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Als soziales Dienstleistungsunternehmen bieten die Alsterdorfer Assistenzgesellschaften vielfältige und 

umfassende Leistungen der Eingliederungshilfe, der Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche und der 

Pflege an. Wir befinden uns seit Jahren in einem komplexen Konversionsprozess. Aus diesem Grund hat 

die fachliche, strukturelle und qualitative Weiterentwicklung unserer Arbeit eine besondere Bedeutung. 

Auf der Basis von wissenschaftlich fundierten Qualitätsinstrumenten geben wir unseren Mitarbeitenden 

Arbeitsmittel an die Hand, mit denen sie ihre Arbeit überprüfen und steuern können.

Die vorliegenden Qualitätsstandards sind mit dem Ziel entwickelt worden, unsere Dienstleistungen 

stetig zu verbessern. Sie basieren inhaltlich auf den Instrumenten LEWO, AQUA-UWO und AQUA-FUD1 

sowie auf unseren Erfahrungen, die wir über viele Jahre in der Arbeit damit gesammelt haben. Diese 

Erfahrungen nutzen wir nun, um ein stärker auf das Profil der alsterdorf assistenz ost gGmbH und 

alsterdorf assistenz west gGmbH konzentriertes Instrument anzuwenden. 

Unser Ziel war es, ein übergreifendes Instrument für alle unsere wohnbezogenen Dienstleistungen 

zu entwickeln. Für Teilbereiche unserer Arbeit wie z. B. die Kinder- und Jugendhilfe gelten spezifische 

zusätzliche Standards. 

Wir haben uns im Prozess der Entwicklung der vorliegenden Qualitätsstandards und der dazugehörigen 

Leitfragen in vielen fruchtbaren Diskussionen mit den verschiedenen Beteiligten darum bemüht, ein 

Instrument zu erarbeiten, das die internen Qualitätsprozesse praxisorientiert und praktikabel unterstützt 

und unseren hohen Anforderungen an Qualitätsentwicklung standhält.

Im Wesentlichen haben an der Entwicklung der vorliegenden Arbeitshilfe Heike Hauser, Merle Brettling 

und Sigrid Clausen aus alsterdorf assistenz ost, Birgit Pohler, Kornelia Linhoff und Marlene Triebel aus 

alsterdorf assistenz west mitgewirkt. Ihnen gilt unser besonderer Dank.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und anregende Erkenntnisse bei der Weiterentwicklung Ihrer Arbeit.

Mit freundlichen Grüßen

VorworT 

Im Text wird durchgängig die feminine Schreibform verwendet.
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Unsere Leistungen unterstützen Menschen dabei, in vollem Umfang an allen Bereichen der Gesellschaft 

teilzuhaben und ihre Rechte und Pflichten als Bürgerinnen umzusetzen. Sie befähigen die Klientinnen 

darin, Kontakte in ihrem Umfeld aufzubauen und zu pflegen und ihre Rollen als Mieterin, Nachbarin, 

Arbeitnehmerin in ihrem Gemeinwesen wahrzunehmen. Um dies zu befördern setzen wir uns parallel 

auch ein für soziale Strukturen, die von vornherein gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen. Dazu arbeiten 

wir mit allen relevanten sozialen Organisationen, regionalen Anbietern und sonstigen Akteuren zusammen. 

Nach dem Konzept der Persönlichen Assistenz betrachten wir die Menschen, die unsere Leistungen 

in Anspruch nehmen, als Expertinnen für ihr eigenes Leben. Sie verfügen über die Fähigkeiten und 

Möglichkeiten, ihr Leben in eigener Regie zu gestalten. Unsere Leistungen zielen auf eine individuelle 

Unterstützung von Personen oder Familien mit dem Ziel, die Kompetenzen zur selbstbestimmten und 

selbstständigen Lebensführung zur erhalten und zu erweitern. Deswegen erfolgt die Planung, Gestal-

tung und Überprüfung der Dienstleistungen gemeinsam mit den Klientinnen.

Die Qualitätsstandards basieren auf den Leitbildern. Sie beschreiben und konkretisieren die Ziele in der 

Planung und Erbringung von Dienstleistungen. Dabei bilden sie ab, wie wir als Anbieter unsere Leistungen 

gestalten, aber auch in welche Richtung wir sie weiterentwickeln wollen. Sie unterstreichen unseren 

Anspruch an uns selbst und bilden damit die Grundlage für Verbesserung und eine stetige Annäherung 

an unsere Ziele. 

Die Qualitätsstandards gelten für alle unsere stationären, ambulanten und familienunterstützenden 

Leistungen. Für die teilstationären Leistungen haben wir eigene Qualitätsstandards in QuenT1 beschrieben, 

die analog aufgebaut sind. Alle übergeordneten Qualitätsstandards, die nicht in QuenT beschrieben 

werden, gelten auch für die teilstationären Leistungen.

Die Qualitätsstandards sind untergliedert in die Aufgabenfelder

1  Zugang zu unseren Leistungen

2  Leistungsplanung und Leistungsorganisation

3  Beteiligungsstrukturen

4  Unterstützung zur gesellschaftlichen Teilhabe

5  Wohnraum

6  Unterstützung zu selbstbestimmtem und eigenverantwortlichem Leben

7  Transparenz und Datenschutz

Auf der Grundlage der folgenden Qualitätsstandards gelten alle zusätzlich vereinbarten 

spezifischen und ergänzenden Standards und Leitfäden.

Der Aufbau ist durch 3 Elemente gekennzeichnet:

Aufgabenfelder

Das Instrument unterteilt das Leistungsspektrum unserer stationären, ambulanten und familienunter-

stützenden Dienstleistungen in sieben Aufgabenfelder. Darin enthalten sind Themen der Dienststruktur, 

des Wohnraums und der Assistenz.

Der Aufbau und die Gliederung der Aufgabenfelder sind angelehnt an die Chronologie unserer Leistungs-

prozesse; sie starten mit dem Zugang zu unseren Leistungen und gehen über die individuelle Leistungs-

planung, die Beteiligung der Klientinnen bis zum umfangreichen Feld der alltäglichen Unterstützung der 

Klientinnen. Die Aufgabenfelder sind von 1 bis 7 nummeriert.

Standards

Die Aufgabenfelder sind mit fachlichen Standards hinterlegt, in denen die zu erbringende Leistung 

definiert wird. Die Standards beschreiben Schlüsselprozesse der einzelnen Aufgabenfelder, die vom 

Dienst erbracht werden müssen, um die Qualität der Angebote zu gewährleisten bzw. weiterzu-

entwickeln. Die Standards sind mit der Nummer des Aufgabenfeldes und einer eigenen Nummer 

gekennzeichnet (z. B. 2:4 oder 6:5).

Leitfragen

Zur konkreten Überprüfung der Erreichung eines Standards sind jeweils mehrere Leitfragen formuliert. 

Die Bearbeitung der Leitfragen gibt Aufschluss über den Ist-Stand in Bezug auf die Qualität der Ergeb-

nisse, der Prozesse und der Strukturen. Auf die jeweilige Kategorie von Qualität, auf die Leitfrage zielt, 

wird durch die angefügte eckige Klammer hingewiesen: [E] für Ergebnisqualität, [S] für Strukturqualität 

und [P] für Prozessqualität. 

Aus der Bearbeitung der Leitfragen ergeben sich Anhaltspunkte und Hinweise (im Sinne von Indikatoren), 

die Rückschlüsse auf die konkrete Umsetzung und Erreichung des jeweiligen Standards zulassen. Die 

Leitfragen sind bewusst offen gehalten und lassen sich nicht im Sinne von falsch oder richtig beantworten. 

Sie fragen zu einem großen Teil nach dem »Wie« und müssen vor dem Hintergrund der jeweiligen Organi-

sationseinheit bewertet werden. 

Grundsätzlich sind die Leitfragen ergänzbar, wenn sich im Verlauf der Überprüfung neue Aspekte 

herauskristallisieren oder sich neue Schwerpunkte in der Dienstleistungserbringung ergeben. Die 

Leitfragen sind den Standards zugeordnet und nicht nummeriert.

1 QuenT. Arbeitshilfe zur Qualitätsentwicklung im Bildungs- und Beschäftigungsbereich (Tagesförderstätten), alsterdorf assistenz ost gGmbH 
  und alsterdorf assistenz west gGmbH, 2008
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Das Instrument bietet die Möglichkeit, die Angebotsqualität in den einzelnen Organisationseinheiten 

kontinuierlich zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Die einzelnen Aufgabenfelder sind als eigen-

ständige Einheiten konzipiert, die je nach der Prioritätensetzung bearbeitet werden können. Es ist 

sinnvoll, das Instrument im Rahmen einer verbindlich vereinbarten Struktur einzusetzen. Für die Arbeit 

im Qualitätsprozess hat sich ein Vorgehen bewährt, das auf folgenden Grundelementen basiert:

Steuerungsgespräch

Im Steuerungsgespräch zwischen Assistenzteamleitung, Bereichsleitung und dem Fachdienst für die 

Qualitätsentwicklung werden zu Beginn eines Prozesses das Thema, die Ziele und das Vorgehen fest-

gelegt.1 Eine weitere Möglichkeit ist, zum Auftakt der Qualitätsprozesse für alle Organisationseinheiten 

einheitlich das zu bearbeitenden Aufgabenfeld 1 bis 7 festzulegen. Nach Abschluss der Arbeit in der 

Organisationseinheit werden der Prozess und dessen Ergebnisse in einem Steuerungsgespräch aus-

gewertet. Die Assistenzteamleitung und Bereichsleitung treffen Vereinbarungen zu Verbesserungs-

projekten. Der nächste Prozess wird geplant.

Mitarbeiter- und Klientinnenbeteiligung

Zu Beginn eines Prozesses werden Mitarbeiterinnen und Klientinnen über das Thema, die Ziele und 

die Planungen zum Vorgehen informiert. Nach Abschluss der Sitzungen des Qualitätskreises finden 

Mitarbeiterinnenbesprechungen und Klientinnenbesprechungen statt, auf denen die Ergebnisse vor-

gestellt, diskutiert und ggf. nachgebessert werden. Im Bereich der ambulanten Leistungen, in denen 

keine Klientinnengremien bestehen, werden alternative Formen der Klientinnenbeteiligung, wie z. B. 

Befragungen, vereinbart.

Qualitätskreise

Die Überprüfung und Bewertung der Angebotsqualität und die Erarbeitung von Veränderungsempfeh-

lungen und Verbesserungsideen finden im Qualitätskreis statt. In diesem Rahmen treffen sich die Assistenz-

teamleitung, Mitarbeiterinnen, Klientinnen und der Fachdienst regelmäßig in einem vereinbarten Zeitraum. 

Grundsätzlich sollte sich die personelle Zusammensetzung danach richten, was zur Bearbeitung des Themas 

hilfreich ist und dementsprechend flexibel gehandhabt werden. Weitere einzubeziehende Personen und 

Interessengruppen sind regelmäßig oder punktuell Angehörige und/oder gesetzliche Betreuerinnen.

Ergebnisbericht und Maßnahmeplanung

Die vom Qualitätskreis erarbeiteten Veränderungsempfehlungen und Verbesserungsideen werden doku-

mentiert und in einem abschließenden Protokoll oder Ergebnisbericht festgehalten. Auf dessen Grundlage 

wird eine konkrete Maßnahmenplanung erstellt. Die Maßnahmenplanung wird kontinuierlich auf den 

Stand der Umsetzung überprüft und fortgeschrieben. Sie wird von der Assistenzteamleitung erstellt und 

verantwortet und mit der Bereichsleitung verbindlich vereinbart. Der Fachdienst für die Qualitätsentwick-

lung kann beratend hinzugezogen werden.

Klientinnen-
besprechung/-beteiligung

Informieren der 
Mitarbeiterinnen

Informieren der 
Klientinnen

IDEALTyPIScHEr ABLAUf DES ProZESSES

1. Qualitätskreis

2. Qualitätskreis

3. Qualitätskreis

. . .

Informieren der 
Mitarbeiterinnen

1 In der alsterdorf assistenz ost gGmbH und der alsterdorf assistenz west gGmbH leiten die Assistenzteamleitungen die einzelnen
  organisationseinheiten. Ihre Vorgesetzten sind die Bereichsleitungen. Der fachdienst Qualität ist zuständig für die Überprüfung und 
  weiterentwicklung der Qualität der Dienstleistung.
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Die Angebote können von allen Leistungsberechtigten unabhängig vom Umfang ihres 

individuellen Assistenzbedarfs in Anspruch genommen werden.

Leitfragen

[E/S]	 Gibt es Ausschlussgründe in der Organisationseinheit für bestimmte Personengruppen oder 

 Personen mit besonderem Bedarf (z. B. Pflege, Unterbringungsbeschluss, Rollstuhlfahrer, Alter, 

 Geschlecht, Paare, Eltern mit Kind, Assistenzbedarf bei Nacht, Hilfebedarfsgruppe)?

[E] Wie vielen Interessentinnen konnte im letzten Jahr aufgrund von bestehenden Ausschluss-

 gründen kein Unterstützungsangebot gemacht werden?   

[P] Was tut die Organisationseinheit, um eventuelle Ausschlussgründe abzubauen?  

[E] Wie vielen Interessentinnen konnte im letzten Jahr aufgrund von fehlenden Angebotskapazi-

 täten kein Unterstützungsangebot gemacht werden?   

[P] Was tut die Organisationseinheit, um bei Bedarf ihre Angebotskapazitäten zu überprüfen und 

 anzupassen?

[S/P] Ist geklärt, an welche Stelle eine Interessentin bei Absage für mögliche Alternativen verwiesen 

 wird?

[  ] . . .

Anfragenden Klientinnen werden Erstgespräche angeboten, um umfassend über unsere 

Leistungen zu informieren.

Leitfragen

[E/S] Gibt es ein geregeltes Verfahren zur Durchführung von Erstgesprächen für die Organisations-

 einheiten und wird es angewandt?    

[S/P]  Wie ist sichergestellt, dass geeignete Ansprechpartnerinnen für die Interessentinnen schnell 

 und unbürokratisch erreichbar sind?

[E/S] Welche zeitlichen Vorgaben gibt es für die Durchführung von Erstgesprächen in den Organi-

 sationseinheiten und werden sie eingehalten? Wenn nein, warum nicht?

[  ] . . .

ZUGANG ZU UNSErEN LEISTUNGEN

1:1

1:2

Es liegt für alle Leistungsangebote eine differenzierte schriftliche Beschreibung vor. Alle Beschrei-

bungen werden den Klientinnen in für sie verständlich aufbereiteter form schriftlich und münd-

lich zugänglich gemacht.

Leitfragen

[E] Liegt eine Leistungsbeschreibung für das Angebot vor?

[S] Gibt es ein geregeltes Verfahren für die Erstellung und Aktualisierung von Leistungs-

 beschreibungen?

[P] Wie ist sichergestellt, dass die Leistungsbeschreibungen den Klientinnen zugänglich sind 

 (z. B. ihnen ohne Aufforderung/auf Verlangen der Klientinnen vorgelegt werden, in für sie 

 verständlicher Form mit ihnen besprochen werden)?

[  ] . . .

Alle Leistungsbereiche gewähren einen niedrigschwelligen Zugang zu ihren Angeboten.

Leitfragen

[S] Welche Möglichkeiten haben Interessentinnen, problemlos mit dem Dienst in Kontakt zu 

 treten (z. B. Bekanntgabe von Telefonnummer und E-Mail-Adresse, telefonische/persönliche 

 Erreichbarkeit, Bekanntgabe von Sprech- und Öffnungszeiten, Info-Stände)? 

[S] Welche Möglichkeiten haben Interessentinnen, sich über die Angebote zu informieren 

 (z. B. Internetauftritt, Flyer, Info-/Beratungsgespräch, Leitfaden für Infogespräche/Erstkontakte, 

 Besichtigung, Probewohnen, Info-Stände)?

[E/S] Welche Möglichkeiten werden von welchen Gruppen hauptsächlich genutzt? 

[E] Wie viele freie Plätze gab es im letzten Jahr? Wie viele davon wurden angefragt, wie viele 

 davon besetzt?  

[  ] . . .

ZUGANG ZU UNSErEN LEISTUNGEN

1:3

1:4

8 9
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Alle Leistungsbereiche gewähren einen niedrigschwelligen Zugang zu ihren räumlichkeiten.

Leitfragen

[S] Wie sind der Dienst und die Angebote durch öffentliche Verkehrsmittel, Fahrdienste und zu Fuß 

 (bzw. mit Rollstuhl, Gehwagen usw.) erreichbar?

[E] Wie viele Interessentinnen konnten das Angebot bisher aufgrund unzureichender Zugänglichkeit 

 der Räumlichkeiten nicht in Anspruch nehmen?   

[S/P] Welche Räumlichkeiten können von Klientinnen nicht betreten werden? 

[P] Wie werden die Klientinnen von den Mitarbeiterinnen unterstützt, in die Räumlichkeiten zu 

 gelangen?   

[  ] . . .

Klientinnen werden auf wunsch bei der Beantragung der Kostenbewilligung und im rahmen 

des Gesamtplanverfahrens unterstützt. Auch bei der Koordination und Beantragung weiterer 

notwendiger Hilfen und Leistungen erhält die Klientin Unterstützung.   

Leitfragen

[S/P] Welche Aufgaben übernimmt der Dienst dabei?   

[P] Wie stellt der Dienst sicher, dass die Klientinnen darüber aufgeklärt werden, welche Leistungen 

 ihnen zustehen (wie Sozialleistungen, Pflegeleistungen, Ansprüche zum Ausgleich behinde-

 rungsbedingter Nachteile)?

[E/S] Wie viele Klientinnen nehmen weitere Hilfen in Anspruch oder beabsichtigen es in absehbarer 

 Zeit? Welche Leistungen erbringt der Dienst davon selber, welche erbringen andere Einrich-

 tungen oder Stellen?

[  ] . . .

Dienst begleitet und unterstützt die Klientin beim Übergang in andere Leistungen oder bei 

Beendigung der Leistungen. Er kooperiert dabei mit allen relevanten Leistungsbereichen und 

Anbietern.

Leitfragen

[E/S] Gibt es ein geregeltes Verfahren beim Übergang einer Klientin in andere Leistungen oder bei

 Beendigung oder Abbruch von Leistungen? Was beinhaltet dieses?

[S/P] Wie werden individuelle Leistungen zur Begleitung in andere Leistungen oder bei Beendigung 

 von Leistungen geplant und vereinbart?

[S/P] Welche Aufgaben übernimmt der Dienst dabei?      

[S/P] Wie werden Leistungen bei einem Wohnortwechsel weiter erbracht?

[  ] . . .

ZUGANG ZU UNSErEN LEISTUNGEN

1:6

1:7

10

1:5
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LEistungsPLAnung 
unD LEistungsorgAnisAtion
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Jeder Leistungsbereich verfügt über ein Instrument zur Planung der Assistenz.

Leitfragen

[E/S] Liegt ein Instrument zur Planung der Assistenz vor und ist es allen Mitarbeitenden bekannt?    

[E/S] Wird es zur Planung der Assistenz für alle Klientinnen angewandt?

[S/P] Sind die Mitarbeitenden in der Lage, das Instrument anzuwenden?  

[  ] . . .

Mit jeder Klientin werden auf Basis des mit der Kostenträgerin abgestimmten rahmens 

individuelle Ziele und Leistungen vereinbart und dokumentiert. 

Leitfragen

[E/P] Liegen die Grundlagen für die Vereinbarungen aus den Verhandlungen mit der Kostenträgerin 

 vor und sind sie der Klientin bekannt?  

[E/S] Für wie viele Klientinnen liegen aktuelle, dokumentierte Vereinbarungen zu Zielen, Teilzielen 

 und entsprechenden Leistungen vor? Welche einheitliche Vorlage wird dafür benutzt 

 (z. B. Assistenzplanung)?

[P] Wie wird die Klientin unterstützt, für sich Ziele zu formulieren?

[P] Wie werden Vereinbarungen getroffen, falls sich die Klientin nicht an der Leistungsplanung 

 beteiligt?  

[S/P] Wie wird sichergestellt, dass die Ziele und Teilziele sowie die vereinbarten Leistungen den Zielen 

 und Bedarfen der Klientin nachvollziehbar entsprechen?

[E/S] Sind die Ziele und Teilziele so formuliert, dass sie vom Dienst operationalisiert werden können? 

[  ] . . .

LEISTUNGSPLANUNG 
UND LEISTUNGSorGANISATIoN

2:1

2:2

2:3 Dienst und Klientin vereinbaren Art, Umfang, Zeit und ort der Leistungserbringung. 

Leitfragen

[E/P] Sind die Grundlagen für die Vereinbarungen aus den Verhandlungen mit der Kostenträgerin 

 den Klientinnen bekannt?  

[E/S] Für wie viele Klientinnen liegen aktuelle, dokumentierte Vereinbarungen zu Art, Umfang, Zeit 

 und Ort der Leistungen vor? Welche einheitliche Vorlage wird dafür benutzt (z. B. Wochenplan)? 

[E/P] Welche Absprachen werden bislang mit der Klientin, welche ohne die Klientin getroffen?   

[S] Wie wird sichergestellt, dass die eingesetzten Assistentinnen über die aktuellen Vereinbarungen 

 zur Leistungserbringung informiert sind?

[E/S] Wie wird sichergestellt, dass sich die erbrachten Leistungen nach den Vereinbarungen mit der 

 Klientin richten?

[  ] . . .

Jede Klientin hat eine Persönliche Assistentin als Hauptansprechpartnerin, die kontinuierlich für 

die Planung der Assistenz und die Koordination der Leistungen verantwortlich ist. 

Leitfragen 

[E/S] Ist für jede Klientin eine Persönliche Assistentin/Hauptansprechpartnerin namentlich benannt, 

 die kontinuierlich für die Assistenzplanung und Koordination der Leistungen verantwortlich ist?

[P] Sind die Aufgaben für die Persönliche Assistentin/Hauptansprechpartnerin klar beschrieben 

 und umsetzbar? 

[S/P] Wie wird das Mitentscheidungsrecht der Klientinnen bei der Wahl ihrer Persönlichen Assistentin/

 Hauptansprechpartnerin sichergestellt?  

[  ] . . .

LEISTUNGSPLANUNG 
UND LEISTUNGSorGANISATIoN

2:4

12 13

2 2



2:7Die Einsatzplanung der Assistentinnen richtet sich nach den individuell vereinbarten Leistungen.  

Leitfragen 

[E/S] Welche Zeiten sind von den Klientinnen bestimmt, welche sind mit ihnen abgesprochen und 

 welche sind organisatorisch vorgegeben?

[S] Sind individuelle Tages- und Wochenabläufe unabhängig von anderen Klientinnen möglich? 

 Bei welchen Leistungen ja, bei welchen nicht?  

[E] Welche Anpassungen der Einsatzzeiten wurden aufgrund individueller Leistungsvereinbarungen 

 mit den Klientinnen vorgenommen? 

[  ] . . .

Bei Bedarf sind mit den Klientinnen Vereinbarungen zur Erreichbarkeit getroffen. 

Leitfragen

[E/S] Welche Möglichkeiten der Erreichbarkeit außerhalb der vereinbarten Assistenzzeiten gibt es?

[P] Wie kommen diese Vereinbarungen zustande? Wie wird geklärt, ob Bedarf besteht?    

[S] Wie stellt der Dienst die Erreichbarkeit sicher?

[  ] . . .

LEISTUNGSPLANUNG 
UND LEISTUNGSorGANISATIoN

2:5 Die Erbringung von Leistungen wird dokumentiert.

Leitfragen

[E/S] Liegt eine einheitliche Vorlage zur Dokumentation vor?

[S] Wie sind Aufgaben der Dokumentation und die dafür benötigte Zeit für die Mitarbeiterinnen 

 in der Dienstorganisation ausgewiesen? 

[S] Wie wird die Dokumentation regelmäßig überprüft und ausgewertet und wer ist dafür zuständig?

[S] In welcher Form werden die Gründe für die Nicht-Erbringung dokumentiert und wie werden sie 

 weiter bearbeitet?

[  ] . . .

Vereinbarungen werden regelmäßig gemeinsam mit der Klientin überprüft und angepasst. 

Leitfragen

[S] In welcher Form werden die Vereinbarungen überprüft und wer ist beteiligt (Klientin, 

 Assistentin, Teamleitung, gesetzliche Vertreterin, Angehörige, Fürsprecher, Beraterin zur 

 Assistenzplanung, Kostenträgerin)?

[E/S] In welchen Abständen werden die Leistungsplanungen regelhaft überprüft? Wie viele 

 Gespräche zur Auswertung und Neuplanung haben innerhalb des letzten Zeitraumes 

 stattgefunden?     

[S] Gibt es einheitliche Kriterien, nach denen die Leistungsplanung und die Zielerreichung 

 überprüft werden?

[P] Wie werden die Klientinnen unterstützt, sich an der Auswertung zu beteiligen?

[E] Welche Anpassungen der Leistungsplanung und Vereinbarungen zur Umsetzung wurden vom 

 Dienst im letzten Jahr anlässlich der Auswertung des Assistenzprozesses vorgenommen?

[  ] . . .

LEISTUNGSPLANUNG 
UND LEISTUNGSorGANISATIoN
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Bei vorübergehenden oder dauerhaften Veränderungen des Unterstützungsbedarfes einer Klientin 

wird kurzfristig und flexibel reagiert. Ziel ist es, die gewählte wohnsituation zu ermöglichen.

Leitfragen

[S/P] Wie kommt eine Entscheidung darüber zustande, ob eine Anpassung des Dienstes an einen 

 veränderten Unterstützungsbedarf möglich ist oder nicht? 

[E] Gab es in den letzten zwei Jahren Fälle, in denen es möglich/nicht möglich war, die ursprüng-

 liche Lebenssituation aufrecht zu erhalten?

[E/S] Welche Anpassungen wurden in diesen Fällen vorgenommen? 

[E/S] Falls es nicht möglich war, die gewählte Lebenssituation aufrecht zu erhalten: Was waren die 

 Gründe dafür? 

[  ] . . .

LEISTUNGSPLANUNG 
UND LEISTUNGSorGANISATIoN

2:9

3

BEtEiLigungsstrukturEn

16

2



Die Leistungsplanung erfolgt gemeinsam mit der Klientin. Auf wunsch der Klientin werden 

fürsprecherinnen beteiligt.

Leitfragen

[S/P] Gibt es ein Verfahren, mit dem die Klientin systematisch in die Prozesse der Erstellung und 

 Überprüfung der Leistungsplanung einbezogen wird? 

[P] Wie wird die Klientin unterstützt, sich an der Erstellung und Überprüfung der Leistungsplanung 

 zu beteiligen?   

[S] Zu welchen (potentiellen) Fürsprecherinnen unterhält der Dienst regelmäßigen Kontakt?

[E] Wie viele Klientinnen haben bei der Erstellung und Überprüfung der Leistungsplanung eine 

 Fürsprecherin bzw. gesetzliche Vertreterin hinzugezogen?

[  ] . . .

Die Klientin sucht sich ihre Persönliche Assistentin aus.

Leitfragen

[P] Wie wird die Wahl der Klientin umgesetzt? Wie werden Klientinnen, die sich wenig oder nicht 

 äußern, bei der Wahl ihrer Persönlichen Assistentin unterstützt?

[P] Wie werden die Klientinnen unterstützt, ihre Assistenzbeziehungen zu reflektieren? Wie werden 

 Klientinnen, die sich wenig oder nicht äußern, bei der Reflektion ihrer Assistenzbeziehung 

 unterstützt?  

[S] Wie werden vorgebrachte Meinungen, Wünsche und Kritik der Klientin in Bezug auf die 

 Persönliche Assistentin aufgenommen und bearbeitet?  

[E] Wie viele Wechsel der Persönlichen Assistentin hat es auf Wunsch der Klientin im letzten Jahr 

 gegeben?

[P] Wie geht der Dienst damit um, wenn der Wahl der Klientin nicht entsprochen werden kann? 

 Welche Anstrengungen unternimmt der Dienst, damit die Klientin die Persönliche Assistentin 

 bekommt, für die sie sich entschieden hat? 

[  ] . . .

BETEILIGUNGSSTrUKTUrEN

3:1

3:2

Die Klientinnen haben ein Mitspracherecht bei der Einstellung neuer Mitarbeiterinnen. 

Ihre wünsche, Erfahrungen und Meinungen fließen auch in eine Probezeitbeurteilung mit 

ein. Über andere personelle Entscheidungen werden sie informiert.

Leitfragen

[S/P] Über welche personellen Entscheidungen werden die Klientinnen informiert? Wie werden sie 

 über personelle Entscheidungen informiert?  

[S] Gibt es ein geregeltes Verfahren zur Klientinnenbeteiligung an Neueinstellungen?   

[S/P] Wie wird sichergestellt, dass die Klientinnen Bewerberinnen vor Vertragsabschluss kennenlernen

 können? 

[S/P] Wie wird die Meinung der Klientinnen vor Vertragsabschluss eingeholt?  

[S/P] Wie wird die Meinung der Klientinnen während der Probezeit eingeholt?   

[E] Welche Konsequenzen hatte die Meinung der Klientinnen zu Neueinstellungen in den letzten 

 zwei Jahren?     

[  ] . . .

Die Klientinnen haben ein Mitspracherecht beim Einzug neuer Mitbewohnerinnen in ihre wohnung. 

Leitfragen

[E/S] Gibt es ein geregeltes Verfahren für die Auswahl neuer Bewohnerinnen und wie sind Entschei-

 dungsprozesse zur Vergabe von Wohnraum dort geregelt?   

[S] Wie wird sichergestellt, dass die zukünftigen direkten Mitbewohnerinnen eine Bewerberin vor 

 Vertragsabschluss kennenlernen können (z. B. Besuche, gemeinsame Aktivitäten)?  

[S/P] Wie wird die Meinung der Klientinnen vor Vertragsabschluss eingeholt? 

[E] Gab es in den letzten zwei Jahren Situationen, in denen Klientinnen Einwände, Wünsche oder 

 Klärungsbedarfe zu Neueinzügen hatten undwie wurde damit umgegangen?   

[P] Werden Klientinnen in den Entscheidungsprozess bezüglich anderer Bewohnerinnen/Klientinnen 

 der Organisationseinheit einbezogen?  

[  ] . . .

BETEILIGUNGSSTrUKTUrEN
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Die Klientinnen werden über wesentliche Entwicklungen der organisationseinheit und des 

Gesamtunternehmens informiert. Sie werden bei der Umsetzung strategischer Entscheidungen 

einbezogen.

Leitfragen

[S/P] Wie werden die Klientinnen über Entwicklungen und Veränderungsprozesse informiert, die sie 

 betreffen (z. B. Veränderung des Angebots, der Leistungen, der Finanzierungsgrundlagen)?   

[E/S] An welchen Veränderungsprozessen wurden die Klientinnen im letzten Jahr beteiligt und in 

 welcher Form?  

[  ] . . .

Der Aufbau und die weiterentwicklung von Interessenvertretungen werden aktiv unterstützt.

Leitfragen

[E/S] Besteht eine gewählte Interessenvertretung in der Organisationseinheit, kommt sie regelmäßig 

 zusammen und sind die Aufgaben und Mitglieder den Klientinnen und Mitarbeiterinnen 

 bekannt?    
 

[S/P] Wie werden die Mitglieder der Interessenvertretung in ihrer Arbeit vom Dienst begleitet und 

 unterstützt?

[P] Wie werden die Mitglieder der Interessenvertretung darin unterstützt, auch die Interessen 

 derjenigen Klientinnen zu vertreten, die sich nicht selbst äußern (können)?  

[S/P] Wie arbeitet der Dienst mit der Interessenvertretung zusammen, informiert sie und berück-

 sichtigt ihre Meinungen, Wünsche und Kritik bei Entscheidungen?   

[  ] . . .

BETEILIGUNGSSTrUKTUrEN

3:6

3:5 In allen Leistungsbereichen finden regelmäßig systematische Klientinnenbefragungen statt. 

Die Ergebnisse werden in die Angebots- und Leistungsentwicklung einbezogen. 

Leitfragen

[S] In welchen Abständen finden die Befragungen statt?

[P] Wie wird sie durchgeführt und durch wen?    

[P] Wie wird sichergestellt, dass Klientinnen, die sich verbal nicht oder wenig äußern, angemessen 

 »befragt« werden?  

[S] Wie und von wem wird die Kundinnenbefragung ausgewertet? 

[S] Wie werden die Ergebnisse in die Angebots- und Leistungsentwicklung einbezogen? 

[E] Welche Veränderungen von Angeboten und Leistungen gab es in den letzten zwei Jahren auf 

 Grund der Ergebnisse systematischer Klientinnenbefragungen?  

[  ] . . .    

Möglichkeiten der Meinungsäußerung für Klientinnen, Angehörige, gesetzliche Vertreter, 

Nachbarn und andere Personen sind geregelt und bekannt.

Leitfragen

[S] Welche Möglichkeiten/Foren zur Meinungsäußerung gibt es für Klientinnen, Angehörige, 

 gesetzliche Vertreter, Nachbarn und andere Personen?      

[E/S] Welche Möglichkeiten der Meinungsäußerung werden von welchen Interessengruppen 

 hauptsächlich genutzt?

[  ] . . .

BETEILIGUNGSSTrUKTUrEN
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Es gibt ein strukturiertes Verfahren zum Umgang mit Beschwerden.  

Leitfragen

[E/S] Ist das Beschwerdemanagement jedem bekannt?    

[S/P] Wie werden die Regelungen aus dem Beschwerdemanagement vor Ort umgesetzt?

[P] Wie wird sichergestellt, dass auch Klientinnen, die sich verbal nicht oder wenig äußern, 

 die Möglichkeit haben, Unzufriedenheiten zu äußern?   

[E] Welche Beschwerden gab es in den letzten zwei Jahren, wie und von welchen Interessens-

 gruppen wurden sie eingebracht? Wie wurde damit umgegangen?

[  ] . . .

Die Klientinnen werden an Prozessen der Qualitätsentwicklung und -sicherung beteiligt. 

Leitfragen

[E/S] Ist das Instrument der Qualitätsentwicklung allen bekannt?     

[P] Wie beteiligt der Dienst Klientinnen an Prozessen der Qualitätsentwicklung?   

[  ] . . .

BETEILIGUNGSSTrUKTUrEN
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Der Dienst unterstützt die Klientinnen bei der Nutzung vorhandener ressourcen des Sozial-

raums.2 Die erforderliche Mobilität und Begleitung wird sichergestellt.

Leitfragen

[S/P] Wie unterstützt der Dienst die Auswahl und die Wahrnehmung von Dienstleistungen vor Ort 

 und Angeboten in den Bereichen Arbeit, Sport, Kultur, Bildung, Politik und Freizeit?

[P] Was unternimmt der Dienst, damit die Klientin sich selbst informieren kann?  

[E/P] Macht der Dienst eigene Angebote zu Freizeit oder Bildung? Wenn ja, wie wurde geprüft, ob 

 nicht ein entsprechendes allgemeines und öffentliches Angebot vorhanden ist?      

[S/P] Wie arbeitet der Dienst mit Trägern allgemeiner Freizeit- und Bildungsangebote zusammen, 

 um Klientinnen den Zugang zu bestehenden Angeboten zu erleichtern?

[P] Was tut der Dienst, um den Klientinnen bei Urlaubsreisen verschiedene Alternativen anzubieten?   

[E] Können Klientinnen zurzeit aufgrund eingeschränkter Mobilität und fehlender Begleitung 

 Angebote, Orte oder Personen nicht aufsuchen?    

[S/P] Bestehen institutionelle oder organisatorische Hindernisse (nicht vorhandene Fahrmöglichkeiten 

 oder Begleitpersonen, Finanzierung von Fahrgeldern)? Falls ja, wie baut der Dienst diese ab?    

[P] Wie unterstützt der Dienst die Klientinnen dabei, von Angeboten und Dienstleistungen Gebrauch 

 zu machen, ihren Arbeitsplatz aufzusuchen und Kontakte aufrecht zu erhalten (z. B. durch 

 Fahrdienst, Begleitung, Anleitung und Unterstützung für die Benutzung öffentlicher Verkehrs-

 mittel, Unterstützung zur Orientierung und dem sicheren Bewegen im Straßenverkehr, zur 

 räumlichen Orientierung, Erkundung des Wohnumfeldes)?    

[  ] . . .

Der Dienst unterstützt die Klientinnen in der Pflege und im Ausbau ihres persönlichen Netzwerkes.  

Leitfragen

[E] Welche regelmäßigen und bedeutsamen Kontakte von Klientinnen zu Nichtprofessionellen gibt es? 

[S/P] Welche Strategien und Maßnahmen hat der Dienst verfolgt, um Freiwillige zu akquirieren?    

[E] Wie häufig sind Freiwillige tätig?   

[E/S] Welche Tätigkeiten üben Freiwillige aus und in welcher Regelmäßigkeit tun sie dies?  

UNTErSTÜTZUNG ZUr 
GESELLScHAfTLIcHEN TEILHABE1 

4:1 [S] Haben die Mitarbeiterinnen einen Überblick über Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten im 

 Stadtteil/in der Region, die für die Klientinnen von Bedeutung sein könnten? 

[S] Zu welchen »Schlüsselpersonen«, die aufgrund ihrer Funktion oder ihres sozialen Engagements

 Kontakte zu vielen Menschen haben oder vermitteln können, pflegt der Dienst regelmäßigen 

 Kontakt und mit welchem Ziel tut er dies?   

[S] Wie sind Aufgaben der Netzwerkförderung in der Arbeit der Assistentinnen verankert 

 (Stellenbeschreibung, Konzeption zur Förderung sozialer Netzwerke, Schulung, Zeitbudget)? 

 Welche Aufgaben sind das?       

[P] Wie unterstützen die Mitarbeiterinnen die Klientinnen dabei, Beziehungen zu Nachbarn oder 

 Personen aus dem Stadtteil/der Region, zu Eltern und Angehörigen aufzubauen und zu pflegen 

 oder Orte aufzusuchen, an denen neue Kontakte geknüpft und alte gepflegt werden können?

[S/P] Wie unterstützt der Dienst die Klientinnen darin, sich über Aktivitäten im Gemeinwesen 

 (z. B. Regions- oder Stadtteilaktionen, Bürgerversammlungen, Flohmärkte) zu informieren 

 und daran teilzunehmen?

[E/S] Welche Selbsthilfegruppen sind dem Dienst bekannt? Wie werden sie den Klientinnen bekannt 

 gemacht?        

[P] Wie werden die Klientinnen darin unterstützt, an Selbsthilfegruppen teilzunehmen, Kontakt 

 aufzubauen und zu pflegen (z. B. Begleitung, Fahrdienst)?

[  ] . . .

Der Dienst öffnet seine Angebote. Er kooperiert mit anderen Stellen, um zielgerichtet Angebote 

zu entwickeln, die für Bürgerinnen von Interesse und noch nicht vorhanden sind.

Leitfragen

[S/P] Sind interne Angebote offen für andere Interessierte bzw. wie wird eine Öffnung verfolgt?    

[S] Wie informiert der Dienst über seine Angebote? 

[E] Welche Angebote werden von Personen außerhalb der Organisationseinheit genutzt? 

 Wie viele Personen nutzen diese Angebote?     

[S/P] Wie wird geklärt, welche Bedarfe auf Seiten der Klientinnen und des Stadtteils/der Region 

 bestehen, und welche Angebote vorhanden sind bzw. fehlen?    

[E/S] Welche Kontakte bestehen zu möglichen Kooperationspartnern?     

[  ] . . .

UNTErSTÜTZUNG ZUr 
GESELLScHAfTLIcHEN TEILHABE 

4:2
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1   Teilhabe: Das Einbezogensein einer Person in eine Lebenssituation oder einen Lebensbereich z. B. Bildung, wohnen, Arbeit, 
   politische Beteiligung, kulturelle/religiöse Teilhabe
2   Sozialraum: das örtliche, kulturelle und institutionelle Umfeld, in dem Personen agieren und interagieren.

4:3
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Der Dienst ist im Stadtteil/in der region vernetzt und beteiligt sich aktiv an der Gestaltung des 

Gemeinwesens.1 

Leitfragen

[E/P] Was unternimmt der Dienst, um über die wichtigsten Themen im Stadtteil/in der Region 

 informiert zu sein?     

[E/P] Gibt es gemeinsame sozialräumliche Projekte des Dienstes mit anderen Anbietern oder Stellen 

 im Stadtteil/in der Region und sind Klienten daran beteiligt? In welcher Form?  

[E/S] An welchen politischen und stadtteilbezogenen bzw. regionalen Arbeitskreisen nimmt der 

 Dienst teil?

[E/P] Was unternimmt der Dienst zur Mitgestaltung des Gemeinwesens, dem die jeweiligen 

 Klientinnen angehören?

[S] Wie sind Aufgaben zur sozialräumlichen Arbeit in der Arbeit der Assistentinnen verankert 

 (Stellenbeschreibung, Schulung, Zeitbudget)? Welche Aufgaben sind das?     

[  ] ...

Der Dienst unterstützt die Klientinnen bei der Mitgestaltung des Gemeinwesens.

Leitfragen

[S/P] Wie sichert der Dienst Beteiligungsmöglichkeiten (z. B. Einbringen eigener Anliegen und 

 Interessen, Teilnahme an Aktivitäten) für die Klientinnen dabei?

[E] An welchen Planungen und Aktionen haben sich Klientinnen im letzten halben Jahr beteiligt 

 und in welcher Form?    

[S/P] Wie stellt der Dienst den Klientinnen Informationen über Aktionen im Stadtteil/in der Region 

 zur Verfügung? 

[E] Unterstützt der Dienst die Interessensvertretungen der Klientinnen bei ihrer Vernetzung im 

 Stadtteil/in der Region?        

[  ] . . .

UNTErSTÜTZUNG ZUr 
GESELLScHAfTLIcHEN TEILHABE 

1   Gemeinwesen ist ein Sammelbegriff, der sämtliche gegenwärtige und historische Organisationsformen des menschlichen Zusammen-
   lebens in allgemeiner, öffentlicher Gemeinschaft bezeichnet, die über den Familienverband hinausgehen. Gegenwärtig ist hierzulande 
   der Staat die ausgeprägteste existente Form des Gemeinwesens, zu dem auch die  Kommunen als seine Teilsysteme gehören. Die 
   Kirchen als religiösen Organisationen bilden ebenfalls ein Gemeinwesen. Vergleiche Bundesamt für Migration und flüchtlinge: Das 
   Integrationslexikon. online im Internet: UrL: http://www.integration-in-deutschland.de/cln_117/nn_278852/SubSites/Integration/
   DE/04__Service/Lexikon/__function/glossar-catalog,lv2=278876,lv3=974666.html (Stand 17.5.2011)
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Die stationären wohnangebote sind so gestaltet, dass die räumlichkeiten von den Klientinnen 

mit Mietvertrag oder Untermietvertrag übernommen werden können.                    

Leitfragen

[E/P] Wie viele Miet- oder Untermietverträge wurden bisher mit den Klientinnen abgeschlossen? 

 Gibt es Fälle, in denen die Übernahme an Größe, Lage, Ausstattung, Mietpreis oder Mieterbe-

 legung der Wohnung gescheitert ist? Welche Alternativen werden den Klientinnen angeboten, 

 sofern ihre Wohnung nicht geeignet zur Übernahme ist?     

[S] Entsprechen die Größe, Ausstattung und Lage der Wohnungen dem Standard üblicher Miet-

 wohnungen? Entsprechen sie in Größe und Mietpreis den Regelsätzen der Grundsicherung?

[S] Sind die Wohnungen kulturüblich mit verschließbaren Wohnräumen, funktionsfähiger Küche 

 und Bad, Telefon-, TV-Anschluss, Türklingeln, Namenschildern, Briefkasten ausgestattet? 

[P] Haben die Klientinnen Kenntnis von der Möglichkeit und den Bedingungen, ihre Wohnung zu 

 übernehmen? Wie werden die Klientinnen unterstützt, ihre Wohnung als Mieter oder Unter-

 mieter alleine oder als Lebens- oder Wohngemeinschaft zu übernehmen?

[  ] . . .

Die Diensträume sind von den wohnungen der Klientinnen getrennt. Die wohnräume werden 

nicht für Verwaltungs- und regieleistungen genutzt. Die wohnorte der Klientinnen sind nicht als 

soziale Einrichtungen gekennzeichnet.

Leitfragen

[S] Wodurch ist eine räumliche Trennung zwischen Dienst- und Wohnräumen gewährleistet, falls 

 diese sich innerhalb eines Hauses oder einer Wohnung befinden?     

[E/P] Finden Verwaltungs- und Regieleistungen in den Privat- oder Gemeinschaftsräumen der 

 Klientinnen statt? Wenn ja, welche finden dort statt und wie ist dies begründet?

[S] Ist der Wohnort der Klientinnen durch Schilder, Klingelbeschriftungen, andere äußere oder 

 innere Gestaltungsmerkmale, die im privaten Wohnungsbau unüblich sind, z. B. bauliche 

 Sicherheitsvorkehrungen, markierte Fluchtwege, einheitliche Möblierung oder Bodenbeläge, 

 als soziale Einrichtung gekennzeichnet? Falls ja, wie ist dies begründet?         

[  ] . . .

woHNrAUM

5:1
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5:2

Den Klientinnen werden eigene Schlüssel zu ihrer wohnung ausgehändigt. Der Zugang des 

Dienstes zur wohnung und den privaten räumen ist mit der Klientin abgesprochen.  

Leitfragen

[E] Hat die Klientin Haus-, Wohnungs- und Zimmerschlüssel sowie Briefkasten- und Kellerschlüssel 

 ausgehändigt bekommen?

[E/P] Haben Klientin und Dienst klare Absprachen zum Betreten der Wohnung der Klientin bzw. ihrer 

 privaten Räumen mit Zweit- oder Zentralschlüssel getroffen?

[P] Ist der Klientin bewusst, dass sie, sofern sie einen eigenen Mietvertrag hat, ihre Schlüssel auch 

 vertrauten Personen wie Nachbarn, Angehörigen, Freunden, Kollegen geben kann bzw. im 

 stationären oder wohngemeinschaftlich genutzten Wohnraum die Schlüssel zu den von ihr 

 alleinig genutzten Räumen?

[  ] . . .

In allen räumen der wohnung und in den Gemeinschaftsräumen wird die Privatsphäre der 

Klientinnen geachtet.

Leitfragen

[P] Was tun die Mitarbeitenden um ihren eigenen »Gaststatus« in der Wohnung der Klientinnen zu 

 bewahren, z. B. Anklopfen oder Klingeln, Betreten nur in Anwesenheit der Klientin, Tolerieren 

 der Art der Wohnungseinrichtung oder des Grades der Ordnung und Sauberkeit (eventuell im 

 Rahmen individueller Absprachen mit der Klientin)?

[S/P] Sind die privaten Wohnräume, Bäder und Toiletten abschließbar und nicht einsehbar durch 

 andere Personen, die sich in der Wohnung aufhalten? Können die Schlösser von allen Klien-

 tinnen gehandhabt werden? 

[  ] . . .

woHNrAUM

5:3

5:4

55



Die Klientinnen werden dabei unterstützt, für sich geeignete wohnformen und wohnorte zu 

finden und auf wunsch zu wechseln.

Leitfragen

[S/P] Wie kommt die Entscheidung für eine Wohnform und einen Wohnort oder einen Wechsel 

 zustande und wer ist daran beteiligt? Wie wird sichergestellt, dass die endgültige Entscheidung 

 von der Klientin selbst getroffen wird?

[S] Wie und in welchen Abständen wird mit den Klientinnen überprüft, ob die aktuelle Wohnform 

 und der Wohnort noch den individuellen Wünschen entsprechen?

[S/P] Wie werden die individuellen Wohnwünsche der jeweiligen Klientin erkundet und Kriterien für 

 die Wohnungssuche erhoben? Wie unterstützt der Dienst die Klientin bei der Wohnungssuche?

[P] Wie ist sichergestellt, dass die persönlichen Wohninteressen der Klientin Vorrang vor eventuellen 

 Unternehmensinteressen erhalten?

[  ] . . .

Die Klientinnen werden unterstützt, sich ihren wünschen und Bedarfen entsprechend einzurichten. 

Sie werden an allen Planungen und Maßnahmen zur Gestaltung und Instandhaltung ihrer räume 

beteiligt.

Leitfragen

[E] Welche Planungen und Maßnahmen zur Gestaltung und Instandhaltung der Privaträume und 

 der Gemeinschaftsräume hat es in den letzten zwei Jahren gegeben? Was ist nach Vorstellungen 

 der Klientinnen angeschafft oder gestaltet worden?

[P] Wie kamen die Entscheidungen für die einzelnen Maßnahmen zustande und wie wurden sie 

 konkret geplant und umgesetzt?

[P] Ist den Klientinnen bekannt, welche Mittel ihnen für Ausstattung und Instandhaltung ihrer 

 Wohnräume zustehen, z. B. Anspruch aus Kostenpauschale, Anspruch auf Sozialwohnung, 

 Umzugshilfen, Erstausstattung, Rundfunkgebührenbefreiung?

[S] Welche Gremien gibt es, um Planungen und Maßnahmen zu besprechen und Ideen zu sammeln 

 und zu beschließen?    

[P] Wie werden Klientinnen einbezogen, die bisher keine Vorstellungen geäußert haben oder 

 äußern können?

[E/S] Besteht ein Budget, über das die Klientinnen bei gemeinsamen Anschaffungen oder Maßnah-

 men zur Gestaltung und Instandhaltung entscheiden? Woher kommen die Mittel des Budgets?

[  ] . . .
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Die Klientinnen werden darin unterstützt, ihre bürgerlichen rechte wahrzunehmen.

Leitfragen

[P] Wie werden die Klientinnen darin unterstützt, ihre Grundrechte/Freiheitsrechte/Unverletzlich-

 keitsrechte (z. B. Unverletzlichkeit der Wohnung, Briefgeheimnis, Eigentumsgarantie, Erziehungs-

 recht der Eltern, Wahlrecht, Freizügigkeit, freie Berufswahl, Vertragsfreiheit, Gleichheit und 

 Gleichberechtigung, Freiheit der Eheschließung, Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit, Versamm-

 lungs- und Vereinigungsfreiheit, Testierfreiheit, Handlungsfreiheit) in Anspruch zu nehmen 

 bzw. durchzusetzen?   

[P] Wie werden die Klientinnen darin unterstützt, aktiv ihr Wahlrecht auszuüben?

[P] Wie stellt der Dienst sicher, dass auch Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf ihre 

 Rechte in Anspruch nehmen können bzw. dass diese eingehalten werden?

[P] Werden richterliche Anordnungen zu Zwangsmitteln regelgerecht umgesetzt, eingehalten und 

 dokumentiert?

[S/P] Wie wird die betreffende Klientin in das Thema mit einbezogen (z. B. durch Erklären, Absprechen, 

 gemeinsame Analyse belastender Situationen)?

[P] Was tut der Dienst, um die Gründe für den Einsatz von Zwangsmittel abzubauen um bestehende 

 richterliche Anordnungen zu reduzieren oder aufzuheben?

[  ] . . .

Klientinnen werden dabei unterstützt, die Notwendigkeit der Einrichtung oder weiterführung 

einer gesetzlichen Vertretung und deren Umfang regelmäßig für sich zu reflektieren und zu 

hinterfragen. 

Leitfragen

[P] Wie werden die Klientinnen darin unterstützt zu klären, ob sie eine gesetzliche Vertretung 

 benötigen? 

[P] Wie werden die Klientinnen dabei unterstützt, einen aus Ihrer Sicht für sie auch persönlich 

 geeigneten gesetzlichen Betreuer auszuwählen?

[E] Wenn eine gesetzliche Vertretung eingerichtet ist: Sind der Klientin die genauen Aufgaben, 

 Rechte, Pflichten und Grenzen der gesetzlichen Vertretung bekannt?

UNTErSTÜTZUNG ZU SELBSTBESTIMMTEM UND 
EIGENVErANTworTLIcHEM LEBEN  

6:1 [P] Wie unterstützt der Dienst Klientinnen, für die eine gesetzliche Vertretung eingerichtet ist, 

 dahingehend, für die vertretenen Aufgabengebiete ihre Kompetenzen zu erweitern mit dem 

 Ziel, die Vertretung zu reduzieren oder aufzuheben?

[E/S] Sind dem Dienst die genauen Aufgaben, Rechte, Pflichten und Grenzen der gesetzlichen 

 Vertretung bekannt? Wie achtet der Dienst darauf, dass notwendige Kooperationen mit den 

 gesetzlichen Vertreterinnen eingehalten werden?     

[P] Wie unterstützt der Dienst die Klientinnen darin, die Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung 

 durch die bestellte Person zu reflektieren? 

[P] Wie werden die Klientinnen bei richterlichen Anhörungen unterstützt? Wer steht der Klientin als 

 Fürsprecher zur Seite?  

[  ] . . .

Die Klientinnen werden darin unterstützt, individuell ihren Alltag zu bewältigen.

Leitfragen

[E/S] Welche Versorgungsleistungen werden für die Klientinnen zentral durch den Dienst organisiert 

 und übernommen (z. B. durch Gemeinschaftsverpflegung, Großeinkauf, Vorratshaltung, Reini-

 gungsdienste, Wäschedienste, Fahrdienste, Zentralkasse, Sammelkonto, ärztliche Versorgung 

 durch eine Praxis)?

[S] Bestehen Regelungen, die einer individuellen Versorgung und Alltagsgestaltung der Klien-

 tinnen entgegenstehen (z. B. feste Essenszeiten, einheitliche Nacht-/Bettruhezeiten, Ausgangs-, 

 Besuchszeiten, Badetage, Reinigung der Räume ohne Absprache oder Zustimmung der 

 Klientinnen)?

[E/S] Welche alltagspraktischen Aufgaben organisieren die Klientinnen selbst und nehmen sie so weit 

 wie möglich selbst wahr bzw. mit Unterstützung (Körperpflege, Reinigung der Kleidung, Bügeln, 

 Aufräum- und Putzarbeiten, Zubereitung kalter und warmer Getränke und Mahlzeiten, Einkäufe, 

 kleine Reparaturen und Instandhaltung und so weiter)?

[S] Wie ist abgesichert, dass die Klientinnen individuelle Begleitung erhalten?   

[E/P] Gibt es Regelungen, die die Klientinnen in ihrem Alltag, in ihrer Entscheidung oder Selbstver-

 antwortung einschränken (z. B. Einteilung von Essen, Genussmitteln, Fernsehkonsum, Abschal-

 tung von Elektrogeräten, An- und Abmeldepflicht)? Wie sind diese begründet?

UNTErSTÜTZUNG ZU SELBSTBESTIMMTEM UND 
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[P] Was tut der Dienst, um Bedingungen zu verändern, die die individuelle Selbstversorgung und 

 Alltagsbewältigung der Klientinnen erschweren? 

[P] Wie fördert der Dienst die Klientinnen in ihrer Selbstbestimmung und Unabhängigkeit: Gibt es 

 Absprachen zum Umgang mit Risiken und wie werden sie getroffen?

[P] Wie unterstützt der Dienst die Klientinnen in der Erweiterung von Alltagskompetenzen, um 

 Risiken zu reduzieren?

[  ] . . .

Klientinnen werden darin unterstützt, ihre Gelder selbst zu verwalten und eigenständig ihre 

wirtschaftliche Situation zu gestalten.

Leitfragen

[E/P] Welche Gelder werden an die Klientinnen ausgezahlt und von den Klientinnen selbst verwaltet? 

 Welche Gelder werden vom Dienst oder Anderen verwaltet?

[E] Wie viele Klientinnen haben ein eigenes Konto bzw. alternative Lösungen zur Verwahrung ihres 

 Geldes?    

[P] Wie ist gewährleistet, dass die Klientinnen ihr Konto selbst nutzen bzw. über ihre Gelder 

 verfügen können? 

[E] Bestehen Einschränkungen für die Klientinnen im Tätigen ihrer Geldgeschäfte und in der 

 Verfügung über ihre Gelder? Falls ja, welcher Art? 

[S/P] Wie kommen Vereinbarungen zur stellvertretenden Geldverwaltung (durch Mitarbeiterinnen, 

 gesetzliche Vertreterinnen oder andere Personen) zustande? Wie sind die Klientinnen an den 

 Vereinbarungen beteiligt? Wie und in welchen Abständen werden die Vereinbarungen auf 

 ihre Aktualität überprüft?

[P] Wie ist für Klientinnen mit gesetzlicher Vertretung für den Regelkreis Finanzen gewährleistet, 

 dass die Kooperation mit den gesetzlichen Vertreterinnen so geregelt ist, dass sie ausreichend 

 Geld für den täglichen Bedarf zur Verfügung haben und über größere Anschaffungen selbst 

 bestimmen bzw. diese mit ihnen abgesprochen werden?

[  ] . . .

UNTErSTÜTZUNG ZU SELBSTBESTIMMTEM UND 
EIGENVErANTworTLIcHEM LEBEN  

familien werden darin begleitet und unterstützt, ihr familiensystem zu leben.

Leitfragen

[E/P] Wie richtet der Dienst seine Unterstützung auf das System Familie aus?  

[S] Besteht die Möglichkeit, Mitglieder einer Familie bei Bedarf durch mehrere Assistentinnen 

 zu unterstützen? 

[P] Wie werden die Familienmitglieder im Umgang miteinander unterstützt? 

[P] Wie werden kommunikative und andere Ressourcen mit der Familie aktiviert?   

[P] Wie wird die Familie unterstützt, miteinander Absprachen oder Regeln zum Zusammenleben 

 zu diskutieren und zu treffen?  

[P] Wie werden die Familienmitglieder unterstützt, ihre Anliegen konkret zu benennen und zu 

 verfolgen?

[S/P] Wie werden Jugendliche oder Jungerwachsene beim Übergang ins Erwachsenenleben und 

 Ablösung vom Elternhaus unterstützt? Mit welchen anderen Leistungsbereichen und Anbietern 

 kooperiert der Dienst dabei? 

[  ] . . .

familien werden darin begleitet und unterstützt, für die Pflege, förderung und Erziehung ihrer 

Kinder zu sorgen.

Leitfragen

[E/P] Welche Aufgaben der Pflege, Förderung und Erziehung des Kindes werden von Familien-

 mitgliedern verantwortlich übernommen?

[E/P] Werden Aufgaben der Pflege, Förderung und Erziehung des Kindes durch die Mitarbeiterinnen 

 übernommen? Welche sind das und wie ist es begründet?

[P] Wie werden die Familienmitglieder in die Aufgaben einbezogen? 

[P] Wie werden den Familienmitgliedern Kompetenzen zur Pflege, Förderung und Erziehung des 

 Kindes vermittelt?

[S/P] Wie wird vom Dienst überprüft, wann die eigenen Kompetenzen der Familie ausreichen, um 

 die Pflege, Förderung und Erziehung des Kindes selbstverantwortlich (wieder) zu übernehmen? 

 Wie werden die Familienmitglieder dabei einbezogen? Wie wird dies dokumentiert und an 

 Jugendamt/ASD übermittelt? 

[  ]       . . .
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Der Dienst unterstützt die Klientinnen bei Krisen und kritischen Lebensereignissen.

Leitfragen

[P] Wie werden Krisen und kritische Lebensereignisse wahrgenommen und behandelt?

[S] Welche Absprachen zum Umgang mit Krisen und kritischen Lebensereignissen gibt es 

 (Konzept und Dokumentation)? Sind diese sowohl den Klientinnen als auch den Mitarbeite-

 rinnen bekannt?

[E/P] Gab es in den letzten zwei Jahren Krisen und kritische Lebensumstände? Wie hat der Dienst 

 darauf reagiert?  

[S/P] Wie sorgt der Dienst dafür, dass die Ursachen krisenhafter Situationen und die getroffenen 

 Maßnahmen aufgearbeitet werden, um zukünftig Krisen bzw. Zwangsmaßnahmen als Reaktion 

 auf Eskalationen möglichst zu vermeiden? 

[P] Wie werden die Mitarbeitenden im Umgang mit Krisen und kritischen Lebensereignissen der 

 Klientinnen unterstützt?      

[S] Wie wird eine intensivere Begleitung auf Zeit sichergestellt, um Klientinnen in Krisen und 

 kritischen Lebensereignissen zu begleiten?  

[S] Wie ist sichergestellt, dass die Rahmenbedingungen regelmäßig daraufhin überprüft werden, 

 ob sie Krisen begünstigen/hervorrufen (z. B. räumliche Gestaltung, personelle Ausstattung, 

 Kontakte zu Mitbewohnerinnen)?   

[  ] . . .

Die Klientinnen werden beim Zusammenleben mit ihren Mitbewohnerinnen und Nachbarinnen 

unterstützt.

Leitfragen

[S] In welchen Gremien können die Klientinnen die gemeinsame Organisation und Bewältigung 

 des Alltags besprechen und planen? 

[P] Wie werden sie vom Dienst unterstützt, ihren gemeinsamen Alltag und das Zusammenleben 

 selbst zu regeln?

[P] Wie werden sie vom Dienst im Kontakt mit ihren Nachbarinnen unterstützt? Welche Rolle 

 nimmt der Dienst dabei ein? 

[S/P] Gibt es über die Hausordnung des Vermieters hinaus Regelungen zum Zusammenleben? 

 Was beinhalten diese und wie waren die Klientinnen an den Vereinbarungen beteiligt? 

 In welchen zeitlichen Abständen oder bei welchen Ereignissen werden diese überprüft?

[P] Wie unterstützen die Mitarbeiterinnen dabei Klientinnen, die ihre Interessen gegenüber ihren 

 Mitbewohnerinnen oder Nachbarinnen nicht selbst vertreten können?   

[  ] . . .

Die Klientinnen erhalten Unterstützung bei der Suche, Aufnahme und Ausübung einer regel-

mäßigen Berufstätigkeit oder arbeitsvorbereitenden Maßnahme.

Leitfragen

[E/P] Gibt es Klientinnen, die einer Beschäftigung nachgehen könnten, dies aber nicht tun? 

 Welche Unterstützung bräuchten sie dazu?

[S/P] Welche Aufgaben übernimmt der Dienst bei der Suche, Aufnahme und Ausübung einer 

 regelmäßigen Berufstätigkeit oder arbeitsvorbereitende Maßnahme? Mit welchen Stellen 

 arbeitet er dabei zusammen?

[P] Welche Unterstützung wird vom Dienst gegeben, um die Wahrnehmung von Beschäftigungs-

 angeboten und beruflicher Tätigkeit abzusichern (z. B. Weckdienst, Fahrdienst, Reflexions-

 gespräche zum Arbeitsalltag)?

[S/P] Wie werden Klientinnen im Ruhestand oder nicht beschäftigte Klientinnen dabei unterstützt, 

 ihren Tag zu gestalten?

[  ] . . . 
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Es ist klar geregelt, wie der familienunterstützende Dienst seine Aufgabe wahrnimmt, das 

Kindeswohl zu sichern.

Leitfragen

[E/S] Liegen Regelungen (Absprachen zum regelmäßigen Kontakt mit Kind und Familie, Absprachen 

 zur Vertretung bei Krankheit und Urlaub, Definition von Handlungsbedarf, Absprachen zum 

 Einleiten von Maßnahmen, Meldepflicht gegenüber Vorgesetzten und Jugendamt/ASD und so 

 weiter) vor und sind sie allen Mitarbeiterinnen bekannt?

[S] Wie sichert der Dienst den regelmäßigen und akuten Austausch im Team und mit der Leitung 

 zum Thema Kindeswohl?

[P] Wie wird die Familie in Absprachen und Maßnahmen zur Kontrolle und Sicherung des Kindes

 wohls einbezogen? 

[S/P] Wie wird vom Dienst überprüft, wann die eigenen Kompetenzen der Familie ausreichen, um 

 die Pflege, Förderung und Erziehung des Kindes selbstverantwortlich (wieder) zu übernehmen? 

 Wie werden die Familienmitglieder dabei einbezogen? Wie wird dies dokumentiert und an 

 Jugendamt/ASD übermittelt? 

[  ] . . .
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Verträge (z. B. Leistungsvertrag, wohn- und Assistenzvertrag, Mietvertrag, Untermietvertrag) 

werden den Klientinnen vor Abschluss erläutert. 

Leitfragen

[S] Wie wird sichergestellt, dass Verträge vor Abschluss den Klientinnen vorgelegt werden? 

[P] Wie wird sichergestellt, dass Verträge in für sie verständlicher Form mit den Klientinnen 

 besprochen werden? 

[E] Wurden die bestehenden Verträge vor Abschluss mit den Klientinnen besprochen?

[  ] . . .

Die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen werden eingehalten.

Leitfragen

[E/P] Sind die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen allen Mitarbeitenden bekannt?

[P] Wie werden die Klientinnen über die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen informiert?

[S] Gibt es klare Regelungen zur Dokumentation, Weitergabe und Einsicht in personenbezogene 

 Daten?  

[S] Wie und durch wen wird geprüft, ob die Datenschutzbestimmungen eingehalten werden?   

[  ] . . .

TrANSPArENZ UND DATENScHUTZ

7:1

7:2

Personenbezogene Aufzeichnungen und die weitergabe von personenbezogenen Informationen 

über Klientinnen sind klar geregelt und auf das Notwendige beschränkt.

Leitfragen

[S] Welche Verabredungen gibt es zu schriftlichen Aufzeichnungen über Klientinnen? Ist klar, wer 

 was wo dokumentiert? Ist klar, wer wann was lesen muss?

[P] Wer hat Zugang zu diesen Aufzeichnungen? Wie ist sichergestellt, dass der Zugang und die 

 Weitergabe begrenzt sind?

[P] Wie werden die Klientinnen in einer für sie verständlichen Form über die Dokumentationspraxis 

 informiert?

[P] Haben die Klientinnen die Möglichkeit, die Aufzeichnungen über sie einzusehen/werden die 

 Aufzeichnungen auf Verlangen der Klientinnen an sie ausgehändigt?  

[  ] . . .

Persönliche Dokumente wie z. B. Sozialbericht und Leistungsplanung werden der Klientin grund-

sätzlich ausgehändigt und bei Bedarf erläutert. Sie erhält Zugang zu allen Aufzeichnungen über 

ihre Person.

Leitfragen

[E] Wie viele Klientinnen erhalten ihre Sozialberichte? 

[E] Wie viele Klientinnen erhalten ihre Leistungsplanung?  

[P] Wie wird der Sozialbericht mit der Klientin besprochen?

[P] Wie wird der Klientin die Leistungsplanung erläutert? 

[S] Welche Möglichkeiten haben Klientinnen, Aufzeichnungen über ihre Person einzusehen? 

[  ] . . .
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