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Kim war in einer Ausstellung: „Echt mein Recht“.

Dort gibt es Informationen über das Recht auf Sexualität. Dazu gehört: 

• Jeder Mensch hat das Recht auf Privat-Sphäre und auf Selbst-Befriedigung. 

• Wo andere Menschen sind, ist Selbst-Befriedigung verboten.

Kim hat viel Neues erfahren. 

Jetzt möchte Kim sich Sex-Spielzeug kaufen.

Die rechtliche Betreuerin verwaltet das Geld von Kim. Sie mag kein Sex-Spielzeug. 

Das ist egal. Sie muss sich nach den Wünschen von Kim richten. 

Sie muss Kim und dem Assistenten das Geld geben. Später prüft sie die Belege. 

Sie kann die Rechnungen auch selbst bezahlen. 
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Mama Rechtliche Betreuerin

Ich weiß, was er braucht. 
Und was er sich wünscht. 
Wünsche können in die Irre leiten. 

Wünsche machen den Weg frei. 
Was er braucht, zeigt/sagt er. 
Ich muss
- das verstehen
- danach planen
- Helfer suchen
- überprüfen, was er dann sagt. 

Der Dialog



Es gibt eine Impfung gegen die Corona-Erkrankung. 

Kim hat zuerst viele Fragen. 

Darüber spricht sie mit der Ärztin und dem Assistenten. 

Jetzt möchte Kim sich impfen lassen. 

Das Impf-Team braucht eine schriftliche Einwilligung. 

Kim will, dass die rechtliche Betreuerin die Einwilligung unterschreibt. 

Die rechtliche Betreuerin muss die Einwilligung für Kim unterschreiben. 

Das gehört zu ihrer Pflicht als Betreuerin. 

Es ist nicht wichtig, dass die die rechtliche Betreuerin für sich die Impfung nicht will. 

Sie muss in der rechtlichen Betreuung machen,

• was Kim will und 

• was die allgemeinen Regeln bestimmen. 
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= Einsichts- und Steuerungsfähigkeit

sind die Voraussetzungen für wirksame Erklärungen

 Eine Person erfasst, um welche (medizinische) Maßnahme es geht 

(„Versteht“)

 Sie kann erkennen, dass ihre Entscheidung Konsequenzen haben wird und 

hat eine Vorstellung von den Risiken („Verarbeitet“)

 Sie wägt die möglichen Folgen ab und trifft daraus eine Entscheidung 

(„Bewertet“)

 Sie kann ihre Situation realistisch einschätzen.

 Sie kann ihren Willen äußern.  
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 Die Sachlage verdeutlichen, z.B. in leichte Sprache oder mit Bildern, 
damit die betreute Person die zur Entscheidung stehende Frage 
erfassen kann (Unterstützung bei der Informationsweitergabe) 
oder/und

 Die Kommunikation übersetzen und den Ort oder die Zeit der 
Entscheidung so verändern, dass die betreute Person so entspannt 
wie möglich Raum zum Nachdenken hat, z.B. durch Rollen- oder 
Beispiele (Unterstützung beim Verstehen) oder/und

 Die betreute Person bei der Vermittlung ihrer Entscheidung 
verstärken, z.B. mit Schreibhilfen, neuen Medien, selbst oder durch 
Dritte (Unterstützung bei der Kommunikation)  UND 

 Die betreute Person darin unterstützen, dass sie frei und unabhängig 
denken und entscheiden kann, z.B., indem Interessenkonflikte vorab 
gelöst oder Einflüsse anderer im Entscheidungsprozess gemäßigt 
werden (Stärkung der Selbständigkeit).
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Dokumentieren

Beobachten, 
Zuhören, 
Prüfen, 
Vereinbaren

Fachleute nutzen

Zukunftsplanung und 
Biografie

Sich beteiligen

Informieren, 
verhandeln
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Elternthemen wie 
- ihre Entlastung
- ihre Sorgen
- „immer“, „noch nie“, „kann nicht“
- gebügelte Hemden, Flecken usw. 
- statt Teilhabe und Selbst-Erfahrung

…sind keine rechtliche Betreuung.
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Die Antwort liegt dazwischen (für Assistenz und rechtliche Betreuer*innen). 
Sie erfordert Vereinbarungen.
Eltern wünschen Verantwortung zu vererben. 



 …Eltern-Ärger für Ihre Qualitätssicherung,

 …Methoden der Unterstützungsplanung für Gesprächsanlässe,

 …Kommunikation mit Eltern/rechtlichen Betreuer*innen 

– für mehr Transparenz über Absprachen,

– für Information über Beschwerdemanagements,

 …Methoden der unterstützten Entscheidungsfindung, die Sie 

Eltern/rechtlichen Betreuer*innen vermitteln, 

 …Ihre Beratung und Unterstützung für die Ermutigung zur …
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


