Nr. 7, November 2005

Neue Publikation:
Editorial
Liebe Leserinnen und Leser!
Wir freuen uns, in der aktuellen Ausgabe
der ZEITSchrift FÜR INTEGRATION von
der Herausgabe des ersten gemeinsamen
Buches des Arbeitsbereichs für Integrationspädagogik und des Beratungs-, Mobilitäts- und Kompetenzzentrums berichten zu
können.
Erfreulich ist auch der Rückblick auf das
erfolgreich verlaufene erste Jahr des BMKzProjektes „Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz“. Einen Bericht dazu finden Sie
auf S. 3.
Erneut finden Sie in dieser Ausgabe auch
Beiträge von Studierenden, die im Rahmen
der Lehrveranstaltung „Sozial- und integrationspädagogische Projektexkursionen“
entstanden sind, sowie weitere Artikel und
Informationen rund um den integrationspädagogischen Arbeitsbereich und die Selbstbestimmt-Leben-Initiative BMKz.

Vom Objekt zum Subjekt
Inklusive Pädagogik und Selbstbestimmung
Band 1 aus der Reihe
„Beiträge zu Inklusion und
Selbstbestimmung“ des
Arbeitsbereichs für
Integrationspädagogik und
des Beratungs-, Mobilitätsund Kompetenzzentrums an
der Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt wurde im
September 2005 bei
Hermagoras aufgelegt.
Dem von Herbert Kaiser, Ernst
Kočnik und Marion Sigot
herausgegebenen Sammelband liegt der Anspruch
zugrunde, einen Diskurs über theoretische und praktische
Aspekte von Selbstbestimmung und Inklusion zwischen
WissenschafterInnen, Betroffenen und PraktikerInnen zu
dokumentieren. Ansprüche und konkrete Praxis von
Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen und -phasen
werden definiert, konkrete Praktiken analysiert und diskutiert.

Verbunden mit dem sich vollziehenden Paradigmenwechsel weg von der Defizitorientierung hin zu einem
sozialen Verständnis von Behinderung, das Behinderung
als ein durch die Umwelt, die Gesellschaft produziertes
Problem begreift, wird auch der Begriff der
Arbeitsbereich für Integrationspädagogik
„Integrationspädagogik“ in der Disziplin selbst
&
zunehmend reflektiert und kritisch hinterfragt. Gefordert
Beratungs-, Mobilitäts- und Kompetenzzentrum
wird anstelle einer Pädagogik, die sich mit der ReIntegration zuvor ausgesonderter Menschen beschäftigt,
die Entwicklung einer „inklusiven Pädagogik“, der ein Leben frei von Ausgrenzung in allen Lebensphasen
und Lebensbereichen selbstverständliches und zentrales Anliegen ist.
Viel Erfolg für das bereits angelaufene WS
2005/06!

Selbstbestimmung und Persönliche Assistenz
sind in diesem Konzept unverzichtbare Elemente, indem sie Menschen mit Behinderungen von
Objekten der Fremdbestimmung und
Bevormundung zu Subjekten der eigenen
Entscheidungen in allen Lebensphasen und
Lebensbereichen machen.
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Integration und Selbstbestimmung: Ziele der „autArKademie“ Brückl
Text:

Doris Karli

Die Eröffnung des Integrationszentrums „autArKademie“ am 22. September 2005 ist ein weiterer
wichtiger Schritt in Richtung gelebte Integration.
„Leben und Arbeiten wie jeder andere auch“, das ist die Maxime des bei der Eröffnungsfeier des Integrationsfachdienstes „autArK“ vorgestellten Seminarzentrums „autArKademie“ in Brückl. „Mit der Fertigstellung
dieser Einrichtung wurde ein neuer Weg im Bereich der integrativen Arbeit beschritten“, betonte Landesrätin
Dr. Gaby Schaunig bei der Eröffnung. Ebenso ist auch Andreas Jesse, autArK- Geschäftsführer, der Ansicht, dass man sich heutzutage für benachteiligte Personen einzusetzen hat. Wie man weiß, ist eine gute
schulische und berufliche Ausbildung eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Inklusion. Aufgrund dessen wurde die Idee eines regionalisierten Ausbildungsangebotes für Jugendliche mit Behinderung
in die Tat umgesetzt. Im Wesentlichen geht es dabei um die Bewirtschaftung eines Seminarbetriebes, welches einerseits die Öffentlichkeit in die Organisation bringt und andererseits den Menschen mit Behinderung zum Kunden führt. Möglich wird dies durch ein marktorientiertes Dienstleistungskonzept, welches primär nach außen hin wirkt, um mit den Bürgern in Kontakt zu treten. Nur so können in Folge dessen Barrieren abgebaut werden und ein selbstbestimmtes Leben innerhalb der Gesellschaft, auf der Basis des Normalisierungsprinzips, gewährleistet werden.
Das neu errichtete Integrationszentrum „autArKademie“
beschäftigt 15 Schlüsselarbeitskräfte und rund 40
Menschen mit Behinderung. In den unterschiedlichsten
internen Bereichen – wie Verwaltung/Administration,
Küche, Service, mobile Dienstleistungen/Hausmeisterei,
Raumpflege/Wäscherei und Förderwerkstätte – wird
den Menschen mit Behinderung der Einstieg in den 1.
Arbeitsmarkt, durch eine Qualifizierung, durch diverse
Beschäftigungsangebote oder einen geschützten
Arbeitsplatz, ermöglicht. Nach dem Motto „es ist normal,
verschieden zu sein“, kann so jeder Einzelne je nach
Anlage
und
Fähigkeiten
seinen
individuellen
Bedürfnissen nachgehen.
Zusätzlich zum integrativen Betrieb wurden parallel
dazu zwei barrierefreie Wohnhäuser für Menschen mit
einer Behinderung errichtet. Um hier ein möglichst
hohes Maß an Autonomie sicherzustellen, steht die individuelle Unterstützung durch eine Begleitung rund
um die Uhr von Seiten des Personals an erster Stelle.
Wie
hier
aufgezeigt
wird,
verbindet das Seminarzentrum
„autArKademie“ aufgrund dessen
die Motive der Integration von
Menschen mit Behinderungen,
sowie einzelnen Angeboten für
Wirtschaft und Bildung. In diesem
Sinne möchte ich behaupten,
dass dieses Projekt ein ganz
bedeutender Beitrag für unser
zukünftiges
gesellschaftliches
Miteinander ist und für die weitere
Entwicklung
der
integrativen
Arbeit
richtungsweisend
sein
sollte.
Nähere Informationen über diese Einrichtung erhalten Sie unter: autarkademie@autark.co.at

Flirt-Stammtisch mit Menschen mit Behinderungen
Nächster Termin:

2.12.2005, 18.00, ROKOHOF
Klagenfurt, Villacher Straße 135

flirtability ist eine initiative von: bmkz | integriert studieren | öh
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Ein Jahr Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz: Ein Rück- und Ausblick
Text:

Herbert Kaiser

Das vom BMKz seit nunmehr über einem Jahr durchgeführte, vom Bundessozialamt Kärnten geförderte und bereits wieder verlängerte Projekt zur Persönlichen Assistenz am
Arbeitsplatz läuft mit gutem Erfolg.
Derzeit stehen wir (mit Oktober 05) bei acht KundInnen (AssistenznehmerInnen) und
16 AssistentInnen. Folgende Graphik zeigt die Anzahl der AssistentInnen in Relation
zur Anzahl an KundInnen zwischen dem Projektstart und Oktober 2005:
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Zu unseren KundInnen gehören zur Zeit: zwei StudentInnen, ein Schüler, eine sich in Berufsausbildung
befindliche Person, zwei Angestellte und zwei Selbstständige.
Auch die Entwicklung bei der Anzahl an Assistenzstunden, die von unseren KundInnen in Anspruch genommen wurden, zeigt nach oben und weist auf eine gute Umsetzung in der Praxis hin. Die Graphik unten
zeigt den bisherigen Verlauf deutlich auf.
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Fortbildungsmaßnahmen für KundInnen und AssistentInnen:
Begleitet wird die Umsetzung der Persönlichen Assistenz durch Fortbildungsmaßnahmen, die für KundInnen ebenso wichtig sind wie für die AssistentInnen, und als Einstieg unumgänglich sind. Das BMKz hat im
letzten Projektjahr zwei Schulungen bzw. Seminare abgehalten, die in Zukunft auch weitergeführt bzw. wiederholt werden:
ten dabei sehr viel mitnehmen. Persönliche Assistenz wurde reflektiert, konkrete Beispiele wurden
besprochen und auch spielerisch erfahren. Eine
Peer Group (von Menschen mit Behinderungen,
die mit Assistenz leben) wurde als Ziel entwickelt,
die sich immer wieder treffen will.

Einstieg in die Persönliche Assistenz, Gruppensupervision
Mit zwei professionellen TrainerInnen (Frau Mag.
Dorothea Brozek und Herrn Dr. Kurt Schneider)
wurde am 23. Juli 2005 der Workshop "Persönliche Assistenz in der Praxis - Erfahrungs- und
Lernaustausch"
für AssistenznehmerInnen
durchgeführt. Die sieben TeilnehmerInnen konnSeite 3
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gen für die Umsetzung eines Pilotprojekts zur
Persönlichen Assistenz in allen Lebensbereichen.
Abgesehen vom Bereich Arbeit und Ausbildung
(wofür das Bundessozialamt zuständig ist) sind
damit Unterstützung und Hilfe bei den „basicneeds“ (Körperpflege etc.), bei der Haushaltsführung, in der Freizeit, am Arbeitsplatz sowie Hilfe
und Unterstützung zur Erhaltung der Gesundheit
gemeint.

Einführungsworkshop zur Persönlichen Assistenz
Am 19.08.05 wurde vom BMKz der erste Einführungsworkshop für AssistentInnen unter der Leitung von Wolfgang Mizelli (Selbstbestimmt Leben
Österreich, Rollstuhlfahrer) durchgeführt. AssistentInnen und daran Interessierte konnten dabei
Kompetenzen zum Thema Selbstbestimmt Leben
und Persönliche Assistenz erwerben.
Ausblick – Persönliche Assistenz in allen Lebensbereichen:

Persönliche Assistenz ist nicht teilbar und Ziel ist
es, unter diesem Aspekt, Menschen mit Behinderungen ein Leben zu ermöglichen, in dem sie
selbstbestimmt und bedarfsorientiert ihre Art der
Unterstützung selbst wählen können.

Wichtig für einen Qualitätssprung in der Persönlichen Assistenz in Kärnten ist ein ganzheitliches
Angebot. Das BMKz steht nach einer erfolgten
Zusage von Soziallandesrätin Schaunig mit dem
Land Kärnten derzeit in den letzten Verhandlun-

Infos: www.basis.co.at

„Nicht über uns, sondern mit uns“
Vom Recht der Selbst- und Mitbestimmung mit und für Menschen mit Lernschwierigkeiten
Text:

Ernst Kočnik

In den Veranstaltungsräumen des Ernst-Fuchs-Palastes in St. Veit fand am 12. Oktober die diesjährige Behindertenhilfe-Tagung statt.
Ganz den Selbst- und Mitbestimmungsrechten von Menschen mit Lernschwierigkeiten
widmete sich diese von Soziallandesrätin Gaby Schaunig
veranstaltete Tagung. Nach
einer kurzen Begrüßung lieferten vier Kurzreferate den Input
für
die
nachmittägigen
Workshops.
„Alle Menschen sind gleich an
Würde und Recht geboren.
Dieser Satz aus der Deklaration der Menschenrechte gilt für
alle – auch für Menschen mit
Behinderungen, gleich welcher
Art“, waren die einleitenden
Worte des ersten Referenten,
Klaus Candussi, der in weiterer
Folge anhand der Arbeit des
Vereines „atempo“, den Weg
behinderter Menschen „Vom
Schützling – zur Klientin – zur
Kundin“ beschrieb.
Fortgesetzt wurde die Reihe
der Impulsreferate von Frau
Tanja Fuchs. Die Mitarbeiterin
des Vereins „atempo“ und people-first-Aktivistin
berichtete
unter dem Titel „Wir sind Bürgerinnen und Bürger“ über
verschiedene Projekte, in denen sie mitwirkt. Als PeerTrainerin, also Expertin in eigener Sache, macht sie Schulungen mit verschiedenen Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern,
u.a. Schulungen für Werkstatträte.
Der Schweizer Klaus Limberg,
Leiter der Agogik-Bildungsstätte Sommeri, stellte anschließend in seinem Vortrag
das von Marja Appel und Willem Kleine Schaars in Holland
entstandene „WKS-Modell“ vor.
Die Bildungsstätte Sommeri
arbeitet seit längerer Zeit nach
diesem Modell, „welches uns
ermöglicht, Menschen mit Behinderungen in den Mittelpunkt
zu stellen“, erläuterte Limberg.
Der Grundgedanke der WKSMethode ist, dass Selbstständigkeit lernbar ist.
„Es ist einfach falsch, zu behaupten, es gäbe Menschen,
die so stark beeinträchtigt sind,
dass Selbstbestimmung für sie
nicht in Frage kommt“, war für
mich eine der Kernaussagen
der vierten Referentin, Lilli
Pohl. Sie ist bei HABIT (Haus
der Barmherzigkeit) in Wien für
die Begleitung und Beratung
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die internen
und externen Fortbildungen
zuständig. In ihrem Referat
ging sie auf die Ermöglichung
von Selbstbestimmung, unterstützter Kommunikation und
Seite 4

der aktiven Teilnahme an Alltagshandlungen für mehrfach
behinderte – so genannte „basale“ – Menschen ein und betonte den hohen Bedarf an
Fortbildungen und Schulungen.
Am Nachmittag fanden neben
Workshops unter Leitung der
Referentinnen und Referenten
zu den Themen der Impulsreferate, auch zwei weitere Foren
statt: „Erfahrungsbericht über
die Einführung eines Bewohnerrates (Dörflirat) - Chancen
oder Risiken für die Institution,
Leitung und MitarbeiterInnen
mit und ohne Behinderung“ von
Gunter Tschofen sowie ein
integratives Forum zum Thema
„Vorstellung der Zusammenarbeit mit Unterstützung der
SIVUS-Methode“, geleitet von
Daniela Assek mit Assistenz
durch Maria Frumlacher.
Gemeinsames Credo der ca.
70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der abschließenden
Forumsdiskussion war, dass
Veranstaltungen zu diesem
Thema wichtig sind und dass
auch Menschen mit Lernschwierigkeiten künftig mehr
Selbstbestimmungsrechte zuteil werden müssen.
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Dem kann man sich nur uneingeschränkt anschließen, und
hoffen, dass Selbstvertretung

für Menschen mit Lernschwierigkeiten, die ja am Papier in
den Leitbildern fast aller Institu-

tionen bereits existiert, künftig
Realität wird.

Villacher Hauptbahnhof – (K)ein Hindernis für Rollstuhlfahrer?
Text:

Monia Fertani, Isolde Diex, Marina Modritsch

Im Juni 2005 führte unsere Gruppe, bestehend aus Monia Fertani, Isolde Diex und Marina Modritsch
im Zuge des sozial- und integrationspädagogischen Projektseminars bei Frau Mag. Dr. Sigot Marion
ein Projekt über bauliche Barrieren durch.
elemente, das Display und der Münzeinwurf
viel zu hoch angebracht sind. (135 cm).

Unsere Untersuchung fand am Hauptbahnhof in
Villach statt, wo wir uns hauptsächlich mit den
Schwierigkeiten von Rollstuhlfahrern vor Ort auseinandergesetzt haben.

•

Um am eigenen Leib erfahren zu können, was es
heißt, ein reisender Rollstuhlfahrer zu sein, haben
wir uns für dieses Projekt einen Rollstuhl ausgeliehen, um uns durch Selbsterfahrung besser in
die Perspektive von Menschen mit Behinderungen versetzen zu können.
Die erste Schwierigkeit bestand bereits darin, den
Weg zum Bahnhof einigermaßen ohne Probleme
zu bewältigen. Neuere Busse sind zwar mit Rampen ausgestattet, jedoch hatte der von uns aufgesuchte Buschauffeur beispielsweise keine Ahnung wie man diese bedient und war mit dieser
Situation sichtlich überfordert. Besonders negativ
fiel uns auf, dass ältere Modelle über gar keine
Einstiegsmöglichkeit für Rollstuhlfahrer verfügen.

Wenn diese Barrieren bewältigt sind, muss man
sich der nächsten und zugleich größten Herausforderung stellen, nämlich dem Verreisen selbst.
Rollstuhlfahrer können nicht spontan eine Reise
antreten, da sie sich bei der ÖBB mindestens drei
Tage vor Abreise anmelden müssen, damit ihnen
ein Hebelift zur Verfügung gestellt werden kann.
Nimmt man dies in Kauf, kommt noch hinzu, dass
man in Zügen älteren Baujahrs nicht in das Abteil
gelangen kann, da die nur 55 cm breiten Schiebetüren ein Hindernis darstellen.

Probleme ergeben sich auch bei der Anreise mit
dem Auto zum Villacher Hauptbahnhof. Behindertengerechte Parkplätze sind zwar vorhanden,
doch eine barrierefreie Weiterführung zum Gehweg ist nicht sichergestellt (Randstein 10 cm).
Kann diese Stufe mit viel Glück überwunden werden, treten anschließend in der Bahnhofshalle
gravierende Hürden und Hindernisse für Rollstuhlfahrer auf.
•

Das Telefon ist für Rollstuhlfahrer zu hoch
angebracht, sodass der Münzeinwurf nur
schwer erreichbar ist. Hinzu kommt, dass ein
Unterfahren der Telefonbuchablage, die zu
nieder angebracht ist (67 cm) für größere
Menschen nicht möglich ist.

•

Weiters ist der Bankomat nicht unterfahrbar.
Daraus folgt, dass man diesen als Rollstuhlfahrer nur schwer bedienen kann, da das
Display und das Bedienungsfeld nur bedingt
bis gar nicht zu erkennen sind.

•

Der Zugplan ist zwar barrierefrei zugänglich,
jedoch in keiner Weise behindertengerecht,
da er zu hoch befestigt und durch die kleine
Schriftgröße nur schwer lesbar ist.

•

Auch die Toilette, welche als behindertengerechtes WC ausgeschildert ist, ist keineswegs
barrierefrei, da unter anderem die Tür nach
innen zu öffnen ist. Zusätzlich ist diese sehr
schmal und der Spiegel über dem unterfahrbaren Waschbecken kann von einem Rollstuhlfahrer nicht benützt werden, da er sich in
einer Höhe von 138 cm befindet. Zusätzliche
Hindernisse wie Öffnungszeiten verhindern,
dass man rund um die Uhr die Toilettenanlage des Villacher Hauptbahnhofes benutzen
kann.

Mit Glück fährt man mit einem Cityshuttle, der
Plätze für Rollstuhlfahrer vorgesehen hat.
Es werden immer wieder Angebote seitens der
ÖBB für Menschen mit Behinderungen gemacht,
aber hier stellt sich die Frage, ob man diese als
Rollstuhlfahrer überhaupt nützen will, wenn man
erst die oben genannten Barrieren überwinden
muss.
Wenn man es dann doch, durch zeitaufwändiges
Recherchieren, Reservieren und Vorbereiten,
geschafft hat, eine Reise zu planen, muss man
sicherstellen, dass man vor Antritt der Reise ein
behindertengerechtes WC aufgesucht hat, denn
während der Fahrt stellt dies für Rollstuhlfahrer
eine weitere nicht zu bewältigende Hürde dar.
Zusammenfassend kann man sagen, dass zwar
erste Bemühungen seitens der ÖBB vorhanden
sind, die Bahnhöfe behindertengerechter zu gestalten, trotzdem aber noch zu viele Barrieren existieren, um Rollstuhlfahrern eine problemlose Reise zu ermöglichen.

Möchte man als Rollstuhlfahrer von den
Schließfächern Gebrauch machen, wird das
durch die nicht barrierefreie Bauweise sichtlich erschwert, da die obersten BedienungsSeite 5
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Heimaufenthaltsgesetz in Kraft
Text:

Marion Sigot

Seit Juli 2005 ist in Österreich das neue Heimaufenthaltsgesetz (HeimAufG) - Bundesgesetz über
den Schutz der persönlichen Freiheit während des Aufenthalts in Heimen und anderen Pflege- und
Betreuungseinrichtungen - in Kraft.
aufgrund des Alters, einer Behinderung oder einer Krankheit der Pflege oder Betreuung bedürfen, ist besonders zu schützen. Ihre Menschenwürde ist unter allen Umständen zu achten und
zu wahren. Die mit der Pflege oder Betreuung
betrauten Menschen sind zu diesem Zweck besonders zu unterstützen.“ Andererseits werden
Freiheitsbeschränkungen in Ausnahmefällen als
zulässig erachtet, was in § 1 (2) zum Ausdruck
kommt: „Freiheitsbeschränkungen sind nur dann
zulässig, soweit sie im Verfassungsrecht, in diesem Bundesgesetz oder in anderen gesetzlichen
Vorschriften ausdrücklich vorgesehen sind.“

So genannte „BewohnervertreterInnen“ sind
nunmehr in Alten- und Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen, Tageszentren und in Krankenanstalten österreichweit für die Überprüfung von
Freiheitsbeschränkungen zuständig. In Krankenanstalten ist dieses Bundesgesetz laut § 2 nur
„auf Personen anzuwenden, die dort wegen ihrer
psychischen Krankheit oder geistigen Behinderung der ständigen Pflege oder Betreuung bedürfen.“
Der Schutz der persönlichen Freiheit wird in §1
(1) des Gesetzes als zentrales Anliegen formuliert: „Die persönliche Freiheit von Menschen, die

Nähere Informationen: http://www.vsp.at oder http://www.ris1.bka.gv.at
Wie wir bereits in unserer Aktion „Stolpersteine auf dem Weg zur Gleichstellung“ (http://www.uniklu.ac.at/~bmkz/stolpersteine/st18.htm) festgehalten haben, sind Freiheitsbeschränkungen in Pflegeheimen
leider kein Einzelfall. Wir werden in einer der nächsten Ausgaben unserer Zeitschrift über erste Erfahrungen
mit den neuen gesetzlichen Bestimmungen berichten.

Sexualität und Behinderung
Stellt die Sexualität von Menschen mit einer Behinderung in unserer Gesellschaft noch
immer ein Tabu dar?
Text:

Sonja Berchtold, Sandra Bischof, Anita Walker, Susanne Gärtner, Elvira Stakne

Aufgrund der Vorträge von Herrn Dr. Schmutzer zum Thema „Sexualität und Behinderung“ an der
Universität Klagenfurt und der Tatsache, dass die Sexualität von Menschen mit einer Behinderung
in der Öffentlichkeit noch immer ein Tabu darstellt, war es uns ein großes Anliegen, diese Problematik genauer zu beleuchten.
Unsere Gesellschaft verbindet
Sexualität mit Jugend, Schönheit und Gesundheit. Sexualität, der intimste menschliche
Bereich, wird zunehmend mit
Leistungsfähigkeit und gutem
Aussehen verbunden, jedoch
Menschen mit Behinderungen
erfüllen diese Kriterien oft
nicht.
Menschen mit Körperbehinderung werden vielfach als asexuelle Wesen betrachtet. Die
Bilder für Menschen mit geistiger Behinderung reichen
vom „ewigen Kind ohne sexuelle Bedürfnisse“ bis zur
„triebhaften distanzlosen Person“ (vgl. Bannasch, 2002,
S.104).
Das Recht auf Sexualität und
Nähe wird Menschen mit einer
Behinderung daher oft nicht
zuerkannt. Nicht selten sind
es aber auch die Menschen
mit einer Behinderung selbst,

die sich das Recht auf Sexualität nicht zugestehen, und
meinen kein Recht auf körperliche Nähe zu anderen Menschen zu haben (vgl. Färber,
2000, S. 7).
Somit leiden viele Menschen
mit einer Behinderung darunter, dass ihre Bedürfnisse
nach Geborgenheit, Zärtlichkeit und sexueller Lust unbefriedigt bleiben oder ihr Sexualleben stark eingeschränkt
ist. Bezüglich dieser Problematik möchten wir auf ein
Video (siehe Literaturverzeichnis) aufmerksam machen, welches die Schwierigkeiten, aber auch die Möglichkeiten der Sexualität von
Menschen mit einer körperlichen Behinderung aufzeigt.
Die sexuelle Befreiung behinderter Menschen sollte dazu
führen, dass sich das Verständnis von Sexualität nicht
Seite 6

nur auf den Körper beschränkt. Denn Sexualität ist
das Erleben von erotischen
Geschichten. Was ein erotischer Körper ist, das entscheidet die Geschichte, in
welche der betreffende Körper
passt. Durch die erotische
Geschichte, welche wir fähig
sind zu leben, wird ein Körper
erotisch, egal ob der Körper
behindert ist oder nicht (vgl.
Lothar, 2002, S. 39ff).
Das sollte man auch in institutionellen Einrichtungen für
Menschen mit einer Behinderung unbedingt berücksichtigen, denn vor wenigen Jahrzehnten wurden Männer und
Frauen mit einer Behinderung
in den Heimen in getrennten
Räumlichkeiten untergebracht.
Das hat sich geändert, allerdings wird es noch einige
Jahre dauern, bis die Wahrnehmung behinderter Men-
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schen als sexuelle Wesen in
ausreichendem Maße gewürdigt wird. Die Gründe für Depressionen und Aggressionen
bestimmter
Heiminsassen
wurden lange Zeit nicht auf
sexuelle Sehnsüchte bezogen. Selbst wenn sexuelle
Wünsche offen ausgesprochen wurden, wurde es des
öfteren versucht, die Probleme irgendwie loszuwerden
(z.B. mit Hilfe einer Therapie).
Mittlerweile gibt es viele offene Einrichtungen, welche die
Sexualität behinderter Menschen unterstützen. Freundschaften werden gefördert und
Paare werden unterstützt,

wenn sie sich zärtlich nähern
wollen (vgl. Lothar, 2002,
S.105f).
Diese Problematik lässt sich
anhand eines Gespräches
zwischen zwei körperlich beeinträchtigten Personen verdeutlichen. Im gemeinsamen
Gespräch wird aufgezeigt,
dass die Gesellschaft Menschen mit einer Behinderung
häufig als „geschlechtslos“
ansieht. Einige Personen haben ihnen sogar dazu geraten,
ihren Sexualtrieb medikamentös zu unterdrücken.
Die beiden Gesprächspartner
sind sich jedoch einig, dass

sie ihre sexuellen Bedürfnisse
und Wünsche selbst bestimmen und sich nicht in das
Schubladendenken der Gesellschaft drängen lassen. Im
weiteren Verlauf unterhalten
sich die beiden über die Institution „Sensis“. Diese Institution bietet Menschen mit einer
Behinderung
Zärtlichkeiten
und Sexualität gegen Bezahlung an. Hierbei vertreten
beide die gleiche Meinung,
dass das nicht die Lösung des
Problems ist. Menschen mit
Behinderungen
wünschen
sich nicht nur Sex, sondern
auch Geborgenheit und Liebe.

(Nachzulesen auf http://www.wiend.at/zwiegespraech.htm)
Literatur:
Bannasch, Manuela: Behinderte Sexualität – verhinderte Lust? Zum Grundrecht auf Sexualität für Menschen mit Behinderung. Neu-Ulm.2002.
Färber, Hans-Peter u.a.: Sexualität und Behinderung. Umgang mit einem Tabu. Herausgegeben für die Körperbehindertenförderung Neckar-Alb. Tübingen: Attempto Verlag. 1998.
Sandfort Lothar: Hautnah. Neue Wege der Sexualität behinderter Menschen. Neu-Ulm 2002.
Achilles, Ilse (2002): Was macht ihr Sohn denn da? Geistige Behinderung und Sexualität 3. überarb. Aufl., München:
Reinhardt Verlag S.52-56.
Video: Sexuality reborn. Ein Ratgeber für Querschnittgelähmte. Copyright by Kessler Institute for rehabilitation, New
Jersey, USA: Vertrieb: Balgrist, Schweizerisches Paraplegikerzentrum der Universität balgrist, Zürich, o.J. (1995?), 50
Min.

Die Ehrenamtlichkeit bei NEUSTART
Text:

Daniela Schnitzer, Katja Naschenweng

Der Begriff der Ehrenamtlichkeit ist innerhalb der verschiedensten sozialpädagogischen Tätigkeitsfelder ein oft verwendeter und bedeutungsschwerer. Aber: Wo und wie kann man ehrenamtlicher
Mitarbeiter werden? Kann jeder ehrenamtlich tätig sein oder muss man bestimmte Voraussetzungen
erfüllen? Was kann man als ehrenamtlicher Mitarbeiter tun? An wen kann man sich wenden, um
Informationen über ehrenamtliche Mitarbeit zu erhalten? - Auf diese und andere Fragen versucht der
folgende Artikel, speziell bezogen auf die Ehrenamtlichkeit bei NEUSTART, Antworten zu geben.
Der Verein NEUSTART ging
im Jahr 2002 aus dem „Verein
für Bewährungshilfe und soziale Arbeit (VBSA)“ hervor.
Damit erklärt sich auch der
Aufgabenbereich
von
NEUSTART: das Angebot
reicht von Bewährungshilfe,
Haftentlassenenhilfe, außergerichtlichem
Tatausgleich,
gemeinnützigen
Leistungen
über
Verbrechensopferhilfe
bis hin zur Suchtprävention.
NEUSTART ist Österreichweit
an verschiedensten Standorten tätig, zum Beispiel Kärntenweit in Klagenfurt, Villach,
Spittal/Drau und St. Andrä i. L.

Die große Bedeutung der
ehrenamtlichen Mitarbeit für
NEUSTART lässt sich anhand
der aktuellen Mitarbeiterstatistiken im Bereich der Bewährungshilfe sehr gut darstellen:
Österreichweit kommen auf
603 hauptamtliche 860 ehrenamtliche Mitarbeiter. In Kärnten wird ein Drittel der Klienten, ca. 160 Betreuungsfälle,
von den 70 ehrenamtlichen
Mitarbeitern betreut. Um die
adäquate
Betreuungsarbeit
NEUSTARTs in der Bewährungshilfe aufrechterhalten zu
können, ist die Zusammenar-
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beit mit ehrenamtlichen Mitarbeitern also unverzichtbar.
NEUSTART ist in Österreich
in der glücklichen Lage, dass
sich sehr viele Bürger im
Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeit
sozial
engagieren
möchten. Deshalb, so Mag.
Elisabeth Heidegger-Tölderer
von NEUSTART Klagenfurt,
ist es nicht notwendig, um
ehrenamtliche Mitarbeiter zu
werben. Allein durch die Wirkung der Mundpropaganda
ergibt sich bereits ein Überangebot an Interessenten für
diese Stellen.
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Um ehrenamtlich tätig werden
zu können, reichen Interesse
und Engagement aber nicht
aus. Man muss ein umfassendes Anforderungsprofil erfüllen können, Ansprüchen auf
verschiedensten Ebenen genügen. Dazu gehören neben
der Bereitschaft, für mindestens drei Jahre für die Betreuungsarbeit zu Verfügung zu
stehen, persönliche Eigenschaften wie Reflexionsfähigkeit und eine hohe Frustrationstoleranz für den Umgang
mit Klienten, aber auch verbale und schriftliche Ausdrucksfähigkeit, um der geforderten
Berichterstattung folge leisten
zu können. Die Bestimmungen nach dem Bewährungshilfegesetz fordern unter anderem ein Mindestalter von 24
Jahren und ein deliktfreies
Führungszeugnis
Hat man sich für die ehrenamtliche
Mitarbeit
bei
NEUSTART beworben, wird in
einem ersten Gespräch mit
dem Teamleiter des regionalen ehrenamtlichen Teams
geklärt, ob man diesen Anforderungen entspricht. Danach
erfolgt eine Rücksprache des
Teamleiters mit dem Leiter
von NEUSTART, der letztend-

lich über eine Aufnahme entscheidet. Erhält man nun einen positiven Bescheid über
die Aufnahme als ehrenamtlicher Mitarbeiter, hat man die
ersten 6 Monate Zeit, sich mit
Hilfe der Mitarbeiter und durch
die Beobachtung derer Tätigkeiten auf den Umgang mit
Klienten vorzubereiten und
sich ein umfassendes Bild des
Arbeitsbereiches machen zu
können. Nach dieser ersten
Zeit wird wiederum ein Gespräch mit dem Teamleiter
geführt und gemeinsam entschieden, ob man für diese
Arbeit tatsächlich geeignet ist.
Erst danach erfolgt die Zuteilung des ersten Klienten, später erhöht sich der Umfang der
zu betreuenden Personen von
mindestens zwei auf bis zu
fünf.
Jeder neue ehrenamtliche
Mitarbeiter wird im Rahmen
eines
Einführungsseminars
über die Grundlagen der
Betreuungsarbeit, und in einem weiteren Seminar über
die gesetzlichen und rechtlichen Grundlagen informiert.
Weiterführend finden Fortbildungsveranstaltungen
statt,
die freiwillig in Anspruch genommen werden können.

Einen Pflichttermin für jeden
ehrenamtlichen
Mitarbeiter
stellt die monatliche Besprechung im Team dar, in der
sich die Möglichkeit bietet,
sich auszutauschen und mit
dem Teamleiter Probleme zu
besprechen.
Der bedeutende Stellenwert
der ehrenamtlichen Mitarbeiter
für den Verein NEUSTART
ergibt sich aus der Erweiterung des Potentials an
Betreuungs- und Bezugspersonen hinsichtlich der Vielfalt
an Persönlichkeiten, Kenntnissen und sozialer Verantwortung und der Erschließung
lokaler Ressourcen, die professionellen Helfern oft nicht
in diesem Ausmaß offen stehen.
Die Bedeutung der ehrenamtlichen Tätigkeit für ehrenamtliche
Mitarbeiter
bei
NEUSTART wird anhand folgender Aussage deutlich:
„Ich arbeite bei NEUSTART,
weil mein ehrenamtliches
Engagement, mir die Möglichkeit gibt, in einer Zeit gesellschaftlicher Polarisierung und
Entsolidarisierung Solidarität
zu leben.“ (ehrenamtlicher
Mitarbeiter bei NEUSTART).

Noch Fragen zum Thema ehrenamtliche Mitarbeit bei NEUSTART? Weitere Informationen und Ansprechpartner finden
Sie unter www.neustart.at.
Die Autorinnen bedanken sich bei NEUSTART Klagenfurt, insbesondere bei Frau Mag. Elisabeth Heidegger-Tölderer,
für die Zusammenarbeit und Unterstützung!
Quellen:
http://www.neustart.at
Interview mit Mag. Elisabeth Heidegger-Tölderer, NEUSTART Klagenfurt, vom 15. Juni 2005

Gehörlose, verloren in der Welt der Hörenden?
Text:

Angelika Messner, Maria Hassler, Yvonne Moser, Ximena Zombat-Zombatfalva

„Gehörlose Menschen haben oftmals mit ungerechtfertigter Schlechterbehandlung zu tun. Es gibt
Vorurteile gegen sie. Es gibt Ängste und es gibt Missverständnisse. Oftmals gibt es auch Unbedachtsamkeit.“ Dieser Auszug stammt aus dem Diskriminierungsbericht aus dem Jahr 2004 der Österreichischen Gebärdensprachengemeinschaft, der auf Problematiken in der Gesellschaft mit Hörenden hinweist.
Als „gehörlos“ werden Menschen bezeichnet,
welche die gesprochene Sprache auch mit technischen Mitteln nicht über das Ohr wahrnehmen
können. Der Großteil dieser Menschen kommuniziert über die Österreichische Gebärdensprache,
die eine eigene Sprache ist, die staatlich erst mit
Inkrafttreten des nunmehr am 21. Juli 2005 auch
vom Bundesrat beschlossenen Bundesgleichstel-

lungsgesetzes anerkannt sein wird. 10.000 Personen gehören zu dieser sprachlichen Minderheit.
Es ist schwer, die Österreichische Gebärdensprache zu erlernen, da kaum Literatur vorhanden ist. Hinzu kommt, dass nur wenige mit Kosten verbundene Kurse besucht werden können.
Die Österreichische Gebärdensprache ist nicht im
Lehrplan vorgesehen, auch institutionelle FrühSeite 8
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förderung in diesem Bereich ist nicht möglich.
Gebärdensprachkompetente Lehrer sind in der
Minderzahl. Die Minderheit der Gehörlosen kann
nur in der Welt der Hörenden bestehen, in dem
sie Dolmetscher in Anspruch nehmen. Es gibt zu
wenige Gebärdensprachdolmetscher in Österreich. Die Kosten für Dolmetscher entsprechen
jenen, die Dolmetscher anderer Sprachen verlangen. Dolmetschkosten sind aber generell für eine
Einzelperson nicht so einfach finanzierbar. Vor
allem, wenn die Dolmetscher oft eingesetzt werden müssen, z.B. während einer beruflichen Ausbildung.

Gehörlose werden bei sicherheitstechnischen
Anlagen nicht bedacht. Bei jedem Notruf (Feuerwehr, Rettung, Polizei; Notrufsäulen auf der Autobahn) müssen genaue Angaben zur Person,
zum Ort und zum Geschehen über Telefon gemacht werden. Gehörlose sind dazu nicht in der
Lage. So musste ein Gehörloser nach einer Autopanne, der Hilfe über das Pannentelefon anforderte, zwei Stunden lang im strömenden Regen
auf der Autobahn warten, ohne zu wissen, ob
diese nun kommen würde. Leider kam nach zwei
Stunden noch immer niemand und der Gehörlose
ging zur nächsten Ausfahrt, um Hilfe zu holen.

Da die Gebärdensprache in unserer Gesellschaft
nicht präsent ist, ergeben sich Problematiken in
der Kommunikation mit Hörenden. Schon eine
Terminvereinbarung und ein Besuch bei einem
Arzt oder einer Behörde stellt eine Hürde dar. Der
Kontakt ist oft nur über E-Mail oder Fax möglich,
jedoch werden diese vielmals leider nicht beantwortet. Gehörlose sind meist darauf angewiesen,
dass angehörige Hörende mit Gebärdensprachkompetenz oder Dolmetscher mittels Telefon
Kontakt zu Arzt und Behörden aufnehmen. Aber
das ist kein alltägliches Problem auf das Gehörlose stoßen. In der Arbeitswelt sind sie Tag für Tag
mit Barrieren konfrontiert. Auch die Aus- und Weiterbildung ist für Gehörlose nur erschwert möglich. Es gibt wenige Berufe, die Gehörlose ergreifen können. Beispielsweise können Gehörlose
nicht Lehrer, Friseur, Arzt, etc. werden, sondern
können nur aus wenigen Berufssparten wählen
wie z. B. Maler, Schneider, Buchhalter, Putzfrau,
etc., die oftmals deutlich unter ihren Fähigkeiten
und Qualifikationen sind. Viele Berufe sind ihnen
verwehrt, da sie am Arbeitsplatz eingeschränkt
mit Hörenden kommunizieren können und die
Kommunikation via Telefon überhaupt nicht möglich ist. In der Berufsschule zeigt sich das Problem, dass Gehörlose mit Hörenden unterrichtet
werden, ohne auf ihre Bedürfnisse adäquat einzugehen. Beispielsweise gibt es Lehrer die teilweise mit dem Rücken zur Klasse unterrichten,
sodass die Gehörlosen nicht von den Lippen
ablesen können und somit dem Unterricht nicht
folgen können. Der Unterrichtsstoff muss eigenständig zu Hause nachgelernt werden. Die
Gehörlosen müssen viele Prüfungen mündlich
ohne Dolmetscher ablegen.

Das ist kein Einzelfall. Alarmsignale sind nach wie
vor akustisch ausgerichtet.
In den Bereichen, wo Hörende akustische Signale
wahrnehmen, wie zum Beispiel Klingel, Telefon,
Wecker, Feuermelder etc., behelfen sich Gehörlose mit Vibration und Lichtsignalen.
Leider gibt es nur sehr wenige Institutionen, die
beispielsweise über Feuermelder mit Lichtsignalwarnung verfügen. In Folge einer Begutachtung
im März 2004 im Landeszentrum für Gehörgeschädigte wurde im Kindergarten und in der
Schule kein einziger visueller Feuermelder gefunden. Die Begründung war, dass es ja hörendes Personal gäbe, das diese Informationen im
Ernstfall weitergeben könnte, um die Gehörlosen
zu warnen.
Um all diesen Problemen ein Ende zu setzen,
wäre es wichtig, die Gesellschaft auf die Gehörlosen und die Gebärdensprache aufmerksam zu
machen, dies wäre möglich durch Präsenz der
Gebärdensprache im Fernsehen und durch öffentlichen Veranstaltungen. Ein erster Schritt
wurde im Juli 2004 gesetzt, seit dem können
Gehörlose die Nachrichten um 19:30 Uhr mit Hilfe
von einer Gebärdensprachendolmetschereinblendung sehen. Jedoch ist es ein sehr beschränktes Angebot und auch nur via Satellit im
Kanal ORF 2E empfangbar.
Wünschenswert wäre ein verbessertes Angebot
an Kinderfilmen mit Gebärdensprache, mehr Unterrichtsmaterialien, Filme mit Untertitel.
Diese Probleme im Umgang mit der hörenden
Gesellschaft sind nur ein kleiner Auszug aus der
Welt der Gehörlosen.

Wer zu diesem Thema mehr erfahren möchte, kann Informationen über die Homepage
des Österreichischen Gehörlosenbundes erhalten (www.oeglb.at).
Ein Tipp unsererseits: „Besucht Gebärdensprachkurse, diese können euer Leben bereichern!“

Seite 9

ZEITSchrift FÜR INTEGRATION - Nr. 7, November 2005

Dienste für behinderte Studierende
Die Servicestelle Integriert Studieren bietet ab diesem Semester auch Dienstleistungen für Studierende mit Behinderungen an wie z.B. Mitschreibhilfen,
Tutorien.
Wer an diesem neuen Service interessiert ist, Unterstützungsleistung braucht bzw. anbieten will,
wendet sich bitte an:
Herbert Kaiser (Tel. 0463/2700-9166 oder 0650 / 27 00 916)

C®AMPUS

Behindertenparkplätze sollten bestimmten Normen entsprechen, damit sie auch von den Menschen benutzt
werden können, für die sie eingerichtet werden. Nicht entsprechend sind zwei Stellplätze in der Klagenfurter
Getreidegasse. Was die zuständigen Behörden nicht erkannten, erfasste eine „mitdenkende“ Pflanze, die
kurzerhand die „überflüssigen“ Hinweisschilder einfach überwucherte.
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