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Workshop: 
„Bewohnerbeteiligung bei der Assistenzplanung“ 

Diskutierte Unterschiede zwischen den Einrichtungen 

Gewichtung des Themas Bewohnerbeteiligung ist in den einzelnen Einrichtungen 

unterschiedlich. 

Schwerpunkte 

Die  Erfahrungen im Josefsstift in Eisingen. Es kamen viele Fragen zur praktischen 

Umsetzung. Das Credo von Walter Greubel: Macht es einfach, fangt einfach an,die 

Bewohner zu beteiligen. Daraus erwachsen Erfahrungen, die auch Spaß machen und mit 

denen man arbeiten kann. 

Besondere Fragestellungen 

Entscheidend ist, dass der Bewohner/ Beschäftigte bei der Planung überhaupt dabei ist. 

Allein dies verändert die Einstellung und auch die Sprache der Mitarbeiter. Das WIE der 

Beteiligung ist höchst individuell zu gestalten. Es gibt KEINEN Grund, einen Bewohner/ 

Beschäftigten von der Beteiligung auszuschießen. Eine gute Alternative, einen nicht 

anwesenden Bewohner/ Beschäftigten zu repräsentieren, ist der Rollentausch: Ein 

Mitarbeiter nimtm die Position des Bewohners/Beschäftigten ein. 

„Wir haben keine Zeit“, ist kein Argument, auf Bewohnerbeteiligung zu verzichten. Nicht 

nur der Müll muss raus, auch der Bewohner muss raus. 

 
Nächstes anstehendes Thema 

Strukturen und Konzepte der Einrichtungen müssen Verbindlichkeit schaffen hinsichtlich der 

Beteiligung der Bewohner an der Planung. 

Es muss kontrolliert werden, Standards müssen überprüft werden, sonst werden sie nicht 

eingehalten. 

Gute Erfahrung aus Eisingen: Bereichsleitung muss die Assistenzplanung unterschreiben 

 
Wünsche für die Weiterarbeit 

Austausch der praktischen Erfahrungen. Es müßte eine Informationsbörse geben, die von 

allen interessierten Einrichtungen aufgesucht werden kann, z.B. eine Homepage( Haisch)? 
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Beteiligung von Menschen mit 
Behinderung bei der Assistenzplanung 

 
                                                                                        Referent        Walter Greubel 
                                                                                              
 
Der Referent dieses Workshops arbeitet im St Josefs-Stift Eisingen, einer Einrichtung 
in der ca 350 Menschen mit geistiger Behinderung wohnen und arbeiten. 
Er ist als POB-Beauftragter zuständig für die Einführung des Verfahrens und die 
Organisation der Assistenzplanungen für Bewohner und Beschäftigte. Um den 
notwendigen Praxisbezug zu gewährleisten, arbeitet er zusätzlich im 
Wohntrainingsbereich mit.  
 

Erfahrungshintergründe: 
Als im Jahr 2002 mit der Einführung des POB-Verfahrens im St Josefs-Stift 
begonnen wurde, hat die Einrichtung von Beginn an großen Wert auf die 
Einbeziehung der betroffenen Bewohner gelegt. Da innerhalb eines Projekts 
zunächst nur in 6 ausgewählten Wohngruppen erhoben wurde, konnten noch 
ungewohnte Wege erprobt und dabei wichtige Erfahrungen gesammelt werden. 
In enger Verbindung zum Bewohnerrat und zum Werkstattrat, wurde zunächst 
ausführlich darüber informiert, worum es bei POB geht und welche Vorteile es für die 
Bewohner bringen kann. 
Die einzelnen Bewohner wurden bei der Erhebung des FLB konsequent einbezogen, 
indem der Bogen jeweils in seinem Beisein und soweit möglich mit seiner Mitwirkung 
ausgefüllt wurde. In der Folge dieser ersten Erfahrungen wurde ein spezielles, durch 
einfache Sprache und verständliche Symbole gestaltetes Informationsmaterial 
erstellt. Die Mitwirkung beim FLB wurde durch eine übersichtliche und ebenfalls 
bebilderte Legende erleichtert. 
Um die Einbeziehung der Bewohner bei der Erstellung der Assistenzplanung 
zumindest ansatzweise zu ermöglichen, wurde eine Vorgehensweise diskutiert und 
erprobt, die eine Überforderung vermeiden soll. Den unterschiedlichen Möglichkeiten 
der jeweils Betroffenen, soll durch mehrere,  unterschiedliche Wege der 
Einbeziehung entsprochen werden. Auch hier sind erste Erfahrungen sehr 
vielversprechend. 
 

Pro und Contra: 
Im Workshop wurde zunächst intensiv über das FÜR 
und WIDER der Mitwirkung der betroffenen Bewohner 
bei der FLB-Erhebung bzw der Assistenzplanung 
geführt. Das erstaunliche(?) Ergebnis: Es fanden sich 
jede Menge Gründe dafür und nur sehr wenige 
dagegen. Dies entspricht der Erfahrung des Referenten 
und ist offensichtlich ein allgemeines Phänomen.  
Trotzdem lautet die Frage in aller Regel:      „Was spricht für die Beteiligung?“                                                                       
Richtiger wäre aber zu Fragen:                  „Was spricht gegen die Beteiligung?“ 
 
Und hier wird in der weiteren Diskussion deutlich, dass sich die Gründe, warum die 
Beteiligung nicht konsequenter erfolgt, in 3 Argumenten zusammenfassen lassen. 
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1. Die Einbeziehung stellt eine Alibifunktion dar, weil die meisten 
Betroffenen kaum verstehen können, worum es geht. 

2. Die sehr persönlichen Inhalte können die Betroffenen verunsichern, 
bspw werden mögliche Schwächen deutlich. 

3. Es können sich Konflikte durch falsche Selbsteinschätzung der 
Betroffenen ergeben. 

 
Ein Blick ins „Leitbild“ und die „Pädagogischen Grundsätze“ des St Josefs- Stifts 
Eisingen (Beispielhaft für sehr viele Einrichtungen) macht deutlich was gewollt wird: 
 

 
 
Wenn diese Ziele und Inhalte wirklich ernst gemeint sind, dann können die oben 
formulierten Argumente keine Gründe gegen eine Beteiligung darstellen. Sie machen 
vielmehr deutlich, die behinderten Menschen, als auch diejenigen die ihnen 
Assistenz bieten wollen noch zu wenig Erfahrungen mit dem Thema Mit- und 
Selbstbestimmung haben. Und Erfahrung ergibt sich nur durch das Tun!! 
 

Möglichkeiten der Mitwirkung 
 

Information 
Der Referent hat bei der Einführung des POB-Verfahrens die Erkenntnis gewonnen, 
dass möglichst frühzeitige und umfassende Information von besonderer Bedeutung 
ist. Dies gilt für Mitarbeiter genauso wie für Bewohner. 
Um das Interesse und Verständnis bei den Bewohnern 
zu gewinnen, wurde großer Wert auf die 
Zusammenarbeit mit Bewohnerrat und Werkstattrat 
gelegt. Es wurde ein spezielles Informationsmaterial 
gestaltet. Dabei wurde versucht eine einfache, 
verständliche Sprache zu verwenden und diese durch 
Bilder und Symbole zu ergänzen. So ergab sich u.a. die 
erste Bewohnervollversammlung in der Einrichtung, bei 
der z.B. auch durch Rollenspiel der Ablauf einer FLB-
Befragung dargestellt wurde. 
Nicht zuletzt durch diese Veranstaltung tauchten Fragen der Bewohner auf, die 
wichtige Hinweise für die weitere Planung ergaben: 

• „Was ist, wenn ich keine Fragen beantworten will?“ 

• „Wer darf das dann nachher anschauen?“  

• ... 
Langfristig ist geplant, die Informationen über den Stand der POB-Einführung so zu 
gestalten, dass Bewohner und Mitarbeiter einen einheitlichen gemeinsamen 

„Menschen mit geistiger Behinderung sollen ein 
selbstbestimmtes und würdevolles Leben in der 

Gemeinschaft führen können.“ 
 

„Grundlage für Selbstbestimmung und 
Selbstverwirklichung ist Information; diese muss gegeben 

sein um Mitbestimmung zu ermöglichen.“ 
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„Infobrief“ erhalten, der es den Mitarbeitern einfacher macht, auch den Bewohnern 
den Inhalt zu erklären. (Wiederum durch Verwendung einfacher Sprache und Symbolen) 
Begonnen wurde zum Beispiel damit unverständliche Abkürzungen konsequent zu 
ersetzen     
                       POB=“Assistenzplanung“  
                       FLB=“Personenbogen“  
                       FAO=“Gruppenbogen“ 
 

Erhebungen: 
Grundsätzlich sollte jeder Bewohner die Möglichkeit haben, bei der Erhebung des 
„Personenbogens“ dabei zu sein. Zu entscheiden (und nach Möglichkeit zu begründen) 
war von den jeweiligen Gruppenmitarbeitern, was gegen eine Teilnahme spricht. 

 
Tatsächlich beschränkte sich 
die Mitwirkung vieler 
Bewohner auf scheinbar 
reine Anwesenheit. Trotzdem 
ergab vielfältige 
Rückmeldung, dass viele 
Bewohner  

offenbar realisierten, dass es um sie ging. Die Mitarbeiter waren überrascht, dass 
Bewohner entgegen der Erwartung die ganze Befragung über anwesend blieben. 
Um das Interesse und Verständnis der Betroffenen zu fördern, wurde eine eigene 
Legende, farbig bebildert erstellt. Jedes Item des Fragebogens wurde auf einer 
ganzen Seite dargestellt. Mit den verwendeten Symbolen sollte das Thema 
verdeutlicht werden. Die verschieden großen Hände weisen auf die mehr oder 
weniger benötigte Unterstützung hin. In der praktischen Anwendung hat sich diese 
Legende sehr bewährt, ist aber sicherlich noch entwicklungsfähig. 
 
 

Assistenzplanung 
Die Diskussion im Workshop machte deutlich, dass es bereits 
vielfältige Erfahrungen damit gibt, Bewohner bei der Gestaltung 
ihrer persönlichen Assistenzangebote einzubeziehen. 
Gleichzeitig wurden aber auch die Schwierigkeiten und Grenzen 
dabei deutlich. 
Aus den selben Erfahrungen heraus hat der Referent ein Modell 
entwickelt, das es ermöglichen soll, die Mitwirkung des 
Bewohners praktikabel und sinnvoll zu gestalten. Nach 
Erstellung einer „wünschenswerten Assistenzplanung“ durch die 
Gruppenmitarbeiter und POB-Moderator werden 1-2 konkrete 
Assistenz“massnahmen“ herausgearbeitet , die dem Bewohner 
vorgestellt werden. Auf welche Weise dies geschehen soll wird 
gemeinsam geplant und vorbereitet. Dazu sind grundsätzlich 2 
Vorgehensweisen vorgesehen: 
 

1. Interview: Dem Bewohner wird die geplante Massnahme 
im Gespräch vorgestellt und erläutert. Dies sollte klar, 
einfach und strukturiert erfolgen. Auch dabei ist die 
Unterstützung durch Symbole und Bilder hilfreich. 
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2. Hineinversetzen: Ein Mitarbeiter übernimmt stellvertretend die Rolle des 
Bewohners, versucht sich in dessen Situation zu versetzen und gibt sein Urteil 
über die geplante Massnahme ab. 

 
Darüber hinaus sind die Möglichkeiten und Methoden der Einbeziehung so vielfältig, 
unterschiedlich und individuell wie die Bewohner selbst. 
 
Sowohl das „Ablaufmodell“ der Assistenzplanung als auch die Form der 
Einbeziehung sind detailliert ausgearbeitet und müssen den konkreten Erfahrungen 
entsprechend weiter entwickelt werden. Dies ist und bleibt sicherlich ein Lernprozess 
für alle Beteiligten. 
Geplant ist, die Assistenzmassnahmen bei denen der Bewohner einbezogen wird vor 
einer entgültigen Festlegung zu erproben das heißt ihn praktisch erleben zu lassen. 
Je nach Rückmeldung oder Beobachtung seiner Reaktion kann dann eine 
Entscheidung getroffen werden. 
Sinnvoll wäre es weiterhin den Mitarbeitern die genannten Möglichkeiten der 
Einbeziehung des Bewohners zum Beispiel in Fortbildungsveranstaltungen zu 
vermitteln. 
Aus den gesammelten Erfahrungen der bisherigen Assistenzplanungen wurde ein 
„Leitfaden der Bewohnerbeteiligung“ entwickelt,  der einerseits als Orientierung 
dienen soll, welche Möglichkeiten es grundsätzlich gibt, z.B. auch schwerbehinderte 
Bewohner in den Assistenzprozess einzubinden. Darüber hinaus dient dieser 
Leitfaden dazu, diese Erfahrungen zu ergänzen und weiter zu entwickeln. 
 
 

Erfahrungen und Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
Die konsequente Entscheidung im St Josefs-Stift Eisingen, die betroffenen Bewohner 
und Beschäftigten in den Prozess der POB-Einführung und Assistenzplanung von 
Beginn an zu beteiligen hat intensive Diskussionen gefordert. Zu Recht wurde 
Skepsis und Kritik geäußert. Diese kam auch von den Bewohnern selbst, v.a. was 
den Sinn des Verfahrens selbst betrifft. Viele hatten aber auch Zweifel daran, dass 
diese Mitwirkung tatsächlich ernst gemeint ist.  
Diese Punkte waren auch zentrale Diskussionsthemen im Workshop. 
Festzuhalten sind im Ergebnis folgende Feststellungen: 

 
• „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“  - Entscheidend ist es die 

Beteiligung zu wollen. Die Erfahrung zeigt, dass dann auch immer Wege 
gefunden werden dies auch zu erreichen. 

 

• Die Bewohnerbeteiligung wird häufig als zusätzlicher Zeitaufwand 
gesehen. Tatsächlich ist sie aber Beginn und Teil der Assistenz selbst.  

 

• Das „Wollen“ darf nicht von einzelnen Mitarbeitern abhängig bleiben. Die 
Beteiligung von Bewohnern und Beschäftigten an ihrer 
Assistenzplanung ist Teil und konsequenter Schritt zu mehr 
Selbstbestimmung, wie sie in fast allen Einrichtungskonzepten 
propagiert wird.  Daraus müssen verbindliche Standards entstehen. 

 



ABLAUF DER ASSISTENZPLANUNG                                     

DAS TEAM SPRICHT 
SICH AB  

In der Teambesprechung wird festgelegt 
für wen die jeweils nächste 
Assistenzplanung erfolgt.
Die Einbeziehung des Bewohners wird 

geplant.
Allgemeine Assistenzschwerpunkte 

werden überlegt

WÜNSCHENSWERTE
ASSISTENZPLANUNG 

WIRD ERSTELLT
GruppenleiterIn + ModeratorIn  
erstellen die Assistenzplanung
Eine zweite MitarbeiterIn kann     

mitwirken.
Festlegung von 1-2 konkreten

Assistenzangeboten

BEREICHSLEITER
WIRD INFORMIERT
über die Assistenzplanung

Er  gibt der Gruppe jeweils
Rückmeldung  ob er damit  
einverstanden ist.

BEWOHNERIN WIRD
EINBEZOGEN

Die BewohnerIn wird über die konkret 
geplanten Assistenzmaßnahmen 

informiert und befragt.
Dies kann über direktes Gespräch 

oder einen „Rollenwechsel“
geschehen.

ELTERN UND BETREUER
WERDEN INFORMIERT

Es erfolgt eine fortlaufende regelmäßige 
Information über den Stand der AssPlanung

durch die Leitung.
Auf Wunsch können die konkreten AssPläne

eingesehen werden.

VORSTELLUNG
IM TEAM

Der AssPlan wird im Team 
vorgestellt, nachdem   3-4 

fertiggestellt sind.
Die Umsetzung der  3-4 konkreten 
Assmaßnahmen wird festgelegt.

Probeweise Umsetzung der 
einzelnen 

Assistenzleistungen
bis zum Beginn der

„Verantworteten 
Assistenzplanung“

(ab Ende 2004)

Bewo

hner 

wird

einbe

zogen

BewohnerIn nimmt

evtl daran teil
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Leitfaden für Bewohnerbeteiligung                                                                                           
 

An:                     Alle Wohngruppen 
 

Zur Kenntnis:     Bewohnerrat, MAV, Geschäftsleitung, Bereichsleitungen, Fachdienste 
 

Von:                   Walter Greubel 

 
Entsprechend der Vorgaben der Kostenträger (Rahmenvereinbarung), hat jede Einrichtung der 
Behindertenhilfe die Aufgabe, die BewohnerInnen entsprechend ihrer Möglichkeiten bei der 
Planung der Assistenzleistungen zu beteiligen.  
Für das St. Josefs-Stift ist dies in den pädagogischen Leitsätzen so formuliert:  
 

„Grundlage für Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung ist Information; diese muß gegeben 
sein, um Mitbestimmung zu ermöglichen... Die Mitarbeiter sind gehalten, die BewohnerInnen bei der 
Bewältigung des Zusammenlebens und den alltäglichen Arbeiten in verschiedenen Lebensbereichen 
zu beteiligen...Die verantwortlichen Gruppenleiter legen ...Entwicklungsziele fest und erstellen 
Assistenzpläne. Diese Festlegung sollte wenn möglich mit dem Bewohner gemeinsam erfolgen...“ 
 

Um die Umsetzung dieser Forderungen zu gewährleisten, soll folgender Leitfaden Anregung und 
Hilfestellung geben. Das Thema ist nicht neu und Beteiligung wurde schon immer ermöglicht. Im 
Hinblick auf die Assistenzplanung geht es aber darum, dies noch konsequenter und möglichst für 
alle BewohnerInnen umzusetzen.  Es handelt sich hierbei um die Zusammenfassung der 
Ergebnisse aus den Gruppenleiterschulungen zum Thema  „Bewohnerbeteiligung“: 
 

Was meint Beteiligung? 
 

Mit Beteiligung ist nicht Selbstbestimmung gemeint. Beteiligung meint erste, notwendige Schritte 
und Voraussetzungen im Sinne von Mitwirkung, um Selbstbestimmung erst zu ermöglichen. 
Beteiligung beinhaltet alle Formen der Einbeziehung der Betroffenen in ihre eigene 
Assistenzplanung. Dies kann evtl. schon allein mit dem „Dabei sein“ gegeben sein. 
 

  Statt zu fragen:                       „Warum soll der Bewohner beteiligt werden?“     
  sollte begründet werden:      „Warum soll der Bewohner nicht beteiligt werden?“ 
 

Bei genauer Ansicht dieser Frage ergibt sich sehr schnell, dass nicht das ob der Beteiligung 
entscheidend ist, sondern v.a. das wie. 
Die Beteiligung und Einbeziehung aller BewohnerInnen zu ermöglichen ist bereits der erste Schritt 
einer individuellen Assistenzplanung. Auch hier reicht die Form der Unterstützung, die dem 
Bewohner angeboten wird, wie auch bei der Assistenzplanung selbst, von der Stellvertretung bis 
zur Begleitung.  
 

Durchführung der Beteiligung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABLAUF DER ASSISTENZPLANUNG                                     ABLAUF DER ASSISTENZPLANUNG                                     

DAS TEAM SPRICHT 
SICH AB  

In der Teambesprechung wird festgelegt 
für wen die jeweils nächste 
Assistenzplanung erfolgt.
Die Einbeziehung des Bewohners wird 

geplant.
Allgemeine Assistenzschwerpunkte 

werden überlegt

DAS TEAM SPRICHT 
SICH AB  

In der Teambesprechung wird festgelegt 
für wen die jeweils nächste 
Assistenzplanung erfolgt.
Die Einbeziehung des Bewohners wird 

geplant.
Allgemeine Assistenzschwerpunkte 

werden überlegt

WÜNSCHENSWERTE

ASSISTENZPLANUNG 
WIRD ERSTELLT
GruppenleiterIn + ModeratorIn
erstellen die Assistenzplanung

Eine zweite MitarbeiterIn kann     
mitwirken.

Festlegung von 1-2 konkreten
Assistenzangeboten

WÜNSCHENSWERTE

ASSISTENZPLANUNG 
WIRD ERSTELLT
GruppenleiterIn + ModeratorIn
erstellen die Assistenzplanung

Eine zweite MitarbeiterIn kann     
mitwirken.

Festlegung von 1-2 konkreten
Assistenzangeboten

BEREICHSLEITER
WIRD INFORMIERT

über die Assistenzplanung

Er  gibt der Gruppe jeweils
Rückmeldung  ob er damit  
einverstanden ist.

BEREICHSLEITER
WIRD INFORMIERT

über die Assistenzplanung

Er  gibt der Gruppe jeweils
Rückmeldung  ob er damit  
einverstanden ist.

BEWOHNERIN WIRD
EINBEZOGEN

Die BewohnerIn wird über die konkret 
geplanten Assistenzmaßnahmen 

informiert und befragt.
Dies kann über direktes Gespräch 

oder einen „Rollenwechsel“ 
geschehen.

BEWOHNERIN WIRD
EINBEZOGEN

Die BewohnerIn wird über die konkret 
geplanten Assistenzmaßnahmen 

informiert und befragt.
Dies kann über direktes Gespräch 

oder einen „Rollenwechsel“ 
geschehen.

ELTERN UND BETREUER
WERDEN INFORMIERT

Es erfolgt eine fortlaufende regelmäßige 
Information über den Stand der AssPlanung

durch die Leitung.
Auf Wunsch können die konkreten AssPläne

eingesehen werden.

ELTERN UND BETREUER
WERDEN INFORMIERT

Es erfolgt eine fortlaufende regelmäßige 
Information über den Stand der AssPlanung

durch die Leitung.
Auf Wunsch können die konkreten AssPläne

eingesehen werden.

VORSTELLUNG
IM TEAM

Der AssPlan wird im Team 
vorgestellt, nachdem   3-4 

fertiggestellt sind.
Die Umsetzung der  3-4 konkreten 
Assmaßnahmen wird festgelegt.

VORSTELLUNG
IM TEAM

Der AssPlan wird im Team 
vorgestellt, nachdem   3-4 

fertiggestellt sind.
Die Umsetzung der  3-4 konkreten 
Assmaßnahmen wird festgelegt.

Probeweise Umsetzung der 

einzelnen 
Assistenzleistungen
bis zum Beginn der

„Verantworteten 

Assistenzplanung“
(ab Mitte 2004)

Bewo

hner 

wird

einbe

zogen

Bewo

hner 

wird

einbe

zogen

BewohnerIn nimmt

evtl daran teil

BewohnerIn nimmt

evtl daran teil

 

Die Beteiligung der BewohnerInnen ist 
wie hier im Ablauf beschrieben 
vorgesehen. 
Da die Form der Beteiligung individuell 
sehr unterschiedlich sein wird, stellt die 
Ablaufplanung in dieser Hinsicht nur 
eine Orientierung dar. 
Nicht wann im Laufe der 
Assistenzplanung ein Bewohner 
einbezogen wird ist entscheidend, 
sondern dass dies überhaupt 
geschieht!!! 
Die Erfahrungen, vor allem auch von 
neuen Ideen und kreativem Umgang 
mit diesem Thema, die wir dabei 
sammeln werden, sollen in zukünftige 
Planungen einfließen. 
Auf der letzten Seite der AssPlanung        
(Schwerpunkt) wird jeweils vermerkt, wie 
der Bewohner einbezogen wurde. 
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Möglichkeiten der Beteiligung 
 
 

• Der Bewohner besitzt kaum Möglichkeiten 
eigener, direkter Mitwirkung. 

      
- Rollentausch: 
 

Ein Mitarbeiter versucht sich in die Rolle, Person, 
Situation des betreffenden Bewohners zu versetzen. Dies 
kann z.B. der Bezugsbetreuer bzw. ein Mitarbeiter sein, der einen besonders guten 
„Draht“ zu dem Bewohner besitzt. Dieser stellt sich vor, er wäre der Bewohner und hat 
die Möglichkeit als dieser zu sprechen, zu schildern, wie es ihm geht, was er gerne 
möchte, was ihm stört etc... 
Dieser Mitarbeiter kann nun von den Anderen (Moderatoren, Gruppenleitern, etc.) zu 
einzelnen Themen der Ass-Planung befragt werden. 
 

- Selbsterfahrung: 
 

Sehr hilfreich, um in die Rolle des Bewohners zu schlüpfen kann es sein, dessen 
individuelle Situation selbst zu erleben. Beispiel: Die Augen eine zeitlang schließen, 
wenn der Betreffende blind ist; sich in das Bett legen, in dem der bettlägerige 
Bewohner sich tagsüber befindet, die Ass-Planung an dessen Lieblingsplatz 
durchführen, etc.  
Dazu kann auch gehören, die für den Bewohner geplante Assistenzmaßnahme alleine, 
oder mit ihm gemeinsam auszuprobieren. 
 
 
 

• Der Bewohner zeigt Ansätze eigener Mitwirkungsmöglichkeiten 
 
- „Dabei sein ist alles“: 
 

Grundsätzlich sollte dem Bewohner die Möglichkeit gegeben 
werden, während der Assistenzplanung anwesend zu sein; selbst 
wenn er nicht aktiv daran mitwirken kann. Natürlich ist diese 
Teilnahme freiwillig, d.h., sobald der Bewohner signalisiert, dass 
er gehen möchte, muss ihm das ermöglicht werden. Dies müssen die Mitarbeiter 
entscheiden. Wichtig ist, dies nicht schon vorab zu tun, ohne die Gelegenheit zu 
nutzen es wenigstens auszuprobieren. Auch bei der Erhebung des „Personenbogens“ 
gab es viele positive Überraschungen. 
Die Erfahrungen zeigen, dass die Art und Weise über den Bewohner zu sprechen, sich 
durch dessen Anwesenheit verändert und häufig merkt der Bewohner, dass es um ihn 
geht.  
Die bebilderte Legende, andere Symbole bzw. eine einfache Sprache können helfen, 
dem Bewohner verständlich zu machen, worum es geht und ihn damit mehr 
einbeziehen. 
Auch hier kann es sich sinnvoll sein, die Assistenzplanung am Lieblingsplatz des 
Bewohners (Schaukel, Matte im Tagesraum, etc.) durchzuführen. 
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- Alternativen anbieten/Auswählen lassen: 
 

Eine weitere Möglichkeit einfacher Beteiligung besteht darin, bei der Assistenzplanung 
zwei oder drei mögliche konkrete Assmaßnahmen zu überlegen und dem Bewohner 
zwischen diesen Möglichkeiten auswählen zu lassen  
Diese Auswahl kann z.B. auch dadurch geschehen, dass der Bewohner beide 
Möglichkeiten konkret erleben kann und erst danach entscheidet bzw. die Mitarbeiter 
versuchen über Beobachtung eine Präferenz des Bewohner zu erkennen. 
 
 
 

• Der Bewohner kann selbst aktiv mitwirken 
 

- Gemeinsame Erstellung der Assistenzplanung 
 

Wenn der Bewohner verstehen und nachvollziehen kann worum es 
bei seiner Assplanung geht, sollte er direkt einbezogen werden. 
Beispielsweise ist es möglich in einfachen Worten zu beschreiben, worum es bei den 
einzelnen Merkmalen (Körperpflege, Ernährung, Betätigung etc...) geht und welche möglichen 
Maßnahmen der Unterstützung für ihn gesehen werden. 
 
Die Erfahrung zeigt, dass dabei durchaus auch Verständnis beim Bewohner dafür 
gefunden werden kann, dass im Sinne seiner Selbständigkeit auch Forderungen an ihn 
gestellt werden. 
 
Sollte die Befürchtung bestehen, den Bewohner mit der direkten Teilnahme an der 
Ass-Planung zu überfordern, besteht auch die Möglichkeit, diese zunächst ohne ihn 
durchzuführen. Anschließend kann er über das Ergebnis informiert und befragt werden. 
Auch hier könnte er beispielsweise unter mehreren Alternativen von 
Assistenzangeboten auswählen. 
 
Eine weitere Möglichkeit der Beteiligung besteht darin, den Bewohner unabhängig von 
der konkreten Assistenzplanung in einem Gespräch zu befragen, welche Wünsche er 
an Assistenz hat, welche eigenen Bemühungen bzw. Aufgaben er sieht... 
Diese Informationen können anschließend bei der Assistenzplanung berücksichtigt 
werden. 
 
Im „Betreuten Wohnen“ ist die Beteiligung der betroffenen Personen schon durch das 
gemeinsame Ausfüllen des „Personenbogens“ vorgegeben. Hier wird es zunehmend  
darum gehen ganz konkrete gemeinsame Vereinbarungen über gewünschte 
Assistenzleistungen mit dem Leistungsempfänger anzuschließen. 
 
 
 
 

Die beschriebenen Hinweise zur Beteiligung sollen als Anregung und Unterstützung verstanden 
werden. In jedem Fall müssen nach wie vor die individuelle Situation und die Möglichkeiten des 

jeweiligen Bewohners gesehen und darauf eventuell sehr kreativ und zeitaufwändig eingegangen 
werden. Je mehr Erfahrungen aber hier gesammelt werden, umso größer wird auf Dauer die Chance 
der BewohnerInnen sein, mehr an tatsächlicher Beteiligung bei den eigenen Angelegenheiten und 

damit auch an Selbstverantwortung zu erfahren. 
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