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Gastbeitrag

… persönlicher Assistent zu sein. Nein, kein Assis
tent, wie man es von einem HSGler erwarten würde. Kein 
KonzernCEO als direkter Vorgesetzter, keine 14Stun
denArbeitstage und keine unmöglichen Aufgaben: 
stattdessen Assistent in der Pflege einer Person mit Ein
schränkungen. Mein Chef betreibt allerdings mit 15 bei 
ihm angestellten persönlichen Assistent*innen, die al
lein für seine individuelle Pflege zuständig sind, ein 
kleines KMU. Dies klingt nun, als wäre er sehr vermö
gend. Die Realität sieht leider anders aus: Mein Chef lebt 
im Assistenzmodell der Invalidenversicherung und be
kommt dadurch ein Budget, mit dem er seine persönli
che Pflege finanzieren kann. Statt in einer Pflegeeinrich
tung kann er so selbständig in den eigenen vier Wänden 
wohnen. 

Für mich als Studenten ist das Assistenzmodell eine 
super Möglichkeit, neben dem Jurastudium flexibel zu 
arbeiten und andere Erfahrungen zu sammeln. Bereits 
im Vormonat muss ich meine möglichen Arbeitseinsätze 
angeben – entweder zwei Stunden am Morgen oder eine 
Stunde am Abend. Dann verteilt mein Chef, er ist der 
Assistenznehmer, die Einsätze unter den 15 persönli
chen Assistent*innen.

An einem typischen Arbeitstag stelle ich meinen We
cker auf 06:15 Uhr, drücke aber auf Snooze bis 06:50 
Uhr. Schnell anziehen und mit dem Velo zur Wohnung 
meines Assistenznehmers. Natürlich schaffe ich es nicht 
auf 07:00 Uhr und treffe erst drei Minuten danach ein 
– doch ich weiss, auch er mag diese drei Minuten zusätz
lichen Schlaf. 

In der Wohnung werde ich gleich von Arley begrüsst. 
Sie ist seine immer fröhliche Assistenzhündin. Mit ei
nem freundlichen «Guten Morgen» wecke ich meinen 
Chef und mache Licht. Aufgrund seiner Krankheit kann 

er sich kaum eigenständig bewegen. Um ihn zu duschen, 
muss ich ihn vom Bett in einen Duschstuhl transferie
ren. Danach wählt er seine Kleider aus, und ich ziehe 
ihm diese an. Nun ist er bereit und sitzt in seinem Elek
trorollstuhl. Mit diesem kann er sich selbständig und frei 
in seiner Wohnung bewegen.

Nächste Station: Frühstück in der Küche. Erst setze 
ich den Tee auf. Dann mische ich das Müesli genau nach 
seinen Vorgaben. Manchmal gibt es mehr Honig, an an
deren Tagen wiederum mehr ChiaSamen oder ein ande
res Jogurt. Während er isst, fange ich an, meinen Arbeits
platz – seine Wohnung also – aufzuräumen. Ich reinige 
das Atemgerät, mache das Bett, putze den Duschstuhl 
und das Badezimmer. Nach circa zwei Stunden verlässt 
mein Chef die Wohnung, und ich gehe wieder nach Hau
se. Meistens hole ich die letzte Stunde Schlaf nach, du
sche mich und mache mir Frühstück. Danach bin auch 
ich bereit für den Tag, arbeite für die Uni oder besuche 
eine Vorlesung.

Vor meinem Vorstellungsgespräch hatte ich kaum 
eine Ahnung von Pflege und wusste nicht wirklich, was 
mich erwartete. Doch für mich war das Assistenzmodell 
etwas Ungewohntes, Neues, das mich sehr interessierte. 
Das Prinzip «selbständig und selbstverantwortlich le
ben» ist mir enorm wichtig. 

Einzig die Transfers vom Stuhl aufs Bett und zurück 
musste ich lernen. Ich konnte kochen, Wäsche waschen 
und auch Kleinigkeiten reparieren. Lernen musste ich 
jedoch, diese Arbeiten an seine Bedürfnisse anzupassen, 
damit ich seinen Vorstellungen und Präferenzen ent
spreche. 

Mittlerweile ist mein Assistenznehmer nicht mehr nur 
mein Chef, sondern er ist zu einem guten Freund gewor
den. Bei ihm zu arbeiten macht mir viel Spass, da er ein 
sehr intelligenter und toller Gesprächspartner ist und wir 
gemeinsame Interessen entdeckt haben. So degustieren 
wir zusammen Whisky oder gehen abends in einem gu
ten Restaurant essen. Andere Male fahren wir an einen 
abgelegenen Ort im Grünen und lassen von dort aus un
sere Drohnen fliegen. Oder wir machen zusammen einen 
Spaziergang. Dabei fahre ich entweder mit dem Velo nach 
(gegen den Elektrorollstuhl habe ich zu Fuss keine Chan
ce) oder ich darf mit seinem zweiten Rollstuhl mitfahren. 
Das ist eindrücklich, denn es zeigt auf, wie bereits ein 
Stein oder ein zu hohes Trottoir die Mobilität stark beein
trächtigen kann. Die Arbeit erweitert meinen Horizont 
immer wieder aufs Neue und ich lerne, die Dinge aus ei
ner ungewohnten Perspektive zu sehen.

Soziale Arbeit ist für mich, meinem Freund das eigen
ständige Leben zu ermöglichen. ▪

Von Pflege hatte er kaum Ahnung und er wusste nicht, was ihn erwartet: 
Frédéric Baur ist Jus-Student an der Universität St. Gallen und nebenher als 
persönlicher Assistent tätig. Die «CléA Jobplattform» führt Menschen mit 
Behinderungen, die eine Assistenz in Anspruch nehmen möchten, mit 
geeigneten Assistent*innen zusammen. www.clea.app

Soziale Arbeit ist …
von Frédéric Baur 

Die Kolumne bietet eine Carte blanche für Fachfremde  
und öffnet den Blick für das, was sie mit Sozialer Arbeit 
verbinden oder was an ihrer Arbeit sozial ist.
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