
Assistenzkräfte unterstützen und begleiten Menschen 

mit Behinderungen in Ihrem Lebens–und Arbeitsalltag 

und sind nicht mehr wegzudenken. Sie sichern die Teil-

habe in der Gesellschaft und im Arbeitsleben. 

• Was ist überhaupt eine Assistenz?

• Welche Aufgaben übernimmt sie?

• Welche Rechten und Pflichten hat eine Assis-
tenz?

• Welche Kompetenzen braucht eine Assistenz?

• Wie ist die Bezahlung und wer zahlt eine 
Assistenz?

• Wo wird Assistenz überall benötigt?

Fragen über Fragen, die wir in unserer Weiterbildung 

„Qualifizierung zur Assistenzkraft“ ausführlich beant-

worten.  

Angereichert mit vielen Praxistipps und dem Aus-

tausch mit einer Vielzahl an Experten ergibt dies eine 

gute Basis als Start für eine berufliche Zukunft als As-

sistenzkraft. Sie erhalten die Möglichkeit, die eigene 

Arbeitsweise zu reflektieren und die eigenen Hand-

lungskompetenzen zu stärken

Für Assistenznehmer gibt es für die unterschiedlichen 

Behinderungsarten eine Fülle an Informationen. Diese 

ist die erste Weiterbildung, die aus der Perspektive 

der Assistenzkräfte alle relevanten Informationen 

anbietet. 

Darüber hinaus schließen wir den Kreis, indem wir 

auch noch alle notwendigen Themen bearbeiten, die 

für eine freiberufliche Tätigkeit als Assistenzkraft er-

forderlich sind. Auch dies ist einzigartig.

Das Wichtigste in Kürze

Die Weiterbildung steht allen Interessierten offen, 

die sich im Bereich Assistenz spezialisieren möchten.

Ein flexibler Einstieg zu jedem Termin ist möglich. Die 

Module können einzeln gebucht werden, eine Gesamt-

buchung aller vier Module ist ebenfalls möglich.

Die Weiterbildung ist in vier thematische Module auf-

gebaut und kann nach Interessen und Vorkenntnissen 

besucht werden. Die Module beinhalten eine Präsenz-

phase von drei Tagen sowie Online-Lern-Pakete von 

2 Wochen auf unserer QuikStep Online - Akademie.

Die gesamte Weiterbildung wird mit einer schriftli-

chen Prüfung abgeschlossen. Die Teilnehmenden er-

halten ein Zertifikat. Bei Teilnahme einzelner Module 

erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung.

Ihre Investition

Ein Modul kostet 950,00 EUR (netto); bei Buchung 

aller vier Module kostet die Weiterbildung 3.400,00 

EUR (netto). Die Kosten beinhalten alle Ausbildungs-

unterlagen sowie die Betreuung während der Teil-

nahme.

Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung sind nicht 

im Preis enthalten.

Weiterbildung „Qualifizierung zur Assistenzkraft“
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Unsere Themen

Assistenz als Berufsbild – Grundlagen und 

Definition

Das Modul gibt eine Einführung in das Thema Assis-

tenz und zeigt Ihnen die verschiedenen Perspektiven 

auf. 

Wir zeigen Ihnen die Unterschiede zu anderen Berufs-

bildern sowie die verschiedenen Einsatzfelder einer 

Assistenz.

Sie erhalten einen Einblick in die vielfältigen Möglich-

keiten, diese Tätigkeit zu einer betriebswirtschaftlich 

tragfähigen Dienstleistung zu entwickeln. 

Assistenz – Rechtliche Grundlagen und 

Arbeitsmodelle

Sie erhalten eine Einführung in die rechtlichen Grund-

lagen für Assistenz und wir zeigen Ihnen den Aufbau 

der sozialen Gesetzgebung und wie Sie dieses für den 

Bereich Assistenz anwenden können. Sie werden den 

Unterschied von beruflicher und sozialer Teilhabe 

verstehen. Wir zeigen Ihnen, welche rechtlichen Be-

dingungen bei der Tätigkeit als Assistenz zu beachten 

sind. Vertrags- und Arbeitsrecht sowie Haftung und 

Schadensersatz ist ein wichtiger Bestandteil. 

Assistenz – Rollen und Prozesse

Assistenz sorgt immer für eine intensive Beziehungs-

ebene. Hier kann eine Vielzahl an Missverständnissen 

und Konflikten entstehen. Welche das sind und wie 

man diese löst, erfahren Sie in diesem Modul.

Themen sind u.a. Kommunikation: Sie lernen Kommu-

nikationsbeziehungen und Techniken kennen. Was 

sich hinter „Etablierten Mustern“ verbirgt und ver-

standen wird, wie Sie diese erkennen und ihnen be-

gegnen, zeigen wir Ihnen in diesem Modul.  Nähe und 

Distanz sowie Konflikte und deren Lösung sind wei-

tere Themen. Kulturelle Aspekte spielen im Bereich 

Assistenz eine große Rolle. Welche das sind und wie 

man als Assistenz damit umgeht, lernen Sie kennen.

Behinderung – Umgang in der Tätigkeit als 

Assistenz

Das Modul führt Sie in die spezifischen Aufgaben auf-

grund der unterschiedlich en Behinderungsarten ein. 

Sie lernen die Besonderheiten der Einschränkungen 

kennen. Welche spezifischen Handlungstools gibt es 

für die Einschränkungen? 

Wir zeigen Ihnen, welche Besonderheiten aufgrund 

der Einschränkungen für Sinnesbehinderung ohne 

Gehörlosigkeit, Psychische Erkrankungen, Körperbe-

hinderung, Mehrfachbehinderung, Lernbehinderung 

und Geistiger Behinderung es gibt und erarbeiten mit 

Ihnen die multiplen spezifischen Anforderungen an-

hand von Praxisbeispielen.

Anmeldung

Die Anmeldung finden Sie unter https://akademie.

quikstep.eu

Für Fragen melden Sie sich gerne unter info@akade-

mie.quikstep.eu oder rufen Sie uns an: 

Telefon: 072 45/ 876 87 34 

https://akademie.quikstep.eu
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