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1 Einführung
Ein Kurs für persönliche Assistenten
Sie möchten ein persönlicher Assistent werden?
In diesem Fall ist dieser Kurs für Sie!
Wie Sie sehen, haben wir Ihnen den roten Teppich
ausgelegt; bitte treten Sie ein und finden heraus, was
sich hinter dieser Tür befindet.
Dieser Kurs wird Sie dabei unterstützen, ein
persönlicher Assistent zu werden. Das Training
verbindet theoretische und praktische Lerninhalte.
Dieses Training für zukünftige persönliche Assistenten
fokussiert auf die Unterstützung von Menschen mit einer funktionalen Einschränkung
oder Behinderung. Diese Zielgruppe ist mit Alltagsthemen als auch mit ihrem Bedarf in
Bezug auf unterschiedliche administrative Belange konfrontiert. Allgemeinziel ist die
Unterstützung bei einem unabhängigen Leben.
Bei der Entwicklung des Designs dieses Kurses lag unser Fokus auf den Bedürfnissen
von Menschen mit Behinderungen.
Die Begrifflichkeiten Behinderung und funktionale Einschränkung sind austauschbar.
Im Zusammenhang mit diesem Training zum persönlichen Assistenten kann eine
Einschränkung von einer minimalen Behinderung bis hin zu einer gravierenden
reichen. Außerdem kann es sich um eine körperliche, sensorische oder psychische
Einschränkung handeln. Neben der direkten Unterstützung von Menschen mit
Einschränkungen, ist dieser Kurs so angelegt, dass Personen und/oder Institutionen
die Dienstleistungen für diese Dienstgruppe anbieten, Unterstützung bekommen.
Die typische Situation von Personen mit Einschränkungen (PmE) in den meisten
europäischen Ländern ist, dass diese Zielgruppe häufig Schwierigkeiten hat, eine
gleichberechtigte Position in ihrem Lebensumfeld innerhalb ihrer Gemeinde zu
erreichen. Aufgrund ihrer Einschränkungen hat diese Zielgruppe häufig weniger
Möglichkeiten für die notwendigen Zugänge und Dienstleistungen zu sorgen, die ihnen
ein unabhängiges Leben ermöglichen. Gleichzeitig werden spezifische Unterstützung
und Behelfe benötigt, bzw. könnten sich zumindest als hilfreich erweisen.
Unter anderem hervorzuheben:
•
•
•
•
•

der Online-Erwerb von Produkten und Leistungen
electronic banking,
Auswahl von Versicherungen
Zugang zu spezifischen Bestimmungen über Arbeit und Einkommen
Der Umgang mit zuständigen öffentlichen Institutionen bezüglich Beihilfen,
Zuschüssen, Behelfen und Einrichtungen
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Es ist definitiv, dass sich die Position von PmE in den vergangenen 25 Jahren
dramatisch verändert hat: Selbständigkeit und vollständige Integration in regionale,
nationale und internationale politische Agenden der europäischen Mitgliedsstaaten sind
eingetreten.
Zur Erlangung der Kontrolle der Notwendigkeiten des persönlichen Lebens bedarf es
der Kenntnis über die eigene finanzielle Situation, sowie der Verfügbarkeit der nötigen
und verfügbaren technischen Ausrüstung zuhause um echtes unabhängiges Leben zu
ermöglichen.
Empowerment von PmE geht über die Bereitstellung technischer und medizinischer
Behelfe hinaus, es soll die Unterstützung beinhalten, dass Menschen ihre eigenen
Entscheidungen im Leben treffen und die notwendigeren Schritte selbst setzen
können. Um dies zu initiieren, benötigen PmE Training und Unterstützung, zumindest
in der Startphase. Bei dem persönlichen Assistenten handelt es sich um eine
Persönlichkeit, die die nötigen Instruktionen und Hilfen verfügbar macht, zur
Unterstützung von Menschen mit Einschränkungen, basierend auf einer
professionellen Ebene und mit Expertenwissen in diesem Genre. Der persönliche
Assistent kann auch einer mit einer Einschränkung sein, was hier ausschließlich
bedeutet, dass er oder sie Erfahrungen bezüglich der Problemstellungen hat, mit
denen die PmE konfrontiert ist.
Das professionelle Profil eines persönlichen Assistenten ähnelt einem klassischen
Stellenprofil. Die Verfasser begrüßen die Möglichkeit, dass PmE die Möglichkeit haben,
ihre eigenen Belange einzubringen und ein Einkommen zu erhalten für die Leistungen,
die sie erbringen.
Sind Sie bereit den Kurs zu beginnen, um ein persönlicher Assistent zu werden und
zum Empowerment und zu einem unabhängigen Haushalt von PmE beizutragen?

Wir hoffen, Ihr Kurs wird angenehm und erfolgreich!

2 Einführung in den Trainingskurs
Der gesamte Kurs wird ungefähr zweieinhalb bis drei Monate dauern. Alle zwei
Wochen nehmen Sie an einer ca. dreistündigen praxisnahen Veranstaltung teil
(Schulung und Bearbeitung). Sie, die Gruppe und Ihr Trainer werden den exakten
Zeitplan ausfüllen.
Wie Sie erfahren werden, führen wir Sie ins E-Banking und E-Shopping ein. Zu diesem
Abschnitt benötigen Sie einen Computer mit Internet-Zugang, außerdem benötigen Sie
ein persönliches Bankkonto. Als Erstes ist festzustellen, ob Ihnen diese Gegebenheiten
zur Verfügung stehen. In den Niederlanden verfügen quasi alle Erwachsenen und die
meisten Jugendlichen über ein persönliches Bankkonto. Sie werden einige Schritte
unternehmen müssen, um Ihr Konto für den elektronischen Bankverkehr einzurichten.
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Meist können sogar diese Schritte online unternommen werden. Wenn nicht, wird ein
einfaches Telefonat mit Ihrer Bank genügen, damit Sie die notwendigen Formulare
erhalten.
Wir werden Sie unterrichten, wie sämtliche Bankgeschäfte online funktionieren, sodass
ein Besuch bei Ihrer Bank nicht mehr nötig ist.
Und nach einigen Trainings-Einheiten werden wir Sie außerdem in eine virtuelle
Einkaufsumgebung begleiten, in der Sie online einkaufen können.
Um ein guter persönlicher Assistent von PmE zu werden, wird es nötig sein, diverse
Fähigkeiten zu lernen und zu praktizieren. Aus diesem Grund werden im Kurs
verschiedene Lernmethoden angewandt.
Die wichtigste Fähigkeit eines persönlichen Assistenten ist unserer Meinung
nach jene, die Hilfsbedürfnisse des Klienten zu antizipieren und mit dem Klienten
bei der Lösungsfindung zu kooperieren. Hauptziel des persönlichen Assistenten
ist, dass die Person, die unterstützt wird, unabhängig wird von jeglichem
weiteren Beistand!
Das klingt ziemlich widersprüchlich, ist jedoch auf lange Sicht der einzige Weg jemand
einen unabhängigen Lebensstandard zu garantieren. Sie sind wie ein Arzt: wenn Sie
Ihren Job richtig machen, werden Sie nicht mehr gebraucht (zumindest nicht für dieses
Problem).
Menschen mit Einschränkungen sind häufig zu abhängig von anderen und genau das
wollen wir überwinden!
Um erfolgreich zu sein, sollte ein persönlicher Assistent einige wichtige Eigenschaften
haben. Zum Beispiel sollte ein persönlicher Assistent zuhören können, ein echtes
Interesse für die Wünsche und Ideen anderer Menschen zeigen und Vertrauen in ihre
Fähigkeiten haben.
Diese persönlichen Eigenschaften werden Ihnen nicht nur helfen, den Hilfsbedarf Ihres
Klienten zu antizipieren, sondern auch die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit
Ihres Klienten zugunsten eines unabhängigen Lebens anzuregen.
Bei der Gestaltung dieses Kurses hatten wir einige wenige essentielle Dinge im Sinn:
•
•
•
•

Der Kurs ist gedacht für Menschen mit Einschränkungen, die andere mit ihrem
Expertenwissen und ihren Erfahrungen in relevanten Belangen unterstützen
möchten.
Der Kurs ist auch für Menschen ohne Einschränkungen gedacht, die ein echtes
Interesse haben an der Förderung und dem Empowerment von PmE für deren
unabhängige Lebensführung..
Ferner war unser Ansinnen, dass der Kurs praxisorientiert und interaktiv ist, jedoch
mit dem nötigen Respekt vor der Privatsphäre..
Wir erwarten, dass sechs bis zehn Personen (Lernende) zusammen in einem
Raum ihre Lernerfahrungen teilen.

Bitte beachten Sie, dass dieser Kurs Einführungen in diverse Themen in Verbindung
mit der Assistenz von Menschen mit Einschränkungen beinhaltet. Jedoch sind eine
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Reihe dieser Themen zu komplex, um komplett im Kontext dieses kurzen Programms
abgedeckt werden zu können.
Anstatt einen Informationsüberfluss zu verursachen, in dem wir Ihnen alles mitteilen,
das es zu wissen gibt, werden wir Ihre eigene Kreativität und Fähigkeit fördern, damit
Sie alle notwendigen Informationspunkte finden, die Sie und Ihr Klient im täglichen
Leben brauchen. Die Fälle, die während der Gruppentreffen eingebracht werden, sind
eine weitere Bereicherung dieses Kurses. Seien Sie kreativ in der Anwendung! Seien
Sie nicht scheu, fangen Sie an und schauen Sie was passiert!

Aufgabe: Kartographieren Sie Ihre Denkweise! (Machen Sie eine
Gedankenkarte=Mindmap)
Denken Sie an Fähigkeiten und Kompetenzen, die ein persönlicher Assistent (PA)
haben sollte. Machen Sie eine Mindmap auf der Tafel zusammen mit Ihrer Gruppe
über die Charakteristika eines PA. Ein Beispiel einer Mindmap siehe unten.
Köche
Familien Menschen
Freiwillige

Projekt

Beschreibung
Ziele
finanz. Mittel

Traum-Menü

Dinner

Budget – Sponsoren

Nahrungsmittel
Transport
Service (Materialien)
Kühlraum

örtl. Behörden
Firmen
Domäne
Supermärkte

Festlegen Phasen u. Daten
Planung

Gestaltung Zeitplan
Rückverfolgbarkeit d. Proj.
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Wie Sie sehen können, reflektiert der Verstand eine ziemlich intuitive und assoziative
Art zu denken. Zuerst können Sie einfach alles, das Ihnen zu einem bestimmten
Thema einfällt, auf die Tafel schreiben. Besonders in der Arbeit in der Gruppe ist es
gut, dass sich zuerst jeder seine eigenen Gedanken macht, ohne zu selektieren.
Dieser Teil könnte Brainstorming genannt werden.
Dann (vielleicht beim zweiten Nachdenken) werden Sie in der Lage sein, gewisse
Nennungen zu ordnen und ordnende Prinzipien beim Niedergeschriebenen
anzuwenden. Ein einfaches Prinzip ist die chronologische Ordnung, in der Dinge
passieren, oder die Klassifizierung nach Größe. Wunderbares Charakteristikum einer
Mindmap ist, dass Sie unterschiedliche organisatorische Prinzipien innerhalb einer
anwenden können!

3 Intervision
In diesem Kurs möchten wir Ihnen ein breites Spektrum an grundlegenden Fertigkeiten
und Kompetenzen anbieten. Deshalb werden wir jetzt eine Arbeitsmethode, genannt
"Intervision" einführen! Heutzutage verbessern viele PA ihre professionelle
Grundhaltung durch den gegenseitigen Austausch von Wissen und Fähigkeiten. In
Kursen für Manager, persönliche Berater und Organisationsberater boomt die Methode
der Intervision, da diese die persönliche Entwicklung und Professionalität erweitert.
Unten werden wir die so genannte "Ereignis-Methode" beschreiben.
Intervision ist eine Arbeits- und Lernmethode für Teams, die das professionelle
Verhalten und die Grundhaltung unter den Gruppenmitgliedern fördert. Sie teilen Ihr
Wissen und ihre Erfahrungen um gemeinsam über personen- und aufgabenbezogene
Fälle nachzudenken und Sie diskutieren Angelegenheiten ihrer eigenen
Praxiserfahrungen auf offene Art und Weise. Der genaue Zugang wird unten erklärt.
Als erstes möchten wir einige wichtige Dinge feststellen. Trauen Sie sich, Sie selbst zu
sein! Seien Sie nicht oberflächlich bei der Wahl des Themas, da diese Art des
Informationsaustausches Ihre Entwicklung und die Ihrer Kollegen fördern wird.
Intervision hat mit speziellen Notwendigkeiten in Bezug auf Unterstützung zu tun, die
durch die Gruppenmitglieder eingebracht wird.

Die Spielregeln:
1. Seien Sie ein guter Zuhörer!
Die Fähigkeit aktiv zu zuhören ermuntert andere mehr zu sprechen. Zum
Beispiel durch gemurmeltes Beipflichten, dem Stellen von Fragen und dem
Vorschlagen von Folgerungen. Auch Gesten, ein Lächeln und andere Arten
nonverbaler Kommunikation können einladend für einen Sprecher wirken.
2. Haben Sie den Mut, Sie selbst zu sein!
Schaffen Sie eine Atmosphäre des Vertrauens, in der jedes Gruppenmitglied
seine Information, die er oder sie teilen möchte, einbringen kann, ohne sich
dabei unwohl fühlen zu müssen! Alles was innerhalb der Gruppe besprochen
wurde, bleibt in der Gruppe!
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3. Erinnern Sie sich daran, was beim letzten Treffen gesagt wurde!
Behalten Sie die Stimmung der letzten Sitzungen! Das kann dadurch erreicht
werden, dass alle Teilnehmer dazu eingeladen werden darüber zu reflektieren,
was sie oder er während des letzten Meetings gelernt haben.
4. Kommen Sie gleich zum Punkt!
Es ist hilfreich kurz zusammenzufassen, worum es in Ihrem Fall geht (ca. max.
10 Zeilen), bevor Sie Ihren persönlichen Fall in die Gruppe einbringen. Reden
Sie nicht darum herum!
5. Achten Sie auf die Zeit!
Nachfolgend werden Sie feststellen, dass die Intervisions-Methode aus
mehreren Schritten besteht. Für jeden dieser Schritte sollte genügend Zeit
reserviert werden
Wenn Sie all dies beachten, werden Ihre Intervisions-Treffen sicherlich erfolgreich!
Lassen Sie uns nun mit den interaktiven Erfahrungen beginnen. Sie werden auf
angenehme Art ein guter PA!

3.1 Die Intervisionsmethode in sechs Schritten:
Schritt 1)
Denken Sie an eine kürzlich stattgefundene Situation, in der Sie um Hilfe oder Rat
gebeten wurden, in der Sie automatisch in die Situation eines PA gelangten.
Beschreiben Sie die Situation innerhalb ca. zehn Minuten, beschreiben Sie genau, wie
Sie sich fühlten und mit welchen Schwierigkeiten Sie konfrontiert waren.
Die anderen Gruppenmitglieder werden sich Notizen machen, während Sie sprechen.
Während dieser Phase sollten Sie den anderen nicht mitteilen, wie Sie mit der Situation
umgegangen sind. Zuerst muss die Gruppe die Situation, mit der Sie konfrontiert
waren, teilen und erfassen.
Schritt 2)
Während der nächsten zwanzig Minuten werden die Gruppenmitglieder die von Ihnen
beschriebene Situation analysieren, indem sie nach weiteren Informationen fragen.
Die Gruppenmitglieder werden nur nach Fakten fragen und weder beurteilen noch
Vorschläge machen (bis jetzt).
Unterstützendes Denken funktioniert nicht auf der Basis von sofortigen
Lösungsangeboten, sondern durch das Formulieren von Fragen. Was zu einem
besseren Verständnis der Situation führt und (vielleicht sogar noch wichtiger) auch ein
sehr fördernder Zugang für die Arbeit mit Klienten ist.
Schritt 3)
Worum geht es in dem Fall wirklich? Während ca. zehn Minuten teilen die anderen
Gruppenmitglieder Ihre Eindrücke über die Problemsituation und deren Ursachen mit.
Schritt 4)
Nun werden Sie den Gruppenmitgliedern erzählen, wie die Situation sich fortgesetzt
hat. Beschreiben Sie Ihre Rolle und die Rollen der anderen, die in die Situation
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involviert waren. Möglicherweise können Sie die Fragestellung neu formulieren, um
Unterstützung in diesem speziellen Fall zu erhalten. Am Ende dieser Phase gibt jeder
Teilnehmer seinen Rat zur Lösung des Falles.
Schritt 5)
Dann nehmen wir uns 20 Minuten Zeit, um die Frage oder den Fall zu bearbeiten. Was
hätten die anderen in dieser Situation getan? Jedes Gruppenmitglied bringt einige
praktische Lösungen bei! Während der nächsten 10 Minuten wird die Person, die den
Fall einbrachte, die Ratschläge reflektieren. Danach schreibt diese eine kurze
persönliche Reflektion.
Schritt 6)
Während 20 Minuten evaluiert die Gruppe diese Sitzung: Was machen Sie als die
Vorteile und Nachteile der Intervisionsmethode aus? Versuchen Sie zu beschreiben,
was anders oder neu daran ist.

3.2 Aufgabe: Lassen Sie uns etwas mehr mit
Intervision üben!
Schritt 1:
Ein Gruppenmitglied gibt eine Einführung in seinen eigenen Fall und eine kurze
Erklärung über ihn. (Sie können ihn auch aufzeichnen, als Vorbereitung zu dieser
Sitzung, versuchen Sie jedoch die Beschreibung kurz zu halten - nicht länger als eine
halbe Seite.).
Schritt 2:
Die anderen Gruppenmitglieder werden den Fall untersuchen indem sie Fragen stellen.
Die Gruppenmitglieder können Fragen stellen und dazwischen über die Informationen,
die sie erhalten haben, Zusammenfassungen geben.
Schritt 3:
Sie sollten sich als Gruppe einig darüber sein, worum es in dem persönlichen Fall
wirklich geht. Die Gruppe muss entscheiden, worum es letzten Endes bei der Frage
nach Hilfe geht.
Schritt 4:
Jedes Gruppenmitglied schreibt mindestens einen persönlichen Hinweis oder
Vorschlag zur Problemlösung auf. Dies sollte auf Papier und von jedem
Gruppenmitglied allein geschehen (Einzelarbeit).
Schritt 5:
Das Papier mit Empfehlungen wird zurückgegeben. Die Person, die den Fall
eingebracht hat, liest die Empfehlungen und reflektiert darüber. Nach der Sitzung
schreibt er/sie einen persönlichen Reflektions-Bericht.
Schritt 6:
Gruppen-Evaluation. Die Gruppe evaluiert die Ergebnisse dieser Sitzung gemeinsam.
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4 online Umgang mit öffentlichen
Dienstleistern
Während der letzten Jahre wurde das Internet immer wichtiger und somit dieser
Zugang für Bürger, zu öffentlichen Institutionen und deren Leistungen. 2003 begannen
öffentliche Einrichtungen ihre Leistungen über das Internet zugänglich zu machen,
darunter die Finanzverwaltung, die Arbeitsvermittlung (genannt Zentrum für Arbeit und
Einkommen in den Niederlanden), die Sozialversicherungsanstalt und die
Sozialversicherungsbank.
Um eine angemessene digitale Identifikation und die Privatsphäre des Individuums zu
gewährleisten, führten die öffentlichen Behörden den DigiD (digitale Identität) ein.
DigiD ermöglicht Menschen sich mit nur einem Nutzer-Code und Passwort in alle
öffentliche Leistungen einzuloggen, damit haben sie Zugang zu einer Vielzahl
elektronischer Leistungen, die von öffentlichen Behörden angeboten werden. Mittels
ihres persönlichen DigiD können Sie zum Beispiel online bei den örtlichen Ämtern eine
Parkgenehmigung beantragen. Sie werden dies von zuhause aus an Ihrem Computer
machen, ohne das Haus zu verlassen, noch nicht mal ein Antragsformular verschicken:
der Antrag wird von dem PC des Antragsstellers gemailt, direkt an den PC oder das
Netzwerk des öffentlichen Amtes, wo dieser dann weiter bearbeitet wird. Sie können
das gleiche Zugangsprozedere zur Einreichung Ihrer elektronischen Steuererklärung
nutzen.
Sie können DigiD auch nutzen wenn Sie online beim Zentrum für Arbeit und
Einkommen (CWI in Holland) um Arbeitslosengeld ansuchen oder bei der
Sozialversicherungsanstalt.
Ab 2006 hat die Nationalregierung die Verantwortung für die weitere Entwicklung und
breite Implementierung des DigiD übernommen.
Als Ergebnis wurde die Online-Nutzung diverser öffentlicher Leistungen Alltag für einen
großen Teil der Bevölkerung. Ähnlich wie bei der Erledigung von Bankgeschäften, wo
es fast eine Ausnahme darstellt, in die Bank zu gehen, um Geld vom eigenen Konto
abzuheben, oder Angelegenheiten am Schalter zu regeln, haben die öffentlichen
Dienstleister den Trend, digitale online Service-Portale zu werden. Wie im
kommerziellen Sektor geht dieser Prozess unvermeidbar damit einher, die klassische
Dienstleistung mehr und mehr in den Hintergrund zu verdrängen: Menschen werden
immer weniger Kontakt mit Menschen in öffentlichen Institutionen haben, die immer
präsent waren um anzubieten und zu unterstützen.
Auch wenn es uns nicht gefällt, ist der Prozess der Depersonalisation öffentlicher
Dienstleistungen unumkehrbar. Diese Erfahrungen haben wir bereits gemacht, bei
kommerziellen Angeboten, wie Banken, privaten Versicherungsunternehmen und beim
Einkaufen allgemein: wir kaufen mehr und mehr online und jedes Jahr buchen mehr
von uns Reisen und Ferien auf Websites.
Ferner nutzen wir eigens spezialisierte Websites um Vergleiche anstellen zu können
zwischen bestimmten Angeboten, die uns helfen, das Passendste zu wählen. Darüber
hinaus folgt die Werbung den Kunden, gehen sie online, erscheinen die Anzeigen in
Folge dort. Werden wir vertraut mit Onlinediensten, indem wir sie selbst anwenden!
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4.1 Aufgabe: Ihr DigiD und Sie!
Jetzt ist es an der Zeit, dass Sie Ihren eigenen DigiD erhalten, ansonsten werden Sie
nicht in der Lage sein, andere Menschen dabei zu unterstützen, ihren zu bekommen.
Um diese Übung abzuarbeiten müssen Sie einen Internet-Browser auf Ihrem PC (mit
Internet-Zugang) öffnen und auf die Website: http://www.digid.nl gehen:
Nachfolgendes Fenster existiert nicht in englischer Übersetzung, nur im
holländischsprachigen Manuskript "X" konnte nicht übersetzt werden

Bitte beachten Sie, dass alle notwendigen Schritte des Antrags für Ihre DigiD erklärt
werden, auf jeder einzelnen Bildschirmseite gibt es einige Instruktionen, die Ihnen
während des Antragsprozesses durch die Seite helfen. Sogar während der
Beantragung der erwünschten Information kann es sein, dass Sie Hilfe vom System
erhalten: Ein sogen. Pop-Up unterstützt Sie dabei, was das korrekte Format ist, um die
Daten einzutippen (z.B. "xx-xx-xxxx"), oder es erscheint eine kleine Tabelle (beigestellt
vom und durch das System), damit Sie die Datenart auswählen können.
Im Gegensatz dazu kann es passieren, dass Sie für einige Zeit ratlos sind, wenn Sie in
ein öffentliches Amt kommen. Möglicherweise wird niemand kommen, um Ihnen zu
helfen.
Man könnte dies als ein charakteristisches Unterscheidungsmerkmal bezeichnen:
Online-Dienste vs. echter (realer) Dienstleistung: Diese Systeme werden immer auf die
Minute Instruktionen und Online-Hilfe gewähren.
Manchmal wird eine Telefon-Nummer für direkten und persönlichen Kontakt genannt.
Bei Billiganbietern ist das jedoch oft nicht der Fall, da das niedrige Kostenniveau
dadurch erreicht wird, indem der Service minimiert wird.
Öffentliche Dienstleistungen sind so gestaltet, dass in jeder Phase Hilfe möglich ist.
Und im Gegensatz zu kommerziellen Leistungen werden diese regelmäßig durch eine
demokratische politische Instanz überwacht, wie jede andere öffentliche Leistung. Als
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beispielsweise das nationale niederländische Steuer-Dienstleistungs-System
kollabierte, war dies am selben Tag politisches Thema: Der Staatssekretär wurde ins
Parlament zitiert um eine Erklärung darüber abzugeben, was falsch gelaufen ist und
was dagegen unternommen wird um in der Zukunft solche Fehlfunktionen zu
vermeiden.
Gleichzeitig erfordert jeglicher Online-Service, dass der Nutzer zumindest ein
Grundwissen über die Funktionsweise eines solchen Systems hat. Manchmal hat es
den Anschein, dass Computer-Kommunikation auf einer anderen Grammatik und
Semantik basiert, als die, die uns Menschen vertraut ist!
Natürlich wirkt dies fremd und elitär für Neulinge in der digitalen Welt. Simple Ursache
weshalb ältere Mitbürger und Menschen mit psychologischen Problemen oder
Menschen mit speziellen pädagogischen Bedürfnissen PAs benötigen, die Sie in
diesen digitalen Bereich hinein begleiten.
Zum Beispiel: wo sucht man nach zusätzlichen Erklärungen? Manchmal erscheint das
Wort "Hilfe" auf dem Bildschirm, manchmal bedarf es eines Mausklicks auf das
Fragezeichen, hinter dem Erklärungen verborgen liegen. Außerdem bietet Ihr Browser
standardmäßig eine "Hilfe-Funktion", jedoch erhält man dort keine Erklärungen über
das besuchte Alter. Außerdem kann es vorkommen, dass manche Services wenig
Erklärung bereitstellen, diese basieren auf der Vorannahme, dass Nutzer und WebsiteBesucher genau Bescheid wissen, was sie tun. Eines ist klar, das ist alles höchst
verwirrend für Einsteiger!
Die Evaluation der Aufgabe ist einfach und vorhersehbar: Wir möchten, dass Sie und
Ihre Gruppenmitglieder Ihre Erfahrungen teilen und vergleichen. Führen Sie eine Liste
der Probleme, die Ihnen begegneten. Aber gleichzeitig auch von den Vorteilen, die Sie
entdeckt haben, über einen Online-Zugang zu verfügen.
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4.2 Als nächstes werden wir die Aufgabe mit einer
anderen Aufgabenstellung wiederholen
Arbeiten Sie in Paaren um eines dieser Ergebnisse zu erhalten, indem Sie den OnlineZugang der entsprechenden öffentlichen Leistung nutzen:
• den Erhalt einer Arbeitserlaubnis,
• abonnieren Sie einen Wohnungs-Haus-Vermietungsservice,
• besorgen Sie sich Informationen über Gemeindeabgaben
• bestellen Sie einen neuen Pass oder ein Reisedokument
• usw., usw.: Alles, wonach Sie am Schalter eines öffentlichen Amtes fragen würden
ist geeignet, um es online zu erledigen! Und sollte etwas nicht online zu erledigen
sein, finden Sie heraus, wie es erledigt werden könnte.
Die folgende Abbildung eines Bildschirms zeigt das Online-Büro des Ordnungsamtes
Maastricht. Heutzutage verfügen alle wichtigen Kommunen der Niederlande über solch
ein digitales Büro. Dasselbe gilt wahrscheinlich für jede wichtige Stadt in jedem
europäischen Land und die kleineren Städte werden bald folgen.
(Abbildung)
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Berichten Sie der Gruppe ausführlich über Ihre Erfahrungen: Es ist sogar möglich, dass
Sie eine Beschwerde wegen einer Fehlfunktion bei einer lokalen oder nationalen
Behörde eingeben. Dies ist nicht nur Ihr unverzichtbares Recht, eigentlich Ihre Pflicht
als gemeindeorientiertes Mitglied der Gesellschaft, als PA von Menschen mit
besonderen Bedürfnissen!

5 Elektronischer Einkauf
E-Shopping (der Einkauf via Internet) ist ein Renner! Wenn Sie nicht in der Lage sind in
ein Geschäft zu gehen, oder das Haus nicht verlassen möchten, ist E-Shopping eine
gute Lösung für Sie! Der elektronische Einkauf kann sehr einfach sein: Sie wählen das
Geschäft von dem Sie etwas erwerben möchten und dann tippen Sie die Web-Adresse
dieses Geschäfts in Ihren Web Browser.
Unten sehen Sie als Beispiel den shops.nl (das bedeutet nicht, dass wir deren
Leistungen empfehlen, wir wissen nichts über sie, sie sind nur ein Anbieter von vielen)
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(Abbildung PC Angebote auf Bildschirmseite)
Die meisten großen Läden, wie Warenhäuser, ermöglichen ihren Kunden, neben dem
Einkauf in ihren Geschäften den virtuellen Einkauf. Bücher, CDs/DVDs, Kleidung und
sogar der tägliche Lebensmittelbedarf kann online erworben werden, da auch
mittlerweile große Supermärkte im Internet vertreten sind - oft nur um Spezialangebote
zu bewerben. Jedoch liefern einige Lebensmittel ins Haus.
In den meisten Fällen wird eine extra Liefergebühr berechnet. Andererseits bietet der
Online-Einkauf die Möglichkeit des Preisvergleichs. Im Fall von Reise- und
Ferienbuchungen ist das fast schon Standard, da man durch Preisvergleich viel sparen
kann.
Einige Webseiten wurden eigens zu diesem Zweck gestaltet und manchmal wurden
diese von Verbraucherorganisationen initiiert. Wenn Sie genau wissen wollen, was Sie
kaufen möchten, gehen Sie auf eine solche Seite, tippen diesen Markennamen und
weitere Produktdaten ein, daraufhin erscheint eine Liste von Lieferanten mit Angabe
von Lieferzeit, Lieferkosten und dem Preis des gewünschten Artikels. Seien Sie nicht
überrascht, wenn das teuerste Angebot doppelt so viel kostet wie das billigste!!
Alles was Sie beim Online-Shopping tun müssen, ist Schritt für Schritt durch die
Webseite zu gehen und die Anweisungen sorgfältig zu lesen. Sehr wichtig ist, dass Sie
die Zahlungsmodalitäten für das Produkt oder die Leistung beachten. Ziemlich gängige
Praxis ist dem Geschäft von dem Sie kaufen, einen einmaligen Standardauftrag zu
erteilen.
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In den meisten Fällen ist die Zahlung per Internet ziemlich sicher, speziell, wenn Sie
von großen und gut bekannten Geschäften kaufen. Jedoch sollten Sie die Augen für
Warnungen offen halten: Niederländische Banken warnen ihre Kunden diesbezüglich
laufend, weil Hacker immer noch aktiv sind und der Schaden, den diese verursachen
groß sein kann.
Manchmal wird ausschließlich Zahlung per Kreditkarte erlaubt, beinahe eine
Standardprozedur, z.B. bei der Buchung von Flügen. Bei diesem Vorgehen ist Vorsicht
geboten. Wenn eine separate, so genannte "gesicherte Session" gestartet wird um die
Zahlung vorzunehmen, ist dies ziemlich sicher in Ordnung. In anderen Fällen könnte
ein Risiko enthalten sein. Sollten Sie Zweifel hegen, telefonieren Sie mit Ihrer Bank und
erkundigen Sie sich über die Zahlungsmodalitäten, die von dem Lieferanten dargestellt
werden.
Nicht ratsam ist die Versendung der Kreditkarten-Daten per E-Mail, da Mailnachrichten
einfach abgefangen werden können, während sie sich auf ihrem Weg vom Absender
zum Empfänger befinden: spezielle Software wurde entwickelt, um Nachrichten dieser
Art ausfindig zu machen! Ihre Kreditkarten-Daten können leicht von anderen Personen
zum Internet-Shopping und diversen anderen Zahlungen missbraucht werden.
Wenn Sie der Organisation, von der Sie etwas kaufen, misstrauen, dann sollten Sie
Ihre Kreditkarten-Nummer nicht nennen. Noch einmal, der Einkauf von großen und
bekannten Organisationen per Kreditkarte ist sicher, vor allem wenn diese eine
"gesicherte Session" nutzen.
Im nächsten Kapitel werden wir Sie ins elektronische Bankgeschäft einführen, dadurch
erhalten Sie ein besseres Verständnis, wie Sie Ihre Finanzen online abwickeln! Vor
dieser Einführung, möchten wir Sie noch darauf aufmerksam machten, dass es eine
neue Art der Zahlung via Internet gibt, die von einigen großen Banken und SoftwareEntwicklern ausgearbeitet wurde. Diese Methode nennt sich IDEAL. Sie nimmt Sie mit
einem Mausklick in Ihre e-Banking-Umgebung; in diesem vertrauten Umfeld können
Sie die Zahlung für Waren, die Sie bestellen, vornehmen. Wie Sie sehen, ermöglicht
Online-Shopping und e-Banking Menschen mit Einschränkungen einen weiteren Schritt
zu einem unabhängigen Leben.

Tatsächlich bringt diese neuere Entwicklung einfacher anwendbarer OnlineLeistungen das Konzept der e-Einbeziehung näher in die Lebenswelt (zumindest
für Menschen, die mit Computern umgehen können)
Vor mehr als einem Jahrzehnt gewann das innovative Projekt "Information Society
disAbility Challenge (ISdAC --Übs. Informationsgesellschaft, Behinderung,
Herausforderung) den europäischen Preis für Telearbeit. Das Projekt basierte auf der
Überzeugung, dass das Auftreten virtueller Umgebungen in der Arbeitswelt und
kommunikativen, kooperativen Teamarbeiten den e-Integrations-Prozess (und folglich
den generellen Integrations- Prozess) einer große Zahl von Menschen mit
Einschränkungen verbessern wird. Die Tatsache, dass die Öffentlichkeit mit OnlineLeistungen vertraut wurde, dauerte wesentlich länger als erwartet. Diese Leistungen
erfüllen beinahe denselben Zweck für Menschen mit Beeinträchtigungen, wie für
andere. Dieser wirkungsvolle Beitrag zur Integration in die Informationsgesellschaft
wurde erwartet, als das ISdAC-Projekt den Telearbeits-Preis gewann, die Realisierung
geschah allerdings erst nach dem Millennium.
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Sprechen Sie mit mir?
Um von dieser Entwicklung profitieren zu können ist es nötig, dass Menschen
mit Einschränkungen zuerst angemessene Computerkenntnisse erwerben.
Als nächstes werden Sie auch die Unterstützung eines guten, qualifizierten PA
benötigen, der sie in der Welt der virtuellen Online-Leistungen herumführt.
Das ist der Zeitpunkt an dem Sie ins Spiel kommen!

5.1 Aufgabe: “Versuchen Sie es und kaufen Sie”!
Wehkamp ist der Name eines großen holländischen Mailorder-Versands, ungefähr
vergleichbar mit dem sogar noch größeren deutschen Unternehmen Otto Versand.
Unter http://www.wehkamp.nl kommen Sie auf deren Webseite. Versuchen Sie nun
z.B. Bekleidung, die Sie gerne hätten, zu ordern. Beachten Sie bitte, dass dies nur ein
Versuch ist, diese Art des Kaufs zu testen, Sie müssen nicht durch den ganzen
Prozess gehen. Sie können diesen kurz vor der finanziellen Abwicklung beenden, dann
wird der ganze Auftrag automatisch annulliert. Drucken Sie das Auftragsformular aus.
Beschreiben Sie einander Ihre Online Shopping-Erfahrung. Weisen Sie auf
Schwierigkeiten hin, die einem Neuling begegnen können; Sie könnten sich
entscheiden, einige Empfehlungen an Wehkamp zu senden.
In Anlage II finden Sie eine Liste von Webseiten, die Produkte und Leistungen online
anbieten. Da beinahe alle Organisationen Produkte und Leistungen online verkaufen,
haben wir nur einige aufgelistet, um einen Eindruck zu ermöglichen.

6 Elektronische Bankgeschäfte
Heutzutage haben alle Erwachsenen und die meisten Jugendlichen ein Bankkonto, das
sie nutzen um ihre finanziellen Belange zu erledigen:
Überweisungen, Sparen, Anträge für Darlehen und Versicherungen, usw. Während der
letzten zehn Jahre nahm das elektronische Bankwesen mehr und mehr zu, vor allem
bei jenen, die einen Computer und Breitbandinternet zuhause haben.
Der Prozentsatz der Haushalte in den Niederlanden, die über eine solche Ausrüstung
verfügen, lag schon vor einigen Jahren bei 90 %. Aus diesem Grund haben einige
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Banken mit dem Begriff "home-banking" für die Erledigung der Bankgeschäfte von
zuhause, vom PC, diesem Konzept Rechnung getragen.
Vielleicht nutzen einige von Ihnen schon Ihr Bankkonto online, oder Sie haben Lust,
dies zu lernen. Wir weisen Sie auf ein Programm hin, das Sie mit der Kontrolle Ihrer
Finanzen vom Computer aus vertraut macht: es ist sehr bequem.
In Anlage III finden Sie einen sehr nützlichen Leitfaden der Rabobank, einem der
größten niederländischen Bankhäuser, über den Gebrauch eines elektronischen
Bankkontos. Dies nur als Beispiel. Natürlich können Sie Ihr e-Banking-Programm von
jeder anderen Bank bestellen. Genießen Sie es und kontrollieren Sie ihre Ausgaben
und Transaktionen online!

6.1 Aufgabe: Seien Sie Ihr eigener Bankier!
Lassen Sie uns ehrlich sein: für diese Aufgabe macht es keinen Unterschied, ob Sie
bereits ein elektronisches Bankkonto haben oder nicht; beantragen Sie einfach eines.
Genau wie beim Beispiel des Online-Einkaufs können Sie den Prozess kurz vor
dessen Ende abbrechen.
Sollten Sie jedoch noch über kein elektronisches Bankkonto verfügen, empfehlen wir
Ihnen, den Antragsprozess vollständig auszuführen. Es könnte sich als schwierig
erweisen anderen zu erklären, was es mit dem E-banking auf sich hat und wie man es
macht, wenn man selbst keinerlei praktische Erfahrung mit Online-Zahlungen, der
Überprüfung von Sparkonten und dem Herunterladen von Konto-Quittungen für den
Steuerprüfer hat. Persönliche Erfahrung wird Ihre Anleitungen wertvoller gestalten.
Außerdem sind Ihre persönlichen Geschäfte einfacher zu handhaben, wenn Sie ein eBanking-Konto haben. Aber jetzt fangen wir schon an, wie die Verkaufsmanager einer
Bank zu klingen....
Das wichtigste dieser Aufgabe ist die Berichts- und Feedback-Phase, die auch in allen
vorhergehenden Aufgabenstellungen Bestandteil ist: wir möchten, dass Sie
Erfahrungen austauschen, vielleicht gemeinsam mit Ihren Mitstudenten auf einige
Bildschirmseiten schauen, die Ihnen Schwierigkeiten bereitet haben. Und natürlich
kann der Trainer zusätzliche Anleitungen zu bestimmten Aspekten beitragen.

7 Let’s go out!
Unabhängig werden bedeutet voll integriertes Mitglied der Gesellschaft zu werden, die
Möglichkeit des Zugangs zu allen Arten von Gebäuden (Institutionen) und allen Arten
des öffentlichen Verkehrs zu haben. Die holländische Eisenbahngesellschaft bietet
PmE Leistungen, um ihre Bewegungsfreiheit zu verbessern. Beispielsweise können
Sie den Service buchen, in den Zug und aus dem Zug begleitet zu werden. Um den
Service der notwendigen Assistenz zu gewährleisten, müssen Sie frühzeitig darum
ansuchen, was bedeutet, dass Sie Ihre Reise sorgfältig planen müssen, um
sicherzustellen, dass sie zur richtigen Zeit am vereinbarten Ort sind.
Natürlich reduziert dies die Reiseflexibilität, aber trägt man der Tatsache Rechnung,
dass die holländische Eisenbahn manchmal ernsthafte Probleme hat, ihren Fahrplan
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einzuhalten, raten wir PmE ein Mobiltelefon mitzuführen und die Assistenz-ServiceNummer einzuspeichern, bevor sie überhaupt das Haus verlassen.
Sie können Ihren Trip im Voraus planen indem Sie auf die Webseite www.ns.nl gehen.
Dort finden Sie Fahrpläne, Abfahrtzeiten, Spezialangebote, spezielle Leistungen,
Informationen über Bahnhöfe und Einrichtungen, die diese anbieten, usw.

7.1 Aufgabe: Machen Sie eine Mindmap!
Stellen wir uns vor, mit welchen Hindernissen PmE konfrontiert sind. Um dies zu
visualisieren, möchten wir, dass Sie eine Mindmap machen. Welche Arten von
Hindernissen fallen Ihnen ein? Wie sehen mögliche Lösungen dieser unerfreulichen
Situationen aus? Als Beispiel einer Mindmap finden Sie auf Seite 7
Ziel dieser Übung ist die Erweiterung Ihrer Sichtweise und die Anregung voneinander
zu lernen. Sind Sie selbst mit einer Mobilitätseinschränkung konfrontiert, sind Sie
wahrscheinlich daran gewöhnt, mit ihr auf eine bestimmte Art damit umzugehen. Auch
mit Vorerfahrungen können Sie von Lösungen, die sich andere ausgedacht und
eventuell auch ausprobiert haben, lernen. Seien Sie kreativ!

7.2 Aufgabe: Auf der Straße
Planen Sie eine Reise mit dem Zug in ein kleines Dorf. Der letzte Teil der Reise muss
mit dem Bus zurückgelegt werden. Denken Sie an die Bedürfnisse eines
Rollstuhlfahrers. Gestalten Sie daraus eine gemeinsame Lernerfahrung: arbeiten Sie
als Team. Die Hauptsache ist, diese Reise zu unternehmen und jemanden mit einer
Mobilitätseinschränkung mitzunehmen, wenn möglich, jemanden in einem Rollstuhl.
Seien Sie sowohl tapfer als auch weise (oder clever)!

8 Seien Sie sich Ihrer Versicherung sicher
In den Niederlanden gibt die folgende Webseite einen ausführlichen und ziemlich
vollständigen Überblick der Schritte und Abschnitte, die Sie vervollständigen müssen,
um eine Versicherung zu beantragen: http://www.bpv.nl/verz.html. Die holländische
Anleitung ist im Anhang.
Es besteht die begründete Annahme, dass ähnliche Webseiten in anderen
europäischen Ländern verfügbar sind. Und falls nicht, werden
Versicherungsgesellschaften mit einem Auge für Konsumenteninteressen dieselbe
Information in Broschüren oder auf ihrer eigenen Webseite anbieten. Zu guter Letzt
möchten wir hervorheben, dass Verbraucherorganisationen häufig Hinweise geben,
wie man die beste Versicherungsanstalt für den eigenen Bedarf und die Interessen
aussucht. Zusätzlich kommentieren sie häufig die Qualität der spezifischen
Versicherungsgesellschaft und geben Vergleichsübersichten bezüglich Qualität und
Preis ihrer Produkte. Für manche dieser Webseiten ist eine Subskription notwendig um
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das nötige Login zu den Ergebnissen der Suche zu erhalten. Es kann der Mühe wert
sein, nach einer Webseite zu stöbern, die dieselbe Information kostenlos anbietet.
Andererseits sind wir auf die eine oder andere Art alle "Experten als Nutzer": Niemand
hat überhaupt keine Versicherung. Den Nutzen von Versicherungen im Allgemeinen
jemand anderem zu erklären ist keine große Sache, jedoch die beste Option zu
suchen, erfordert spezielles Wissen und Expertise.
Leider ist diese Expertise Markenzeichen einer Gruppe von Spezialisten, die entweder
Angestellte dieser Versicherungsgesellschaften sind, oder mit Verträgen arbeiten, die
ihnen wenn sie neue Kunden bringen, einen netten Bonus garantieren. Einen gänzlich
unabhängigen Berater in diesem Sektor zu finden ist fast unmöglich.
Trotzdem ist dies ein Feld, in dem Sie nicht zu viele Risiken eingehen sollten, indem
Sie alle Details selbst ausmachen (ohne Erklärung/Unterstützung). Deshalb erscheint
es ratsam nach einem Ratgeber Ausschau zu halten, der ein Mittelsmann einiger
unterschiedlicher Versicherungsgesellschaften ist, das neutralisiert die Interessen des
Ratgebers, eine ganz bestimmte Gesellschaft vorzuziehen.

8.1 Aufgabe: Finden Sie eine Feuerversicherung
Arbeiten Sie in Paaren während Sie Online-Informationen über Angebote von
Feuerversicherungen sammeln. Achten Sie auf Ersparnismöglichkeiten, wenn Sie eine
solche Versicherung mit der Versicherung des Mobiliars und vielleicht der gesamten
Hauskonstruktion verbinden. Kombinationen mit einer Wasserschadenversicherung
und kleineren Schäden im Haus (Diebstahl) können auch zu maßgeblichen
Ersparnissen der Gebühren, die Sie zu leisten hätten, führen.
Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse in einer Gruppendiskussion: Ihr Hauptziel hier ist, die
beste Versicherung durch alle Gruppenmitglieder zu finden!

9 Arbeit und Einkommen
Das Teilhaben von Personen mit Einschränkungen am Arbeitsmarkt ist während der
letzten 25 Jahre mehr als zuvor gestiegen. Arbeitgeber werden diese Tatsache nicht
ignorieren. Außerdem fördert die Regierung die Teilnahme von PmE am Arbeitsmarkt.
Bevor wir damit beginnen, den Hintergrund dieses Themas zu beschreiben, möchten
wir uns dafür entschuldigen, dass wir dieses letzte Thema so theoretisch darstellen.
Keine Angst, lesen Sie weiter! Wir werden uns auf das Wesentliche beschränken. Wir
bieten auch praktische Informationen.
"Arbeit an erster Stelle!" ist der momentane Slogan des holländischen Sozialsystems:
was bedeutet, wenn man fähig ist zu arbeiten, dann ist arbeiten das, was Sie tun
sollten, oder was man Ihnen ermöglichen sollte. Der Schwerpunkt liegt auf den
Fähigkeiten der Menschen und nicht auf ihren Einschränkungen.
Deshalb bietet die Regierung attraktive finanzielle Regelungen für Arbeitgeber, um die
Beschäftigung von PmE anzuregen. Im Falle einer Erkrankung von Personen, mit der
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Einschränkung einer chronischen Erkrankung, entstehen für den Arbeitgeber keine
finanziellen Risiken. Dies wird die so genannte "Kein-Risiko-Politik" genannt. Im Falle
der Erkrankung eines solchen Angestellten refundiert die nationale
Sozialversicherungsanstalt dem Arbeitgeber die Lohnkosten.
Ferner werden Adaptierungen im Gebäude oder der Arbeitsumgebung häufig von der
Regierung subventioniert. Diese Arrangements tragen zum Empowerment und
unabhängigen Leben von PmE bei. Natürlich gibt es auch Menschen mit einer so
schweren Beeinträchtigung, für die Arbeit nicht möglich ist. Es gibt hinreichende
Gesetze, die deren Einkommen garantieren.

10 Beihilfen und soziale Arbeitsplätze
UWV ist der Name des holländischen Sozialversicherungsinstituts. UWV versorgt
Menschen mit einem zeitweiligen Einkommen, basierend auf der Gesetzgebung und
den nationalen Reglements wie WIA, WW, WAO und WAJOG. Jede dieser
Bestimmungen bietet Schutz für das Einkommen von Menschen in Bezug auf
Arbeitslosigkeit, verursacht durch wirtschaftliche Entwicklungen, länger anhaltende
Krankheit, Behinderung oder etwas anderem.
Doch sieht UWV eine Arbeitslosen oder Behindertenbeihilfe immer im Zusammenhang
mit den Möglichkeiten der Reintegration in den Arbeitsmarkt.
Möglicherweise bekommt Ihr zukünftiger Protégée, oder Sie selbst eine
Behindertenbeihilfe (WAO/WIA oder Wajong). Oder Sie werden jemandem assistieren,
der in einer geschützten Arbeitsumgebung tätig ist. In einem geschützten
Arbeitsunternehmen müssen, um die Arbeit von PmE zu erleichtern, mancherlei
Adaptierungen vorgenommen werden.
Alles in allem erfordert das Sicherheitsnetz geschützter Arbeit, ebenso wie im Fall der
Beihilfen oder Versicherungen, die Kenntnis Ihrer gesetzlichen Rechte und Pflichten!
Die WAO wurde 1967 eingeführt und ist die best bekannte Beihilfe für Menschen mit
einer Arbeitseinschränkung. Die WAO ist gedacht für Menschen mit einer teilweisen
oder totalen Arbeitsunfähigkeit. Sie bezieht sich auf das frühere Einkommen.
Seit dem 1.Januar 2006 wurde die WAO von der WIA abgelöst. Alle Arbeitnehmer, die
zum ersten Mal vor dem 1. Januar 2004 erkrankten, können nur die WIA Beihilfe
beantragen. Die Personen können die WAO Beihilfe nicht mehr beantragen.
Die wichtigste Veränderung dieser Gesetzeserneuerung ist, dass der Schwerpunkt auf
die Fähigkeit (auf eine Art) gelegt wird und nicht auf die Behinderung: "Es ist wichtiger
was Menschen fähig sind zu tun, als das, was sie nicht mehr tun können"
Junge behinderte Menschen, z.B. Menschen mit einer arbeitsbezogenen
Einschränkung, 17 Jahre alt, müssen die WAJONG Beihilfe bei UWV beantragen.
Weitere Informationen über spezielle Beihilfen und Maßnahmen können auf der
Webseite von UWV (www.uwv.nl) oder bei ihrem örtlichen Beirat eingeholt werden.
Dort können Sie viele verschiedene Broschüren und Antragsformulare runterladen.
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10.1 Eine praktische Übung, um diese Theorie mit
Leben zu füllen!
Beschreiben Sie kurz die Beihilfensituation einer Person, der Sie assistieren, oder von
jemandem, den Sie kennen (das kann einige Hausaufgaben erfordern, als
Vorbereitung zu dieser Sitzung).
Teilen Sie Ihren Fall mit den anderen Gruppenmitgliedern. Natürlich handelt es sich
hierbei um private Informationen, die vertraulich zu behandeln sind. Versuchen Sie bei
jeder beschriebenen Situation herauszufinden, ob es eine Möglichkeit zur
Verbesserung der Einkommenssituation gibt: bekommt diese Person das
Bestmögliche?

10.2 Punkte zur Beachtung bezüglich Beihilfen
Bevor eine Behindertenbeihilfe gewährt wird, hat die UWV ihre Situation und Ihren
medizinischen Status zu überprüfen. Zuerst werden Sie gebeten einen
Versicherungsarzt aufzusuchen. Er hat die Aufgabe Ihre Arbeitsfähigkeiten in
Verbindung mit Ihrer medizinischen Situation einzuschätzen. Damit dieser Arzt eine
gute Beurteilung vornehmen kann, sollten Sie alle medizinischen Informationen Ihres
Arztes und Facharztes mitbringen. Es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, dass Ihr
Krankenakt bei der UWV komplett und korrekt vorliegt.
Der Arzt der Versicherung erstellt die so genannte FML-Liste, eine Liste Ihrer
funktionellen Fähigkeiten, unter Berücksichtigung Ihrer Behinderung. Wir raten Ihnen,
gut auf die Bestandteile der FML zu achten:
•
•
•
•
•
•

Persönliche Funktionsfähigkeit; z.B. wie können Sie sich auf einen Job
konzentrieren?
Soziale Funktionsfähigkeit; z.B. wie können Sie mit Problemen bei der Arbeit
umgehen?
Arbeitsplatz; Wie können Sie sich an die reale Arbeitsumgebung anpassen?
Dynamik; Haben Sie Bewegungseinschränkungen?
Statik; Haben Sie Probleme mit Ihren Gliedmaßen?
Arbeitsstunden; Wie viele Stunden können Sie mit Ihrer Behinderung arbeiten?
Können Sie auch während der Nacht arbeiten?

Auf Basis dieser Beurteilungen bestimmt der “arbeitunkundige” die
Einkommenseinbusse aufgrund Ihrer Behinderung und das Geld, das Sie
möglicherweise verdienen könnten, durch Arbeiten, die Sie noch verrichten können.
Ermessen Sie Ihre Möglichkeiten und Einschränkungen selbst. Beginnen Sie damit,
dass Sie sich keinen guten Tag vorstellen, sondern einen, an dem Sie sich schlecht
fühlten.
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10.3 Einige kostenlose Ratschläge
1. Nehmen Sie eine Begleitperson zum Versicherungsarzt mit. Zwei Personen
hören mehr als eine!
2. Bitten Sie um eine Kopie dessen, was über Sie berichtet wurde.
3. Bedenken Sie, wenn Sie mit dem Arzt über Ihre täglichen Aktivitäten sprechen,
dass alles mit der Arbeit verbunden ist. Was Sie in Ihrer Freizeit unternehmen,
kann das Ergebnis der Untersuchung beeinflussen.

10.4 Ihre Beschwerden
Trotz guter Vorbereitung zu den WAO/WIA Untersuchungen kann es vorkommen, dass
die Behinderungseinschätzung nicht Ihren Erwartungen entspricht. In diesem Fall
sollten Sie rechtzeitig ein Gesuch um nochmalige Prüfung eingeben. Die UWV ist
verpflichtet, Sie auf Basis Ihrer Anmerkungen zur FML-Untersuchung, anzuhören. Die
Argumente Ihres Gesuchs sollten sich auf die Entscheidungen, die der Arzt der
Versicherung gefällt hat und auf die oben genannten Beurteilungsbestandteile
beziehen. Welche Einschränkungen oder Fähigkeiten wurden falsch beurteilt?
Auf denselben Webseiten, die Informationen über Beihilfen und Vorkehrungen bieten,
können Sie sich auch darüber informieren, wie Sie eine Beschwerde einleiten.
Bitte beachten Sie die speziellen Abläufe in Bezug auf Ihre Beschwerden. Zeit ist ein
wichtiger Faktor. Das bedeutet, dass Sie nur innerhalb von Wochen nach Datum der
UWV Entscheidung Einspruch erheben können. Ferner muss ein Einspruch gewisse
Voraussetzungen erfüllen. Diese Voraussetzungen finden Sie in der Broschüre: "Daar
ben ik het niet mee eens" von der UWV (siehe Anlage IV).

10.5 Beschwerden vs. Einwände
Dieses Verfahren des Disputs einer formalen Entscheidung muss unterschieden
werden von Ihrem allgemeinen Beschwerderecht. Wenn Sie auf unangemessene Art
behandelt werden (am Telefon, in einem Brief oder während eines Gesprächs) können
Sie offiziell Beschwerde gegen diese Unannehmlichkeit einlegen. Öffentliche
Institutionen müssen sich an formale Regeln im Umgang mit Klienten halten.

11 Anhänge
Die meisten Seiten im Anhangteil enthalten Informationen über das nationale
holländische digitale Identifikations-System. Es ist begründet, anzunehmen, dass
ähnliche Systeme in anderen Ländern existieren. Es ist ebenso begründet
anzunehmen, dass diese Systeme ziemlich unterschiedlich sein werden, da die
nationale Struktur von Institutionen, die dieses System nutzen, in jedem Land
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unterschiedlich ist. Ferner gab es kein gemeinsames europäisches
Entwicklungsprojekt zu diesem Thema.
Aus diesem Grund besteht kein Anlass, unten genannte Informationen zu übersetzen,
wenn der Kurs in anderen Ländern als den Niederlanden angewandt wird. Den KursKoordinatoren und -Trainern wird geraten während der Vorbereitungen einige Zeit zu
investieren, um nach relevanten Informationen auf nationalen Websites zu
recherchieren.
Selbstverständlich ist unten die genannte Information zur Nutzung durch jenen
öffentlich und frei.
Appendix I: DigiD

Let op: Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk.
Bescherm deze gegevens daarom goed en voorkom dat anderen er
misbruik van kunnen maken. DigiD zal u nooit per e-mail of telefoon
vragen om uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Anlage II: Websites von online Geschäften

Indien u vragen hebt waarvoor u een medewerker wilt spreken van DigiD, kunt u
contact
opnemen
met desind
DigiD
(0800)
0230435
op werkdagen
van
Unten genannte
Beispiele
aushelpdesk
dem (yet via
another)
portal,
sie bieten
eine Übersicht
08.00
tot
über die Online-Geschäfte in den Niederlanden
http://winkel.overzicht.nl
Ähnliche Portale können heutzutage möglicherweise in jedem europäischen Land
gefunden werden.
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Einige Geschäfte:
http://www.otto.nl
http://www.postordergroepnederland.nl/
http://www.wehkamp.nl
http://www.nl.bol.com
http://www.nonplusultra.nl
http://www.kijkshop.nl
http://www.blokker.nl
http://www.hema.nl
http://www.vend.nl
http://www.catwlk.nl
http://clk.tradedoubler.com
http://www.neck.nl
http://www.centralpoint.nl
http://www.mobileplaza.nl
http://www.shopadsl.nl
http://www.drogisterij.net
Websites Produktvergleich:
http://www.kieskeurig.nl
http://www.beslist.nl
http://elcheapo.nl
http://www.kelkoo.nl
http://www.consumentenbond.nl
Anlage III: Internet Banking
Beispiel-Sites für elektronisches Banking in den Niederlanden von Rabobank:
http://webcasting.hosting.nob.nl/rabo/rabobankactie/pop-up-low.htm
http://rabobank.zoomin.tv/moodfactory/transactiedemos/Betalenensparen/flash.html
Anlage IV: Versicherung
Unten genannte Information aus http://www.bpv.nl/verz.html.

Seite 25 von 25

