterin eingestellt“

(B, Z. 11)

UK 0.9 Hilfsmittel Welche Hilfsmittel verwendet 

werden.

„Also Herr Roth arbeitet ja mit bestimmten

Programmen  (Schnalzen).  Er  hat  zusätzlich

dafür, das heißt Window-Eyes“ (P, Z. 17f.)

UK 0.10 Weitere Leistungen zur 

Teilhabe am 

Arbeitsleben

Welche weiteren Leistungen in 

Anspruch genommen werden.

„Ja nein. Also nein, habe ich noch nicht“

(MH, Z. 218)
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UK 0.11 Weitere Assistenzen Ob es weitere Assistenzkräfte 

gibt oder die Assistenzen 

weitere durchführen.

„Und ich weiß nicht,  aber übernehmen Sie

noch  weitere  Assistenzen  oder  machen  (P:

Nein.) Sie das nur hier (P: Nein.)“ (P, Z. 139f.)

UK 0.12 Weitere Unterstützung Welche weitere Unterstützung 

haben Sie erhalten.

„Also das hat im Prinzip der Verein, der hat

das formuliert, weil ich damit ja wirklich gar

keine Erfahrung hatte und die haben das im

Endeffekt  in  meinem  Namen  geschrieben

und  ich  habe  es  natürlich  auch

unterschrieben,  aber  sie  haben  mir,  haben

mich unterstützt bei der Antragstellung“  (B,

Z. 205-208)

OK 1 Hilfeanspruch Welche Aufgaben anfallen und 

wobei wie viel Unterstützung 

durch die Assistenz benötigt 

wird.

UK 1.1 Aufgaben der 

Assistenznehmenden

Welche beruflichen Aufgaben 

die Assistenznehmenden 

erfüllen sollen.

„Meine Aufgaben sind halt,  also ich mache

halt  Seminare  für  sehende  Menschen  zum

Umgang  mit  sehbehinderten  und  blinden

Menschen  und  mache  aber  auch

mittlerweile  so  Seminare  zum persönlichen

Budget  und zur  Arbeitsassistenz“  (K,  Z.  32-

35)

UK 1.2 Aufgaben der 

Assistenzen

Welche Aufgaben die 

Assistenzen übernehmen.

„Von der Assistenz werden in erster Linie die

Tätigkeiten übernommen, die ich selber nicht
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machen kann,  heißt also gerade so Ablage,

Posteingang, Postausgang. Dann Dokumente

vorlesen. In den Beratungsgesprächen, wenn

die  Ratsuchenden  mit  Befunden  kommen,

mit schriftlichen Sachen. Das sind halt solche

Sachen, die wirklich die Assistenz macht und

was auch wirklich erforderlich ist. Das hat ich

wie gesagt in meiner anderen Stelle vorher

nicht so, aber hier ist es wirklich erforderlich

und  das  ist  im  Prinzip  das,  was  die  Frau

Liebig macht“ (B, Z. 22-28)

UK 1.3 Aufgabenerweiterung Ob weitere Aufgaben im 

Verlauf der Tätigkeit als 

Assistenz hinzugekommen sind 

und welche.

„aber was hatten wir für eine Verlagerung?

Ich  glaube,  wir  hatten  einen  Hausbesuch,

den ich  gemacht  hatte,  was  vielleicht  jetzt

anders  geplant  war,  aber  da  ging  es  nicht

anders.  Da habe ich den gemacht aber,  ich

glaube,  das  war  jetzt  auch,  das  war  kein

Problem,  weil  wir  ja  die  Klientin  auch

kannten, sie mich kannte und dadurch dass

wir ja auch zusammen so auftreten und die

mich meistens kennen“

(L, Z. 72-76)

UK 1.4 Zeitlicher Umgang Welchen (prozentualen) 

Zeitumfang die zu 

„Also  die  Hälfte  bis  60%  der  Tätigkeit  sind

Vorlesen  und  dann  sage  ich  mal  so  30%
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assistierenden Aufgaben 

einnehmen und die Assistenzen

vor Ort sind.

Formatieren bis 40. Ja, 50 bis 60 so Vorlesen,

30-40, sage ich mal so, Formatieren und so

10%,  sage  ich  dann  mal  so,  andere

Tätigkeiten  wie  jetzt  irgendwie  etwas

abheften und oder

Wege  eben  dann.  Akten  wegbringen

irgendwie zur Poststelle und“ (R, Z. 249-253)

„Also angestellt bin ich für fünf Stunden pro

Tag,  fünf  Stunden die Woche. Das ist  nicht

immer  festgesetzt.  Also  mal  arbeiten  wir

länger oder mal kürzer. Also so wie eben der

Bedarf  da  ist,  wie  er  mich  braucht“  (P,  Z.

24ff.)

OK 2 Verständnis

Arbeitsassistenz

Wie Arbeitsassistenz 

verstanden wird und wo 

Grenzen liegen.

UK 2.1 Begriffsverständnis Wie Arbeitsassistenz von den 

Befragten subjektiv definiert 

wird.

„Also genau wie es im Wort ist (Lachen). Also

ich unterstütze und assistiere, so dass Alice

ihre Arbeit so durchführen könnte als wäre

sie nicht sehbehindert. Ja, also ich versuche

wirklich zu unterstützen und es auch so zu

machen, wie sie es gerne hätte“ (M, Z. 85ff.)

UK 2.2 Grenzen Wo werden Grenzen in der „Also  ja,  es  ist  schwierig,  es  ist  wirklich
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Tätigkeit der Arbeitsassistenz 

gezogen und welche Probleme 

treten bei der Grenzziehung 

auf.

schwierig das zu unterscheiden und ich kann

mir vorstellen, das ist jetzt ein bisschen was

anderes, aber ich kann mir vorstellen, das bei

persönlicher Assistenz das noch schwieriger

wird,  aber es  ist  manchmal  schwierig

abzugrenzen was ist  jetzt  eine Aufgabe (...)

als Assistenz und was ist jetzt eigentlich nicht

eine Aufgabe als Assistenz, was ist  eher das

zwischenmenschliche?“ (M, Z. 96-100)

OK 3 Hauptbedürfnisse Welche Ansprüche, Wünsche, 

Erwartungen bzw. Motive an 

die Arbeitsassistenz geknüpft 

werden und wie sie sich auf die 

tägliche Arbeit auswirkt.

UK 3.1 -Assistenzen Die wichtigsten Ansprüche, 

Wünsche und Erwartungen der 

Assistenzen.

„Das Wichtigste? Das Wichtigste ist,  glaube

ich ja, dass man, wenn ich das mit meinem

eigenen mitdenken nicht erfassen kann, was

jetzt  meine  Aufgabe  ist,  natürlich,  dass  ich

das dann klar kommuniziert bekomme. I: Ja

okay,  also  Kommunikation  mit  (L:  Genau

Kommunikation.), ist das Wichtigste (L: Ja.),

okay“ (L, Z. 134-138)

Nur die Aussagen, die auf 

die direkte Frage als 

solche genannt wurden, 

auch auf die Gefahr hin, 

dass andere wichtige 

Punkte vergessen wurden.

UK 3.2 -Assistenznehmende Die wichtigsten Ansprüche, „Das er mir voll  Vertrauen  kann. Ja, ist der Nur die Aussagen, die auf 
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Wünsche und Erwartungen der 

Assistenznehmenden.

Hauptpunkt, denke ich mal“ (P, Z. 60) die direkte Frage als 

solche genannt wurden, 

auch auf die Gefahr hin, 

dass andere wichtige 

Punkte vergessen wurden.

UK 3.3 Auswirkungen auf die 

Arbeit

Wie die Arbeitsassistenz die 

tägliche Arbeit beeinflusst.

„Na ein Faktor wäre die Zeit. Er kann sich ja

die meisten Arbeiten auch alleine erarbeiten.

Es geht aber durch meine Hilfe schneller“ (P,

Z. 78f.)

Nur Antworten auf die 

direkte Frage nach den 

Auswirkungen, da von 

Motiven sonst schwer zu 

trennen.

UK 3.4 Motive Gründe weswegen eine 

Arbeitsassistenz in Anspruch 

genommen wird.

„Also ich habe so einen Gendefekt und das

heißt das Hell- und Dunkelsehen ist halt mit

den  Jahren  viel  schlechter  geworden.  Die

Sehleistung ist halt auch dramatisch weniger

geworden,  so  dass  ich  halt  viele  Office-

Sachen nicht mehr so zielstrebig und schnell

machen kann“ (MH, Z. 3-6)

Nur Antworten auf die 

direkte Frage nach den 

Motiven, da von 

Auswirkungen sonst 

schwer zu trennen.

OK 4 Bewertung Umsetzung 

Arbeitsassistenz

Wie die Umsetzung der 

Arbeitsassistenz im 

Allgemeinen bewertet wird.

Also keine Aussagen dazu, 

wie die Assistenzen oder 

die Assistenznehmenden 

etwas machen → s. dazu 

Kompetenz oder Konflikte

UK 4.1 negativ Was bei der Beurteilung der „und finde es eben umso peinlicher für, also
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Arbeitsassistenz negativ 

bewertet wurde.

umso peinlicher, dass das so, dass das in den

Gesetzen so schlecht behandelt wird“  (B, Z.

137ff.)

UK 4.1.1 Arbeit als Assistenz Negative Aspekte bei der Arbeit

als Assistenz.

„Also  ich  möchte  auch  schon  irgendwann

mein  Studium  nochmal  machen  (Lachen)

und ja.  Also in  die  Zukunft  erst  einmal  die

etwas näher ist, also für das nächste Jahr auf

jeden Fall und danach werden wir halt sehen

mit dem Studium und so weiter“ (M, Z. 265-

268)

UK

4.1.1.1

Honorarbasis  - Arbeit auf Honorarbasis. „und da die auch wussten, dass ich eigentlich

immer  noch  was  suche  oder  dass  ich  von

dieser privaten, auf Honorarbasis,  Assistenz

auch  weg  wollte,  haben  sie  mich  einfach

gefragt, ja, ob das nicht was für mich wäre

und ja, so bin ich dann, sind wir dann hier

zusammen gelandet“ (L, Z. 9-12)

UK

4.1.1.2

Kein zertifizierter Beruf  - fehlende Zertifizierung und 

fehlendes Berufsbild

„und ich glaube, wenn das ein stabiler Beruf

wäre, würde das sich nicht immer so häufig

ändern, also das Leute ihr sagen würden: ‚So,

ich  bin  mit  dem  Studium  fertig‘“  (M,  Z.

237ff.)

UK

4.1.1.3

Keine Vollzeittätigkeit - keine Vollzeittätigkeit „Also  ich  arbeite  dann  auch  mit  zwanzig

Stunden die Woche. Wenn die Kinder etwas
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älter  sind,  dann  müsste  ich  auch  Vollzeit

arbeiten  und  etwas  mehr  schon  verdienen

und ja“ (M, Z. 263ff.)

UK

4.1.1.4

Schlechte Bezahlung - schlechte Bezahlung „Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie generell

auch  wünschen  würde,  dass  es  besser

bezahlt  wäre,  weil  sie  hat  öfters  in  der

Vergangenheit  auch  viel  mit  Studenten

zusammengearbeitet und so“ (M, Z. 235ff.)

UK

4.1.1.5

Unterforderung  - Unterforderung „das ist zwar ein sehr  einfacher Beruf, es ist

eine  einfache  Aufgabe,  wie  gesagt,  ich

komme  mir  manchmal  schon  unterfordert

vor“ (M, Z. 295f.)

UK 4.1.2 Schwierigkeiten mit 

Ämtern und 

Arbeitgebern

Probleme, die in Kontakt mit 

Ämtern und Arbeitgebern 

auftreten.

„Na  ja,  sobald  sie  mir  mitteilt,  dass  sie

schwanger ist  okay, greift der Mutterschutz

eben,  nicht?  Und  dann  oder

Kündigungsschutz  und  sie  kann  eben  von

mir,  ich  muss  sie  weiter  beschäftigen  halt

eben,  nicht?  Auch  wenn  sie  dann  in

Mutterschutz  ist  und  na  ja  vom

Integrationsamt habe ich dann aber so eine

Sachen vom Bearbeiter  bekommen:  ‚Na ja,

jeder  ist  kündbar  und  so‘.  Sage  ich:  ‚Na  ja

nein,  kann ich nicht  machen. Ich kann hier

nicht gegen geltendes Recht verstoßen‘“  (R,
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Z. 373-379)

UK

4.1.2.1

Eingrenzungen - vorgegebene Eingrenzungen „Also ich finde, man sollte es zum Teil auch

flexibler handhaben“ (K, Z. 376f.)

UK

4.1.2.2

bürokratisch - bürokratische Handhabung 

der Antragstellung und 

Überprüfung

„Es  ist  nur  zu  bürokratisch.  Es  müsste

wesentlich einfacher  gestaltet  werden,  weil

dieser  Prozess  von  Antrag  bis  Bewilligung

und  noch  Einschaltung

Integrationsfachdienst,  die  dann  auch  noch

ihr Gutachten dazu schreiben

müssen  und,  das  ist  zu  bürokratisch.  Das

muss irgendwie einfacher gestaltet werden.

Das  ist  alles  gut,  dass  das  geprüft  werden

muss. Es geht um Geld auch und, aber es ist,

es ist zu kompliziert“ (R, Z. 809-814)

UK

4.1.2.3

Lange

Bearbeitungsdauer

- lange Bearbeitungsdauer „Es  ist  nur  so,  dass  es  mit  dem,  mit  dem

Sachbearbeiter  den  ich  habe  im

Integrationsamt, das ist unheimlich zäh. Also

das  ist  ein  Mensch  der  ist  eben  für  die

Selbstständigen  zuständig,  Herr  Rosenthal,

und der hat bei vorletzten Mal, bei meinem

vorletzten  Antrag  von  Antragstellung  bis

Bewilligung wirklich also sage und schreibe

zehneinhalb Monate gebraucht“  (K,  Z.  276-

281)
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UK

4.1.2.4

Einstellungsprobleme - Probleme bei der Anstellung 

in einem Job

„Und  das  macht  mich  auch  immer,  auch

traurig und,  weil  ich  halt  auch selbst  sehe,

welchen Kampf ich hatte und dass man dann

auch  nicht  klein  beigeben  kann  und  auch

dann, als ich eben den Arbeitgeber gefunden

habe, der also

hier, die mich eingestellt haben, dass es dann

erst einmal auch richtig losging eben und die

Auseinandersetzung  eben  mit  der  Agentur

für  Arbeit,  mit  dem  Integrationsamt  dann“

(R, Z. 789-794)

UK

4.1.2.5

Mobbing - Probleme mit Mobbing „Wie ist das dazu gekommen (beide Lachen)?

Ich hatte vorher zwei Arbeitsverhältnisse wo

ich,  ja  wie  soll  ich  sagen,  also  wo  ich  es

ziemlich doof fand. Also zum Teil würde ich

sagen gab es da Mobbing“ (K, Z. 130ff.)

UK

4.1.2.6

Aufgezwungenes

Arbeitgebermodell

- keine freie Modellwahl „Ich  musste  mich  als  Arbeitgeber  melden

eben.  Musste  die  ganze  Lohnabrechnung

machen.  Habe  zum  Glück  da  von  einem

Steuerbüro die Unterstützung, die die ganze

Personalabrechnung  auch  macht,  weil  das,

das  kann man nicht ja.  Also ich meine,  ich

bin schon ausgelastet hier die Arbeit, die von

mir hier verlangt wird, zu machen, aber dann
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noch zusätzlich alles abzurechnen, Personal-

abrechnung für meine Assistenz zu machen“

(R, Z. 317-321)

UK 4.1.3 Suche nach Assistenz Schwierigkeiten bei der Suche 

einer Arbeitsassistenz

„Ja,  na  ja  und  dann  ist  natürlich  auch

schwierig klar  Assistenz zu finden. Also das

oder Arbeitsassistenz. Ich meine, persönliche

Assistenz  ist  ja,  glaube  ich,  schon  immer

anders, aber bei Arbeitsassistenz ist es  echt

schwierig jemanden zu finden“ (K, Z. 487ff.)

UK 4.1.4 Fehlende 

Ausweichmöglichkeit 

bei Krankheit

Fehlender Ersatz bei einer 

Erkrankung der Assistenzkraft.

„Aber ja, es ist halt auch nicht glücklich, wie

ich gesagt habe, wenn die mal krank ist, die

Assistenz,  stehe ich auch  wieder  da“  (R,  Z.

839f.)

UK 4.2 positiv Was bei der Beurteilung der 

Arbeitsassistenz positiv 

bewertet wurde.

UK 4.2.1 Arbeit als Assistenz Positive Aspekte bei der Arbeit 

als Assistenz.

UK 

4.2.1.1

Gute work-life balance - Vereinbarkeit von Leben und 

Beruf

„Ich finde,  zu diesem Zeitpunkt  in  meinem

Leben  funktioniert  das  ganz  gut,  weil  ich

habe  zwei  ganz  kleine  Kinder  und es  wäre

wirklich schwierig  für  mich jetzt  Vollzeit  zu
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arbeiten  und noch den Haushalt  irgendwie

auf die Reihe zu kriegen und die Kleinen“ (M,

221ff.)

UK 

4.2.1.2

Sinnstiftende Tätigkeit - sinnstiftende Tätigkeit und 

positiver Beitrag zur 

Gesellschaft

„Also,  ich  finde es  ist,  also  für  mich  ist  es

wirklich  wichtig,  dass  ich  irgendetwas

sinnvolles mache“ (M, Z. 288f.)

UK 4.2.2 Eigene Regelung zur 

Umsetzung

Erweitertes Verständnis der 

Arbeitsassistenz mit eigener 

Arbeitsteilung.

„Ach  ich  will,  ich  kann  das  gar  nicht

bewerten oder ich will  das,  glaube ich,  gar

nicht  bewerten,  weil  ja,  wir  ja  unsere

eigenen,  unsere  Regeln  quasi  ja  machen,

nicht?  Und  alles,  also  von  außen  hin.  Klar

steht dann Assistenz dran, aber was, wie die

Assistenz  ja  gehandhabt  wird,  ist  dann  ja

eine eigene Regelung. Von daher wüsste ich

jetzt gar nicht. Also ich finde es gut so wie

wir es machen (Schmunzeln)“ (L, Z. 162-166)

UK 4.2.3 Notwenigkeit des 

Konzepts

Aspekte, die die Wichtigkeit des

Konzepts untermauern.

„Ja  auf  jeden  Fall,  weil,  wie  gesagt,  es  ist

absolut notwendig, ja“ (B, Z. 258)

UK 

4.2.3.1

Ermöglicht Teilhabe am 

Arbeitsleben

- Ausführung einer 

Erwerbstätigkeit wird 

ermöglicht

„Also ich meine, dass ist ja notwendig, finde

ich. Wenn ich eine Einschränkung habe und

egal welche Art von Einschränkung, dass ich

ja  an  der  Arbeitswelt  teilhaben  kann.  Von

daher gibt es da für mich jetzt auch nichts,
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irgendwie  an  dem  Konzept,  dass  es

Assistenzen  gibt  oder  so  was  zu

beanstanden“ (L, Z. 171-174)

UK 

4.2.3.2

Ermöglicht Berufswahl - ein größeres Spektrum an 

Berufen kann erlernt und 

ausgeübt werden

„Also  ich  finde,  da  sind  sehr,  sehr  viele

Berufe  die  behinderte  Leute  nicht  machen

könnten,  wenn  es  diese  Möglichkeit  für

Assistenz nicht gäbe“ (M, Z. 296ff.)

UK 

4.2.3.3

Schafft Ausgleich - schafft einen Ausgleich bei 

Einschränkungen und finanziell

„Na, ich finde es also grundsätzlich natürlich

total wichtig, weil es einfach das ausgleicht,

was ich selber so nicht machen kann“  (B, Z.

127f.)

UK 4.2.4 Umsetzung durch 

Integrationsamt

Aspekte, die bei der Umsetzung

durch das Integrationsamt 

positiv gesehen werden.

UK 

4.2.4.1

bedarfsdeckend - Bedarf an Unterstützung ist 

gedeckt

„Also  sagen wir  mal  so,  also  ich bekomme

schon  den  Bedarf,  also  für  mich  ist  es

bedarfsdeckend.  Ich  bekomme  das  bezahlt

was ich brauche“ (K, Z. 275f.)

UK 

4.2.4.2

Flexibilität bei 

Umsetzung

- individuelle Bedürfnisse 

werden im Einzelfall 

berücksichtigt

„Interessanterweise  steht  ja  in  den

Empfehlungen  der  Arbeitsassistenz

Wegbegleitung  ist  keine  Assistenzaufgabe

(Lachen), aber ich rechne die immer mit ab

und ja“ (K, Z. 75ff.)
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UK 

4.2.4.3

Selbstständige 

Assistenzwahl

- freie Auswahl der Assistenz „Gut ist eben, dass man die Arbeitsassistenz

sich selbst heraussuchen darf, finde ich. Dass

man nicht jemanden vorgesetzt bekommt“

(R, Z. 836f.)

UK 

4.2.4.4

unbürokratisch - unbürokratische Handhabung 

der Antragstellung und 

Überprüfung

„Also sagen mir mal so, die Abrechnung ist

leichter  geworden.  Da  staune  ich,  dass  sie

das  vereinfacht  haben,  das  hätte  ich  nicht

gedacht“ (K, Z. 271f.)

UK 

4.2.4.5

Zügige Bearbeitung - schnelle Bearbeitungsdauer „Haben halt einen Arbeitsvertrag für ein Jahr

gemacht und dann ging es auch alles recht

zügig.  Dann  haben  wir  hier  die  Hilfsmittel

ausprobiert.  Der Integrationsfachdienst kam

an, hat die Einschätzung gemacht, inwieweit

Arbeitsassistenz  erforderlich  ist.  Das  war

alles dann, also als dann der Arbeitsvertrag

da  war  ging  eigentlich  alles  wirklich  zügig

auch und die Agentur für Arbeit hat das dann

auch schnell

bewilligt die Sache“ (R, Z. 72-77)

OK 5 Beziehung Wie die Assistenzauswahl 

erfolgte, wie der 

Beziehungsstatus eingeschätzt 

wird, welche Probleme 

auftreten und wie damit 
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umgegangen wird.

UK 5.1 Assistenzauswahl Wo und wie die 

Arbeitsassistenz gefunden 

wurde und wonach sie 

ausgewählt wurde. 

„Ja  und das  sage ich halt  immer gleich im

Vorstellungsgespräch und gucke eben auch,

ob das passt. So, ob das für die Leute okay

ist.  Also weil  das muss ja  beiderseitig sein.

Also wenn der andere sagt: ‚Nein für mich ist

Beruf  Beruf.‘  dann  so,  das  muss  ja

übereinstimmen“

(K, Z. 225-228)

Genderaspekte nicht hier, 

da diese Extra aufgeführt 

werden unter Gender.

UK 5.2 Beziehungsstatus Wie die Beziehung eingeschätzt

wird.

„Wie  gesagt  wir  haben  uns  inzwischen

befreundet und ich weiß dann auch, ja wenn

wir über das reden dann sind wir als Freunde

am Reden“ (M, Z. 196ff.)

UK 5.3 Konflikte und Umgang Wie wird mit Schwierigkeiten 

umgegangen, falls welche 

vorkommen. 

„Es gibt  immer,  das ist  zwischenmenschlich

ist natürlich. Es gibt immer wieder Probleme.

Die

beruhen  meist  auf  Missverständnissen,

nicht? Meist ist es immer irgendwie, dass die

Kommunikation  irgendwo  nicht  richtig  ist

oder  dass  man  vielleicht  selbst irgendwie

gerade gereizt ist, weil irgendwie etwas nicht

so richtig passt, so etwas eben, nicht? Und

da kann man sich in der Sache jetzt hier nur

recht wenig, nicht so gut zurückziehen, sage
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ich  mal  (Lachen),  und  das  ist  dann  schon

schwierig,  weil  hier  kann man nicht  sagen:

‚So mir reicht es, ich gehe jetzt mal hier‘ oder

so  etwas  eben,  nicht?  Sondern  man  muss

dann irgendwie ja. Es ist schon einmal, dass

ich dann auch irgendwie gereizt war, wo ich

dann gedacht habe: Das ist doch eigentlich

klar,  wie  ich es  gesagt  habe und das  muss

man  doch  jetzt  verstehen eigentlich

(Lachen)“ (R, Z. 577-586)

OK 6 Rollenbilder Welche Rollen eingenommen 

werden und welche 

Erwartungen, Konflikte und 

Zuschreibungen damit 

verbunden sind.

UK 6.1 Gender Geschlechtsspezifische 

Zuschreibungen, die die 

Auswahl der Assistenzkraft 

beeinflussen.

„Also ich schließe das nicht konkret aus jetzt

völlig,  aber  ich  weiß  auch  nicht.  Irgendwie

habe  ich  das  Gefühl,  das  ist,  harmoniert

besser irgendwie“ (R, Z. 767f.)

UK 6.2 Rolle der Assistenzen Welche Rolle die Assistenzen 

einnehmen und welche 

Erwartungen damit verbunden 

sind.

„Ergänzende  Hilfskraft  (Lachen)?  So  was  in

die Richtung?“ (P, Z. 101)

UK 6.3 Rolle  der Welche Rolle die „Na  ja,  ich  sehe  das  schon  so,  dass  ich
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Assistenznehmenden Assistenznehmenden 

einnehmen und welche 

Erwartungen damit verbunden 

sind.

praktisch  sage was gemacht  wird  oder  wie

ich mir das vorstelle und die Arbeitsassistenz

ist  ja  auch  eine  weisungsgebundene

Tätigkeit“

(K, Z. 394f.)

UK 6.4 Rollenkonflikte Welche Schwierigkeiten beim 

Erfüllen der Rollenerwartungen

auftreten.

„Also das ist teilweise schwierig, weil ich halt

ja auch eine Ausbildung als Lehrerin gemacht

habe und ab und zu mal denke ich: Okay, ich

würde  das  vielleicht  anders  machen,  aber

das ist nicht meine Aufgabe“ (M, Z. 87-90)

OK 7 Kompetenzen Welche Kompetenzen bei den 

Assistenznehmenden und 

Assistenzen nötig sind, wie 

diese bewertet werden und 

welche Fortbildungen besucht 

wurden oder wünschenswert 

wären.

UK 7.1 Auswirkungen der 

Arbeitsassistenz auf 

Kompetenzen

Inwieweit die 

Assistenznehmenden und 

Assistenzen durch die 

Arbeitsassistenz ihre 

Kompetenzen erweitern 

konnten.

„Also  ich  finde,  ich  habe  unheimlich viel

dazugelernt.  Insbesondere  soziale,  also  ich

habe jetzt soziale Stärken entwickelt, die ich

vorher  nicht  hatte,  also  ein  gewissen

Feingefühl also (…) was ich vorher wirklich,

ich  dachte (Lachen)  vorher,  dass  ich  schon

eigentlich  gut,  ganz  gut  mit  Menschen
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umgehen konnte. Haben andere auch schon

vorher gesagt, aber ich finde ich habe jetzt

soviel dazugelernt und ja, ich finde, dass hat

mich wirklich, wirklich gut beeinflusst“ (M, Z.

136-141)

UK 7.2 Beurteilung der 

Kompetenzen

Wie die Kompetenzen von sich 

selbst und anderen 

eingeschätzt werden.

„Und  auf  beiden  Seiten,  finde  ich,  also

sowohl  sie  als  Assistenz,  die  mir  ganz  kurz

irgendwie  ein  Stichwort  sagt  und  ich  weiß

Bescheid oder auch umgekehrt, weil es dann

doch in Beratungsgesprächen so ist, dass die

Assistenzen eben auch zwischen den Zeilen

lesen müssen oder wenn ich einfach mit der

Ratsuchenden  spreche  und  vielleicht  ein

Wort fallen lasse, dass sie schon stückweise

mitdenken und ich nicht immer sagen muss:

‚Kannst  du  mal  bitte  das  kopieren  oder

kannst  du  mal  bitte  das  machen  oder  das

aufschreiben?‘  und  das  klappt  bei  uns

wirklich gut“ (B, Z. 105-111)

Wenn es sowohl 

Assistenznehmende als 

auch Assistenzen betrifft 

dann hier einordnen.

UK 7.2.1 Assistenzen  - bei den Assistenzen „Das  ist  nicht  schwierig.  Ist  ganz  normale

Arbeit  also  ja.  Nein  keine  große  Belastung

jetzt

oder so“ (UH, Z. 212f.)

Wenn nicht eindeutig in 

UK 7.2.1.1 oder 7.2.1.2 

zuzuordnen, dann hier 

einordnen.

UK Soft Skills Wie die Soft Skills der „Da  fand  ich  eigentlich,  ich  glaube,  also
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7.2.1.1 Assistenzen von ihnen selbst 

und anderen eingeschätzt 

werden.

schwierig fand ich es nicht, weil ich halt sehr,

sehr  empathisch und sehr kreativ für  neue

Situationen bin oder für neue Möglichkeiten“

(L, Z. 213f.)

UK

7.2.1.2

Hard Skills Wie die Hard Skills der 

Assistenzen von ihnen selbst 

und anderen eingeschätzt 

werden.

„Ich habe die bestqualifizierteste Assistenz in

diesem Haus die  je  jemand hatte,  weil  die

Frau  Liebig  auch  Rehabilitationspädagogik

studiert hat und dadurch natürlich auch ein

Vorwissen hat und dadurch ist sie mir nicht

unterlegen oder so“ (B, Z. 56ff.)

UK 7.2.2 Assistenznehmende  - bei den Assistenznehmenden „Die Patienten wissen ja nicht, dass ich nicht

gut sehen kann, nicht? Aber und aber dann

mit  ganz  anderen  dann,  na,  wenn  ich  das

Gangbild  verändere,  nicht?  Mit  großen

Augen  dann  herausgehe.  Ja,  nicht?  Also

solche Sachen, nicht? Ich habe ja auch den

Fußboden  mir  so  gestaltet,  dass  ich  das,

einen guten Kontrast  habe.  Dass  ich  dann,

stehe  ich  im  Behandlungsraum.  Dann

kommen die auf mich zu. Dann habe ich ja

fast schon ein bisschen die Diagnose schon

gestellt halt, nicht?“

(MH, Z. 283-288)

Wenn nicht eindeutig in 

UK 7.2.2.1 oder 7.2.2.2 

zuzuordnen, dann hier 

einordnen.

UK Hard Skills Wie die Hard Skills der „Also  die  Arbeit  selbst  am  Patienten  ist
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7.2.2.1 Assistenznehmenden von ihnen

selbst und anderen 

eingeschätzt werden.

natürlich kein Problem für ihn“ (UH, Z. 96f.)

UK

7.2.2.2

Soft Skills Wie die Soft Skills der 

Assistenznehmenden von ihnen

selbst und anderen 

eingeschätzt werden.

„dass man auch keine Angst haben muss zu

fragen, wenn etwas nicht verstanden hat. Da

ist Herr Roth sehr offen und nett und wird

nicht gleich: ‚Ich habe doch gesagt‘ und ja,

das nicht“ (P, Z. 68ff.)

UK 7.3 Fortbildungen Ob und welche Fortbildungen 

besucht wurden.

„Ja und von daher wüsste ich jetzt nicht. Also

Vorbereitung  auf  das  wäre  ja  jetzt  wieder

nur  auf  die  Einschränkung  und  hatte  ich

nicht“ (L, Z. 297ff.)

UK 7.3.1 Fortbildungsbedarf  und

Ideen

Welche Fortbildungsbedarfe 

und -ideen sich aus den 

Aussagen ergeben.

„Na  ja  es  gibt  kein  Berufsbild  der

Arbeitsassistenz und das heißt, das ist eben,

man muss als behinderter Mensch, sage ich

mal  jetzt  allgemein,  eben  ganz  konkret

gucken was macht man selbst, was kann man

nicht machen und das heißt,  was muss die

Assistenz können“ (K, Z. 301-304)

UK 7.4 Nötige Hard Skills Welche berufstypischen 

Qualifikationen bzw. 

Fachkompetenz, die durch 

Zeugnisse oder Zertifikate 

belegbar sind z. B. 
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Schulzeugnisse sind 

erforderlich.

UK 7.4.1 Assistenzen  - bei den Assistenzen „Na ja,  na  hier  ist  es  halt  wirklich  wichtig,

dass sie wirklich gut im Büromanagement ist

eben, nicht? Also das ist für diese Tätigkeit

wirklich,  das  muss  man  hier  mitbringen

irgendwie so. Auch von der Ausbildung her

eben, nicht? Das. Also hier hätte keiner lange

Freunde dran, wenn man nicht irgendwie so

ein  bisschen  oder  ja  so  PC-Kenntnisse

mitbringt  und  Büroarbeit,  wenn  einen  das

überhaupt  nicht  liegt,  dann  könnten  wir,

wäre  man  hier  völlig  fehl  am  Platz“  (R,  Z.

634-639)

UK 7.4.2 Assistenznehmende  - bei den Assistenznehmenden „Na  ja  es  gibt  kein  Berufsbild  der

Arbeitsassistenz und das heißt, das ist eben,

man muss als behinderter Mensch, sage ich

mal  jetzt  allgemein,  eben  ganz  konkret

gucken was macht man selbst, was kann man

nicht machen und das heißt,  was muss die

Assistenz können“ (K, Z. 301-304)

UK 7.5 Nötige Soft Skills Welche außerfachlichen bzw. 

fachübergreifenden 

Kompetenzen wie persönliche 

„und aber die eigentliche Zusammenarbeit.

Ich glaube, dass muss man wirklich so im, ja

ausprobieren, irgendwie mitkriegen und vor

Wenn  nicht  eindeutig  in

UK  7.5.1  oder  7.5.2

zuzuordnen,  dann  hier
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Kompetenzen (Selbstvertrauen,

-beobachtung, -disziplin), 

soziale Kompetenzen 

(Teamfähigkeit, Empathie), 

methodische Kompetenzen 

(Umgang mit neuen Medien, 

strukturierte Problemlösung, 

Selbstmotivation), emotionale 

Intelligenz (Umgang mit 

eigenen Gefühlen und denen 

von anderen) sind erforderlich.

allem über Rückmeldung. Also das finde ich

halt auch wichtig, dass man sich gegenseitig

Rückmeldung  geben  kann  und  das  der

Andere dann eben aber auch nicht beleidigt

ist, sondern. Ja, das es klar ist, es geht jetzt

um diese Haltung oder um diese Handlung

und  nicht  um:  ‚Ich  finde  dich  als  Person

irgendwie  doof‘.  Also  das  man  das  so

differenzieren kann. So“ (K, Z. 354-360)

einordnen.

UK 7.5.1 Assistenzen  - bei den Assistenzen „Ja,  formale  Anforderungen?  Also  formale

Anforderungen  wären  vielleicht  auch  so

etwas wie ja Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit so

etwas.  Ja  was  fällt  mir  noch  ein?  (…)  Ich

glaube,  das  ist  so  das  Wichtigste“  (K,  Z.

312ff.)

UK 7.5.2 Assistenznehmende  - bei den Assistenznehmenden -Nicht codiert-
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Anhang

J E-Mail zur telefonischen Nachbefragung

Sehr geehrte Frau/Sehr geehrter Herr,

im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich Ende 2016 bzw. Anfang 2017 ein Interview mit

Ihnen und Ihrer damaligen Assistenz zum Thema Arbeitsassistenz geführt. Da mittlerweile

schon  gut  1½  Jahre  vergangen  sind,  wäre  es  zur  Ermittlung  der  Langzeitperspektive

interessant, wie es Ihnen weiter ergangen ist. 

Deswegen möchte ich ein kurzes, maximal 10-minütiges Telefonat führen, um mit Ihnen

darüber  zu  sprechen.  Wenn  Sie  damit  einverstanden  sind,  machen  Sie  mir  bitte

Vorschläge, wann es Ihnen im Zeitraum vom 03. bis 12. September passen würde und

unter welcher Nummer ich Sie erreichen kann. Falls Sie verhindert sein sollten oder kein

Interesse daran haben, geben Sie mir bitte Bescheid. Bei Fragen können Sie sich gern bei

mir melden.

Mit freundlichen Grüßen,

Sophia Wenk
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Anhang

K Digitale Version

Neben der vorliegenden Arbeit befinden sich auf der beiliegenden CD folgende weitere

Anhänge, die die Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses gewährleisten sollen.

Für die Auswertungstabellen sind das:

K.0 Eckdaten

K.1 Hilfeanspruch

K.2 Verständnis Arbeitsassistenz

K.3 Hauptbedürfnisse

K.4 Bewertung Umsetzung Arbeitsassistenz

K.5 Beziehung

K.6 Rollenbilder

K.7 Kompetenzen

Für die Auswertung mit MaxQDA:

K.8 MaxQDA Auswertung

Für die vergleichenden Aussagen zwischen den Interviewteilnehmenden:

K.9   Vergleich Kuhnt-Melba

K.10 Vergleich Beltz-Liebig

K.11 Vergleich Hermanns

K.12 Vergleich Roth-Peters

Für  die  Aufstellung  der  Fragen  mit  vermuteten  Antworten  und  Nutzen  für  die

Fragestellung: 

K.13 Fragen mit Vermutung, Nutzen und tatsächlichen Aussagen

Da sich die auf der CD befindlichen Anhänge auf die Zeilenangaben der Transkripte nach

alter Formatierung beziehen, sind diese zusätzlich noch einmal hinterlegt (K.14-K.21).
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Eidesstattliche Erklärung

Hiermit  erkläre  ich,  dass  ich  die  vorliegende  Arbeit  selbstständig  verfasst  habe  und

sämtliche  Quellen,  einschließlich  Internetquellen,  die  unverändert  oder  abgewandelt

wiedergegeben werden, insbesondere Quellen für Texte, Grafiken, Tabellen und Bilder, als

solche kenntlich gemacht habe.

Ich versichere, dass ich die vorliegende Abschlussarbeit noch nicht für andere Prüfungen

eingereicht habe.

Mir  ist  bekannt,  dass  bei  Verstößen  gegen  diese  Grundsätze  ein  Verfahren  wegen

Täuschungsversuchs  bzw.  Täuschung  gemäß  der  fachspezifischen  Prüfungsordnung

und/oder der Allgemeinen Satzung für Studien- und Prüfungsangelegenheiten (ASSP) bzw.

der Fächerübergreifenden Satzung zur Regelung von Zulassung, Studium und Prüfung der

Humboldt-Universität zu Berlin (ZSP-HU) eingeleitet wird.

Berlin, den 19.11.2018

_____________________

Unterschrift (Sophia Wenk)


